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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
(2), umfassend mindestens ein mobiles Endgerät (4) mit ei-
ner ersten an einer Vorderseite (6) des Endgeräts (4) an-
geordneten Kamera (10) und mindestens einer weiteren an
einer Rückseite (8) des Endgeräts (4) angeordneten Kame-
ra (12), ein erstes Linsenmodul (14) mit einem Bildwinkel
von mindestens 180°, mindestens ein weiteres Linsenmo-
dul (16) mit einem Bildwinkel von mindestens 180°, wobei
in einem bestimmungsgemäßen Betriebszustand des Sys-
tems (2) das erste Linsenmodul (14) mit der ersten Kamera
(10) gekoppelt ist und das weitere Linsenmodul (16) mit der
weiteren Kamera (12) gekoppelt ist, mindestens ein Steue-
rungsmodul (26) eingerichtet zum Steuern der ersten Kame-
ra (10) und der weiteren Kamera (12), derart, dass in dem be-
stimmungsgemäßen Betriebszustand die erste Kamera (10)
und die weitere Kamera (12) gleichzeitig aktivierbar sind und
mindestens ein Generierungsmodul (30) eingerichtet zum
Generieren von 360° Bilddaten aus ersten von der ersten
Kamera (10) erzeugten Rohbilddaten und weiteren von der
weiteren Kamera (12) erzeugten Rohbilddaten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System, umfassend
mindestens ein mobiles Endgerät mit einer ersten an
einer Vorderseite des Endgeräts angeordneten Ka-
mera und mindestens einer weiteren an einer Rück-
seite des Endgeräts angeordneten Kamera. Darüber
hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren, ein mobi-
les Endgerät, eine Aufsatzanordnung für ein mobiles
Endgerät und ein Computerprogramm.

[0002] Um einen möglichst realistischen Eindruck
von einer Umgebung, wie einem Raum oder einer
Landschaft, zu erhalten, ist es mit komplexen Kame-
ra-Systemen möglich, hiervon so genannte 360° Bild-
daten bzw. sphärische Bilddaten, insbesondere 360°
Videodaten, zu erzeugen. Die 360° Bilddaten können
über ein Anzeigenmodul angezeigt werden. Dies er-
möglicht es, (anderen) Nutzern einen möglichst rea-
len Eindruck von der aufgenommen Umgebung zu er-
halten.

[0003] Da zur Erzeugung von 360° Bilddaten Spe-
zial-Kamerasysteme notwendig sind, ist es Nutzern,
die über kein entsprechendes Spezialsystem verfü-
gen, nicht möglich, entsprechende Bilddaten bzw. Vi-
deos von einer Umgebung zu erzeugen.

[0004] Auf der anderen Seite besitzt eine Vielzahl
von Nutzern mobile bzw. tragbare Endgeräte, die mit
Kameras ausgestattet sind. Mobiltelefone und ande-
re tragbare Endgeräte weisen heutzutage in der Re-
gel eine erste Kamera an der Vorderseite des End-
geräts und eine Kamera an der Rückseite des End-
geräts auf. Zwar bieten diese tragbaren Endgeräte
die Möglichkeit, Panorama-Bilddaten, insbesondere
Panorama-Fotos, zu erstellen. Jedoch ist es im Stand
der Technik nicht möglich, mit einem herkömmlichen
mobilen Endgerät 360° Bilddaten zu generieren.

[0005] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein System mit einem mobilen Endgerät zur
Verfügung zu stellen, welches die Generierung von
360° Bilddaten ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der Erfindung bei einem System gemäß dem An-
spruch 1 gelöst. Das System umfasst mindestens ein
mobiles Endgerät mit einer ersten an einer Vorder-
seite des Endgeräts angeordneten Kamera und min-
destens einer weiteren an einer Rückseite des End-
geräts angeordneten Kamera. Das System umfasst
ein erstes Linsenmodul mit einem Bildwinkel von min-
destens 180°. Das System umfasst mindestens ein
weiteres Linsenmodul mit einem Bildwinkel von min-
destens 180°. In einem bestimmungsgemäßen Be-
triebszustand des Systems ist das erste Linsenmo-
dul mit der ersten Kamera gekoppelt und das weitere
Linsenmodul ist mit der weiteren Kamera gekoppelt.
Das System umfasst mindestens ein Steuerungsmo-

dul eingerichtet zum Steuern der ersten Kamera und
der weiteren Kamera, derart, dass in dem bestim-
mungsgemäßen Betriebszustand die erste Kamera
und die weitere Kamera gleichzeitig aktivierbar sind.
Das System umfasst mindestens ein Generierungs-
modul eingerichtet zum Generieren von 360° Bild-
daten aus ersten von der ersten Kamera erzeugten
Rohbilddaten und weiteren von der weiteren Kamera
generierten Rohbilddaten.

[0007] Indem im Gegensatz zum Stand der Technik
erfindungsgemäß die auf gegenüberliegenden Seiten
des Endgeräts angeordneten Kameras jeweils über
ein Linsenmodul mit einem Bildwinkel von mindes-
tens 180° koppelbar sind und ein Steuerungsmodul
vorgesehen ist, welches den gleichzeitigen, insbe-
sondere (zeitlich) parallelen Betrieb, also die gleich-
zeitig Erzeugung von Rohbilddaten, ermöglicht, kön-
nen mittels eines Generierungsmodul aus den Roh-
bilddaten der Kameras 360° Bilddaten generiert wer-
den.

[0008] Unter 360° Bilddaten oder einem 360° Bildda-
tensatz sind vorliegend sphärische Bilddaten bzw. ein
sphärischer Bilddatensatz, insbesondere sphärische
Videodaten oder sphärische Fotos, zu verstehen.

[0009] Das System kann beispielsweise ein her-
kömmliches mobiles Endgerät umfassen. Beispiel-
hafte und nicht abschließende mobile Endgeräte sind
Mobiltelefone, Tablet-Computer und Notebooks. Das
mobile Endgerät verfügt über mindestens zwei Ka-
meras. Eine Kamera ist dazu eingerichtet, bei Aktivie-
rung der Kamera Bilddaten zu erzeugen. Vorliegend
erzeugt daher eine aktivierte Kamera insbesondere
bis zu einer Deaktivierung Rohbilddaten.

[0010] Eine erste Kamera ist an einer Vorderseite
des Endgeräts angeordnet während die mindestens
eine weitere Kamera an der Rückseite des Endgeräts
angeordnet ist. Mit anderen Worten sind die erste und
die weitere Kamera an gegenüberliegenden Seiten
des Endgeräts angeordnet.

[0011] Darüber hinaus umfasst das System zwei Lin-
senmodule. Ein erstes Linsenmodul ist zumindest mit
der ersten Kamera koppelbar. Ein weiteres Linsen-
modul ist zumindest mit der weiteren Kamera kop-
pelbar. Im bestimmungsgemäßen Zustand des Sys-
tems, also wenn sphärische Bilddaten von der Um-
gebung aufgezeichnet bzw. generiert werden sollen,
kann das erste Linsenmodul optisch mit der ersten
Kamera und das weitere Linsenmodul optisch mit der
weiteren Kamera gekoppelt sein.

