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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie 
ein Verfahren zur Darstellung von Informationen, ins-
besondere Augmented-Reality Informationen, für 
mindestens einen Anwender.

[0002] Eine derartige Vorrichtung kommt beispiels-
weise bei der Planung von Anlagen und Maschinen 
zum Einsatz. Mit Hilfe dieser Vorrichtung soll schon in 
der Planungsphase schnell ein erster Eindruck einer 
geplanten Anlage oder einer geplanten Umbaumaß-
nahme in einer bereits existierenden Umgebung ge-
wonnen werden.

[0003] Augmented Reality (AR), erweiterte Realität, 
ist eine Form der Mensch-Technik-Interaktion, die 
dem Menschen z. B. über eine Datenbrille Informati-
onen in sein Sichtfeld einblendet und damit die von 
ihm wahrgenommene aktuelle Realität erweitert. Die-
ses geschieht kontextabhängig, d. h. passend zum 
und abgeleitet vom betrachteten Objekt, z. B. einem 
Bauteil, einem Werkzeug, einer Maschine oder zu 
seinem Standort. Beispiel hierfür kann ein Sicher-
heitshinweis während eines Montage-/Demontage-
prozesses sein.

[0004] Zur Darstellung der erweiterten Realität exis-
tieren zwei gängige Verfahren. Beim sogenannten 
Optical-See-Through (OST) erfolgt die Einblendung 
der virtuellen Informationen direkt in das Sichtfeld 
des Anwenders, wobei der Anwender die Realität 
weiterhin direkt wahrnehmen kann. In diesem Fall 
kommt typischerweise ein am Kopf getragener Mini-
aturmonitor, ein sogenanntes Head-Mounted Dis-
play, zur Darstellung der Bildinformationen zum Ein-
satz. Beim sogenannten Video-See-Through (VST) 
wird die Realität über eine Videokamera erfasst. Die 
Einblendung der virtuellen Informationen erfolgt in 
das aufgenommene Videobild. Die so generierten 
Bildinformationen können dann mit einem oder meh-
reren Head-Mounted-Displays oder mit einem Stan-
darddisplay wie einem Monitor zur Anzeige gebracht 
werden. Somit können mehrere Anwender die erwei-
terte Realität betrachten, z. B. auch an einem entfern-
ten Ort. Bei Video-See-Through können die Videoka-
mera und das Raumerfassungssystem auch am Kopf 
des Anwenders montiert sein. In der heutigen Praxis 
erfolgt aber die Montage der Videokamera – und so-
mit vorteilhafterweise auch die Montage des Raum-
erfassungssystems – an einem tragbaren Computer 
(z.B. Tablet PC).

[0005] Aus der DE 102 40 392 A1 ist ein System und 
Verfahren zur Bestimmung von Abständen virtueller 
Objekte zu realen Objekten durch den Einsatz der 
Augmented Reality Technologie bekannt. Zur Ver-
messung der Abstände wird das Augmented Reality 
System mit einem Vermessungssystem gekoppelt.

[0006] Aus der DE 101 28 015 A1 ist ein Verfahren 
und ein System bekannt, wobei virtuelle Planungser-
gebnisse mit Hilfe eines Augmented Reality Systems 
einer realen Fertigungsumgebung überlagert wer-
den. Die Überlagerung virtueller Planungsobjekte mit 
der realen Umgebung ermöglicht einem Träger einer 
Datenbrille eine einfache Möglichkeit für eine Kollisi-
onsanalyse, bei der überprüft wird, ob das Planungs-
objekt von seinen Abmessungen oder von seinem 
Aktionsradius an einer vorgesehenen Stelle in der re-
alen Umgebung positioniert werden kann.

[0007] Aus der US 2003/0032484 A1 ist ein Spiel-
system bekannt, wobei die Bewegungen und die Ak-
tionen virtueller Objekte derart gesteuert werden, 
dass die virtuellen Objekte sich von dem Blickfeld ei-
nes Spielers hinaus bewegt oder in bzw. hinter einem 
realen Objekt versteckt werden können, damit sie 
dem Spieler nicht sichtbar gemacht werden.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zur Darstellung 
von Informationen, insbesondere Augmented-Reality 
Informationen, für mindestens einen Anwender anzu-
geben, die bzw. das bei reduziertem Zeit- und Kos-
tenaufwand eine Planung neuer Anlagen bzw. eine 
Erweiterung bestehender Anlagen in einer aktuell 
existenten Umgebung ermöglicht, wobei auch dyna-
mische Vorgänge sowohl der realen als auch der vir-
tuellen Umgebung erfassbar und darstellbar sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0010] Diese Aufgabe wird weiter durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst.

[0011] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
bzw. dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein aus 
dem Stand der Technik bekanntes AR System um 
eine Raumerfassungseinheit ergänzt, die eine konti-
nuierliche Erfassung der aktuellen Realität erlaubt. 
Die Raumerfassungseinheit erkennt, welche Flächen 
sich in einem Erfassungsbereich der Vorrichtung be-
finden und welchen Abstand diese Flächen zur Vor-
richtung haben. Mit Hilfe einer Umgebungserfas-
sungseinheit werden relative Position und Ausrich-
tung der Vorrichtung in Bezug auf die reale Umge-
bung erfasst. Mittels eines Verarbeitungssystems 
werden die von der Raum- und der Umgebungserfas-
sungseinheit generierten Daten mit einer weiteren 
mindestens ein Objekt beschreibenden Datenmenge 
derart verknüpft, dass wechselseitige Verdeckungen 
im Blickfeld des Anwenders bei einer Darstellung der 
erfassten Realität und der von der Datenmenge be-
schriebenen Objekte sichtbar gemacht werden.

