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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Darstel-
lung von Benutzerinformationen, insbesondere von 
Augmented-Reality-Informationen, mit einer Kamera 
zur Erfassung von Objekten als Bildinformationen ei-
nes Ausschnitts einer Umgebung, mit einer Bildverar-
beitungseinheit zur Identifikation der erfassten Ob-
jekte und Rekonstruktion derer Abbilder in einem vir-
tuellen dreidimensionalen Raum auf Basis von im 
System hinterlegten zugehörigen Trackinginformatio-
nen, zur Berechnung der Ortskoordinaten der jeweili-
gen Objekte, zur Ermittlung der Benutzerposition und 
dessen Blickwinkel auf die jeweiligen Objekte und zur 
Zuordnung von Benutzerinformationen zu den 
Ortskoordinaten sowie mit einer Visualisierungsein-
heit zur lagerichtigen Einblendung der Benutzerinfor-
mationen in das Sichtfeld des Benutzers. Die Erfin-
dung betrifft zudem ein korrespondierendes Verfah-
ren. Ferner betrifft die Erfindung eine Datenbrille auf 
Basis eines optischen Durchsichtverfahrens, welche 
ein derartiges System zur Darstellung von Benutzer-
informationen aufweist.

Stand der Technik

[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift 10 
2004 016 329 A1 ist ein System und ein Verfahren in-
nerhalb eines Augmented-Reality-Systems zur Visu-
alisierung von Simulationsergebnissen in einer ge-
mischt virtuellen realen Umgebung bekannt. Das 
System bzw. Verfahren ermöglicht es einem oder 
mehreren Anwender(n), Simulationsprozesse im 
Kontext einer realen Umgebung, insbesondere im 
Bereich der industriellen Automatisierungstechnik, 
durchzuführen und deren statische und dynamische 
Ergebnisse im Kontext der realen Umgebung zu visu-
alisieren. In der realen Umgebung ablaufende Pro-
zesse werden erfasst und mit der Simulation syn-
chronisiert. Mit Hilfe einer Steuerungseinheit wird 
eine wechselseitige Beeinflussung realer Prozesse 
mit der Simulation ermöglicht. Weiterhin kann der An-
wender über eine Anwenderschnittstelle den Ablauf 
der Simulation steuern.

[0003] Aus der deutschen Patentschrift DE 101 41 
521 C1 ist ein System sowie ein Verfahren zur Dar-
stellung von Anwenderinformationen bekannt, bei 
welchem die gleichzeitige Darstellung von Anwende-
rinformationen und Bildinformationen einer Umge-
bung verbessert wird. Das System enthält eine Ka-
mera zur Erfassung von Bildinformationen eines Aus-
schnitts einer Umgebung, wobei eine Zoomeinrich-
tung zur Änderung der Größe des erfassten Aus-
schnitts entsprechend eines Zoomfaktors und/oder 
eine Vorrichtung zur dreidimensionalen Ausrichtung 
der Kamera entsprechend eines Raumvektors vorge-
sehen ist, eine Rechnereinheit zur Berechnung von 
Ortskoordinaten der Bildinformationen anhand von 
Raumkoordinaten der Kamera und/oder den Steuer-

größen Zoomfaktor und Raumvektor, zur Zuordnung 
von Anwenderinformationen zu den Ortskoordinaten 
und zur Berechnung von Positionen von Abbildern 
der Bildinformationen auf einer Anzeigefläche einer 
Visualisierungseinheit und eine Bildverarbeitungsein-
heit zur Aufbereitung der Bildinformationen und der 
Anwenderinformationen für eine Wiedergabe mit der 
Visualisierungseinheit und für eine lagerichtige Ein-
blendung der Anwenderinformationen auf der Anzei-
gefläche an den Positionen der Abbilder der Bildinfor-
mationen mit Ortskoordinaten, denen die jeweiligen 
Anwenderinformationen zugeordnet sind.

[0004] Der technische Fachbegriff „Augmented Re-
ality" bzw. in der entsprechenden deutschen Überset-
zung „erweiterte Realität" ist eine mögliche Form der 
Mensch-Technik-Interaktion, mittels der Benutzerin-
formationen über eine Datenbrille in das Sichtfeld ei-
nes Benutzers oder Anwenders, wie z.B. einem Ser-
vicetechniker, mittels eines sogenannten „See-Th-
rough-Verfahrens" einblendet werden können. Bei 
dieser Technologie wird das Sichtfeld des Betrach-
ters, d.h. des Benutzers, mit rechnergenerierten vir-
tuellen Objekten angereichert, so dass Produkt- und 
Prozessinformationen intuitiv erfasst und genutzt 
werden können. Neben der sehr einfachen Interakti-
on zwischen Mensch und Computer erschließt der 
Einsatz tragbarer und leistungsfähiger Computer An-
wendungsfelder der Augmented-Reality mit hohen 
Mobilitätsanforderungen. Dies ist z.B. in Produktions-
hallen, räumlich verteilten Anlagen oder großvolumi-
gen Fördereinrichtungen der Fall. Ein Schwerpunkt 
dieser Technologie sind Produktions- und Servicean-
wendungen.

[0005] Um die virtuelle Erweiterung des realen 
Sicht- oder Blickfelds möglichst positionsgenau zu 
erreichen, werden sogenannte Trackingverfahren, 
d.h. optische Nachführungsverfahren, eingesetzt. 
Diese Verfahren können sowohl als Hardwarekom-
ponenten sowie aus Softwarekomponenten beste-
hen und auf optischen, inertialen, akustischen, mag-
netischen Verfahren etc. basieren. Bei den jeweiligen 
Verfahren werden unterschiedliche Algorithmen an-
gewendet, die eine mehr oder minder genaue Be-
stimmung der Position des Benutzers erlauben.

[0006] Für den Einsatz in den Bereichen Industrie, 
Medizin sowie Konsum sind insbesondere die opti-
schen Verfahren vorteilhaft, da für diese keine weite-
ren technischen Hilfsmittel benötigt werden. Für die-
se Verfahren werden auch entsprechende Eingangs-
informationen zur Bestimmung der Benutzerposition 
benötigt. Diese können z.B. 3D-Modelle des betrach-
teten Objekts, Bilder oder Fotos des betrachteten Ob-
jekts aus verschiedenen Positionen sowie erkannte 
markante Punkte, Linien oder Farbverläufe sein. 
Durch Vergleich der in einem Informationssystem 
hinterlegten zugehörigen virtuellen Objekte mit den 
von einer an der Datenbrille angebrachten Kamera 
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erfassten Objekten ist somit ein Rückschluss auf die 
Position des Benutzers und dessen Blickwinkel mög-
lich. Mittels der optischen Verfahren ist es auch zur 
Laufzeit möglich, neue Bilder, Fotos, markante Punk-
te, Linien oder Farbverläufe eines Objekts zu erken-
nen und die Position der zugehörigen Objekte im vir-
tuellen 3D-Raum zu rekonstruieren. Dies ist z.B. der 
Fall, wenn sich der Benutzer im realen Raum bewegt 
bzw. der Benutzer seinen Blickwinkel ändert. Mit Hilfe 
der laufend akquirierten Eingangsinformationen ist 
über weite Strecken eine Positionserkennung mög-
lich. Die notwendigen computergestützten Graphiko-
perationen, wie z.B. Drehung der Objekte im virtuel-
len 3D-Raum oder optische Mustererkennung, kön-
nen dabei recht umfangreich sein. Für diese beson-
deren Anforderungen kommen daher entsprechende 
Graphikprozessoren zum Einsatz.