[0012] In einer Ausführung kann ein Linsenmodul in-
tegraler Bestandteil der Kamera sein. Mit anderen
Worten weist in diesem Fall das mobile Endgerät ei-
ne Kamera mit einem Linsenmodul mit einem Bild-
winkel von mindestens 180° auf. Auch kann vorge-
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sehen sein, dass ein Linsenmodul ein separates Ele-
ment ist, welches im bestimmungsgemäßen Zustand
mit einer Kamera gekoppelt ist, so dass unter Ver-
wendung des Linsenmoduls Bilddaten durch die Ka-
mera erstellt werden können.

[0013] Ein Linsenmodul weist einen (effektiven) Bild-
winkel bzw. ein (effektives) Sichtfeld von mindestens
180° auf. Mittels eines entsprechenden Linsenmo-
duls lassen sich daher zumindest 180° Rohbilddaten
generieren. Vorzugsweise kann ein Linsenmodul ei-
nen (effektiven) Bildwinkel bzw. ein Sichtfeld von min-
destens 190° aufweisen.

[0014] Ferner umfasst das System ein Steuerungs-
modul. Das Steuerungsmodul kann zumindest teil-
weise als Softwaremodul, wie einem Anwendungs-
programm (APP), und/oder teilweise durch Hard-
ware, wie dem Prozessor, Speicher, etc. des Endge-
räts, gebildet sein. Das Steuerungsmodul ist derart
eingerichtet, dass es eine im Wesentlichen gleichzei-
tige Aktivierung und insbesondere parallelen Betrieb
der ersten Kamera und weiteren Kamera bewirkt. Bei-
spielsweise können durch entsprechende Steuersi-
gnale die erste und die weitere Kamera (nahezu)
gleichzeitig aktiviert werden. Hierdurch ist es mög-
lich, dass die erste und die weitere Kamera im be-
stimmungsgemäßen Betriebszustand des Systems
im Wesentlichen gleichzeitig und unter Verwendung
der oben genannten Linsenmodule die Umgebung
des Endgeräts aufzeichnen. Die erste Kamera ge-
neriert insbesondere zumindest 180° Bilddaten von
der Umgebung aus Sicht der Vorderseite des mobilen
Endgeräts, während gleichzeitig die weitere Kamera
insbesondere zumindest 180° Bilddaten von der Um-
gebung aus Sicht der Rückseite des mobilen Endge-
räts generiert. Es können hierdurch zwei zumindest
180° Bilddatensätze gleichzeitig generiert werden.

[0015] Um die 360° Bilddaten aus den beiden Roh-
bilddatensätzen zu generieren, ist ein Generierungs-
modul vorgesehen. Das Generierungsmodul weist
Mittel auf, um die beiden Rohbilddatensätzen von
der ersten und der weiteren Kamera insbesondere
zeitlich und räumlich synchron zusammenzufügen.
Hierzu kann das Generierungsmodul insbesondere
ein Composing-Mittel und/oder Stitching-Mittel um-
fassen. Vorzugsweise können weitere Bilddatenbe-
arbeitungsmittel vorgesehen sein, um beispielsweise
Farbunterschiede und/oder Auflösungsunterschiede
zwischen den Bilddaten auszugleichen.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
die Zusammenfügung der beiden Rohbilddatensät-
ze in Echtzeit. Hierunter ist insbesondere ein Zusam-
menfügen mit geringer Latenz, die unter 3 s, vorzugs-
weise unter 1 s, liegt. Alternativ oder zusätzlich kann
eine Zusammenfügung ON-DEMAND bereitgestellt
werden. Mit anderen Worten kann es sich um eine
zeitlich große Differenz (z. B. < 10 s, 10 min, 1 h, 1

d, etc.) zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und
dem Zeitpunkt, an welchem ein 360 Grad Video zur
Verfügung steht, handeln.

[0017] Darüber hinaus kann gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform das Generierungsmodul zumin-
dest ein Mittel ausgewählt aus der folgenden Gruppe
umfassen oder mit diesen koppelbar sein:

a) ein zeitliches Synchronisierungsmittel, insbe-
sondere eingerichtet zur zeitlichen Synchronisie-
rung des ersten Rohbilddatensatzes und des wei-
teren Rohbilddatensatzes;
b) ein räumliches bzw. sphärisches Abstimmungs-
mittel, insbesondere eingerichtet zur Erzeugung
einer (nahezu) nahtlosen Überlappung des ersten
Rohbilddatensatzes und des weiteren Rohbildda-
tensatzes;
c) ein Abgleichmittel, insbesondere eingerichtet
zum Abgleichen des „Dynamic Range” der des
ersten Rohbilddatensatzes und des weiteren Roh-
bilddatensatzes;
d) ein weiteres Synchronisierungsmittel, insbe-
sondere eingerichtet zur Synchronisierung der
„Frames per Second”, also der Bildfrequenz in
Hertz, des ersten Rohbilddatensatzes und des
weiteren Rohbilddatensatzes;
e) ein Mittel zur Festlegung eines horizontalen
und/oder vertikalen Referenzpunkts; und
f) ein digitales und/oder Gyro-Stabilisierungsmit-
tel.

[0018] Das Mittel zur Festlegung eines horizontalen
und/oder vertikalen Referenzpunkts kann beispiels-
weise ein Eingabemittel umfassen, über den ein Nut-
zer einen Referenzpunkt festlegen kann. Vorzugs-
weise kann das Generierungsmodul mindestens ei-
nen Sensor umfassen oder mit dem mindestens ei-
nen Sensor kommunizieren. Beispielsweise kann der
mindestens eine Sensor ein Kompass, ein GPS-
Empfänger und/oder ein Accelerometer sein. Indem
entsprechende Sensordaten dem Mittel zur Festle-
gung eines horizontalen und/oder vertikalen Refe-
renzpunkts zur Verfügung gestellt werden, kann in
einfacher und automatischer Weise der Referenz-
punkt bestimmt werden. Das digitale und/oder Gyro-
Stabilisierungsmittel kann z. B. durch Echtzeit-Able-
sen und damit synchrones Speichern von Accelero-
meter-Daten der 360° Bilddaten um eine, zwei oder
drei Achsen eingerichtet sein.

[0019] Das vorliegende System ist daher eingerich-
tet, mittels eines mobilen Endgeräts mit zwei gegen-
überliegenden Kameras 360° Bilddaten, insbesonde-
re 360° Videodaten zu generieren und zur Verfügung
zu stellen. Insbesondere können in einfacher Weise
ohne Verwendung eines komplexen Kamerasystems
sphärische Bilddaten generiert werden. Vorzugswei-
se können sphärische Videodaten mit einer Auflö-
sung von zumindest 1080·1920 Pixeln erzeugt wer-
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den. Es versteht sich, dass die Auflösung von den Ei-
genschaften des Endgeräts abhängen kann.

[0020] Gemäß einer ersten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Systems kann das erste Lin-
senmodul eine Fischaugenlinse aufweisen. Alternativ
oder zusätzlich kann das weitere Linsenmodul eine
Fischaugenlinse aufweisen. Eine Fischaugenlinse ist
ein Objektiv, welches eingerichtet ist, eine Hemisphä-
re oder mehr abzubilden. Fischaugenlinsen sind da-
her besonders geeignet, um ein Linsenmodul mit ei-
nem Bildwinkel bzw. Sichtwinkel von zumindest 180°
bereitzustellen.

