
(19) *DE112017000017T520180524*

(10) DE 11 2017 000 017 T5 2018.05.24

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2018/035318

in der deutschen Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2
IntPatÜG)

(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2017 000 017.3
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US2017/047336
(86) PCT-Anmeldetag: 17.08.2017
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 22.02.2018
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 24.05.2018

(51) Int Cl.: H04N 5/235 (2006.01)
H04N 5/232 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
62/376,084 17.08.2016 US

(71) Anmelder:
GOOGLE INC., Mountain View, Calif., US

(74) Vertreter:
Maikowski & Ninnemann Patentanwälte
Partnerschaft mbB, 10707 Berlin, DE

(72) Erfinder:
Welker, Stefan, Mountain View, Calif., US

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: KAMERAEINSTELLUNGSANPASSUNG BASIEREND AUF VORHERGESAGTEN
UMGEBUNGSFAKTOREN UND NACHVERFOLGUNGSSYSTEME, DIE DIESE EINSETZEN

(57) Zusammenfassung: Systeme, Vorrichtungen, Verfah-
ren, computerlesbare Speichermedien und Elektronikvor-
richtungen für eine Kameraeinstellungsanpassung werden
basierend auf vorhergesagten Umgebungsfaktoren bereit-
gestellt. Ein beispielhaftes System umfasst eine Kameraan-
ordnung, mindestens einen Prozessor und einen Speicher,
der Befehle speichert. Bei Ausführung durch den mindestens
einen Prozessor können die Befehle das System veranlas-
sen, eine Bewegungsrichtung der Kameraanordnung zu be-
stimmen. Die Befehle können das System auch veranlassen,
Umgebungsfaktoren basierend auf der Bewegungsrichtung
vorherzusagen. Zusätzlich können die Befehle das System
veranlassen, Kameraeinstellungen basierend auf den Um-
gebungsfaktoren zu bestimmen. Die Befehle können auch
ein Bild mit der Kameraanordnung unter Verwendung der
bestimmten Kameraeinstellungen erfassen. Bei einigen Im-
plementierungen wird das erfasste Bild verwendet, um eine
oder mehrere Entitäten nachzuverfolgen.
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Beschreibung

VERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anwendung beansprucht die Priorität
gegenüber der vorläufigen US-Anmeldung Nr. 62/
376,084 mit dem Titel, PREDICTIVE ADAPTIVE CA-
MERA EXPOSURE, AND TRACKING SYSTEMS
EMPLOYING THE SAME, eingereicht am 17. August
2016, deren Gesamtinhalt hiermit hierin durch Bezug-
nahme aufgenommen wird.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Ein erweitertes Realitäts- (Augmented Rea-
lity - AR) -System kann eine immersive erweiterte
Umgebung für einen Benutzer erzeugen. Die immer-
sive erweiterte Umgebung kann durch Überlagern
von Computerbildern auf einem Sichtfeld der echten
Welt eines Benutzers erzeugt werden. Die Computer-
bilder können beispielsweise Labels, Textinformatio-
nen, Sprites und dreidimensionale Entitäten umfas-
sen.

[0003] Diese Bilder können an einer Position im
Sichtfeld des Benutzers angezeigt werden, sodass
diese ein Objekt in der echten Welt zu überlagern
scheinen. Ein AR-System kann ein Nachverfolgungs-
system umfassen, um den Ort des Benutzers oder
anderer Objekte in der echten Welt zu identifizie-
ren. Das Nachverfolgungssystem kann beispielswei-
se Bilder verwenden, die von der wirklichen Umge-
bung erfasst wurden, um zu bestimmen, wo sich ei-
ne Person oder ein Objekt befindet und/oder sich be-
wegt.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Diese Beschreibung betrifft Kameraeinstel-
lungsanpassungen basierend auf vorhergesagten
Umgebungsfaktoren. In einem nicht begrenzenden
Beispiel werden die vorhergesagten Umgebungsfak-
toren basierend auf der Bewegung der Kamera be-
stimmt.

[0005] Eine beispielhafte Implementierung ist ein
System, das eine Kameraanordnung, mindestens ei-
nen Prozessor und Speicher, der Befehle speichert,
umfasst. Wenn die Befehle durch mindestens einen
Prozessor ausgeführt werden, können die Befehle
das System veranlassen, eine Bewegungsrichtung
der Kameraanordnung zu bestimmen. Die Befehle
veranlassen das System auch, Umgebungsfaktoren
basierend auf der Bewegungsrichtung vorherzusa-
gen. Zusätzlich veranlassen die Befehle das Sys-
tem, Kameraeinstellungen basierend auf den Um-
gebungsfaktoren zu bestimmen, und ein Bild zu er-
fassen, wobei die Kameraanordnung die bestimmten
Kameraeinstellungen verwendet.

[0006] Eine weitere beispielhafte Implementierung
ist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, das darauf gespeicherte Befehle umfasst.
Die Befehle sind bei Ausführung durch mindestens
einen Prozessor konfiguriert, ein Computersystem zu
veranlassen, ein erstes Bild mit einer Kamera ei-
ner sich bewegenden Kameraanordnung zu erfas-
sen. Die Befehle sind zudem konfiguriert, das Com-
putersystem zu veranlassen, einen zukünftigen Ort
der sich bewegenden Kameraanordnung vorherzu-
sagen. Die Befehle sind zusätzlich konfiguriert, das
Computersystem zu veranlassen, ein Lichtniveau an
dem vorhergesagten zukünftigen Ort vorherzusagen.
Die Befehle sind zudem konfiguriert, das Computer-
system zu veranlassen, Belichtungseinstellungen ba-
sierend auf dem vorhergesagten Lichtniveau zu be-
stimmen und ein zweites Bild mit der Kamera unter
Verwendung der bestimmten Belichtungseinstellun-
gen zu erfassen.

[0007] Noch ein weiterer Aspekt ist ein Verfahren
zum Nachverfolgen einer Entität. Das Verfahren um-
fasst den Schritt des Erfassens eines ersten Bildes
mit einer Kamera einer sich bewegenden Kamera-
anordnung. Das Verfahren umfasst auch das Vor-
hersagen eines Ortes, der sich bewegenden Kame-
raanordnung. Zusätzlich umfasst das Verfahren die
Schritte des Vorhersagens eines zukünftigen Sicht-
felds der Kamera basierend auf dem vorhergesagten
Ort der sich bewegenden Kameraanordnung und das
Vorhersagen von Umgebungsfaktoren innerhalb des
vorhergesagten zukünftigen Sichtfelds. Das Verfah-
ren umfasst zudem die Schritte des Bestimmens ei-
ner Kameraeinstellung basierend auf den vorherge-
sagten Umgebungsfaktoren und des Erfassens eines
zweiten Bildes mit der Kamera unter Verwendung der
bestimmten Kameraeinstellungen.

[0008] Die Details einer oder mehrerer Implemen-
tierungen sind in den nachstehenden zugehörigen
Zeichnungen und der Beschreibung dargelegt. Ande-
re Merkmale werden aus der Beschreibung und den
Zeichnungen und aus den Ansprüchen offensichtlich.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispielhaf-
ten erweiterten Realitäts-(AR) -Systems mit ei-
ner physischen Umgebung und eines Nachver-
folgungssystems zum Nachverfolgen von Bewe-
gung in der physischen Umgebung gemäß die-
ser Offenbarung.

Fig. 2 ist eine Veranschaulichung eines beispiel-
haften Bildes eines Abschnitts der Umgebung
von Fig. 1 aufgenommen unter Verwendung ei-
ner Belichtungseinstellung.

Fig. 3 ist eine Veranschaulichung eines weiteren
beispielhaften Bildes des Abschnitts von Fig. 2
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aufgenommen unter Verwendung einer anderen
Belichtungseinstellung.

Die Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 veranschauli-
chen gemeinsam eine Sequenz von beispiel-
haften Bildern, die von zwei unterschiedlichen
Abschnitten der Umgebung von Fig. 1 mit un-
terschiedlichen Belichtungseinstellungen aufge-
nommen sind.

Die Fig. 7A und Fig. 7B veranschaulichen ge-
meinsam eine weitere Sequenz von beispiel-
haften Bildern, die von zwei unterschiedlichen
Abschnitten der Umgebung von Fig. 1 mit un-
terschiedlichen Belichtungseinstellungen aufge-
nommen sind.

Fig. 8 ist ein Diagramm, das beispielhafte Licht-
niveauzonen eines Bildes veranschaulicht.

Fig. 9 ist ein Diagramm, das eine Merkmal-
nachverfolgungskarte mit Belichtungsdaten ver-
anschaulicht.

Die Fig. 10 und Fig. 11 veranschaulichen ent-
sprechende Bilder, die von dem gleichen Ab-
schnitt der Umgebung von Fig. 1 unter Ver-
wendung entsprechender Kameras und entspre-
chender Belichtungseinstellungen aufgenom-
men sind.

Fig. 12 ist eine grafische Darstellung, die eine
beispielhafte Belichtungsnachverfolgung veran-
schaulicht.

Fig. 13 ist eine schematische Darstellung, die ei-
ne beispielhafte Kameravorrichtung gemäß den
Lehren dieser Offenbarung veranschaulicht.

Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm, das ein beispiel-
haftes Verfahren darstellt, das zum Implemen-
tieren einer Kameravorrichtung gemäß den Leh-
ren dieser Offenbarung verwendet werden kann.

Fig. 15 ist ein Blockdiagramm einer beispielhaf-
ten Computervorrichtung und einer beispielhaf-
ten mobilen Computervorrichtung, die zum Im-
plementieren der hier offenbarten Beispiele ver-
wendet werden können.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0009] Während Beispiele in Verbindung mit Nach-
verfolgungssystemen und erweiterten Realitäts- (AR)
-Systemen hier offenbart sind, können die hier of-
fenbarten Beispiele auch in Verbindung mit virtuellen
Realitäts- (VR) -Systemen, handgehaltenen AR- oder
VR-Systemen, Kartierungssystemen, am Kopf befes-
tigten Systemen, Nachverfolgungssystemen für Ro-
boter (z. B. fliegende Roboter, sich bewegende Ro-
boter, gehende Roboter, Fahrroboter usw.) usw. ver-
wendet werden.

[0010] Ganz allgemein gesprochen verwenden
Nachverfolgungssysteme in Bildern (z. B. 150 bis

300 Merkmale pro Bild) detektierte Merkmale (z. B.
Ecken, Kanten, Begrenzungen, Objekte usw.) und
die Bewegung von diesen Merkmalen von Bild zu
Bild, um zu bestimmen, wo sich eine Person oder
ein Objekt befindet und/oder ob sie bzw. es sich
bewegt. Verschiedene Kameraeinstellungen können
beeinflussen, wie gut Merkmale von durch die Kame-
ra erfassten Bildern extrahiert werden können. Das
Anpassen von mit der Belichtung in Zusammenhang
stehenden Einstellungen, wie Verstärkung und Ver-
schlusszeit, kann basierend auf Beleuchtungsbedin-
gungen beispielsweise eine Merkmaldetektion ver-
bessern. Andere nicht begrenzende Beispiele von
Kameraeinstellungen, die angepasst werden können,
umfassen Weißabgleich, Lichtempfindlichkeit, Bild-
schärfe, Zoom usw. Viele der Beispiele hierin betref-
fen das Anpassen einer Belichtungseinstellung einer
Kamera, es sind aber Implementierungen möglich,
die diese anderen Einstellungen auch anpassen.

[0011] Eine Merkmalextraktion von Bildern zum
Zweck des Nachverfolgens kann durch Anpassen der
Einstellungen einer Kamera (z. B. Einstellen einer
Kamera für eine geeignete Belichtung), damit die-
se der Umgebung entsprechen, verbessert werden,
um zu ermöglichen, dass nachverfolgbare Merkmale
in einem Bild besser detektiert werden. Es gibt ver-
schiedene Kompromisse beim Einstellen der Verstär-
kungs- und Verschlussparameter einer Kamera. Die
Verstärkung erhöht die Helligkeit und den Kontrast,
kann aber auch Rauschen in einem Bild erhöhen.
Die Verschlusszeit kann die Helligkeit und den Kon-
trast beeinflussen, aber daraus können längere Be-
lichtungszeiten in Bildern resultieren, die eine Bewe-
gungsunschärfe während der Bewegung aufweisen,
was das Detektieren von Merkmalen schwer oder gar
unmöglich machen kann.

