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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein virtuel-
les Schnittstellensystem, ein Verfahren zum Bereitstellen ei-
nes virtuellen Schnittstellensystems und ein Datenspeicher-
medium, auf dem Computercode gespeichert ist, um ein
Computersystem anzuweisen, ein Verfahren zum Bereitstel-
len einer virtuellen Schnittstelle auszuführen. Ein virtuelles
Schnittstellensystem umfasst eine Kamera, einen Prozes-
sor, der mit der Kamera gekoppelt ist, um Videodaten zu
empfangen und zu verarbeiten, die eine von der Kamera auf-
genommene Videoeinspeisung respräsentieren; ein Display,
das mit dem Prozessor und der Kamera gekoppelt ist, um als
Reaktion auf Anzeigedaten vom Prozessor erste und zwei-
te Schnittstellenelemente anzuzeigen, die mit der Videoein-
speisung von der Kamera überlagert sind, wobei das zwei-
te Schnittstellenelement an einer festen Stelle auf dem Dis-
play angezeigt wird; wobei der Prozessor eine Bewegungs-
aktion eines Benutzers auf der Basis der von der Kamera
empfangenen Videodaten verfolgt, eine Anzeigestelle des
ersten Schnittstellenelements auf dem Display auf der Basis
der verfolgten Bewegungsaktion steuert und eine Benutzer-
eingabe auf der Basis einer relativen Position der ersten und
zweiten Schnittstellenelemente auf dem Display ermittelt.
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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein virtuelles Schnittstel-
lensystem, ein Verfahren zum Bereitstellen eines vir-
tuellen Schnittstellensystems und ein Datenspeicher-
medium, auf dem Computercode gespeichert ist, um
ein Computersystem anzuweisen, ein Verfahren zum
Bereitstellen einer virtuellen Schnittstelle auszufüh-
ren.

HINTERGRUND

[0002] Es wurde eine Reihe von Systemen entwi-
ckelt, um Benutzern mit körperlichen Behinderungen
zu helfen, die Geräte wie z. B. einen Computer mit
gewöhnlichen Eingabegeräten wie einer Tastatur und
einer Maus nicht benutzen können.

[0003] So arbeitet beispielsweise ein existierendes
System mit einer Sensoroberfläche und einem elek-
tronischen Zeigegerät wie z. B. einem Laserzeiger,
der am Kopf des Benutzers montiert ist. Der Benutzer
dreht den Kopf, bis der Laserzeiger auf den Teil der
Sensoroberfläche zeigt. der die gewünschte Funktion
aufruft. Ein solches System hat jedoch den Nachteil,
dass es zusätzliche Hardware benötigt, nämlich die
Sensoroberfläche.

[0004] AR-(Augmented Reality = Erweiterte Realität)
-Systeme, andererseits, erzeugen eine zusammen-
gesetzte Ansicht für einen Benutzer. Dies ist eine
Kombination aus einer vom Benutzer gesehenen rea-
len Szene, z. B. die Umgebung, in der sich der Be-
nutzer befindet, und einer virtuellen Szene, die vom
Computer erzeugt wird, der die Szene mit zusätzli-
chen Informationen erweitert.

[0005] Ein existierendes AR-System verwendet ein
Projektionssystem, um Eingabegeräte auf eine flache
Oberfläche zu projizieren. Benutzereingaben werden
durch Erkennen von Bewegungen des Fingers des
Benutzers auf den projizierten Geräten erzielt, um
Tastenanschläge zu interpretieren und aufzuzeich-
nen, wobei ein Sensor vorgesehen ist, um die Finger-
bewegungen des Benutzers zu erfassen. Ein Nachteil
des zweiten bekannten Systems ist, dass ein Projekti-
onssystem und eine Projektionsfläche nötig sind, da-
mit das System arbeiten kann, ein anderer, dass die
Fläche möglicherweise nicht ausreicht, um die Einga-
begeräte zu projizieren.

[0006] Andere existierende virtuelle Tastaturen er-
fordern relativ große Benutzerbewegungen zum Be-
dienen der virtuellen Tastaturen, ähnlich dem Bedie-
nen von tatsächlichen Tastaturen, was ein Problem
für behinderte Personen bedeutet, die Teile ihres Kör-
pers nur in einem geringen Ausmaß bewegen kön-
nen. Diese bekannten virtuellen Tastaturen benöti-

gen auch zugehörige Sensoren zum Erfassen ein-
deutiger elektronischer Signale, die den Teilen der
virtuellen Tastatur entsprechen, die berührt werden.

[0007] US 5,767,842 beschreibt des Überwachen
von Fingerspitzenbewegungen und das Identifizie-
ren eines Tippens durch Bestimmen einer Folge von
Geschwindigkeitswerten, die einer Bedienungsma-
trix zum Identifizieren von Bewegungscharakteristi-
ken einer Fingerspitze, die einen virtuellen Schlüssel
antippt, entspricht. Entfernungen sind einige 10 mm.
Es werden somit Geschwindigkeitswerte in Bezug auf
die Fingerspitzendynamik gemessen. Für die Durch-
führung eines derartigen Verfahrens würde eine sehr
genau arbeitende hochauflösende Digitalkamera er-
forderlich sein, um die notwendige Auflösung für die
Überwachung der Fingerspitzendynamik in dem rele-
vanten Bereich zu erhalten. Ebenso ist eine aufwen-
dige Bildverarbeitung zum Bestimmen der Folge der
Geschwindigkeitswerke für die Fingerspitzen und da-
mit eine aufwendige Datenverarbeitung notwendig.

[0008] DE 100 54 242 ist darauf gerichtet, dass ei-
ne Benutzereingabe bestimmt wird, indem das reale
Bild, welches mittels der Kamera erhalten wird, mit
einem virtuellen Bild überlagert wird. Bei einem Ge-
genstand dieser Druckschrift wird beispielsweise nur
das virtuelle Keyboard angezeigt, und es wird nur die
reale Benutzerbewegung analysiert.

[0009] Daher besteht Bedarf an einem System, des-
sen Ziel es ist, einen oder mehrere der obigen Nach-
teile anzugehen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein virtuelles Schnittstellensystem bereitgestellt,
das Folgendes umfasst: Kamera, einen Prozessor,
der mit der Kamera gekoppelt ist, um Videodaten zu
empfangen und zu verarbeiten, die eine von der Ka-
mera aufgenommene Videoeinspeisung repräsentie-
ren; ein Display, das mit dem Prozessor und der Ka-
mera gekoppelt ist, um als Reaktion auf Anzeigeda-
ten vom Prozessor erste und zweite Schnittstellen-
element anzuzeigen, die mit der Videoeinspeisung
von der Kamera überlagert sind, wobei das zweite
Schnittstellenelement an einer fasten Stelle auf dem
Display angezeigt wird; wobei der Prozessor eine Be-
wegungsaktion eines Benutzers auf der Basis der von
der Kamera empfangenen Videodaten verfolgt, eine
Anzeigestelle des ersten Schnittstellenelements auf
dem Display auf der Basis der verfolgten Bewegungs-
aktion steuert und eine Benutzereingabe auf der Ba-
sis einer relativen Position der ersten und zweiten
Schnittstellenelemente auf dem Display ermittelt.

