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(57) Abstract: The invention relates to a method for operating an amusement ride (1), in particular a roller coaster, comprising at
least one vehicle (2) which moves along a path and at least one passenger (30). Said method generates a Virtual reality corresponding
to a journey of the vehicle (2) by means of a Computer program which is specific to the amusement ride and said Virtual reality is
represented on the head-mounted display (20) associated with the passenger (30) of a vehicle (2) in accordance with the position of

0 0 the vehicle (2) on the path and in accordance with the position and/or orientation of the head-mounted display (20). According to a
first Solution of the claimed invention, the Computer program which is specific to the amusement ride is carried out on a mobile

O terminal (10) of the passenger (30), said mobile terminal comprising a Communications interface (10. 1). According to a second
Q Solution of the claimed invention, the Computer program which is specific to the amusement ride is carried out on a device which is
- firmly connected to the vehicle (2), said device being designed with connection means for connecting the head-mounted display (20)
® of the passenger (30). The invention also relates to an amusement ride (1), in particular a roller coaster for carrying out the claimed

method.
o (57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



w o 2016/023817 A3 IUI I I I I 11III III II I III

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, — vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG). (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

Recherchenberichts:
Veröffentlicht:

7. April 2016
mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Fahrgeschäftes (1), insbesondere Achterbahn, mit wenigstens einem
entlang einer Fahrstrecke sich bewegenden und wenigstens einen Fahrgast (30) aufnehmenden Fahrzeug (2), bei dem mittels eines
fahrgeschäftsspezifischen Computerprogramms eine einer Fahrt mit dem Fahrzeug (2) entsprechende virtuelle Realität erzeugt und
auf einer dem Fahrgast (30) eines Fahrzeugs (2) zugeordneten Head-mounted Displays (20) in Abhängigkeit der Position des
Fahrzeugs (2) auf der Fahrstrecke sowie in Abhängigkeit der Position und/oder der Ausrichtung des Head-mounted Displays (20)
dargestellt wird. Gemäß einer ersten Lösung ist erfmdungsgemäß vorgesehen, dass das fahrgeschäftsspezifische
Computerprogramm auf einem eine Kommunikationsschnittstelle (10.1) aufweisenden mobilen Endgerät (10) des Fahrgastes (30)
ausgeführt wird. Gemäß einer zweiten Lösung ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass das fahrgeschäftsspezifische
Computerprogramm auf einem mit dem Fahrzeug (2) fest verbundenen Gerät ausgeführt wird, wobei das Gerät mit
Anschlussmitteln zum Anschluss des Head-mounted Displays (20) des Fahrgastes (30) ausgebildet wird. Die Erfindung betrifft
ferner ein Fahrgeschäft (1), insbesondere Achterbahn zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
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Box No. II Observation« where certain Claims were found iinsearchable (C ontinuation of item 2 of flrst sheet)

This international search report has not been establislied in respect of certain claims linder Article 17( )(a) for the follo wing reasons:

1. □ Claims Nos.:
because tliey relate to subject matter not required to be searched by this Authority, naniely :

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
extent that no meaningful international search can be carried out specifically:

□ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Boi No. III Observation«» where un t of invention is lack in (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

Ξ A s all required additional search fees were timely paid by the applicaiit this mternational search report Covers all searchable
claims.

□ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

□ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. :

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (Januar}' 2015)
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The International Searching Authority has found that this international application contains
multiple (groups of) inventions:

1. Claims: 1-3, 5-16

A method for operating an amusement ride (1), in particular a roller coaster, having at
least one vehicle (2) which moves along a path and carries at least one passenger (30), in

which a Virtual reality corresponding to a ride in the vehicle (2) is generated by means of
an amusement ride-specific Computer program and displayed on the head-mounted
display (20) associated with the passenger (30) of a vehicle (2) in accordance with the
Position of the vehicle (2) on the path and in accordance with the position and/or
orientation of the head-mounted display (20), characterized in that the amusement
ride-specific Computer program is run on a mobile terminal (10) of the passenger (30), said
mobile terminal having a Communications interface (10.1).

2 . Claims: 4 , 7

A method for operating an amusement ride (1), in particular a roller coaster, having at
least one vehicle (2) which moves along a path and carries at least one passenger (30), in

which a Virtual reality corresponding to a ride in the vehicle (2) is generated by means of
an amusement ride-specific Computer program and displayed on the head-mounted
display (20) associated with the passenger (30) of a vehicle (2) in accordance with the
Position of the vehicle (2) on the path and in accordance with the position and/or
orientation of the head-mounted display (20), characterized in that the amusement
ride-specific Computer program is run on a device firmly connected to the vehicle (2), the
device being provided with connection means for connecting the head-mounted display
(20) of the passenger (30). This solves the problem of giving the Operator of the
amusement ride direct control over the applicable Software.