[0012] Wenn Kameras mit einem Nachverfolgungs-
system in einer Umgebung verwendet werden, die
Bereiche mit signifikanten Unterschieden im Lichtni-
veau aufweist (z. B. eine Umgebung mit einem Fens-
ter und einer dunklen Ecke), kann die Verzögerung
beim automatischen Anpassen der Kameraeinstel-
lungen wie Belichtungseinstellungen zum Verlust von
bildbasierter Merkmaldetektion während der Bewe-
gung führen. Ein Verlust von Merkmaldetektion, wenn
auch temporär, kann es erforderlich machen, eine
Vorhersage der Bewegung während solcher Verzö-
gerungen während der automatischen Bestimmung
von Kameraeinstellungen zu verwenden. Bei einigen
Fällen können einige Bildframes nötig sein, damit ein
automatisches Anpassen erfolgt, was Drift zwischen
dem, wo sich die Kamera tatsächlich befindet oder
wohin sie zeigt, und dem was das Nachverfolgungs-
system bestimmt, wo sich die Kamera befindet oder
wohin sie zeigt, bewirken kann. Probleme können
verschlimmert werden, wenn Farbkameras verwen-
det werden. Zusätzlich kann die konventionelle auto-
matische Anpassung von Kameraeinstellungen auch
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zum Anpassen von Einstellungen auf eine Weise füh-
ren, die für eine Merkmalverfolgung nachteilig ist. Un-
ter Verwendung konventioneller Auto-Anpassungs-
techniken kann beispielsweise eine Kamera, die ein
Sichtfeld aufweist, das eine helle Fensterfläche in
einem dunkleren Raum umfasst, Belichtungseinstel-
lungen basierend auf der helleren Fensterfläche (die
keine verwendbaren Merkmale umfassen kann) an-
passen, selbst wenn diese Handlung zum Nachver-
folgen verwendbarer Merkmale innerhalb des dunk-
leren Raums nachteilig ist.

[0013] Die beispielhafte vorhersagende Anpassung
von Kameraeinstellungen, wie Belichtungseinstellun-
gen und beispielhafte Nachverfolgungssysteme, wel-
che diese einsetzen, die mindestens diese Heraus-
forderungen überwinden, werden hier offenbart. Bei
einigen Implementierungen wird ein vorhergesagter
Ort einer sich bewegenden Kamera bestimmt und
verwendet, um Kameraeinstellungen zu bestimmen.
Diese Kameraeinstellungen werden dann verwendet,
um ein oder mehrere Bilder zu erfassen. Als ein Bei-
spiel wird ein erster Ort einer sich bewegenden Ka-
mera vorhergesagt, während sich die Kamera be-
wegt, eine Belichtungseinstellung für den ersten Ort
der Kamera wird bestimmt, und ein Bild wird mit der
Kamera an einem zweiten Ort unter Verwendung der
Belichtungseinstellung aufgenommen. Es kann zum
Beispiel vorhergesagt werden, dass die Kamera von
einem hellen Fenster nach unten hin zu einer dunk-
len Ecke bewegt wird. Als Reaktion auf das Bestim-
men, dass sich die Kamera zu der dunklen Ecke be-
wegt, können eine Einstellung bzw. Einstellungen der
Kamera wie Belichtungseinstellungen(en) vorhersag-
bar für weniger Licht angepasst werden, sogar bevor
die Kamera auf den oder in Richtung des dunkleren
Bereichs gerichtet wird, und bevor die Kamera auto-
matisch angepasst hat. Da Kameraeinstellungen wie
Belichtungseinstellungen vorhersagend vorzeitig ein-
gestellt werden, können verlorene Frames, Drift und
Lücken bei der Merkmalverfolgung reduziert werden.

[0014] Zusätzlich oder alternativ umfassen eini-
ge Implementierungen eine Kameraanordnung, die
mehrere Kameras umfasst. Die Kameras können un-
terschiedliche Kameraeinstellungen wie Belichtungs-
einstellungen verwenden. Dunklere Teile einer Sze-
ne (z. B. eine dunkle Ecke) können durch eine auf we-
niger Licht angepasste Kamera gut abgebildet wer-
den (z. B. eine hinreichende Anzahl an Merkmalen
zeigen), während hellere Teile (z. B. ein hell erleuch-
tetes Fenster) durch eine andere auf mehr Licht an-
gepasste Kamera gut abgebildet werden können. Da
die Kameras auf unterschiedliche Lichtmengen ange-
passt sind, kann eine Merkmaldetektion über die Sze-
ne mit geringerem Lichtempfindlichkeitsniveau aus-
geführt werden. Die Bewegung innerhalb der Sze-
ne kann zusätzlich ohne Verlust von Bildern und
Merkmaldetektion ausgeführt werden. Diese Beispie-
le stehen im Gegensatz zu konventionellen Nachver-

folgungssystemen, die stattdessen die gleichen Be-
lichtungseinstellungen und/oder andere Kameraein-
stellungen für beide Kameras verwenden. Kamera-
einstellungen werden bei einigen Implementierungen
basierend auf einem vorhergesagten zukünftigen Ort
der Kameraanordnung bestimmt. Hauptkameraein-
stellungen können beispielsweise basierend auf dem
vorhergesagten zukünftigen Ort der Kameraanord-
nung bestimmt werden. Eine der Kameras kann konfi-
guriert sein, Kameraeinstellungen zu verwenden, die
durch das Versetzen der Kameraeinstellungen in ei-
ner ersten Richtung bestimmt sind (z. B. ein nega-
tiver Versatz), und die andere Kamera kann konfi-
guriert sein, Kameraeinstellungen zu verwenden, die
durch das Versetzen der Kameraeinstellungen in ei-
ner zweiten Richtung bestimmt sind (z. B. ein positi-
ver Versatz).

[0015] Zusätzlich oder alternativ kann die Kame-
raanordnung eine Optimierungsroutine ausführen.
Merkmale können beispielsweise von den durch die
mehreren Kameras erfassten Bildern extrahiert wer-
den. Qualitätspunktzahlen können für die Merkmale
und/oder die Bilder berechnet werden. Dann können
die Kameraeinstellungen für Kameras basierend dar-
auf, welches der Bilder eine höhere Qualitätspunkt-
zahl aufgewiesen hat, angepasst werden. Bei einigen
Implementierungen wird dieser Prozess kontinuier-
lich oder in Intervallen wiederholt, um eine konstan-
te Anpassung der Kameraeinstellungen zu ermögli-
chen, damit diese besser zu der Umgebung passen.

[0016] Es wird nun im Detail auf nicht einschrän-
kende Beispiele dieser Offenbarung Bezug genom-
men, von der Beispiele in den begleitenden Zeich-
nungen veranschaulicht sind. Die Beispiele werden
nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
beschrieben, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf
gleiche Elemente beziehen. Wenn gleiche Bezugs-
zeichen dargestellt sind, werden entsprechende Be-
schreibungen nicht wiederholt und der interessierte
Leser wird bezüglich einer Beschreibung der ähnli-
chen Elemente auf die vorher erörterten Figuren ver-
wiesen.

[0017] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein Block-
diagramm eines beispielhaften AR-Systems 100 zum
Erzeugen einer dreidimensionalen (3D) AR-Umge-
bung 102 und um einem Benutzer zu ermöglichen,
damit zu interagieren, gezeigt. Das AR-System 100
ermöglicht dem Benutzer 104 mit physischen (z. B.
wirklichen) Objekten in der Umgebung 102 sowie mit
virtuellen Objekten, die mit den physischen Objek-
ten zusammen gesehen (z. B. miteinander arrangiert)
werden, über beispielsweise ein Head Mounted Dis-
play (HMD) 106, einen Tablet-Computer, ein Smart-
phone, ein Laptop usw. zu interagieren. Das AR-Sys-
tem 100 ermöglicht dem Benutzer 104 die physischen
Objekte mit den virtuellen Objekten zusammen zu be-
trachten (z. B. zu sehen), sodass die virtuellen Ob-
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jekte die physischen Objekte in der Umgebung 102
erweitern. Informationen über ein physisches Objekt
können beispielsweise innerhalb des Sichtfelds des
Benutzers am oder nahe dem Ort des physischen
Objekts dargestellt sein.

[0018] Die beispielhafte Umgebung 102 von Fig. 1
umfasst ein Fenster 110 auf einer Rückwand der Um-
gebung 102, mehrere andere Merkmale (z. B. Ob-
jekte, Begrenzungen, Kanten, Ecken usw.), von de-
nen eines mit der Bezugsnummer 111 bezeichnet
ist, und eine dunkle Ecke 112. Zum Zweck der Erör-
terung wird Bezug auf die beispielhafte Umgebung
102 genommen, es könnten jedoch auch andere Um-
gebungen verwendet werden. Desgleichen sind die
hierin gezeigten und beschriebenen beispielhaften
Bilder von unterschiedlichen Abschnitten der Umge-
bung 102 und/oder mit unterschiedlichen Kamera-
einstellungen wie Belichtungseinstellungen reine Bei-
spiele von Bildern, die aufgenommen werden könn-
ten.

[0019] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, zei-
gen von der Rückwand der Umgebung 102 mit un-
terschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenom-
mene Bilder unterschiedliche Merkmale und/oder sie
zeigen die Merkmale unterschiedlich. In Fig. 2 wird
eine Belichtungseinstellung verwendet, die es er-
möglicht, dass die Aspekte des Fensters 110 und der
Merkmale 205 (die mit einer gestrichelten Linie dar-
gestellt sind, sodass diese identifiziert werden kön-
nen) nahe dem Fenster 110 gesehen werden, aber
Merkmale, die sich rechts vom Fenster 110 nahe der
dunklen Ecke 112 befinden, nicht gesehen werden.
In Fig. 3 wird eine Belichtungseinstellung verwendet,
die es ermöglicht, dass die Merkmale 210 (die mit ei-
ner gestrichelten Linie dargestellt sind, sodass diese
identifiziert werden können) nahe der dunklen Ecke
112 gesehen werden, während Details, die mit dem
Fenster 110 verknüpft sind, und die Merkmale 205
nahe dem Fenster 110 nicht deutlich sichtbar sind (z.
B. erheblich überbelichtet sind).

[0020] Die Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen eine Sequenz von
Bildern, die von unterschiedlichen Abschnitten der
Umgebung 102 mit unterschiedlichen Einstellungen
wie Belichtungseinstellungen aufgenommen sind. In
Fig. 4 ist ein erstes Bild 401 von einem Abschnitt nach
links der Rückwand der Umgebung 102 mit Kame-
raeinstellungen wie Belichtungseinstellungen aufge-
nommen, die denjenigen von Fig. 2 ähnlich sind. Die
Kamera wird dann bewegt oder gedreht, um ein zwei-
tes Bild 402 eines Abschnitts nach rechts der Rück-
wand aufzunehmen. Da die Kamera das automati-
sche Anpassen der Belichtungseinstellung(en) nicht
begonnen hat, ist das zweite Bild 402 hauptsächlich
dunkel und die Merkmale 210 (siehe Fig. 3) sind im
zweiten Bild 402 nicht detektierbar. Während die Ka-
mera damit fortfährt, die Belichtungseinstellung(en)
automatisch anzupassen, wird ein drittes Bild 403 wie

in Fig. 5 gezeigt aufgenommen. Da die Belichtungs-
einstellung(en) für weniger Licht angepasst wurden,
beginnen die Merkmale 210 im dritten Bild 403 zu
erscheinen, sind aber nicht vollständig detektierbar.
Für ein viertes in Fig. 6 gezeigtes Bild 404 hat die
Kamera Einstellungen einschließlich Belichtungsein-
stellungen automatisch angepasst, sodass sie den-
jenigen von Fig. 3 ähnlich sind, und die Merkmale
210 können genau detektiert werden. Da es im Bei-
spiel der Fig. 4 bis Fig. 6 zwei zusätzliche Bilder für
die Kamera erfordert, um Belichtungseinstellung(en)
automatisch anzupassen, wird ein Nachverfolgungs-
system, das von allen Bildern der Fig. 4 bis Fig. 6 ab-
hängt, zwei unbenutzbare Bilder aufweisen, die un-
erwünschte Drift zwischen dem, wo sich die Kame-
ra tatsächlich befindet oder wohin sie zeigt, und was
das Nachverfolgungssystem bestimmt, wo sich die
Kamera befindet oder wohin sie zeigt, bewirken kön-
nen.