[0007] Bei den optischen Verfahren ist zu beachten, 
dass sich die erfassten Objekte aufgrund des Arbeits-
umfelds, sich ändernder Lichtverhältnisse oder einer 
geänderten Konfigurationen des jeweiligen Objekts 
ändern können. So können abhängig von der Be-
leuchtung eines Objekts unterschiedliche Farbver-
läufe an den betrachteten Objekten die Folge sein. 
Auch ist es möglich, dass sich die Objekte, wie z.B. 
ein Schaltschrank mit mehreren Einschubmöglichkei-
ten für Geräte, hinsichtlich ihrer Konfiguration ändern 
können. So können neue Teile oder Komponenten 
hinzugekommen sein oder auch entfernt worden 
sein. Diese Änderungen in der Umgebung eines Ob-
jekts wirken sich folglich auch auf das Trackingver-
fahren aus, so dass aktualisierte Daten von dem In-
formationssystem bereitgestellt werden müssen. Ge-
genwärtig wird dieses Problem der sich ändernden 
Umgebungsverhältnisse dadurch gelöst, dass manu-
ell in die Konfiguration des Trackingverfahrens einge-
griffen wird. Allerdings werden die auf die neuen Um-
gebungsverhältnisse angepassten Trackinginforma-
tionen nicht permanent gespeichert, so dass diese 
bei einem Neustart des Augmented-Reality-Systems 
nicht zur Verfügung stehen.

[0008] Nachteilig daran ist, dass nach einem Neu-
start die erforderlichen Trackinginformationen neu 
akquiriert werden müssen, bzw. sich das System neu 
an geänderte Umgebungsverhältnisse anpassen 
muss, so dass ein Benutzer nach einem Neustart 
eine gewisse Zeit warten muss, bis er das System 
nutzen kann.

[0009] Ein weiterer Nachteil ist, dass schon bei rela-
tiv langsamen Bewegungen bzw. Blickwinkelände-
rungen des Benutzers das System nicht mehr folgen 
kann. Entsprechend lange sind die Reaktionszeiten, 
bis sich das System wieder eingestellt hat.

Aufgabenstellung

[0010] Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung, ein 

System sowie ein Verfahren zur Darstellung von Be-
nutzerinformationen weiterzuentwickeln, welche ein 
schnelleres und präziseres Tracking der Objekte er-
lauben.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein System zur 
Darstellung von Benutzerinformationen, insbesonde-
re von Augmented-Reality-Informationen, mit den im 
Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen 2 bis 12. Im Anspruch 13 ist eine Datenbrille an-
gegeben, welche ein solches System umfasst.

[0012] Die Aufgabe wird durch ein korrespondieren-
des Verfahren zur Darstellung von Benutzerinforma-
tionen, insbesondere von Augmented-Reality-Infor-
mationen, mit den im Anspruch 14 angegeben Merk-
malen gelöst. Vorteilhafte Verfahrensvarianten erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen 15 bis 21.

[0013] Das System weist dabei eine Kamera zur Er-
fassung von Objekten als Bildinformationen eines 
Ausschnitts einer Umgebung sowie eine Bildverar-
beitungseinheit auf, die zur Identifikation der erfass-
ten Objekte und zur Rekonstruktion derer Abbilder in 
einem virtuellen dreidimensionalen Raum auf Basis 
von im System hinterlegten zugehörigen Trackingin-
formationen dient. Die Bildverarbeitungseinheit dient 
weiterhin zur Berechnung der Ortskoordinaten der je-
weiligen Objekte sowie zur anschließenden Ermitt-
lung der Benutzerposition und dessen Blickwinkel auf 
die jeweiligen Objekte. Die Bildverarbeitungseinheit 
ist weiterhin dazu vorgesehen, entsprechende Be-
nutzerinformationen zu den Ortskoordinaten bzw. zu 
den ermittelten Objekten zuzuordnen. Schließlich 
weist das System eine Visualisierungseinheit zur la-
gerichtigen Einblendung der zugehörigen Benutzer-
informationen in das Sichtfeld des Benutzers auf.

[0014] Erfindungsgemäß weist das System zur Dar-
stellung von Benutzerinformationen, insbesondere 
von Augmented-Reality-Informationen, ein 
Schreib-/Lesegerät zum berührungslosen Auslesen 
der Trackinginformationen aus zumindest einem mo-
bilen Datenspeicher auf, welcher hierzu am jeweili-
gen zu erfassenden Objekt angebracht ist.

[0015] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, 
dass die notwendigen Eingangsinformationen für das 
Tracking, wie z.B. 3D-Modelldaten, Bauteileigen-
schaften, Fotos, Umgebungsverhältnisse oder aktu-
elle Gerätekonfigurationen auf den mobilen Daten-
speichern abgespeichert werden können, die dann 
bei Erfassung durch das Schreib-/Lesegerät ausge-
lesen und dem System sofort zur Verfügung gestellt 
werden können.

[0016] Der große Vorteil ist, dass neue Trackingin-
formationen sofort nach einem Neustart des Sys-
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tems, bei schnellen Positions- und Blickwinkelände-
rungen oder bei sich ändernden Umgebungsverhält-
nissen ausgelesen und verarbeitet werden können. 
Einem Benutzer können dann auch sofort die zuge-
hörigen Benutzerinformationen in dessen Sichtfeld 
eingeblendet werden.

[0017] Ein weiterer Vorteil ist, dass die Trackingin-
formationen nicht mehr lokal auf einem externen Ge-
rät gespeichert werden müssen. Die notwendigen In-
formationen sind sozusagen dort hinterlegt, wo diese 
später benötigt werden, nämlich im Bewegungs- und 
Blickbereich des Benutzers. Anwendungen in den 
Bereichen Industrie, Medizin, Schulung oder Konsum 
können durch den Einsatz von mobilen Datenspei-
chern besonders effektiv unterstützt werden. Bei den 
Anwendungen kann es sich beispielsweise um Ser-
viceanwendungen, Anwendungen zur Unterstützung 
bei einer Montage einer Anlage, Schulungsanwen-
dungen oder dergleichen handeln.

