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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein 
System zur Vermischung eines virtuellen Datenmo-
dells mit einem von einer Kamera bzw. einer Darstel-
lungsvorrichtung generierten Abbild, welches we-
nigstens einen Teil eines realen Objekts beinhaltet.

[0002] Ein derartiges Verfahren und ein derartiges 
System sind im Stand der Technik insbesondere im 
Zusammenhang mit sogenannten Augmented Reali-
ty Systemen bekannt. Diese erlauben die Überlage-
rung von Computergenerierten, virtuellen Informatio-
nen mit Seheindrücken der realen Umgebung. Hierzu 
werden die Seheindrücke der realen Welt vorzugs-
weise mittels auf dem Kopf getragenen halbdurchläs-
sigen Datenbrillen mit virtuellen Informationen ver-
mischt. Die Einblendung der virtuellen Informationen 
bzw. Objekte kann dabei kontextabhängig, d. h. an-
gepasst und abgeleitet von der jeweilig betrachteten 
realen Umgebung ausgeführt sein. Als virtuelle Infor-
mation kann grundsätzlich jede Art von Daten wie 
Texte, Abbildungen etc. verwendet werden. Die reale 
Umgebung kann mit einer, beispielsweise auf dem 
Kopf des Anwenders getragenen, Kamera erfasst 
werden. Der Anwender hat durch die Überlagerung 
von virtueller und realer Umgebung die Möglichkeit, 
Soll-Ist-Abgleiche einfach durchzuführen. Bei einer 
Kopfbewegung des Anwenders eines Augmented 
Reality Systems müssen sämtliche künstlichen Ob-
jekte dem sich ändernden Sichtfeld nachgeführt wer-
den.

[0003] Während eines Initialisierungsvorgangs wird 
beispielsweise ein Objekt der realen Umgebung mit 
der Kamera in Beziehung gesetzt. Dadurch kann ein 
Kamerabild der realen Umgebung zugeordnet wer-
den. Die reale Umgebung kann eine komplexe Vor-
richtung und das erfasste Objekt kann ein markantes 
Element der Vorrichtung sein. Während eines folgen-
den sogenannten Tracking-Vorgangs, der den ei-
gentlichen Arbeitsvorgang repräsentiert während bei-
spielsweise ein Anwender des Systems kontextab-
hängige Information an einer gewünschten Position 
in Bezug zur realen Umgebung in einer verwendeten 
Anzeigeeinrichtung eingeblendet erhält, wird das ein-
geblendete virtuelle Datenmodell der Bewegung des 
Benutzers und einer damit einhergehenden Verände-
rung der Sicht auf die reale Welt nachgeführt.

[0004] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik die 
Augmented Reality-Technologie in Verbindung mit ei-
ner Überlagerung virtueller Modelle mit der Realität 
zum Zwecke der Überprüfung der Korrektheit der Mo-
delle bzw. der nach der Spezifikation hergestellten 
Realität bekannt. Anwendungsbereiche sind zum 
Beispiel die Fabrikplanung, etwa wie in DE 101 28 
015 A1 oder DE 10 2004 046 144 A1 beschrieben, 
oder das Automobildesign, wie in DE 202 03 367 U1
beschrieben. Aus dem Stand der Technik sind auch 

Geräte bekannt, die man mit der Hand bewegt und 
damit eine Blickposition in eine virtuelle Welt ein-
nimmt (z. B. US 5 436 638 A).

[0005] Grundsätzlich geht es bei solchen Augmen-
ted Reality Systemen oder Verfahren um die Erken-
nung der Kamerapose relativ zur Realität. Die Kame-
rapose ist die Position und Orientierung der Kamera 
im Raum. Die Realität liegt meist in irgendeiner Form 
als Modell vor, beispielsweise als 3D-Modell, welches 
die geometrischen Eigenschaften der Realität oder 
eines Teils der Realität umschreibt. Das 3D-Modell 
kann beispielsweise aus einer Konstruktionszeich-
nung, etwa einem CAD-Dokument, gewonnen wer-
den. Das reale Objekt wird üblicherweise in Bezug zu 
einem Objektkoordinatensystem gesetzt, die Kamera 
wiederum in Bezug zu einem Kamerakoordinaten-
system. Hierbei ist insbesondere die genaue Ermitt-
lung der Transformation zwischen Objektkoordina-
tensystem und Kamerakoordinatensystem zur Be-
stimmung der Kamerapose im allgemeinen proble-
matisch.

[0006] Die DE 10 2004 046 144 A1 betrifft ein Ver-
fahren zum Planen einer Produktionsumgebung, bei 
dem ein Objekt-Datensatz mit einem Bild-Datensatz 
in einer räumlichen Darstellung überlagert wird, wo-
bei der Bild-Datensatz eine zweidimensionale Abbil-
dung eines Raumes repräsentiert. Hierbei wird eine 
Erfassungsrichtung und -position aus dem Bild-Da-
tensatz ermittelt zum perspektivischen Überlagern 
des Objekts.

[0007] Die DE 103 05 384 A1 betrifft ein Verfahren 
und eine Vorrichtung, mittels derer die Bedienung ei-
nes oder mehrerer Roboter zum Einrichten, Pro-
grammieren, Lehren von durch diesen durchzufüh-
renden Bewegungsabläufen etc. vereinfacht und er-
leichtert wird. Dadurch soll die Inbetriebnahme, Pro-
grammierung und Bedienung von Robotern verein-
facht und effizienter gestaltet werden. Der Benutzer 
verwendet hierzu ein Sichtgerät mit Kamera, auf dem 
Bereiche der realen Umwelt, wie insbesondere ein 
Roboter selbst oder ein von diesem zu bearbeitendes 
Werkstück sowie in das Bild eingeblendete roboter-
spezifische computergenerierte Informationen darge-
stellt werden. Aufgrund der Aufnahme der Kamera 
wird beispielsweise durch im Raum angeordnete 
Markierungen der Ort und die Ausrichtung der Kame-
ra im Raum rechnerisch bestimmt.

[0008] US 2005/151963 A1 betrifft ein Messystem 
zur Überlagerung von Geometriedaten, die durch 
eine Koordinatenmesseinrichtung (CMM) gewonnen 
werden, mit digitalen Bildansichten, die von einer Ka-
mera aufgenommen werden. Hierbei weist die CMM 
einen Positionsarm mit einem Messtaster auf, der au-
ßerdem mit der Kamera gekoppelt ist. Das Ziel ist 
hierbei, die von der CMM gewonnenen Geometrieda-
ten eines Objekts mit den von der Kamera aufgenom-
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menen Bildern des selben Objekts zu überlagern, um 
dem Betrachter signifikante Merkmale des zu unter-
suchenden Objekts mit Hilfe der Geometriedaten und 
der Bilddaten detailgenau darzustellen.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, ein System und 
Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustel-
len, welche jeweils eine hohe Genauigkeit bei der 
Vermischung eines virtuellen Datenmodells mit ei-
nem von einer Kamera bzw. einer Darstellungsvor-
richtung generierten Abbild ermöglichen.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
und gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 8. 
Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch ein System 
gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 14 und 
gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 21. 
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Computerpro-
grammprodukt nach Patentanspruch 24.

[0011] Anwendungsbeispiele der Erfindung umfas-
sen insbesondere die Fabrikplanung, den Prototy-
penbau oder Versuchsbau in der Produktentwicklung 
(z. B. auch in Crashtests für die Fahrzeugentwick-
lung), und die Abnahme im Anlagenbau. Hierbei ist 
insbesondere ein Abgleich der Qualität eines virtuel-
len Modells gegenüber dem realen Objekt bezie-
hungsweise eines realen Objekts gegenüber dem vir-
tuellen Modell ermöglicht.

[0012] Mögliche Anwendungen des Systems und 
des Verfahrens gemäß der Erfindung schließen ins-
besondere Anwendungen der Augmented Reality 
Technologie in den Bereichen Service und Wartung, 
Anwendungen in der Produktion sowie allgemein An-
wendungen im mobilen Umfeld ein. Der Vorteil, der 
sich aus der Anwendung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens und des erfindungsgemäßen Systems er-
gibt, ist insbesondere eine hohe Genauigkeit bei der 
Ermittlung einer Transformation zwischen Objektko-
ordinatensystem und Kamerakoordinatensystem zur 
Bestimmung einer genauen Kamerapose gegenüber 
dem realen Objekt mit Hilfe des Sensorsystems, so 
dass das virtuelle Datenmodell weitgehend genau 
mit der Realität überlagert werden kann bzw. genaue 
relative Abweichungen zwischen Datenmodell und 
Realität feststellbar sind.

