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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung befasst sich mit 
einer Vorrichtung zum Sehen der Peripherie eines 
Fahrzeugs, die an einem Fahrzeug angebracht ist, 
Bilder einer Umgebung eines Fahrzeugs aufnimmt 
und die aufgenommenen Bilder im Inneren einer 
Fahrgastzelle wiedergibt.

[0002] Wie in Fig. 6 gezeigt wird in einer Vorrich-
tung zum Sehen der Peripherie eines Fahrzeugs, wie 
sie beispielsweise in der JP 2004-173071 A beschrie-
ben wird, eine Bildaufnahmevorrichtung 3 am vorde-
ren Ende eines Fahrzeugs 1 angebracht; ein Bild ei-
nes linken abzubildenden Bereichs 5a und eines 
rechten abzubildenden Bereichs 5b, die beide vor 
dem Fahrzeug angeordnet sind, werden von der Bild-
aufnahmevorrichtung 3 aufgenommen und die so 
aufgenommenen Bilder werden auf einer vorab be-
stimmten Anzeigevorrichtung 7 angezeigt, die in der 
Fahrgastzelle eingebaut ist.

[0003] Fig. 7 zeigt ein Beispiel einer Anzeige einer 
Anzeigevorrichtung 7 nach dieser Vorrichtung zum 
Sehen der Peripherie eines Fahrzeugs. Herkömmlich 
werden Bilder 9a, 9b, die von der Bildaufnahmevor-
richtung 3 aufgenommen werden, in den jeweiligen 
rechten und linken Bereichen 11a, 11b zur Bildanzei-
ge auf dem Schirm der Anzeigevorrichtung 7 ange-
zeigt. Ein Maskenbild 13 zum Teilen der rechten und 
linken Bilder 9a, 9b wird in der Mitte des Bildschirms 
der Anzeigevorrichtung 7 so angezeigt, dass es den 
Bildern 9a, 9b überlagert ist.

[0004] Im Stand der Technik werden Bilder der lin-
ken und rechten abzubildenden Bereiche 5a, 5b aus 
dem Gebiet vor dem Fahrzeug von der Bildaufnah-
mevorrichtung 3 aufgenommen, und die sich erge-
benden Bilder 9a, 9b werden nebeneinander auf dem 
Bildschirm der Anzeigevorrichtung 7 wiedergegeben, 
wobei das Maskenbild 13 zwischen ihnen liegt, wie in 
Fig. 7 gezeigt. In diesem Fall werden die linken und 
rechten Bilder 9a, 9b in der Mitte durch das Masken-
bild 13 getrennt, so dass die Positionsbeziehung zwi-
schen den angezeigten Bildern und der tatsächlichen 
Aussicht nach vorn, wie sie der Fahrer durch eine 
Windschutzscheibe oder auf ähnliche Weise sieht, 
nicht klar angezeigt wird. Aus diesen Gründen stößt 
der Fahrer beim Bestimmen der Richtungen aus den 
auf der Anzeigevorrichtung 7 angezeigten Bildern auf 
Schwierigkeiten.

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die vorstehend genannten Umstände gemacht 
und schafft eine Vorrichtung zum Sehen der Periphe-
rie eines Fahrzeugs, welche das Sehen von Bildern 
erleichtert, die durch eine Bildaufnahmevorrichtung 
aufgenommen werden.

[0006] Die DE 199 23 964 C2 offenbart eine Vorrich-

tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0007] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Vorrichtung zum Sehen der Peripherie 
eines Fahrzeugs mit den Merkmalen des Anspruchs 
1 geschaffen.

[0008] Die vorstehend genannten und weitere Auf-
gaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den anhand der nachstehenden genauen Beschrei-
bung deutlicher, die in Bezug auf die beigefügten 
Zeichnungen gegeben wird, in denen:

[0009] Fig. 1 eine Draufsicht ist, die ein Fahrzeug 
zeigt, das mit einer Vorrichtung zum Sehen der Peri-
pherie eines Fahrzeugs in Übereinstimmung mit ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ausgestattet ist;

[0010] Fig. 2 eine Seitenansicht ist, die das Fahr-
zeug zeigt, das mit einer Vorrichtung zum Sehen der 
Peripherie eines Fahrzeugs ausgestattet ist;

[0011] Fig. 3 ein Blockschaubild ist, das die Vorrich-
tung zum Sehen der Umgebung eines Fahrzeugs 
nach der Ausführungsform zeigt;

[0012] Fig. 4 eine Querschnittsansicht ist, die eine 
Kamera der Vorrichtung zum Sehen der Peripherie 
eines Fahrzeugs nach der Ausführungsform zeigt;

[0013] Fig. 5 eine Ansicht ist, die eine beispielhafte 
Anzeige auf einer Anzeigevorrichtung der Vorrich-
tung zum Sehen der Peripherie eines Fahrzeugs 
nach der Ausführungsform zeigt;

[0014] Fig. 6 eine schematische Ansicht ist, die 
zeigt, dass rechte und linke Aufnahmebereiche vor 
einem Fahrzeug durch die bildgebende Kamera auf-
genommen werden, die auf der Vorderseite des Fahr-
zeugs montiert ist;

[0015] Fig. 7 eine Ansicht ist, die ein Beispiel für 
eine Anzeige auf der Anzeigevorrichtung für das Bei-
spiel der Fig. 6 zeigt; und

[0016] Fig. 8 eine Ansicht ist, die ein Maskenbild 
und ein Figurenbild zeigt, die aus der in Fig. 5 ge-
zeigten Ansicht ausgeschnitten sind.