[0021] Die Fig. 7A und Fig. 7B zeigen eine Sequenz
von Bildern, die von unterschiedlichen Abschnitten
der Umgebung 102 unter Verwendung einer beispiel-
haften Implementierung der Kameraeinstellungsan-
passung basierend auf vorhergesagten Umgebungs-
faktoren wie hierin offenbart aufgenommen sind. In
Fig. 7A wird ein erstes Bild 701 von einem Abschnitt
nach links der Rückwand der Umgebung 102 mit Ka-
meraeinstellungen einschließlich Belichtungseinstel-
lungen aufgenommen, die denjenigen von Fig. 2 ähn-
lich sind. Die Kamera wird dann bewegt oder gedreht
und ein zweites Bild 702 eines Abschnitts nach rechts
der Rückwand aufgenommen. Die Richtung, in die
sich die Kamera bewegt, wird bestimmt. Wie nach-
folgend ausführlicher beschrieben wird in Verbindung
mit den Fig. 8 und Fig. 9 die bestimmte Richtung ver-
wendet, um Kameraeinstellungen wie Belichtungs-
einstellungen vorherzusagen, abzuschätzen oder zu
bestimmen. Die vorhergesagten Einstellungen, wel-
che die Belichtungseinstellungen umfassen, werden
dann für das nächste Bild verwendet.

[0022] Im Beispiel der Fig. 7A und Fig. 7B wird be-
stimmt, dass sich die Kamera nach rechts bewegt.
Wenn beispielsweise bekannt ist, dass die Umge-
bung rechts dunkler ist, kann bestimmt werden, die
Kameraeinstellungen wie Belichtungseinstellungen
für weniger Licht anzupassen. Derart angepasst ba-
sierend auf den vorhergesagten Einstellungen nimmt
die Kamera das zweite Bild 702 von Fig. 7B auf, oh-
ne auf automatische Anpassungen warten oder die-
se ausführen zu müssen, die in unannehmbaren Bild-
verlusten resultieren.

[0023] Bei einigen Beispielen werden Trägheitsmes-
sungen, Gyroskope und/oder Beschleunigungsmes-
ser verwendet, um Bewegung zu messen und/oder
vorherzusagen. Zusätzlich oder alternativ kann ba-
sierend auf Geschwindigkeit und Richtung Dead
Reckoning verwendet werden. Bei einigen Beispielen



DE 11 2017 000 017 T5    2018.05.24

6/27

wird eine Vorhersage und/oder Detektion der Bewe-
gung tiefpassgefiltert, um Bewegungsdithering, wie
z. B. Bewegung von einigen Grad pro Sekunde vor
und zurück zu reduzieren. Eine beispielhafte Kamera
ist eine Graustufenfischaugenkamera mit 220° Sicht-
feld.

[0024] Eine Vorhersage der Belichtung kann auf
mehrere Arten ausgeführt werden. Beispielsweise
unter Verwendung von Bereichen eines Bildes, un-
ter Verwendung einer Karte eines Nachverfolgungs-
systems, unter Verwendung von Lichtmessungszo-
nen einer Kamera, Kombinationen davon usw.

[0025] Bei einigen Implementierungen werden Be-
reiche eines Bildes verwendet, um einen Gradienten
für einen Umgebungsfaktor zu bestimmen. Das Licht-
niveau kann beispielsweise über das Bild hinweg ho-
rizontal ansteigen, sodass die rechte Seite des Bildes
ein höheres Lichtniveau aufweist als die linke Seite
des Bildes. Wenn dann bestimmt ist, dass sich das
Sichtfeld der Kamera von links nach rechts bewegt,
können die Kameraeinstellungen angepasst werden,
sodass sie einem höheren Lichtniveau besser ange-
passt sind (d. h., besser angepasst an die vorherge-
sagten Umgebungsfaktoren des vorhergesagten Or-
tes des Sichtfeldes der Kamera).

[0026] Fig. 8 zeigt das beispielhafte Bild 800, das
in mehrere beispielhafte Bereiche eingeteilt ist (von
denen zwei mit den Bezugsnummern 805 und 806
bezeichnet sind). Obwohl diese Bereiche als gleich-
förmige rechteckige Regionen in Fig. 8 gezeigt sind,
weisen die Bereiche bei einigen Implementierungen
andere Formen oder nicht einheitliche Formen auf.
Jeder der Bereiche 805, 806 weist eine zugehörige
Lichtmenge auf, die wie in Fig. 8 gezeigt als „hell“,
„sehr hell“, „halbdunkel“, „dunkel“ und „sehr dunkel“
erfasst wurde. Indem bekannt ist, dass die Kame-
ra auf den Bereich 805 gerichtet war, als das Bild
800 aufgenommen wurde, kann eine vorhergesagte
Bewegung (z. B. nach rechts zum Bereich 806) ver-
wendet werden, um zu bestimmen, dass die Belich-
tung von der, die mit einem hell belichteten Gegen-
stand verknüpft ist, zu einer, die mit einem dunkel be-
leuchteten Gegenstand verknüpft ist, geändert wer-
den sollte.

[0027] Bei einigen Implementierungen werden die
Bereiche eines Bildes verarbeitet, um Merkmale zu
extrahieren, und die extrahierten Merkmale werden
mit Qualitätswerten verknüpft. Merkmale, die für das
Nachverfolgen weniger nützlich sind oder beim Nach-
verfolgen zu abweichenden Ergebnissen führen, kön-
nen beispielsweise mit einem niedrigeren Qualitäts-
wert verknüpft werden. Da Kameraeinstellungen ba-
sierend auf der Bewegung und den Umgebungsfak-
toren eines vorhergesagten zukünftigen Sichtfeldes
der Kamera bestimmt werden, können die Qualitäts-
punktzahlen verwendet werden. Die Umgebungsfak-

toren von mehreren Bereichen im vorhergesagten zu-
künftigen Sichtfeld können beispielsweise auf eine
Weise kombiniert werden, welche die Bereiche ba-
sierend auf den Qualitätspunktzahlen gewichtet. Die
kombinierten Umgebungsfaktoren können dann ver-
wendet werden, um Kameraeinstellungen zu bestim-
men.

[0028] Bei einigen Implementierungen können Be-
reiche mit niedrigeren Qualitätspunktzahlen (z. B.
Punktzahlen unter einem Schwellenwert) von der Be-
rücksichtigung beim Bestimmen von Kameraeinstel-
lungen ausgeschlossen werden. Ein Abschnitt ei-
nes Bildes kann beispielsweise eine Ansicht durch
ein Fenster umfassen. Jegliche Merkmale, die von
den Außenumgebungen extrahiert sind (z. B. wie
durch das Fenster gesehen), sind wahrscheinlich
beim Nachverfolgen von Bewegung innerhalb Innen-
umgebung weniger nützlich wie Merkmale, die von
der Innenumgebung extrahiert sind. Dementspre-
chend können extrahierten Merkmalen vom Abschnitt
des Bildes, der die Außenumgebung zeigt, niedrige-
re Qualitätspunktzahlen zugewiesen werden. Zusätz-
lich kann dieser Abschnitt des Bildes ein viel höheres
Lichtniveau aufweisen als der Rest des Bildes (was
das für das gesamte Bild bestimmte Lichtniveau ver-
zerren kann, wenn ein einfacher Mittelwert verwendet
wird). Basierend auf der niedrigeren Qualitätspunkt-
zahl kann der Abschnitt des Bildes, der die äußere
Umgebung zeigt, beim Bestimmen der Kameraein-
stellungen von der Berücksichtigung ausgeschlossen
werden. Auf diese Weise wird den Umgebungsfakto-
ren, die für die Regionen relevant sind, die nützliche
Merkmale für Nachverfolgungszwecke bereitstellen,
größere Berücksichtigung beim Bestimmen von Um-
gebungsfaktoren gegeben.

[0029] Bei mindestens einigen Implementierungen
ist eine Karte 900 des Ortes der Merkmale F1, F2,
F3, F4 in einer Umgebung bekannt (siehe Fig. 9). Die
Karte wird zusammen mit der Extraktion von Merkma-
len von einem Bild verwendet, um den Ort und/oder
die Bewegungsrichtung eines Objekts und/oder einer
Person zu bestimmen. Die Karte kann während eines
Trainings oder eines Lernvorgangs oder einer Lern-
phase definiert und anschließend verwendet werden,
um Orte oder eine Bewegung zu bestimmen. Die Kar-
te kann auch von einem entfernten Computersystem
abgerufen werden.

[0030] Bei offenbarten Beispielen wie dem in Fig. 9
gezeigten, werden die Umweltinformationen E1, E2,
E3, E4, wie Lichtniveaus oder Belichtungsinformatio-
nen als Teil der Karte gespeichert, und können mit
den Merkmalen F1, F2, F3, F4 verknüpft sein. Da-
durch, dass ein gegenwärtiger Ort und eine Bewe-
gungsrichtung bekannt sind, kann der Ort des nächs-
ten Bildes vorhergesagt werden. Der vorhergesag-
te Ort kann verwendet werden, um ein Merkmal F1,
F2, F3, F4 an oder nahe dem vorhergesagten Ort zu
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identifizieren, und die mit dem identifizierten Merkmal
verknüpften Umweltinformationen können verwendet
werden, um das nächste Bild aufzunehmen. Bei ei-
nigen Beispielen können mehrere Merkmale iden-
tifiziert werden und ihre entsprechenden Umweltin-
formationen verwendet werden, um Kameraeinstel-
lungen wie Belichtungseinstellungen für das nächste
Bild zu bestimmen. Es kann unterschiedliche Karten
für unterschiedliche Tageszeiten, Jahreszeiten, Wet-
terbedingungen, Beleuchtungsbedingungen usw. ge-
ben. Die Umweltinformationen können während des
Trainings oder des Lernvorgangs oder der Lernpha-
se definiert oder gelernt werden, während Bilder wäh-
rend des Verwendens in einer Umgebung aufgenom-
men werden. Die Karte kann auch Qualitätspunktzah-
len umfassen, die mit den Merkmalen verknüpft sind,
die anzeigen, wie nützlich das Merkmal wahrschein-
lich für Nachverfolgungszwecke ist.

[0031] Zusätzlich oder alternativ kann mehr als eine
Kamera verwendet werden, um Bilder aufzunehmen.
Jede der Kameras nimmt zur gleichen Zeit ein Bild
auf, wobei jede der Kameras unterschiedliche Kame-
raeinstellungen einschließlich Belichtungseinstellun-
gen verwendet. Bei einem Beispiel mit zwei Kameras
nimmt eine Kamera ihr Bild 1005 (siehe Fig. 10) mit
den ersten Kameraeinstellungen einschließlich Be-
lichtungseinstellungen für mehr Licht verglichen mit
einem Bild 1105 (siehe Fig. 11), das mit der ande-
ren Kamera aufgenommen ist, auf. Die Kameraein-
stellungen einschließlich der Belichtungseinstellun-
gen, die verwendet werden, um das Bild 1005 zu er-
fassen, ermöglichen, dass das Fenster 110 und die
Merkmale 205 gut abgebildet werden, sie ermögli-
chen aber nicht, die Merkmale 210 zu erfassen. Die
Kameraeinstellungen einschließlich der Belichtungs-
einstellungen, die verwendet werden, um das Bild
1105 zu erfassen, ermöglichen, dass die Merkma-
le 210 gut abgebildet werden, sie ermöglichen aber
nicht, dass das Fenster 110 und die Merkmale 205
gut abgebildet werden. Durch Erfassen und Verwen-
den beider Bilder 1005 und 1105 können das gesam-
te Fenster 110 und die Merkmale 205 und 210 gut
abgebildet werden. Wie veranschaulicht kann etwas
von dem Fenster 110 und den Merkmalen 205 und
210 in beiden Bildern 1005 und 1105 gut abgebil-
det werden. Unter Verwendung mehrerer Kameras,
die Bilder zur gleichen Zeit mit unterschiedlichen Ka-
meraeinstellungen wie Belichtungseinstellungen auf-
nehmen, können Merkmale über einen breiteren Be-
reich an Leuchtniveaus detektiert werden.