[0012] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grun-
de, dass bei der Planung neuer Anlagen bzw. Erwei-
terung bestehender Anlagen in einer aktuell existen-
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ten Umgebung Fragestellungen bezüglich räumlicher 
Aspekte beantwortet werden müssen wie: 
– Kann ein neues Anlagenteil in einer bestimmten 
Position eingebaut werden?
– Wie ist der Einbauweg?
– Können durch bewegte Maschinenteile und 
Menschen Kollisionen entstehen?

[0013] Diese Fragestellungen können mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bzw. dem erfindungsge-
mäßen System mit Hilfe von AR Systemen beantwor-
tet werden, ohne dass ein komplettes 3-dimensiona-
les Modell der real existenten Umgebung unter gro-
ßem Zeit- und Kostenaufwand generiert werden 
muss. Mittels der die erfasste Realität beschreiben-
den Informationen können Verdeckungen der ge-
planten Anlage, die in Form eines virtuellen 3-dimen-
sionalen Modells dargestellt wird, berechnet werden 
und in der erweiterten Realität durch Ausblenden dar-
gestellt werden.

[0014] Die kontinuierliche Erfassung der sich im Er-
fassungsbereich der Vorrichtung befindlichen aktuel-
len Realität ermöglicht sogar eine Visualisierung der 
virtuellen Anordnung und einer in der realen Umge-
bung vorhandenen Dynamik innerhalb der erweiter-
ten Realität. Hierbei entfällt der erhebliche Synchro-
nisationsaufwand, den eine solche Visualisierung bei 
einer vollständigen 3-dimensionalen Modellierung ei-
ner nicht statischen Realität hervorrufen würde.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung umfasst die Raumerfassungseinheit 
• eine Raumerfassungsvorrichtung, die zur Erfas-
sung von Flächenabstandspunkten der aktuellen 
Realität vorgesehen ist, und
• eine Verarbeitungseinheit, die zur Berechnung 
der Rauminformationen vorgesehen ist,

 wobei die Rauminformationen insbesondere ein 
3-dimensionales Modell der Realität beschreiben. 
Auf diese Weise wird nur der zur Berechnung even-
tuell auftretender Verdeckungsflächen benötigte In-
formationsgehalt der aktuellen Realität erfasst und 
modelliert, wodurch der Aufwand gegenüber der Er-
stellung eines kompletten 3-dimensionalen Modells 
einer realen geometrischen Anordnung erheblich re-
duziert wird.

[0016] Die Umgebungserfassungseinheit weist vor-
teilhafter Weise 
• eine Umgebungserfassungsvorrichtung, die zur 
Erfassung der Position und/oder der Ausrichtung 
der Vorrichtung in Bezug auf die reale Umgebung 
vorgesehen ist, und
• eine Verarbeitungseinheit zur Berechnung der 
Umgebungsinformationen, welche die Position 
und/oder die Ausrichtung der Vorrichtung in Be-
zug auf die reale Umgebung beispielsweise in 
Form einer Matrix beschreiben,

 auf.

[0017] Bei einer typischen Anwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist als das durch die in 
dem ersten Speichemedium abgelegten Informatio-
nen beschriebene Objekt ein Modell einer Anlage 
und/oder eines Anlagenteils vorgesehen. Beispiels-
weise kann bei einer geplanten Einbaumaßnahme 
ein virtuelles Modell der einzubauenden Anlage bzw. 
des einzubauenden Anlagenteils erstellt werden, um 
so schnell einen ersten Eindruck des zu planenden 
Systems in der hierfür vorgesehenen Realität zu ge-
winnen.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung ist die Wiedergabeeinheit als Head-Moun-
ted-Display ausgebildet, wobei die von den durch die 
Verarbeitungseinheit generierten Bildinformationen 
beschriebenen Objekte direkt in das Sichtfeld des 
Anwenders eingeblendet werden, und der Anwender 
den von den durch die Bildinformationen beschriebe-
nen Objekten nicht verdeckten Teil der aktuellen Re-
alität weiterhin direkt wahrnimmt. Bei dieser Art der 
Darstellung von Augmented-Reality Informationen 
handelt es sich um das sogenannte Optical-See-Th-
rough Verfahren. In diesem Fall sind die Raumerfas-
sungsvorrichtung und die Umgebungserfassungsvor-
richtung vorteilhafter Weise am Kopf des Anwenders 
angebracht, so dass sie in Relation zu den Augen 
des Anwenders ruhen. Die Blickwinkel der Raumer-
fassungsvorrichtung und der Umgebungserfas-
sungsvorrichtung überschneiden sich mit dem aktu-
ellen Blickfeld des Anwenders im Idealfall so, dass 
das komplette Sichtfeld des Anwenders erfasst wird. 
Hingegen können die Verarbeitungseinheiten der 
Raumerfassungseinheit und der Umgebungserfas-
sungseinheit auf einem von dem Anwender mitge-
führten Rechner realisiert werden.