[0017] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die ein Fahrzeug 
zeigt, an welchem eine Vorrichtung zum Sehen der 
Peripherie eines Fahrzeugs montiert ist, Fig. 2 ist 
eine Seitenansicht des Fahrzeugs und Fig. 3 ist ein 
Blockschaubild, das die Vorrichtung zum Sehen der 
Peripherie eines Fahrzeugs zeigt.

[0018] Diese Vorrichtung zum Sehen der Peripherie 
eines Fahrzeugs dient dazu, in einem Parkbereich 
oder an einer Kreuzung, wo ein Fahrer Schwierigkei-
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ten hat, die Umgebung vor dem Fahrzeug zu sehen, 
Bilder vorab bestimmter Sichtfelder A1, A2 um ein 
Fahrzeug 21 aufzunehmen, zu denen ein Sichtfeld 
gehört, das für den Fahrer in einem toten Winkel liegt. 
Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt umfasst die Vor-
richtung zum Sehen der Peripherie eines Fahrzeugs 
eine bildgebende Vorrichtung 23 (die nachstehend 
als "eine bildgebende Kamera" bezeichnet wird), die 
so angebracht ist, dass sie ein Bild der Außenseite 
des Fahrzeugs 21 aufnimmt; eine elektronische Ka-
merasteuereinheit 25, die ein Bildsignal von der bild-
gebenden Kamera 23 empfängt und eine vorab be-
stimmte Signalverarbeitung wie eine Bildverarbei-
tung durchführt; und eine Anzeigevorrichtung 27, um 
das Bild anzuzeigen, welches die Signalverarbeitung 
durchlaufen hat, die von der elektronischen Kamera-
steuereinheit 25 durchgeführt wurde.

[0019] Jede bildgebende Kamera 23 weist einen 
Aufbau wie beispielsweise in Fig. 4 gezeigt auf. Wie 
in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist die bildgebende 
Kamera 23 am Fahrzeug 21 vorne in der Mitte mon-
tiert. Wie in Fig. 4 gezeigt umfasst die bildgebende 
Kamera 23 ein Objektivsystem 31, das ein Weitwin-
kelobjektiv bildet, ein abbildendes Element 33 und 
ein Gehäuse 35, welches das Linsensystem 31 und 
das bildgebende Element 33 enthält. In der in Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ist die Kame-
ra an den vorderen mittleren oder seitlichen Abschnit-
ten des Fahrzeugs 21 angebracht. Zusätzlich kann 
die Kamera 23 natürlich am hinteren Ende des Fahr-
zeugs 21 angebracht sein, um so ein Bild eines Aus-
blicks aus dem Fahrzeug 21 nach hinten auf einem 
Parkplatz oder an einem Ort zu erhalten, an dem der 
Fahrer Schwierigkeiten hat, die Umgebung hinter 
dem Fahrzeug zu sehen, wodurch das Zurückfahren, 
rückwärts Einparken oder Anhalten erleichtert wird.

[0020] Das Objektivsystem 31 wird im Gehäuse 35
untergebracht, während es mit Ausnahme seines 
vorderen Endes in einem Objektivgehäuse 37 gehal-
ten ist. Eine Vielzahl von Linsen 45a, 45b, 47a, 47b, 
49a, 49b und 49c wie eine Zylinderlinse oder eine ro-
tationssymmetrische Linse sind aufeinander folgend 
auf der optischen Achse angeordnet. Jede bildge-
bende Kamera 23 kann Bilder der breiten Sichtberei-
che A1, A2 aufnehmen.

[0021] Insbesondere kann die bildgebende Kamera 
23, die vorne in der Mitte des Fahrzeugs 21 angeord-
net ist, das horizontale Sichtfeld A1 aufweisen, das 
größer als das vertikale Sichtfeld A2 ist. Daher wird 
der horizontale Sichtwinkel des Objektivsystems 31
auf einen Bereich von beispielsweise 180° bis 270°
festgelegt (beispielsweise auf ungefähr 190°). Wei-
terhin wird der vertikale Sichtwinkel des Objektivsys-
tems 31 auf beispielsweise ungefähr 71° festgelegt. 
Dadurch kann die bildgebende Kamera 23 wie in 
Fig. 5 gezeigt ein Bild aufnehmen, das vor dem Fahr-
zeug liegt, und ein Gefühl der Kontinuität von einer 

Seite zur anderen vermitteln.

[0022] Wie in Fig. 4 gezeigt wird das bildgebende 
Element beispielsweise durch ein CCD (charge-cou-
pled-device) gebildet und in dem Gehäuse 35 hinter 
dem Objektivsystem 31 angeordnet, während es auf 
einer Schaltkreisplatine 39 montiert bleibt. Die 
Schaltkreisplatine 39 unterzieht das von dem bildge-
benden Element aufgenommene Video einer Kodie-
rung oder ähnlichen Verarbeitung, um so das Bild in 
ein vorab bestmmtes Signalformat umzuwandeln, 
das zur Übertragung über ein Kabel 41 geeignet ist.

[0023] Das in Fig. 4 gezeigte Kabel 41 dient dazu, 
Strom und ein Steuersignal an jede bildgebende Ka-
mera 23 bereitzustellen und ein Bildsignal zu extra-
hieren und bildet einen in den Fig. 1 und Fig. 3 ge-
zeigten Kabelbaum 29. In Fig. 4 zeigt das Bezugszei-
chen 43 einen wasserdichten Verbinder.