[0013] Insbesondere betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren mit folgenden Schritten: Anordnen der Kame-
ra auf einem beweglichen Teil eines Sensorsystems, 
das mit wenigstens einem Messtaster koppelbar ist, 
welcher geeignet ist, mit wenigstens einem Teil des 
realen Objekts in Berührung zu kommen, Positionie-
ren des beweglichen Teils des Sensorsystems mit 
aufgebrachter Kamera in der Weise, dass das Abbild 
durch die Kamera generierbar ist, Generieren von 
Positionsdaten des Sensorsystems in Bezug auf das 
reale Objekt, und Bestimmung der Position und Ori-

entierung der Kamera auf Basis der Positionsdaten 
des Sensorsystems.

[0014] Um die Kamerapose idealerweise in Echtzeit 
zu ermitteln, können unterschiedliche Sensoren oder 
Sensorkombinationen eingesetzt werden. Vorteilhaf-
terweise können hochgenaue mechanische Messar-
me mit Messtastern eingesetzt werden, die dazu die-
nen, die relative Sensorposition einzumessen. Somit 
kann ein hochgenaues Sensorsystem eingesetzt 
werden, um eine weitgehend genaue Transformation 
zwischen Objekt- und Kamerakoordinatensystem als 
Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kamerapose 
zu ermitteln.

[0015] Insbesondere wird ein fester Teil des Sensor-
systems in einem festen Bezug zum realen Objekt 
angeordnet und ein Sensorkoordinatensystem als 
Bezugssystem des Sensorsystems eingerichtet. 
Weiterhin erfolgt eine Bestimmung der Position des 
Sensorkoordinatensystems in Bezug auf das reale 
Objekt. Vorteilhaft erfolgt die Bestimmung der Positi-
on des Sensorkoordinatensystems in Bezug auf das 
reale Objekt dadurch, dass der Messtaster in wenigs-
tens einem Einmessvorgang mit wenigstens einem 
Teil des realen Objekts in Berührung gebracht wird.

[0016] In einer Ausführungsform der Erfindung wird 
der wenigstens eine Einmessvorgang gemäß einem 
von mehreren hinterlegten Einmessalgorithmen vor-
genommen. Beispielsweise wird vom Benutzer we-
nigstens ein Teil eines CAD-Modells des realen Ob-
jekts ausgewählt, wobei auf Grundlage der Auswahl 
ein Einmess-Algorithmus für den wenigstens einen 
Einmessvorgang und wenigstens ein Messprogramm 
ausgewählt wird.

[0017] In einem weiteren Aspekt der Erfindung be-
trifft diese ein Verfahren mit folgenden Schritten: An-
ordnen eines Trackingsystems auf einem ersten be-
weglichen Teil eines Sensorsystems, das mit wenigs-
tens einem Messtaster koppelbar ist, welcher geeig-
net ist, mit wenigstens einem Teil des realen Objekts 
in Berührung zu kommen, und Anordnen der Kamera 
bzw. der Darstellungsvorrichtung in festem Bezug zu 
einem zweiten beweglichen Teil des Sensorsystems.

[0018] Der erste bewegliche Teil des Sensorsys-
tems wird derart positioniert, dass der zweite beweg-
liche Teil des Sensorsystems vom Trackingsystem 
erfassbar ist. Der zweite bewegliche Teil des Sensor-
systems mit der Kamera bzw. Darstellungsvorrich-
tung wird in der Weise positioniert, dass das Abbild 
durch die Kamera bzw. die Darstellungsvorrichtung 
generierbar ist. Es werden sodann erste Positionsda-
ten des Sensorsystems in Bezug auf das reale Objekt 
und zweite Positionsdaten des Trackingsystems in 
Bezug auf den zweiten beweglichen Teil des Sensor-
systems generiert. Die Bestimmung der Position und 
Orientierung der Kamera bzw. der Darstellungsvor-
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richtung erfolgt auf Basis der ersten und zweiten Po-
sitionsdaten.

[0019] Dieser Aspekt reflektiert eine vorteilhafte 
Umsetzung des erfindungsgemäßen Konzepts da-
hingehend, dass die erfindungsgemäße Idee auch 
für den Einsatz sogenannter Head Mounted Displays 
(HMDs) verwendet werden kann. Beispielsweise ist 
der zweite bewegliche Teil des Sensorsystems vom 
ersten beweglichen Teil unabhängig bewegbar und 
wird vom Trackingsystem des ersten beweglichen 
Teils erfasst. Damit ist eine Kopplung zwischen mobi-
ler Kamera bzw. Darstellungsvorrichtung (z. B. Head 
Mounted Display) und Sensorsystem derart bewerk-
stelligt, dass sich die Pose der Kamera bzw. Darstel-
lungsvorrichtung unter Benutzung der genauen Ein-
messparameter des Sensorsystems relativ zum rea-
len Objekt berechnen läßt, ohne an das Sensorsys-
tem mechanisch gebunden zu sein. Aus der Kombi-
nation von mechanischem Sensor-Messsystem mit 
einem Trackingsystem, beispielsweise einem opti-
schen Trackingsystem, welches am Sensorkopf des 
mechanischen Sensorsystems befestigt ist und die 
Kamera bzw. Darstellungsvorrichtung ”trackt” (nach-
verfolgt), ergibt sich ein Gesamtsystem, welches eine 
höhere Reichweite und einen leichteren Sensorkopf 
besitzt kombiniert mit einer weitgehend genauen Er-
mittlung der Pose.

[0020] Insbesondere kann nach dem Eintasten mit-
tels des Messtasters über die Transformation zwi-
schen Trackingsystem und Objektkoordinatensystem 
die Transformation zwischen Trackingsystem und 
zweitem beweglichen Teil des Sensorsystems und 
die Transformation zwischen dem zweiten bewegli-
chen Teil des Sensorsystems und der Kamera bzw. 
der Darstellungsvorrichtung dynamisch eine Pose 
der Kamera bzw. der Darstellungsvorrichtung, die mit 
dem zweiten beweglichen Teil des Sensorsystems 
verbunden ist, berechnet werden.

[0021] In einer Ausführungsform ist das Tracking-
system als ein mechanisches Trackingsystem oder 
ein optisches Trackingsystem ausgeführt. Optische 
Mess- oder Trackingsysteme haben in diesem Zu-
sammenhang den Vorteil, dass sie einen leichten, er-
gonomisch einfach verwendbaren und unabhängig 
bewegbaren Sensorkopf ermöglichen, der beispiels-
weise auf dem Kopf getragen werden kann. Aller-
dings liefert der Sensorkopf nur dort gültige Werte, 
wo er von den optischen Sensoren des Trackingsys-
tems gesehen wird. Der Sensorkopf mechanischer 
Messsysteme ist schwerer und hat eine geringere 
Reichweite. Allerdings kann er auch an schwieriger 
zugäugigen Stellen geführt werden (zum Beispiel der 
Fahrzeuginnenraum).

[0022] In einer Ausführungsform der Erfindung wird 
eine Güte der Übereinstimmung des virtuellen Daten-
modells und des realen Objekts bestimmt, inbeson-

dere erfolgt eine Vermessung wenigstens eines Ab-
standes zwischen wenigstens einem Teil des realen 
Objekts und wenigstens einem Teil des virtuellen Da-
tenmodells. Beispielsweise wird die Bestimmung der 
Güte der Übereinstimmung des virtuellen Datenmo-
dells und des realen Objekts unter Verwendung eines 
kantenbasierten oder flächenbasierten Trackingver-
fahrens durchgeführt.