[0032] Bei einigen Beispielen verwenden Kameras
Kameraeinstellungen, die um 3 bis 5 % variieren. Ei-
nige Implementierungen mit zwei Kameras verwen-
den beispielsweise Belichtungseinstellungen, die ei-
ne Belichtungsdifferenz von 3 bis 5 % bereitstellen.
Die Kameras können in unterschiedlichen Positionen
und/oder Ausrichtungen relativ zueinander angeord-
net sein. Durch Trennen der Kameras können bei-

spielsweise auch stereoskopische Informationen er-
langt werden.

[0033] Fig. 12 ist eine grafische Darstellung, die bei-
spielhafte Änderungen der Belichtungszeiten E1 und
E2 über der Zeit für erste und zweite Kameras zeigt,
die die jeweiligen Bilder 1005 und 1105 der Fig. 10
und Fig. 11 aufnehmen. Fig. 12 zeigt, wie die Belich-
tungen E1 und E2 von den ersten und zweiten Ka-
meras relativ zu einer Hauptbelichtung EM eingestellt
werden können. Bei einigen Beispielen werden die
Belichtungen E1 und E2 für die 2 Kameras bei festen
entgegengesetzten Unterschieden von der Hauptbe-
lichtung EM gehalten. Im Beispiel von Fig. 12 verfolgt
die Hauptbelichtung EM die Belichtung der Kamera
nach (d. h., sie wird geändert oder modifiziert, damit
sie ähnlicher dazu ist), was Bilder mit nützlicheren
Merkmalen bereitstellt. In Fig. 12 stellt die zweite Ka-
mera zum Beispiel die meisten Merkmale bereit, und
die Hauptbelichtung EM ist auf die Belichtung E2 ge-
ändert. Bei einigen Implementierungen werden Qua-
litätswerte der Merkmale auch beim Bestimmen ver-
wendet, wie die Hauptbelichtung EM angepasst wer-
den sollte.

[0034] Bei einigen Beispielen verfolgt eine Hauptbe-
lichtung EM die Gesamtbelichtung der Bilder nach,
wobei die Belichtungen E1 und E2 der Kameras rela-
tiv zur Hauptbelichtung EM eingestellt werden. Wäh-
rend sich die Menge an Licht in den Bildern ändert,
ändert sich die Hauptbelichtung EM, um die Änderun-
gen in den Bildern nachzuverfolgen (z. B. durch An-
passen, sodass sie einer der Belichtungen E1 und E2
ähnlicher ist, welche die meisten Merkmale, die nütz-
lichsten oder verwendbarsten Merkmale, die Merk-
male mit der höchsten Qualität usw. umfasste). Ob-
wohl das Beispiel von Fig. 12 Belichtungseinstellun-
gen betrifft, passen einige Implementierungen auch
andere Kameraeinstellungen in ähnlicher Weise an.

[0035] Wie vorstehend beschrieben, kann eine Ein-
stellungsanpassung einschließlich einer Belichtungs-
einstellungsanpassung basierend auf vorhergesag-
ten Umgebungsfaktoren zusammen mit mehreren
Kameras verwendet werden. Das Einstellen von An-
passungen basierend auf vorhergesagten Umge-
bungsfaktoren kann beispielsweise verwendet wer-
den, um die Kameraeinstellungen einer ersten Kame-
ra (wie vorstehend beschrieben) einzustellen, wobei
eine zweite Kamera auf einen Versatz zu den Kame-
raeinstellungen für die erste Kamera eingestellt ist.

[0036] Bei einigen Implementierungen, die eine ein-
zelne Kamera umfassen, kann eine ähnliche Tech-
nik wie die, die vorstehend für mehrere Kameras
beschrieben ist, verwendet werden, um die Kame-
raeinstellungen durch Prüfen unterschiedlicher Ka-
meraeinstellungen über Zeit und durch Vergleichen
der Merkmale, die erfasst werden, anzupassen. Das
System kann beispielsweise eine Hauptbelichtung



DE 11 2017 000 017 T5    2018.05.24

8/27

EM aufrechterhalten. Das System kann dann eine
Einstellungsprüfung ausführen, die das Erfassen ei-
nes ersten Bildes unter Verwendung einer Belichtung
E1 einbezieht, die in einer ersten Richtung von der
Hauptbelichtung EM versetzt ist, und dann ein zwei-
tes Bild unter Verwendung einer Belichtung E2 erfas-
sen, die gegenüber der Hauptbelichtung EM in die
entgegengesetzte Richtung versetzt ist. Die Merkma-
le, die in den zwei Bildern erfasst sind, können ver-
glichen werden und die Hauptbelichtung EM kann an
die Belichtung, die eine bessere Merkmalerfassung
bereitgestellt hat, oder in Richtung davon angepasst
werden. Dieser Prozess des Abwechselns zwischen
dem Erfassen von Bildern mit Kameraeinstellungen,
die einen positiven Versatz aufweisen, und Kame-
raeinstellungen, die einen negativen Versatz aufwei-
sen, kann kontinuierlich verwendet werden. Alterna-
tiv kann dieser Prozess während bestimmter Messe-
reignisse wie in verschiedenen Intervallen während
des Nachverfolgungsprozesses verwendet werden.

[0037] Fig. 13 ist eine schematische Darstellung ei-
ner beispielhaften Vorrichtung 1300 mit einer oder
mehreren Kameras, die unter anderem verwendet
werden können, um Kameraeinstellungsanpassun-
gen basierend auf vorhergesagten Umgebungsfakto-
ren zu implementieren. Bei einigen Beispielen kann
die vorhersagende adaptive Kameraeinstellungsan-
passung als Teil eines Nachverfolgungssystems im-
plementiert sein. Die beispielhafte Vorrichtung 1300
von Fig. 13 umfasst eine Kameraanordnung 1305
und ein Steuermodul 1320. Die Kameraanordnung
1305 weist eine oder mehrere Kameras 1310 und
1311 auf.

[0038] Das Modul 1320 und die Elemente darin kön-
nen unter Verwendung irgendeiner Anzahl und/oder
Art(en) von Komponenten und/oder maschinenlesba-
ren Befehlen implementiert sein. Bei einigen Beispie-
len ist das Steuermodul 1320 unter Verwendung ei-
ner mobilen Vorrichtung, wie einem Mobiltelefon, ei-
nem Smartphone oder einem Tablet, implementiert,
die kommunikativ und/oder physisch beispielsweise
mit einer am Kopf befestigten Vorrichtung gekoppelt
ist, welche die Kamera(s) 1310, 1311 bereitstellt.

[0039] Um die Vorrichtung 1300 zu steuern, umfasst
das beispielhafte Steuermodul 1320 von Fig. 13 ei-
nen Prozessor 1325 in Form eines Mikrocontrollers,
einer Zentraleinheit (CPU), eines ASIC, eines Digital-
signalprozessors (DSP), eines FPGA, eines Grafik-
prozessors (GPU) usw., der programmiert oder kon-
figuriert ist, maschinenlesbare Befehle auszuführen,
die in einem Speicher 1330 gespeichert sind. Bei ei-
nigen Beispielen veranlassen die Befehle bei Ausfüh-
rung den Prozessor 1325 unter anderem dazu, Ka-
meraeinstellungsanpassungen basierend auf vorher-
gesagten Umgebungsfaktoren einschließlich vorher-
sagenden adaptiven Belichtungseinstellungsanpas-
sungen zu implementieren. Bei einigen Beispielen

implementiert die Vorrichtung 1300 ein Nachverfol-
gungssystem, wie ein Nachverfolgungssystem zum
Erzeugen einer Umgebung mit erweiterter Realität,
basierend mindestens teilweise auf nachverfolgten
Merkmalen in der Umgebung. Bei einigen Beispielen
ist mehr als ein Prozessor 1325 und/oder Speicher
1330 vorgesehen. Das Modul 1320 kann kommunika-
tiv mit anderen Vorrichtungen gekoppelt sein, die Ka-
meras 1310, 1311 über beispielsweise ein Kommuni-
kationsmodul umfassen, das Kommunikationssigna-
le und/oder -protokolle, wie Bluetooth®, Wi-Fi® und
universeller serieller Bus (USB) implementiert.

[0040] Um Bewegung zu messen oder vorherzusa-
gen, umfasst das beispielhafte Steuermodul 1320 ei-
ne Trägheitsmesseinheit (IMU) 1335. Eine beispiel-
hafte IMU 1335 ist ein in sich geschlossenes Sys-
tem, das Linearbeschleunigung und/oder Winkelbe-
wegung misst. Die beispielhafte IMU 1335 umfasst ei-
ne Triade von Gyroskopen 1336 und eine Triade von
Beschleunigungsmessern 1337. Bei einigen Imple-
mentierungen umfasst die IMU 1335 einen oder meh-
rere Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Magneto-
meter und andere solcher Sensoren. Die IMU 1335
kann Bewegung, Fortbewegung und/oder Beschleu-
nigung detektieren.

[0041] Um eine zukünftige Lichtmenge in einem
Bild vorherzusagen, weist das beispielhafte Modul
1320 eine Einstellungsvorhersagevorrichtung 1340
auf. Unter Verwendung des gegenwärtigen Ortes
und der Trägheitsdaten von der IMU 1335 sagt die
Einstellungsvorhersagevorrichtung 1340 den Ort vor-
her, an dem antizipiert wird, dass das nächste Bild
dort aufzunehmen ist, und/oder das Sichtfeld des
nächsten Bildes. Die Einstellungsvorhersagevorrich-
tung 1340 erlangt bei einigen Beispielen Kamera-
einstellungen wie Belichtungseinstellungen für den
vorhergesagten Ort von einer Nachverfolgungskar-
te 1345. Die Einstellungsvorhersagevorrichtung 1340
verwendet bei einigen Beispielen Zonen eines Bildes,
um die Kameraeinstellungen für den vorhergesagten
Ort vorherzusagen (siehe z. B. Fig. 8). Die Einstel-
lungsvorhersagevorrichtung 1340 extrapoliert in eini-
gen Fällen über das Bild hinaus, wenn der vorherge-
sagte Ort aus der Begrenzung des Bildes herausfällt.
Wenn der vorhergesagte Ort (z. B. ein Bereich rechts
vom Bereich 806) in Fig. 8 sich beispielsweise über
die Begrenzung des Bildes 800 hinaus befindet, kann
die Einstellungsvorhersagevorrichtung 1340 bestim-
men, dass sich die Kamera vom Bereich 805, der
„hell“ ist, an einem Bereich 806 vorbei, der „dunkel“
ist, bewegt, und daher wird der vorhergesagte Ort
angesichts des Fortschreitens von „hell“ zu „dunkel“
wahrscheinlich „sehr dunkel“ sein.

[0042] Um die Kamera(s) 1310, 1311 zu steuern,
weist das beispielhafte Modul 1320 eine Kamera-
steuerung 1350 auf. Unter Verwendung von bei-
spielsweise einer Anwendungsprogrammierschnitt-
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stelle (API), die von einem Hersteller oder Lieferanten
der Kamera(s) 1310, 1311 bereitgestellt ist, stellt die
Kamerasteuerung 1350 die Einstellungen (z. B. Be-
lichtungseinstellung(en)) der Kamera(s) 1310, 1311
ein, löst die Bilderfassung aus, und liest ein Bild bzw.
Bilder von der bzw. den Kameras 1310, 1311. Die
Bilder können (z. B. im Speicher 1330) gespeichert
und/oder auf eine andere Vorrichtung weitergeleitet
werden. Bei einigen Beispielen sind das Modul 1320
und die Kamera(s) 1310, 1311 separat implementiert
und die Kamerasteuerung 1350 kommuniziert mit der
bzw. den Kameras 1310, 1311 über verdrahtete oder
drahtlose Kommunikation.