[0024] Wie in Fig. 3 gezeigt wird die elektronische 
Kamerasteuereinheit 25 durch den Kabelbaum 29, 
der als ein Bildübertragungsweg dient, mit der bildge-
benden Kamera 23 verbunden. Die elektronische Ka-
merasteuereinheit 25 umfasst einen Videoverarbei-
tungsabschnitt 51, um das von der bildgebenden Ka-
mera 23 gelieferte Bildverarbeitungssignal einer vor-
ab bestimmten Signalverarbeitung wie einer Kodie-
rung zu unterziehen, eine wiederbeschreibbare nicht-
flüchtige Speichervorrichtung (kurz Speichervorrich-
tung) 53 wie ein Flash-ROM, einen Photomontage-
abschnitt 55, um ein Bild, das einer Signalverarbei-
tung unterzogen wurde, die von der Videoverarbei-
tungseinheit 51 durchgeführt wird, mit verschiedenen 
Arten von Bildern zu kombinieren, die vorab in der 
nichtflüchtigen Speichereinrichtung 53 gespeichert 
sind, und einen Abschnitt 57 zur Steuerung der Funk-
tion der Anzeige zum Steuern der und Anzeigen auf 
der Anzeigevorrichtung 27 in Verbindung mit dem Vi-
deo, in das die Bilder eingemischt sind.

[0025] Der Videoverarbeitungsabschnitt 51 schnei-
det einen vorab bestimmten Bereich des Bilds aus, 
indem er das Bildsignal kodiert, das von der bildge-
benden Kamera über den Kabelbaum 29 übertragen 
wird, und unterzieht das Bild einer Verarbeitung wie 
einer Vergrößerung, Verkleinerung, Bewegung, Dre-
hung und Verformung (Koordinatenumwandlung), 
um so das Video geeignet zur Anzeige auf der Anzei-
gevorrichtung 27 zu machen. Insbesondere gibt der 
Videoverarbeitungsabschnitt 51 ein Video, das so 
aufgenommen ist, dass es ein größeres Sichtfeld in 
der Breitenrichtung als in der Höhenrichtung umfasst, 
als ein Video wieder, das auf der Anzeigevorrichtung 
27 anzuzeigen ist.

[0026] Indem die Adressen der Speicherbereiche in 
der nichtflüchtigen Speichereinrichtung voneinander 
unterschiedlich gemacht werden, wird die nichtflüch-
tige Speichereinrichtung 53 mit einem Abschnitt 63
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zur Speicherung eines Maskenbilds 61 versehen, um 
ein Maskenbild zu speichern, das in Fig. 5 gezeigt ist, 
und mit einem Abschnitt 67 zur Speicherung eines Fi-
gurenbilds, um ein in Fig. 5 gezeigtes Figurenbild 
bzw. eine in Fig. 5 gezeigte Figur zu speichern.

[0027] Das in dem Abschnitt 63 zum Speichern ei-
nes Maskenbilds gespeicherte Maskenbild 61 um-
fasst eine obere Maske 73, die in einem oberen Ab-
schnitt des Bildschirms 71 der in Fig. 5 gezeigten An-
zeigevorrichtung 27 angeordnet ist, und eine untere 
Maske 75, die in einem unteren Abschnitt des Anzei-
gebildschirms 71 auf der Anzeigevorrichtung 27 an-
geordnet ist.

[0028] Wie in Fig. 5 gezeigt umfasst die obere Mas-
ke 73 einen oberen seitlichen Maskenbereich 73a, 
der sich längs einer oberen Seite des Anzeigebild-
schirms 27 erstreckt und sich mit einem kleinen Win-
kel nach unten vorwölbt, um eine konvexe Form zu 
bilden, und einen Bereich, der sich von der Mitte des 
Anzeigebildschirms 71 auf der Anzeigevorrichtung 
27 nach oben erstreckt, nämlich einen mittleren Mas-
kenbereich 73b, der einem Bereich eines Videos be-
treffend die Richtung gerade voraus (vorwärts) des 
Fahrzeugs entspricht, die direkt vom Fahrer durch die 
Windschutzscheibe gesehen werden kann. Die Mas-
ke 73 auf der Oberseite wird durch den Maskenbe-
reich 73a auf der Oberseite und den mittleren Mas-
kenbereich 73b gebildet, die miteinander verbunden 
sind. Der mittlere Maskenbereich 73b wird angezeigt, 
während er mit einem Bereich gemischt (einem Be-
reich überlagert) wird, der einem Video einer Rich-
tung geradeaus vor dem Fahrzeug (vorwärts) ent-
spricht, das direkt für eine Person (einen Fahrer oder 
jemand anderen) sichtbar ist, die auf die Anzeigevor-
richtung 27 blickt. Ein Video, das sich horizontal von 
der Vorderseite des Fahrzeugs 21 erstreckt und das 
durch die bildgebende Kamera 23 aufgenommen 
wird, wird auf beiden Seiten des mittleren Maskenbe-
reichs 73b angezeigt. In Übereinstimmung damit 
kann die Person das Video, das von der bildgeben-
den Kamera 23 abgegeben wird, als ein Video anse-
hen, das ein Gefühl der Kontinuität und eines Pano-
ramablicks vermittelt.