[0023] Eine Vermessung wenigstens eines Abstan-
des zwischen wenigstens einem Teil des realen Ob-
jekts und wenigstens einem Teil des virtuellen Daten-
modells kann dadurch erfolgen, dass vom Benutzer 
ein Teil des virtuellen Modells im Abbild oder des re-
alen Objekts in der Realität mittels des Messtasters 
unter Bestimmung eines ersten Punkts ausgewählt 
wird und anschließend vom Benutzer unter Bestim-
mung eines zweiten Punkts ein korrespondierendes 
Teil des realen Objekts mittels des Messtasters bzw. 
des virtuellen Modells im Abbild ausgewählt wird, wo-
bei der zu bestimmende Abstand der Abstand zwi-
schen dem ersten und zweiten Punkt ist.

[0024] Die Bestimmung der Güte der Übereinstim-
mung des virtuellen Datenmodells und des realen 
Objekts kann den Schritt beinhalten, dass durch den 
Benutzer oder durch einen implementieren Algorith-
mus ein Abgleich bei der Vermischung des realen 
Objekts und des virtuellen Datenmodells vorgenom-
men wird, bis wenigstens ein Teil des Datenmodells 
einen korrespondierenden Teil des realen Objekts 
weitgehend korrekt überlagert, wobei das Maß für 
den vorgenommenen Abgleich als Basis für eine 
Aussage über die Güte der Übereinstimmung ver-
wendet wird.

[0025] Insbesondere ermöglicht die Erfindung auch, 
eine relativ genaue Ungenauigkeitsinformation, ins-
besondere eine Unsicherheitsinformation, bei der 
Positionierung des Datenmodells relativ zum realen 
Objekt zu generieren, wie in DE 10 2005 061 952 A1
näher ausgeführt.

[0026] Eine vorteilhafte Ausprägung des erfin-
dungsgemäßen Systems sieht vor, dass die Kamera 
bzw. das Trackingsystem an einer Adaptereinrich-
tung angebracht ist, die eine mechanische Verbin-
dung zwischen Kamera/Trackingsystem und dem 
Messtaster herstellt. Durch den Einsatz eines Adap-
ters, der Messtaster und Kamera/Trackingsystem 
miteinander verbindet, kann nun sehr einfach eine 
hochgenaue Überlagerung durchgeführt werden. Ins-
besondere ist die Adaptereinrichtung so gestaltet, 
dass unterschiedliche Messtaster wiederholbar bzw. 
austauschbar einsetzbar und wieder entfernbar sind. 
Vorteilhaft ist die Adaptereinrichtung so gestaltet, 
dass bei Verbindung mit einem Messtaster dieser au-
tomatisch von dem Sensorsystem erkennbar ist.

[0027] Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass 
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eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere ein Bild-
schirm, zur Darstellung des Abbilds der Kamera an 
der Adaptereinrichtung angebracht ist. Ebenso kann 
die Verarbeitungseinrichtung zur Berechnung der ge-
wünschten Pose an der Adaptereinrichtung ange-
bracht sein. Hierbei ist es z. B. vorgesehen, dass die 
Kamera, die Verarbeitungseinrichtung und die Anzei-
geeinrichtung als integrierte Einrichtung ausgeführt 
sind, die an der Adaptereinrichtung angebracht ist, 
welche wiederum eine mechanische Verbindung zwi-
schen dem Messtaster und integrierter Einrichtung 
herstellt.

[0028] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen und 
Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteran-
sprüchen zu entnehmen.

[0029] Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
in der Zeichnung dargestellten Figuren, die vorteil-
hafte Ausführungsformen der Erfindung darstellen, 
näher erläutert.

[0030] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen 
Systems zur Ermittlung der Position und Orientierung 
einer Kamera relativ zu einem realen Objekt,

[0031] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung 
das System gemäß Fig. 1 mit visualisierten Transfor-
mationen zwischen den einzelnen Komponenten,

[0032] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung 
weitere Ausführungsformen eines erfindungsgemä-
ßen Systems zur Ermittlung der Position und Orien-
tierung einer Kamera bzw. einer Darstellungsvorrich-
tung relativ zu einem realen Objekt mit jeweils visua-
lisierten Transformationen zwischen den einzelnen 
Komponenten,

[0033] Fig. 4 zeigt in schematischer Darstellung 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Systems,

[0034] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm über einen 
Ablauf eines Verfahrens in einem Augmented Reality 
System, in welchem das erfindungsgemäße Konzept 
implementiert ist.

[0035] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen 
Systems zur Ermittlung der Position und Orientierung 
einer Kamera relativ zu einem realen Objekt. Das 
System 10 umfasst ein Sensorsystem 20 mit wenigs-
tens einem beweglichen Teil 22, das an einem festen 
Teil 21 über ein bewegliches Gelenk befestigt ist. Das 
Sensorsystem kann auch weitere bewegliche Teile 
aufweisen, die jeweils untereinander über Gelenke o. 
ä. verbunden sind, oder kann ein oder mehrere opti-
sche Trackingsysteme aufweisen, welche die einzel-
nen Teile des Sensorsystems koppeln. Der so gebil-

dete bewegliche Teil 22 in Form eines Messarms ist 
im vorliegenden Beispiel über eine Adaptereinrich-
tung 24 mit wenigstens einem Messtaster 23 verbun-
den, welcher geeignet ist, mit wenigstens einem Teil 
eines realen Objekts 12 in Berührung gebracht zu 
werden. Das Sensorsystem kann auf vielfältige Art 
ausgebildet sein, und kann insbesondere auch als 
optisches Sensorsystem realisiert sein. Eine Kamera 
11, die auf dem Messarm 22 des Sensorsystems 20
angeordnet ist, dient zur Generierung eines Abbilds. 
Die Kamera 11 kann mit einer Lichtquelle zur Aus-
leuchtung des realen Objekts versehen sein.

[0036] Weiterhin ist eine Schnittstelleneinrichtung 
26 vorgesehen, um Positionsdaten des Sensorsys-
tems 20 in Bezug auf das reale Objekt 12 auszuge-
ben zur Bestimmung der Position und Orientierung 
(Pose) der Kamera 11 relativ zum realen Objekt 12, 
wie im folgenden noch erläutert. Unter Positionsda-
ten sind allgemein Daten zu verstehen, die einen 
Rückschluss auf die Position und Orientierung der 
betreffenden Komponente zulassen. Beispielsweise 
werden vom Sensorsystem nur Positions-Rohdaten 
von einzelnen Sensorkomponenten und Abmessun-
gen von Komponenten geliefert, die erst in einem ex-
ternen Rechner zu eigentlichen, für die Anwendung 
auswertbaren Positionsdaten verarbeitet werden.

[0037] Diese Berechnung der Kamerapose wird 
vorliegend durch eine mit der Schnittstelleneinrich-
tung 26 koppelbare, externe Verarbeitungseinrich-
tung 14 in Form eines Rechners vorgenommen. Die 
so berechnete Kamerapose dient zur kontextrichti-
gen Vermischung eines virtuellen Datenmodells 13
mit dem von der Kamera 11 generierten Abbild, wel-
ches auf einer externen Darstellungsvorrichtung 15
in Form eines Bildschirms dargestellt wird. Dazu ist 
der Rechner 14 sowohl mit dem Sensorsystem 20 als 
auch mit der Kamera 11 verbunden, um einerseits die 
erforderlichen Parameter zur Ermittlung der Kamera-
pose und andererseits das Abbild der Kamera 11 zu 
erhalten. Das virtuelle Datenmodell 13 ist im Rechner 
14 hinterlegt und wird aufgrund dessen Berechnun-
gen kontextrichtig auf dem Bildschirm 15 dem Abbild 
der Kamera mit dem realen Objekt 12 überlagert.

[0038] Ziel ist es, die Pose, das heißt die Lage und 
Orientierung, der Kamera 11 relativ zum Objektkoor-
dinatensystem 40 des realen Untersuchungsobjekts 
12 zu bestimmen und damit in der Lage zu sein, eine 
virtuelle Geometrie in Form des Datenmodells 13
dem realen Objekt 12 zu überlagern. Zum Beispiel 
kann die virtuelle Geometrie 13 eine CAD-Konstruk-
tion eines Bauteils sein und das reale Objekt 12 ein 
realer Prototyp, der aus der CAD-Konstruktion ent-
standen ist.