[0021] Um die von dem Kamera-Sensor zur Verfü-
gung stehenden Pixel möglichst optimal zu nutzen,
weist eine Fischaugenlinse mindestens einen Sicht-
winkel von 180 Grad auf. Es ist ferner erkannt wor-
den, dass bei einem mobilen Endgerät die so ge-
nannten optischen „Entrance Pupil” (EP) der beiden
Linsen nicht auf derselben Ebene liegen können.
Um dennoch eine einwandfreie Überlappung zu er-
reichen, kann vorzugsweise der Sichtwinkel größer
dimensioniert sein (≥ 190°), jedoch nicht zu groß (z.
B. ≤ 250 Grad), um eine zu große Überlappung zu
vermeiden. Insbesondre kann der Sichtwinkel unter
Berücksichtigung der „angular resolution” der Linse
an deren äußerem Rand dimensioniert sein.

[0022] Eine Fischaugenlinse, die besonders geeig-
net ist, ist eine Linse, die eingerichtet ist, ein voll-
kommen rundes Bild auf dem Sensor der Kameras
abzubilden. Vorzugsweise kann daher eine Fischau-
genlinse eingesetzt werden, bei dem die runde He-
misphäre (180° um 180°) komplett im rechteckigen
Sensorbild abgebildet wird.

[0023] Vorzugsweise weist im Falle von Fischaugen-
linsen das Generierungsmodul Entzerrungsmittel auf,
um die Verzerrungen (Krümmungen), die von einer
Fischaugenlinse hervorgerufen werden können, aus-
zugleichen.

[0024] Insbesondere kann in einem Speicher (z. B.
des Endgeräts) mindestens ein optischer Parame-
ter des eingesetzten Linsenmoduls gespeichert sein.
Mittels des mindestens einen Parameters, wie ein
Bildwinkel (αmax, αstark, αschwach, αmittel), Brennweite f,
etc., kann das Generierungsmodul dann die Rohbild-
daten bearbeiten und zu einem 360° Bilddatensatz
zusammenfügen.

[0025] Darüber hinaus kann das System gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform ein Anzeigemodul ein-
gerichtet zum Darstellen der generierten 360° Bildda-
ten umfassen. Das Anzeigenmodul, wie ein (Touch-
)Display des Endgeräts oder ein separates Display,
welches insbesondere mit dem Endgerät gekoppelt
werden kann, kann eingerichtet sein, die 360° Bild-
daten abzuspielen. Das Display kann auch Teil einer

Brille oder dergleichen sein. Nutzer erhalten eine be-
sonders realistische Darstellung einer aufgenomme-
nen Umgehung. Auch kann ein Anzeigenmodul ein
Darstellen der 360° Bilddaten unter Verwendung ei-
ner Webseite umfassen.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Systems kann das System
ein Modifizierungsmodul eingerichtet zum Modifizie-
ren der generierten 360° Bilddaten umfassen. Das
Modifizierungsmodul kann beispielsweise eingerich-
tet sein, Teil-Bilddaten der 360° Bilddaten zu modifi-
zieren. Beispielsweise können Bilddaten hinzugefügt
und/oder entfernt werden.

[0027] Insbesondere kann das Modifizierungsmodul
eingerichtet sein, Teil-Bilddaten der generierten 360°
Bilddaten in Abhängigkeit einer Zeitangabe und min-
destens einer Koordinatenangabe zu modifizieren,
wobei sich die Zeitangabe und die Koordinatenan-
gabe auf die 360° Bilddaten beziehen. Beispielswei-
se kann vorgesehen sein, dass Teil-Bilddaten, insbe-
sondere Textdaten, an einer bestimmten Stelle bzw.
einem bestimmten Bereich der 360° Bilddaten hin-
zugefügt werden. Die Position kann durch eine Zeit-
angabe, wie der Zeitdauer ab Start der 360° Video-
daten, und durch Bildkoordinatendaten, insbesonde-
re bestimmte Längen- und Breitengradangaben der
sphärischen Videos, bestimmt sein. Dies ermöglicht
es zum Beispiel, Symbole und/oder Text in ein sphä-
risches Video an einer bestimmten Position zu „kle-
ben”.

[0028] Das Generierungsmodul kann zumindest teil-
weise durch Hardware und/oder zumindest teilwei-
se durch Software gebildet sein. Vorzugsweise kön-
nen Steuerungsmodul und Generierungsmodul zu-
mindest teilweise als Softwareanwendung (App) auf
dem Endgerät installierbar sein und nach der Instal-
lation die Hardware des Endgeräts zumindest teil-
weise nutzen. Insbesondere kann gemäß einer wei-
teren Ausführungsform das Generierungsmodul in
dem Endgerät zumindest teilweise integriert sein.
Beispielsweise kann eine derartige Softwareanwen-
dung die Graphical Processing Unit (GPU) des End-
geräts nutzen, um aus den Rohbilddaten der ersten
und weiteren Kamera einen sphärischen Bilddaten-
satz zu generieren.

[0029] Alternativ kann das Endgerät ein Kommuni-
kationsmodul eingerichtet zum Senden der ersten
Rohbilddaten und der weiteren Rohbilddaten über ein
Netzwerk (z. B. Internet) zu einem entfernt angeord-
neten Generierungsmodul umfassen. Alternativ und
vorzugsweise zusätzlich kann das Endgerät ein Kom-
munikationsmodul eingerichtet zum Empfangen von
den generieten 360° Bilddaten über ein Netzwerk (z.
B. Internet) von einem entfernt angeordneten Gene-
rierungsmodul umfassen. Beispielsweise kann eine
Softwareanwendung bewirken, dass die ersten und
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die weiteren Bilddaten über eine geeignete Kommu-
nikationsschnittstelle, wie ein WLAN-Modul, ein Blue-
tooth-Modul, ein RF-Modul oder dergleichen, an ein
entfernt angeordnetes Generierungsmodul übertra-
gen werden. Beispielsweise kann das Generierungs-
modul in einem Server und/oder einer Cloud, ins-
besondere einem (stufenlos skalierbaren) Server in
der Cloud, angeordnet sein. Ein derartiges Generie-
rungsmodul kann ebenfalls über eine GPU verfügen,
die von einer Mehrzahl von Endgeräten genutzt wer-
den kann. Die Verarbeitung der Rohbilddaten und
die Generierung von 360° Bilddaten kann zentral von
einem besonders leistungsstarken Generierungsmo-
dul durchgeführt werden. Der Server kann von einer
Mehrzahl von Endgeräten genutzt werden. Eine Nut-
zung der Ressourcen des mobilen Endgeräts kann
reduziert werden.

[0030] Bei einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass die Generierung der sphärischen Bildda-
ten nahezu in Echtzeit erfolgen kann und die sphäri-
schen Bilddaten mindestens einem Nutzer zum An-
sehen nahezu in Echtzeit bereitgestellt werden kön-
nen. Mit anderen Worten können „live” Bilddaten be-
reitgestellt werden.

[0031] Es versteht sich, dass Verschlüsselungsmit-
tel zum sicheren Datenaustausch mit dem entfernt
angeordneten Generierungsmittel vorgesehen sein
können.

[0032] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Ver-
fahren. Das Verfahren kann insbesondere zum Be-
treiben eines zuvor beschriebenen Systems einge-
setzt werden. Das Verfahren umfasst:

– Steuern einer ersten an einer Vorderseite eines
mobilen Endgeräts angeordneten Kamera und ei-
ner weiteren an einer Rückseite des Endgeräts
angeordneten Kamera, derart, dass die erste Ka-
mera und die weitere Kamera gleichzeitig aktiviert
werden,
– Erzeugen von ersten Rohbilddaten von der ers-
ten Kamera,
– Erzeugen von weiteren Rohbilddaten von der
weiteren Kamera, und
– Generieren von 360° Bilddaten aus den ersten
Rohbilddaten und den weiteren Rohbilddaten.