[0018] Die im System vorgesehenen mobilen Da-
tenspeicher, welche auch als RFID-Tags oder 
RFID-Transponder bezeichnet werden, können 
durch das Schreib-/Lesegerät in einem Bereich von 
wenigen Metern über eine Funkverbindung berüh-
rungslos ausgelesen werden. Dazu können die mobi-
len Datenspeicher als Chipkarte oder als elektroni-
sches Etikett ausgebildet sein, welches an dem je-
weiligen zu erfassenden Objekt angebracht ist.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist der zumindest eine mobile Datenspeicher zum Be-
schreiben mit Daten, d.h. mit aktualisierten Tracking-
informationen, ausgebildet. Dadurch können in vor-
teilhafter Weise vom System angepasste oder verän-
derte und somit aktualisierte Trackinginformationen 
mittels eines Schreibzugriffs auf dem dem jeweiligen 
Objekt zugeordneten mobilen Datenspeicher abge-
legt werden. Es entfällt folglich auch das Ablegen der 
aktualisierten Trackinginformationen in einer exter-
nen Datenquelle. Ein sonst notwendiger späterer da-
tentechnischer Abgleich kann entfallen. Sollte das 
Augmented-Reality-System von unterschiedlichen 
Benutzern genutzt werden, so ist weiterhin eine Spei-
cherung der aktualisierten Trackinginformationen auf 
den mobilen Datenspeichern von Vorteil, da eine Ver-
teilung der Daten auf unterschiedliche Systeme ent-
fallen kann. Darüber hinaus ist ein Abgleich der Tra-
ckinginformationen mit unterschiedlichen Augmen-
ted-Reality-Systemen bei jeweils unterschiedlichen 
Benutzern überflüssig.

[0020] Das System kann gemäß einer weiteren 
Ausführungsform mit anderweitig verfügbaren daten-
technischen Informationssystemen zur Erfassung 
von weiteren Trackinginformationen verbunden sein. 
Für den Fall, dass noch keine Informationen auf ei-
nem mobilen Datenspeicher abgelegt sein sollten, 
wie z.B. bei einer Erstinbetriebnahme eines Augmen-

ted-Reality-Systems, können die Trackinginformatio-
nen auch aus einem bereits bestehenden Informati-
onssystem, wie z.B. von einem sogenannten Le-
gacy-System, bezogen werden. Diese Informationen 
können dann in die jeweiligen mobilen Datenspeicher 
einprogrammiert werden. Unter dem Begriff Le-
gacy-System ist dabei ein bereits im jeweiligen An-
wendungsbereich vorhandenes EDV-Informations-
system zu verstehen. Im Bereich der Automatisie-
rungstechnik können diese z.B. CAD-Systeme sein, 
aus welchen 3D-Modelle eines zu erkennenden Ob-
jekts datentechnisch ausgeleitet bzw. exportiert wer-
den können.

[0021] Alternativ können auf einem mobilen Daten-
speicher eine Kennung oder mehrerer Kennungen 
hinterlegt sein, welche das jeweilige Objekt und ggf. 
weitere in der Umgebung des Objekts vorhandene 
weitere Objekte kennzeichnen. Anhand der jeweili-
gen Kennung kann das System dann die zur jeweili-
gen Kennung gehörenden Trackinginformationen la-
den. Dadurch können vorzugsweise Read-Only-Da-
tenspeicher verwendet werden, die nur ausgelesen 
und nicht beschrieben zu werden brauchen, aber ge-
genüber auslesbaren und beschreibbaren mobilen 
Datenspeichern einen technisch erheblich verein-
fachten Aufbau aufweisen. Üblicherweise weisen 
Read-Only-Datenspeicher bereits eine eindeutige Si-
gnatur als Kennung auf, die zyklisch gesendet wird 
und die im Erfassungsbereich des Schreib-/Lesege-
räts empfangen werden kann. Wird einer solchen 
Kennung ein Speicherbereich im System zugeord-
net, so kann dieser für das Tracking ausgelesen und 
ggf. mit aktualisierten Trackinginformationen be-
schrieben werden. Auf diesen Speicherbereich kön-
nen dann ggf. auch mehrere Augmented-Reali-
ty-Systeme zugreifen. Dabei kann es vorteilhaft sein, 
diesen Speicherbereich in Form eines externen Spei-
chermediums auszubilden, welches über eine Funk-
verbindung vom jeweiligen Augmented-Reality-Sys-
tem erreicht werden kann. Eine solche Funkverbin-
dung kann z.B. auf einem WLAN-, Bluetooth- oder 
DECT-Standard basieren.

[0022] Dadurch, dass ein mobiler Datenspeicher 
auch Trackinginformationen von weiteren Objekten 
aufweisen kann, die sich in Umgebung des den mo-
bilen Datenspeicher tragenden Objekts befinden, 
kann die Anzahl von mobilen Datenspeichern auf ein 
notwendiges Maß reduziert werden. Dadurch verrin-
gert sich der Gesamtaufwand für ein erfindungsge-
mäßes System in vorteilhafter Weise.

[0023] Die Trackinginformationen weisen vorzugs-
weise 3D-Modelldaten und/oder Fotos und/oder cha-
rakteristische Merkmale der jeweiligen Objekte auf. 
Wie eingangs beschrieben, können die 3D-Modellda-
ten z.B. aus einem CAD-System ausgeleitet werden. 
Derartige Entwicklungs- und Konstruktionswerkzeu-
ge werden üblicherweise bei der Projektierung von 
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Produkten und Anlagen sowieso eingesetzt, so dass 
keine gesonderten Aufwendungen anfallen. Es kön-
nen aber auch Fotoaufnahmen des jeweiligen Ob-
jekts oder aus dem CAD-System optisch aufbereitete 
Bilder herangezogen werden, die dem realen Objekt 
fotorealistisch nahe kommen. Vorzugsweise werden 
mehrere relevante Seiten eines Objekts, wie z.B. die 
Front- oder Seitenflächen eines Schaltschranks, ab-
gespeichert. Trackinginformationen können aber 
auch charakteristische Merkmale, wie z.B. Ecken, 
Kanten, Farbverläufe, Helligkeitsverläufe oder signifi-
kante Partien eines Objekts sein.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wei-
sen die Trackinginformationen Konfigurationsdaten 
auf, welche Änderungen des jeweiligen Objekts hin-
sichtlich dessen Konfiguration kennzeichnen. Die 
Konfigurationsdaten können z.B. Informationen darü-
ber enthalten, wie viele und welche Teilobjekte zu der 
Konfiguration eines Geräts gehören. Fehlende Teile 
oder neu hinzugekommene Teile können entspre-
chend angezeigt werden, so dass das System aus 
diesen nun bekannten Änderungen auch ein geän-
dertes virtuelles Abbild des Geräts bzw. des Objekts 
rekonstruieren kann.