[0029] Die untere Maske 75 wird entlang der unte-
ren Seite des Anzeigebildschirms 71 der Anzeigevor-
richtung 27 in ähnlicher Weise in die Form eines sanft 
nach oben geschwungenen Bogens analog zu der 
vorderen Stoßstange des Fahrzeugs 21 ausgebildet. 
Wie in Fig. 5 gezeigt wird ein Videobereich 77 – der 
ein Bild einer Umgebung des Fahrzeugs unmittelbar 
vor und unter dem Fahrzeug 21 ist (siehe Fig. 2) – als 
ein Videobereich an die elektronische Kamerasteuer-
einheit 25 übertragen, der sich im Vergleich mit dem 
tatsächlichen Ort konvex nach innen vorwölbt. Wie in 
Fig. 5 gezeigt wird die untere Maske 75 – welche die 
vordere Stoßstange des Fahrzeugs 21 imitiert und 
die Form eines sanft geschwungenen, nach oben ori-

entierten kreisförmigen Bogens annimmt – so zuge-
mischt, dass sie senkrecht an den unteren Seitenab-
schnitt des Videobereichs 77 anschließt, der in einer 
konvexen Form nach unten verzerrt ist. Dadurch 
kann die Person, welche die Anzeigevorrichtung 27
sieht, den Viedobereich 77, der das Video zeigt, wel-
ches das Bild des Bereichs wiedergibt, der unmittel-
bar vor und unter dem Fahrzeug 21 angeordnet ist 
(siehe Fig. 2), als ein Panoramavideo mit Bezug auf 
die kreisbogenförmige untere Maske 75 sehen, wel-
che die vordere Stoßstange des Fahrzeugs 21 imi-
tiert und die Form eines nach oben orientierten sanf-
ten kreisförmigen Bogens annimmt.

[0030] Die in dem Figurenspeicherabschnitt 67 ge-
speicherte Figur wird in dem mittleren Maskenab-
schnitt 73b der oberen Maske 73 auf dem Anzeige-
bildschirm 71 der in Fig. 5 gezeigten Anzeigevorrich-
tung 27 angeordnet. Die Fig. 65 wird aus einem 
Fahrzeugfigurenabschnitt 81 gebildet, der das Fahr-
zeug 21 von oben gesehen wiedergibt, und einem Fi-
gurenabschnitt 83 eines im Wesentlichen kreisbo-
genförmigen Sichtfelds, der mit einem aufgenomme-
nen Weitwinkelbild als ein horizontales Sichtfeld A1 
der bildgebenden Kamera 23 verknüpft ist. Insbeson-
dere ist die Fig. 65 eine Kombination eines Fahr-
zeugbildes, das die Form eines Automobils imitiert 
(der Fahrzeugbildabschnitt 81), mit einem Bild des 
Sichtfelds (der Abschnitt 83 des Sichtfeldbereichsbil-
des), das ein horizontales Sichtfeld der abbildenden 
Kamera 23 mit Bezug auf das Fahrzeugbild wieder-
gibt. Wenn eine solche Figur innerhalb des mittleren 
Maskenbereichs 73b angezeigt wird, kann der Fah-
rer in einem Video, das auf der Anzeigevorrichtung 
27 erscheint, einfach die Richtungen erkennen.

[0031] Fig. 8 ist eine Ansicht, die das Maskenbild 61
und die Fig. 65 zeigt, die aus der Fig. 5 ausgeschnit-
ten wurden. Das Maskenbild 61 weist die obere Mas-
ke 73 auf, die entlang einer Oberseite 92 des Anzei-
gebildschirms 71 angezeigt wird, und die untere Mas-
ke 75, die entlang einer Unterseite 93 des Anzeige-
bildschirms 71 angezeigt wird. Ein Abstand zwischen 
einer unteren Kante 90 der oberen Maske 73 und ei-
ner oberen Kante 91 der unteren Maske 75 mit Bezug 
auf die (nachfolgend als eine "erste Richtung" be-
zeichnete) senkrechte Richtung auf dem Anzeige-
bildschirm 71 wird hin zu der Mitte des Anzeigebild-
schirms 71 in dessen (nachfolgend als eine "zweite 
Richtung" bezeichneten) Querrichtung kleiner und 
hin zu beiden seitlichen Enden der Anzeigevorrich-
tung größer. Kurz gesagt erhält man in Fig. 8 eine 
Beziehung Y1 < Y2 < Y3.

[0032] Die untere Maske 75 wird so in eine im We-
sentlichen bogenförmige Kreisform gekrümmt, dass 
der Abstand zwischen der unteren Maske 75 und der 
oberen Seite 92 des Anzeigebildschirms 71, den man 
in der ersten Richtung erhält, zur Mitte hin kleiner und 
zu beiden Seiten in der zweiten Richtung hin weiter 
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wird. Kurz gesagt erhält man in der Fig. 8 eine Bezie-
hung Y11 < Y12 < Y13.

[0033] Die obere Maske 73 weist den Maskenbe-
reich 73a auf der Oberseite auf, der entlang der obe-
ren Seite 92 des Anzeigebildschirms 71 angezeigt ist, 
und den mittleren Maskenbereich 73b, der in der Mit-
te des Anzeigebildschirms angezeigt ist. Der in der 
ersten Richtung erhaltene Abstand zwischen dem 
oberen Maskenbereich 73a und der unteren Maske 
75 wird zur Mitte hin kleiner und zu beiden Seiten in 
der zweiten Richtung hin größer. Zudem werden der 
obere Maskenbereich 73a und der mittlere Masken-
bereich 73b als ein einziger Bereich angezeigt, weil 
der mittlere Maskenbereich 73b in der zweiten Rich-
tung mit dem mittleren Bereich des oberen Masken-
bereichs 73a verbunden ist.

[0034] Der Photomontageabschnitt 55 führt einen 
Photomontagevorgang so durch, dass die obere 
Maske 73 in dem Maskenspeicherabschnitt 63 der 
Videoausgabe von dem Videoverarbeitungsabschnitt 
51 entlang der oberen Seite des Videos überlagert 
ist, so, dass die untere Maske 75 in dem Abschnitt 63
zum Speichern des Maskenbilds der Videoausgabe 
von dem Videoverarbeitungsabschnitt 51 entlang der 
unteren Seite des Videos überlagert ist, und so, dass 
die Fig. 65, die in dem Abschnitt zum Speichern der 
Fig. 67 gespeichert ist, in der Mitte des mittleren 
Maskenbereichs 73b der oberen Maske 73 gespei-
chert ist.