[0043] Bei einigen Beispielen umfasst das Modul
1320 einen Merkmalextraktor 1355, der Merkma-
le von Bildern unter Verwendung irgendeiner An-
zahl und/oder irgendwelcher Art(en) von Algorith-
men, Verfahren und/oder Schaltungen extrahiert. Zu-
sätzlich oder alternativ können Bilder zur Merkmalex-
traktion an eine andere Vorrichtung gesendet wer-
den.

[0044] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm eines bei-
spielhaften Verfahrens, das beispielsweise als ma-
schinenlesbare Befehle implementiert sein kann, die
durch einen oder mehrere Prozessoren, wie die bei-
spielhaften Prozessoren P00 und P50 von Fig. 15
ausgeführt werden, um die beispielhafte Kameraein-
stellungsanpassung und die hier offenbarten Nach-
verfolgungssysteme zu implementieren. Das bei-
spielhafte Verfahren von Fig. 14 umfasst das Vorher-
sagen eines Ortes, von dem ein Bild aufgenommen
wird, wie beispielsweise die Einstellungsvorhersage-
vorrichtung 1340 von Fig. 13 (Block 1405). Das Vor-
hersagen oder Bestimmen von Kameraeinstellung
(en) für den vorhergesagten Ort durch beispielsweise
die Einstellungsvorhersagevorrichtung 1340 (Block
1410). Kameraeinstellungen werden auf die Kamera
(s) (Block 1415) angewandt und Bilder werden bei-
spielsweise durch die Kamerasteuerung 1350 aufge-
nommen (Block 1420), welche die Kamera(s) steu-
ert. Die Bilder werden gesendet und/oder gespeichert
(Block 1425). Wenn zwei Kameras verwendet wer-
den (Block 1430), dann wird eine Hauptbelichtung ba-
sierend auf der Kamera, welche die bessere Merkm-
alextraktion bereitstellt, angepasst (Block 1435). Die
Steuerung beendet dann das beispielhafte Verfahren
von Fig. 14.

[0045] Ein oder mehrere der hierin dargestellten Ele-
mente und Schnittstellen können dupliziert, paral-
lel implementiert, in der Einzahl implementiert, kom-
biniert, geteilt, neu angeordnet, ausgelassen, be-
seitigt und/oder auf irgendeine andere Weise im-
plementiert werden. Weiter kann irgendeines bzw.
irgendeine der offenbarten Elemente und Schnitt-
stellen durch die beispielhaften Prozessorplattfor-
men P00 und P50 von Fig. 15 und/oder eine
oder mehrere Schaltungen, programmierbare Pro-

zessoren, Sicherungen, anwenderspezifisch inte-
grierte Schaltungen (ASICs), programmierbare Lo-
gikbaugruppen (PLDs), feldprogrammierbare Logik-
vorrichtungen (FPLDs) und/oder anwenderprogram-
mierbare Gatearrays (FPGAs) usw. implementiert
werden. Jegliche der hier offenbarten Elemente und
Schnittstellen können beispielsweise als durch einen
oder mehrere Prozessoren ausgeführte maschinen-
lesbare Befehle implementiert werden. Ein Prozes-
sor, eine Steuerung und/oder jede andere geeigne-
te Verarbeitungsvorrichtung, wie z. B. solche, die in
Fig. 15 gezeigt sind, können verwendet, konfiguriert
und/oder programmiert werden, um die hierin offen-
barten Beispiele auszuführen und/oder durchzufüh-
ren. Beispielsweise können jegliche dieser Schnitt-
stellen und Elemente in Programmcode und/oder ma-
schinenlesbaren Befehlen verkörpert sein, die auf ei-
nem greifbaren und/oder nicht flüchtigen, computer-
lesbaren Medium gespeichert sind, auf das durch ei-
nen Prozessor, einen Computer und/oder eine ande-
re Maschine mit einem Prozessor zugegriffen wer-
den kann, wie z. B. das nachfolgend in Verbindung
mit Fig. 15 erörterte. Maschinenlesbare Befehle um-
fassen beispielsweise Befehle, die einen Prozes-
sor, einen Computer und/oder eine Maschine mit ei-
nem Prozessor veranlassen, einen oder mehrere be-
stimmte Prozesse auszuführen. Die Ausführungsrei-
henfolge von Verfahren kann geändert werden und/
oder ein oder mehrere von den beschriebenen Blö-
cken und/oder Interaktionen können geändert, elimi-
niert, aufgeteilt oder kombiniert werden. Außerdem
können sie nacheinander und/oder parallel durchge-
führt werden, wie z. B. durch getrennte Verarbei-
tungsthreads, Prozessoren, Vorrichtungen, diskrete
Logik, Schaltungen usw.

[0046] Die hierin offenbarten beispielhaften Verfah-
ren können beispielsweise als durch einen oder
mehrere Prozessoren ausgeführte maschinenlesba-
re Befehle implementiert werden. Ein Prozessor, ei-
ne Steuerung und/oder jede andere geeignete Verar-
beitungsvorrichtung, wie z. B. die in Fig. 15 gezeigte,
kann verwendet, konfiguriert und/oder programmiert
werden, um die beispielhaften Verfahren auszufüh-
ren und/oder durchzuführen. Sie können beispiels-
weise in Programmcode und/oder maschinenlesba-
ren Befehlen verkörpert sein, die auf einem greifba-
ren und/oder nicht flüchtigen, computerlesbaren Me-
dium gespeichert sind, auf das durch einen Prozes-
sor, einen Computer und/oder eine andere Maschine
mit einem Prozessor zugegriffen werden kann, wie z.
B. das nachfolgend in Verbindung mit Fig. 15 erör-
terte. Maschinenlesbare Befehle umfassen beispiels-
weise Befehle, die einen Prozessor, einen Compu-
ter und/oder eine Maschine mit einem Prozessor ver-
anlassen, einen oder mehrere bestimmte Prozesse
auszuführen. Es können viele andere Verfahren zum
Implementieren der beispielhaften Verfahren einge-
setzt werden. Die Reihenfolge der Ausführung kann
zum Beispiel geändert werden und/oder ein oder
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mehrere beschriebene Blöcke und/oder Interaktionen
können geändert, eliminiert, aufgeteilt oder kombi-
niert werden. Außerdem kann jedes beliebige oder
das gesamte Beispiel nacheinander und/oder paral-
lel durchgeführt werden, wie z. B. getrennte Verarbei-
tungsthreads, Prozessoren, Vorrichtungen, diskrete
Logik, Schaltungen usw.

[0047] Wie hierin verwendet, ist der Begriff „compu-
terlesbares Medium“ ausdrücklich so definiert, dass
er jede beliebige Art von computerlesbarem Medium
umfasst und die Ausbreitung von Signalen ausdrück-
lich ausschließt. Beispiele für ein computerlesbares
Medium beinhalten in nicht einschränkender Form
einen flüchtigen und/oder nicht flüchtigen Speicher,
ein flüchtiges und/oder nicht flüchtiges Speicherge-
rät, eine Compact Disc (CD), eine Digital Versatile
Disc (DVD), einen Nur-Lese-Speicher (ROM), einen
Direktzugriffsspeicher (RAM), einen programmierba-
ren ROM (PROM), einen elektronisch programmier-
baren ROM (EPROM), einen elektronisch löschbaren
PROM (EEPROM), eine optische Speicherplatte, ein
optisches Speichergerät, eine Magnetspeicherplat-
te, ein Magnetspeichergerät, einen Zwischenspei-
cher und/oder jedes beliebige andere Speicherme-
dium, auf dem Informationen für eine Dauer (z. B.
für längere Zeiträume, dauerhaft, kurze Instanzen, für
das vorübergehende Puffern und/oder für das Zwi-
schenspeichern von Informationen) gespeichert sind,
und auf die durch einen Prozessor, einen Computer
und/oder eine andere Maschine mit einem Prozessor
zugegriffen werden kann.

[0048] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1 um-
fasst das beispielhafte AR-System 100 jegliche An-
zahl von Computer- und/oder elektronischen Vor-
richtungen, die Daten über ein Netzwerk 120 aus-
tauschen können. Die Vorrichtungen können Clients
oder Server darstellen und sie können über das Netz-
werk 120 oder ein anderes zusätzliches und/oder
ein alternatives bzw. alternative Netzwerke kommuni-
zieren. Beispielhafte Clientvorrichtungen umfassen,
sind aber nicht beschränkt auf, eine mobile Vorrich-
tung 131 (z. B. ein Smartphone, einen Personal Di-
gital Assistant, einen tragbaren Mediaplayer usw.),
ein Grafiktableau (nicht gezeigt), ein Laptop oder Net-
book 132, eine Kamera (nicht gezeigt), das HMD
106, einen Desktopcomputer 133, eine Handsteue-
rung, eine Spielevorrichtung (nicht gezeigt) und ir-
gendwelche anderen elektronischen Vorrichtungen
oder Computervorrichtungen, die unter Verwendung
des Netzwerks 120 oder eines anderen Netzwerks
bzw. von Netzwerken mit anderen Computer- oder
elektronischen Vorrichtungen oder Systemen kom-
munizieren können, oder die verwendet werden kön-
nen, um auf AR-Inhalt zuzugreifen oder innerhalb ei-
ner AR-Umgebung agieren zu können. Die Vorrich-
tungen 131 bis 133 können Client- oder Servervor-
richtungen darstellen. Das HMD 106 und die Compu-
tervorrichtungen 131 bis 133 können ein Client-Be-

triebssystem und eine oder mehrere Client-Anwen-
dungen ausführen, die auf AR-Inhalt auf einer Anzei-
gevorrichtung, die in oder in Verbindung mit jeder ent-
sprechenden Vorrichtung 106 und 131 bis 133 um-
fasst ist, zugreifen, diesen rendern, bereitstellen oder
anzeigen kann.

[0049] Das AR-System 100 kann jegliche Anzahl
von AR-Inhaltssystemen 140, die Inhalt speichern,
und/oder AR-Softwaremodule (z. B. in der Form von
AR-Anwendungen 144) umfassen, die AR-Szenen
erzeugen, modifizieren und/oder ausführen können.
Bei einigen Beispielen umfassen das HMD 106, die
Vorrichtungen 131 bis 133 und das AR-Inhaltssys-
tem 140 einen oder mehrere Prozessoren und eine
oder mehrere Speichervorrichtungen, die ein Client-
betriebssystem und eine oder mehrere Kundenan-
wendungen ausführen können. Das HMD 106, die
anderen Vorrichtungen 131 bis 133 oder das AR-
Inhaltssystem 140 können durch die beispielhaften
Computervorrichtungen P00 und P50 von Fig. 15 im-
plementiert werden.

[0050] Die AR-Anwendungen 144 können konfigu-
riert sein, auf dem HMD 106 und/oder irgendwelchen
oder allen der Vorrichtungen 131 bis 133 ausgeführt
zu werden. Das HMD 106 kann mit den Vorrichtun-
gen 131 bis 133 verbunden sein, um beispielsweise
auf AR-Inhalt auf dem AR-Inhaltssystem 140 zuzu-
greifen. Die Vorrichtungen 131 bis 133 können mit
dem HMD 106 (verdrahtet oder drahtlos) verbunden
sein, das AR-Inhalt zum Anzeigen bereitstellen kann.
Ein AR-System eines Benutzers kann das HMD 106
allein oder eine Kombination der Vorrichtungen 131
bis 133 und des HMD 106 sein.

