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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Vorrichtung auf ein Verfahren zum Anzeigen 
bzw. Darstellen eines Videospielbildes, während sei-
ne Perspektive in der Richtung bewegt wird, in wel-
cher sich ein Gegenstand bzw. Subjekt, wie ein beo-
bachteter Spielcharakter in dem Videospielbild be-
wegt, und auf ein Aufzeichnungsmedium, welches 
ein Steuer- bzw. Regelprogramm zum Anzeigen ei-
nes Videospielbildes speichert, während seine Pers-
pektive in der Richtung bewegt wird, in welcher sich 
ein Subjekt, wie ein beobachteter Spielcharakter, in 
dem Videospielbild bewegt.
[0002] Videospielvorrichtungen bzw. -geräte, wel-
che ein Videospielbild bzw. Videobild auf einem An-
zeigeschirm anzeigen, müssen die Perspektive des 
Videospielbildes in der Richtung bewegen, in welcher 
sich ein Gegenstand wie ein beobachteter bzw. Auf-
merksamkeit erregender Spielcharakter in dem Vide-
ospielbild bewegt, damit das Subjekt innerhalb des 
Videospielbildes angezeigt bleibt. In einem anderen 
angezeigten Videospielbild wird, wenn ein sich bewe-
gender beobachteter Spielcharakter, wie er durch 
eine Videokamera aufgenommen wird, die hinter 
dem beobachteten Spielcharakter angeordnet ist, 
derart angezeigt, daß der beobachtete Spielcharak-
ter nach vorwärts in den Hintergrund blickt.
[0003] Wenn eine Perspektive eines Videospielbil-
des in der Richtung bewegt wird, in welcher sich ein 
beobachteter Spielcharakter bewegt, wird der Be-
reich bzw, die Fläche, die vor dem sich bewegenden 
beobachteten Spielcharakters innerhalb des Video-
spielbildes dargestellt wird, sehr klein, was wenig 
Raum für eine Handhabung bzw. Bewegung durch 
den Spielteilnehmer zur Verfügung stellt. Beispiels-
weise hat, wenn ein gegnerischer Spielcharakter 
plötzlich in dem kleinen Bereich vor dem beobachte-
ten Spielcharakter auftaucht, dann der Spielteilneh-
mer nicht ausreichend Zeit, um den gegnerischen 
Spielcharakter abzuwehren bzw. zu vermeiden.
[0004] Wenn ein sich bewegender, beobachteter 
Spielcharakter, welcher dargestellt bzw. angezeigt 
ist, als ob er durch eine hypothetische Kamera, die 
hinter dem beobachteten Spielcharakter positioniert 
ist, aufgenommen ist, nach vorwärts in den Hinter-
grund eines angezeigten Videospielbildes schaut, 
kann der Spieler klar einen sich annähernden gegne-
rischen Charakter vor dem beobachteten Spielcha-
rakter erkennen. Jedoch kann der Spielteilnehmer 
den beobachteten Spielcharakter und seine umge-
benden Bereiche nicht in einer objektiven Weise auf-
grund des beschränkten Feldes sehen, das vor dem 
beobachteten Spielcharakter angezeigt ist. Wenn ein 
gegnerischer Spielcharakter von einer seitlichen Sei-
te herein kommt, da die vor dem sich bewegenden 
beobachteten Spielcharakter angezeigte Fläche in 
dem Videospiel klein ist, findet es der Spieler bzw. 
Spielteilnehmer schwierig, eine geeignete Aktion 
leicht vorzunehmen.

[0005] JP A-07 178242 offenbart eine Spielvorrich-
tung zum Anzeigen eines Gesichtspunktes durch ein 
automatisches Verändern dieses Gesichtspunktes 
gemäß der Spielsituation. Insbesondere ist der Be-
reich des Spielgrundes in entsprechende Unterberei-
che unterteilt und die Information eines Gesichts-
punktes wird apriori für jeden Unterbereich festge-
legt. Wenn sich der Gegenstand von einem Bereich 
zu einem anderen bewegt, wird der Gesichtspunkt 
entsprechend zu dem Gesichtspunkt des neuen Be-
reiches verschoben, wobei die Verschiebung des Ge-
sichtspunktes stufenweise und sukzessive unter Ver-
folgung des sich bewegenden Gegenstandes bzw. 
Objekts stattfindet. Beim Verfolgen des sich bewe-
genden Gegenstandes folgt die Kamera eher hinter 
dem Spielcharakter, so daß das anregende Gefühl 
für einen Spielteilnehmer vor dem Ziel erhöht wird.
[0006] Es ist daher ein Gegenstand der vorliegen-
den Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren 
zum Anzeigen eines Videospielbildes in einer Weise 
zur Verfügung zu stellen, um es einem Spielteilneh-
mer zu ermöglichen, einen sich bewegenden beob-
achteten Spielcharakter und seine umgebenden Be-
reiche objektiv zu sehen und auch um klar einen Be-
reich vor dem sich bewegenden beobachteten 
Spielcharakter zu sehen.
[0007] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein Aufzeichnungsmedium zur Ver-
fügung zu stellen, welches ein Steuer- bzw. Regel-
programm zum Anzeigen eines Videospielbildes in 
einer Weise speichert, um es einem Spielteilnehmer 
zu ermöglichen, einen sich bewegenden, beobachte-
ten Spielcharakter und seine umgebenden Bereiche 
objektiv zu sehen und auch klar einen Bereich vor 
dem sich bewegenden beobachteten Spielcharakter 
zu sehen.
[0008] Diese Gegenstände werden durch eine Vor-
richtung, die die in Anspruch 1 geoffenbarten Merk-
male aufweist, bzw. ein Verfahren, das die in An-
spruch 7 geoffenbarten Merkmale aufweist, und ein 
Aufzeichnungsmedium, das die Merkmale von An-
spruch 11 aufweist, gelöst. Bevorzugte Ausbildungen 
sind in den abhängigen Unteransprüchen definiert.
[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird eine Vorrichtung zum Anzeigen eines Vi-
deobildes zur Verfügung gestellt, um eine Perspekti-
ve des Bildes in einer Richtung zu bewegen, in wel-
cher sich ein beobachtetes bzw.
[0010] Aufmerksamkeit erregendes Subjekt be-
wegt, um das beobachtete Subjekt in einem zu beo-
bachteten Bereich in dem Videobild anzuzeigen bzw. 
darzustellen, umfassend: Bildanzeigemittel, um das 
beobachtete Subjekt in dem beobachteten Bereich 
des Videobildes anzuzeigen; und Steuer- bzw. Re-
gelmittel, um die Perspektive des Videobildes in der 
Richtung zu bewegen, in welcher sich das beobach-
tete Subjekt in dem Videobild bewegt, und um die 
Perspektive des Videobildes und des beobachteten 
Bereiches zu bewegen, wenn das beobachtete Sub-
jekt dabei ist, sich aus dem beobachteten Bereich zu 
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bewegen.
[0011] Die Steuer- bzw. Regelmittel können die Per-
spektive des Videobildes und des beobachteten Be-
reiches so bewegen, daß das beobachtete Subjekt in 
einer rückwärtigen Position gegenüberliegend zu der 
Richtung, in welcher sich das beobachtete Subjekt 
bewegt, angeordnet ist, wenn das beobachtete Sub-
jekt dabei ist, sich aus dem beobachteten Bereich zu 
bewegen.
[0012] Die Steuer- bzw. Regelmittel können Koordi-
natentransformationsmittel umfassen, um Koordina-
ten des beobachteten Subjektes in einem dreidimen-
sionalen Koordinatensystem in Koordinaten dessel-
ben in ein Koordinatensystem eines ebenen Sicht-
felds zu transformieren, Koordinatenhaltemittel zum 
Halten von Koordinaten des beobachteten Subjek-
tes, die durch die Koordinatentransformationsmittel 
transformiert werden, bevor und nachdem sich das 
beobachtete Subjekt bewegt, Bildanzeigesteuer- 
bzw. Regelmittel, um das beobachtete Subjekt ge-
mäß den durch die Koordinatentransformationsmittel 
transformierten Koordinaten gemeinsam mit einem 
vorbestimmten Bild in dem Videobild anzuzeigen, 
Entscheidungsmittel, um zu entscheiden, ob sich das 
beobachtete Subjekt aus dem beobachteten Bereich 
in dem Videobild bewegt hat, Berechnungsmittel, um 
eine Richtung zu berechnen, in welcher sich das be-
obachtete Subjekt basierend auf den Koordinaten, 
die durch die Koordinatenhaltemitteln gehalten sind, 
bewegt hat, wenn sich der beobachtete Gegenstand 
bzw. das beobachtete Subjekt aus dem beobachte-
ten Bereich bewegt hat, und Bildperspektive-Bewe-
gungsmittel, um die Bildanzeigesteuer- bzw. Regel-
mittel zu steuern bzw. zu regeln, um die Perspektive 
des Videobildes und des beobachteten Bereichs so 
zu bewegen, daß das beobachtete Subjekt in der 
rückwärtigen Position gegenüber der Richtung, die 
durch die Berechnungsmittel berechnet ist, angeord-
net ist.
[0013] Die Steuer- bzw. Regelmittel können die Per-
spektive des Videobildes und des beobachteten Be-
reiches bewegen, wenn ein Bezugs- bzw. Referenz-
punkt des beobachteten Bereiches eine erste Positi-
on in einem Referenzpunkt-Bewegungsbereich er-
reicht hat, in welchem der Referenzpunkt zu dem 
Zeitpunkt bewegbar ist, wo der beobachtete Gegen-
stand dabei ist, sich aus dem beobachteten Bereich 
zu bewegen, so daß der beobachtete Gegenstand in 
dem beobachteten Bereich angeordnet sein wird, 
welcher zu einer zweiten Position in dem Bezugs-
punkt-Bewegungsbereich bewegt wird, welcher in ei-
ner punktsymmetrischen Beziehung zu dem ersten 
Punkt über einem zentrum des Referenzpunkt-Bewe-
gungsbereiches vorliegt.
[0014] Die Steuer- bzw. Regelmittel können Koordi-
natentransformationsmittel umfassen, um Koordina-
ten des beobachteten Subjektes in einem dreidimen-
sionalen Koordinatensystem in Koordinaten dessel-
ben in ein Koordinatensystem eines ebenen Sicht-
felds umzuwandeln, Entscheidungsmittel, um zu ent-