[0035] Der Abschnitt 57 zur Steuerung der Funktion 
der Anzeige passt die Framerate des Videos oder ein 
Schema eines Ausgangssignals, das dem Photo-
montagevorgang unterzogen wurde, der vom Photo-
montageabschnitt 55 durchgeführt wird, an oder kon-
vertiert sie, und gibt das sich ergebende Videosignal 
an die Anzeigevorrichtung 27 weiter. 

[0036] Die Anzeigevorrichtung 27 wird aus einer 
Flüssigkristallanzeigevorrichtung oder etwas Ähnli-
chem gebildet und in der Fahrgastzelle angeordnet 
und zeigt ein Videosignal an, das aus dem Abschnitt 
57 zur Steuerung der Funktion der Anzeige der elek-
tronischen Kamerasteuereinheit 25 ausgegeben 
wird.

[0037] Nun wird der Betrieb der Vorrichtung zum 
Sehen der Peripherie eines Fahrzeugs mit dem vor-
stehend erörterten Aufbau beschrieben.

[0038] Zunächst nimmt die bildgebende Kamera 23, 
die vorn am Fahrzeug 21 in der Mitte angeordnet ist, 
wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt Bilder der Umge-
bung vordem Fahrzeug 21 auf, und die so aufgenom-
menen Bilder werden durch den Kabelbaum 29 an 
die elektronische Kamerasteuereinheit übertragen.

[0039] Wie in Fig. 3 gezeigt unterzieht der Video-

verarbeitungsabschnitt 51 die von der bildgebenden 
Kamera 23 übertragenen Bilder mindestens einigen 
aus verschiedenen Videoverarbeitungsvorgängen 
wie einer Vergrößerung, Verkleinerung, Bewegung, 
Drehung und Verformung (Koordinatenumwand-
lung), so dass ein vorab bestimmter Bereich dersel-
ben ausgeschnitten und das Bild für die Anzeige auf 
der Anzeigevorrichtung 27 geeignet wird. Insbeson-
dere wird das Video, das verschiedenen Verarbei-
tungsschritten in dem Videoverarbeitungsabschnitt 
51 unterzogen wurde, ein Video, das auf der Anzei-
gevorrichtung 27 anzeigbar ist und eine größere Ab-
messung in der horizontalen als in der vertikalen 
Richtung aufweist, d. h. eher breit als hoch ist. Das 
Video ist insbesondere in der horizontalen Richtung 
breit und vermittelt mit Bezug auf die sichtbaren Be-
reiche A1, A2 in den Fig. 1 und Fig. 2 ein Gefühl der 
Kontinuität. Wie vorstehend erwähnt wird das Video-
signal, das den verschiedenen Videoverarbeitungs-
vorgängen unterzogen wird, vom Videoverarbei-
tungsabschnitt an den Photomontageabschnitt 55
abgegeben.

[0040] Als Nächstes überlagert der Überlagerungs-
abschnitt 55 die obere Maske 73 in dem Abschnitt 63
zum Speichern des Maskenbilds über die Videoaus-
gabe von dem Videoverarbeitungsabschnitt 51 ent-
lang der oberen Seite des Videos. Die untere Maske 
75 in dem Abschnitt 63 zum Speichern des Masken-
bilds wird dem Video entlang dessen unterer Seite 
überlagert. Zudem wird ein Photomontagevorgang 
so durchgeführt, das eine Fig. 65, die in dem Spei-
cherabschnitt 67 für die Figuren gespeichert ist, in 
der Mitte des mittleren Maskenbereichs 73b der obe-
ren Maske 73 überlagert ist (Fig. 5).

[0041] Nachdem die Framerate des Videos, das 
Schema des Ausgabesignals oder etwas Ähnliches 
angepasst oder konvertiert wurde, das in dem Photo-
montageabschnitt 55 dem Photomontagevorgang 
unterzogen wurde, gibt der Funktionsabschnitt 57 für 
die Anzeigesteuerung ein Videosignal an die Anzei-
gevorrichtung 27 aus. Die Anzeigevorrichtung 27
zeigt das Videosignal an, das von dem Funktionsab-
schnitt 57 für die Anzeigesteuerung der elektroni-
schen Kamerasteuereinheit 25 ausgegeben wurde.

[0042] Wenn das von der bildgebenden Kamera 23
aufgenommene Video auf dem Anzeigebildschirm 71
der Anzeigevorrichtung 27 erscheint, wird der obere 
Maskenbereich 73a der oberen Maske 73 in langge-
streckter Weise entlang der oberen Seite des Anzei-
gebildschirms 71 der Anzeigevorrichtung 27 bereit-
gestellt, wie in Fig. 5 gezeigt. Weiterhin wird der mitt-
lere Maskenbereich 73b der oberen Maske 73 in dem 
Bereich angezeigt, der sich von der Mitte des Anzei-
gebildschirms 71 der Anzeigevorrichtung 27 er-
streckt, nämlich dem Videobereich in der Richtung 
geradeaus vor dem Automobil (vorne), die direkt 
durch eine Windschutzscheibe vom Fahrer zu sehen 
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ist.