[0051] Das HMD 106 kann ein AR-HMD, eine Brille,
ein Okular oder jede andere tragbare Vorrichtung dar-
stellen, die fähig ist, AR-Inhalt anzuzeigen. In einigen
Fällen umfasst das HMD 106 Kameras. Im Betrieb
kann das HMD 106 eine AR-Anwendung 144 ausfüh-
ren, die für einen Benutzer empfangene, gerenderte
und/oder verarbeitete Bilder wiedergeben kann. In ei-
nigen Fällen kann die AR-Anwendung 144 durch eine
oder mehrere der Vorrichtungen 131 bis 133 gehos-
tet sein.

[0052] Bei einigen Implementierungen können ein
oder mehrere Inhaltsserver (z. B. AR-Inhaltssystem
140) und eine oder mehrere computerlesbare Spei-
chervorrichtungen mit dem HMD 106 und den Com-
putervorrichtungen 131-134 mithilfe des Netzwerks
120 kommunizieren, um AR-Inhalt und an das HMD
106 und die Vorrichtungen 131-134 bereitzustellen.

[0053] Bei einigen Implementierungen kann die mo-
bile Vorrichtung 131 die AR-Anwendung 144 ausfüh-
ren und den Inhalt für die AR-Umgebung bereitstel-
len. Bei einigen Implementierungen kann die Lap-
topcomputervorrichtung 132 die AR-Anwendung 144
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ausführen und Inhalt von einem oder mehreren In-
haltsservern (z. B. AR-Inhaltsserver 140) bereitstel-
len. Der eine oder die mehreren Inhaltsserver und ei-
ne oder mehrere computerlesbare Speichervorrich-
tungen können mit der mobilen Vorrichtung 131 und/
oder der Laptop-Computervorrichtung 132 unter Ver-
wendung des Netzwerks 120 kommunizieren, um In-
halt zum Anzeigen im HMD 106 bereitzustellen.

[0054] Für den Fall, dass das HMD 106 mit eini-
gen der Vorrichtungen 131 bis 133 drahtlos gekop-
pelt ist, kann das Koppeln die Verwendung irgend-
eines drahtlosen Kommunikationsprotokolls umfas-
sen. Eine nicht erschöpfende Liste von drahtlosen
Kommunikationsprotokollen, die individuell oder in
Kombination verwendet werden können, umfasst, ist
aber nicht beschränkt auf, die Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers-(IEEE®) -Familie von
802.x-Standards auch bekannt als Wi-Fi oder drahtlo-
ses lokales Netzwerk (WLAN), Bluetooth, Transmis-
sion Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), ein
Satellitendatennetzwerk, ein Datenverbindungsnetz-
werk, ein Wi-Fi-Hotspot, das Internet und ein Wire-
less Wide Area Network (WWAN).

[0055] Für den Fall, dass das HMD 106 mit irgend-
einer der Vorrichtungen 131 bis 133 elektrisch ge-
koppelt ist, kann ein Kabel mit einem geeigneten An-
schluss an jedem Ende zum Einstecken in die Vor-
richtungen 131 bis 133 verwendet werden. Eine nicht
erschöpfende Liste von verdrahteten Kommunikati-
onsprotokollen, die individuell oder in Kombination
verwendet werden können, umfasst, ist aber nicht be-
schränkt auf, IEEE 802.3x (Ethernet), ein Powerline-
Netzwerk, das Internet, ein Koaxialkabeldatennetz-
werk, ein Glasfaserdatennetzwerk, ein Breitband-
oder ein Wählmodem über ein Telefonnetz, ein priva-
tes Kommunikationsnetzwerk (z. B. ein privates loka-
les Netzwerk (LAN), eine Mietleitung usw.).

[0056] Ein Kabel kann einen Universal Serial Bus-
(USB) -Anschluss an beiden Enden umfassen. Die
USB-Anschlüsse können der gleiche Typ von USB-
Anschluss sein oder die USB-Anschlüsse können
jeweils unterschiedliche Typen von USB-Anschlüs-
sen sein. Die verschiedenen Typen von USB-An-
schlüssen können u. a. USB-Anschlüsse des Typs
A, USB-Anschlüsse des Typs B, Micro-USB A-An-
schlüsse, Micro-USB B-Anschlüsse, Micro-USB AB-
Anschlüsse, fünfpolige USB Mini-b-Anschlüsse, vier-
polige USB Mini-b-Anschlüsse, USB 3.0-Anschlüsse
des Typs A, USB 3.0 B-Anschlüsse des Typs B, USB
3.0 Micro B-Anschlüsse und USB-Anschlüsse des
Typs C beinhalten. Ähnlich kann die elektrische Ver-
bindung ein Kabel mit einem geeigneten Anschluss
an jedem Ende zum Einstecken in das HMD 106 und
jede der Vorrichtungen 131 bis 133 umfassen. Das
Kabel kann zum Beispiel einen USB-Anschluss an
beiden Enden beinhalten. Die USB-Anschlüsse kön-
nen der gleiche Typ von USB-Anschluss sein oder

die USB-Anschlüsse können jeweils unterschiedliche
Typen von USB-Anschlüssen sein. Jedes Ende eines
Kabels, das verwendet wird, um die Vorrichtung 131
bis 133 mit dem HMD 106 zu koppeln, kann mit der
Vorrichtung 131 bis 133 und/oder dem HMD 106 fest
verbunden werden.

[0057] Fig. 15 zeigt ein Beispiel einer generischen
Computervorrichtung P00 und einer generischen mo-
bilen Computervorrichtung P50, die mit den hier be-
schriebenen Techniken verwendet werden können.
Die Computervorrichtung P00 soll verschiedene For-
men von Digitalrechnern wie Laptops, Desktops, Ta-
blets, Arbeitsstationen, Personal Digital Assistants,
Fernseher, Server, Blade-Server, Mainframes und
andere geeignete Computervorrichtungen darstel-
len. Die Computervorrichtung P50 soll verschiedene
Formen mobiler Vorrichtungen, wie Personal Digital
Assistants, Mobiltelefone, Smartphones und andere
ähnliche Computervorrichtungen darstellen. Die hier
gezeigten Komponenten, ihre Verbindungen und Be-
ziehungen und ihre Funktionen sollen nur beispielhaft
sein und sollen Implementierungen der in diesem Do-
kument beschriebenen und/oder beanspruchten Er-
findungen nicht einschränken.

[0058] Die Computervorrichtung P00 umfasst einen
Prozessor P02, einen Speicher P04, eine Speicher-
vorrichtung P06, eine Hochgeschwindigkeitsschnitt-
stelle P08, die mit Speicher P04 und Hochgeschwin-
digkeitserweiterungsanschlüssen P10 verbindet, und
eine Niedergeschwindigkeitsschnittstelle P12, die mit
dem Niedergeschwindigkeitsbus P14 und der Spei-
chervorrichtung P06 verbindet. Der Prozessor P02
kann ein halbleiterbasierter Prozessor sein. Der Spei-
cher P04 kann ein halbleiterbasierter Speicher sein.
Alle Komponenten P02, P04, P06, P08, P10 und P12
sind unter Verwendung verschiedener Busse mitein-
ander verbunden und können auf einem gängigen
Motherboard oder gegebenenfalls in anderer Weise
angebracht sein. Der Prozessor P02 kann Befehle
zur Ausführung innerhalb der Computervorrichtung
P00 verarbeiten, die Befehle umfassen, die in dem
Speicher P04 oder auf der Speichervorrichtung P06
gespeichert sind, um grafische Informationen für eine
GUI auf einer externen Eingabe-/Ausgabevorrichtung
wie die Anzeige P16, die mit der Hochgeschwindig-
keitsschnittstelle P08 verbunden ist, anzuzeigen. Bei
anderen Implementierungen können mehrere Pro-
zessoren und/oder mehrere Busse, wie jeweils an-
wendbar, zusammen mit mehreren Speichern und
Speicherarten verwendet sein. Es können außerdem
auch mehrere Computervorrichtungen P00 verbun-
den sein, wobei jede Vorrichtung Teile der notwendi-
gen Vorgänge bereitstellt (z. B. als eine Serverbank,
eine Gruppe von Blade-Servern oder ein Mehrpro-
zessorsystem).

[0059] Der Speicher P04 speichert Informationen in-
nerhalb der Computervorrichtung P00. Bei einer Im-
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plementierung ist der Speicher P04 eine nicht flüch-
tige Speichereinheit oder -einheiten. Bei einer ande-
ren Implementierung ist der Speicher P04 eine nicht
flüchtige Speichereinheit oder -einheiten. Der Spei-
cher P04 kann auch eine andere Form von compu-
terlesbarem Medium sein, wie beispielsweise ein ma-
gnetischer oder optischer Datenträger.

[0060] Die Speichervorrichtung P06 ist in der Lage,
Massenspeicher für die Computervorrichtungen P00
bereitzustellen. Bei einer Implementierung kann die
Speichervorrichtung P06 ein computerlesbares Me-
dium sein oder beinhalten, wie ein Floppy-Disk-Lauf-
werk, ein Festplattenlaufwerk, ein optisches Lauf-
werk, eine Magnetbandeinheit, ein Flash-Speicher
oder eine andere ähnliche Solid-State-Speichervor-
richtung oder eine Reihe von Vorrichtungen, ein-
schließlich Vorrichtungen in einem Speichernetzwerk
oder anderen Konfigurationen. Ein Computerpro-
grammprodukt kann greifbar in einem Informations-
träger verkörpert sein. Das Computerprogrammpro-
dukt kann auch Befehle enthalten, die bei Ausführung
ein oder mehrere Verfahren wie diejenigen, die vor-
stehend beschrieben sind, ausführen. Der Informati-
onsträger ist ein computer- oder maschinenlesbares
Medium wie der Speicher P04, die Speichervorrich-
tung P06 oder Speicher auf Prozessor P02.

[0061] Die Hochgeschwindigkeitssteuerung P08
verwaltet bandbreitenintensive Operationen für die
Computervorrichtung P00, während die Niederge-
schwindigkeitssteuerung P12 niedrigere bandbrei-
tenintensive Operationen verwaltet. Eine solche Zu-
ordnung von Funktionen ist nur beispielhaft. Bei ei-
ner Implementierung ist die Hochgeschwindigkeits-
steuerung P08 mit Speicher P04, Display P16 (z.
B. über einen Grafikprozessor oder -beschleuniger)
und mit den Hochgeschwindigkeitserweiterungsan-
schlüssen P10, die verschiedene Erweiterungskar-
ten (nicht gezeigt) aufnehmen können, gekoppelt. Bei
der Implementierung ist die Niedergeschwindigkeits-
steuerung P12 mit der Speichervorrichtung P06 und
dem Niedergeschwindigkeitserweiterungsanschluss
P14 gekoppelt. Der Niedergeschwindigkeitserweite-
rungsanschluss, der verschiedene Kommunikations-
anschlüsse (z. B. USB, B, Ethernet, Funkethernet)
umfassen kann, kann an ein oder mehrere Eingabe-/
Ausgabevorrichtungen wie eine Tastatur, eine Zeige-
vorrichtung, einen Scanner oder eine Netzwerkvor-
richtung wie einen Switch oder Router z. B. durch ei-
nen Netzwerkadapter gekoppelt sein.

[0062] Die Computervorrichtung P00 kann in einer
Anzahl von unterschiedlichen Formen implementiert
sein, wie es in der Figur gezeigt ist. So kann sie bei-
spielsweise als ein Standardserver P20 oder in ei-
ner Gruppe solcher Server mehrfach implementiert
sein. Sie kann außerdem als Teil eines Rackserver-
systems P24 implementiert sein. Zusätzlich kann sie
in einem Personal Computer wie einem Laptop P22

implementiert sein. Alternativ können Komponenten
von Computervorrichtung P00 mit anderen Kompo-
nenten in einer mobilen Vorrichtung (nicht darge-
stellt), wie z. B. Vorrichtung P50, kombiniert sein. Je-
de dieser Vorrichtungen kann eine oder mehrere der
Computervorrichtungen P00, P50 enthalten und ein
gesamtes System kann aus mehreren Computervor-
richtungen P00, P50, die miteinander kommunizie-
ren, zusammengesetzt sein.

