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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung be-
zieht sich im Allgemeinen auf ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zur Objekterkennung innerhalb eines sichttoten Raums
einer Kamera in einem Kraftfahrzeug. Insbesondere ist das
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einzustellen, und ein Objekt als Reaktion auf den eingestell-
ten Dynamikbereich zu erfassen.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf Kameras, insbesondere auf Kame-
ras, die in Fahrzeugen verwendet werden. Genau-
er gesagt, beziehen sich Aspekte der vorliegenden
Offenbarung auf Systeme, Verfahren und Vorrich-
tungen zur Überwindung von Kamera- Verdunkelung
(blackout) oder Weißblendung (Whiteout) aufgrund
von starken Lichtveränderungen, wie Schatten und
hellen Lichtern, durch Verwendung mehrerer Kame-
ras mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften
mit und ohne positionsbezogene Informationen.

[0002] Da autonome Fahrzeuge oder automatisier-
te Fahrassistenzfunktionen an Fahrzeugen immer all-
gegenwärtiger werden, wird es notwendig sein, un-
terschiedliche Lichtverhältnisse auszugleichen, um
eine ordnungsgemäße Steuerung und Handhabung
des Fahrzeugs zu gewährleisten. Digitalkameras, die
von Fahrzeugsystemen verwendet werden, empfan-
gen Licht durch eine Linse und können die einfal-
lenden Lichtstrahlen in ein elektronisches Signal um-
wandeln, um die durch die Lichtstrahlen definierten
Bilder anzuzeigen, auszuwerten oder zu speichern.
Bei Verwendung im Freien können die einfallenden
Lichtstrahlen intensiven Lichtquellen wie der Son-
ne oder einer anderen hellen Lichtquelle ausgesetzt
sein. Wenn das durch das Kameraobjektiv eintreten-
de Licht das einer solchen Quelle beinhaltet, kann die
Fähigkeit, Details der Umgebung zu erkennen, beein-
trächtigt werden. Bestehende Kamerasysteme kön-
nen ihre Blende automatisch anpassen, um das Licht,
das den Bildsensor erreicht, zu steuern und somit den
Einfluss der intensiven Lichtquelle zu verringern. Dies
würde jedoch das Bild als Ganzes dimmen und kann
dazu führen, dass wichtige Bilddetails herausgefiltert
werden.

[0003] Beispielsweise können Kameras für autono-
me Fahrzeuge oder automatisierte Fahrassistenz-
systeme beim Einfahren und Verlassen eines Tun-
nels oder eines starken Schattens von Gebäuden
oder Hügeln eine Verdunkelung und Weißblendung
erfahren. Aus diesen Einschränkungen heraus ver-
liert die Objektverfolgung oft das Ziel oder erfährt eine
Verschlechterung der Verfolgungsleistung. Dies kann
zu unerwünschten Warnmeldungen oder Bremsun-
gen und zur Unzufriedenheit der Kunden mit reinen
Kamerafunktionen führen. Es wäre wünschenswert,
diese Probleme zu überwinden, um die Blindzonen
der Kamera für die Fahrzeugkamera zu reduzieren.

[0004] Die oben genannten Informationen, die in die-
sem Hintergrundabschnitt offenbart werden, dienen
lediglich der Verbesserung des Verständnisses des
Hintergrunds der Erfindung und können daher Infor-
mationen enthalten, die nicht den Stand der Tech-

nik darstellen, der in diesem Land einer Person mit
gewöhnlichen Fähigkeiten in der Technik bereits be-
kannt ist.

BESCHREIBUNG

[0005] Hierin offenbart sind Objekterkennungsver-
fahren und -systeme und dazugehörige Steuerlogik
zur Bereitstellung von Fahrzeugsensor- und steue-
rungssystemen, Verfahren zur Herstellung und zum
Betrieb solcher Systeme sowie Kraftfahrzeuge, die
mit Bordsensor- und Steuerungssystemen ausge-
stattet sind. Als Beispiel, und nicht als Einschrän-
kung, werden verschiedene Ausführungsformen ei-
nes Kamerasystems mit konfigurierbaren Kameraei-
genschaften wie Blende und Empfindlichkeit hierin of-
fenbart.

