
One common way to create imaginary, virtual creatures is to overlay computer
graphics images on real scenes. But this method is not sufficient, because it allows people to
only see the imaginary creatures. In Kobito-Virtual Brownies, imaginary creatures interact with
the real world. They move real objects, and people interact with them through the real objects.
The real objects function as a kind of “Haptic interface.”
The goal of this project is to make people feel Kobitos as “creatures that exist in our real world.”
To make Kobitos exist virtually and naturally, it is necessary to avoid using markers, head-
mounted displays, or wearable sensors, which are very common in virtual reality systems, but
unfamiliar in daily life. And users must be able to interact with Kobitos in various ways.
The interaction between the Kobitos and a tea caddy is realized with physical simulation. Usu-
ally, physical simulation deals only with imaginary objects, but in this case, it includes a real
object (the caddy). This is realized by synchronizing the movement between the real caddy (in
the real world) and the imaginary caddy (in the physical-simulation world). Attendees can see
the interaction through the Kobito window, which displays a combined image of the Kobito CG
and the image of the real scene. No previous virtual reality system has enabled imaginary crea-
tures to move real objects.
Kobitos can be good playmates, because they are sometimes invisible and at other times visible.
When they are invisible and they move something in the real world, they generate a sense of
wonder. Interaction with such a creature could be a new type of entertainment. Beyond enter-
tainment, this technology could be very useful in daily life. Kobitos are intermediates between
physical agents and imaginary agents, so they could act as agents between human beings and
machines.
Kobitos are a new type of agent. Usually Kobitos don’t bother you. Whenever you want to see
them, you can see them through the Kobito window. The most important thing is that Kobitos
work even when they are invisible.
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Eine gängige Methode, imaginäre, virtuelle Geschöpfe zu generieren, besteht darin,
reale Szenen mit computergenerierten Bildern zu überlagern. Sie ist jedoch unzulänglich, weil
nur die konstruierten Figuren zu sehen sind. Die imaginären Kreaturen von Kobito – Virtual Brow-
nies interagieren mit der Realität. Sie bewegen wirkliche Objekte, über die die Zuschauer wiede-
rum mit ihnen interagieren können. Diese Gegenstände fungieren als haptisches Interface.
Die Kobitos sollen als real in unserer Welt existierende Geschöpfe wahrgenommen werden.
Damit sie sowohl virtuell als auch real existieren können, muss man auf den Einsatz von Mar-
kern, VR-Helmen oder Sensoren verzichten, da diese in der virtuellen Realität zwar üblich sind,
nicht aber im täglichen Leben. Weiters muss eine vielfältige Interaktion mit den Kobitos möglich
sein.
Die Interaktion zwischen den Kobitos und einer Teedose wird mithilfe physikalischer Simulation
erreicht, die normalerweise ausschließlich mit konstruierten Objekten arbeitet, aber in diesem
Fall auch ein reales Objekt (eine Dose) umfasst. Zu diesem Zweck müssen die Bewegungen der
physischen Dose (in der realen Welt) und der virtuellen (in der Welt der physikalischen Simula-
tion) synchronisiert werden. Besucher betrachten die Szene durch das Kobito-Fenster, das ein
kombiniertes Bild der Kobito-Computeranimation und der Realität zeigt. Bisher wurden noch nie
physische Objekte von Geschöpfen eines VR-Systems bewegt.
Kobitos können tolle Spielkameraden sein, weil sie manchmal unsichtbar und dann wieder sicht-
bar sind. Man meint ein Wunder zu erleben, wenn sie als Unsichtbare Dinge der realen Welt
bewegen. Diese Art der Interaktion könnte zu einer völlig neuen Unterhaltungsform werden.
Abgesehen davon kann diese Technologie auch im Alltag sehr nützlich sein. Kobitos sind Vermitt-
ler zwischen physischen und virtuellen Kräften und könnten daher als Verbindungsglied zwi-
schen Mensch und Maschine fungieren.
Kobitos sind ein neuer Agententypus, die uns im Allgemeinen nicht stören. Wann immer man sie
sehen möchte, kann man sie durch das Kobito-Fenster betrachten. Am wichtigsten ist aber der
Umstand, dass sie auch dann arbeiten, wenn sie unsichtbar sind.

Aus dem Englischen von Michael Kaufmann
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