[0025] In einer besonderen Ausführungsform des 
Systems weisen die Trackinginformationen Umge-
bungsparameter auf, anhand derer in Abhängigkeit 
von den jeweils vorliegenden Umgebungsbedingun-
gen des jeweiligen Objekts geeignete 3D-Modellda-
ten und/oder Fotos und/oder charakteristische Merk-
male ausgewählt werden können. Die Umgebungs-
parameter, wie z.B. die Helligkeit oder Beleuchtungs-
richtung, können von Anwendungsgebiet zu Anwen-
dungsgebiet unterschiedlich sein. So liegen z.B. in ei-
ner Fabrik gänzlich andere Beleuchtungsverhältnisse 
vor als in einer Anlage im Freien oder in einer medi-
zinischen Einrichtung. Zu den jeweiligen Umge-
bungsparametern können dann verschiedene Daten-
sätze von dann zu erwartenden Fotos, Bildern, Hel-
ligkeits- und Farbverläufen hinterlegt sein. Das Tra-
ckingsystem kann dann folglich den möglichst pas-
senden Datensatz auswählen.

[0026] In einer bevorzugten und besonders vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung weist das 
System eine Bewertungseinheit zur Analyse der ak-
tuellen Umgebungsbedingungen auf. Zudem weist 
das System das Bildverarbeitungssystem zum Ausle-
sen von entsprechend dazu geeigneten Trackingin-
formationen aus dem zumindest einen mobilen Da-
tenspeicher und/oder zum Beschreiben des zumin-
dest einen mobilen Datenspeichers mit an die aktuel-
len Umgebungsbedingungen angepassten Tracking-
informationen mittels des Schreib-/Lesegeräts auf. 
Mittels der Bewertungseinheit werden die Umge-
bungsbedingungen analysiert. Diese Analyse kann 
z.B. mittels geeigneter Sensorik, wie z.B. mittels ei-
nes Helligkeitssensors, Sensoren zur Ermittlung der 

Lichtquellen sowie deren Farbtemperatur, erfolgen. 
Dadurch können zum einen vorteilhaft die Trackingin-
formationen zusammen mit den entsprechenden 
Umgebungsparametern auf dem mobilen Datenspei-
cher abgelegt und zum anderen an die jeweiligen 
Umgebungsparameter angepasste Trackinginforma-
tionen akquiriert werden.

[0027] Dies hat den Vorteil, dass das System bzw. 
die Trackingverfahren sich nicht erneut an neue Um-
gebungsbedingungen adaptieren müssen. Ein derar-
tiges System bzw. Trackingverfahren kann folglich 
auch als ein lernendes System bzw. Verfahren ange-
sehen werden. Dadurch verbessern sich die Verar-
beitungsgeschwindigkeit und die Performance des 
Gesamtssystems erheblich.

[0028] Die Datenübertragung zwischen dem 
Schreib-/Lesegerät und dem zumindest einen mobi-
len Datenspeicher basiert vorzugsweise auf Mikro-
wellen. Im Gegensatz zu induktiv gekoppelten mobi-
len Datenspeichern, welche nur aus einer Entfernung 
von wenigen Zentimetern ausgelesen und beschrie-
ben werden können, ist hier eine Datenübertragung 
über eine Entfernung von mehreren Metern möglich. 
Solche Schreib-/Lesegeräte und mobile Datenspei-
cher sind z.B. in der Norm ISO/IEC 18000 zum Be-
trieb in einem ISM-Frequenzband beschrieben. Da-
bei sind bestimmte Frequenzbänder für Anwendun-
gen in der Industrie, Wissenschaft sowie im medizini-
schen Bereich freigegeben (ISM = Industrial, Scienti-
fic & Medical).

[0029] In einer weiteren Ausführungsform weist das 
Schreib-/Lesegerät einen gerichteten Erfassungsbe-
reich auf. Dies wird zum Beispiel durch Einsatz einer 
sogenannten Patch-Antenne im Schreib-/Lesegerät 
erreicht, die zugleich als Sende- und Empfangsan-
tenne dient. Wird das Schreib-/Lesegerät so am Kör-
per bzw. am Kopf des Benutzers angebracht, dass 
der Blickwinkel bzw. die Ausrichtung des Sichtfeldes 
des Benutzers in etwa der Ausrichtung der länglichen 
Empfangs- und Sendekeule des Schreib-/Lesegeräts 
entspricht, so werden vorteilhaft nur die im Blickfeld 
des Benutzers befindlichen Objekte mit den entspre-
chenden mobilen Datenspeichern abgefragt. Neben 
der dann sehr schnellen Identifikation der Objekte ist 
zudem die zugehörige Benutzerinformation sofort la-
gerichtig in das Sichtfeld des Benutzers einblendbar.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist 
das erfindungsgemäße System ein am Körper des 
Benutzers tragbarer Computer, wie z.B. ein PDA 
(Personal Digital Assistant) oder ein sogenannter 
PALM-Computer. In diesen Computern kann auch 
das Schreib-/Lesegerät integriert bzw. als Modul ein-
gesteckt sein.

[0031] Das System kann zudem eine Datenbrille auf 
Basis eines optischen Durchsichtverfahrens aufwei-
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sen, welche die Kamera zur Erfassung der Objekte 
umfasst und welche die Benutzerinformationen lage-
richtig in das Sichtfeld des Benutzers einblenden 
kann. Dabei wird das Bild einer optischen Anzeige-
vorrichtung, wie z.B. eines LCD- oder TFT-Displays, 
über optische Mittel virtuell vor das Auge des Benut-
zers eingeblendet.

[0032] Schließlich wird die Aufgabe gelöst mit einer 
Datenbrille auf Basis eines optischen Durchsichtver-
fahrens, welche ein erfindungsgemäßes System zur 
Darstellung von Benutzerinformationen aufweist. In 
diesem Fall sind sämtliche Bestandteile des Systems 
wie Bildverarbeitungseinheit, Visualisierungseinheit 
und Schreib-/Lesegerät in die Datenbrille integriert. 
Die Datenbrille kann darüber hinaus auch eine Funk-
schnittstelle aufweisen, wie z.B. auf Basis eines 
WLAN-, Bluetooth- oder DECT-Standards, um Daten 
mit einem externen Speichermedium und/oder mit ei-
nem Legacy-System auszutauschen.

Ausführungsbeispiel

[0033] Weitere vorteilhafte Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus deren beispielhafter Erläute-
rung anhand der Figuren. Es zeigt

[0034] Fig. 1 einen Benutzer mit einer beispielhaf-
ten Datenbrille und einer in das Sichtfeld eingeblen-
deten Benutzerinformation eines beispielhaft erfass-
ten Objekts in Form eines Schaltschranks,

[0035] Fig. 2 einen beispielhaften Aufbau eines 
Systems zur Darstellung von Benutzerinformationen 
gemäß der Erfindung,

[0036] Fig. 3 beispielhafte Ausgestaltungen eines 
Schreib-/Lesegeräts gemäß der Erfindung,

[0037] Fig. 4 einen beispielhaften Aufbau eines mo-
bilen Datenspeichers, welcher mit einem 
Schreib-/Lesegerät Daten austauscht und

[0038] Fig. 5 eine beispielhafte Speicherbelegung 
eines mobilen Datenspeichers mit Trackinginformati-
onen.