[0033] Ein noch weiterer Aspekt der Erfindung ist
ein mobiles Endgerät, insbesondere für ein zuvor be-
schriebenes System. Das Endgerät umfasst eine ers-
te an einer Vorderseite des Endgeräts angeordne-
te Kamera. Das Endgerät umfasst mindestens eine
weitere an der Rückseite des Endgeräts angeordnete
Kamera. Die erste Kamera ist mit einem ersten Lin-
senmodul mit einem Bildwinkel von mindestens 180°
zumindest koppelbar.

[0034] Die weitere Kamera ist mit einem weiteren
Linsenmodul mit einem Bildwinkel von mindestens

180° zumindest koppelbar. Das Endgerät umfasst
mindestens ein Steuerungsmodul zum Steuern der
ersten Kamera und der weiteren Kamera, derart,
dass die erste Kamera und die weitere Kamera
gleichzeitig aktiviert werden. Das Endgerät umfasst
mindestens ein Schnittstellenmodul eingerichtet zum
Übertragen von ersten Rohbilddaten von der ersten
Kamera und von weiteren Rohbilddaten von der wei-
teren Kamera an ein Generierungsmodul eingerichtet
zum Generieren von 360° Bilddaten aus den ersten
Rohbilddaten und den weiteren Rohbilddaten.

[0035] Das Schnittstellenmodul kann das oben be-
schriebene Kommunikationsmodul sein, oder ein
Schnittstellenmodul, welches die ersten Rohbildda-
ten und die weiteren Rohbilddaten von der ersten
Kamera und der weiteren Kamera an das in dem
Endgerät implementierte Generierungsmodul weiter-
leitet. Im zuletzt genannten Fall ist das Schnittstellen-
modul ein internes Modul des Endgeräts und kann
beispielsweise zumindest teilweise durch die oben
genannte Softwareanwendung gebildet sein.

[0036] Wie bereits beschrieben wurde, können die
Linsenmodule in dem mobilen Endgerät integriert
sein.

[0037] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist eine Auf-
satzanordnung für ein mobiles Endgerät umfassend
eine erste Kamera an einer Vorderseite des Endge-
räts und mindestens eine weitere Kamera an einer
Rückseite des Endgeräts. Die Aufsatzanordnung um-
fasst mindestens einen Trägerrahmen mit mindes-
tens einem Befestigungsmittel zum Befestigen des
Trägerrahmens an dem Endgerät. Der Trägerrahmen
umfasst an einer Vorderseite des Trägerrahmens ein
erstes mit der ersten Kamera des Endgeräts koppel-
bares Linsenmodul mit einem Bildwinkel von mindes-
tens 180°. Der Trägerrahmen umfasst an einer Rück-
seite des Trägerrahmens ein weiteres mit der weite-
ren Kamera des Endgeräts koppelbares Linsenmodul
mit einem Bildwinkel von mindestens 180°.

[0038] Die Aufsatzanordnung kann vorzugsweise für
das zuvor beschriebene Endgerät verwendet wer-
den. Insbesondere für den Fall, dass die erste und
die weitere Kamera des mobilen Endgeräts nicht über
Linsen mit einem Bildwinkel von mindestens 180°
verfügen, kann die erfindungsgemäße Aufsatzanord-
nung eingesetzt werden. Die Aufsatzanordnung ist
insbesondere derart dimensioniert, dass in einem Be-
festigungszustand das erste Linsenmodul mit der ers-
ten Kamera gekoppelt ist und das weitere Linsenmo-
dul mit der weiteren Kamera gekoppelt. Im gekop-
pelten Zustand kann der Mittelpunkt einer Kameral-
inse zum Mittelpunkt eines zugeordneten Linsenmo-
duls korrespondieren. Mit anderen Worten ist die Auf-
satzanordnung an die Form und Struktur des mobilen
Endgeräts angepasst oder anpassbar.
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[0039] Insbesondere weist die Aufsatzanordnung ei-
nen Trägerrahmen bzw. eine Haltestruktur auf. Der
Trägerrahmen verfügt über mindestens ein Befes-
tigungsmittel zum Befestigen des Trägerrahmens
an dem Endgerät. Vorzugsweise kann eine lösbare
Klemmverbindung durch das Befestigungsmittel zwi-
schen Endgerät und Aufsatzanordnung hergestellt
werden. Es versteht sich, dass andere, insbesondere
lösbare, Befestigungsmittel vorgesehen sein können.

[0040] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Aufsatzanordnung kann das
erste Linsenmodul in zumindest eine erste Richtung
translatorisch verschiebbar sein. Alternativ oder zu-
sätzlich kann das weitere Linsenmodul in zumindest
eine erste Richtung translatorisch verschiebbar sein.
Vorzugsweise kann das erste und/oder das weitere
Linsenmodul mittels eines Verschiebemechanismus
in zumindest zwei Richtungen, die orthogonal zuein-
ander sind, verschiebbar sein. Besonders bevorzugt
kann ein (weiterer) Verschiebemechanismus vorge-
sehen sein, welcher eine Verschiebung des ersten
und/oder des weiteren Linsenmoduls in eine drit-
te Richtung erlaubt, die insbesondere orthogonal zu
den beiden ersten Richtungen ist. Insbesondere kann
hierdurch eine Aufsatzanordnung mit drei Freiheits-
graden zur Verfügung gestellt werden.

[0041] Hierdurch kann eine Aufsatzanordnung zur
Verfügung gestellt werden, welche flexibel mit zwei
oder mehr unterschiedlichen mobilen Endgeräten
verwendet werden kann. Ein Nutzer kann beispiels-
weise die Aufsatzanordnung mit verschiedenen mo-
bilen Endgeräten, welche unterschiedliche Abmes-
sungen und/oder unterschiedliche Kamerapositionen
aufweisen können, verwenden.

[0042] Ein noch weiterer Aspekt der Erfindung ist
ein Computerprogramm mit Instruktionen ausführbar
auf einem Prozessor derart, dass ein mobiles End-
gerät gemäß dem Verfahren nach Anspruch 8 betrie-
ben wird. Das Computerprogramm kann insbesonde-
re in Form einer Softwareanwendung auf dem mobi-
len Endgerät installierbar sein.

[0043] Die Merkmale der Verfahren, Systeme, Gerä-
te, Anordnungen und Vorrichtungen sind frei mitein-
ander kombinierbar. Insbesondere können Merkmale
der Beschreibung und/oder der abhängigen Ansprü-
che, auch unter vollständiger oder teilweiser Umge-
hung von Merkmalen der unabhängigen Ansprüche,
in Alleinstellung oder frei miteinander kombiniert ei-
genständig erfinderisch sein.