[0011] Der Prozessor kann die Bewegungsaktion
des Benutzers auf der Basis der Verfolgung der rela-
tiven Bewegung eines in der Videoeinspeisung und
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der Kamera aufgenommenen Referenzobjekts verfol-
gen.

[0012] Das Referenzobjekt kann ein stationäres Ob-
jekt umfassen und die Kamera kann sich unter der
Bewegungsaktion des Benutzers bewegen.

[0013] Das Referenzobjekt kann vom Benutzer ge-
tragen werden und kann sich unter der Bewegung
des Benutzers bewegen.

[0014] Das Referenzobjekt kann eine Kappe sein,
die am Finger des Benutzers angebracht ist.

[0015] Die Kamera kann am Kopf des Benutzers be-
festigt werden.

[0016] Des erste Schnittstellenelement kann eine
Tastatur oder eine Bedientafel sein und das zwei-
te Schnittstellenelement kann einen Stylus (Eingabe-
stift) umfassen.

[0017] Das zweite Schnittstellenelement kann eine
Tastatur oder eine Bedientafel sein und das erste
Schnittstellenelement kann einen Stylus umfassen.

[0018] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Bereitstellen einer virtuel-
len Schnittstelle bereitgestellt, wobei das Verfahren
die folgenden Schritte beinhaltet: Anzeigen erster
und zweiter Schnittstellenelemente auf einem Dis-
play, überlagert mit einer Videoeinspeisung von einer
Kamera und als Reaktion auf Anzeigedaten von ei-
nem Prozessor, wobei das zweite Schnittstellenele-
ment an einer festen Stelle auf dem Display ange-
zeigt wird; Verfolgen einer Bewegungsaktion eines
Benutzers auf der Basis der von der Kamera empfan-
genen Videodaten; Steuern einer Anzeigestelle des
ersten Schnittstellenelements auf dem Display auf
der Basis der verfolgten Bewegungsaktion; und Er-
mitteln einer Benutzereingabe auf der Basis einer re-
lativen Position der ersten und zweiten Schnittstellen-
elemente auf dem Display.

[0019] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung
wird ein Datenspeichermedium bereitgestellt, auf
dem Computercode gespeichert ist, um ein Compu-
tersystem anzuweisen, ein Verfahren zum Bereitstel-
len einer virtuellen Schnittstelle auszuführen, wobei
das Verfahren die folgenden Schritte beinhaltet: An-
zeigen erster und zweiter Schnittstellenelemente auf
einem Display, überlagert mit einer Videoeinspeisung
von einer Kamera und als Reaktion auf Anzeigeda-
ten von einem Prozessor, wobei das zweite Schnitt-
stellenelement an einer festen Stelle auf dem Dis-
play angezeigt wird; Verfolgen einer Bewegungsakti-
on eines Benutzers auf der Basis der von der Kame-
ra empfangenen Videodaten; Steuern einer Anzeige-
stelle des ersten Schnittstellenelements auf dem Dis-
play auf der Basis der verfolgten Bewegungsaktion;

und Ermitteln einer Benutzereingabe auf der Basis ei-
ner relativen Position der ersten und zweiten Schnitt-
stellenelemente auf dem Display.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Ausgestaltungen der Erfindung werden für
die durchschnittliche Fachperson anhand der nach-
folgenden, nur beispielhaft gegebenen Beschreibung
in Verbindung mit den Zeichnungen besser verständ-
lich und nachvollziehbar. Dabei zeigt

[0021] Fig. 1 eine schematische Zeichnung eines
AR-(Augmented Reality)-Systems gemäß einer Aus-
gestaltung der Erfindung;

[0022] Fig. 2 die Beziehung zwischen dem Welt-
koordinatensystem und dem Kamerakoordinatensys-
tem eines Ansatzes mit ”stationärem Stylus und be-
weglicher virtueller Tastatur”;

[0023] Fig. 3 ein Fließschema, das einen von dem
System von Fig. 1 implementierten Algorithmus illus-
triert

[0024] Fig. 4 eine schematische Zeichnung, die eine
Implementation des Ansatzes mit ”stationärem Stylus
und beweglicher virtueller Tastatur” mit dem Algorith-
mus von Fig. 3 illustriert;

[0025] Fig. 5A bis Fig. 5C das Verfolgen einer Kap-
pe auf der Fingerspitze eines Benutzers in einem
Ausführungsbeispiel;

[0026] Fig. 6 das Fließschema, das einen von dem
System von Fig. 1 implementierten Algorithmus illus-
triert;

[0027] Fig. 7 eine schematische Zeichnung, die eine
Implementation des Ansatzes mit ”stationärer virtuel-
ler Tastatur und beweglichem Stylus” mit dem Algo-
rithmus von Fig. 6 illustriert;

[0028] Fig. 8 ein Fließschema, das ein Verfahren
zum Bereitstellen einer virtuellen Schnittstelle gemäß
einem Ausführungsbeispiel illustriert

[0029] Fig. 9 ein schematisches Diagramm, das ein
virtuelles Schnittstellensystem gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel illustriert;

[0030] Fig. 10 eine schematische Zeichnung, die ein
Computersystem zum Implementieren des/der be-
schriebenen Verfahrens und Systems illustriert.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0031] Die hierin beschriebenen AR-Systeme und
Verfahren können eine virtuelle Benutzeroberfläche
bereitstellen, bei der nur eine geringe Benutzerbewe-
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gungsaktion erforderlich ist, um die Benutzeroberflä-
che zu bedienen.

[0032] Einige Teile der nachfolgenden Beschrei-
bung werden explizit oder implizit im Sinne von Algo-
rithmen sowie funktionellen oder symbolischen Dar-
stellungen von Operationen an Daten in einem Com-
puterspeicher präsentiert Diese algorithmischen Be-
schreibungen sowie funktionellen oder symbolischen
Darstellungen sind die Mittel, mit denen die Fachper-
son in der Datenverarbeitungstechnik anderen Fach-
personen die Substanz ihrer Arbeit am effektivsten
vermittelt Ein Algorithmus wird hier, und im Allgemei-
nen, als eine in sich einheitliche Folge von Schritten
angesehen, die zu einem gewünschten Ergebnis füh-
ren. Die Schritte sind solche, die physische Manipu-
lationen physikalischer Größen erfordern, wie z. B.
elektrische, magnetische oder optische Signale, die
gespeichert, übertragen, kombiniert, verglichen oder
auf andere Weise manipuliert werden können.