scheiden, ob sich der beobachtete Gegenstand aus 
dem beobachteten Bereich in dem Videobild bewegt 
hat, und Bildperspektive-Bewegungsmittel, um den 
beobachteten Gegenstand in den beobachteten Be-
reich, welcher bewegt wird, zu bewegen, wenn der 
Referenzpunkt des beobachteten Bereichs die erste 
Position zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beob-
achtete Subjekt dabei ist, sich aus dem beobachteten 
Bereich zu bewegen, so daß der Referenzpunkt in 
der zweiten Position angeordnet sein wird, welche 
sich in Punktsymmetrie-Beziehung zu der ersten Po-
sition über das Zentrum des Referenzpunkt-Bewe-
gungsbereichs befindet.
[0015] Die Steuer- bzw. Regelmittel können die Per-
spektive des Videobildes und des beobachteten Be-
reiches bewegen, wenn ein Referenzpunkt des beo-
bachteten Bereiches eine Grenzposition eines Refe-
renzpunkt-Bewegungsbereichs, in welchem der Re-
ferenzpunkt bewegbar ist, zu dem Zeitpunkt erreicht 
hat, wo der beobachtete Gegenstand dabei ist, sich 
aus dem beobachteten Bereich zu bewegen, so daß
der beobachtete Gegenstand in dem beobachteten 
Bereich liegen wird, welcher mit dem Bezugspunkt 
desselben bewegt ist, der in einem ersten von unter-
teilten radialen Bereichen des Referenzpunkt-Bewe-
gungsbereiches verschieden von einem zweiten aus 
den unterteilten radialen Bereichen angeordnet ist, 
welcher dem beobachteten Subjekt am nächsten 
liegt.
[0016] Die Steuer- bzw. Regelmittel können Koordi-
natentransformationsmittel umfassen, um Koordina-
ten des beobachteten Subjektes in einem dreidimen-
sionalen Koordinatensystem in Koordinaten dessel-
ben in ein Koordinatensystem eines ebenen Sicht-
felds umzuwandeln, Entscheidungsmittel, um zu ent-
scheiden, ob das beobachtete Subjekt sich aus dem 
beobachteten Bereich in dem Videobild bewegt hat, 
und Bildperspektive-Bewegungsmittel zum Bewegen 
des beobachteten Subjektes in den beobachteten 
Bereich, welcher bewegt wird, wenn der Referenz-
punkt des beobachteten Bereichs die Grenzposition 
zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beobachtete 
Subjekt dabei ist, sich aus dem beobachteten Be-
reich zu bewegen, so daß der Referenzpunkt in dem 
beobachteten Bereich angeordnet sein wird, der be-
wegt wird, wobei der Referenzpunkt davon in dem 
ersten von unterteilten radialen Bereichen des Refe-
renzpunkt-Bewegungsbereiches verschieden von 
dem zweiten der unterteilten radialen Bereiche ange-
ordnet ist, welcher am nächsten zu dem beobachte-
ten Subjekt liegt.
[0017] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Verfahren zum Anzeigen 
eines Videobildes zur Verfügung gestellt, um eine 
Perspektive des Bildes in einer Richtung zu bewe-
gen, in welcher sich ein beobachteter Gegenstand 
bzw. ein beobachtetes Subjekt bewegt, um das beo-
bachtete Subjekt in einem beobachteten Bereich in 
dem Videobild anzuzeigen bzw. darzustellen, umfas-
send die Schritte: Transformieren von Koordinaten 
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des beobachteten Subjektes in einem dreidimensio-
nalen Koordinatensystem in Koordinaten desselben 
in ein Koordinatensystem eines ebenen Sichtfelds; 
Entscheiden, ob sich das beobachtete Subjekt aus 
dem beobachteten Bereich in dem Videobild bewegt 
hat; und Bewegen der Perspektive des Videobildes 
und des beobachteten Bereichs, wenn das beobach-
tete Subjekt dabei ist, sich aus dem beobachteten 
Bereich in dem Videobild zu bewegen.
[0018] Das Verfahren kann gewürdigt und geschätzt 
werden, um weiters die Schritte zu umfassen: Halten 
von transformierten Koordinaten des beobachteten 
Subjektes, bevor und nachdem sich das beobachtete 
Subjekt bewegt; Anzeigen des beobachteten Subjek-
tes gemäß den transformierten Koordinaten gemein-
sam mit einem vorbestimmten Bild in dem Videobild; 
und Berechnen einer Richtung, in welcher sich das 
beobachtete Subjekt bewegt hat, basierend auf den 
Koordinaten, welche erhalten werden, wenn sich das 
beobachtete Subjekt sich aus dem beobachteten Be-
reich bewegt hat. In diesem Verfahren werden die 
Perspektive des Videobildes und der beobachtete 
Bereich so bewegt, daß das beobachtete Subjekt in 
einer rückwärtigen Position gegenüberliegend der 
berechneten Richtung angeordnet wird.
[0019] Die Perspektive des Videobildes und des be-
obachteten Bereiches können bewegt werden, wenn 
ein Referenzpunkt des beobachteten Bereiches eine 
erste Position in einem Referenzpunkt-Bewegungs-
bereich erreicht hat, in welchem der Referenzpunkt 
zu dem Zeitpunkt bewegbar ist, wo das beobachtete 
Subjekt dabei ist, sich aus dem beobachteten Be-
reich zu bewegen, so daß das beobachtete Subjekt in 
dem beobachteten Bereich, welcher zu einer zweiten 
Position in dem Referenzpunkt-Bewegungsbereich 
bewegt wird, angeordnet sein wird, welcher in punkt-
symmetrischer Beziehung zu der ersten Position 
über ein Zentrum des Referenzpunkt-Bewegungsbe-
reiches vorliegt.
[0020] Das beobachtete Subjekt kann in den beob-
achteten Bereich, welcher bewegt wird, bewegt wer-
den, wenn ein Referenzpunkt des beobachteten Be-
reiches eine Grenzposition eines Referenzpunkt-Be-
wegungsbereiches erreicht hat, in welchem der Refe-
renzpunkt zu dem Zeitpunkt bewegbar ist, wo das be-
obachtete Subjekt dabei ist, sich aus dem Beobach-
tungsbereich zu bewegen, so daß das beobachtete 
Subjekt in dem beobachteten Bereich angeordnet 
sein wird, welcher bewegt wird, wobei der Referenz-
punkt desselben in einem ersten von unterteilten ra-
dialen Bereichen des Referenzpunkt-Bewegungsbe-
reiches verschieden von einem zweiten der unterteil-
ten radialen Bereiche angeordnet wird, welcher am 
nächsten zu dem beobachteten Gegenstand ist.
[0021] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung wird ein Aufzeichnungsmedium 
zur Verfügung gestellt, welches ein Steuer- bzw. Re-
gelprogramm zum Anzeigen eines Videobildes spei-
chert, um eine Perspektive des Bildes in einer Rich-
tung zu bewegen, in welcher sich ein beobachtetes 

Subjekt bewegt, zum Anzeigen des beobachteten 
Subjektes in einem Beobachtungsbereich in dem Vi-
deobild, wobei das Steuer- bzw. Regelprogramm die 
Schritte umfaßt: Transformieren von Koordinaten des 
beobachteten Subjektes in einem dreidimensionalen 
Koordinatensystem in Koordinaten desselben in ein 
Koordinatensystem eines ebenen Sichtfelds; Ent-
scheiden, ob sich das beobachtete Subjekt aus dem 
beobachteten Bereich in dem Videobild bewegt hat; 
und Bewegen der Perspektive des Videobildes und 
des beobachteten Bereiches, wenn der beobachtete 
Gegenstand dabei ist, sich aus dem beobachteten 
Bereich in dem Videobild zu bewegen.
[0022] Mit der obigen Anordnung wird, wenn der be-
obachtete Gegenstand dabei ist, sich aus dem beob-
achteten Bereich zu bewegen, die Perspektive des 
Videobildes bewegt, um den beobachteten Gegen-
stand zu einer Position in einer Richtung gegenüber-
liegend zu der Richtung zu bringen, in welcher sich 
der beobachtete Gegenstand bewegt. Daher ist ein 
weiter Bereich vor einem beobachteten Subjekt in der 
Richtung zur Verfügung gestellt, in welcher es sich 
bewegt. Das beobachtete Subjekt und seine umge-
benden Bereiche, die in dem Videobild angezeigt 
bzw. dargestellt sind, können so in einer objektiven 
Weise gesehen werden. Da der weite Bereich vor 
dem beobachteten Subjekt in der Richtung angezeigt 
ist, in welcher es sich bewegt, stellt er genügend 
Raum für ein Manöver zur Verfügung, um eine Tätig-
keit leicht durchzuführen, selbst wenn ein anderes 
Subjekt plötzlich in dem angezeigten Videobild auf-
taucht.
[0023] Die obigen und anderen Gegenstände, 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden aus der folgenden Beschreibung im Zusam-
menhang mit den beiliegenden Zeichnungen offen-
sichtlich werden, welche bevorzugte Ausbildungen 
der vorliegenden Erfindung in beispielhafter Weise il-
lustrieren, in welchen:
[0024] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Videospiel-
vorrichtung gemäß einer Ausbildung der vorliegen-
den Erfindung ist;
[0025] Fig. 2 eine Ansicht eines Videospielbildes 
ist, das auf einem Fernsehmonitor der Videospielvor-
richtung angezeigt ist;
[0026] Fig. 3A und 3B Ansichten von Videospielbil-
dern sind, die die Art zeigen, in welcher ein Fokusrah-
men und ein beobachteter Spielcharakter nach rück-
wärts in einer entgegengesetzten Richtung zu der 
Richtung bewegt werden, in welcher sich der beob-
achtete Spielcharakter bewegt;
[0027] Fig. 4A eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher eine hypothetische Videokamera zum Auf-
nehmen eines beobachteten Spielcharakters linear 
horizontal entlang einer Bewegungsachse des beob-
achteten Spielcharakters bewegt wird;
[0028] Fig. 4B eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher eine hypothetische Videokamera zum Auf-
nehmen eines beobachteten Spielcharakters entlang 
einer horizontalen Achse geneigt wird, wenn sich der 
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beobachtete Spielcharakter bewegt;
[0029] Fig. 4C eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher eine hypothetische Videokamera zum Auf-
nehmen eines beobachteten Spielcharakters linear 
vertikal bewegt wird, wenn sich der beobachtete 
Spielcharakter bewegt;
[0030] Fig. 5 ein Floßdiagramm einer Arbeitsse-
quenz der Videospielvorrichtung ist, die in Fig. 1 ge-
zeigt ist;
[0031] Fig. 6 eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher sich ein Fokusrahmen und ein beobachteter 
Spielcharakter in einem Videospielbild bewegen;
[0032] Fig. 7 eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher ein Fokusrahmen und ein beobachteter 
Spielcharakter nach rückwärts in einer entgegenge-
setzten Richtung zu der Richtung, in welcher sich der 
beobachtete Spielcharakter bewegt, in einer Video-
spielvorrichtung gemäß einer anderen Ausbildung 
der vorliegenden Erfindung bewegt werden; und
[0033] Fig. 8 eine Ansicht ist, die die Art zeigt, in 
welcher sich ein Fokusrahmen und ein beobachteter 
Spielcharakter nach rückwärts in einer entgegenge-
setzten Richtung zu der Richtung, in welcher sich der 
beobachtete Spielcharakter bewegt, in einer Video-
spielvorrichtung gemäß noch einer anderen Ausbil-
dung der vorliegenden Erfindung bewegt werden.
[0034] Bezugnehmend auf Fig. 1, die in Blockform 
eine Videospielvorrichtung 1 gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt, umfaßt die Videospielvorrich-
tung 1 allgemein eine Spielmaschine (nicht gezeigt 
bzw. dargestellt), einen Fernsehmonitor 2, um Video-
spielbilder auf einem Anzeigeschirm desselben an-
zuzeigen bzw. darzustellen, einen integrierten Ver-
stärker 3, einen Lautsprecher 4 und ein Aufzeich-
nungsmedium 5, welches Spieldaten, beinhaltend 
Bilddaten, Audiodaten und Programmdaten spei-
chert, welche ein Betriebssystem beinhalten bzw. 
umfassen. Das Aufzeichnungsmedium 5 umfaßt eine 
ROM-Kassette, welche ein in einem Plastikgehäuse 
aufgenommener ROM ist, eine optische Diskette 
oder eine flexible Diskette, welche die Spieldaten 
speichern.
[0035] Die Videospielvorrichtung 1 umfaßt auch 
eine CPU 6, einen Bus 7, der mit der CPU 6 verbun-
den ist und einen Adreßbus, einen Datenbus und ei-
nen Steuer- bzw. Regelbus umfaßt, einen RAM 8, der 
mit dem Bus 7 zum Speichern von verschiedenen Ar-
ten von Daten verbunden ist, Interfaces bzw. Schnitt-
stellen 9, 10, die mit dem Bus 7 verbunden sind, ei-
nen Signalprozessor 11, der mit dem Bus 7 verbun-
den ist, einen Bildprozessor 12, der mit dem Bus 7
verbunden ist, und Interfaces 13, 14, die mit dem Bus 
7 verbunden sind. Das Aufzeichnungsmedium 5 ist 
mit dem Interface 9 verbunden. Eine händische Steu-
er- bzw. Regeleinrichtung 16 ist durch ein Steuer- 
bzw. Regeleinrichtungs-Interface 15 mit dem Inter-
face 10 verbunden, um Steuer- bzw. Regelsignale 
der CPU 6 zuzuführen, um es der CPU 6 zu ermögli-
chen, verschiedene Befehle auszugeben.
[0036] Der Signalprozessor 11 dient dazu, um zwei-