[0019] Bei einer alternativen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Wiedergabeeinheit derart ausgebil-
det, dass die von den durch die Verarbeitungseinheit 
generierten Bildinformationen beschriebenen Objek-
te und der von den durch die Bildinformationen be-
schriebenen Objekte nicht verdeckte Teil der aktuel-
len Realität dargestellt werden, wobei die Vorrichtung 
hierzu insbesondere mindestens eine Bilderfas-
sungseinheit, die beispielsweise als Videokamera 
ausgeführt ist, zur Erfassung der aktuellen Realität 
aufweist. Diese Ausführungsform ermöglicht die Dar-
stellung der Augmented-Reality Informationen für 
mehrere Anwender. Bei dieser Art der Darstellung 
von Augmented-Reality Informationen handelt es 
sich um das sogenannte Video-See-Through Verfah-
ren. Hierbei werden die von den Bildinformationen 
beschriebenen und nicht durch die aktuelle Realität 
verdeckten Teile der virtuellen Objekte in das von der 
Videokamera erfasste Bild eingeblendet und auf ei-
nem oder, z. B. unter Verwendung eines Videospilt-
ters, mehreren Wiedergabeeinheiten dargestellt. Bei 
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den Wiedergabeeinheiten kann es sich um 
Head-Mounted-Displays oder aber gewöhnliche Mo-
nitore handeln die insbesondere auch an von der er-
fassten aktuellen Realität entfernten Orten positio-
niert sein können. Bei dieser Art der Ausführung kön-
nen die Raumerfassungsvorrichtung, die Umge-
bungserfassungsvorrichtung und die Bilderfassungs-
einheit auf dem Kopf eines Anwenders oder an einer 
sonstigen Vorrichtung, beispielsweise einem tragba-
ren Computer, montiert sein.

[0020] Um bei einer Ausführung der Vorrichtung un-
ter Anwendung des Optical-See-Through Verfahrens 
den Blickwinkel und die Position des Anwenders 
möglichst exakt mit der Position und der Ausrichtung 
der Raumerfassungsvorrichtung abgleichen zu kön-
nen, ist vorteilhafterweise ein zweites Speichermedi-
um vorgesehen, das zur Speicherung von Kalibrierin-
formationen verwendet wird, wobei die Kalibrierinfor-
mationen geometrische Abweichungen zwischen 
Auge des Anwenders, der Position des Wiedergabe-
systems sowie der Raumerfassungsvorrichtung und 
der Umgebungserfassungsvorrichtung beschreiben. 
Das zweite Speichermedium kann alternativ auch mit 
dem ersten Speichermedium in Form eines gemein-
samen Speichermediums realisiert sein.

[0021] Um bei einer Ausführung der Vorrichtung un-
ter Anwendung des Video-See-Through Verfahrens 
den Blickwinkel und die Position der Videokamera 
möglichst exakt mit der Position und der Ausrichtung 
der Raumerfassungsvorrichtung abgleichen zu kön-
nen, ist vorteilhafterweise das zweite Speichermedi-
um zur Speicherung von Kalibrierinformationen vor-
gesehen, wobei die Kalibrierinformationen geometri-
sche Abweichungen zwischen der Position der Vide-
okamera, der Position des Wiedergabesystems so-
wie der Raumerfassungsvorrichtung und der Umge-
bungserfassungsvorrichtung beschreiben. Das zwei-
te Speichermedium kann alternativ auch mit dem ers-
ten Speichermedium in Form eines gemeinsamen 
Speichermediums realisiert sein.

[0022] Eine einfache Berechnung eventueller Ver-
deckungen virtueller geometrischer Anordnungen 
durch Anordnungen in der aktuellen Realität wird vor-
teilhafter Weise dadurch realisiert, dass die Verarbei-
tungseinheit auf Basis der von der Raumerfassungs-
einheit und der Umgebungserfassungseinheit gene-
rierten Informationen sowie den in den Speicherme-
dien abgelegten Informationen die mittels der Raum-
informationen und mittels der im ersten Speicherme-
dium abgelegten Informationen beschriebenen Ob-
jekte in einem gemeinsamen Koordinatensystem 
darstellt. Auf Basis dieses gemeinsamen Bezugssys-
tems kann die Verarbeitungseinheit neue Bildinfor-
mationen berechnen, bei der diejenigen von den 
durch die im ersten Speichermedium abgelegten In-
formationen beschriebenen Flächen ausgeblendet 
werden, die von den durch die Rauminformationen 

beschriebenen Flächen im Blickfeld des Anwenders 
bzw. der Videokamera verdeckt werden. Die Verar-
beitungseinheit zur Verknüpfung der Umgebungs- 
und der Rauminformationen kann zusammen mit der 
Verarbeitungseinheit der Raumerfassungseinheit 
und/oder der Verarbeitungseinheit der Umgebungs-
erfassungseinheit auf einem Rechner realisiert sein.

[0023] Eine Dynamisierung eines virtuellen Anla-
genmodells kann mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung dadurch realisiert werden, dass die Vorrich-
tung mindestens ein Simulationssystem zur Generie-
rung der in dem ersten Speichermedium abgelegten 
Informationen aufweist. Die dynamischen Vorgänge 
werden von dem Simulationssystem berechnet. Die 
im ersten Speichermedium abgelegten Informationen 
zur Beschreibung der virtuellen Objekte werden ent-
sprechend der vom Simulationssystem berechneten 
Daten kontinuierlich angepasst.