[0039] Weiterhin wird ein Sensorkoordinatensystem 
30 (sog. Sensorweltkoordinatensystem) als Bezugs-
system des Sensorsystems eingerichtet.
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[0040] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung 
das System gemäß Fig. 1 mit visualisierten Transfor-
mationen zwischen den einzelnen Komponenten. 
Um die Pose der Kamera 11 idealerweise in Echtzeit 
zu ermitteln, können unterschiedliche Sensoren oder 
Sensorkombinationen eines Sensorsystems 20 ein-
gesetzt werden. Vorteilhafterweise können hochge-
naue mechanische Messarme eingesetzt werden, 
schematisch veranschaulicht in Form der Messarme 
21, 22. Die Pose ergibt sich aber nicht direkt aus dem 
Sensormessergebnis, sondern ergibt sich zusätzlich 
aus der Transformation 32 des Sensorweltkoordina-
tensystems 30 zum Objektkoordinatensystem 40 des 
realen Objekts 12 und der Transformation 62 zwi-
schen Kamerakoordinatensystem 60 und Sensor-
kopfkoordinatensystem 70, wobei der Sensorkopf 
durch den Messtaster 23 gebildet wird. Die Transfor-
mationen 32 und 62 werden vorzugsweise dauerhaft 
im Rechner 14 oder im Sensorsystem 20 abgespei-
chert. Sie müssen daher nicht immer wieder neu ge-
neriert werden, sondern werden zur Berechnung der 
Pose entsprechend abgerufen.

[0041] Zur Ermittlung der Transformation 62 zwi-
schen Sensorkopfkoordinatensystem 70 und Kamer-
akoordinatensystem 60 können aus dem Stand der 
Technik bekannte Kalibrierungsverfahren (z. B. 
”Hand-Eye-Kalibrierung”) genutzt werden. Beispiels-
weise wird ein Verfahren eingesetzt, wie in IEEE 
Transactions an Systems, Man and Cybernetics, Vol. 
23 (1993), Juli/August, Nr. 4, New York (US), Seiten 
1168–1175, ”A noise-tolerant algorithm for robotic 
hand-eye calibration with or without sensor orientati-
on measurement” von Z. Zhuang und Y. C. Shiu be-
schrieben (”Roboter-visuell-motorische Eichung”).

[0042] Die Ermittlung der Transformation 32 zwi-
schen Objektkoordinatensystem 40 und Sensorwelt-
koordinatensystem 30 ist im allgemeinen im Bereich 
Augmented Reality bisher problematisch. Zur Lösung 
dieses Problems wird erfindungsgemäß ein Sensor-
system in Kombination mit einer Kamera eingesetzt, 
wie anhand des Sensorsystems 20 und der Kamera 
11 veranschaulicht. Insbesondere wird ein Sensor-
system 20 eingesetzt, bei dem das reale Objekt 12
mittels sogenannter Messtaster 23 angetastet wird. 
Das bedeutet, dass als Ausgangspunkt (sogenannter 
Einmessvorgang) geometrische Eigenschaften, wie 
zum Beispiel Oberflächen oder Bohrungen durch den 
Bediener des Sensorsystems 20 angefahren und be-
rührt werden und somit deren Lage im Sensorweltko-
ordinatensystem 30 ermittelt wird. Mithin wird auf die-
se Art beim sog. Einmessen die Transformation 32
zwischen Objektkoordinatensystem 40 und Sensor-
weltkoordinatensystem 30 ermittelt. Dieses wird in ei-
nem festen Bezug zum feststehenden Teil 21 des 
Sensorsystems 20 und zum realen Objekt 12 gesetzt. 
Ebenso ist der feststehende Teil 21 in festem Bezug 
zum realen Objekt 12. Die Transformation 31 zwi-
schen Sensorkopfkoordinatensystem 70 und Sensor-

weltkoordinatensystem 30 liefert das Sensorsystem 
20.

[0043] Nach dem Einmessen wird der Messarm 22
des Sensorsystems mit aufgebrachter Kamera 11 in 
der Weise positioniert, dass das Abbild durch die Ka-
mera generierbar ist. Im Zuge dessen werden Positi-
onsdaten des Sensorsystems 20 in Bezug auf das re-
ale Objekt 12 zur Bildung der Transformation 31 ge-
neriert und die Position und Orientierung der Kamera 
11 auf Basis der Positionsdaten bestimmt. Im vorlie-
genden Beispiel ist zusätzlich noch die Transformati-
on 62 zur Ermittlung der Kamerapose relativ zum 
Sensorkopf 23 erforderlich.

[0044] Insbesondere folgende Schritte werden 
durchgeführt, um Ausgangsparameter für die Be-
rechnung der Kamerapose zu ermitteln. Diese wird z. 
B. für die Augmented-Reality-Visualisierung (AR-Vi-
sualisierung) benötigt:  
Beim Positionieren des Sensorsystems 20 mit aufge-
brachter Kamera 11, so dass die Kamera 11 zur Er-
zeugung eines Abbilds das Objekt 12 erfasst, wird die 
Position des Messtasters 23 in Bezug auf das Sen-
sorweltkoordinatensystem 30 bestimmt, und die Po-
sitionsdaten des Messtasters 23 in Bezug auf das 
Sensorweltkoordinatensystem 30 werden in Form 
der Transformation 31 ausgegeben. Die Position und 
Orientierung der Kamera 11 relativ zum realen Objekt 
12 wird dann auf Basis der Transformation 31, der 
Position des Sensorweltkoordinatensystems 30 in 
Bezug auf das reale Objekt 12 (Transformation 32), 
und auf Basis der Position der Kamera 11 in Bezug 
auf den Messtaster 23 (Transformation 62) bestimmt. 
Grundsätzlich ergibt sich so die zur AR-Visualisie-
rung benötigte Transformation T zwischen Kamera 
11 und realem Objekt 12 zu: 

T–1 = 32–1·31·62–1

[0045] Wenn die Ausgangsparameter zur Bestim-
mung der Kamerapose ermittelt sind, kann durch an 
sich bekannte Berechnungsverfahren dann die Pose 
ermittelt werden. Die Berechnungen finden auf dem 
Rechner 14 statt, der mit den entsprechenden Sen-
soren inklusive der Kamera 11 verbunden ist und in 
der Lage ist, virtuelle Bilder aus 3D-Daten unter Be-
rücksichtigung der Kameraparameter, Pose und Dar-
stellungsfläche zu erzeugen, mit einem Kameraab-
bild, welches vorteilhafterweise aufgrund der Kame-
radaten korrigiert wurde, zu mischen und auf einem 
Anzeigegerät 15 und/oder einem kopfgetragenen 
Bildschirmsystem 18, 19 (Fig. 3a bzw. Fig. 3b) dar-
zustellen. Die Ermittlung der Kameraparameter an 
sich ist aus dem Stand der Technik bekannt. Ebenso 
ist die Korrektur eines Kamerabildes aufgrund der 
Kameraparameter an sich bekannt. Die Übertragung 
der Kameradaten kann vorteilhafterweise mittels digi-
taler Übertragungsstandards, wie zum Beispiel dem 
IEEE 1394-Standard erfolgen.
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[0046] Auf diese Art können die Transformation 61
zwischen Kamerakoordinatensystem 60 und Koordi-
natensystem 51 des Datenmodells 13 (in der Aus-
gangsposition 13-1), sowie die Verschiebungs-Trans-
formation 53 zwischen Koordinatensystem 51 in der 
Ausgangsposition 13-1 und Koordinatensystem 52
des Datenmodells 13 in der verschobenen Position 
13-2 ermittelt werden.

[0047] Im Rechner 14 ist ein entsprechendes Com-
puterprogramm hinterlegt, welches gemäß dem be-
schriebenen Verfahren die Bestimmung der Position 
und Orientierung der Kamera 11 auf Basis der jewei-
ligen Positionsdaten vornimmt.