[0044] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten,
das erfindungsgemäße System, das erfindungsge-
mäße Verfahren, das erfindungsgemäße mobile End-
gerät, die erfindungsgemäße Aufsatzanordnung und
das erfindungsgemäße Computerprogramm auszu-
gestalten und weiterzuentwickeln. Hierzu sei einer-

seits verwiesen auf die den unabhängigen Ansprü-
chen nachgeordneten Ansprüche, andererseits auf
die Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Ver-
bindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt:

[0045] Fig. 1a eine erste schematische Ansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Systems gemäß der
vorliegenden Erfindung,

[0046] Fig. 1b eine weitere schematische An-
sicht des Ausführungsbeispiels des Systems gemäß
Fig. 1a,

[0047] Fig. 2 eine schematische Ansicht eines wei-
teren Ausführungsbeispiels gemäß der Erfindung,

[0048] Fig. 3a eine erste schematische Ansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels einer Aufsatzanordnung
gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0049] Fig. 3b eine weitere schematischen Ansicht
des Ausführungsbeispiels der Aufsatzanordnung ge-
mäß Fig. 3a, und

[0050] Fig. 4 eine Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0051] Nachfolgend werden für gleiche Elemente
gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0052] Die Fig. 1a und Fig. 1b zeigen ein erstes
Ausführungsbeispiel eines Systems 2 gemäß der vor-
liegenden Erfindung. Insbesondere zeigt hierbei die
Fig. 1a eine Vorderansicht eines Ausführungsbei-
spiels eines mobilen Endgeräts 4 und die Fig. 1b die
Rückansicht von diesem mobilen Endgerät 4.

[0053] Bei dem vorliegenden mobilen Endgerät 4
kann es sich beispielsweise um ein Mobiltelefon, ins-
besondere Smartphone, oder um einen Tablet-Com-
puter handeln. Wie zu erkennen ist, weist das Endge-
rät 4 an der Vorderseite 6 eine erste Kamera 10 auf.
Ferner ist an der Vorderseite 6 ein Anzeigenmodul 24
in Form eines Touch-Displays 24 vorgesehen.

[0054] Die erste Kamera 10 ist insbesondere da-
zu eingerichtet, Bilddaten, wie Videodaten, aufzuneh-
men bzw. zu generieren. Ferner weist das vorliegen-
de Endgerät 4 eine weitere Kamera 12 an seiner
Rückseite 8 auf. Die weitere Kamera 12 ist insbeson-
dere dazu eingerichtet, Bilddaten, wie Videodaten,
aufzunehmen bzw. zu generieren. Die weitere Kame-
ra 12 ist an der Rückseite 8 des Endgeräts 4 ange-
ordnet. Mit anderen Worten sind die Kameras 10 und
12 an gegenüberliegenden Seiten 6, 8 des Endgeräts
4 angeordnet und weisen insbesondere in entgegen-
gesetzte Richtungen.
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[0055] Das System 2 verfügt vorliegend ferner über
ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Aufsatzanordnung 18. Insbesondere wird die Auf-
satzanordnung 18 von einem Trägerrahmen 21 ge-
bildet. An der Vorderseite 20 des Trägerrahmens 21
ist ein erstes Linsenmodul 14 angeordnet.

[0056] Wie aus der Fig. 1 zu entnehmen ist, ist an
der Rückseite 22 des Trägerrahmens 21 ein weiteres
Linsenmodul 16 angeordnet. Jedes der vorliegenden
Linsenmodule 14, 16 weist einen Bildwinkel (horizon-
tal und vertikal) von mindestens 180° auf. Vorzugs-
weise weisen die vorliegenden Linsenmodule 14, 16
einen effektiven Bildwinkel bzw. ein effektives Sicht-
feld von mindestens 190° auf. Um einen entspre-
chenden Bildwinkel zur Verfügung zu stellen, ist es
bevorzugt, dass ein Linsenmodul 14, 16 durch eine
Fischaugenlinse 14, 16 gebildet ist.

[0057] In den Fig. 1a und Fig. 1b ist das System 2
in einem bestimmungsgemäßen Betriebszustand ge-
zeigt. In diesem Zustand ist die erste Kamera 10 mit
dem ersten Linsenmodul 14 und die weitere Kame-
ra 12 mit dem weiteren Linsenmodul 16 optisch ge-
koppelt. Unter einer solchen Kopplung ist insbeson-
dere zu verstehen, dass ein Linsenmodul 14, 16 vor
die entsprechende Kamera 10, 12 positioniert wird.
Eine optische Kopplung zwischen Kamera 10, 12 und
Linsenmodul 14, 16 wird bereitgestellt. Insbesonde-
re korrespondiert im gekoppelten Zustand der Mittel-
punkt der Kamera(-linse) mit dem Mittelpunkt eines
Linsenmoduls 14, 16. Es versteht sich, dass auch der
äußere Umfang eines Linsenmoduls im gekoppelten
Zustand zu dem äußeren Umfang der Kamera(-linse)
korrespondieren kann.

[0058] Wie ferner zu erkennen ist, ist im bestim-
mungsgemäßen Betriebszustand die Aufsatzanord-
nung 18 an dem Endgerät 4 befestigt. Insbesondere
ist die Aufsatzanordnung 18 derart befestigt, dass die
erste Kamera 10 mit dem ersten Linsenmodul 14 und
die weitere Kamera 12 mit dem weiteren Linsenmo-
dul 16 gekoppelt ist.

[0059] Es versteht sich, dass gemäß anderen Vari-
anten der Erfindung eine Aufsatzanordnung entfallen
und beispielsweise die Linsenmodule in der jeweili-
gen Kamera 10, 12 integriert sind.

[0060] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels eines Systems 2 gemäß der
vorliegenden Erfindung. Beispielsweise kann es sich
um ein System 2 entsprechend dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1a und Fig. 1b handeln. Zu Gunsten
einer besseren Übersicht wurde auf die explizite Dar-
stellung eines mobilen Endgeräts und einer Aufsatz-
anordnung sowie den Linsenmodulen verzichtet.

[0061] Wie zu erkennen ist, weist das System 2 ein
Steuerungsmodul 26 auf. Das Steuerungsmodul 26

ist eingerichtet, die erste Kamera 10 und die wei-
tere Kamera 12 zu steuern, also insbesondere zu
aktivieren und zu deaktivieren. Das Steuerungsmo-
dul 26 kann zumindest teilweise durch eine auf dem
Endgerät 4 installierbare Softwareanwendung gebil-
det sein. Insbesondere ist das Steuerungsmodul 26
derart eingerichtet, dass die erste und die weitere
Kamera 10, 12 gleichzeitig betrieben werden. Hier-
zu kann das Steuerungsmodul 26 die beiden Kame-
ras 10, 12 gleichzeitig aktivieren (und deaktivieren).
Durch einen parallelen Betrieb können die beiden Ka-
meras gleichzeitig Rohbilddaten von der Umgebung
generieren.

[0062] Die beiden Kameras 10, 12 erzeugen dann
(in herkömmlicher Weise) erste Rohbilddaten bzw.
weitere Rohbilddaten. Aufgrund der Linsenmodule
14, 16 können diese Bilddaten auch mit (zumin-
dest) 180° (Roh-)Bilddaten bezeichnet werden. Die
ersten und die weiteren Rohbilddaten können über
ein Schnittstellenmodul 28 an ein Generierungsmo-
dul 30 weiterleiten. Das Generierungsmodul 30 ist
eingerichtet, aus den ersten und den weiteren Roh-
bilddaten, die aufgrund des gleichzeitigen Betriebs
der Kameras 10, 12 (nahezu) zeitsynchron zueinan-
der sind, sphärische Bilddaten zu generieren. Ins-
besondere können die ersten und die weiteren Bild-
daten von dem Generierungsmodul 30 zusammen-
gefügt werden. Hierzu kann das Generierungsmo-
dul 30 über ein Composing-Mittel, Rendering-Mittel
und/oder Stitching-Mittel und/oder eines der oben ge-
nannten Mittel verfügen. Ferner kann das Generie-
rungsmodul 30 auf ein Speichermodul 32 zugreifen,
in dem Kenngrößen der Kameras 10, 12 und/oder
des ersten und/oder weiteren Linsenmoduls 14, 16
hinterlegt sind. Beispielhafte und nicht abschließende
Kenngrößen sind Auflösung, Bildwinkel, Fokus, Sta-
bilisierung, Bildformat, Bildfrequenz, Bildausrichtung,
etc., der verwendeten Module.