[0024] Die Raumerfassungsvorrichtung der Raum-
erfassungseinheit kann zum Beispiel als Radarsys-
tem, als Ultraschallsystem, als Lasersystem oder als 
Stereokamerasystem ausgeführt sein. Zur Minimie-
rung des erforderlichen Hardwareaufwands können 
insbesondere bei kamerabasierten Systemen die 
Raumerfassungsvorrichtung und die Umgebungser-
fassungsvorrichtung in einer gemeinsamen Erfas-
sungsvorrichtung ausgeführt sein. Bei einer Ausfüh-
rungsform unter Anwendung des Video-See-Through 
Verfahrens ist darüber hinaus auch eine Integration 
der Raumerfassungsvorrichtung und/oder der Umge-
bungserfassungsvorrichtung in die für diese Methode 
benötigte Videokamera möglich.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der 
in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele 
näher beschrieben und erläutert. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Vorrichtung zur Darstellung von Informationen, ins-
besondere Augmented-Reality Informationen, für 
mindestens einen Anwender,

[0027] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
auf das Video-See-Through Verfahrens basierenden 
Ausführungsform der Vorrichtung,

[0028] Fig. 3 eine alternative Vorrichtung zur Dar-
stellung von Informationen, die auf dem Vi-
deo-See-Through Verfahren basiert und

[0029] Fig. 4 eine Darstellung eines typischen An-
wendungsszenarios einer Ausführungsform der in 
Fig. 1 gezeigten Vorrichtung.

[0030] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
einer Vorrichtung 1 zur Darstellung von Informatio-
nen, insbesondere Augmented-Reality Informatio-
nen, für mindestens einen Anwender 2. Die darge-
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stellte Vorrichtung betrifft eine Ausführungsform, die 
auf dem Optical-See-Through Verfahren beruht. Der 
Anwender 2 erfasst mit Hilfe einer Raumerfassungs-
einheit 3 eine sich in seinem Blickfeld befindende ak-
tuelle Realität 13. Auf dem Kopf des Anwenders 2 be-
findet sich als Teil der Raumerfassungseinheit 3 eine 
Raumerfassungsvorrichtung 3a, die relativ zu den 
Augen des Anwenders 2 ruht. Mit Hilfe einer Verar-
beitungseinheit 3b der Raumerfassungseinheit 3
werden Raumerfassungsinformationen 10 generiert, 
die an eine Verarbeitungseinheit 9 weitergegeben 
werden.

[0031] Ebenfalls auf dem Kopf des Anwenders 2 ist 
eine Umgebungserfassungsvorrichtung 4a positio-
niert, mit der die Position und der Blickwinkel des An-
wenders 2 erfasst werden können. Die Umgebungs-
erfassungsvorrichtung 4a ruht in Bezug auf die 
Raumerfassungsvorrichtung 3a und in Bezug auf die 
Augen des Anwenders 2. Eine Verarbeitungsvorrich-
tung 4b generiert aus der erfassten Position und dem 
erfassten Blickwinkel Umgebungsinformationen 5, 
die ebenfalls an die Verarbeitungseinheit 9 weiterge-
geben werden.

[0032] Bei einer alternativen Ausführungsform der 
Umgebungserfassungseinheit 4 umfasst die Umge-
bungserfassungsvorrichtung einen Sensor, der auf 
dem Kopf des Anwenders positioniert ist und eine 
weitere Erfassungsvorrichtung, die so aufgestellt ist, 
dass sie die Position und die Ausrichtung des Sen-
sors und somit auch des Anwenders in Bezug auf die 
aktuelle Realität erfassen kann.

[0033] In einem Speichermedium 7 sind Informatio-
nen 8 abgelegt, die z.B. eine virtuelle geometrische 
Anordnung beschreiben. Bei der virtuellen geometri-
schen Anordnung kann es sich beispielsweise um 
das dreidimensionale Modell einer geplanten Anlage 
oder eines geplanten Anlagenteils handeln. Die Infor-
mationen 8, die das dreidimensionale Modell einer 
solchen Anlage beschreiben, werden ebenfalls der 
Verarbeitungseinheit 9 zugeführt.

[0034] Ein weiteres Speichermedium 12 enthält Ka-
librierinformationen 11, die die geometrischen Abwei-
chungen zwischen dem Auge des Anwenders 2, der 
Position einer sich auf dem Kopf des Anwenders 2
befindlichen Wiedergabeeinheit 6 sowie der Raumer-
fassungsvorrichtung 3a und der Umgebungserfas-
sungsvorrichtung 4a beschreiben.

[0035] Die Verarbeitungseinheit 9 verknüpft nun die 
Rauminformation 10, die Umgebungsinformation 5, 
die Information 8, die das dreidimensionale Modell 
der virtuellen Anlage beschreiben, und die Kalibrier-
information 11 zu einer Menge von Bildinformationen 
14 derart, dass wechselseitige Verdeckungen der ak-
tuellen Realität und der geplanten virtuellen Anlage 
durch die Wiedergabeeinheit 6 erkennbar gemacht 

werden. Über die Wiedergabeeinheit 6, die in diesem 
Beispiel als Head-Mounted-Display ausgeführt ist, 
wird lediglich ein Bild der geplanten virtuellen Anlage 
dargestellt, bei dem die von der aktuellen Realität 13
im Blickfeld des Anwenders 2 verdeckten Flächen 
ausgeblendet sind. Der Teil der aktuellen Realität 13, 
der nicht durch die geplante virtuelle Anlage verdeckt 
wird, wird vom Anwender direkt wahrgenommen.