[0043] Wie in Fig. 5 gezeigt wird der mittlere Mas-
kenbereich 73b angezeigt, der mit dem Videobereich 
in der Richtung geradeaus vor dem Automobils ge-
mischt (bzw. diesem überlagert) ist, in die der Fahrer 
durch die Windschutzscheibe sehen kann. Das Vi-
deo, das sich von der Vorderseite des Fahrzeugs 21
horizontal erstreckt und von der bildgebenden Kame-
ra 23 aufgenommen wird, wird auf beiden Seiten des 
mittleren Maskenbereichs 73b angezeigt. In Überein-
stimmung damit kann das von der bildgebenden Ka-
mera aufgenommene Video als ein Video angesehen 
werden, das ein Gefühl der Kontinuität und eines Pa-
noramablicks vermittelt.

[0044] Wie in Fig. 5 gezeigt wird die kreisbogenför-
mige untere Maske 75, welche die vordere Stoßstan-
ge des Fahrzeugs 21 imitiert und die sanft nach oben 
geschwungene Bogenform annimmt, entlang der un-
teren Seite des Anzeigebildschirms 71 der Anzeige-
vorrichtung 27 angezeigt, während sie dem Video 
überlagert ist. Die Person, welche die Anzeigevor-
richtung 27 sieht, kann den Videobereich 77 – der 
das Bild des Bereichs aufnimmt, der unmittelbar vor 
und unter dem Fahrzeug 21 angeordnet ist (siehe 
Fig. 2) – als ein Panoramabild mit Bezug auf die un-
tere kreisbogenförmige Maske sehen, welche die 
vordere Stoßstange des Fahrzeugs 21 imitiert und 
den sanften, nach oben geschwungenen Bogen an-
nimmt.

[0045] Wie in Fig. 5 gezeigt wird die in dem Ab-
schnitt 67 zum Speichern der Figur gespeicherte 
Fig. 65 in dem mittleren Maskenbereich 73b der obe-
ren Maske 73 auf dem Anzeigebildschirm 71 der An-
zeigevorrichtung 27 angezeigt. Die Fig. 65 weist den 
Fahrzeugfigurenabschnitt 81 auf, der das Fahrzeug 
21 von oben gesehen wiedergibt, und den Figurenab-
schnitt 83 mit dem im Wesentlichen kreisbogenförmi-
gen Sichtfeld, das mit einem aufgenommenen Weit-
winkelbild als einem horizontalen Sichtfeld A1 der ab-
bildenden Kamera 23 verknüpft ist. Daher kann der 
Fahrer oder jemand anderes leicht die Richtungen in 
dem Video erkennen, das auf der Anzeigevorrichtung 
27 erscheint.

[0046] Wie bereits beschrieben kann der Fahrer 
oder jemand anderes leicht die Relevanz der Rich-
tung geradeaus vor dem (vorne am) Fahrzeug, die di-
rekt durch die Windschutzscheibe zu sehen ist, rela-
tiv zu dem Video, das auf der Anzeigevorrichtung 27
angezeigt ist, die Richtungen in dem Video, die sich 
von einer Position vor dem Fahrzeug in die Querrich-
tung erstrecken und die Positionsrelevanz des Vide-
os, das den Bereich unmittelbar vor und unter dem 
Fahrzeug anzeigt, relativ zu der Stoßstange des 
Fahrzeugs 21 erkennen. Ein Video, das einfach und 
intuitiv mit einem "Gefühl der Kontinuität und des Pa-
noramablicks" angesehen wird, kann auf der Anzei-

gevorrichtung 27 angezeigt werden.

[0047] Der obere Maskenbereich 73a der oberen 
Maske 73 wird in einer länglichen Form entlang der 
oberen Seite des Anzeigebildschirms 71 der Anzei-
gevorrichtung 27 in der Art einer konvexen Form ge-
bildet, die sich mit einem kleinen Winkel nach unten 
vorwölbt. Der obere seitliche Maskenbereich 73a und 
der mittlere Maskenbereich 73b sind in einer verbun-
denen Weise ausgebildet. Zudem wird die untere 
Maske 75, die entlang der Unterseite des Anzeige-
bildschirms 71 der Anzeigevorrichtung 27 in längli-
cher Weise gebildet wird, in der Form eines Kreisbo-
gens gebildet, der die vordere Stoßstange des Fahr-
zeugs 21 imitiert und sanft nach oben vorsteht. Der 
Anzeigebildschirm 71 der Anzeigevorrichtung 27 ist 
so maskiert, das der Anzeigebereich des Videos hin 
zu beiden Seiten in der Querrichtung des Anzeige-
bildschirms 71 größer wird.

[0048] Dadurch wird das Gefühl einer Verzerrung 
des gesamten Bildes durch die obere Maske 73 und 
die untere Maske 75 verringert. Da das Panoramavi-
deo auf der Anzeigevorrichtung 27 angezeigt werden 
kann, kann der Fahrer oder jemand anderes einfach 
das von der bildgebenden Kamera 23 aufgenomme-
ne Video mit einem aufgenommenen Weitwinkelbild 
in Verbindung bringen.

[0049] Mit Bezug auf den Fahrzeugfigurenabschnitt 
81 wird der Figurenabschnitt 83 der Fig. 65 in einer 
im Wesentlichen kreisbogenartigen Form, die mit ei-
nem Weitwinkelbild assoziiert ist, als das Sichtfeld A1 
der bildgebenden Kamera 23 in deren Horizontalrich-
tung gebildet. Der Fahrer oder jemand anderes kann 
das von der bildgebenden Kamera 23 aufgenomme-
ne Bild einfach mit einem Weitwinkelbild in Verbin-
dung bringen.