[0048] Durch den Einsatz einer vorzugsweise star-
ren Adaptereinrichtung 24, die austauschbare Mes-
staster 23 und die Kamera 11 miteinander verbindet, 
kann nun sehr einfach eine hochgenaue Überlage-
rung durchgeführt werden. Die Adaptereinrichtung 24
ist erfindungsgemäß, mittels mechanischer Metho-
den aus dem Stand der Technik, so zu gestalten, 
dass unterschiedliche Messtaster 23 mit hoher Wie-
derholgenauigkeit eingesetzt und gesichert werden 
können. Vorteilhafterweise sind die Taster 23 mit 
Möglichkeiten ausgestattet, so dass die Adapterein-
richtung 24, welche mit entsprechender Sensorik 
ausgestattet werden kann, die Taster automatisch er-
kennt und der Rechner 14 entsprechend korrigierte 
Tasterinformationen automatisch abrufen kann. Die 
Adaptereinrichtung 24 kann vorteilhafterweise durch 
ein Stativ oder ähnliche mechanische Mittel (Seilzug, 
etc.) gestützt werden, bzw. die Bedienperson kann 
entlastet werden.

[0049] Fig. 3a und Fig. 3b zeigen in schematischer 
Darstellung weitere Ausführungsformen eines erfin-
dungsgemäßen Systems 10 zur Ermittlung der Posi-
tion und Orientierung einer Kamera bzw. einer Dar-
stellungsvorrichtung relativ zu einem realen Objekt 
mit jeweils visualisierten Transformationen zwischen 
den einzelnen Komponenten. Das System 10 um-
fasst wiederum ein Sensorsystem 20 mit wenigstens 
einem ersten beweglichen Teil in Form des Mess-
arms 22, an welchen wenigstens ein Messtaster 23
ankoppelbar ist. Außerdem ist ein zweiter bewegli-
cher Teil 25 des Sensorsystems 20 vorgesehen, der 
vorliegend nicht mechanisch mit dem Messarm 22
verbunden ist, sozusagen ein unabhängig bewegba-
rer Sensorkopf 25 ist. Im einfachsten Fall kann der 
Sensorkopf 25 lediglich eine beliebige Markierung 
sein.

[0050] Ein Trackingsystem 16, beispielsweise ein 
optisches Trackingsystem, welches auf dem Mess-
arm 22 des Sensorsystems angeordnet ist, dient zur 
Nachverfolgung (”Tracken”) des Sensorkopfs 25. 
Hierzu umfasst das Trackingsystem eine Kamera mit 
Rechnersystem, welche z. B. einen Marker des Sen-
sorkopfs 25 erfasst und trackt. Dazu wird die Trans-

formation 81 zwischen Trackingsystem-Koordinaten-
system 80 und Sensorkopfkoordinatensystem 90 (z. 
B. definiert durch Marker) ermittelt. Zur Ermittlung der 
Transformation zwischen Messtaster-Koordinaten-
system 70 und Trackingsystem-Koordinatensystem 
80 kann wiederum die ”Hand-Eye-Kalibrierung” ge-
nutzt werden. Weiterhin ist die Transformation 91
zwischen Sensorkopfkoordinatensystem 90 und Ka-
merakoordinatensystem 100 bekannt. Die Transfor-
mation 101 bezeichnet die Transformation zwischen 
Kamerakoordinatensystem 100 und Koordinatensys-
tem 51 des Datenmodells 13.

[0051] In der Ausführungsform nach Fig. 3a ist eine 
Kamera 17 auf dem Sensorkopf 25 des Sensorsys-
tem angeordnet und ist geeignet und derart positio-
niert, um ein Abbild, welches wenigstens einen Teil 
des realen Objekts 12 beinhaltet, zu generieren. Das 
von der Kamera generierte Abbild wird auf einem 
Head Mounted Display (HMD) 18 visualisiert, das 
vom Benutzer 9 auf dem Kopf getragen wird und dem 
auch die virtuelle Information eingeblendet wird. Das 
Trackingsystem 16 (auch als sog. Outside-In-Sen-
sor-System bezeichnet) bzw. der Messarm 22 ist der-
art angeordnet, dass die Kamera 17 vom Tracking-
system 16 erfasst wird. Kamera 17 und Display 18
bilden ein sog. Video See-Through System, bei wel-
chem sich vor dem Auge des Benutzers ein Video-
bildschirm (Display 18) befindet, auf dem reale und 
virtuelle Seheindrücke vermischt werden.

[0052] Eine Schnittstelleneinrichtung 26 (vgl. Fig. 1) 
dient dazu, um erste Positionsdaten (insbesondere 
zur Berechnung der Transformation 31) des Sensor-
systems 20 in Bezug auf das reale Objekt 12 und 
zweite Positionsdaten (insbesondere zur Berech-
nung der Transformation 81) des Trackingssystems 
16 auszugeben zur Bestimmung der Position und 
Orientierung der Kamera 17 relativ zum realen Objekt 
12 durch die mit der Schnittstelleneinrichtung 26 kop-
pelbare Verarbeitungseinrichtung 14. Diese Daten 
finden Verwendung bei der Vermischung eines virtu-
ellen Datenmodells 13 mit dem von der Kamera 17
generierten Abbild. Die Schnittstelleneinrichtung 26
kann drahtlos oder drahtgebunden sein, und kann 
auch mehrere einzelne Schnittstellen, auch an ver-
schiedenen Orten des Sensorsystems, umfassen. 
Beispielsweise kann auch das Trackingsystem 16
über eine entsprechende Schnittstelle der Schnitt-
stelleneinrichtung direkt mit dem Rechner 14 verbun-
den sein.

[0053] Mit anderen Worten, betrachtet das Out-
side-In-Sensor-System 16 einen sog. Out-
side-In-Sensorkopf 25 und ermittelt dynamisch die 
Pose zum Sensorkopfkoordinatensystem 90. Ein ge-
eignetes Outside-In-Sensor-System 16 kann zum 
Beispiel ein optisches Trackingsystem mit einer oder 
mehreren Kameras sein, für welches optische Mar-
ker den Sensorkopf 25 darstellen. Denkbar sind aber 
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auch Verfahren, welche die Pose über Zeit- oder Win-
kelmessungen ermitteln. Mittels der Transformation 
91 des Sensorkopfes 25 zur vorteilhafterweise am 
kopfgetragenen Bildschirmsystem 18 befestigten Ka-
mera 17 kann dem Betrachter 9 ein virtuelles Objekt 
13, welches sich in einer möglichst korrekten Pose 
relativ zum realen Objekt 12 befindet, überlagert wer-
den. Möglich ist, dass es sich bei der Kamera 17 um 
ein Stereo-Kamerasystem handelt und das HMD ein 
stereoskopisches Bild darstellt. Es ist ein weiterer 
vorteilhafter Aufbau, dass das HMD durch einen trag-
baren Monitor, welcher mit einer Kamera und einem 
Outside-In-Sensorkopf ausgestattet ist, ersetzt wird.

[0054] In der Ausführungsform nach Fig. 3b ist statt 
der Kamera 17 und dem Display 18 eine Darstel-
lungsvorrichtung 19 in Form eines halbdurchlässigen 
Head Mounted Displays (optische See-Through-Dar-
stellungsvorrichtung) direkt auf dem Sensorkopf 25
des Sensorsystems angeordnet. Im Falle von opti-
schem See-Through geschieht die Vermischung 
durch einen sogenannten Optischen Mixer – einer se-
mi-transparenten Darstellungsvorrichtung vor dem 
Auge des Benutzers, bei der die reale Welt über die 
Transparenz der Vorrichtung zu sehen ist und die 
Überlagerung von virtuellen Informationen über Pro-
jektion auf die Darstellungsvorrichtung geschieht. Die 
Kamera 17 kann daher entfallen. Die Positionsbe-
stimmung der Darstellungsvorrichtung 19 geschieht 
analog zum System nach Fig. 3a (wie in Bezug auf 
die dortige Kamera 17 erläutert). Hierzu ist die Trans-
formation 91 zwischen Sensorkopfkoordinatensys-
tem 90 und Displaykoordinatensystem 110 bekannt. 
Die Transformation 111 bezeichnet die Transformati-
on zwischen Displaykoordinatensystem 110 und Ko-
ordinatensystem 51 des Datenmodells 13. Nötig ist in 
diesem Falle im allgemeinen noch eine sogenannte 
See-Through-Kalibrierung, wie etwa in Druckschrift 
US2002/0105484 A1 beschrieben.

[0055] Das bezüglich Fig. 1 und Fig. 2 mit Bezug 
auf die Pose-Bestimmung der Kamera 11 Erläuterte 
gilt in analoger Weise auch für die Pose-Bestimmung 
des Trackingsystems 16 in den Anordnungen nach 
Fig. 3, bei denen statt der Kamera 11 das Tracking-
system 16 auf dem Messarm 22 angeordnet ist.