[0036] Auf diese Weise wird dem Anwender 2 eine 
gemischt virtuell reale Umgebung visualisiert, ohne 
dass eine zeit- und kostenintensive komplett 3-di-
mensionale Modellierung der realen Umgebung er-
forderlich wird. Auch dynamische Vorgänge inner-
halb der realen Umgebung können visualisiert wer-
den, wobei lediglich eine kontinuierliche Berechnung 
der Verdeckungsflächen durchzuführen ist.

[0037] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 
einer auf dem Video-See-Through Verfahren basie-
renden Ausführungsform der Vorrichtung 1. Es wer-
den hier und auch bei der Beschreibung der weiteren 
Figuren die selben Bezugszeichen wie in Fig. 1 ver-
wendet. Bei dieser Ausführungsform wird die Vorrich-
tung 1 um eine Bilderfassungseinheit 18, die insbe-
sondere als Videokamera ausgeführt ist, ergänzt. Die 
Wiedergabeeinheit 6 stellt nun die komplette erwei-
terte Realität dar. D. h. neben den Bildinformationen 
14, die ein Modell der virtuellen Anlage beschreiben, 
bei dem die von der aktuellen Realität verdeckten 
Fläche ausgeblendet sind, wird auch der von der Vi-
deokamera 18 erfasste Teil der aktuellen Realität 13, 
der nicht von der virtuellen Anlage verdeckt wird, mit 
Hilfe der Wiedergabeeinheit 6 dargestellt. Hierzu wird 
das Bild der virtuellen Anlage, bei dem die von der 
aktuellen Realität 13 verdeckten Flächen ausgeblen-
det sind, in das von der Videokamera 18 erfasste Bild 
eingeblendet. Bei dieser Art der Ausführung kommt 
eine Konvertierungseinheit 15 mit Mixing Funktion 
zum Einsatz, um ein entsprechendes von der Wie-
dergabeeinheit 6 darstellbares Signal zu erzeugen. 
Diese kann sowohl softwaretechnisch als auch hard-
waretechnisch – beispielsweise als Videokarte mit 
entsprechender Funktionalität – ausgeführt sein.

[0038] In der dargestellten Ausführungsform sind 
die Raumerfassungsvorrichtung 3a, die Umgebungs-
erfassungsvorrichtung 4a und die Bilderfassungsein-
heit 18 auf dem Kopf des Anwenders 2 positioniert. 
Die zur Visualisierung der erweiterten Realität ver-
wendete Wiedergabeeinheit 6 ist ebenfalls mit dem 
Kopf des Anwenders 2 verbunden, beispielsweise 
handelt es sich hierbei um ein Head-Mounted-Dis-
play.

[0039] Fig. 3 zeigt eine alternative Vorrichtung zur 
Darstellung von Informationen, die auf dem Vi-
deo-See-Through Verfahren basiert. Bei dieser Aus-
führungsform der Vorrichtung 1 sind die Raumerfas-
sungsvorrichtung 3a, die Umgebungserfassungsvor-
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richtung 4a, die Bilderfassungseinheit 18 sowie die 
Wiedergabeeinheit 6 an einem tragbaren Computer 
montiert. Diese Ausführungsform ermöglicht es meh-
reren Anwendern, die erweiterte Realität zu betrach-
ten. Mit Hilfe eines Videosplitters ist überdies auch 
die Darstellung der erweiterten Realität auf mehreren 
Wiedergabeeinheiten möglich.

[0040] Fig. 4 zeigt ein typisches Anwendungssze-
nario einer Ausführungsform der in Fig. 1 gezeigten 
Vorrichtung. Im Blickfeld eines Anwenders 2 befindet 
sich eine aktuelle Realität 13, die beispielsweise ein 
Förderband sein kann. Die Raumerfassungsvorrich-
tung 3a des Raumerfassungssystems 3 erfasst den 
im Blickwinkel des Anwenders 2 befindlichen Teil des 
Förderbandes 13. Die Verarbeitungseinheit 3b der 
Raumerfassungseinheit 3 modelliert die im Blickfeld 
des Anwenders 2 befindlichen Flächen des Förder-
bandes 13 in ein dreidimensionales Flächenmodell 
10b.

[0041] Mit Hilfe der Umgebungserfassungseinheit 
4a, bei der es sich beispielsweise um ein handelsüb-
liches Trackingsystem handelt, werden die Position 
und der Blickwinkel des Anwenders 2 zur aktuellen 
Realität erfasst. Die Verarbeitungseinheit 4b der Um-
gebungserfassungseinheit 4a generiert hieraus Infor-
mationen 5, die in Form einer Matrix 5b dargestellt 
werden.