dimensionale Positionen zu berechnen und Au-
dio-Daten zu generieren bzw. zu erzeugen und zu 
verarbeiten. Der Bildprozessor 12 dient dazu, um 
Bilddaten, die in dem RAM 8 anzuzeigen sind, basie-
rend auf berechneten Ergebnissen des Signalpro-
zessors 11 zu generieren und zu speichern. Das In-
terface 13 ist durch einen D/A-Wandler 17 mit dem 
Fernsehmonitor 2 verbunden, um Bilddaten von dem 
RAM 8 zu dem Fernsehmonitor 2 zuzuführen. Das In-
terface 14 ist durch einen D/A-Wandler 18 mit dem in-
tegrierten Verstärker 3 verbunden, um Audiodaten 
durch den integrierten Verstärker 3 dem Lautspre-
cher 4 zuzuführen.
[0037] Die Videospielvorrichtung 1 kann unter-
schiedliche Systemkonfigurationen in Abhängigkeit 
von der Art, in welcher sie verwendet wird, anneh-
men. Wenn die Videospielvorrichtung 1 beispielswei-
se als ein Heimvideospielsystem verwendet wird, 
dann sind der Fernsehmonitor 2, der integrierte Ver-
stärker 3 und der Lautsprecher 4 von den anderen 
Teilen der Spielmaschine getrennt. Wenn die Video-
spielvorrichtung 1 beispielsweise als ein Spielhallen- 
bzw. Arkade-Videospielsystem verwendet wird, dann 
sind alle Teile, die in Fig. 1 gezeigt sind, als eine Ein-
heit zusammengebaut und in einem einzigen Gehäu-
se aufgenommen. Wenn die Videospielvorrichtung 1
um einen Personalcomputer oder eine Arbeitsstation 
konstruiert ist, dann entspricht der Fernsehmonitor 2
dem Fernsehmonitor des Computers, der Bildprozes-
sor 12 entspricht zum Teil den Spielprogrammdaten, 
die in dem Aufzeichnungsmedium 5 gespeichert 
sind, oder einer Hardwareanordnung oder einer Zu-
satzkarte, die in einen Expansionsschlitz des Com-
puters eingesetzt ist und die Interfaces 9, 10, 13, 14, 
die D/A-Wandler 17, 18 und das Steuer- bzw. Re-
gel-Informationsinterface 15 entsprechen einer Hard-
wareanordnung auf einer Erweiterungs- bzw. Zusatz-
karte, die in einem Zusatzschlitz des Computers ein-
gesetzt ist. Der RAM 8 entspricht Bereichen eines 
Hauptspeichers oder eines Erweiterungs- bzw. Er-
gänzungsspeichers des Computers. In der illustrier-
ten Ausbildung wird die Videospielvorrichtung 1 als 
ein Heimvideospielsystem beschrieben.
[0038] Die händische Steuer- bzw. Regeleinrich-
tung 16 hat einen Startknopf 16a, einen A-Knopf 16B, 
einen B-Knopf 16C, einen Kreuzknopf 16d, einen 
Steuer- bzw. Regelstift 16e, einen linken Trigger-
knopf 16f, einen rechten Triggerknopf 16g, einen 
C1-Knopf 16h, einen C2-Knopf 16i, einen C3-Knopf 
16j, einen C4-Knopf 16k, einen Verbinder 16m und 
einen Tiefenknopf 16n. Ein Speicher zum temporä-
ren Speichern von Daten in bezug auf den Fortschritt 
eines Videospiels ist lösbar mit dem Verbinder 16m
verbunden. Der Steuer- bzw. Regelstift 16a ist nicht 
nur in Richtungen nach oben, unten, links und rechts 
bewegbar, sondern auch universell in einem Winkel-
bereich von 360°. Der Steuer- bzw. Regelstift 16a
funktioniert grundsätzlich als ein Joystick. Beispiels-
weise kann der Spielteilnehmer den Steuer- bzw. Re-
gelstift 16a betätigen, um einen angezeigten 
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Spielcharakter um 360° zurück in seine ursprüngliche 
Position zu drehen, worauf der angezeigte Spielcha-
rakter seine Bewegung stoppt.
[0039] Funktionelle Blöcke der Videospielvorrich-
tung 1 werden unten im Detail beschrieben.
[0040] Der RAM 8, das Interface 9 und das Auf-
zeichnungsmedium 5 dienen gemeinsam als eine 
Speichereinheit 19. Die CPU 6, der Signalprozessor 
11, der Bildprozessor 12 und die Speichereinheit 19
dienen gemeinsam als eine Steuer- bzw. Regelein-
heit bzw. ein Controller 20. Die CPU 6 steuert bzw. re-
gelt den Signalprozessor 11, um die Spieldaten, um-
fassend Bilddaten, Tondaten und Programmdaten, 
die in dem Aufzeichnungsmedium 5 gespeichert 
sind, zu verarbeiten. Basierend auf den be- bzw. ver-
arbeiteten Daten steuert bzw. regelt die CPU 6 den 
Bildprozessor 12, um Bilddaten, die anzuzeigen sind, 
und Tondaten zu generieren und zu speichern, die in 
dem RAM 8 ausgegeben sind. Die Steuer- bzw. Re-
geleinheit 20 führt ein Steuer- bzw. Regelverfahren 
zum Bewegen eines angezeigten Videospielbildes in 
der Richtung durch, in welcher sich ein beobachteter 
Spielcharakter in dem Videospielbild bewegt, so daß
der beobachtete Spielcharakter in einem gegebenen 
beobachteten Bereich in dem Videospielbild ange-
zeigt wird, und auch zum Bewegen des Videospiel-
bilds und des gegebenen beobachteten Bereichs, so 
daß der beobachtete Spielcharakter in einer rückwär-
tigen Position an einer Ausdehnung gegenüberlie-
gend zu der Richtung angezeigt ist, in welcher sich 
der beobachtete Spielcharakter bewegt, wenn sich 
der beobachtete Spielcharakter aus dem gegebenen 
Beobachtungsbereich bewegt hat.
[0041] Spezifischer umfaßt die Steuer- bzw. Regel-
einheit 20 funktionell Koordinatentransformationsmit-
tel, um Koordinaten eines beobachteten Subjektes in 
einem dreidimensionalen Koordinatensystem in Ko-
ordinaten desselben in ein Koordinatensystem eines 
ebenen Sichtfelds zu transformieren, Koordinaten-
haltemittel, um Koordinaten des beobachteten Sub-
jektes zu halten, die durch die Koordinatentransfor-
mationsmittel transformiert wurden, bevor und nach-
dem sich das beobachtete Subjekt bewegt, Bildan-
zeige-Steuer- bzw. -Regelmittel, um das beobachtete 
Subjekt gemäß den Koordinaten, die durch die Koor-
dinatentransformationsmittel transformiert sind, ge-
meinsam mit einem vorbestimmten Bild in einem Vi-
deospielbild anzuzeigen bzw. darzustellen, Entschei-
dungsmittel zum Entscheiden, ob sich das beobach-
tete Subjekt aus einem vorbestimmten Beobach-
tungsbereich in dem Videospiel bewegt hat, Berech-
nungsmittel zum Berechnen einer Richtung, in wel-
cher sich das beobachtete Subjekt bewegt hat, basie-
rend auf den Koordinaten, die durch die Koordinaten-
haltemittel gehalten sind, wenn sich das beobachtete 
Subjekt aus dem vorbestimmten Beobachtungsbe-
reich bewegt hat, und Bildperspektive-Bewegungs-
mittel, um die Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmittel 
zu steuern bzw. zu regeln, um die Perspektive des Vi-
deospielbildes und des vorbestimmten Beobach-