[0033] Wenn nicht speziell anders angegeben, und
wie aus dem Folgenden hervorgeht, ist zu verstehen,
dass sich in der gesamten vorliegenden Beschrei-
bung verwendete Begriffe wie ”Berechnen”, ”Ermit-
teln”, ”Erzeugen”, ”Verfolgen”, ”Erfassen”, ”Ausge-
ben” oder dergleichen auf Aktionen und Prozesse ei-
nes Computersystems oder eines ähnlichen elektro-
nischen Gerätes beziehen, des Daten, die als physi-
kalische Größen in dem Computersystem dargestellt
sind, in andere Daten manipuliert und transformiert,
die ebenso als physikalische Größen in dem Com-
putersystem oder in anderen Informationsspeicher-, -
übertragungs- oder -anzeigegeräten dargestellt sind.

[0034] Die vorliegende Beschreibung offenbart auch
Vorrichtungen zum Ausführen der Verfahrensabläu-
fe. Solche Vorrichtungen können speziell für die be-
nötigten Zwecke konstruiert sein oder sie können ei-
nen Universalcomputer oder ein anderes Gerät um-
fassen, der/das von einem in dem Computer gespei-
cherten Computerprogramm selektiv aktiviert oder
umkonfiguriert wird. Die hierin präsentierten Algo-
rithmen und Displays beziehen sich nicht von Natur
aus auf einen bestimmten Computer oder eine an-
dere Vorrichtung. Verschiedene Universalmaschinen
können mit Programmen gemäß den Lehren hierin
verwendet werden. Alternativ kann es zweckdienli-
cher sein, speziellere Vorrichtungen zum Ausfahren
der benötigten Verfahrensschritte zu konstruieren.
Der Aufbau eines konventionellen Universalcompu-
ters geht aus der nachfolgenden Beschreibung her-
vor.

[0035] Außerdem offenbart die vorliegende Be-
schreibung auch implizit ein Computerprogramm, da
es für die Fachperson offensichtlich sein wird, dass
die hierin beschriebenen einzelnen Schritte des Ver-
fahrens durch Computercode umgesetzt werden kön-
nen. Des Computerprogramm soll nicht auf irgendei-

ne bestimmte Programmiersprache und Implementa-
tion davon begrenzt sein. Man wird verstehen, dass
eine Reihe verschiedener Programmiersprachen und
Codierungen davon angewendet werden können, um
die Lehren der hierin enthaltenen Offenbarung umzu-
setzen. Ferner soll das Computerprogramm nicht auf
irgendeinen besonderen Steuerungsablauf begrenzt
sein. Es gibt viele andere Varianten des Computer-
programms, die mit anderen Steuerungsabläufen ar-
beiten können, ohne von Wesen und Umfang der Er-
findung abzuweichen.

[0036] Fig. 1 ist eine schematische Zeichnung eines
AR-(Augmented Reality)-Systems 100 gemäß einer
Ausgestaltung der Erfindung.

[0037] Das AR-System 100 umfasst eine Kamera
104, ein Rechengerät 106, ein kopfmontiertes Dis-
play 110 und ein Fernbediengerät 124 für ein exter-
nes Gerät 102. Die Kamera 104 ist sowohl mit dem
Rechengerät 106 als auch mit dem kopfmontierten
Display 110 gekoppelt. Das Rechengerät 106 ist mit
dem kopfmontierten Display 106 und mit dem Fern-
bediengerät 124 gekoppelt.

[0038] Das in dieser Ausgestaltung verwendete Re-
chengerät 106 ist ein Personal Computer. Man wird
verstehen, dass andere für das Rechengerät 106 ein-
gesetzte Gerate, ohne Begrenzung, z. B. ein Note-
book oder ein Personal Digital Assistant sind.

[0039] Die in dieser Ausgestaltung verwendete Ka-
mera 104 ist eine standardmäßige IEEE FireFly Ka-
mera, die über Visual C++ und OpenGL Software mit
dem Rechengerät 106 kommuniziert. Man wird ver-
stehen, dass als die Kamera 104 u. a. auch, ohne
Begrenzung, eine USB-Web-Kamera verwendet wer-
den kann.

[0040] Das in dieser Ausgestaltung verwendete
kopfmontierte Display 110 ist ein MicroOptical Head
Up Display SV-6. Man wird verstehen, dass als kopf-
montiertes Display 110 u. a. auch, ohne Begrenzung,
ein Shimadzu Dataglass 2/A oder ein Liteye LE500
Display verwendet werden kann.

[0041] In dieser Ausgestaltung werden das kopf-
montierte Display 110 und die Kamera 104 von einem
Benutzer mittels einer geeigneten Befestigung am
Kopf getragen. So kann das kopfmontierte Display
110 beispielsweise an einem brillenähnlichen Gestell
montiert werden, wähnend die Kamera 104 an einem
Kopfband montiert werden kann. Somit hat die Ka-
mera 104 im Wesentlichen denselben Blickpunkt wie
der Benutzer, während sich das kopfmontierte Dis-
play 110 vor wenigstens einem der Augen des Benut-
zers befindet.

[0042] Man wird verstehen, dass das Rechengerät
106, das kopfmontierte Display 110 und die Kamera
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104 in einer anderen Ausgestaltung als eine integrier-
te Einheit bereitgestellt werden können.

[0043] Das Rechengerät 106 empfängt ein erstes Si-
gnal 114, das Daten umfasst, die für die Videoein-
speisung von der Kamera 104 repräsentativ ist, und
erzeugt ein virtuelles Objekt in Form einer virtuellen
Tastatur 108 oder einer virtuellen Bedientafel und ei-
nes Stylus 126 und steuert die Anzeige der virtuellen
Tastatur 108 und des Stylus 126 auf dem kopfmon-
tierten Display 110. Das kopfmontierte Display 110 er-
laubt es dem Benutzer, auch seine Umgebung zu be-
trachten. So wird mit der virtuellen Tastatur 108 und
dem Stylus 126, die im Blickfeld des kopfmontierten
Display 110 angezeigt werden, ein erweitertes Bild
erzeugt, das virtuelle Objekte und reale Objekte um-
fasst, so dass der Benutzer die virtuelle Tastatur 108
und den Stylus 126 als Teil seiner Umgebung wahr-
nimmt.

[0044] Alternativ oder zusätzlich kann das Rechen-
gerät 106 auch ein anderes Anzeigegerät (nicht ge-
zeigt) wie z. B. einen normalen Computerschirm steu-
ern. Das andere Anzeigegerät zeigt einen ähnlichen
Inhalt an wie das kopfmontierte Display 110. Man wird
verstehen, dass der Benutzer das AR-System 100
auch auf der Basis der Anzeige auf dem anderen An-
zeigegerät benutzen kann, je nach Komfort und Prä-
ferenz der jeweiligen Person.

[0045] Die virtuelle Tastatur 108 und der Stylus 126
dienen als Schnittstellenelemente einer virtuellen Be-
nutzeroberfläche, die Benutzereingaben in das Re-
chengerät erleichtert, und über das Rechengerät 106
zu anderen peripher angeschlossenen Geräten wie
z. B. dem Fernbediengerät 124 zum Steuern des ex-
ternen Gerätes 102.