[0050] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form weist die obere Maske Folgendes auf: Einen 
oberen Maskenbereich, der entlang der Oberseite 
des Anzeigebildschirms angezeigt ist, und einen mitt-
leren Maskenbereich, der in einer Mitte des Anzeige-
bildschirms angezeigt ist. Der Abstand zwischen dem 
Maskenbereich auf der Oberseite und der Maske auf 
der Unterseite in der ersten Richtung wird zur Mitte 
hin kleiner und zu beiden Enden hin größer. Der Mas-
kenbereich auf der Oberseite und der mittlere Mas-
kenbereich werden integriert angezeigt, indem der 
mittlere Maskenbereich mit einer Mitte des Masken-
bereichs auf der Oberseite verbunden ist.

[0051] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form weist die elektronische Steuereinheit weiterhin 
Folgendes auf: Einen Abschnitt zum Speichern eines 
Figurbilds, das ein Figurbild speichert, welches durch 
eine Kombination eines Fahrzeugbilds, das die Form 
eines Automobils imitiert, mit einem Bild des sichtba-
ren Bereichs gebildet ist, das einen horizontalen 
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sichtbaren Bereich der Bildaufnahmevorrichtung mit 
Bezug auf das Fahrzeugbild zeigt. Ein Photomonta-
geabschnitt überlagert durch einen Mischvorgang die 
aus dem Abschnitt zum Speichern einer Figur gele-
sene Figur über den mittleren Maskenbereich des ge-
mischten Videos.

[0052] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form ist die untere Maske im Wesentlichen so in eine 
Kreisbogenform gekrümmt, dass ein Abstand zwi-
schen der Maske auf der Unterseite und der Obersei-
te des Anzeigebildschirms in der ersten Richtung zu 
dem mittleren Bereich hin kleiner und zu beiden En-
den hin größer wird.

[0053] In Übereinstimmung mit den Ausführungsfor-
men wird ein Video auf dem Anzeigebildschirm ange-
zeigt, das sich kontinuierlich von der Vorderseite hin 
zu beiden Seiten des Fahrzeugs erstreckt, und somit 
kann der Beobachter des Anzeigebildschirms wäh-
rend des Sehens des Videos ein Gefühl der Kontinu-
ität erfahren. Zudem wird der Abstand zwischen der 
Maske auf der Oberseite und der Maske auf der Un-
terseite in der ersten Richtung (der senkrechten Rich-
tung des Anzeigebildschirms) zu dem mittleren Be-
reich hin kleiner und zu den Seiten in der zweiten 
Richtung (der horizontalen Richtung der Anzeigevor-
richtung) hin größer. Daher kann der Beobachter des 
Bildschirms ein Panoramavideo sehen.

[0054] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form wird der mittlere Maskenbereich in der Mitte des 
Anzeigebildschirms angezeigt, der direkt durch die 
Windschutzscheibe vom Fahrer gesehen werden 
kann. Der mittlere Maskenbereich wird in der Mitte 
des Anzeigebildschirms angezeigt, so dass die An-
zeige von seitlichen Abschnitten des Anzeigebild-
schirms verbessert werden kann.

[0055] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form wird eine Figur, die durch eine Kombination des 
Fahrzeugbilds mit dem Bild des Sichtfeldbereichs ge-
bildet wird, in überlagerter Weise angezeigt, so dass 
der Fahrer die Richtungen des Videos schnell und si-
cher erkennen kann, die im Video auf dem Anzeige-
bildschirm erscheinen. Folglich kann der Fahrer ein-
fach das Video sehen, das von der Bildaufnahmevor-
richtung aufgenommen wird.

[0056] In Übereinstimmung mit der Ausführungs-
form ist die untere Maske, die entlang der Unterseite 
des Anzeigebildschirms angezeigt wird, im Wesentli-
chen so in eine Kreisbogenform gekrümmt, dass ein 
Abstand zwischen der Maske auf der Unterseite und 
der Oberseite des Anzeigebildschirms in der ersten 
Richtung zu dem mittleren Bereich hin kleiner und zu 
beiden Enden hin größer wird. Daher wird die untere 
Maske als eine Form angesehen, die die vordere 
Stoßstange des Fahrzeugs imitiert. Der Fahrer kann 
einen Videobereich als ein Panoramabild mit Bezug 

auf die untere Seite der Maske ansehen, der ein Bild 
eines Bereichs aufnimmt, der unmittelbar vor und un-
ter dem Fahrzeug angeordnet ist.

[0057] Die vorstehende Beschreibung der Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung wurde zum 
Zweck der Veranschaulichung und Verdeutlichung 
gegeben. Sie soll weder erschöpfend sein noch die 
Erfindung auf die genauen beschriebenen Formen 
einschränken. Dem Fachmann werden selbstver-
ständlich viele Modifikationen und Variationen einfal-
len. Die Ausführungsformen sind so gewählt, dass 
die Prinzipien der Erfindung und ihre praktische An-
wendung geeignet verdeutlicht werden, wodurch an-
dere Fachleute in die Lage versetzt werden, die Erfin-
dung für unterschiedliche Ausführungsformen und 
mit verschiedenen für den speziellen Bedarf ange-
passten Modifikationen zu verstehen und umzuset-
zen. Das Gebiet der Erfindung wird jedoch nur durch 
den Äquivalenzbereich der beigefügten Ansprüche 
bestimmt.