tungsbereiches so zu bewegen, daß das beobachte-
te Subjekt in einer rückwärtigen Position auf einer Er-
streckung gegenüberliegend zu der Richtung, die 
durch die Berechnungsmittel berechnet wird, ange-
ordnet wird.
[0042] Das Interface 10, das Steuer- bzw. Regel-In-
formationsinterface 15 und die händische Steuer- 
bzw. Regeleinrichtung 16 bilden gemeinsam eine 
Steuer- bzw. Regeleingabeeinheit 21 aus, welche 
Steuer- bzw. Regelsignale zuführt, die durch den 
Spielteilnehmer durch die händische Steuer- bzw. 
Regeleinrichtung 16 eingegeben sind, um ein ange-
zeigtes beobachtetes Subjekt zu der CPU 6 zu bewe-
gen, welche Befehle ausgibt, um ein Videospiel zu 
starten und fortzusetzen.
[0043] Das Interface 13, der D/A-Wandler 17 und 
der Fernsehmonitor 2 dienen gemeinsam als eine Bil-
danzeigeeinheit 22. Bilddaten, die durch den Bildpro-
zessor 12 generiert sind und in dem RAM 8 gespei-
chert sind, werden durch das Interface 13 und den 
D/A-Wandler 17 dem Fernsehmonitor 2 zugeführt, 
welcher ein beobachtetes Subjekt, das durch den 
Spielteilnehmer gesteuert bzw. geregelt ist, und um-
gebende Bereiche in einem Videospielbild anzeigt.
[0044] Das Interface 14, der D/A-Wandler 18, der in-
tegrierte Verstärker 3 und der Lautsprecher 3 dienen 
gemeinsam als eine Audioausgabeeinheit 23. Audio-
daten, die durch den Signalprozessor 11 generiert 
werden und in dem RAM 8 gespeichert werden, wer-
den durch das Interface 14, den D/A-Wandler 18 und 
den integrierten Verstärker 3 dem Lautsprecher 4 zu-
geführt, welcher Töne in Abhängigkeit von dem Fort-
schritt eines Videospiels ausstrahlt.
[0045] Ein Steuer- bzw. Regelverfahren, das durch 
die Steuer- bzw. Regeleinheit 20 ausgeführt wird, 
umfassend die CPU 6, welche durch die Spieldaten, 
umfassend Bilddaten, Tondaten und Programmda-
ten, die in dem Aufzeichnungsmedium 5 gespeichert 
sind, gesteuert bzw. geregelt ist, wird nachfolgend im 
Detail beschrieben.
[0046] Fig. 2 zeigt ein Videospielbild, das auf dem 
Fernsehmonitor 2 der Videospielvorrichtung 1, die in 
Fig. 1 gezeigt ist, angezeigt bzw. dargestellt ist.
[0047] Videospielbilder, die auf dem Fernsehmoni-
tor 2 angezeigt sind, werden beschrieben, als würden 
sie durch eine Videokamera aufgenommen. Jedoch 
ist eine derartige Videokamera eine hypothetische Vi-
deokamera und ist nicht tatsächlich mit der Video-
spielvorrichtung 1 verbunden, sondern stellt einen 
Betrachtungs- bzw. Gesichtspunkt dar, aus welchem 
die angezeigten Videospielbilder gesehen wurden.
[0048] Wie dies in Fig. 2 gezeigt, ist ein äußerer 
Schirmrahmen 31 ein äußerer Randrahmen eines 
angezeigten Videospielbildes, welches durch eine 
hypothetische Videokamera aufgenommen ist, und 
entspricht einem weißen Randrahmen auf einem Fo-
to. Innerhalb des äußeren Schirmrahmens 31 gibt es 
einen Subjektbewegungsbereichsrahmen 32, inner-
halb welchem sich ein beobachtetes Subjekt 33 be-
wegen kann. Das beobachtete Subjekt 33 stellt bei-
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spielsweise einen Menschen, wie einen Charakter 
bzw. eine Figur, auf den bzw. die die Videokamera fo-
kussiert ist, oder einen Gegenstand, wie ein Symbol, 
dar. In Videospielen entspricht das beobachtete Sub-
jekt 33 einem Spielcharakter, welcher durch die Steu-
er- bzw. Regeleinheit 20 gemäß Steuer- bzw. Regel-
signalen gesteuert bzw. geregelt wird, welche durch 
die händische Steuer- bzw. Regeleinheit 16 durch ei-
nen Spielteilnehmer eingegeben werden, welcher mit 
der Videospielvorrichtung 1 spielt. Ein hypothetischer 
rechteckiger Fokusrahmen 34, welcher ein gegebe-
ner bzw. beobachteter bzw. Beobachtungsbereich 
ist, der innerhalb des Subjektbewegungsbereichs-
rahmens 32 angeordnet ist, ist ein hypothetischer Be-
reich zum Anzeigen des beobachteten Subjekt 33, 
welches darin bewegbar ist, wenn das beobachtete 
Subjekt 33 durch die Videokamera fokussiert wird. 
Der rechteckige Fokusrahmen 34 hat einen faden-
kreuzartigen zentralen Bezugs- bzw. Referenzpunkt 
36, der zentral darin angeordnet ist, welcher inner-
halb eines kreisförmigen, zentralen Bewegungsbe-
reiches 37 bewegbar ist, welcher als ein Referenz-
punkt-Bewegungsbereich zentral innerhalb des Sub-
jektbewegungsbereichsrahmens 32 angeordnet ist. 
Daher ist das beobachtete Subjekt 33 innerhalb eines 
Bewegungsbereiches bewegbar, welcher die Summe 
des rechteckigen Fokusrahmens 34 und des kreisför-
migen zentralen Bewegungsbereiches 37 ist, wäh-
rend ein Videospielbild, das innerhalb des Subjektbe-
wegungsbereichsrahmens 32 angezeigt ist, fixiert ist. 
Obwohl dieser Fokusrahmen 34 als rechteckig in der 
Form angezeigt ist und der zentrale Bewegungsbe-
reich 37 als kreisförmig in der Form gezeigt ist, sind 
sie nicht auf diese Formen beschränkt, sondern kön-
nen andere Formen in Abhängigkeit von der Form 
des Subjektbewegungsbereichsrahmens 32 einneh-
men. Beispielsweise können, wenn der Subjektbe-
wegungsbereichsrahmen 32 von einer länglichen 
rechteckigen Form ist, sowohl der Fokusrahmen 34
als auch der zentrale Bewegungsbereich 37 von ei-
ner länglichen rechteckigen Form sein. Wenn der 
Subjektbewegungsbereichsrahmen 32 gekrümmte 
Ecken aufweist, dann können sowohl der Fokusrah-
men 34 als auch der zentrale Bewegungsbereich 37
von einer kreisförmigen oder elliptischen Form sein. 
Daher können der Fokusrahmen 34 und der zentrale 
Bewegungsbereich 37 von irgendeiner rechteckigen 
Form, beinhaltend quadratische und längliche recht-
eckige Formen, einer kreisförmigen Form oder einer 
elliptischen Form usw. sein.
[0049] Wenn sich das beobachtete Subjekt 33 in 
dem Fokusrahmen 34 bewegt, werden der Fokusrah-
men 34 und die Perspektive des gesamten angezeig-
ten Videospielbildes nicht bewegt. Wenn das beob-
achtete Subjekt 33 dabei ist, sich aus dem Fokusrah-
men 34 zu bewegen, d.h. wenn das beobachtete 
Subjekt 33 sich über eine Grenzlinie des Fokusrah-
mens 34 bewegt, wird die Perspektive des gesamten 
angezeigten Videospielbildes in der Richtung be-
wegt, in welcher sich das beobachtete Subjekt 33 be-

wegt, damit das beobachtete Subjekt 33 in dem Fo-
kusrahmen 34 positioniert bleiben wird. Zu diesem 
Zeitpunkt bewegt sich der Fokusrahmen 34 in dem 
Videospielbild in der entgegengesetzten Richtung zu 
der Richtung, in welcher sich der beobachtete Ge-
genstand 33 bewegt, in dem Ausmaß, daß der faden-
kreuzartige, zentrale Referenzpunkt 36 des Fokus-
rahmens 34 innerhalb des kreisförmigen zentralen 
Bewegungsbereiches 37 gehalten werden wird.
[0050] Spezifischer wird, wenn das beobachtete 
Subjekt 33 dabei ist, sich aus dem Fokusrahmen 34
zu bewegen, die Perspektive des gesamten Video-
spielbildes, das in dem Subjektbewegungsbereichs-
rahmen 32 angezeigt ist, in der Richtung bewegt, in 
welcher sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, wie 
dies durch einen Übergang von dem Rahmen 32 mit 
durchgezogener Linie zu dem Rahmen 32 mit der ge-
punkteten Linie in Fig. 3A angedeutet ist, so daß das 
beobachtete Subjekt 33 in dem Fokusrahmen 34 po-
sitioniert bleiben wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
Perspektive des gesamten angezeigten Videospiel-
bildes derart bewegt, daß der Fokusrahmen 34 zu ei-
ner bestimmten Position in der entgegengesetzten 
Richtung zu der Richtung bewegt wird, die durch den 
Pfeil A in Fig. 3B angedeutet ist, in welcher sich das 
beobachtete Subjekt 33 bewegt, und das beobachte-
te Subjekt 33 wird innerhalb des Fokusrahmens 34
gehalten. Die bestimmte Position, auf die oben Be-
zug genommen wird, zu welcher sich der Fokusrah-
men 34 bewegt, ist eine rückwärtige Position auf ei-
ner Erstreckung entgegengesetzt zu der Richtung, 
die durch den Pfeil A angedeutet ist, in welcher das 
beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich aus dem Fo-
kusrahmen 34 zu bewegen. Die rückwärtige Position, 
auf die oben Bezug genommen wird, ist eine Positi-
on, in welcher der fadenkreuzartige, zentrale Refe-
renzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 auf einer kreis-
förmigen Grenzlinie des kreisförmigen zentralen Be-
wegungsbereiches 37 angeordnet ist, wenn der fa-
denkreuzartige, zentrale Referenzpunkt 36 entge-
gengesetzt und parallel zu der Richtung bewegt wird, 
die durch den Pfeil A angedeutet ist. Die Richtung, 
die durch den Pfeil A angedeutet ist, kann durch ein 
Berechnen der Richtung bestimmt werden, in wel-
cher das beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich aus 
dem Fokusrahmen 34 zu bewegen, basierend auf 
den Koordinaten, die durch die Koordinatenhaltemit-
tel gehalten sind, des beobachteten Subjektes 33, 
bevor und nachdem sich das beobachtete Subjekt 33
bewegt, wenn die Entscheidungsmittel bestimmen, 
daß das beobachtete Subjekt 33 sich aus dem Fo-
kusrahmen 34 bewegt.
[0051] Die Perspektive des gesamten Videospielbil-
des, das in dem Subjektbewegungsbereichsrahmen 
32 angezeigt ist, wird in irgendeiner von verschiede-
nen Weisen, wie dies unten beschrieben ist, bewegt. 
Wenn eine hypothetische Videokamera 35 (siehe 
Fig. 4A–4C), welche das beobachtete Subjekt 33
aufnimmt, frei horizontal bewegbar ist, wie dies in 
Fig. 4A gezeigt ist, dann kann die Kamera 35 hori-
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zontal in der Richtung bewegt werden, in welcher 
sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt. Wenn die 
Videokamera 35 fixiert ist, jedoch um eine horizontale 
Achse, neigbar ist, wie dies in Fig. 4B gezeigt ist, 
dann kann die Videokamera 35 geneigt werden, um 
ihren Gesichtspunkt von einem Vordergrundbereich 
zu einem Hintergrundbereich zu verschieben, wenn 
sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, so daß der 
angezeigte Bereich vor dem sich bewegenden beob-
achteten Subjekt 33 weit bzw. groß bleiben wird. 
Wenn die Videokamera 35 frei vertikal bewegbar ist, 
wie dies in Fig. 4C gezeigt ist, dann kann die Video-
kamera 35 nach oben bewegt werden, um ihr Ge-
sichtsfeld zu vergrößern (oder nach unten, um ihr Ge-
sichtsfeld zu verkleinern).
[0052] Alternativ kann die Videokamera 35 zuerst 
geneigt werden, wie dies in Fig. 4B gezeigt ist, und 
dann horizontal bewegt werden, wie dies in Fig. 4A
gezeigt ist. Weiters kann alternativ die Videokamera 
35 zuerst nach oben bewegt werden, wie dies in 
Fig. 4C gezeigt ist, und dann horizontal bewegt wer-
den, wie dies in Fig. 4A gezeigt ist.
[0053] Wie oben beschrieben, ist das beobachtete 
Subjekt 33 in dem Videospielbild zurückgehalten, in-
dem der hypothetische Fokusrahmen 34 als ein ge-
gebener Beobachtungsbereich eingerichtet wird und 
das beobachtete Subjekt 33 innerhalb des Fokusrah-
mens 34 angezeigt ist. Insofern sich das beobachtete 
Subjekt 33 innerhalb des Fokusbereichs 34 bewegt, 
bleibt die hypothetische Videokamera 35, welche das 
beobachtete Subjekt 33 aufnimmt, festgelegt und 
wird nicht bewegt. Wenn das beobachtete Subjekt 33
dabei ist, sich aus dem Fokusrahmen 34 zu bewe-
gen, wird die Perspektive des angezeigten Video-
spielbildes in der Richtung bewegt, um den sich be-
wegenden beobachteten Gegenstand 33 innerhalb 
des Fokusrahmens 34 zu halten, so daß sich die hy-
pothetische Videokamera 35 bewegt, wenn sich das 
beobachtete Subjekt 33 bewegt. Um einen weiten 
Bereich vor dem sich bewegenden beobachteten 
Subjekt 33 zur Verfügung zu stellen, werden die Per-
spektive des angezeigten Videospielbildes und der 
Fokusrahmen 34 bewegt, um das beobachtete Sub-
jekt 33 zu der rückwärtigen Position an der Erstre-
ckung gegenüberliegend zu der Richtung, in welcher 
sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, zu bewe-
gen.
[0054] Die Betätigung der Videospielvorrichtung 1, 
die in Fig. 1 gezeigt ist, wird unten unter Bezugnah-
me auf Fig. 5 und 6 beschrieben.
[0055] Wie dies in Fig. 6 gezeigt ist, wird, wenn sich 
ein beobachtetes Subjekt 33a, das in einem Video-
spielbild angezeigt ist, das auf dem Fernsehmonitor 
2 angezeigt ist, in dem Fokusrahmen 34 bewegt und 
eine Grenzlinie des Fokusrahmens 34 erreicht, die 
Steuer- bzw. Regeleinrichtung 20 durch ein Steuer- 
bzw. Regelprogramm gesteuert bzw. geregelt, das in 
den zu speichernden Programmdaten enthalten ist, 
um in dem RAM 8 zweidimensionale Koordinaten, 
(pcx', pcy') des beobachteten Subjektes 33 in dem Vi-