[0056] Fig. 4 zeigt einen weiteren vorteilhaften Auf-
bau, bei dem eine Anzeigeeinrichtung 15 zur Darstel-
lung des Abbilds der Kamera 11 an der Adapterein-
richtung 24 angebracht ist. Außerdem ist auch der 
Rechner 14 an der Adaptereinrichtung 24 ange-
bracht. Vorzugsweise sind die Kamera 11, der Rech-
ner 14 und die Anzeigeeinrichtung 15 als integrierte 
Einrichtung ausgeführt, die an der Adaptereinrich-
tung 24 angebracht ist. In diesem Fall handelt es sich 
um eine integrierte Lösung (z. B. Kompaktrechner mit 
Bildschirm und integrierter Kamera, wie grundsätz-
lich aus dem Stand der Technik bekannt).

[0057] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm über einen 
Ablauf eines Verfahrens in einem Augmented Reality 
System, in welchem das erfindungsgemäße Konzept 
implementiert ist. Insbesondere zeigt Fig. 5 einen 
vorteilhaften Ablauf einer Bauteilüberlagerung mittels 
des Systemaufbaus aus Fig. 1 bis 3.

[0058] In einem ersten Schritt wird sichergestellt, 
dass das Objekt 12 und das Sensorweltkoordinaten-
system 30 in einem festen Verhältnis zueinander ste-
hen (Schritt 1.0). Danach wird mittels des Messtas-
ters 23 der Einmessvorgang durchgeführt (Schritt 
2.0) und das Ergebnis im Rechner 14 gespeichert. 
Der Einmessvorgang besteht vorteilhafterweise aus 
der Identifikation sinnvoller Einmessgeometrien am 
Objekt 12 (zum Beispiel Bohrungen oder Flächen). 
Für unterschiedliche Einmessgeometrien können un-
terschiedliche Tasterformen (zum Beispiel Spitze 
oder Kugel) vorteilhaft sein. Um Tasterwechsel zu 
vermeiden, werden sinnvollerweise die Einmessgeo-
metrien geordnet nach Tasterformen eingetastet. Um 
einen Einmessvorgang durchführen zu können, 
muss dem möglichen Algorithmus sowohl die Ist-Ei-
genschaft relativ zum Sensorweltkoordinatensystem 
30 bekannt sein, als auch die entsprechende Soll-Ei-
genschaft im Objektkoordinatensystem 40 bekannt 
sein. Vorteilhafterweise kann der Benutzer, um dem 
System mitzuteilen, um welche Korrespondenz es 
sich handelt, einen Teil (zum Beispiel einen Punkt, 
eine Kante oder eine Fläche) eines CAD-Modells 
zum Beispiel durch einen Mausklick auswählen. Ins-
besondere bestimmt nun ein Algorithmus aus der 
CAD-Topologie der Umgebung des ausgewählten 
CAD-Teils und dem gewählten Einmessalgorithmus 
nach einem Regelsatz die Ordnung der Messpro-
gramme, wobei nach dem Regelsatz sinnvolle Mes-
sprogramme oben in einer Auswahl angeordnet wer-
den. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der 
Nutzer keinen Einmessalgorithmus zu Beginn aus-
wählen muss, sondern nur CAD-Teile auswählt, und 
ein Regelsatz dann global sowohl den Einmess-Algo-
rithmus, als auch die einzelnen Messprogramme, als 
auch die Wahl der Taster und die Reihenfolge von 
Messprogrammen und einzutastenden CAD-Teilen 
festlegt. Ist kein CAD-Modell vorhanden, können 
auch direkt Soll-Eigenschaften mit einschränkenden 
Freiheitsgraden angegeben werden (Schritt 2.1).

[0059] Ist dem Programm bekannt, welches 
CAD-Teil oder welche eingegebene Soll-Eigenschaft 
mit welchem Messprogramm eingetastet wird oder 
hat das Programm dies dem Benutzer, zum Beispiel 
visuell, mitgeteilt, kann der Nutzer, falls nicht schon 
eingesetzt, den gewünschten Messtaster einsetzen 
und das Messprogramm durchführen (zum Beispiel 
das Verfahren einer runden Tastkugel auf einer Ebe-
ne). Dieser Vorgang wird für jedes gewählte CAD-Teil 
durchgeführt. Schließlich kann der Einmess-Algorith-
mus die Transformation 32 bestimmen (Schritte 2.1.1
und 2.1.2).
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[0060] Nun kann die Untersuchung fortgesetzt wer-
den. Beispielsweise können nun ergänzende Design-
elemente an ein Prototypenfahrzeug als reales Ob-
jekt 12 virtuell angeheftet werden oder es kann ein 
Soll-Ist-Vergleich von Bauteilen durchgeführt werden 
(Schritt 3.0). Hierzu kann eines oder mehrere virtuelle 
Objekte, zum Beispiel beschrieben durch die Virtual 
Reality Modeling Language (VRML), eingeladen wer-
den (Schritt 3.1). Es kann, gegebenenfalls, aber auch 
direkt die für das Einmessen verwendete virtuelle Ge-
ometrie angezeigt werden. Vorteilhafterweise können 
die Materialeigenschaften der digitalen Modelle ver-
ändert werden (Schritt 3.2).

[0061] Ist die visuelle Kontrolle nicht zufriedenstel-
lend, können gegebenenfalls gezielt Abweichungen 
dokumentiert werden (Schritt 4.0). Eine Vermessung 
eines Abstandes zwischen einem interessierenden 
Teil des realen Objekts und einem korrespondieren-
den Teil des virtuellen Datenmodells kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass vom Benutzer ein Teil 
des virtuellen Modells, etwa ein interessierender 
Punkt, im Abbild unter Bestimmung eines ersten 
Punkts ausgewählt wird und anschließend vom Be-
nutzer unter Bestimmung eines zweiten Punkts ein 
korrespondierendes Teil des realen Objekts mittels 
des Messtasters ausgewählt wird, wobei der zu be-
stimmende Abstand der Abstand zwischen dem ers-
ten und zweiten Punkt ist. Diese Auswahlreihenfolge 
ist auch umkehrbar, d. h. es kann zuerst ein interes-
sierender Punkt am realen Objekt in der Realität mit-
tels des Messtasters ausgewählt werden und nach-
folgend ein korrespondierender Punkt im virtuellen 
Modell.

[0062] Es besteht die Möglichkeit zur Kommunikati-
on mit Beteiligten, den aktuellen Bildschirmzustand 
abzuspeichern (Schritt 4.1, zum Beispiel als JPEG). 
Soll eine quanititative Aussage getroffen werden, be-
steht für den Benutzer die Möglichkeit einerseits, zum 
Beispiel durch ein Bedienelement, zum Beispiel ein 
Mausrad, einzelne Freiheitsgrade der Korrekturtrans-
formation 53 (Fig. 2) zu der überlagerten, virtuellen 
Geometrie 13 zu verändern, bis die Geometrie 13
das reale Teil 12 möglichst korrekt überlagert (Schritt 
4.2a). Die Korrekturtransformation 53 ergibt dann 
eine Aussage über die Abweichung. Alternativ be-
steht die Möglichkeit einer computergestützen Ermitt-
lung der Abweichung (Schritt 4.2b). Dabei variiert ein 
Optimierungsverfahren die Korrekturtransformation 
53 und misst die verbleibende Abweichung, welche in 
die Kostenfunktion des Optimierungsverfahrens ein-
geht. Die Messungen der Kostenfunktionen können 
2-dimensional oder 3-dimensional erfolgen. 3-dimen-
sionale Daten können einerseits durch zusätzliche 
3D-Sensoren, wie zum Beispiel einem Laserscanner, 
ermittelt werden oder mittels aus dem Stand der 
Technik bekannter 3D-Rekonstruktionsalgorithmen 
gewonnen werden, welche unterschiedliche Kamera-
ansichten und die zugehörigen Trackingdaten ver-

wenden.