[0039] Fig. 1 zeigt einen Benutzer 2 mit einer bei-
spielhaften Datenbrille 4 und einer in das Sichtfeld SF 
eingeblendeten Benutzerinformation 5 eines bei-
spielhaft erfassten Objekts 3 in Form eines Schalt-
schranks. Die Datenbrille 4 ist nach einem optischen 
Durchsichtverfahren bzw. einem sogenannten „Opti-
cal See-Through-Verfahrens" ausgebildet. Mit dem 
Bezugszeichen 41 ist eine elektronische Kamera be-
zeichnet, welche mit einem Steuergerät 42 der Da-
tenbrille 4 verbunden ist. Vorzugsweise weist die Ka-
mera eine Optik auf, die so ausgebildet ist, dass das 
Sichtfeld der Kamera 4 im Wesentlichen mit dem 
Sichtfeld SF des Benutzers 2 übereinstimmt. Die Da-

tenbrille 4 weist weiterhin eine Anzeigevorrichtung 61
auf, mittels der das virtuelle computergenerierte Bild 
eingeblendet wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
sind die hierzu notwendigen optischen Hilfsmittel, wie 
z.B. Spiegel, nicht dargestellt. Weiterhin ist an der 
Datenbrille 4 ein Mikrophon 43 angebracht. Mittels ei-
ner Spracheingabe kann dann der Benutzer kontext-
sensitiv weitere Benutzerinformationen einblenden 
lassen. Die Steuerung der Ausgabe von Benutzerin-
formationen 5 kann z.B. menügeführt erfolgen. An-
stelle eines Mikrophons 43 können natürlich auch an-
dere Eingabemedien, wie z.B. eine Maus oder eine 
Tastatur, herangezogen werden. Doch bietet dabei 
die Spracheingabe die Möglichkeit, Sprachbefehle 
zur Steuerung der Ausgabe der Benutzerinformatio-
nen 5 einzugeben, ohne hierzu die Hände verwenden 
zu müssen. Dies ist z.B. bei einer Montage einer An-
lage oder einer Maschine vorteilhaft. So können bei-
de Hände für die Montage von Teilkomponenten be-
nutzt werden und zugleich Benutzerinformationen als 
Montageanleitung für die gerade einzubauende Teil-
komponente angefordert werden.

[0040] Im linken Teil der Fig. 1 ist ein beispielhafter 
Schaltschrank 3 mit zwei Einschubgeräten 32, 33
dargestellt, welcher z.B. im Rahmen einer Schulung 
oder einer Inspektion begutachtet wird. Mit dem Be-
zugszeichen 5 sind Benutzerinformationen in Form 
gestrichelter Sprechblasen bezeichnet, die in das 
Sichtfeld SF des Benutzers 2 eingeblendet sind. Bei 
den Benutzerinformationen 5 kann es sich z.B. um 
eine Beschreibung der Funktion und des Ausrüs-
tungszustands des Schaltschranks 3 bzw. der Ein-
schubgeräte 32, 33 als Teilobjekte des Schalt-
schranks 3 handeln.

[0041] Fig. 2 zeigt einen beispielhaften Aufbau ei-
nes Systems 1 zur Darstellung von Benutzerinforma-
tionen 5 gemäß der Erfindung. In etwa der Bildmitte 
ist wieder der Benutzer 2 dargestellt, in dessen Sicht-
feld der Schaltschrank 3 aus dem Beispiel der Fig. 1
zu sehen ist.

[0042] Unterhalb der Darstellung des Benutzers 2
ist ein Schreib-/Lesegerät 9 dargestellt, welches ge-
mäß der Erfindung zum berührungslosen Auslesen 
von Trackinginformationen INF aus zumindest einem 
mobilen Datenspeicher 91 dient. Im Beispiel der 
Fig. 1 ist je ein mobiler Datenspeicher 91 an einem 
Einschubgerät 32, 33 angebracht ist, so dass eine 
Identifikation des jeweiligen Objekts 3, 32, 33 durch 
das System 1 möglich ist. Das Schreib-/Lesegerät 9
weist eine Antenne 92 mit einem gerichteten keulen-
förmigen Erfassungsbereich EB auf, so dass die im 
Erfassungsbereich EB befindlichen mobilen Daten-
speicher 91 im Schaltschrank 3 gemäß der Erfindung 
mit ihren jeweiligen Trackinginformationen INF aus-
gelesen werden können bzw. mit aktualisierten Tra-
ckinginformationen beschrieben werden können. Die 
beiden blitzförmig dargestellten Pfeile 18, 19 sollen 
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den auf Funk basierenden Datenfluss zwischen 
Schreib-/Lesegerät 9 und den mobilen Datenspei-
chern 91 symbolisieren.

[0043] Im rechten Teil der Fig. 2 ist eine Bildverar-
beitungseinheit 7 zur Identifikation der erfassten Ob-
jekte 3, 32, 33 und zur Rekonstruktion derer Abbilder 
31 in einem virtuellen dreidimensionalen Raum auf 
Basis von im System hinterlegten zugehörigen Tra-
ckinginformationen INF dargestellt. Weiterhin dient 
die Bildverarbeitungseinheit 7 zur Berechnung von 
Ortskoordinaten der jeweiligen Objekte 3, 32, 33, zur 
Ermittlung der Benutzerposition und dessen Blick-
winkel auf die jeweiligen Objekte 3, 32, 33 sowie zur 
Zuordnung von Benutzerinformationen 5 zu den 
Ortskoordinaten POS bzw. zu den entsprechenden 
Objekten 3, 32, 33. Die Ortskoordinaten POS sowie 
die ausgelesenen oder anderweitig akquirierten Tra-
ckinginformationen INF können in einem nicht weiter 
dargestellten elektronischen Speicher der Bildverar-
beitungseinheit 7 abgelegt werden.

[0044] Über zwei Datenverbindungen 16, 17 ist die 
Bildverarbeitungseinheit 7 mit dem Schreib-/Lesege-
rät 9 verbunden, so dass die von den mobilen Daten-
speichern 91 stammenden Trackinginformationen 
INF eingelesen werden können, wobei das 
Schreib-/Lesegerät 9 selbständig die Trackinginfor-
mationen INF erfasst, sobald ein mobiler Datenspei-
cher 91 im Erfassungsbereich EB detektiert wird. In 
umgekehrter Weise können geänderte oder aktuali-
sierte Trackinginformationen INF', wie z.B. durch ge-
änderte Umgebungsverhältnisse, über das 
Schreib-/Lesegerät in den jeweiligen mobilen Daten-
speicher 91 eingeschrieben werden.