deospielbild und dreidimensionale Koordinaten (pcx'
pwy', pwz') des beobachteten Subjektes 33 in einem 
dreidimensionalen Raum, bevor sich das beobachte-
te Subjekt 33 bewegt, in einem Schritt S1 zu spei-
chern. Positionskoordinaten (pwx, pwy, pwz) des be-
obachteten Subjektes 33 ändern sich, wenn sich das 
beobachtete Subjekt 33 in dem dreidimensionalen 
Raum in einem Schritt S2 bewegt. In einem nächsten 
Schritt S3 wandelt die Steuer- bzw. Regeleinrichtung 
20 die dreidimensionalen Koordinaten (pwx, pwy, 
pwz) des beobachteten Subjektes 33 in zweidimensi-
onale Koordinaten (pcx, pcy) desselben in dem Vide-
ospielbild um, wodurch die Koordinaten in einem Ko-
ordinatensystem eines ebenen Sichtfelds des beob-
achteten Subjekts 33 bestimmt werden.
[0056] Dann entscheidet die Steuer- bzw. Regelein-
heit 20 in einem Schritt S4, ob die Koordinaten des 
beobachteten Subjektes 33 außerhalb des Koordina-
tenbereiches des Fokusrahmens 34 in dem ange-
zeigten Videospielbild angeordnet sind oder nicht, 
um dadurch zu entscheiden, ob sich das beobachtete 
Subjekt 33 im wesentlichen aus dem Fokusrahmen 
34 bewegt hat. Wenn sich das beobachtete Subjekt 
33 nicht wesentlich aus dem Fokusrahmen 34 be-
wegt hat ("NEIN" in Schritt S4), dann zeigt die Steuer- 
bzw. Regeleinheit 20 das beobachtete Subjekt 33
und ein Hintergrundbild in dem Videospielbild, das 
auf dem Fernsehmonitor 2 angezeigt ist, auf einmal 
in einem Schritt S5 an. Danach geht die Steuerung 
bzw. Regelung zurück zu dem Schritt S1, um nächste 
Koordinaten des beobachteten Subjektes 33 zu spei-
chern, bevor es sich bewegt.
[0057] Wenn sich das beobachtete Subjekt 33 im 
wesentlichen aus dem Fokusrahmen 34 bewegt hat 
("JA" in Schritt S4), dann bestimmt die Steuer- bzw. 
Regeleinrichtung 20 einen Winkel θ in der Richtung, 
die durch den Pfeil A angezeigt ist, in welcher sich 
das beobachtete Subjekt 33 in einem Koordinaten-
system des ebenen Gesichtfelds in einem Schritt S6 
bewegt. Spezifisch berechnet die Steuer- bzw. Re-
geleinheit 20 den Winkel θ der Richtung, die durch 
den Pfeil A angedeutet ist, basierend auf den zweidi-
mensionalen Koordinaten (pcx' pcy') des beobachte-
ten Subjektes 33, die in dem RAM 8 gespeichert sind, 
und den zweidimensionalen Koordinaten (pcx, pcy) 
des beobachteten Subjektes 33, wenn es sich aus 
dem Fokusrahmen 34 bewegt hat. Danach entschei-
det die Steuer- bzw. Regeleinheit 20 in einem Schritt 
S7, ob der zentrale Referenzpunkt 36 des Fokusrah-
mens 34 eine Grenzposition des zentralen Bewe-
gungsbereichs 37 erreicht hat oder nicht. Wenn der 
zentrale Referenzpunkt 3b eine Grenzposition des 
zentralen Bewegungsbereiches 37 nicht erreicht hat 
("NEIN" in Schritt S7), dann bewegt die Steuer- bzw. 
Regeleinheit 20 den Fokusrahmen 34 in der Rich-
tung, die durch den Pfeil A angedeutet ist, d.h. unter 
dem berechneten Winkel θ, um das beobachtete 
Subjekt 33 in den Fokusrahmen 34 zu bringen. Spe-
zifisch wird, um das beobachtete Subjekt 33 in den 
Fokusrahmen 34 zubringen, der Fokusrahmen 34 in 
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der Richtung bewegt, in welcher sich das zu beob-
achtete Subjekt 33 bewegt, mit einer Geschwindig-
keit größer als der Geschwindigkeit, mit welcher sich 
das beobachtete Subjekt 33 bewegt. In einem nächs-
ten Schritt S9 steuert bzw. regelt die Steuer- bzw. Re-
geleinheit 20 den Bildprozessor 12, um das beobach-
tete Subjekt 33 anzuzeigen, um in dem Fokusrahmen 
34 positioniert zu sein. Danach geht die Steuerung 
bzw. Regelung zurück zu Schritt S1, um nächste Ko-
ordinaten des beobachteten Subjektes 33 zu spei-
chern, bevor es sich bewegt.
[0058] Wenn der zentrale Bezugspunkt 36 des Fo-
kusrahmens 34 eine Grenzposition des zentralen Be-
wegungsbereiches 37 in dem Schritt S7 erreicht hat, 
dann bewegt die Steuer- bzw. Regeleinheit 20 die Vi-
deokamera 35 in der Richtung, die durch den Pfeil A 
angedeutet ist, unter dem Winkel θ, um den Bereich 
vor dem beobachteten Subjekt 33 in das Gesichts-
feld, das durch das angezeigte Videospielbild zur 
Verfügung gestellt ist, in einem Schritt S10 zu brin-
gen. Danach bewegt in einem Schritt S11 die Steuer- 
bzw. Regeleinheit 20 den Fokusrahmen 34, um das 
beobachtete Subjekt 33 in einer rückwärtigen Positi-
on auf einer Erstreckung gegenüberliegend zu der 
Richtung anzuordnen, die durch den Pfeil A ange-
zeigt ist, in welcher sich das beobachtete Subjekt 33
bewegt, und bewegt die Videokamera 35, um das be-
obachtete Subjekt 33 in den bewegten Fokusrahmen 
34 zu bringen, um dadurch das beobachtete Subjekt 
33 zurück zu der rückwärtigen Position entgegenge-
setzt zu der Richtung, die durch den Pfeil A angezeigt 
ist, zu bringen. In einem Schritt S12 zeigt die Steuer- 
bzw. Regeleinheit 20 auf dem Fernsehmonitor 2 ein 
Videospielbild an, in welchem ein weiter leerer Be-
reich vor dem beobachteten Subjekt 33 in der Rich-
tung zur Verfügung gestellt ist, in welcher es sich be-
wegt, und das beobachtete Subjekt 33 in dem Fokus-
rahmen 34 angeordnet ist.
[0059] Das beobachtete Subjekt 33 wird zurück in 
der entgegengesetzten Richtung zu der Richtung, die 
durch den Pfeil A angezeigt ist, in dem angezeigten 
Videospielbild mit einer Geschwindigkeit bewegt, 
welche in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ge-
wählt ist, mit welcher sich das zusätzliche Subjekt 33
bewegt. Die Richtung, in welcher das beobachtete 
Subjekt 33 rückwärts bewegt wird, ist eine lineare 
Richtung entgegengesetzt zu der Richtung, die durch 
den Pfeil A angezeigt ist.
[0060] Dann entscheidet die Steuer- bzw. Regelein-
heit 20 in einem Schritt S13, ob der zentrale Refe-
renzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 eine Grenzposi-
tion des zentralen bzw. Zentrumsbewegungsberei-
ches 37 erreicht hat. Die Schritte S10, S11, S12 wer-
den wiederholt, bis der zentrale Referenzpunkt 36
des Fokusrahmens 34 eine Grenzposition des Zen-
trumsbewegungsbereiches 37 erreicht hat. Wenn der 
zentrale Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34
eine Grenzposition des zentralen Bewegungsberei-
ches 37 erreicht hat, dann geht die Steuerung bzw. 
Regelung zurück zu Schritt S1, um nächste Koordi-