[0063] Vorteile und Anwendungen des Systems und 
Verfahrens gemäß der Erfindung sind nochmals zu-
sammengefasst:  
Derzeitige Systeme besitzen den Nachteil, dass das 
Herstellen des Bezugs zwischen Sensorkoordinaten-
system und Objektkoordinatensystem meist unzurei-
chend gelöst ist. Z. B betrachtet ein Trackingsystem 
etwa eine Markierung in der Realität (zum Beispiel an 
einem Fahrzeug). Vorher muss die Markierung je-
doch mittels eines Messsystems bezüglich des Welt-
koordinatensystems (Fahrzeugkoordinatensystems) 
separat eingemessen werden. Der klare Vorteil des 
beschriebenen Systems und Verfahrens ist daher die 
direkte Kombination von Einmess- und Betrach-
tungssystem. Folgende Vorteile ergeben sich: 
– Zeiteinsparung bei Überlagerungsaufgaben, da 
kein Wechsel zwischen Einmess- und Betrach-
tungswerkzeug nötig ist. Dies bezieht sich auf den 
physischen Wechsel und das Umschalten in der 
Bediensoftware.
– Einsparung von Hardwarekosten, zum Beispiel 
bei optischen Systemen, da teure Markierungen 
nur für einen kombinierten Kopf, nicht für unter-
schiedliche Köpfe beschafft und gepflegt werden 
müssen.
– Verringerung der Softwarekomplexität dadurch, 
dass die Software, zum Beispiel, nicht unter-
schiedliche optische Marker verwalten muss.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Vermischung eines virtuellen 
Datenmodells (13) mit einem von einer Kamera (11) 
generierten Abbild, welches wenigstens einen Teil ei-
nes realen Objekts (12) beinhaltet, mit folgenden 
Schritten:  
– Anordnen der Kamera (11) auf einem beweglichen 
Teil (22) eines Sensorsystems (20), das zumindest 
zeitweise mit wenigstens einem Messtaster (23) ge-
koppelt ist, welcher geeignet ist, mit wenigstens ei-
nem Teil des realen Objekts (12) in einem Einmess-
vorgang in Berührung zu kommen,  
– Positionieren des beweglichen Teils (22) des Sen-
sorsystems mit aufgebrachter Kamera (11) in der 
Weise, dass ein Abbild durch die Kamera generiert 
wird, und Generieren von Positionsdaten (31) des 
Sensorsystems (20) in Bezug auf das reale Objekt 
(12),  
– Bestimmung der Position und Orientierung der Ka-
mera (11) relativ zum realen Objekt (12) auf Basis der 
Positionsdaten (31, 32) des Sensorsystems (20) und 
Vermischung eines virtuellen Datenmodells (13), wel-
ches eine Konstruktionszeichnung repräsentiert, mit 
dem durch die Kamera (11) generierten Abbild auf 
Basis der Position und Orientierung der Kamera (11),  
– wobei das virtuelle Datenmodell weitgehend genau 
mit dem realen Objekt überlagert wird oder relative 
Abweichungen zwischen dem virtuellen Datenmodell 
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und dem realen Objekt festgestellt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, mit den Schritten:  
– Anordnen eines festen Teils (21) des Sensorsys-
tems (20) in einem festen Bezug zum realen Objekt 
(12) und Einrichten eines Sensorkoordinatensystems 
(30) als Bezugssystem des Sensorsystems,  
– Bestimmung einer Position (32) des Sensorkoordi-
natensystems (30) in Bezug auf das reale Objekt 
(12).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Bestim-
mung der Position (32) des Sensorkoordinatensys-
tems (30) in Bezug auf das reale Objekt (12) dadurch 
erfolgt, dass der Messtaster (23) in wenigstens einem 
Einmessvorgang (2.0) mit wenigstens einem Teil des 
realen Objekts (12) in Berührung gebracht wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei der wenigs-
tens eine Einmessvorgang (2.0) gemäß einem von 
mehreren hinterlegten Einmessalgorithmen vorge-
nommen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei vom 
Benutzer wenigstens ein Teil eines CAD-Modells (13) 
des realen Objekts (12) ausgewählt wird und auf 
Grundlage der Auswahl ein Einmess-Algorithmus für 
den wenigstens einen Einmessvorgang (2.0) und we-
nigstens ein Messprogramm (2.1) ausgewählt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
bei dem  
– beim Positionieren des Sensorsystems (20) mit auf-
gebrachter Kamera (11) die Position des Messtasters 
(23) in Bezug auf das Sensorkoordinatensystem (30) 
bestimmt wird und die Positionsdaten (31) des Mes-
stasters (23) in Bezug auf das Sensorkoordinaten-
system (30) ausgegeben werden,  
– die Position und Orientierung der Kamera (11) auf 
Basis der Positionsdaten (31) des Messtasters in Be-
zug auf das Sensorkoordinatensystem, der Position 
(32) des Sensorkoordinatensystems (30) in Bezug 
auf das reale Objekt (12), und der Position (62) der 
Kamera (11) in Bezug auf den Messtaster (23) be-
stimmt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
bei dem zur Bestimmung der Position und Orientie-
rung der Kamera (11) eine Bestimmung der Position 
(62) der Kamera (11) in Bezug auf den Messtaster 
(23) durch eine Hand-Eye-Kalibrierung erfolgt.

8.  Verfahren zur Vermischung eines virtuellen 
Datenmodells (13) mit einem von einer Kamera (17) 
oder einer Darstellungsvorrichtung (19) generierten 
Abbild, welches wenigstens einen Teil eines realen 
Objekts (12) beinhaltet, mit folgenden Schritten:  
– Anordnen eines Trackingsystems (16) auf einem 
ersten beweglichen Teil (22) eines Sensorsystems 
(20), das zumindest zeitweise mit wenigstens einem 

Messtaster (23) gekoppelt ist, welcher geeignet ist, 
mit wenigstens einem Teil des realen Objekts (12) in 
einem Einmessvorgang in Berührung zu kommen,  
– Anordnen der Kamera (17) bzw. der Darstellungs-
vorrichtung (19) in festem Bezug zu einem zweiten 
beweglichen Teil (25) des Sensorystems (20),  
– Positionieren des ersten beweglichen Teils (22) des 
Sensorsystems derart, dass der zweite bewegliche 
Teil (25) des Sensorsystems vom Trackingsystem 
(16) erfassbar ist,  
– Positionieren des zweiten beweglichen Teils (25) 
des Sensorsystems mit der Kamera (17) bzw. Dar-
stellungsvorrichtung (19) in der Weise, dass ein Ab-
bild durch die Kamera bzw. die Darstellungsvorrich-
tung generiert wird, und Generieren von ersten Posi-
tionsdaten (31) des Sensorsystems (20) in Bezug auf 
das reale Objekt (12) und von zweiten Positionsdaten 
(81) des Trackingsystems (16) in Bezug auf den 
zweiten beweglichen Teil (25) des Sensorsystems,  
– Bestimmung der Position und Orientierung der Ka-
mera (17) bzw. der Darstellungsvorrichtung (19) rela-
tiv zum realen Objekt (12) auf Basis der ersten und 
zweiten Positionsdaten (31, 32, 81) und Vermischung 
eines virtuellen Datenmodells, welches eine Kon-
struktionszeichnung repräsentiert, mit dem generier-
ten Abbild auf Basis der Position und Orientierung 
der Kamera (17) bzw. der Darstellungsvorrichtung 
(19),  
– wobei das virtuelle Datenmodell weitgehend genau 
mit dem realen Objekt überlagert wird oder relative 
Abweichungen zwischen dem virtuellen Datenmodell 
und dem realen Objekt festgestellt werden.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
bei dem eine Güte der Übereinstimmung des virtuel-
len Datenmodells (13) und des realen Objekts (12) 
bestimmt wird, inbesondere eine Vermessung we-
nigstens eines Abstandes zwischen wenigstens ei-
nem Teil des realen Objekts (12) und wenigstens ei-
nem Teil des virtuellen Datenmodells (13) erfolgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem eine 
Vermessung wenigstens eines Abstandes zwischen 
wenigstens einem Teil des realen Objekts (12) und 
wenigstens einem Teil des virtuellen Datenmodells 
(13) dadurch erfolgt, dass vom Benutzer ein Teil des 
virtuellen Modells im Abbild oder des realen Objekts 
mittels des Messtasters (23) unter Bestimmung eines 
ersten Punkts ausgewählt wird und anschließend 
vom Benutzer unter Bestimmung eines zweiten 
Punkts ein korrespondierendes Teil des realen Ob-
jekts (12) mittels des Messtasters (23) bzw. des virtu-
ellen Modells (13) im Abbild ausgewählt wird, wobei 
der zu bestimmende Abstand der Abstand zwischen 
dem ersten und zweiten Punkt ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem 
die Bestimmung der Güte der Übereinstimmung des 
virtuellen Datenmodells (13) und des realen Objekts 
(12) unter Verwendung eines kantenbasierten oder 
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flächenbasierten Trackingverfahrens durchgeführt 
wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, bei 
dem die Bestimmung der Güte der Übereinstimmung 
des virtuellen Datenmodells (13) und des realen Ob-
jekts (12) den Schritt beinhaltet, dass durch den Be-
nutzer oder durch einen implementieren Algorithmus 
ein Abgleich bei der Vermischung des realen Objekts 
(12) und des virtuellen Datenmodells (13) vorgenom-
men wird, bis wenigstens ein Teil des Datenmodells 
einen korrespondierenden Teil des realen Objekts 
weitgehend korrekt überlagert, wobei das Maß für 
den vorgenommenen Abgleich als Basis für eine 
Aussage über die Güte der Vermischung verwendet 
wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, bei dem eine Ungenauigkeitsinformation bei der 
Positionierung des Datenmodells (13) relativ zum re-
alen Objekt (12) generiert wird.