[0058] Zusammengefasst leistet die Erfindung Fol-
gendes:  
Eine Vorrichtung für die Rundumsicht aus einem 
Fahrzeug umfasst eine bildgebende Vorrichtung, 
eine elektronische Steuereinrichtung und eine Anzei-
gevorrichtung. Die bildgebende Vorrichtung nimmt 
ein Bild eines das Fahrzeug umgebenden Bereichs 
auf und umfasst ein Sichtfeld, das in einer horizonta-
len Richtung größer als in einer vertikalen Richtung 
ist. Eine elektronische Steuereinrichtung weist Fol-
gendes auf: Einen Abschnitt zum Speichern eines 
Maskenbildes und einen Photomontageabschnitt, 
der ein von der Bildaufnahmevorrichtung aufgenom-
menes Video mit einem Maskenbild mischt, das von 
dem Abschnitt zum Speichern des Maskenbilds gele-
sen wird, um ein gemischtes Video zu erzeugen. Das 
Maskenbild umfasst eine obere Maske, die entlang 
einer Oberseite des Bildschirms angezeigt wird, und 
eine untere Maske, die entlang einer Unterseite des 
Maskenbilds angezeigt wird, und ein Abstand zwi-
schen der oberen Maske und der unteren Maske in 
einer ersten Richtung wird zu einem mittleren Bereich 
hin kleiner und zu beiden in einer zweiten Richtung 
gelegenen Enden hin größer.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Sehen der Peripherie eines 
Fahrzeugs, die Folgendes aufweist:  
Eine Bildaufnahmevorrichtung (23), die an einem 
Fahrzeug (21) angebracht ist, wobei die Bildaufnah-
mevorrichtung (23) ein Bild einer Umgebung des 
Fahrzeugs (21) aufnimmt und wobei die Bildaufnah-
mevorrichtung ein Sichtfeld (A1, A2) umfasst, das in 
einer Breitenrichtung (A1) größer als in einer Höhen-
richtung (A2) ist;  
eine elektronische Steuereinheit (25), welche  
einen Abschnitt (63) zum Speichern eines Masken-
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bilds, in welchem ein vorab bestimmtes Maskenbild 
(61) gespeichert ist; und  
einen Photomontageabschnitt (55) zum Mischen ei-
nes Videos, das von der Bildaufnahmevorrichtung 
(23) aufgenommen ist, mit dem Maskenbild (61), das 
aus dem Abschnitt (63) zum Speichern eines Mas-
kenbilds ausgelesen ist, um ein gemischtes Video zu 
erzeugen; und  
eine Anzeigevorrichtung (27) aufweist, die in einer 
Fahrgastzelle des Fahrzeugs (21) eingebaut ist, wo-
bei die Anzeigevorrichtung (27) einen Anzeigebild-
schirm (71) zum Anzeigen des gemischten Videos 
umfasst,  
wobei das Maskenbild (61) Folgendes aufweist:  
Eine obere Maske (73), die entlang einer oberen Sei-
te des Anzeigebildschirms (71) angezeigt wird; und  
eine untere Maske (75), die entlang einer unteren 
Seite des Anzeigebildschirms (71) angezeigt wird; 
und  
wobei ein Abstand zwischen der oberen Maske (73) 
und der unteren Maske (75) in einer ersten Richtung, 
die einer senkrechten Richtung des Anzeigebild-
schirms (71) entspricht, entlang einer zweiten Rich-
tung, die einer Querrichtung des Anzeigebildschirms 
(71) entspricht, zu einem mittleren Bereich hin kleiner 
und zu beiden Enden hin größer ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bildaufnahmevorrichtung 
(23) an der Vorderseite des Fahrzeugs (21) montiert 
ist und der horizontale Sichtwinkel eines Objektivsys-
tems (31) der Bildaufnahmevorrichtung (23) auf ei-
nen Bereich von 180° bis 270° festgelegt ist.

2.  Vorrichtung zum Sehen der Peripherie eines 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei die obere Maske 
(73) Folgendes aufweist:  
einen oberen Maskenbereich (73a), der entlang der 
Oberseite des Anzeigebildschirms (71) angezeigt ist; 
und  
einen mittleren Maskenbereich (73b), der in einer 
Mitte des Anzeigebildschirms angezeigt ist,  
wobei der Abstand zwischen dem Maskenbereich 
(73a) auf der Oberseite und der Maske (75) auf der 
Unterseite in der ersten Richtung zur Mitte hin kleiner 
und zu beiden Enden hin größer wird, und  
wobei der Maskenbereich (73a) auf der Oberseite 
und der mittlere Maskenbereich (73b) gemeinsam 
angezeigt werden, indem der mittlere Maskenbereich 
(73b) mit einer Mitte des Maskenbereichs (73a) auf 
der Oberseite verbunden ist.

3.  Vorrichtung zum Sehen der Peripherie eines 
Fahrzeugs nach Anspruch 2, wobei  
die elektronische Steuereinheit (25) weiterhin Fol-
gendes aufweist:  
einen Abschnitt (67) zum Speichern eines Figurbilds, 
das ein Figurbild speichert, welches durch eine Kom-
bination eines Fahrzeugbilds, das die Form eines Au-
tomobils imitiert, mit einem Bild des sichtbaren Be-
reichs gebildet ist, das einen horizontalen sichtbaren 
Bereich der Bildaufnahmevorrichtung mit Bezug auf 

das Fahrzeugbild zeigt; und  
wobei der Photomontageabschnitt (55) durch einen 
Mischvorgang das aus dem Abschnitt (67) zum Spei-
chern eines Figurbilds gelesene Figurbild über den 
mittleren Maskenbereich (73b) des gemischten Vide-
os überlagert.

4.  Vorrichtung zum Sehen der Peripherie eines 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei die untere Maske 
(75) im Wesentlichen in eine Kreisbogenform ge-
krümmt ist, so dass ein Abstand zwischen der Maske 
auf der Unterseite und der Oberseite des Anzeige-
bildschirms (71) in der ersten Richtung zu dem mitt-
leren Bereich hin kleiner und zu beiden Enden hin 
größer wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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