naten des beobachteten Subjektes 33 zu speichern, 
bevor es sich bewegt.
[0061] Zu diesem Zeitpunkt sind der Fokusrahmen 
34 und das beobachtete Subjekt 33 positioniert, wie 
dies durch die gepunkteten Linien in Fig. 3B gezeigt 
ist. Wie dies in Fig. 3B gezeigt ist, ist ein weiter leerer 
Bereich vor dem beobachteten Subjekt 33 in der 
Richtung, in welcher es sich bewegt, vorhanden. Da-
nach bewegt sich in dem Videospielbild, das auf dem 
Fernsehmonitor 2 angezeigt ist, das beobachtete 
Subjekt 33 mit dem Fokusrahmen 34 in der Richtung, 
die durch den Pfeil A angezeigt ist, bis das beobach-
tete Subjekt 33 eine Grenzlinie des Fokusrahmens 
34 erreicht, wie dies in Fig. 6 gezeigt ist. Wenn das 
beobachtete Subjekt 33 eine Grenzlinie des Fokus-
rahmens 34 erreicht, geht die Steuerung bzw. Rege-
lung zu dem Schritt S1 zurück und wiederholt die 
Schritte S1 – S13, um dadurch das obige Verfahren 
zu wiederholen, in welchem sich das beobachtete 
Subjekt 33 zu einer Grenze des Bereiches, in wel-
chem es bewegbar ist, bewegt und danach zurückbe-
wegt wird, um einen weiten leeren Bereich vor dem 
beobachteten Subjekt 33 in der Richtung, in welcher 
es sich bewegt, zur Verfügung zu stellen.
[0062] Wie dies oben beschrieben ist, werden, 
wenn das beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich aus 
dem Fokusrahmen 34 zu bewegen, die Perspektive 
des angezeigten Videospielbildes und der Fokusrah-
men 34 bewegt, um das beobachtete Subjekt 33 in 
einer rückwärtigen Position an einer Ausdehnung ge-
genüberliegend zu der Richtung anzuordnen, in wel-
cher sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, und 
das beobachtete Subjekt 33 wird in dem angezeigten 
Bild zurück in der entgegengesetzten Richtung zu der 
Richtung bewegt, die durch den Pfeil A angezeigt ist, 
um das beobachtete Subjekt 33 in den bewegten Fo-
kusrahmen 34 zu bringen. Folglich wird ein bestimm-
ter weiter Bereich vor dem beobachteten Subjekt 33
in der Richtung, in welcher es sich bewegt, und auch 
rund um das beobachtete Subjekt 33 zur Verfügung 
gestellt. Der Spielteilnehmer, welcher das Videospiel-
bild sieht, kann nun objektiv das beobachtete Subjekt 
33 und seine umgebenden Bereiche sehen. Da der 
weite Bereich vor dem beobachteten Subjekt 33 in 
der Richtung zur Verfügung gestellt ist, in welcher es 
sich bewegt, stellt dies genug Raum für ein Manöver 
des Spielteilnehmers zur Verfügung, um eine Tätig-
keit einfach auszuführen, selbst wenn ein gegneri-
scher Spielcharakter plötzlich in dem angezeigten Vi-
deospielbild auftaucht.
[0063] In der obigen Ausbildung wird nicht nur die 
Perspektive des angezeigten Videospielbildes be-
wegt, um das beobachtete Subjekt 33 in den Fokus-
rahmen 34 zu bringen, sondern es wird auch der Fo-
kusrahmen 34 zurück zu einer rückwärtigen Position 
oder einer Erstreckung entegegengesetzt zu der 
Richtung bewegt, die durch den Pfeil A angezeigt ist, 
in welcher sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, 
um einen weiten Bereich vor dem beobachteten Sub-
jekt 33 in der Richtung zur Verfügung zu stellen, in 
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welcher es sich bewegt, und das beobachtete Sub-
jekt 33 wird in dem bewegten Fokusrahmen 34 ge-
bracht. Die rückwärtige Position, auf die oben Bezug 
genommen ist, ist eine Position, in welcher der faden-
kreuzartige, zentrale Bezugspunkt 36 des Fokusrah-
mens 34 auf einer kreisförmigen Grenzlinie des kreis-
förmigen zentralen Bewegungsbereiches 37 ange-
ordnet ist, wenn der zentrale Fadenkreuz-Referenz-
punkt 36 entgegengesetzt und parallel zu der Rich-
tung bewegt wird, die durch den Pfeil A angedeutet 
ist.
[0064] Gemäß einer anderen Ausbildung der vorlie-
genden Erfindung bewegt die Steuer- bzw. Regelein-
heit 20 die Perspektive des angezeigten Videospiel-
bildes in der Richtung, in welcher sich das beobach-
tete Subjekt 33 bewegt, um das beobachtete Subjekt 
33 in den Fokusrahmen 34 zu bringen. Weiters be-
wegt, wenn der zentrale Referenzpunkt 36 des Fo-
kusrahmens 34 eine Grenzposition des zentralen Be-
wegungsbereiches 37 zu dem Zeitpunkt erreicht hat, 
wo das beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich aus 
dem Fokusrahmen 34 zu bewegen, die Steuer- bzw. 
Regeleinheit 20 das beobachtete Subjekt 33 in den 
Fokusrahmen 34, welcher so bewegt wird, daß der 
zentrale Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 in 
einer Grenzposition des zentralen Bewegungsberei-
ches 37 angeordnet ist, welcher in punktsymmetri-
scher Beziehung zu der früheren Grenzposition des 
zentralen Bewegungsbereiches 37 über das Zentrum 
des zentralen Bewegungsbereiches 37 ist.
[0065] Spezifischer wird, wie dies in Fig. 7 gezeigt 
ist, der Fokusrahmen 34 zurück zu einer Position in 
der entgegengesetzten Richtung zu der Richtung be-
wegt, die durch den Pfeil A angedeutet ist, in welcher 
sich das beobachtete Subjekt 33 bewegt, und das be-
obachtete Subjekt 33 wird innerhalb des Fokusrah-
mens 34 gehalten, wie dies durch die gepunkteten Li-
nien angedeutet ist. Weiters wird, wenn der zentrale 
Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 eine Grenz-
position des zentralen Bewegungsbereiches 37 zu 
dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beobachtete Sub-
jekt 33 dabei ist, sich aus dem Fokusrahmen 34 zu 
bewegen, der Fokusrahmen 34 so zurückbewegt, 
daß der zentrale Referenzpunkt 36 des Fokusrah-
mens 34 in einer Grenzposition 36a des zentralen 
Bewegungsbereiches 37 angeordnet ist, welche in 
punktsymmetrischer Beziehung zu der früheren 
Grenzposition des zentralen Bewegungsbereiches 
37 über das Zentrum 37a des zentralen Bewegungs-
bereiches 37 ist. Zu diesem Zeitpunkt wird das beob-
achtete Subjekt 33 auch zurück in einer Richtung pa-
rallel zu der Richtung bewegt, in welcher der zentrale 
Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 zu der 
Grenzposition 36a des zentralen Bewegungsberei-
ches 37 bewegt wird, welcher in punktsymmetrischer 
Beziehung zu der früheren Grenzposition des zentra-
len Bewegungsbereiches 37 über das Zentrum 37a
des zentralen Bewegungsbereiches 37 ist.
[0066] In der in Fig. 7 gezeigten Ausbildung umfaßt 
die Steuer- bzw. Regeleinheit 20 funktionell Koordi-