[0063] Es kann vorgesehen sein, dass das Speicher-
modul 32 nur einen Kenngrößensatz für ein bestimm-
tes Linsenmodul aufweist.

[0064] Auch kann vorgesehen sein, dass bei ver-
schiedenen, in dem Speichermodul 32 hinterleg-
ten Kenngrößensätzen, eine Auswahl des Kenngrö-
ßensatz insbesondere abhängig von den tatsächlich
verwendeten Linsenmodulen erfolgt. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, dass dies manuell von einem
Nutzer angegeben werden kann. Alternativ oder zu-
sätzlich kann eine Aufsatzanordnung 18 über ein Co-
dierungsmodul verfügen. Die in dem Codierungsmo-
dul gespeicherten Daten können beispielsweise über
eine der Kameras 10, 12 (durch Einscannen) oder
über eine RFID-Verbindung eingelesen werden. Das
Codierungsmodul kann insbesondere eine eindeuti-
ge Kennung der Aufsatzanordnung umfassen. Mittels
der ausgelesenen Kennung kann beispielsweise das
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Generierungsmodul 30 die zugehörigen Kenngrößen
der Linsenmodule 14, 16 bestimmen.

[0065] Für den Fall, dass diese noch nicht in dem
Speichermodul 32 gespeichert sind, kann das Gene-
rierungsmodul 30 die zugehörigen Kenngrößen bei-
spielsweise über ein Netzwerk (z. B. Internet) von
einem Server abrufen. Alternativ kann vorgesehen
sein, dass die Kenngrößen aus dem Codierungsmo-
dul ausgelesen werden können.

[0066] Mittels der Kenngrößen können die sphäri-
schen Bilddaten aus den ersten und den weiteren
Rohbilddaten erzeugt und dann bearbeitet und insbe-
sondere optimiert werden.

[0067] In diesem Beispiel wird insbesondere die
Hardware des Endgeräts 4 von den Modulen 26, 28,
30 und 32 verwendet, wobei diese Module 26, 28, 30
und 32 beispielsweise durch eine auf dem Endgerät 4
installierbare Softwareanwendung zumindest teilwei-
se gebildet sein können.

[0068] Es versteht sich, dass bei einer alternativen
Variante der Erfindung das Schnittstellenmodul 28
ein Kommunikationsmodul 28 sein kann, welches
eingerichtet ist, die ersten und die weiteren Bilddaten
der Kameras 10, 12 über ein drahtgebundenes und/
oder drahtloses Netzwerk an ein entfernt angeordne-
tes, also insbesondere nicht im Endgerät 4 angeord-
netes, Generierungsmodul 30 zu senden. Das Über-
tragen der Daten kann beispielsweise verschlüsselt
erfolgen. Das Generierungsmodul 30 kann beispiels-
weise auf einer Servereinrichtung implementiert und
über das Internet erreichbar sein. Nach der Gene-
rierung der sphärischen Bilddaten kann das entfernt
angeordnete Generierungsmodul 30 die generierten
Bilddaten an das Kommunikationsmodul 28 oder an
eine andere zulässige Vorrichtung übertragen. Auch
dies kann verschlüsselt erfolgen. Dann kann das
Kommunikationsmodul 28 beispielsweise die sphä-
rischen Bilddaten dem Anzeigemodul 24 zur Verfü-
gung zu stellen, um diese abzuspielen.

[0069] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Aufsatzanordnung 18 gemäß der
vorliegenden Erfindung. Hierbei zeigen die Fig. 3a
und Fig. 3b zwei unterschiedliche Seitenansichten
der Aufsatzanordnung 18.

[0070] Die Aufsatzanordnung 18 weist einen Träger-
rahmen 21 beispielsweise aus einem Kunststoffma-
terial auf. Der Trägerrahmen 21 verfügt im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel über eine Vorderseite 20,
eine Rückseite 22 und einer Oberseite 23.

[0071] Die offenen Enden 38.1, 38.2 des Trägerrah-
mens 21 sind vorliegend als Befestigungsmittel 38.1,
38.2 ausgebildet, die eine Verklemmung der Aufsatz-
anordnung 18 an einem mobilen Endgerät 4 ermögli-

chen. Es versteht sich, dass gemäß anderen Varian-
ten der Erfindung andere Arten von Befestigungsmit-
teln als Alternative oder zusätzlich hierzu vorgesehen
sein können.

[0072] Darüber hinaus ist ein erstes Linsenmodul 14
insbesondere in Form einer Fischaugenlinse 14 an
der Vorderseite 20 angeordnet. An der Rückseite 22
ist ein weiteres Linsenmodul 16 angeordnet, welches
vorzugsweise ebenfalls eine Fischaugenlinse 16 sein
kann.

[0073] Der Vorteil des dargestellten Ausführungs-
beispiels liegt insbesondere darin, dass die Aufsatz-
anordnung 18 für mindestens zwei unterschiedliche
Endgeräte 4 eingesetzt werden kann. Beispielsweise
kann an der Oberseite 23 der Trägervorrichtung 18
ein erster Verschiebemechanismus 36 vorgesehen
sein, welcher insbesondere eine translatorische und
lineare Verschiebung des ersten und/oder weiteren
Linsenmoduls 14, 16 in eine erste Richtung (z-Rich-
tung) ermöglicht. Insbesondere kann der Abstand
zwischen den Linsenmodulen 14, 16 zwischen einem
maximalen und einem minimalen Abstand bzw. ei-
ner maximalen Position (zmax) und minimalen Positi-
on (zmin) einstellbar sein. Hierdurch kann die Aufsatz-
anordnung 18 insbesondere an die Dicke eines End-
geräts flexibel angepasst werden, um die Linsenmo-
dule 14, 16 insbesondere unmittelbar vor die jeweili-
ge(n) Kamera(linsen) zu positionieren und mit diesen
optisch zu koppeln.

[0074] Ferner kann mindestens ein weiterer Ver-
schiebemechanismus 40 vorgesehen sein. Der Ver-
schiebemechanismus 40 ist vorgesehen, ein Linsen-
modul 14 in vorzugsweise zwei orthogonal zueinan-
der ausgerichtete Richtungen (x und y Richtung) zu
verschieben. Diese beiden Richtungen können ins-
besondere orthogonal zu der ersten Richtung (z Rich-
tung) sein. Beispielsweise kann als Verschiebeme-
chanismus 40 ein Schlittenmechanismus 40 vorge-
sehen sein, welcher ein Verschieben des Linsenmo-
duls 14 zwischen einer maximalen Position (xmax und/
oder ymax) und einer minimalen Position (xmin und/
oder ymin) ermöglicht. Der Schlittenmechanismus 40
kann beispielsweise über zwei Schlitten verfügen, die
derart gelagert sind, dass eine insbesondere transla-
torische und lineare Bewegung des Linsenmoduls in
x- und/oder y-Richtung möglich ist. Es versteht sich,
dass das weitere Linsenmodul 16 an der Rückseite
22 mit einem entsprechenden Verschiebemechanis-
mus 40 versehen sein kann.