[0045] Die Bildverarbeitungseinheit 7 ist über zwei 
Datenverbindungen 20, 21 mit einem Speicher 71
zum Laden bzw. zum Speichern von Benutzerinfor-
mationen 5 verbunden. Die Datenverbindungen 20, 
21 können dabei leitungsgebunden sein oder auf 
Funk basieren. Die Benutzerinformationen 5 werden 
von der Bildverarbeitungseinheit 7 kontextsensitiv 
auf Basis von dort eingehenden Benutzerbefehlen 
US1, wie z.B. über die Sprachbefehle, ausgewählt 
und graphisch aufbereitet.

[0046] Im rechten unteren Teil der Fig. 2 ist eine Be-
wertungseinheit 8 gemäß der Erfindung dargestellt. 
Mittels dieser Bewertungseinheit 8 erfolgt eine Analy-
se der Umgebung im Bereich der Objekte 3, 32, 33. 
Die Bewertung kann automatisiert über dort einge-
hende Sensorsignale SENS oder über manuelle Be-
nutzereingriffe US2, wie z.B. über eine Tastatur, erfol-
gen. Die nicht weiter dargestellten Sensoren können 
z.B. auf einer Außenseite der Bewertungseinheit 8
angebracht sein. Die aufgrund der geänderten Um-
gebungsbedingungen neu oder modifiziert vorliegen-
den Trackinginformationen INF' werden dann zusam-
men mit einem zugehörigen Umgebungsparameter 

ENV, wie z.B. einem Helligkeitswert, Lichtfarbwert 
oder Koordinaten und Beleuchtungsrichtung einer 
Lichtquelle, an die Bildverarbeitungseinheit 7 über-
tragen. Die Bildverarbeitungseinheit 7 generiert dar-
aus verschiedene Datensätze von 3D-Modellen, Bil-
dern, Fotos, charakteristischen Merkmalen, etc., als 
Trackinginformationen INF und als Funktion des je-
weiligen Umgebungsparameters ENV.

[0047] Im oberen rechten Teil der Fig. 2 ist eine Vi-
sualisierungseinheit 6 dargestellt, welche über Da-
tenverbindungen 12, 13 mit der Bildverarbeitungsein-
heit 7 und über beispielhafte Funkdatenverbindun-
gen mit einem Steuergerät 42 mittels einer Daten-
schnittstelle 62 verbunden ist. Die Visualisierungsein-
heit 6 umfasst weiterhin die Anzeigevorrichtung 61
zur optischen Einblendung der Benutzerinformatio-
nen 5. Die Visualisierungseinheit 6 kann aber auch 
bereits in der Datenbrille 6 integriert sein. Des Weite-
ren können auch die Bildverarbeitungseinheit 7 so-
wie die Bewertungseinheit 8 in der Datenbrille 4, ins-
besondere im Steuergerät 42, integriert sein. In die-
sem Fall können die Sensoren der Bewertungsein-
heit 8 an der Außenseite des Steuergeräts 42 der Da-
tenbrille 4 bzw. des Systems 1 angebracht sein. Da 
zu jedem Zeitpunkt die Benutzerposition und dessen 
Blickwinkel vom System 1 ermittelt werden kann, 
können insbesondere aufgrund des festen räumli-
chen Bezugs zwischen der am Steuergerät 42 ange-
brachten Sensorik und dem Blickwinkel des Benut-
zers 2 auch die Koordinaten und Beleuchtungsrich-
tung von Lichtquellen als Umgebungsparameter ENV 
ermittelt werden.

[0048] Schließlich zeigt Fig. 2 eine Prozessanbin-
dung 22 zum Schaltschrank 3, wobei der Schalt-
schrank 3 stellvertretend für Prozess-, Anlagen- oder 
Automatisierungskomponenten steht. Über diese 
Prozessanbindung 22 können geänderte Zustände 
oder Prozesswerte, wie z.B. Temperatur und Dreh-
zahl, objektbezogen an die Bildverarbeitungseinheit 
7 übermittelt werden. Abhängig von diesen Werten 
kann dann eine geänderte Einblendung von Benutze-
rinformationen 5 vorgenommen werden, wie z.B. die 
Hervorhebung einer Benutzerinformation mit einem 
größeren Helligkeitswert, wenn eine Statusmeldung 
des Prozesses als überwachungsbedürftig oder kri-
tisch eingestuft wurde.

[0049] Fig. 3 zeigt beispielhafte Ausgestaltungen 
eines Schreib-/Lesegeräts gemäß der Erfindung. Im 
oberen Teil der Fig. 3 ist symbolisch eine Datenbrille 
dargestellt, in welcher ein Schreib-/Lesegerät 9 inte-
griert ist. Der besondere Vorteil dabei ist, dass der Er-
fassungsbereich des integrierten Schreib-/Lesege-
räts 9 und der das Sichtfeld definierende Blickwinkel 
in etwa übereinstimmen, so dass nur die im Blickfeld 
des Benutzers befindlichen Objekte mit den entspre-
chenden mobilen Datenspeichern abgefragt bzw. 
ausgelesen werden.
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[0050] Im mittleren Teil der Fig. 3 ist ein tragbarer 
Computer, insbesondere ein PDA (Personal Digital 
Assistant), dargestellt, bei welchem das Schreib-/Le-
segerät 9 integriert ist. Der besondere Vorteil dabei 
ist, dass manuelle Eingaben über den tragbaren 
Computer zur Steuerung oder zur Einstellung des 
Systems vorgenommen werden können. Der tragba-
re Computer kann zudem am Körper des Benutzers 
fixiert werden und darüber hinaus alle Funktionsbau-
steine des Systems beinhalten. Über Kabel oder 
Funk kann eine datentechnische Verbindung mit der 
Datenbrille hergestellt werden.

[0051] Im unteren Teil der Fig. 3 ist ein Beispiel für 
ein in ein Kleidungsstück integriertes Schreib-/Lese-
gerät 9 dargestellt. Dabei sind die jeweiligen Kompo-
nenten des Schreib-/Lesegeräts 9 flexibel ausgestal-
tet. Der Vorteil dabei ist, dass kein separates 
Schreib-/Lesegerät 9 vom Benutzer mitgeführt wer-
den muss.