natentransformationsmittel, um Koordinaten des be-
obachteten Subjektes 33 in einem dreidimensionalen 
Koordinatensystem in Koordinaten desselben in ei-
nem Koordinatensystem eines ebenen Sichtfelds 
umzuwandeln, Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmit-
tel, um das beobachtete Subjekt 33 gemäß den Ko-
ordinaten, die durch die Koordinatentransformations-
mittel transformiert sind, gemeinsam mit einem vor-
bestimmten Bild in einem Videospielbild anzuzeigen, 
Entscheidungsmittel zum Entscheiden, ob das beob-
achtete Subjekt 33 sich aus dem Fokusrahmen 34 in 
dem Videospielbild bewegt hat, und Bildperspekti-
ve-Bewegungsmittel zum Steuern bzw. Regeln der 
Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmittel, um das beob-
achtete Subjekt 33 in den Fokusrahmen 34 zu bewe-
gen, welcher bewegt wird, wenn der zentrale Refe-
renzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 eine Grenzposi-
tion des zentralen Bewegungsbereiches 37 zu dem 
Zeitpunkt erreicht hat, wo das beobachtete Subjekt 
33 dabei ist, sich aus dem Fokusrahmen 34 zu bewe-
gen, so daß der zentrale Referenzpunkt 36 des Fo-
kusrahmens 34 in der Grenzposition 36a des zentra-
len Bewegungsbereiches 37 angeordnet sein wird, 
welche sich in punktsymmetrischer Beziehung zu der 
früheren Grenzposition des zentralen Bewegungsbe-
reiches 37 über das Zentrum 37a des zentralen Be-
wegungsbereiches 37 befindet. Die obige Funktion, 
den Fokusrahmen 34 zu bewegen, kann in dem 
Schritt S11, der in Fig. 5 gezeigt ist, durchgeführt 
werden. Andernfalls arbeitet die Videospielvorrich-
tung gemäß der Ausbildung, die in Fig. 7 gezeigt ist, 
gemäß der Befestigungs- bzw. Arbeitssequenz, die in 
Fig. 5 gezeigt ist.
[0067] Gemäß noch einer anderen Ausbildung der 
vorliegenden Erfindung bewegt die Steuer- bzw. Re-
geleinrichtung 20 die Perspektive des angezeigten 
Videospielbildes in der Richtung, in welcher das beo-
bachtete Subjekt 33 bewegt wird, damit das beob-
achtete Subjekt 33 in dem Fokusrahmen 34 ange-
zeigt wird. Wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, ist darüber 
hinaus der kreisförmige zentrale Bewegungsbereich 
37, in welchem der fadenkreuzartige, zentrale Refe-
renzpunkt 36 des rechteckigen Fokusrahmens 34 be-
wegbar ist, in vier gleiche radiale Bereiche unterteilt, 
die sich radial nach außen von dem Zentrum 37a des 
kreisförmigen zentralen Bewegungsbereiches 37 er-
strecken. Wenn der zentrale Referenzpunkt 36 des 
Fokusrahmens 34 eine Grenzposition des zentralen 
Bewegungsbereiches 37 zu dem Zeitpunkt erreicht 
hat, wo das beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich 
aus dem Fokusrahmen 34 zu bewegen, wird der Fo-
kusrahmen 34 zurück bewegt, so daß der zentrale 
Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 auf einer 
Grenzlinie von einem der radialen Bereiche verschie-
den von einem radialen Bereich 37b angeordnet sein 
wird, welcher am nächsten zu dem beobachteten 
Subjekt 33 ist, d.h. an einer Grenzlinie eines radialen 
Bereiches 37c, der diametral gegenüberliegend zu 
dem radialen Bereich 37b ist, und das beobachtete 
Subjekt 33 wird in den so bewegten Fokusrahmen 34
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gebracht. Der kreisförmige zentrale Bewegungsbe-
reich 37 kann in eine Mehrzahl von radialen Berei-
chen, wie beispielsweise sechs gleiche radiale Berei-
che statt den vier gleichen radialen Bereichen unter-
teilt werden, wie dies illustriert ist.
[0068] In der in Fig. 8 gezeigten Ausbildung umfaßt 
die Steuer- bzw. Regeleinheit 20 funktionell Koordi-
naten transformierende Mittel, um Koordinaten des 
beobachteten Subjektes 33 in einem dreidimensiona-
len Koordinatensystem in Koordinaten desselben in 
einem Koordinatensystem eines ebenen Sichtfelds 
umzuwandeln, Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmit-
tel, um das beobachtete Subjekt 33 gemäß den durch 
die Koordinatentransformationsmittel transformierten 
Koordinaten gemeinsam mit einem vorbestimmten 
Bild in einem Videospielbild anzuzeigen, Entschei-
dungsmittel zum Entscheiden, ob sich das beobach-
tete Subjekt 33 aus dem Fokusrahmen 34 in dem Vi-
deospielbild bewegt hat, und Bildperspektiven-Bewe-
gungsmittel, um die Bildanzeige-Steuer- bzw. Regel-
mittel zu steuern bzw. zu regeln, um den beobachte-
ten Gegenstand des beobachteten Subjekts 33 in 
den Fokusrahmen 34, welcher sich bewegt hat, zu 
bewegen, wenn der zentrale Referenzpunkt 36 des 
Fokusrahmens 34 eine Grenzposition des zentralen 
Bewegungsbereiches 37 zu dem Zeitpunkt erreicht 
hat, wo das beobachtete Subjekt 33 dabei ist, sich 
aus dem Fokusrahmen 34 zu bewegen, so daß der 
zentrale Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34 in 
einem der unterteilten Bereiche des zentralen Bewe-
gungsbereiches 37 verschieden von dem unterteilten 
Bereich angeordnet sein wird, der am nächsten zu 
dem beobachteten Subjekt 33 ist. Die obige Funktion 
zum Bewegen des Fokusrahmens 34 kann in dem 
Schritt S11, der in Fig. 5 gezeigt ist, durchgeführt 
werden. Andererseits arbeitet die Videospielvorrich-
tung gemäß der Ausbildung, die in Fig. 8 gezeigt ist, 
gemäß der Arbeitssequenz, die in Fig. 5 gezeigt ist.
[0069] Der Referenzpunkt 36 des Fokusrahmens 34
wurde als im Zentrum des Fokusrahmens 34 liegend 
beschrieben. Jedoch kann der Referenzpunkt 36 des 
Fokusrahmens 34 an einer außermittigen Position 
des Fokusrahmens 34 liegen. Wenn der Fokusrah-
men 34 eine rechteckige Form aufweist, dann kann 
der Referenzpunkt 36 an einem Koordinatenpunkt an 
einer Ecke des Fokusrahmens 34 liegen.
[0070] Obwohl bestimmte bevorzugte Ausbildungen 
der vorliegenden Erfindung im Detail gezeigt und be-
schrieben wurden, sollte verstanden werden, daß
verschiedene Änderungen und Modifikationen daran 
gemacht werden können, ohne den Rahmen der bei-
liegenden Ansprüche zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Anzeigen eines Videobilds, 
um eine Perspektive des Bilds in einer Richtung zu 
bewegen, in welcher sich ein beobachtetes bzw. Auf-
merksamkeit erregendes Subjekt bewegt, um das 
beobachtete bzw. Aufmerksamkeit erregende Sub-

jekt in einem beobachteten bzw. Aufmerksamkeit er-
regenden Bereich des Videobilds anzuzeigen, um-
fassend:  
Bildanzeigemittel, um das beobachtete Subjekt in 
dem beobachteten Bereich (34) anzuzeigen, der ei-
nen Referenz- bzw. Bezugspunkt (36) darin festge-
legt und einen Bezugspunkt-Bewegungsbereich (37) 
in dem Videobild derart aufweist, daß das beobachte-
te Subjekt (33) in dem beobachteten Bereich (34) be-
wegbar ist, wobei der beobachtete Bereich (34) in be-
zug auf den Referenzpunkt-Bewegungsbereich (37) 
bewegbar ist, solange sich der Referenzpunkt (36) 
auf dem oder innerhalb des Referenzpunkt-Bewe-
gungsbereichs (37) befindet; und  
Steuer- bzw. Regelmittel zum Bewegen der Perspek-
tive des Videobilds in der Richtung, in welcher sich 
das beobachtete Subjekt (33) in dem Videobild be-
wegt, und zum Bewegen der Perspektive des Video-
bilds und des beobachteten Bereichs (34), wenn das 
beobachtete Subjekt (33) dabei ist, sich aus dem be-
obachteten Bereich (34) zu bewegen und die Steuer- 
bzw. Regelmittel den beobachteten Bereich (34) be-
wegen, um das beobachtete Subjekt (33), das darin 
angezeigt ist, in einer rückwärtigen Position gegenü-
berliegend zu der Richtung, entlang welcher sich das 
beobachtete Subjekt (33) bewegt, anzuordnen, wenn 
der Bezugspunkt (36) des beobachteten Bereichs 
(34) eine Grenzposition des Referenzpunkt-Bewe-
gungsbereichs (37) aufgrund der Bewegung des be-
obachteten Subjekts (33) erreicht hat.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 2, worin die Steu-
er- bzw. Regelmittel umfassen:  
Koordinaten transformierende Mittel zum Transfor-
mieren von Koordinaten des beobachteten Subjekts 
(33) in einem dreidimensionalen Koordinatensys-
tems in Koordinaten desselben in einem ebenen Ge-
sichtsfeld-Koordinatensystem;  
Koordinatenhaltemittel zum Halten von Koordinaten 
des beobachteten Subjekts (33), welche durch die 
Koordinaten transformierenden Mittel transformiert 
wurden, bevor und nachdem sich das beobachtete 
Subjekt (33) bewegt;  
Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmittel zum Anzeigen 
des beobachteten Subjekts (33) gemäß den Koordi-
naten, die durch die Koordinaten transformierenden 
Mittel transformiert wurden, gemeinsam mit einem 
vorbestimmten Bild in dem Videobild;  
Entscheidungsmittel zum Entscheiden, ob sich das 
beobachtete Subjekt (33) aus dem beobachteten Be-
reich (34) in dem Videobild bewegt hat;  
Berechnungsmittel zum Berechnen einer Richtung, 
in welcher sich das beobachtete Subjekt (33) bewegt 
hat, basierend auf den Koordinaten, die durch die Ko-
ordinatenhaltemittel gehalten sind, wenn sich das be-
obachtete Subjekt (33) aus dem beobachteten Be-
reich (34) bewegt hat; und  
Bildperspektive-Bewegungsmittel zum Steuern bzw. 
Regeln der Bildanzeige-Steuer- bzw. -Regelmittel, 
um die Perspektive des Videobilds und des beobach-
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teten Bereichs (34) so zu bewegen, daß das beob-
achtete Subjekt (33) in der rückwärtigen Position ge-
genüberliegend zu der Richtung, die durch die Be-
rechnungsmittel berechnet wurde, angeordnet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, worin die Steu-
er- bzw. Regelmittel die Perspektive des Videobilds 
und des beobachteten Bereichs (34) bewegen, wenn 
ein Bezugspunkt (36) des beobachteten Bereichs 
(34) eine erste Position in einem Referenzpunkt-Be-
wegungsbereich (37) erreicht hat, in welchem der 
Referenzpunkt (36) zu dem Zeitpunkt bewegbar ist, 
wo das beobachtete Subjekt (33) dabei ist, sich aus 
dem beobachteten Bereich (34) zu bewegen, so daß
das beobachtete Subjekt (33) in dem beobachteten 
Bereich (34) angeordnet sein wird, welcher in eine 
zweite Position in dem Referenzpunkt-Bewegungs-
bereich (37) bewegt wurde, welcher sich in Punkt-
symmetrie-Beziehung zu der ersten Position über ein 
Zentrum des Referenzpunkt-Bewegungsbereichs 
(37) befindet.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, worin die Steuer- bzw. Regelmittel um-
fassen:  
Koordinaten transformierende Mittel zum Transfor-
mieren von Koordinaten des beobachteten Subjekts 
(33) in einem dreidimensionalen Koordinatensys-
tems in Koordinaten davon in einem ebenen Ge-
sichtsfeld-Koordinatensystem;  
Entscheidungsmittel zum Entscheiden, ob sich das 
beobachtete Subjekt (33) aus dem beobachteten Be-
reich (34) in dem Videobild bewegt hat;  
Bildperspektive-Bewegungsmittel zum Bewegen des 
beobachteten Subjekts (33) in den beobachteten Be-
reich (34), welcher bewegt wurde, wenn der Refe-
renzpunkt des beobachteten Bereichs (34) die erste 
Position zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beob-
achtete Subjekt (33) dabei ist, sich aus dem beob-
achteten Bereich (34) zu bewegen, so daß der Refe-
renzpunkt in der zweiten Position angeordnet sein 
wird, welche sich in Punktsymmetrie-Beziehung zu 
der ersten Position über das Zentrum des Referenz-
punkt-Bewegungsbereichs (37) befindet.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, worin die Steuer- bzw. Regelmittel die 
Perspektive des Videobilds und des beobachteten 
Bereichs (34) bewegen, wenn ein Bezugspunkt (36) 
des beobachteten Bereichs (34) eine Grenzposition 
eines Referenzpunkt-Bewegungsbereichs (37), in 
welchem der Referenzpunkt (36) bewegbar ist, zu 
dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beobachtete Sub-
jekt (33) dabei ist, sich aus dem beobachteten Be-
reich (34) zu bewegen, so daß das beobachtete Sub-
jekt (33) in dem beobachteten Bereich (34) angeord-
net ist, welcher bewegt wurde, wobei der Bezugs-
punkt (36) davon in einem ersten von unterteilten ra-
dialen Bereiche des Bezugspunkt-Bewegungsbe-
reichs (37) verschieden von einem zweiten der unter-

teilten radialen Bereiche, der am nächsten zu dem 
beobachteten Subjekt (33) liegt, angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, worin die Steuer- bzw. Regelmittel um-
fassen:  
Koordinaten transformierende Mittel zum Transfor-
mieren von Koordinaten des beobachteten Subjekts 
(33) in einem dreidimensionalen Koordinatensystem 
in Koordinaten davon in ein ebenes Gesichtsfeld-Ko-
ordinatensystem;  
Entscheidungsmittel zum Entscheiden, ob das beob-
achtete Subjekt (33) sich aus dem beobachteten Be-
reich (34) in dem Videobild bewegt hat; und  
Bildperspektive-Bewegungsmittel zum Bewegen des 
beobachteten Subjekts (33) in den beobachteten Be-
reich (34), welcher bewegt wird, wenn der Bezugs-
punkt des beobachteten Bereichs (34) die Grenzpo-
sition zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das beobach-
tete Subjekt (33) dabei ist, sich aus dem beobachte-
ten Bereich (34) zu bewegen, so daß der Referenz-
punkt (36) in dem beobachteten Bereich (34) ange-
ordnet sein wird, welcher bewegt wurde, wobei der 
Bezugspunkt (36) davon in dem ersten von unterteil-
ten radialen Bereichen des Bezugspunkt-Bewe-
gungsbereichs verschieden von dem zweiten aus 
den unterteilten radialen Bereichen angeordnet ist, 
der am nächsten zu dem beobachteten Subjekt (33) 
ist.