[0075] Es versteht sich ferner, dass bei anderen Va-
rianten der Erfindung das erste und/oder zweite Lin-
senmodul auch nur in eine oder nur in zwei Richtun-
gen verschiebbar sein können.

[0076] Darüber hinaus versteht es sich, dass der
Trägerrahmen eine andere Form aufweisen kann.
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Diese kann beispielsweise an das Endgerät ange-
passt oder insbesondere anpassbar sein, derart,
dass im bestimmungsgemäßen Betriebszustand eine
erfindungsgemäße Kopplung der Kameras mit den
Linsenmodulen bereitgestellt und gleichzeitig ein An-
zeigemodul und ggf. Funktionstasten des Endgeräts
nicht von der Aufsatzanordnung verdeckt sind.

[0077] Es versteht sich zudem, dass die Aufsatzan-
ordnung aus zwei separaten Elementen gebildet sein
kann. Beispielsweise kann ein erstes Element das
erste Linsenmodul aufweise und an dem Endgerät
befestigt werden und ein weiteres Element mit dem
weiteren Linsenmodul befestigt sein. Beide Elemente
können unabhängig von einander an dem Endgerät
befestigbar sein. Auch dies erhöht die Universalität
einer Aufsatzanordnung weiter.

[0078] Der Betrieb des erfindungsgemäßen Sys-
tems 2 wird nachfolgend näher anhand der Fig. 4 er-
läutert. Die Fig. 4 zeigt ein Diagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben eines
Systems 2, wie es beispielsweise mittels der Fig. 1
bis Fig. 3b beschrieben worden ist.

[0079] In einem (optionalen) ersten Schritt 401 kann
die Aufsatzanordnung 18 an einem Endgerät 4 be-
festigt werden. Dies erfolgt insbesondere derart, dass
die erste Kamera 10 mit dem ersten Linsenmodul 14
und die weitere Kamera 12 mit dem weiteren Lin-
senmodul 16 gekoppelt sind (wie zuvor beschrieben).
Durch die Befestigungsmittel 38.1, 38.2 wird eine
Befestigung mit dem Endgerät 4 hergestellt. Ferner
kann eine auf dem Endgerät angeordnete Software-
anmeldung gestartet werden.

[0080] In einem nächsten Schritt 402 bewirkt das
Steuerungsmodul 26 eine gleichzeitige Aktivierung
der ersten und der weiteren Kamera 10 und 12. Dies
kann beispielsweise durch eine manuelle Aktvierung
von einem Nutzer durch Betätigen einer Taste be-
wirkt werden. Das Steuerungsmodul 26 steuert die
Kameras 10, 12 insbesondere derart, dass sie zu ei-
nem gleichen Zeitpunkt (tstart) aktiviert werden und bis
zu einem vorzugsweise gleichen Endzeitpunkt (tende)
betrieben werden. Auch der Endzeitpunkt kann von
einem Nutzer z. B. durch Betätigen einer Taste ma-
nuell bewirkt werden. So lange die Kameras 10, 12
aktiviert sind, liefern sie parallel in Schritt 403 erste
bzw. weitere Bilddaten an ein Generierungsmodul 30,
z. B. mittels des Schnittstellenmoduls 28. Vorzugs-
weise in (nahezu) Echtzeit kann das Generierungs-
modul 30 in Schritt 404 aus den ersten und weiteren
Bilddaten sphärische Bilddaten bzw. 360° Bilddaten
generieren. Insbesondere umfasst ein 360° Bildda-
tensatz (z. B. eine Datei) Bildinformationen rund um
360 Grad horizontal (analog zu den geographischen
Längengraden) und bis zu 180 Grad vertikal (analog
zu den geographischen Breitengraden). Es versteht

sich, dass die Schritte 402 bis 404 zumindest teilwei-
se parallel durchgeführt werden können.

[0081] In einem optionalen Schritt 405 können die
generierten sphärischen Bilddaten modifiziert sein.
Vorzugsweise kann ein Modifizierungsmodul vorge-
sehen sein. Das Modifizierungsmodul kann Teil einer
Softwareanwendung sein. Das Modifizierungsmodul
ermöglicht es, Bilddaten, wie Text, an einer bestimm-
ten Position der sphärischen Bilddaten z. B. abhängig
von bestimmten Zeitangaben und Koordinatenanga-
ben, hinzuzufügen. Es versteht sich, dass auch an-
dere Modifizierungen vorgenommen werden können.
Beispielsweise kann das Modifizierungsmodul hierfür
über ein Composing-Mittel verfügen.

[0082] Schließlich können die generierten sphäri-
schen Bilddaten einem Anzeigemodul 24 bereitge-
stellt und von diesem angezeigt werden (Schritt 406).
Hierzu kann die Softwareanwendung über ein Ab-
spielmodul verfügen. Insbesondere können die ge-
nerierten sphärischen Bilddaten abgespielt werden.
Auch kann insbesondere die Softwareanwendung ei-
ne Weiterleitung der sphärischen Bilddaten an min-
destens eine weitere Vorrichtung ermöglichen.

[0083] Ferner sei angemerkt, dass die Module der
Softwareanwendung es Nutzern ermöglichen kön-
nen, mehrere unabhängige virtuelle Rundgänge bzw.
Ansichten des sphärischen Videos zu definieren und
mit anderen Nutzern zu teilen. Solche benutzerdefi-
nierten Ansichten können über die Softwareanwen-
dung auch als normales Video ausgegeben (z. B. ex-
portiert) werden.

[0084] Die Aufsatzanordnung ist vorliegend insbe-
sondere ein Gerät das z. B. über den oberen Teil ei-
nes Smartphones „gestülpt” wird ohne den Bildschirm
(erheblich) zu verdecken. Das Gerät umfasst vor-
zugsweise zwei Fischaugenlinsen, die so angebracht
sind, dass sie genau zentral über der Kameraoptik
des Smartphones, also über der Vorder- und Rück-
kamera, liegen. Ferner können die beiden Kameras
im Smartphone simultan aktiviert werden, so dass
parallel zwei Fotos oder zwei Videos erstellt werden
können. Die Fischaugenlinsen erzeugen ein rundli-
ches verzerrtes Bild, das in einem weiteren Schritt
von dem Generierungsmodul zu einem neuen sphä-
rischen Bild oder Video zusammengebaut wird.

[0085] Eine beispielhafte Ausführungsform einer
Aufsatzanordnung kann folgende Abmessungen auf-
weisen: Breite ca. 3 bis 14 cm, vorzugsweise 6 bis 10
cm, Höhe: ca. 2 bis 10 cm, vorzugsweise Ca. 5 bis 7
cm, Tiefe: ca. 2 bis 10 cm, vorzugsweise ca. 5 bis 7
cm. Ferner können als Linsenmodule bei einer bevor-
zugten Ausführungsform zwei Fischaugenlinsen mit
effektivem Sichtwinkel von mindestens 190° vorge-
sehen sein. Der Durchmesser der in das Gerät inte-
grierten Fischaugenlinsen kann ca. 2 bis 7 cm, vor-
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zugsweise ca. 3–5 cm (je nach Ausführung)betragen
und die Tiefe ca. 1 bis 5 cm, vorzugsweise ca. 2–3
cm.