14.  System (10) zur Vermischung eines virtuellen 
Datenmodells mit einem durch eine Kamera (11) ge-
nerierten Abbild, umfassend:  
– ein Sensorsystem (20) mit wenigstens einem be-
weglichen Teil (22), an welchen zumindest zeitweise 
wenigstens ein Messtaster (23) gekoppelt ist, wel-
cher geeignet ist, mit wenigstens einem Teil des rea-
len Objekts (12) in einem Einmessvorgang in Berüh-
rung zu kommen,  
– eine Kamera (11), die auf dem beweglichen Teil 
(22) des Sensorsystem angeordnet ist und die geeig-
net ist zur Generierung eines Abbilds, welches we-
nigstens einen Teil des realen Objekts (12) beinhal-
tet,  
– mit einer Schnittstelleneinrichtung (26), um Positi-
onsdaten (31) des Sensorsystems (20) in Bezug auf 
das reale Objekt (12) auszugeben zur Bestimmung 
der Position und Orientierung der Kamera (11) relativ 
zum realen Objekt (12),  
– eine mit der Schnittstelleneinrichtung (26) gekop-
pelte Verarbeitungseinrichtung (14) eingerichtet zur 
Bestimmung der Position und Orientierung der Ka-
mera (11) relativ zum realen Objekt (12) auf Basis der 
Positionsdaten (31, 32) des Sensorsystems (20), und 
zur Vermischung eines virtuellen Datenmodells (13), 
welches eine Konstruktionszeichnung repräsentiert, 
mit dem durch die Kamera (11) generierten Abbild auf 
Basis der Position und Orientierung der Kamera (11), 
wobei das virtuelle Datenmodell weitgehend genau 
mit dem realen Objekt überlagert wird oder relative 
Abweichungen zwischen dem virtuellen Datenmodell 
und dem realen Objekt festgestellt werden.

15.  System nach Anspruch 14, bei dem die Ka-
mera (11) an einer Adaptereinrichtung (24) ange-
bracht ist, die eine mechanische Verbindung zwi-
schen der Kamera (11) und dem Messtaster (23) her-
stellt.

16.  System nach Anspruch 15, bei dem die Adap-
tereinrichtung (24) so gestaltet ist, dass unterschied-
liche Messtaster (23) wiederholbar einsetzbar sind.

17.  System nach Anspruch 15 oder 16, bei dem 
die die Adaptereinrichtung (24) so gestaltet ist, dass 
bei Verbindung mit einem Messtaster (23) dieser au-
tomatisch von dem Sensorsystem (20) erkennbar ist.

18.  System nach einem der Ansprüche 15 bis 17, 
bei dem eine Anzeigeeinrichtung (15) zur Darstellung 
des Abbilds der Kamera (11) an der Adaptereinrich-
tung (24) angebracht ist.

19.  System nach einem der Ansprüche 15 bis 18, 
bei dem die Verarbeitungseinrichtung (14) an der Ad-
aptereinrichtung (24) angebracht ist.

20.  System nach einem der Ansprüche 14 bis 19, 
bei dem die Kamera (11), die Verarbeitungseinrich-
tung (14) und eine Anzeigeeinrichtung (15) zur Dar-
stellung des Abbilds der Kamera als integrierte Ein-
richtung ausgeführt sind, die an einer Adaptereinrich-
tung (24) angebracht ist, die eine mechanische Ver-
bindung zwischen dem Messtaster (23) und integrier-
ter Einrichtung (11, 14, 15) herstellt.

21.  System (10) zur Vermischung eines virtuellen 
Datenmodells mit einem durch eine Kamera (17) 
oder eine Darstellungsvorrichtung (19) generierten 
Abbild, umfassend:  
– ein Sensorsystem (20) mit wenigstens einem ersten 
beweglichen Teil (22), an welchen zumindest zeitwei-
se wenigstens ein Messtaster (23) gekoppelt ist, wel-
cher geeignet ist, mit wenigstens einem Teil des rea-
len Objekts (12) in einem Einmessvorgang in Berüh-
rung zu kommen, und mit einem zweiten bewegli-
chen Teil (25),  
– ein Trackingsystem (16), welches auf dem ersten 
beweglichen Teil (22) des Sensorsystems angeord-
net ist,  
– eine Kamera (17) oder eine Darstellungsvorrich-
tung (19), die auf dem zweiten beweglichen Teil (25) 
des Sensorsystem angeordnet ist und die geeignet 
ist zur Generierung eines Abbilds, welches wenigs-
tens einen Teil des realen Objekts (12) beinhaltet,  
– wobei das Trackingsystem (16) derart anordenbar 
ist, dass der zweite bewegliche Teil (25) des Sensor-
systems vom Trackingsystem (16) erfassbar ist,  
– mit einer Schnittstelleneinrichtung (26), um erste 
Positionsdaten (31) des Sensorsystems (20) in Be-
zug auf das reale Objekt (12) und zweite Positionsda-
ten (81) des Trackingssystems (16) in Bezug auf den 
zweiten beweglichen Teil (25) des Sensorsystems 
auszugeben zur Bestimmung der Position und Orien-
tierung der Kamera (17) bzw. der Darstellungsvor-
richtung (19) relativ zum realen Objekt (12),  
– eine mit der Schnittstelleneinrichtung (26) gekop-
pelte Verarbeitungseinrichtung (14) eingerichtet zur 
Bestimmung der Position und Orientierung der Ka-
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mera (17) bzw. der Darstellungsvorrichtung (19) rela-
tiv zum realen Objekt (12), und zur Vermischung ei-
nes virtuellen Datenmodells, welches eine Konstruk-
tionszeichnung repräsentiert, mit dem generierten 
Abbild auf Basis der Position und Orientierung der 
Kamera (17) bzw. der Darstellungsvorrichtung (19), 
wobei das virtuelle Datenmodell weitgehend genau 
mit dem realen Objekt überlagert wird oder relative 
Abweichungen zwischen dem virtuellen Datenmodell 
und dem realen Objekt festgestellt werden.

22.  System nach Anspruch 21, bei dem das Tra-
ckingsystem (16) als ein optisches Trackingsystem 
ausgeführt ist.

23.  System nach einem der Ansprüche 14 bis 22, 
bei dem die Kamera (11) mit einer Lichtquelle zur 
Ausleuchtung des realen Objekts versehen ist.

24.  Computerprogrammprodukt, welches Soft-
warecodeabschnitte aufweist, welche in einem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 zur Vermi-
schung des virtuellen Datenmodells (13) mit dem von 
der Kamera (11) generierten Abbild geeignet sind, 
wenn sie in einem System (10) zur Vermischung ei-
nes virtuellen Datenmodells (13) mit einem von einer 
Kamera (11) generierten Abbild gespeichert sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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