[0046] Die Interaktion zwischen der Benutzereinga-
be und der virtuellen Tastatur 108 wird durch Bewe-
gen des Stylus 126 und der virtuellen Tastatur 108
relativ zueinander erzielt, so dass der Stylus 126 über
einer aktiven Taste 132 der virtuellen Tastatur 108
angezeigt wird. Die virtuelle Tastatur 108 umfasst
mehrere aktive Tasten 132, wobei jede Taste 132 ei-
ne assoziierte Funktion ausführt, wie z. B. das Sen-
den eines Signals zu einer Fernbedieneinheit 124,
damit diese ein externes Gerät 102 steuert, wie z. B.,
ohne Begrenzung, um auf einen anderen Fernseh-
kanal umzuschalten. Wenn das Signal zum Steuern
von Computeranwendungen in einem Computer, wie
z. B., ohne Begrenzung, Microsoft Word, verwendet
wird, dann wird das kopfmontierte Display 110 nicht
benötigt und die virtuelle Tastatur kann auf diesem
normalen Computerschirm angezeigt werden.

[0047] Wenn der Stylus 126 über die aktive Taste
132 der virtuellen Tastatur 108 gestellt wird und für
eine kurze Zeitdauer etwa an derselben Stelle bleibt,
dann wird die mit der aktiven Taste 132 assoziierte

Funktion aktiviert. in einer Ausgestaltung, die als der
Ansatz mit ”stationärem Stylus und beweglicher virtu-
eller Tastatur” bezeichnet wird, ist der Stylus 126 ein
stationäres Element im Blickfeld des kopfmontierten
Displays 110, während sich die virtuelle Tastatur 108
als Reaktion auf Benutzereingaben, wie z. B. die Be-
wegung des Kopfs des Benutzers, über das Blickfeld
des kopfmontierten Displays 110 bewegt. In einer an-
deren Ausgestaltung, die als Ansatz mit ”stationärer
virtueller Tastatur und beweglichem Stylus” bezeich-
net wird, ist die virtuelle Tastatur 108 ein stationä-
res Element im Blickfeld des kopfmontierten Displays
110, während sich der Stylus 126 als Reaktion auf
Benutzereingaben, wie z. B. die Bewegung des Kopfs
des Benutzers oder die Bewegung des Fingers des
Benutzers, über die virtuelle Tastatur 108 bewegt.

Stationärer Stylus und bewegliche virtuelle Tastatur

[0048] Mit Bezug auf Fig. 2, in dem ersten Ansatz
ist ein Stylus 226 ein stationäres Element im Blick-
feld des kopfmontierten Displays 110, während sich
eine virtuelle Tastatur 208 als Reaktion auf Benutzer-
eingaben über das Blickfeld des kopfmontierten Dis-
plays 110 bewegt.

[0049] Ein Referenzmarker 216, der eine Form hat,
die einer vordefinierten, von einem im Rechenge-
rät 106 implementierten Algorithmus 300 (Fig. 3) er-
kannten Form entspricht, wird an einer geeigneten
Stelle in der Umgebung 102 platziert. Das Rechenge-
rät 106 verwendet den Marker 216 als Referenz, um
Achsen 218 des Weltkoordinatensystems (WCS) zu
definieren, so das der im Rechengerät 106 implemen-
tierte Algorithmus 300 (Fig. 3) nachfolgend die Ach-
sen 228 des Kamerakoordinatensystems (CCS) auf
die WCS-Achsen 218 ausrichtet. Ferner dient der Re-
ferenzmarker 216 als Anker, an dem die virtuelle Ta-
tatur 208 festgemacht wird, wenn der Referenzmar-
ker 216 von der Kamera 104 erfasst wird. So bewegt
sich die virtuelle Tastatur 208 über das Blickfeld des
kopfmontierten Displays 110, wenn die Kamera 104
als Reaktion auf Benutzereingaben, z. B. mit Kopfbe-
wegungen mit einer kopfmontierten Kamera 104, be-
wegt wird.

[0050] Zum Erzeugen des erweiterten Bildes, bei
dem die virtuelle Tastatur 208 über den Referenz-
marker 216 gelegt ist, verwendet der Algorithmus 300
(Fig. 3) des Rechengerätes 106 ein Lochkameramo-
dell wie folgt:

ρm = A[R|t]M (1)

wobei m = (u, v, l)T und M = (X, Y, Z, 1)T, die jeweils
ein Bildpunkt und sein entsprechender 3D-Punkt im
WCS 218 sind und durch homogene Vektoren reprä-
sentiert werden. ρ ist ein willkürlicher Faktor, während
(R, t) die Rotations- und Translationsvektormatrix ist,
die das WCS 218 auf das CCS 228 bezieht und im
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Allgemeinen als extrinsischer Parameter bezeichnet
wird. A ist die intrinsische Matrix der Kamera 104.

[0051] Es wird nun, weiter mit Bezug auf Fig. 2, der
Ablauf des Ansatzes mit ”stationärem Stylus und be-
weglicher virtueller Tastatur” mit Bezug auf das Fließ-
schema beschrieben, das von dem Algorithmus 300
in Fig. 3 benutzt wird.

[0052] Der Algorithmus 300 (Fig. 3) ist in dieser Aus-
gestaltung mit ARToolKit und Visual C++ Software im
Rechengerät 106 codiert (Fig. 1). Man wird verste-
hen, dass auch andere Software zum Codieren des
Algorithmus 300 (Fig. 3) verwendet werden kann.

[0053] Am Anfang 302 (Fig. 3) wird der Stylus 226 an
einer vorprogrammierten Stelle im Blickfeld des kopf-
montierten Displays 110 angezeigt. Der Stylus 226
bleibt während des Betriebs des AR-Systems statio-
när.

[0054] In Schritt 304 (Fig. 3) wird die Kamera 104
bewegt, bis der Referenzmarker 216 von der Kamera
104 erfasst wird. Wenn der Algorithm 300 (Fig. 3) er-
kennt, dass die Kamera 104 den Referenzmarker 216
erfasst hat, dann legt der Algorithmus 300 (Fig. 3)
die virtuelle Tastatur 208 über den Bereich, wo der
Benutzer den Referenzmarker 216 durch das kopf-
montierte Display 110 sieht, so dass ein erweitertes
Bild entsteht. Die virtuelle Tastatur 208 bewegt sich
im Blickfeld des kopfmontierten Displays 110 entspre-
chend der Bewegung der Kamera 104 und wird stän-
dig weiter im Blickfeld des kopfmontierten Displays
110 angezeigt, solange die Kamera 104 den Refe-
renzmarker 216 erfasst.