3 . Claims: 17, 18

A device which creates a Virtual reality (VR) for a user, said device having the following
features:
- a mobile VR device for a user, said device having a data interface
- the VR device is coupled, via the interface, to a device which moves itself or can at least
partially be set into motion by the user,
- means for transmitting at least one characteristic variable for the movement of the device
to the interface of the mobile VR device,
- means in the mobile VR device for associating the characteristic variable with the Virtual
reality provided to the user by the mobile VR device.

Form PCT SA/2 0 (extra sheet) (January 2015)
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

□ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

|X IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-3 , 5-16

Verfahren zum Betrei ben ei nes Fahrgeschäftes (1) ,
i nsbesondere Achterbahn , mi t weni gstens ei nem entl ang ei ner
Fahrstrecke si ch bewegenden und weni gstens ei nen Fahrgast
(30) aufnehmenden Fahrzeug (2) , bei dem mi ttel s ei nes
fahrgeschäftsspezi f i sehen Computerprogramms ei ne ei ner Fahrt
mi t dem Fahrzeug (2) entsprechende v i rtuel l e Real i tät
erzeugt und auf ei nem dem Fahrgast (30) ei nes Fahrzeugs (2)
zugeordneten Head-mounted Di spl ay (20) i n Abhängi gkei t der
Posi t i on des Fahrzeugs (2) auf der Fahrstrecke sowi e i n
Abhängi gkei t der Posi t i on und/oder der Ausri chtung des
Head-mounted Di spl ays (20) dargestel l t wi rd, dadurch
gekennzei chnet, dass das fahrgeschäftsspezi f i sehe
Computerprogramm auf ei nem ei ne Kommuni kati onsschni ttstel l e
(10. 1) aufwei senden mobi l en Endgerät (10) des Fahrgastes
(30) ausgeführt wi rd.

2 . Ansprüche: 4 , 7

Verfahren zum Betrei ben ei nes Fahrgeschäftes (1) ,
i nsbesondere Achterbahn , mi t weni gstens ei nem entl ang ei ner
Fahrstrecke si ch bewegenden und weni gstens ei nen
Fahrgast(30) aufnehmenden Fahrzeug (2) , bei dem mi ttel s
ei nes fahrgeschäftsspezi f i sehen Computerprogramms ei ne ei ner
Fahrt mi t dem Fahrzeug (2) entsprechende v i rtuel l e Real i tät
erzeugt und auf ei nem dem Fahrgast (30) ei nes Fahrzeugs (2)
zugeordneten Head-mounted Di spl ay (20) i n Abhängi gkei t der
Posi t i on des Fahrzeugs (2) auf der Fahrstrecke sowi e i n
Abhängi gkei t der Posi t i on und/oder der Ausri chtung des
Head-mounted Di spl ays (20) dargestel l t wi rd, dadurch
gekennzei chnet, dass das fahrgeschäftsspezi f i sehe
Computerprogramm auf ei nem mi t dem Fahrzeug (2) fest
verbunden Gerät ausgeführt wi rd, wobei das Gerät mi t
Anschl ussmi ttel n zum Anschl uss des Head-mounted Di spl ays
(20) des Fahrgastes (30) ausgebi l det wi rd.
Löst das Probl em, dass der Betrei ber des Fahrgeschäftes ei ne
di rekte Kontrol l e über di e anwendbare Software.

3 . Ansprüche: 17 , 18

Vorri chtung, di e ei ne v i rtuel l e Wel t (VR) für ei nen Nutzer
schafft, mi t fol genden Merkmal en :
- ei n mobi l es VR-Gerät für ei nen Nutzer mi t ei ner
Datenschni ttstel l e
- das VR-Gerät i st über di e Schni ttstel l e mi t ei ner
Vorri chtung gekoppel t , wel che si ch sel bst bewegt oder vom
Nutzer zumi ndest tei lwei se i n Bewegung versetzt wi rd,
- Mi ttel , um mi ndestens ei ne Kenngröße für di e Bewegung der
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Vorri chtung an di e Schni ttstel l e des mobi l en VR-Gerätes zu
übertragen ,
- Mi ttel i m mobi l en VR-Gerät, um di e Kenngröße mi t der
vi rtuel l en Wel t , di e vom mobi l en VR-Gerät dem Nutzer
berei tgestel l t wi rd, zu verknüpfen .
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