[0063] Die Computervorrichtung P50 umfasst ne-
ben anderen Komponenten einen Prozessor P52,
einen Speicher P64, eine Eingabe-/Ausgabevorrich-
tung wie eine Anzeige P54, eine Kommunikations-
schnittstelle P66 und einen Transceiver P68. Die
Vorrichtung P50 kann ebenfalls mit einer Speicher-
vorrichtung, wie z. B. einem Microdrive, oder einer
anderen Vorrichtung ausgestattet sein, um zusätz-
lichen Speicher bereitzustellen. Alle Komponenten
P50, P52, P64, P54, P66 und P68 sind unter Ver-
wendung verschiedener Busse miteinander verbun-
den und mehrere der Komponenten können auf ei-
nem gängigen Motherboard oder gegebenenfalls in
anderer Weise angebracht sein.

[0064] Der Prozessor P52 kann Befehle in der Com-
putervorrichtung P50 ausführen, einschließlich im
Speicher P64 gespeicherter Befehle. Der Prozessor
kann als ein Chipsatz von Chips implementiert sein,
die separate und mehrere analoge und digitale Pro-
zessoren umfassen. Der Prozessor kann beispiels-
weise die Koordination der anderen Komponenten
der Vorrichtung P50 bereitstellen, wie beispielswei-
se die Steuerung von Benutzerschnittstellen, von An-
wendungen, die von Vorrichtung P50 ausgeführt wer-
den, und von drahtloser Kommunikation durch die
Vorrichtung P50.

[0065] Der Prozessor P52 kann mit einem Benut-
zer über die Steuerschnittstelle P58 und die Anzei-
geschnittstelle P56, die mit einer Anzeige P54 ge-
koppelt ist, kommunizieren. Die Anzeige P54 kann
beispielsweise eine TFT-LCD- (Dünnschichttransis-
tor-Flüssigkristallanzeige) oder eine OLED- (organi-
sche Leuchtdiode) -Anzeige oder eine andere ge-
eignete Anzeigetechnologie sein. Die Anzeigeschnitt-
stelle P56 kann geeignete Schaltungen zum Ansteu-
ern der Anzeige P54 umfassen, um einem Benutzer
grafische und andere Informationen zu präsentieren.
Die Steuerschnittstelle P58 kann Befehle von einem
Benutzer empfangen und sie zur Eingabe in den Pro-
zessor P52 konvertieren. Zusätzlich kann eine exter-
ne Schnittstelle P62 in Verbindung mit dem Prozes-
sor P52 vorgesehen sein, um Nahbereichskommuni-
kation von Vorrichtung P50 mit anderen Vorrichtun-
gen zu ermöglichen. Die externe Schnittstelle P62
kann beispielsweise bei manchen Implementierun-
gen eine drahtgestützte Verbindung oder bei anderen
Implementierungen eine drahtlose Verbindung sein,



DE 11 2017 000 017 T5    2018.05.24

13/27

und es können auch mehrere Schnittstellen verwen-
det werden.

[0066] Der Speicher P64 speichert Informationen in-
nerhalb der Computervorrichtung P50. Der Speicher
P64 kann als ein oder mehrere von einem compu-
terlesbaren Medium oder Medien, einem flüchtigen
Speicher oder Speichern oder einem nicht flüchtigen
Speicher oder Speichern implementiert sein. Der Er-
weiterungsspeicher P74 kann ebenfalls bereitgestellt
und mit der Vorrichtung P50 über die Erweiterungs-
schnittstelle P72 verbunden werden, die zum Beispiel
eine SIMM- (Single In Line Memory Module) -Kar-
tenschnittstelle umfassen kann. Ein solcher Erweite-
rungsspeicher P74 kann zusätzlichen Speicherplatz
für die Vorrichtung P50 bereitstellen oder kann auch
Anwendungen oder andere Informationen für die Vor-
richtung P50 speichern. Insbesondere kann der Er-
weiterungsspeicher P74 Befehle zum Ausführen oder
Ergänzen der vorstehend beschriebenen Prozesse
umfassen und er kann außerdem sichere Informatio-
nen umfassen. Demnach kann der Erweiterungsspei-
cher P74 beispielsweise als ein Sicherheitsmodul für
Vorrichtung P50 bereitgestellt und mit Befehlen pro-
grammiert werden, die eine sichere Benutzung von
Vorrichtung P50 erlauben. Zusätzlich dazu können
über die SIMM-Karten sichere Anwendungen zusam-
men mit zusätzlichen Informationen, wie dem Able-
gen von Identifizierungsinformationen auf der SIMM-
Karte auf eine Weise, die nicht gehackt werden kann,
bereitgestellt werden.

[0067] Der Speicher kann zum Beispiel Flash-
speicher und/oder NARAM-Speicher umfassen, wie
nachstehend beschrieben. Bei einer Implementie-
rung ist ein Computerprogrammprodukt in einem In-
formationsträger greifbar verkörpert. Das Computer-
programmprodukt enthält Befehle, die bei Ausfüh-
rung ein oder mehrere Verfahren wie die vorstehend
beschriebenen durchführen. Der Informationsträger
ist ein computer- oder maschinenlesbares Medium,
wie der Speicher P64, die Speichererweiterung P74
oder der Prozessorspeicher P52, das beispielsweise
über den Transceiver P68 oder die externe Schnitt-
stelle P62 empfangen werden kann.

[0068] Die Vorrichtung P50 kann über die Kommu-
nikationsschnittstelle P66 drahtlos kommunizieren,
die bei Bedarf eine digitale Signalverarbeitungsschal-
tung umfassen kann. Die Kommunikationsschnitt-
stelle P66 kann Kommunikationen mit verschiede-
nen Kommunikationstypen oder -protokollen, wie bei-
spielsweise unter anderen GSM-Sprachanrufe, SMS,
EMS oder MMS-Messaging, CDMA, TDMA, PDC,
WCDMA, CDMA2000 oder GPRS, bereitstellen. Ei-
ne solche Kommunikation kann beispielsweise durch
Funkfrequenztransceiver P68 stattfinden. Zusätzlich
kann eine Kurzstreckenkommunikation stattfinden,
wie unter Verwendung eines Bluetooth-, Wi-Fi- oder
anderen solchen Transceivers (nicht gezeigt). Außer-

dem kann das GPS- (Global Positioning System) -
Empfängermodul P70 zusätzliche navigations- und
ortsbezogene drahtlose Daten für die Vorrichtung
P50 bereitstellen, die gegebenenfalls von Anwendun-
gen verwendet werden können, die auf der Vorrich-
tung P50 ausgeführt werden.

[0069] Die Vorrichtung P50 kann ebenfalls unter
Verwendung des Audiocodec P60, der gesprochene
Informationen von einem Benutzer empfangen und
diese in nutzbare digitale Informationen konvertieren
kann, hörbar kommunizieren. Der Audiocodec P60
kann ebenfalls hörbaren Ton für einen Benutzer er-
zeugen, wie beispielsweise durch einen Lautspre-
cher zum Beispiel in einer Handvorrichtung von Vor-
richtung P50. Ein derartiger Ton kann einen Ton von
Sprachanrufen beinhalten, kann aufgenommene Tö-
ne (z. B. Sprachnachrichten, Musikdateien usw.) be-
inhalten und kann auch Töne, beinhalten, die von An-
wendungen erzeugt werden, die auf Vorrichtung P50
betrieben werden.

[0070] Die Computervorrichtung P50 kann in einer
Anzahl von unterschiedlichen Formen implementiert
sein, wie es in der Figur gezeigt ist. Sie kann bei-
spielsweise als ein Mobiltelefon P80 implementiert
sein. Sie kann außerdem als Teil eines Smartphones
P82, Personal Digital Assistant oder einer anderen
ähnlichen mobilen Vorrichtung implementiert sein.

[0071] Verschiedene Implementierungen der hier
beschriebenen Systeme und Techniken können in
digitalen elektronischen Schaltungen, integrierten
Schaltungen, speziell konzipierten ASICs (anwen-
dungsorientierten integrierten Schaltungen), Compu-
terhardware, Firmware, Software und/oder Kombina-
tionen davon realisiert sein. Diese verschiedenen Im-
plementierungen können eine Implementierung in ei-
nem oder mehreren Computerprogrammen umfas-
sen, die auf einem programmierbaren System aus-
führbar und/oder interpretierbar sind, das mindestens
einen programmierbaren Prozessor umfasst, der ein
spezieller oder für allgemeine Zwecke sein kann und
der zum Empfangen von Daten und Anweisungen
von und zum Übertragen von Daten und Befehlen
an ein Speichersystem, mindestens eine Eingabevor-
richtung und mindestens eine Ausgabevorrichtung
gekoppelt ist.

[0072] Diese Computerprogramme (auch bekannt
als Programme, Software, Softwareanwendungen
oder Code) umfassen Maschinenbefehle für einen
programmierbaren Prozessor und können in einer
höheren prozeduralen und/oder objektorientierten
Programmiersprache und/oder in Assembler-/Ma-
schinensprache implementiert sein. Wie hierin ver-
wendet, bezeichnen die Begriffe „maschinenlesbares
Medium“, „computerlesbares Medium“ ein beliebiges
Computerprogrammprodukt, eine beliebige Vorrich-
tung und/oder ein beliebiges Gerät (z. B. Magnetplat-
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ten, optische Platten, Speicher, programmierbare Lo-
gikbausteine (PLDs)), die verwendet werden, um ei-
nem programmierbaren Prozessor Maschinenbefeh-
le und/oder Daten bereitzustellen, einschließlich ei-
nes maschinenlesbaren Mediums, das Maschinen-
befehle als ein maschinenlesbares Signal empfängt.
Der Begriff „maschinenlesbares Signal“ bezeichnet
ein beliebiges Signal, das verwendet wird, um ei-
nem programmierbaren Prozessor Maschinenanwei-
sungen und/oder Daten bereitzustellen.

[0073] Um eine Interaktion mit einem Benutzer be-
reitzustellen, können die hier beschriebenen Syste-
me und Techniken auf einem Computer implemen-
tiert werden, der eine Displayvorrichtung (wie z. B. ei-
nen CRT- (Kathodenstrahlröhre) oder LCD-(Flüssig-
kristallanzeige) -Monitor) aufweist, um dem Benutzer
Informationen anzuzeigen, und eine Tastatur und ei-
ne Zeigeeinrichtung (z. B. eine Maus oder ein Track-
ball) mittels denen der Benutzer eine Eingabe an den
Computer bereitstellen kann. Es können auch ande-
re Arten von Einrichtungen verwendet werden, um
für eine Interaktion mit einem Benutzer zu sorgen;
beispielsweise kann eine an den Benutzer bereitge-
stellte Rückkopplung eine beliebige Form von sen-
sorischer Rückkopplung sein, wie z. B. eine visuel-
le Rückkopplung, auditive Rückkopplung oder taktile
Rückkopplung; und die Eingabe vom Benutzer kann
in beliebiger Form empfangen werden, einschließlich
akustischer, Sprach- oder taktiler Eingabe.

[0074] Die hier beschriebenen Systeme und Tech-
niken können in einem Computersystem implemen-
tiert werden, das eine Backendkomponente (z. B.
als einen Datenserver) umfasst, oder das eine Midd-
lewarekomponente (z. B. einen Applikationsserver)
umfasst, oder das eine Frontendkomponente (z. B.
einen Clientcomputer mit einer grafischen Benut-
zerschnittstelle oder einem Webbrowser umfasst,
durch die bzw. den ein Benutzer mit hier beschriebe-
nen Systemimplementationen und Techniken inter-
agieren kann) oder jeder Kombination aus solchen
Backend-, Middleware- oder Frontendkomponenten.
Die Komponenten des Systems können durch eine
beliebige Form oder ein beliebiges Medium digita-
ler Datenkommunikation, wie z. B. ein Kommunikati-
onsnetzwerk, miteinander verbunden sein). Beispiele
von Kommunikationsnetzwerken umfassen ein loka-
les Netzwerk („LAN“), ein Fernnetzwerk („WAN“) und
das Internet.