[0055] Schritt 306 (Fig. 3) beinhaltet die Auswahl
von einer aus der Mehrzahl von aktiven Tasten 232 in
der virtuellen Tastatur 208 durch den Benutzer. Dies
erfolgt durch Bewegen der Kamera 208, wodurch
wiederum die virtuelle Tastatur 208 bewegt wird, bis
sich der Stylus 226 in der Nähe der virtuellen Tasta-
tur 208 befindet.

[0056] In Schritt 308 (Fig. 3) wird die Kamera 104
geringfügig bewegt, so dass sich der Stylus 226 in der
vom Benutzer gewählten aktiven Taste 232 befindet.
in Schritt 310 (Fig. 3) ermittelt der Algorithmus 300
(Fig. 3), wie lange der Stylus 226 über der aktiven
Taste 232 geblieben ist. und prüft, ob diese Dauer ei-
nen Schwellenwert überschritten hat. Wenn die Dau-
er den Schwellenwert überschritten hat, z. B. 0,5 bis
1 Sekunde, dann erfolgt Schritt 312 (Fig. 3), bei dem
der Stylus 226 die gewählte aktive Taste 232 aktiviert
und die mit der aktiven Taste 232 assoziierte Funkti-
on aufruft. Wenn andererseits die Dauer unter dem
Schwellenwert liegt, dann kehrt der Algorithmus 300
(Fig. 3) zu Schritt 306 zurück, wo der Algorithmus 300
(Fig. 3) die Schritte 306 bis 310 (Fig. 3) wiederholt.

[0057] Der Schwellenwert kann durch geeignetes
Modifizieren des Algorithmus 300 (Fig. 3) leicht ge-
ändert und an die Geschicklichkeit des Benutzers an-
gepasst werden.

[0058] Fig. 4 illustriert eine Implementation des An-
satzes mit ”stationärem Stylus und beweglicher virtu-
eller Tastatur” mit dem Algorithmus 300 (Fig. 3).

[0059] In Fig. 4 hat das AR-System einen Stylus
426, der während des Betriebs des AR-Systems
stationär bleibt, in Form eines kreisförmigen Selek-
tor-Cursorpunkts erzeugt. Die Projektion des Stylus
426 kann durch Einstellen der Z-Koordinate in Glei-
chung (1) auf Null berechnet werden, unter der An-
nahme, dass die intrinsischen Kameraparameter be-
kannt sind.

[0060] Ein kopfmontiertes Gerät (nicht gezeigt) mit
einer Kamera wurde so bewegt, dass die Kamera ei-
nen Referenzmarker 416 erfasst. Wenn die Kamera
den Referenzmarker 416 erfasst hat, wird eine virtuel-
le Tastatur in Farm einer Tastatur 408 im 'qwerty'-For-
mat über den Referenzmarker 416 gelegt. Man wird
verstehen, dass auch andere Tastaturformate aufge-
legt werden können, wie z. B. ohne Begrenzung, das
Tastenfeld eines Mobiltelefons. Wenn ein Benutzer
das kopfmontierte Gerät (nicht gezeigt) bewegt, z.
B. durch Bewegen seines Kopfes, dann bewegt sich
das Display der virtuellen Tastatur 408 entsprechend,
während der Stylus 426 stationär bleibt So wurde ein
erweitertes Bild erzeugt, bei dem der das kopfmon-
tierte Gerät (nicht gezeigt) tragende Benutzer die vir-
tuellen Objekte, nämlich den Stylus 426 und die vir-
tuelle Tastatur 408, als Teil seiner Umgebung wahr-
nimmt, wenn der Benutzer in ein kopfmontiertes Dis-
play schaut, das sich vor wenigstens einem der Au-
gen des Benutzers befindet.

[0061] Die im kopfmontierten Gerät (nicht gezeigt)
angezeigte virtuelle Tastatur wurde bewegt, bis der
Stylus 426 über einer der aktiven Tasten 432 ange-
zeigt wird, dem Buchstaben 'M'. Wenn der Stylus 426
länger als eine vorbestimmte Schwellendauer, z. B. 0,
5 bis 1 Sekunde, über dem Buchstaben 'M' stehen ge-
lassen wird, dann wird der Buchstabe 'M' in eine Text-
verarbeitungssoftware (nicht gezeigt) eingegeben.

[0062] Da das AR-System eine Bewegungsaktion
(Kopfbewegung) des Benutzers auf der Basis der von
der Kamera empfangenen Videodaten verfolgt. ei-
ne Anzeigestelle der virtuellen Tastatur 408 auf dem
Display auf der Basis der verfolgten Bewegungsak-
tion steuert und die Benutzereingaben auf der Ba-
sis einer relativen Position der virtuellen Tastatur 408
und des Stylus 426 auf dem Display ermittelt, kann
das AR-System so angeordnet werden, dass nur eine
geringfügige Bewegung (Kopfbewegung) erforderlich
ist, um die virtuelle Tastatur 408 zu bedienen.
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[0063] Die mit der virtuellen Tastatur 408 assozi-
ierten Funktionen können 50 programmiert werden,
dass sie die Steuerung von elektronischen Geräten
wie Fernseher, Lüfter und den Zugriff auf Computer-
anwendungen wie das Senden von Emails beinhal-
ten.

Stationäre virtuelle Tastatur und beweglicher Stylus

[0064] Zurück zu Fig. 1, im zweiten Ansatz ist die vir-
tuelle Tastatur 108 ein stationäres Element im Blick-
feld des kopfmontierten Displays 110, während sich
der Stylus 126 als Reaktion auf Benutzereingaben
über die virtuelle Tastatur bewegt, die im Blickfeld des
kopfmontierten Displays 110 erscheint.

[0065] Im zweiten Ansatz ist ein vom Rechengerät
105 benutzter Verfolgungsalgorithmus 600 (Fig. 6) z.
B. so konfiguriert, dass er nur Objekte einer vorbe-
stimmten Farbe erkennt und verfolgt. Dies stellt si-
cher, dass keine anderen von der Kamera 104 erfass-
ten Objekte vom AR-System 100 verfolgt werden.

[0066] Die Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen eine kleine
farbige Kappe 502, die auf einem Finger des Benut-
zers steckt und vom Benutzer durch das kopfmon-
tierte Display 110 gesehen wird. Der Verfolgungsal-
gorithmus 600 (Fig. 6) ist so konfiguriert, dass er die
Farbe der Kappe 502 erkennt und dadurch die Kappe
502 verfolgt.

[0067] Es wird nun, weiter mit Bezug auf die Fig. 5A
bis Fig. 5C, der Ablauf des Ansatzes mit ”stationärer
virtueller Tastatur und beweglichem Stylus” mit Be-
zug auf das Fließschema beschrieben, das von dem
Algorithmus 600 von Fig. 6 verwendet wird.

[0068] Der Algorithmus 600 (Fig. 6) ist in dieser Aus-
gestaltung mit ARToolKit und Visual C++ Software im
Rechengerät 106 (Fig. 1) codiert. Man wird verste-
hen, dass auch andere Software zum Codieren des
Algorithmus 600 (Fig. 6) verwendet werden kann.