[0042] Ein Simulationssystem 16 generiert kontinu-
ierlich eine Datenmenge 8, die das 3D-Modell 8b ei-
ner virtuellen geometrischen Anordnung, in diesem 
Beispiel eines Roboters, beschreibt. Auf diese Weise 
wird eine Dynamisierung des virtuellen Roboters in 
der erweiteten Realität durchgeführt. Die entspre-
chende Datenmenge 8 ist in einem ersten Speicher-
medium 7 abgelegt.

[0043] In einem zweiten Speichermedium 12 sind 
die zuvor beschriebenen Kalibrierinformationen 11 in 
Form einer Matrix 11b bzw. mehrerer Matrizen abge-
legt.

[0044] Die Verarbeitungseinheit 9 stellt nun mit Hilfe 
der Kalibrierinformationen 11 und der Umgebungsin-
formationen 5 das 3-dimensionale Flächenmodell 
10b der realen Anordnung 13 (hier des Förderban-
des) und das 3-dimensionale Modell 8b der virtuellen 
Anordnung (hier eines virtuellen Roboters) in einem 
gemeinsamen Koordinatensystem dar. Innerhalb die-
ses Koordinatensystems berechnet die Verarbei-
tungseinheit 9 Verdeckungen des virtuellen Robo-
ters, die durch das Förderband hervorgerufen wer-
den. Als Ergebnis generiert die Verarbeitungseinheit 
9 eine neue Datenmenge 14, die wiederum ein virtu-
elles Modell 14b des Roboters beschreibt, bei der die 
vom Förderband verdeckten Flächen ausgeblendet 
werden.

[0045] Das Modell 14b des virtuellen Roboters, bei 
dem die Verdeckungen durch das Förderband aus-
geblendet sind, wird mittels einer Videokarte 15 in ein 
von der Wiedergabeeinheit 6 darstellbares Signal 
konvertiert.

[0046] Der Anwender 2 sieht durch gleichzeitiges 
Erfassen des mittels der Wiedergabeeinheit 6 darge-
stellten Modells 14b des virtuellen Roboters und des 
realen Förderbandes ein gemischt virtuell reales Bild 
17, bei dem durch das Ausblenden der von der Ver-
arbeitungseinheit 9 berechneten Flächen der ge-
wünschte 3-dimensionale Eindruck vermittelt wird. 
Die Notwendigkeit einer zeit- und kostenintensiven 
3-dimensionalen Modellierung des Förderbandes 
wird bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. 
dem erfindungsgemäßen Verfahren eliminiert.

[0047] Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine 
Vorrichtung und ein Verfahren zur Darstellung von 
virtuellen und realen Umgebungsinformationen für ei-
nen oder mehrere Anwender, wobei virtuelle Anord-
nungen und reale Anordnungen derartig dargestellt 
werden, dass Verdeckungen der virtuellen Anordnun-
gen durch reale Anordnungen erkennbar gemacht 
werden. Mit Hilfe einer Umgebungserfassungseinheit 
4a werden relative Position und Ausrichtung der Vor-
richtung in der realen Umgebung erfasst. Zusätzlich 
wird mittels einer Raumerfassungseinheit 3 kontinu-
ierlich eine Erfassung der Realität und deren Umre-
chung in ein 3-dimensionales Flächenmodell durch-
geführt. Ein Verarbeitungssystem 9 transferiert das 
3-dimensionale Flächenmodell der realen Anordnung 
und das 3-dimensionale Modell der virtuellen Anord-
nung in ein gemeinsames Koordinatensystem und 
berechnet eventuelle Verdeckungsflächen der virtu-
ellen Anordnung durch die reale Anordnung.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Darstellung von Augmen-
ted-Reality-Informationen, welche zur Planung neuer 
Anlagen und/oder einer Erweiterung bestehender 
Anlagen in einer aktuell existenten Umgebung vorge-
sehen sind, für mindestens einen Anwender (2)  
mit  
• mindestens einer Raumerfassungseinheit (3) zur 
Erfassung einer aktuellen Realität (13) und zur Gene-
rierung entsprechender Rauminformationen (10),  
• mindestens einer Umgebungserfassungseinheit (4) 
zur Erfassung einer realen Umgebung und zur Gene-
rierung entsprechender Umgebungsinformationen 
(5), die eine Position und/oder eine Ausrichtung der 
Vorrichtung (1) in Bezug auf die reale Umgebung 
kennzeichnen,  
• mindestens einer Verarbeitungseinheit (9) zur Ver-
knüpfung der Umgebungsinformationen (5), der 
Rauminformationen (10) und von in einem ersten 
Speichermedium (7) abgelegten Informationen (8), 
die zur Beschreibung mindestens eines virtuellen 
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Objektes dienen, zu einer Menge von Bildinformatio-
nen (14) derart, dass wechselseitige Verdeckungen 
der aktuellen Realität (13) und des durch die abge-
legten Informationen (8) beschriebenen virtuellen 
Objektes durch mindestens eine Wiedergabeeinheit 
(6) erkennbar gemacht werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der aktuellen Realität im 
Blickfeld des Anwenders verdeckten Flächen des 
Objektes ausgeblendet sind, wobei das durch die im 
ersten Speichermedium (7) abgelegten Informatio-
nen (8) beschriebene virtuelle Objekt ein Modell (8b) 
einer Anlage und/oder eines Anlagenteils ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Raumerfassungseinheit (3)  
• eine Raumerfassungsvorrichtung (3a), die zur Er-
fassung von Flächenabstandspunkten der aktuellen 
Realität (13) vorgesehen ist, und  
• eine Verarbeitungseinheit (3b), die zur Berechnung 
der Rauminformationen (10) vorgesehen ist,  
aufweist, wobei die Rauminformationen (10) insbe-
sondere ein 3-dimensionales Modell (10b) der Reali-
tät (13) beschreiben.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Umgebungserfas-
sungseinheit (4) eine Umgebungserfassungsvorrich-
tung (4a), die zur Erfassung der Position und/oder 
der Ausrichtung der Vorrichtung (1) in Bezug auf die 
reale Umgebung vorgesehen ist, und  
• eine Verarbeitungseinheit: (4b) zur Berechnung der 
Umgebungsinformationen (5), welche die Position 
und/oder die Ausrichtung der Vorrichtung (1) in Be-
zug auf die reale Umgebung beispielsweise in Form 
einer Matrix (5b) beschreiben,  
aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als das 
durch die in dem ersten Speichemedium (7) abgeleg-
ten Informationen (8) beschriebene Objekt ein Modell 
(8b) einer Anlage und/oder eines Anlagenteils vorge-
sehen ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wie-
dergabeeinheit (6) als Head-Mounted-Display ausge-
bildet ist, wobei die von den durch die Verarbeitungs-
einheit (9) generierten Bildinformationen (14) be-
schriebenen Objekte direkt in das Sichtfeld des An-
wenders (2) eingeblendet werden, und der Anwender 
(2) den von den durch die Bildinformationen (14) be-
schriebenen Objekten nicht verdeckten Teil der aktu-
ellen Realität (13) weiterhin direkt wahrnimmt.