7.  Verfahren zum Anzeigen eines Videobilds, um 
eine Perspektive des Bilds in einer Richtung zu be-
wegen, in welcher sich ein beobachtetes bzw. Auf-
merksamkeit erregendes Subjekt bewegt, um das 
beobachtete Subjekt in einem beobachteten bzw. 
Aufmerksamkeit erregenden Bereich (34) anzuzei-
gen, der einen Bezugspunkt (36) darin festgelegt und 
einen Bezugspunkt-Bewegungsbereich (37) in dem 
Videobild aufweist, so daß das beobachtete Subjekt 
(33) in dem beobachteten Bereich (34) bewegbar ist, 
wobei der beobachtete Bereich (34) in Bezug auf den 
Bezugspunkt-Bewegungsbereich (37) bewegbar ist, 
solange der Bezugspunkt (36) sich an oder innerhalb 
des Bezugspunkt-Bewegungsbereichs (37) befindet, 
umfassend die Schritte:  
Transformieren von Koordinaten des beobachteten 
Subjekts (33) in einem dreidimensionalen Koordina-
tensystem in Koordinaten davon in einem ebenen 
Gesichtsfeld-Koordinatensystem;  
Entscheiden, ob sich das beobachtete Subjekt (33) 
aus dem beobachteten Bereich (34) in dem Video-
spiel bewegt hat; und  
Bewegen der Perspektive des Videobilds und des be-
obachteten Bereichs, wenn das beobachtete Subjekt 
(33) dabei ist, sich aus dem beobachteten Bereich 
(34) in dem Videobild zu bewegen, worin der beob-
achtete Bereich (34) bewegt wird, um das beobach-
tete Subjekt (33), das darin angezeigt wird, in einer 
rückwärtigen Position gegenüberliegend der Rich-
tung, entlang welcher sich das beobachtete Subjekt 
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(33) bewegt, anzuzeigen, wenn der Bezugspunkt 
(36) des beobachteten Bereichs (34) eine Grenzposi-
tion des Bezugspunkt-Bewegungsbereichs (37) auf-
grund der Bewegung des beobachteten Subjekts 
(33) erreicht hat.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, weiters umfas-
send die Schritte:  
Halten von transformierten Koordinaten des beob-
achteten Subjekts (33), bevor und nachdem sich das 
beobachtete Subjekt (33) bewegt;  
Anzeigen des beobachteten Subjekts (33) gemäß
den transformierten Koordinaten gemeinsam mit ei-
nem vorbestimmten Bild in dem Videobild; und  
Berechnen einer Richtung, in welcher sich das beob-
achtete Subjekt (33) bewegt hat, basierend auf den 
Koordinaten, welche gehalten werden, wenn sich das 
beobachtete Subjekt (33) aus dem beobachteten Be-
reich (34) bewegt hat;  
worin die Perspektive des Videobilds und des beob-
achteten Bereichs so bewegt werden, daß das beob-
achtete Subjekt (33) in einer rückwärtigen Position 
gegenüberliegend zu der berechneten Richtung an-
geordnet sein wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, worin die Pers-
pektive des Videobilds und des beobachteten Be-
reichs (34) bewegt werden, wenn ein Bezugspunkt 
des beobachteten Bereichs (34) eine erste Position in 
einem Referenzpunkt-Bewegungsbereich (37) er-
reicht hat, in welchem der Referenzpunkt zu dem 
Zeitpunkt bewegbar ist, wo das beobachtete Subjekt 
(33) dabei ist, sich aus dem beobachteten Bereich 
(34) zu bewegen, so daß das beobachtete Subjekt 
(33) in dem beobachteten Bereich (34) angeordnet 
sein wird, welcher zu einer zweiten Position in einem 
Referenzpunkt-Bewegungsbereich (37) bewegt wur-
de, welcher in einer Punktsymmetrie-Beziehung zu 
der ersten Position über ein Zentrum des Referenz-
punkt-Bewegungsbereichs (37) liegt.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, worin das beob-
achtete Subjekt (33) in den beobachteten Bereich 
(34) bewegt wird, welcher bewegt wird, wenn ein Be-
zugspunkt des beobachteten Bereichs (34) eine 
Grenzposition eines Referenzpunkt-Bewegungsbe-
reichs (37), in welchem der Referenzpunkt (36) be-
wegbar ist, zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo der be-
obachtete Gegenstand (33) dabei ist, sich aus dem 
beobachteten Bereich (34) zu bewegen, so daß das 
beobachtete Subjekt (33) in dem beobachteten Be-
reich (34) angeordnet sein wird, welcher bewegt wird, 
wobei der Bezugspunkt (36) davon in einer ersten 
von unterteilten radialen Bereichen des Referenz-
punkt-Bewegungsbereichs (37) verschieden von ei-
nem zweiten der unterteilten radialen Bereiche ange-
ordnet ist, welcher am nächsten zu dem beobachte-
ten Subjekt (33) liegt.

11.  Aufzeichnungsmedium, welches ein Steuer- 

bzw. Regelprogramm zum Anzeigen eines Videobilds 
speichert, um eine Perspektive des Bilds in einer 
Richtung zu bewegen, in welcher sich ein beobachte-
tes Subjekt (33) bewegt, zum Anzeigen des beobach-
teten Subjekts (33) in einem beobachteten Bereich 
(34), der einen Referenzpunkt (36), der darin festge-
legt ist, und einen Referenzpunkt-Bewegungsbereich 
(37) in dem Videobild besitzt, so daß das beobachte-
te Subjekt (33) in dem beobachteten Bereich (34) be-
wegbar ist, wobei der beobachtete Bereich (34) in be-
zug auf den Referenzpunkt-Bewegungsbereich (37) 
so lange bewegbar ist, wie sich der Referenzpunkt 
(36) auf dem oder innerhalb des Referenzpunkt-Be-
wegungsbereichs (37) befindet, wobei das Steuer- 
bzw. Regelprogramm die Schritte umfaßt:  
Transformieren von Koordinaten des beobachteten 
Subjekts (33) in einem dreidimensionalen Koordina-
tensystem in Koordinaten davon in einem ebenen 
Gesichtsfeld-Koordinatensystem;  
Entscheiden, ob sich das beobachtete Subjekt (33) 
aus dem beobachteten Bereich (34) in dem Video-
spiel bewegt hat; und  
Bewegen der Perspektive des Videobilds und des be-
obachteten Bereichs (34), wenn das beobachtete 
Subjekt (33) dabei ist, sich aus dem beobachteten 
Bereich (34) in dem Videobild (34) zu bewegen, wo-
bei der beobachtete Bereich (34) bewegt wird, um 
das beobachtete Subjekt (33), daß darin angezeigt 
ist, in eine rückwärtige Position gegenüberliegend zu 
der Richtung anzuordnen, entlang welcher sich das 
beobachtete Subjekt (33) bewegt, wenn der Bezug 
(36) des beobachteten Bereichs (34) eine Grenzposi-
tion des Referenzpunkt-Bewegungsbereichs (37) 
aufgrund der Bewegung des beobachteten Subjekts 
(33) erreicht hat.

12.  Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 11, 
weiters umfassend die Schritte:  
Halten von transformierten Koordinaten des beob-
achteten Subjekts (33), bevor und nachdem sich das 
beobachtete Subjekt (33) bewegt;  
Anzeigen des beobachteten Subjekts (33) gemäß
den transformierten Koordinaten gemeinsam mit ei-
nem vorbestimmten Bild in dem Videobild; und  
Berechnen einer Richtung, in welcher sich das beob-
achtete Subjekt (33) bewegt hat, basierend auf den 
Koordinaten, welche gehalten sind, wenn sich das 
beobachtete Subjekt (33) aus dem beobachteten Be-
reich (34) bewegt hat;  
worin die Perspektive des Videobilds und des beob-
achteten Bereichs (34) so bewegt werden, daß das 
beobachtete Subjekt (33) in einer rückwärtigen Posi-
tion gegenüberliegend zu der berechneten Richtung 
angeordnet sein wird.

13.  Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 11, 
worin die Perspektive des Videobilds und des beob-
achteten Bereichs (34) bewegt werden, wenn ein Be-
zugspunkt (36) des beobachteten Bereichs (34) eine 
erste Position in einem Referenzpunkt-Bewegungs-
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bereichs (37), in welchem der Referenzpunkt (36) be-
wegbar ist, zu dem Zeitpunkt erreicht hat, wo das be-
obachtete Subjekt (33) dabei ist, sich aus dem beob-
achteten Bereich (34) zu bewegen, so daß das beo-
bachtete Subjekt (33) in dem beobachteten Bereich 
(34) angeordnet sein wird, welcher sich zu einer 
zweiten Position in dem Bezugspunkt-Bewegungs-
bereich (37) bewegt hat, welcher sich in einer Punkt-
symmetrie-Beziehung zu der ersten Position über ei-
nem Zentrum des Bezugspunkt-Bewegungsbereichs 
(37) befindet.

14.  Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 11, 
worin das beobachtete Subjekt (33) in den beobach-
teten Bereich (34) bewegt wird, welcher bewegt wird, 
wenn ein Bezugspunkt (36) des beobachteten Be-
reichs (34) eine Grenzposition eines Referenz-
punkt-Bewegungsbereichs (37), in welchem der Re-
ferenzpunkt (36) bewegbar ist, zu dem Zeitpunkt er-
reicht hat, wo das beobachtete Subjekt (33) dabei ist, 
sich aus dem beobachteten Bereich (34) zu bewe-
gen, so daß das beobachtete Subjekt (33) in dem be-
obachteten Bereich (34) angeordnet ist, welcher be-
wegt wurde, wobei der Referenzpunkt (36) davon in 
einem ersten von unterteilten radialen Bereichen der 
Referenzpunkt-Bewegungsbereiche (37) verschie-
den von einem zweiten aus den unterteilten radialen 
Bereichen angeordnet ist, welcher am nächsten zu 
dem beobachteten Subjekt (33) ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
14/21



DE 698 16 688 T2 2004.04.22
Anhängende Zeichnungen
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