[0069] Der Algorithmus (Fig. 6) beginnt in Schritt
601. in Schritt 602 (Fig. 6) erscheint eine virtuelle
Tastatur 508 an einer vorprogrammierten festen Stel-
le im Blickfeld des kopfmontierten Displays 110 wie
in Fig. 5B gezeigt. So entsteht am erweitertes Bild,
so dass der Benutzer die virtuelle Tastatur 508 durch
des kopfmontierte Display 110 als Teil seiner Umge-
bung wahrnimmt, wobei die virtuelle Tastatur 508 sta-
tionär bleibt.

[0070] Daten über die Kappe 502 werden von der
Kamera 104 in Schritt 604 (Fig. 6) gewonnen und
analysiert, um zu ermitteln, ob die Kappe 502 diesel-
ben Farbcharacteristiken hat wie das zuvor verfolgte
physische Objekt.

[0071] Wenn die Kappe 502 nicht dieselben Farb-
characteristiken hat, dann geht der Algorithmus 600
(Fig. 6) zu Schritt 606 (Fig. 6), wo ein vom Algorith-
mus 600 (Fig. 6) verwendetes neuronales RCE-(Re-
stricted Coulomb Energy)-Netz trainiert wird, die Far-
be der Kappe 502 zu erkennen, damit der Algorith-
mus 600 (Fig. 6) nachfolgend die Position der Kappe
502 verfolgen kann.

[0072] In der Trainingsprozedur gibt der Algorithmus
600 (Fig. 6) eine Trainingsregion 504 auf der Kappe
502 vor, wie in Fig. 5B gezeigt. Dann werden Trai-
ningsdaten von der Trainingsregion 504 gewonnen.
Anhand der Trainingsdaten wird dann ein Stylus 526
um die Mitte der Trainingsregion 504 wie in Fig. 5C
gezeigt gebildet. Der Stylus 526 ist Zwar ein virtuelles
Objekt, aber der Benutzer nimmt den Stylus 526 als
Teil seiner Umgebung wahr. Der Stylus 526 bewegt
sich mit den Bewegungen der Kappe 502 mit.

[0073] Andererseits, wenn die Farbe der Kappe 502
dieselben Farbcharacteristiken hat wie das zuvor ver-
folgte physische Objekt, dann geht der Algorithmus
600 (Fig. 6) weiter zu Schritt 606 (Fig. 6), wo die zu-
vor gewonnenen Trainingsresulte wiederverwendet
werden. Dies ergibt den Vorteil einer automatischen
Initialisierung und einer kürzeren Verarbeitungszeit.

[0074] In Schritt 610 (Fig. 6) durchläuft der Algo-
rithmus 600 (Fig. 6) eine Segmentierungsprozedur.
In dieser Segmentierungsprozedur wird jedes von
der Kamera 104 aufgenommene Einzelbild segmen-
tiert. Jedes segmentierte Einzelbild hat ein lokalisier-
tes Suchfenster 506, dessen Mittelpunkt der Ort des
Stylus 526 im vorherigen Einzelbild ist. Daten, die die
Farbwerte der Kappe 502 in dem lokalisierten Such-
fenster 506 repräsentieren, werden in das trainierte
neuronale RCE-Netz eingegeben und des neurona-
le RCE-Netz gibt dann die Segmentierungsresultate
aus. Die Segmentierungsresultate werden mit einem
Gruppenverknüpfungsalgorithmus gruppiert. Anhand
der Segmentierungsresultate wird ein Aktivierungs-
punkt extrahiert, der auf das Display 110 projiziert
wird, um den vom Benutzer in einem bestimmten Mo-
ment gesehenen Stylus 526 zu bilden. Auf diese Wei-
se wird die Kappe 502 kontinuierlich verfolgt, wäh-
rend sich der Finger des Benutzers mit einer entspre-
chenden Bewegung des vom Benutzer gesehenen
Stylus 526 bewegt. Da die Verfolgung auf des loka-
lisierte Suchfenster 506 beschränkt ist, wird im We-
sentlichen eine Echtzeitausführung des Algorithmus
600 (Fig. 6) erzielt.

[0075] Der Schritt 612 (Fig. 6) beinhaltet die Benut-
zerauswahl von einem aus der Mehrzahl von aktiven
Tasten 532 in der virtuellen Tastatur 508. Dies wird
durch Bewegen der Kappe 502 erzielt, wodurch wie-
derum der Stylus 526 bewegt wird, bis sich der Stylus
526 in der Nahe der virtuellen Tastatur 508 befindet.
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[0076] In Schritt 614 (Fig. 6) ermittelt der Algorith-
mus 600 (Fig. 6), wie lange der Stylus 526 über der
gewählten aktiven Taste 532 (Fig. 5B) geblieben ist,
und prüft, ob diese Dauer einen Schwellenwert über-
schritten hat. Wenn die Dauer den Schwellenwert, z.
B. 0,5 bis 1 Sekunde, überschritten hat, dann erfolgt
Schritt 612 (Fig. 6), bei dem der Stylus 526 die ge-
wählte aktive Taste 532 (Fig. 5B) aktiviert und die
mit der aktiven Taste 532 assoziierte Funktion aufruft.
Wenn andererseits die Dauer unter dem Schwellen-
wert liegt, dann kehrt der Algorithmus 600 (Fig. 6) zu
Schritt 610 (Fig. 6) zurück, wo der Algorithmus 600
(Fig. 6) die Schritte 610 bis 614 wiederholt.

[0077] Der Schwellenwert kann leicht durch geeig-
netes Modifizieren des Algorithmus 600 (Fig. 6) ge-
ändert und an die Geschicklichkeit des Benutzers an-
gepasst werden.

[0078] Man wird verstehen, dass auch andere Ob-
jekte mit einer anderen Form und Farbe für den Algo-
rithm 600 (Fig. 6) verwendet werden können, um den
Stylus 526 zu verfolgen und darauf zu projizieren.

[0079] Mit Bezug auf Fig. 6, der Benutzer braucht
die Trainingsprozedur in Schritt 606 nur einmal aus-
zuführen. Wenn die Trainingsprozedur abgeschlos-
sen ist, werden die Trainingsresultate automatisch
gespeichert Wenn der Benutzer danach den Algorith-
mus 600 mit demselben physischen Objekt startet,
um den Stylus darauf zu projizieren, dann lädt der Al-
gorithmus 600 automatisch die Trainingsresultate in
Schritt 608.

[0080] Der Benutzer kann auch beschließen, die
Trainingsprozedur von Schritt 606 nochmals auszu-
führen, um bessere Ergebnisse zu erhalten, z. B.
dann, wenn sich die Beleuchtungsbedingungen än-
dern. Die neuen Trainingsresultate werden automa-
tisch gespeichert.