[0052] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Aufbau ei-
nes mobilen Datenspeichers 91, welcher mit einem 
Schreib-/Lesegerät 9 über eine Luftschnittstelle LS 
Daten austauscht. Die jeweilige funkgestützte Daten-
verbindung ist mit den Bezugszeichen 18, 19 ge-
kennzeichnet. Der mobile Datenspeicher 91 weist 
eine Batterie 93 zur Stromversorgung, einen Spei-
cher 94 zumindest zur Ablage der Trackinginformati-
onen INF, eine Datensendeeinheit 96, eine Daten-
empfangseinheit 97 sowie einen Controller 95 in 
Form eines Mikrocontrollers auf. Im Beispiel der 
Fig. 4 weist der mobile Datenspeicher 91 zudem eine 
Sendeantenne 98 und eine Empfangsantenne 99
auf. Die beiden Antennen 98, 99 können aber auch 
als eine gemeinsame Sende- und Empfangsantenne 
ausgebildet sein. Der mobile Datenspeicher 91 ist 
vorzugsweise zum Senden und zum Empfang von 
Daten im Mikrowellenbereich ausgebildet, wie z.B. in 
einem freigegebenen ISM-Frequenzband von 2,54 
GHz. Zudem sind die mobilen Datenspeicher 91 als 
sogenannte Backscatter-Datenspeicher ausgebildet, 
welche einen besonders geringen Strombedarf auf-
weisen. Auf diese Weise ist ein betrieblicher Einsatz 
von mehreren Jahren möglich.

[0053] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Speicherbele-
gung eines mobilen Datenspeichers 91 mit Tracking-
informationen INF. Die Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt 
aus dem gesamten Speicherbereich MEM des mobi-
len Datenspeichers 91. Die erste Zeile dient beispiel-
haft als Platzhalter für eine Kennung ID eines Ob-
jekts. Dies kann z.B. eine binäre kodierte mehrstelli-
ge Zahl sein. Die Kennung ID kann darüber hinaus 
auch weitere Kennungen oder Unterkennungen auf-
weisen, die weitere in der Umgebung des Objekts be-
findliche Objekte und/oder Teilobjekte, wie z.B. Un-
terbaugruppen des Objekts, kennzeichnen. Insbe-
sondere sind die Kennungen ID einzigartig, so dass 
eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Einer solchen 

Kennung ID kann z.B. ein Speicherbereich im Sys-
tem 1 oder in einem Legacy-System zugeordnet sein, 
so dass von dort die für das Tracking notwendigen 
Daten ausgelesen werden können bzw. aktualisierte 
Trackinginformationen INF in den Speicherbereich 
eingeschrieben werden können. Auf diesen 
Speicherbereich können dann ggf. auch mehrere 
Augmented-Reality-Systeme beispielsweise über 
eine Funkverbindung zugreifen.

[0054] In den nachfolgenden drei Zeilen sind bei-
spielhaft 3D-Modelldaten 3D des Objekts und 
3D-Modelldaten der Teilobjekte abgelegt. Aus diesen 
Modelldaten ist durch das System eine dreidimensio-
nale virtuelle Rekonstruktion des betreffenden Ob-
jekts bzw. der Teilobjekte möglich, anhand derer er-
fasste Bildinformationen eines Objekts verglichen 
werden können. Die 3D-Modelldaten 3D können 
auch als Datensatz mit einer Vielzahl von einem Um-
gebungsparameter abhängigen 3D-Modelldaten or-
ganisiert sein.

[0055] Die weiteren nachfolgenden drei Zeilen die-
nen der Ablage von Fotos PIC der betrachtungsmä-
ßig relevanten Seiten eines Objekts, wie z.B. der 
Frontseite sowie der rechten und linken Seite. Die 
Fotos PIC können z.B. von einer digitalen Kamera 
stammen. Weiterhin können die Fotos PIC auch als 
Datensatz mit einer Vielzahl von einem Umgebungs-
parameter abhängigen Fotodaten organisiert sein. 
Dies können z.B. Fotos einer Frontseite des Objekts 
unter einem verschiedenen Beleuchtungswinkel oder 
bei unterschiedlichen Helligkeitswerten sein.

[0056] Die weiteren nachfolgenden beispielhaften 
drei Zeilen dienen zur Ablage von charakteristischen 
Merkmalen MARK, wie z.B. von markanten Stellen 
oder Flächen des betreffenden Objekts sowie Ecken, 
Kanten oder charakteristische Farb- und Helligkeits-
verläufe am Objekt. Die charakteristischen Merkmale 
MARK können auch als Datensatz mit einer Vielzahl 
von einem Umgebungsparameter abhängigen cha-
rakteristischen Merkmalen organisiert sein.

[0057] Schließlich dienen die beispielhaft letzten 
drei Zeilen der Speicherbelegung MEM für die Tra-
ckinginformationen INF zur Ablage von Konfigurati-
onsdaten CONF. Diese Daten können neu hinzuge-
kommene oder herausgenommene Teilobjekte des 
betreffenden Objekts anzeigen. Zudem können die 
Versionsnummer oder der Änderungsstand des Ob-
jekts mit Datum und Uhrzeit abgespeichert werden.

[0058] Zusammenfassend weist das Augmen-
ted-Reality-System eine Kamera zur Erfassung von 
Objekten eines Umgebungsausschnitts, eine Bildver-
arbeitungseinheit zur Identifikation erfasster Objekte 
und Rekonstruktion derer Abbilder in einem virtuellen 
dreidimensionalen Raum auf Basis von im System 
hinterlegten zugehörigen Trackinginformationen, zur 
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Berechnung der Ortskoordinaten der jeweiligen Ob-
jekte, zur Ermittlung der Benutzerposition und des-
sen Blickwinkel auf die jeweiligen Objekte und zur 
Zuordnung von Benutzerinformationen zu den 
Ortskoordinaten auf. Das System weist zudem eine 
Visualisierungseinheit zur lagerichtigen Einblendung 
der Benutzerinformationen in das Sichtfeld des Be-
nutzers auf. Erfindungsgemäß weist das System ein 
Schreib-/Lesegerät zum berührungslosen Auslesen 
der Trackinginformationen aus zumindest einem mo-
bilen Datenspeicher, welcher hierzu am jeweiligen zu 
erfassenden Objekt angebracht ist, auf. Der große 
Vorteil ist, dass neue Trackinginformationen sofort 
nach einem Neustart des Systems, bei schnellen Po-
sitions- und Blickwinkeländerungen und bei sich än-
dernden Umgebungsverhältnissen ausgelesen und 
verarbeitet werden können. Einem Benutzer können 
sofort die zugehörigen Benutzerinformationen in das 
Sichtfeld eingeblendet werden.