[0075] Das Computersystem kann Clients und Ser-
ver umfassen. Ein Client und ein Server befinden
sich im Allgemeinen entfernt voneinander und in-
teragieren typischerweise über ein Kommunikations-
netzwerk. Die Beziehung zwischen Client und Server
entsteht aufgrund von Computerprogrammen, die auf
den jeweiligen Computern laufen und die eine Client-
Server-Beziehung zueinander aufweisen.

[0076] In dieser Spezifikation und den angehäng-
ten Ansprüchen schließen die Singularformen „ein“,
„eines“, „einer“ und „die“, „der“, „das“ die Pluralrefe-
renz nicht aus, sofern der Kontext nicht eindeutig et-
was Anderes diktiert. Weiter sind Konjunktionen wie
„und“, „oder“ und „und/oder“ einschließend, sofern
der Kontext nicht eindeutig etwas Anderes diktiert.
Beispielsweise umfasst „A und/oder B“ A alleine, B
alleine und A mit B. Weiter ist beabsichtigt, dass Ver-
bindungsleitungen oder Anschlüsse, die in verschie-
denen dargestellten Figuren gezeigt sind, beispiel-
hafte funktionale Zusammenhänge und/oder physi-
sche oder logische Kupplungen zwischen den ver-
schiedenen Elementen darstellen. Es sollte beachtet
werden, dass viele alternative und/oder zusätzliche
funktionelle Beziehungen, physische Verbindungen
oder logische Verbindungen in einer praktischen Vor-
richtung vorhanden sein können. Darüber hinaus ist
kein Element und keine Komponente für die Umset-
zung der Ausführungsformen hierin wesentlich, au-
ßer das Element ist speziell als „wesentlich“ oder „kri-
tisch“ beschrieben.

[0077] Auch wenn bestimmte beispielhafte Verfah-
ren, Vorrichtungen und Artikel der Herstellung hierin
beschrieben wurden, ist der Umfang des Geltungsbe-
reichs dieses Patentes nicht auf diese beschränkt. Im
Gegensatz deckt dieses Patent alle Verfahren, Vor-
richtungen und Artikel der Herstellung ab, die weitest-
gehend in den Umfang der Ansprüche dieses Paten-
tes fallen.
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Patentansprüche

1.  System, umfassend:
eine Kameraanordnung;
mindestens einen Prozessor; und
Speicher, der Befehle speichert, die bei Ausführung
durch den mindestens einen Prozessor das System
veranlassen zum:
Bestimmen einer Bewegungsrichtung der Kameraan-
ordnung;
Vorhersagen von Umgebungsfaktoren basierend auf
der Bewegungsrichtung;
Bestimmen von Kameraeinstellungen basierend auf
den Umgebungsfaktoren;
und Erfassen eines Bildes mit der Kameraanordnung
unter Verwendung der bestimmten Kameraeinstel-
lungen.

2.    System nach Anspruch 1, wobei die Befehle,
die das System veranlassen, die Bewegungsrichtung
der Kameraanordnung zu bestimmen, Befehle um-
fassen, die das System veranlassen zum:
Extrahieren eines ersten Satzes von Merkmalen von
einem ersten zuvor erfassten Bild;
Extrahieren eines zweiten Satzes von Merkmalen
von einem zweiten zuvor erfassten Bild, wobei das
zweite zuvor erfasste Bild nach dem ersten zuvor er-
fassten Bild erfasst wurde;
Identifizieren mehrerer gemeinsamer Merkmale, die
sich sowohl in dem ersten Satz von Merkmalen als
auch in dem zweiten Satz von Merkmalen befinden;
und
Vorhersagen der Bewegungsrichtung basierend auf
den Positionen von mindestens einigen der gemein-
samen Merkmale im ersten zuvor erfassten Bild rela-
tiv zu dem zweiten zuvor erfassten Bild.

3.    System nach Anspruch 1, wobei das System
weiter eine Trägheitsmesseinheit (IMU) umfasst und
die Befehle, die das System veranlassen, die Bewe-
gungsrichtung der Kameraanordnung zu bestimmen,
Befehle umfassen, die das System veranlassen, die
Bewegungsrichtung unter Verwendung der IMU zu
bestimmen.

4.    System nach Anspruch 1, wobei die Umge-
bungsfaktoren ein Lichtniveau umfassen.

5.  System nach Anspruch 4, wobei die Befehle, die
das System veranlassen, Umgebungsfaktoren basie-
rend auf der Bewegungsrichtung vorherzusagen, Be-
fehle umfassen, die das System veranlassen zum:
Vorhersagen eines Ortes der Kameraanordnung ba-
sierend auf der Bewegungsrichtung; und
Vorhersagen des Lichtniveaus an dem vorhergesag-
ten Ort.

6.  System nach Anspruch 5, wobei die Befehle, die
das System veranlassen, das Lichtniveau am vorher-

gesagten Ort vorherzusagen, Befehle umfassen, die
das System veranlassen zum:
Identifizieren eines Helligkeitsgradienten in einem zu-
vor erfassten Bild; und
Verwenden des Helligkeitsgradienten, um das Licht-
niveau am vorhergesagten Ort vorherzusagen.

7.  System nach Anspruch 5, wobei die Befehle, die
das System veranlassen, das Lichtniveau am vorher-
gesagten Ort vorherzusagen, Befehle umfassen, die
das System veranlassen, das Lichtniveau basierend
auf Daten über den vorhergesagten Ort, die von einer
Umgebungskarte abgerufen werden, vorherzusagen.

8.  System nach Anspruch 5, wobei die Befehle wei-
ter Befehle umfassen, die das System veranlassen
zum:
Extrahieren eines Satzes von Merkmalen von einem
zuvor erfassten Bild; und
Bestimmen der Kameraeinstellungen basierend auf
dem vorhergesagten Lichtniveau, um das Erfassen
von mindestens einigen der extrahierten Sätze von
Merkmalen zu verbessern.

9.   System nach Anspruch 8, wobei die Merkma-
le mit einem Qualitätswert verknüpft sind und die Ka-
meraeinstellungen bestimmt werden, um das Erfas-
sen von mindestens einigen der extrahierte Sätze
von Merkmalen basierend auf dem Qualitätsniveau
zu verbessern.

10.  System nach Anspruch 1, wobei die Kamera-
anordnung eine erste Kamera und eine zweite Kame-
ra umfasst, und wobei die Befehle, die das System
veranlassen, die Kameraeinstellungen basierend auf
den Umgebungsfaktoren zu bestimmen, Befehle um-
fassen, die das System veranlassen zum:
Bestimmen von Hauptkameraeinstellungen basie-
rend auf den Umgebungsfaktoren;
Anwenden eines negativen Versatzes auf die Haupt-
kameraeinstellungen, um Kameraeinstellungen mit
negativem Versatz zu erzeugen;
Anwenden eines positiven Versatzes auf die Haupt-
kameraeinstellungen, um Kameraeinstellungen mit
positivem Versatz zu erzeugen;
Anpassen der ersten Kamera basierend auf den Ka-
meraeinstellungen mit negativem Versatz; und
Anpassen der zweiten Kamera basierend auf den Ka-
meraeinstellungen mit positivem Versatz.

11.   System nach Anspruch 10, wobei die Befeh-
le, die das System veranlassen, die Kameraeinstel-
lungen basierend auf den Umgebungsfaktoren zu be-
stimmen, weiter Befehle umfassen, die das System
veranlassen zum:
Bestimmen einer Anzahl an verwendbaren Merkma-
len, die durch die erste Kamera erfasst werden, und
einer Anzahl an verwendbaren Merkmalen, die durch
die zweite Kamera erfasste werden;
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ansprechend auf das Bestimmen, dass die Anzahl an
verwendbaren Merkmalen, die durch die erste Kame-
ra erfasst werden, größer ist als die Anzahl an ver-
wendbaren Merkmalen, die durch die zweite Kamera
erfasst werden:
Erzeugen angepasster Hauptkameraeinstellungen
basierend auf den Hauptkameraeinstellungen und
den Kameraeinstellungen mit negativem Versatz;
Anwenden des negativen Versatzes auf die ange-
passten Hauptkameraeinstellungen, um angepasste
Kameraeinstellungen mit negativem Versatz zu er-
zeugen;
Anwenden des positiven Versatzes auf die Hauptka-
meraeinstellungen, um angepasste Kameraeinstel-
lungen mit positivem Versatz zu erzeugen;
Anpassen der ersten Kamera basierend auf den an-
gepassten Kameraeinstellungen mit negativem Ver-
satz; und
Anpassen der zweiten Kamera basierend auf den an-
gepassten Kameraeinstellungen mit positivem Ver-
satz.

12.  System nach Anspruch 1, wobei die Kamera-
einstellungen Belichtungseinstellungen umfassen.

13.   System nach Anspruch 1, wobei die Befehle
weiter Befehle umfassen, die das System veranlas-
sen, eine Entität unter Verwendung von Bildern, die
durch die Kameraanordnung erfasst wurden, nach-
zuverfolgen.

14.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, das Befehle umfasst, die darauf gespeichert
sind und bei Ausführung durch mindestens einen Pro-
zessor konfiguriert sind, ein Computersystem min-
destens zu Folgendem zu veranlassen:
Erfassen eines ersten Bildes mit einer Kamera einer
sich bewegenden Kameraanordnung;
Vorhersagen eines zukünftigen Ortes der sich bewe-
genden Kameraanordnung;
Vorhersagen eines Lichtniveaus an dem vorherge-
sagten zukünftigen Ort;
Bestimmen von Belichtungseinstellungen basierend
auf dem vorhergesagten Lichtniveau; und
Erfassen eines zweiten Bildes mit der Kamera unter
Verwendung der bestimmten Belichtungseinstellun-
gen.

15.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 14, weiter umfassend Befeh-
le, die das Computersystem veranlassen zum:
Teilen eines vorhergesagten Sichtfeldes der Kamera
in mehrere Regionen;
Vorhersagen von Lichtniveaus innerhalb von mindes-
tens einiger der mehreren Regionen; und
Bestimmen der Belichtungseinstellungen basierend
auf dem Kombinieren der vorhergesagten Lichtni-
veaus.

16.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 15, weiter umfassend Befeh-
le, die das Computersystem veranlassen zum:
Abschätzen einer Anzahl an verwendbaren Merkma-
len in mindestens einigen der mehreren Regionen;
und
Kombinieren der vorhergesagten Lichtniveaus durch
Gewichtung der Regionen basierend auf den abge-
schätzten Anzahlen an verwendbaren Merkmalen.

17.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 16, weiter umfassend Befeh-
le, die das Computersystem veranlassen, eine Kar-
te zu verwenden, um die Anzahl an verwendbaren
Merkmalen in mindestens einigen der mehreren Re-
gionen abzuschätzen.

18.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 17, wobei ein verwendbares
Merkmal basierend auf einer Qualitätspunktzahl, die
dem Merkmal zugewiesen ist und die einen Schwel-
lenwert überschreitet, bestimmt wird.

19.  Verfahren zum Nachverfolgen einer Entität:
Erfassen eines ersten Bildes mit einer Kamera einer
sich bewegenden Kameraanordnung;
Vorhersagen eines zukünftigen Ortes der sich bewe-
genden Kameraanordnung;
Vorhersagen eines zukünftigen Sichtfeldes der Ka-
mera basierend auf dem vorhergesagten Ort der sich
bewegenden Kameraanordnung;
Vorhersagen von Umgebungsfaktoren innerhalb des
vorhergesagten zukünftigen Sichtfeldes;
Bestimmen einer Kameraeinstellung basierend auf
den vorhergesagten Umgebungsfaktoren; und
Erfassen eines zweiten Bildes mit der Kamera unter
Verwendung der bestimmten Kameraeinstellungen.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Um-
gebungsfaktoren von einer Umgebungskarte abgeru-
fen werden und ein Lichtniveau umfassen, und wo-
bei die Kameraeinstellungen Belichtungseinstellun-
gen umfassen.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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