[0081] Nun mit Bezug auf die Fig. 5A bis Fig. 5C,
falls der Stylus 526 zu schnell bewegt wird, so dass
er von der Kamera 104 nicht mehr erfasst werden
kann, wird die letzte verfolgte Position des Stylus 528
automatisch aufgezeichnet und vom Algorithmus 600
(Fig. 6) auf dem kopfmontierten Display 110 als Cur-
sorpunkt 510 angezeigt. Der Benutzer braucht ledig-
lich die Kappe 502 so zu bewegen, dass sie sich in-
nerhalb der Begrenzung des kopfmontierten Display
110 und in der Nähe des Cursorpunkts 510 befindet,
so dass der Algorithmus 600 (Fig. 6) den Cursorpunkt
510 neu auf die Kappe 502 ausrichtet und dann den
Stylus 526 weiter verfolgt.

[0082] Fig. 7 illustriert eine Implementation des An-
satzes mit ”stationärer virtueller Tastatur und beweg-
lichem Stylus”, bei dem die Auswahl einer aktiven
Taste 732 auf einer virtuellen Tastatur 708 durch Be-

wegen eines Fingers 702 des Benutzers in den Be-
reich der gewünschten aktiven Taste 732 erzielt wird.

[0083] In Fig. 7 hat das AR-System die virtuelle Tas-
tatur 708 erzeugt, die während des Betriebs des AR-
Systems stationär bleibt.

[0084] Ein kopfmontiertes Gerät (nicht gezeigt) mit
einer Kamera wurde so positioniert, dass die Kame-
ra den Finger 702 des Benutzers erfasst, auf des-
sen Fingerspitze eine Kappe steckt. Ein Stylus 726
wird gemäß dem oben beschriebenen Algorithmus
600 (Fig. 6) auf die Kappe projiziert. Wenn der Stylus
726 länger als eine Schwellendauer, z. B. 0,5 bis 1
Sekunde, über der Leertaste der virtuellen Tastatur
708 stehen gelassen wird, dann wird die Leertaste
aktiviert.

[0085] Da das AR-System eine Bewegungsaktion
(Fingerbewegung) des Benutzers auf der Basis von
der Kamera empfangenen Videodaten verfolgt, eine
Anzeigestelle des Stylus 726 auf dem Display auf der
Basis der verfolgten Bewegungsaktion steuert und
die Benutzereingabe auf der Basis einer relativen Po-
sition der virtuellen Tastatur 708 und des Stylus 726
auf dem Display ermittelt, kann das AR-System so
angeordnet werden, dass nur eine geringfügige Be-
wegung (Fingerbewegung) nötig ist, um die virtuelle
Tastatur 708 zu bedienen.

[0086] Man wird verstehen, dass in anderen Ausge-
staltungen in diesem Ansatz die Kamera möglicher-
weise nicht am Kopf befestigt ist, sondern sich sta-
tionär an einem Ort befinden kann, so dass das von
dem Benutzer getragene Objekt, wie z. B. die an ei-
nem Finger befestigte Kappe, im Blickfeld der Kame-
ra liegt.

[0087] Die mit der virtuellen Tastatur 708 assozi-
ierten Funktionen können so programmiert werden,
dass sie die Steuerung von elektronischen Geräten
wie z. B. Fernsehern, Lüftern und den Zugriff auf
Computeranwendungen wie z. B. das Senden von
Emails beinhalten.

[0088] Fig. 8 zeigt ein Fließschema 800, das ein
Verfahren zum Bereitstellen einer virtuellen Schnitt-
stelle gemäß einem Ausführungsbeispiel illustriert.
In Schritt 802 werden erste und zweite Schnittstel-
lenelemente auf einem Display angezeigt, überlagert
mit einer Videoeinspeisung von einer Kamera und
als Reaktion auf Anzeigedaten von einem Prozessor,
wobei das zweite Schnittstellenelement an einer fas-
ten Stelle auf dem Display angezeigt wird. In Schritt
804 wird eine Bewegungsaktion eines Benutzers auf
der Basis der von der Kamera empfangenen Video-
daten verfolgt. in Schritt 806 wird eine Anzeigestel-
le des ersten Schnittstellenelementes auf dem Dis-
play auf der Basis der verfolgten Bewegungsaktion
gesteuert. In Schritt 808 wird eine Benutzereingabe
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auf der Basis einer relativen Position der ersten und
zweiten Schnittstellenelemente auf dem Display er-
mittelt.

[0089] Fig. 9 zeigt ein schematisches Diagram, das
ein virtuelles Schnittstellensystem 900 gemäß einem
Ausführungsbeispiel illustriert. Des System 900 um-
fasst eine Kamera 902 und einen Prozessor 904,
der mit der Kamera 902 gekoppelt ist, um Videoda-
ten zu empfangen und zu verarbeiten, die eine von
der Kamera 902 aufgenommene Videoeinspeisung
repräsentieren. Das System umfasst ferner ein Dis-
play 906, das mit dem Prozessor 904 und der Kame-
ra 902 gekoppelt ist, um erste und zweite Schnittstel-
lenelemente 908, 910 anzuzeigen, die mit der Video-
einspeisung von der Kamera 902 als Reaktion auf
Anzeigedaten vom Prozessor 904 überlagert sind,
wobei das zweite Schnittstellenelement 910 an einer
festen Stelle auf dem Display 906 angezeigt wird.
Der Prozessor 904 verfolgt eine Bewegungsaktion ei-
nes Benutzers 912 auf der Basis der von der Kame-
ra 902 empfangenen Videodaten, steuert eine Anzei-
gestelle des ersten Schnittstellenelementes 908 auf
dem Display 906 auf der Basis der verfolgten Bewe-
gungsaktion und ermittelt eine Benutzereingabe auf
der Basis einer relativen Position der ersten und zwei-
ten Schnittstellenelemente 908, 910 auf dem Display
906.

[0090] Das Verfahren und System der obigen Aus-
gestaltungen können auf einem Computersystem
1000 implementiert werden, das in Fig. 10 schema-
tisch dargestellt ist. Es kann in Software ausgeführt
werden, wie z. B. als ein Computerprogramm, das in
dem Computersystem 1000 läuft und es anweist, das
Verfahren des Ausführungsbeispiels auszuführen.

[0091] Das Computersystem 1000 umfasst das
Computermodul 1002, Eingabemodule wie z. B. ei-
ne Tastatur 1004 und eine Maus 1006 und mehrere
Ausgabegeräte wie z. B. ein Display 1008 und einen
Drucker 1010.

[0092] Das Computermodul 1002 ist Aber ein geei-
getes Transceiver-Gerät 1014 mit einem Computer-
netzwerk 1012 verbunden, um den Zugang z. B. zum
Internet oder zu anderen Netzwerksystemen wie z. B.
einem lokalen Netz (LAN) oder einem Weitbereichs-
netz (WAN) zu ermöglichen.