6.  Vorrichtung nach einem dar vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wie-
dergabeeinheit (6) derart ausgebildet ist, dass die 

von den durch die Verarbeitungseinheit (9) generier-
ten Bildinformationen (14) beschriebenen Objekte 
und der von den durch die Bildinformationen (14) be-
schriebenen Objekte nicht verdeckte Teil der aktuel-
len Realität (13) dargestellt werden, wobei die Vor-
richtung hierzu insbesondere mindestens eine Bilder-
fassungseinheit (18), die beispielsweise als Videoka-
mera ausgeführt ist, zur Erfassung der aktuellen Re-
alität (13) aufweist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Speicher-
medium (12) vorgesehen ist, das zur Speicherung 
von Kalibrierinformationen (11) verwendet wird, wo-
bei die Kalibrierinformationen (11) geometrische Ab-
weichungen zwischen Auge des Anwenders (2), der 
Position des Wiedergabesystems (6) sowie der 
Raumerfassungsvorrichtung (3a) und der Umge-
bungserfassungsvorrichtung (4a) beschreiben.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites 
Speichermedium (12) vorgesehen ist, das zur Spei-
cherung von Kalibrierinformationen (11) verwendet 
wird, wobei die Kalibrierinformationen (11) geometri-
sche Abweichungen zwischen Position der Bilderfas-
sungseinheit (18), der Raumerfassungsvorrichtung 
(3a) und der Umgebungserfassungsvorrichtung (4a) 
beschreiben.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verar-
beitungseinheit (9) derart ausgebildet ist, dass sie auf 
Basis der von der Raumerfassungseinheit (3) und der 
Umgebungserfassungseinheit (4) generierten Infor-
mationen (5, 10) sowie den in den Speichermedien 
(7, 12) abgelegten Informationen (8, 11) die mittels 
der Rauminformationen (10) und mittels der im ersten 
Speichermedium (7) abgelegten Informationen (8) 
beschriebenen Objekte in einem gemeinsamen Ko-
ordinatensystem darstellt.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (1) mindestens ein Simulationssystem (16) 
zur Generierung der in dem ersten Speichermedium 
(7) abgelegten Informationen (8) aufweist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Raumerfassungsvorrichtung (3a) der Raumerfas-
sungseinheit (3) als Radarsystem, als Ultraschallsys-
tem, als Lasersystem oder als Stereokamerasystem 
ausgeführt ist.

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Raumerfassungsvorrichtung (3a) und die Umge-
bungserfassungsvorrichtung (4a) in einer gemeinsa-
men Erfassungsvorrichtung ausgeführt sind.
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13.  Verfahren zur Darstellung von Augmen-
ted-Reality-Informationen, welche zur Planung neuer 
Anlagen und/oder einer Erweiterung bestehender 
Anlagen in einer aktuell existenten Umgebung vorge-
sehen sind, für mindestens einen Anwender (2) bei 
dem  
• mit Hilfe einer Raumerfassungseinheit (3) eine ak-
tuelle Realität (13) erfasst und entsprechende Raum-
informationen (10) generiert werden,  
• mit Hilfe mindestens einer Umgebungserfassungs-
einheit (4) eine reale Umgebung erfasst und entspre-
chende Umgebungsinformationen (5) generiert wer-
den, die eine Position und/oder eine Ausrichtung der 
Vorrichtung (1) in Bezug auf die reale Umgebung 
kennzeichnen,  
• mit Hilfe mindestens einer Verarbeitungseinheit (9) 
die Umgebungsinformationen (5), die Rauminforma-
tionen (10) und in einem ersten Speichermedium (7) 
abgelegte Informationen (8), die zur Beschreibung 
mindestens eines virtuellen Objektes dienen, zu ei-
ner Menge von Bildinformationen (14) derart ver-
knüpft werden, dass wechselseitige Verdeckungen 
der aktuellen Realität (13) und des durch die abge-
legten Informationen (8) beschriebenen virtuellen 
Objektes durch mindestens eine Wiedergabeeinheit 
(6) erkennbar gemacht werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der aktuellen Realität im Blick-
feld des Anwenders verdeckten Flächen des Objek-
tes ausgeblendet sind, wobei das durch die im ersten 
Speichermedium (7) abgelegten Informationen (8) 
beschriebene virtuelle Objekt ein Modell (8b) einer 
Anlage und/oder eines Anlagenteils ist.