[0086] Darüber hinaus kann das Gerät keine Elek-
tronik umfassen. Als Material für den Trägerrahmen
können Kunststoffe, aber auch Metalle, wie Alumini-
um, oder Verbundstoffe (Kohlefaser) eingesetzt wer-
den.

[0087] Bei den Fischaugenlinsen kann es sich um
Standardlinsen und Linsen mit eigenem Design han-
deln. Die Optik der Linsen kann in optischem Glas
oder Plastik gefertigt sein. Die Linsenhalterung kann
aus Aluminium oder einem harten Kunststoff gefertigt
sein.

Patentansprüche

1.  System (2), umfassend:
– mindestens ein mobiles Endgerät (4) mit einer ers-
ten an einer Vorderseite (6) des Endgeräts (4) ange-
ordneten Kamera (10) und mindestens einer weiteren
an einer Rückseite (8) des Endgeräts (4) angeordne-
ten Kamera (12),
– ein erstes Linsenmodul (14) mit einem Bildwinkel
von mindestens 180°,
– mindestens ein weiteres Linsenmodul (16) mit ei-
nem Bildwinkel von mindestens 180°,
– wobei in einem bestimmungsgemäßen Betriebszu-
stand des Systems (2) das erste Linsenmodul (14)
mit der ersten Kamera (10) gekoppelt ist und das wei-
tere Linsenmodul (16) mit der weiteren Kamera (12)
gekoppelt ist,
– mindestens ein Steuerungsmodul (26) eingerichtet
zum Steuern der ersten Kamera (10) und der weite-
ren Kamera (12), derart, dass in dem bestimmungs-
gemäßen Betriebszustand die erste Kamera (10) und
die weitere Kamera (12) gleichzeitig aktivierbar sind,
und
– mindestens ein Generierungsmodul (30) eingerich-
tet zum Generieren von 360° Bilddaten aus ersten
von der ersten Kamera (10) erzeugten Rohbilddaten
und weiteren von der weiteren Kamera (12) erzeug-
ten Rohbilddaten.

2.  System (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– das erste Linsenmodul (14) eine Fischaugenlinse
(14) aufweist, und/oder
– das weitere Linsenmodul (16) eine Fischaugenlinse
(16) aufweist.

3.  System (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das System (2) ein Anzeige-
modul (24) eingerichtet zum Darstellen der generier-
ten 360° Bilddaten umfasst.

4.  System (2) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das System (2)

ein Modifizierungsmodul eingerichtet zum Modifizie-
ren der generierten 360° Bilddaten umfasst.

5.  System (2) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– das Modifizierungsmodul eingerichtet ist, Teil-Bild-
daten der generierten 360° Bilddaten in Abhängigkeit
einer Zeitangabe und mindestens einer Koordinaten-
angabe zu modifizieren,
– wobei sich die Zeitangabe und die Koordinatenan-
gabe auf die 360° Bilddaten beziehen.

6.  System (2) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
– das Generierungsmodul (30) in dem Endgerät (4)
zumindest teilweise integriert ist,
und/oder
– das Endgerät (4) ein Kommunikationsmodul (28)
eingerichtet zum Senden der ersten Rohbilddaten
und der weiteren Rohbilddaten über ein Netzwerk
zu einem entfernt angeordneten Generierungsmodul
(30) umfasst, und/oder
– das Endgerät (4) ein Kommunikationsmodul (28)
eingerichtet zum Empfangen von den generieten
360° Bilddaten über ein Netzwerk von einem entfernt
angeordneten Generierungsmodul (28) umfasst.

7.   Verfahren, insbesondere zum Betreiben eines
Systems (2) nach einem der vorherigen Ansprüche,
umfassend:
– Steuern einer ersten an einer Vorderseite (6) eines
mobilen Endgeräts (4) angeordneten Kamera (10)
und einer weiteren an einer Rückseite (8) des End-
geräts (4) angeordneten Kamera (12), derart, dass
die erste Kamera (10) und die weitere Kamera (12)
gleichzeitig aktiviert werden,
– Erzeugen von ersten Rohbilddaten von der ersten
Kamera (10),
– Erzeugen von weiteren Rohbilddaten von der wei-
teren Kamera (12), und
– Generieren von 360° Bilddaten aus den ersten Roh-
bilddaten und den weiteren Rohbilddaten.

8.  Mobiles Endgerät (4), insbesondere für ein Sys-
tem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, umfas-
send:
– eine erste an einer Vorderseite (6) des Endgeräts
(4) angeordnete Kamera (10), und
– mindestens eine weitere an der Rückseite (8) des
Endgeräts (4) angeordnete Kamera (12),
– wobei die erste Kamera (10) mit einem ersten Lin-
senmodul (14) mit einem Bildwinkel von mindestens
180° zumindest koppelbar ist,
– wobei die weitere Kamera (12) mit einem weiteren
Linsenmodul (16) mit einem Bildwinkel von mindes-
tens 180° zumindest koppelbar ist
– mindestens ein Steuerungsmodul (26) zum Steu-
ern der ersten Kamera (10) und der weiteren Kamera
(12), derart, dass die erste Kamera (10) und die wei-
tere Kamera (12) gleichzeitig aktiviert werden, und
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– mindestens ein Schnittstellenmodul (28) eingerich-
tet zum Übertragen von ersten Rohbilddaten von der
ersten Kamera (10) und weiteren Rohbilddaten von
der weiteren Kamera (12) an ein Generierungsmodul
(30) eingerichtet zum Generieren von 360° Bilddaten
aus den ersten Rohbilddaten und den weiteren Roh-
bilddaten.

9.  Aufsatzanordnung (18) für ein mobiles Endgerät
(4) umfassend eine erste Kamera (10) an einer Vor-
derseite (6) des Endgeräts (4) und mindestens eine
weitere Kamera (12) an einer Rückseite (8) des End-
geräts (4), wobei die Aufsatzanordnung (18) umfasst:
– mindestens einen Trägerrahmen (21) mit mindes-
tens einem Befestigungsmittel (38.1, 38.2) eingerich-
tet zum Befestigen des Trägerrahmens (21) an dem
Endgerät (4),
– wobei der Trägerrahmen (21) an einer Vorderseite
(20) des Trägerrahmens (21) ein erstes mit der ers-
ten Kamera (10) des Endgeräts (4) koppelbares Lin-
senmodul (14) mit einem Bildwinkel von mindestens
180° umfasst, und
– wobei der Trägerrahmen (21) an einer Rückseite
(22) des Trägerrahmens (21) ein weiteres mit der wei-
teren Kamera (12) des Endgeräts (4) koppelbares
Linsenmodul (16) mit einem Bildwinkel von mindes-
tens 180° umfasst.

10.  Aufsatzanordnung (18) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
– das erste Linsenmodul (14) in zumindest eine erste
Richtung translatorisch verschiebbar ist, und/oder
– das weitere Linsenmodul (16) in zumindest eine
erste Richtung translatorisch verschiebbar ist.

11.  Computerprogramm mit Instruktionen ausführ-
bar auf einem Prozessor, derart, dass ein mobiles
Endgerät (4) gemäß dem Verfahren nach Anspruch
8 betrieben wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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