[0093] Das Computermodul 1002 beinhaltet in die-
ser Ausgestaltung einen Prozessor 1018, einen Ar-
beitsspeicher (RAM) 1020 und einen Festwertspei-
cher (ROM) 1022. Das Computermodul 1002 be-
inhaltet auch eine Reihe von Ein/Ausgabe-(E/A)-
Schnittstellen, z. B. die E/A-Schnittstelle 1024 zum
Display 1008, und die E/A-Schnittstelle 1026 zur Tas-
tatur 1004.

[0094] Die Komponenten des Computermoduls
1002 kommunizieren typischerweise über einen Zu-
sammenschaltungsbus 1028 auf eine für die Fach-
person bekannte Weise.

[0095] Das Anwendungsprogramm wird typischer-
weise vom Benutzer des Computersystems 1000 be-
sorgt, auf einem Datenspeichermedium wie CD-ROM
oder einem Flash-Memory-Träger codiert und mit ei-
nem entsprechenden Datenspeichermedienlaufwerk
eines Datenspeichergerätes 1030 gelesen. Das An-
wendungsprogramm wird bei seiner Ausführung vom
Prozessor gelesen und gesteuert. Eine Zwischen-
speicherung von Programmdaten kann mit dem RAM
1020 erfolgen.

[0096] Die Fachperson wird verstehen, dass zahlrei-
che Variationen und/oder Modifikationen an der vor-
liegenden Erfindung wie in den speziellen Ausgestal-
tungen gezeigt vorgenommen werden können, ohne
von Wesen und Umfang der allgemein beschriebe-
nen Erfindung abzuweichen. Die vorliegenden Aus-
gestaltungen sind daher in jeder Hinsicht als illustra-
tiv und nicht als beschränkend anzusehen.

Patentansprüche

1.  Virtuelles Schnittstellensystem, das Folgendes
umfasst:
eine Kamera,
einen Prozessor, der mit der Kamera gekoppelt ist,
um Videodaten zu empfangen und zu verarbeiten, die
eine von der Kamera aufgenommene Videoeinspei-
sung respräsentieren;
ein Display, das mit dem Prozessor und der Kamera
gekoppelt ist, um als Reaktion auf Anzeigedaten vom
Prozessor erste und zweite Schnittstellenelemente
anzuzeigen, die mit der Videoeinspeisung von der
Kamera überlagert sind, wobei das zweite Schnitt-
stellenelement an einer fasten Stalls auf dem Display
angezeigt wird;
wobei der Prozessor eine Bewegungsaktion eines
Benutzers auf der Basis der von der Kamera emp-
fangenen Videodaten verfolgt, eine Anzeigestelle des
ersten Schnittstellenelements auf dem Display auf
der Basis der verfolgten Bewegungsaktion des Be-
nutzers steuert
dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Schnittstellenelemente eine Tastatur oder
eine Bedientafel umfasst und das weitere Schnittstel-
lenelement einen Stylus umfasst und beide Schnitt-
stellenelemente relativ zueinander auf dem Display
bewegbar sind und eine Benutzereingabeauswahl
auf der Basis der Feststellung identifiziert, dass eine
Dauer, während der die ersten und zweiten Schnitt-
stellenelemente im Wesentlichen an einer konstan-
ten relativen lateralen Position mit Bezug auf ein An-
zeigefeld des Displays geblieben sind, einen Schwel-
lenwert überschreitet.
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2.  System nach Anspruch 1, bei dem der Prozes-
sor die Bewegungsaktion des Benutzers auf der Ba-
sis einer Verfolgung der relativen Bewegung eines in
der Videoeinspeisung und der Kamera erfassten Re-
ferenzobjekts verfolgt.

3.  System nach Anspruch 2, wobei das Referenz-
objekt ein stationäres Objekt umfasst und die Kame-
ra unter der Bewegungsaktion des Benutzers bewegt
wird.

4.  System nach Anspruch 2, wobei das Referenz-
objekt vom Benutzer getragen und unter der Bewe-
gung des Benutzers bewegt wird.

5.  System nach Anspruch 4, wobei das Referenz-
objekt eine Kappe ist, die am Finger des Benutzers
angebracht ist.

6.  System nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Kamera am Kopf des Benutzers befestigt
wird.

7.    Verfahren zum Bereitstellen einer virtuellen
Schnittstelle, wobei des Verfahren die folgenden
Schritte beinhaltet:
Anzeigen erster und zweiter Schnittstellenelemente
auf einem Display, überlagert mit einer Videoeinspei-
sung von einer Kamera und als Reaktion auf An-
zeigedaten von einem Prozessor, wobei das zweite
Schnittstellenelement an einer festen Stelle auf dem
Display angezeigt wird;
Verfolgen einer Bewegungsaktion eines Benutzers
auf der Basis der von der Kamera empfangenen Vi-
deodaten; und
Steuern einer Anzeigestelle des ersten Schnittstel-
lenelements auf dem Display auf der Basis der ver-
folgten Bewegungsaktion des Benutzers;
gekennzeichnet durch
Identifizieren einer Benutzereingabeauswahl auf der
Basis der Feststellung, dass eine Dauer, während
der die ersten und zweiten Schnittstellenelemente im
Wesentlichen auf einer konstanten relativen lateralen
Position mit Bezug auf ein Anzeigefeld des Displays
bleiben, einen Schwellenwert überschreitet,
wobei eines der Schnittstellenelemente eine Tasta-
tur oder eine Bedientafel umfasst und das weitere
Schnittstellenelement einen Stylus umfasst und bei-
de Schnittstellenelemente relativ zueinander auf dem
Display bewegbar sind.

8.  Datenspeichermedium, auf dem Computercode
gespeichert ist, um ein Computersystem anzuwei-
sen, ein Verfahren zum Bereitstellen einer virtuellen
Schnittstelle auszuführen, wobei das Verfahren die
folgenden Schritte beinhaltet:
Anzeigen erster und zweiter Schnittstellenelemente
auf einem Display, überlagert mit einer Videoeinspei-
sung von einer Kamera und als Reaktion auf An-
zeigedaten von einem Prozessor, wobei das zweite

Schnittstellenelement an einer festen Stelle auf dem
Display angezeigt wird;
Verfolgen einer Bewegungsaktion eines Benutzers
auf der Basis der von der Kamera empfangenen Vi-
deodaten; und
Steuern einer Anzeigestelle des ersten Schnittstel-
lenelements auf dem Display auf der Basis der ver-
folgten Bewegungsaktion des Benutzers;
gekennzeichnet durch
Identifizieren einer Benutzereingabeauswahl auf der
Basis der Feststellung, dass eine Dauer, während
der die ersten und zweiten Schnittstellenelemente im
Wesentlichen auf einer konstanten relativen laterales
Position mit Bezug auf ein Anzeigefeld des Displays
bleiben, einen Schwellenwert überschreitet,
wobei eines der Schnittstellenelemente eine Tasta-
tur oder eine Bedientafel umfasst und das weitere
Schnittstellenelement einen Stylus umfasst und bei-
de Schnittstellenelemente relativ zueinander auf dem
Display bewegbar sind.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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