14.  Verfahren nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe  
• einer Raumerfassungsvorrichtung (3a), die Be-
standteil der Raumerfassungseinheit (3) ist, Flächen-
abstandspunkte der aktuellen Realität (13) erfasst 
werden, und  
• einer Verarbeitungseinheit (3b), die Bestandteil der 
Raumerfassungseinheit (3) ist, die Rauminformatio-
nen (10) berechnet werden,  
wobei die Rauminformationen (10) insbesondere ein 
3-dimensionales Modell (10b) der aktuellen Realität 
(13) beschreiben.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
14,  
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe  
• einer Umgebungserfassungsvorrichtung (4a), die 
Bestandteil der Umgebungserfassungseinheit (4) ist, 
die Position und/oder die Ausrichtung der Vorrichtung 
(1) in Bezug auf die reale Umgebung erfasst werden, 
und  
• einer Verarbeitungseinheit (4b), die Bestandteil der 
Umgebungserfassungseinheit (4) ist, die Umge-
bungsinformationen (5), welche die Position 
und/oder die Ausrichtung der Vorrichtung (1) in Be-
zug auf die reale Umgebung beispielsweise in Form 
einer Matrix (5b) beschreiben, berechnet werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass das durch die in 
dem ersten Speichemedium (7) abgelegten Informa-
tionen (8) beschriebene Objekte ein Modell (8b) einer 
Anlage und/oder eines Anlagenteils darstellt.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die von den durch 
die Verarbeitungseinheit (9) generierten Bildinforma-
tionen (14) beschriebenen Objekte mit Hilfe der Wie-
dergabeeinheit (6), die insbesondere als 
Head-Mounted-Display ausgeführt ist, direkt in das 
Sichtfeld des Anwenders (2) eingeblendet werden, 
und der Anwender (2) den von den durch die Bildin-
formationen (14) beschriebenen Objekten nicht ver-
deckten Teil der aktuellen Realität (13) weiterhin di-
rekt wahrnimmt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die von den durch 
die Verarbeitungseinheit (9) generierten Bildinforma-
tionen (14) beschriebenen Objekte und der von den 
durch die Bildinformationen (14) beschriebenen Ob-
jekte nicht verdeckte Teil der aktuellen Realität (13) 
mit Hilfe der Wiedergabeeinheit (6) dargestellt wer-
den, wobei die Vorrichtung hierzu insbesondere min-
destens eine Bilderfassungseinheit (18), die bei-
spielsweise als Videokamera ausgeführt ist, zur Er-
fassung der aktuellen Realität (13) aufweist.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines 
zweiten Speichermediums (12) Kalibrierinformatio-
nen (11) gespeichert werden, wobei die Kalibrierin-
formationen (11) geometrische Abweichungen zwi-
schen Auge des Anwenders (2), der Position des 
Wiedergabesystems (6) sowie der Raumerfassungs-
vorrichtung (3a) und der Umgebungserfassungsvor-
richtung (4a) beschreiben.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe 
eines zweiten Speichermediums (12) Kalibrierinfor-
mationen (11) gespeichert werden, wobei die Kalibri-
erinformationen (11) geometrische Abweichungen 
zwischen Position der Bilderfassungseinheit (18), der 
Raumerfassungsvorrichtung (3a) und der Umge-
bungserfassungsvorrichtung (4a) beschreiben.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der Ver-
arbeitungseinheit (9) auf Basis der von der Raumer-
fassungseinheit (3) und der Umgebungserfassungs-
einheit (4) generierten Informationen (5, 10) sowie 
den in den Speichermedien (7, 12) abgelegten Infor-
mationen (8, 11) die mittels der Rauminformationen 
(10) und mittels der im ersten Speichermedium (7) 
abgelegten Informationen (8) beschriebenen Objekte 
in einem gemeinsamen Koordinatensystem darge-
stellt werden.
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22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe mindes-
tens eines Simulationssystems (16) die in dem ersten 
Speichermedium (7) abgelegten Informationen (8) 
generiert werden.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass ein Radarsystem, 
ein Ultraschallsystem, ein Lasersystem oder ein Ste-
reokamerasystem für die Raumerfassungsvorrich-
tung (3a) der Raumerfassungseinheit (3) verwendet 
wird.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass für die Raumer-
fassungsvorrichtung (3a) und die Umgebungserfas-
sungsvorrichtung (4a) eine gemeinsame Erfassungs-
vorrichtung verwendet wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/13



DE 10 2004 016 331 B4    2007.07.05
11/13



DE 10 2004 016 331 B4    2007.07.05
12/13



DE 10 2004 016 331 B4    2007.07.05
13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