Patentansprüche

1.  System zur Darstellung von Benutzerinformati-
onen (5), insbesondere von Augmented-Reality-In-
formationen, mit  
a) einer Kamera (41) zur Erfassung von Objekten (3) 
als Bildinformationen eines Ausschnitts einer Umge-
bung,  
b) einer Bildverarbeitungseinheit (7)  
– zur Identifikation der erfassten Objekte (3) und Re-
konstruktion derer Abbilder (31) in einem virtuellen 
dreidimensionalen Raum auf Basis von im System 
hinterlegten zugehörigen Trackinginformationen 
(INF),  
– zur Berechnung der Ortskoordinaten (POS) der je-
weiligen Objekte (3),  
– zur Ermittlung der Benutzerposition und dessen 
Blickwinkel auf die jeweiligen Objekte (3) und  
– zur Zuordnung von Benutzerinformationen (5) zu 
den Ortskoordinaten (POS), und  
c) einer Visualisierungseinheit (6, 61) zur lagerichti-
gen Einblendung der Benutzerinformationen (5) in 
das Sichtfeld (SF) des Benutzers (2),  
gekennzeichnet durch ein Schreib-/Lesegerät (9) 
zum berührungslosen Auslesen der Trackinginforma-
tionen (INF) aus zumindest einem mobilen Daten-
speicher (91), welcher hierzu am jeweiligen zu erfas-
senden Objekt (3) angebracht ist.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zumindest eine mobile Datenspei-
cher (91) zum Beschreiben mit aktualisierten Trackin-
ginformationen (INF) ausgebildet ist.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das System mit anderweitig ver-
fügbaren datentechnischen Informationssystemen 
zur Erfassung von weiteren Trackinginformationen 
(INF) verbunden ist.

4.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackin-
ginformationen (INF) eine Kennung (ID) und/oder 
3D-Modelldaten (3D) und/oder Fotos (PIC) und/oder 
Erkennungsmarkierungen (MARK) der jeweiligen 
Objekte (3) aufweisen.

5.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackin-
ginformationen (INF) Konfigurationsdaten (CONF) 
zur Kennzeichnung von Änderungen des jeweiligen 
Objekts (3) hinsichtlich dessen Konfiguration sind.

6.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackin-
ginformationen (INF) Umgebungsparameter (ENV) 
aufweisen, anhand derer in Abhängigkeit von den je-
weils vorliegenden Umgebungsbedingungen des je-
weiligen Objekts (3) geeignete 3D-Modelldaten (3D) 
und/oder Fotos (PIC) und/oder charakteristische 
Merkmale (MARK) auswählbar sind.

7.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Bewertungsein-
heit (8) zur Analyse der aktuellen Umgebungsbedin-
gungen sowie durch die Bildverarbeitungseinheit (7) 
zum Auslesen von entsprechend dazu geeigneten 
Trackinginformationen (INF) aus dem zumindest ei-
nen mobilen Datenspeicher (91) und/oder zum Be-
schreiben des zumindest einen mobilen Datenspei-
chers (91) mit an die aktuellen Umgebungsbedingun-
gen angepassten Trackinginformationen (INF') mit-
tels des Schreib-/Lesegeräts (9).

8.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenü-
bertragung zwischen dem Schreib-/Lesegerät (9) 
und dem zumindest einen mobilen Datenspeicher 
(91) auf Mikrowellen basiert.

9.  System nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schreib-/Lesegerät (9) einen ge-
richteten Erfassungsbereich (EB) aufweist.

10.  System nach einem der vorangegangenen, 
dadurch gekennzeichnet, dass as System ein am 
Körper des Benutzers (2) tragbarer Computer ist, in 
welchem das Schreib-/Lesegerät (9) integriert ist.

11.  System nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Datenbrille 
(4) auf Basis eines optischen Durchsichtverfahrens, 
welche die Kamera (41) zur Erfassung der Objekte 
(3) aufweist, und bei welcher die Benutzerinformatio-
nen (5) lagerichtig in das Sichtfeld (SF) des Benut-
zers (2) einblendbar sind.

12.  Datenbrille auf Basis eines optischen Durch-
sichtverfahrens, welche ein System zur Darstellung 
von Benutzerinformationen (5) nach Anspruch 11 
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aufweist.

13.  Verfahren zur Darstellung von Benutzerinfor-
mationen (5), insbesondere von Augmented-Reali-
ty-Informationen, bei welchem  
a) Objekte (3) als Bildinformationen eines Aus-
schnitts einer Umgebung mittels einer Kamera (41) 
erfasst werden,  
b) die erfassten Objekte (3) identifiziert werden und 
Abbilder (31) derer in einem virtuellen dreidimensio-
nalen Raum auf Basis von im System hinterlegten zu-
gehörigen Trackinginformationen (INF) rekonstruiert 
werden,  
– Ortskoordinaten (POS) der jeweiligen Objekte (3) 
berechnet werden,  
– die Benutzerposition und dessen Blickwinkel auf die 
jeweiligen Objekte (3) ermittelt werden,  
– die Benutzerinformationen (5) zu den Ortskoordina-
ten (POS) zugeordnet werden und  
c) die Benutzerinformationen (5) lagerichtig in das 
Sichtfeld (SF) des Benutzers (2) eingeblendet wer-
den,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Trackinginformati-
onen (INF) mittels eines Schreib-/Lesegeräts aus zu-
mindest einem mobilen Datenspeicher (91) berüh-
rungslos ausgelesen werden, welcher hierzu am je-
weiligen zu erfassenden Objekt (3) angebracht wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine mobile Da-
tenspeicher (91) mit aktualisierten Trackinginformati-
onen (INF) beschrieben wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das System mit ander-
weitigen verfügbaren datentechnischen Informati-
onssystemen verbunden wird, um weitere Tracking-
informationen (INF) zu erfassen.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackinginfor-
mationen (INF) 3D-Modelldaten (3D) und/oder Fotos 
(PIC) und/oder Erkennungsmarkierungen (MARK) 
der jeweiligen Objekte (3) aufweisen.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackinginfor-
mationen (INF) Konfigurationsdaten (CONF) sind, 
welche Änderungen des jeweiligen Objekts (3) hin-
sichtlich dessen Konfiguration kennzeichnen.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Trackinginfor-
mationen (INF) Umgebungsparameter (ENV) aufwei-
sen, anhand derer in Abhängigkeit von den jeweils 
vorliegenden Umgebungsbedingungen des jeweili-
gen Objekts (3) passende 3D-Modelldaten (3D) 
und/oder Fotos (PIC) und/oder charakteristische 
Merkmale (MARK) ausgewählt werden.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die aktuellen Umgebungsbedin-
gungen analysiert werden, dass hierzu entsprechend 
geeignete Trackinginformationen (INF) aus dem zu-
mindest einen mobilen Datenspeicher (91) ausgele-
sen werden und/oder dass der zumindest eine mobile 
Datenspeicher (91) mit an den aktuellen Umge-
bungsbedingungen angepassten Trackinginformatio-
nen (INF') beschrieben wird.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gung zwischen dem Schreib-/Lesegerät (9) und dem 
zumindest einen mobilen Datenspeicher (91) mittels 
Mikrowellen erfolgt.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Erfassungsbe-
reich (EB) des Schreib-/Lesegeräts (9) im Wesentli-
chen in Richtung des Blickwinkels des Benutzers (2) 
ausgerichtet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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