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst eine Vorrichtung eine erste Kame-
ra zum Erfassen eines ersten Bildes und eines zwei-
ten Bildes, wobei die erste Kamera einen ersten ein-
stellbaren Parameter aufweist, einen Prozessor zum
Erfassen eines Bereichs mit niedriger Helligkeit in-
nerhalb des ersten Bildes, zum Erzeugen eines ers-
ten Steuersignals zum Einstellen des ersten einstell-
baren Parameters, zum Erfassen eines Objekts in-
nerhalb des zweiten Bildes und zum Erzeugen eines
zweiten Steuersignals als Reaktion auf das Objekt,
und eine Fahrzeugsteuerung zum Steuern eines fahr-
unterstützten Fahrzeugs als Reaktion auf das zweite
Steuersignal.

[0007] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Vorrichtung angegeben, um-
fassend eine erste Kamera mit einem einstellbaren
Dynamikbereich zum Erfassen eines ersten Bildes
und eines dritten Bildes, eine zweite Kamera mit
einem festen Dynamikbereich zum Erfassen eines
zweiten Bildes, einen Bildprozessor zum Erfassen ei-
nes Totraumes innerhalb des ersten Bildes und des
zweiten Bildes, wobei der Bildprozessor ferner aus-
geführt ist zum Erzeugen eines Steuersignals zum
Einstellen des Einstellens des einstellbaren Dyna-
mikbereichs und zum Steuern der Erfassung des drit-
ten Bildes, wobei der Bildprozessor ferner ausgeführt
ist zum Erfassen eines Objekts innerhalb des zwei-
ten Bildes und des dritten Bildes, und eine Fahrzeug-
steuerung zum Steuern eines Fahrzeugs als Reakti-
on auf das Erfassen des Objekts.

[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Verfahren angegeben, umfas-
send Empfangen einer Anfrage für eine Aktivierung
eines unterstützten Fahralgorithmus, Erfassen eines
ersten Bildes mit einer ersten Kamera, Erfassen ei-
nes Bereichs mit niedriger Helligkeit innerhalb des
ersten Bildes, Einstellen eines ersten Parameters an
der ersten Kamera, Erfassen eines zweiten Bildes mit
der ersten Kamera, Erfassen eines Objekts innerhalb
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des zweiten Bildes und Steuern eines Fahrzeugs als
Reaktion auf das Erfassen des ersten Objekts.

[0009] Der vorgenannte Vorteil und weitere Vortei-
le und Merkmale der vorliegenden Offenbarung er-
geben sich aus der folgenden detaillierten Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführungsformen im Zu-
sammenhang mit den beigefügten Zeichnungen.

Figurenliste

[0010] Die oben genannten und andere Merkmale
und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie sie erreicht werden, werden deutlicher und
die Erfindung wird besser verstanden, wenn man sich
auf die folgende Beschreibung der Ausführungsfor-
men der Erfindung in Verbindung mit den beigefügten
Zeichnungen bezieht, wobei:

Fig. 1 eine exemplarische Anwendung des Ver-
fahrens und der Vorrichtung zur Objekterken-
nung in Kamera-Blindzonen in einem Kraftfahr-
zeug gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung veranschaulicht.

Fig. 2 ein Blockdiagramm zeigt, das ein exem-
plarisches System zur Objekterkennung in Ka-
mera-Blindzonen in einem Kraftfahrzeug gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung darstellt.

Fig. 3 ein Flussdiagramm zeigt, das ein ex-
emplarisches Verfahren zur Objekterkennung in
Kamera-Blindzonen gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung darstellt.

[0011] Die hierin dargestellten Beispiele veran-
schaulichen bevorzugte Ausführungsformen der Er-
findung, und solche Beispiele sind nicht so auszule-
gen, dass sie den Umfang der Erfindung in irgendei-
ner Weise einschränken.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung sind hierin beschrieben. Es ist jedoch zu ver-
stehen, dass die offenbarten Ausführungsformen le-
diglich Beispiele sind und andere Ausführungsfor-
men verschiedene und alternative Formen anneh-
men können. Die Figuren sind nicht unbedingt maß-
stabsgetreu; einige Merkmale können übertrieben
oder untertrieben sein, um Details zu bestimmten
Komponenten zu zeigen. Spezifische strukturelle und
funktionale Details, die hierin offenbart werden, sind
daher nicht als einschränkend, sondern lediglich als
repräsentativ zu interpretieren. Die verschiedenen
Merkmale, die mit Bezug auf eine der Figuren darge-
stellt und beschrieben werden, können mit Merkma-
len kombiniert werden, die in einer oder mehreren an-
deren Figuren dargestellt sind, um Ausführungsfor-
men zu erzeugen, die nicht explizit veranschaulicht
oder beschrieben sind. Die dargestellten Merkmals-

kombinationen stellen repräsentative Ausführungs-
formen für typische Anwendungen dar. Verschiede-
ne Kombinationen und Modifikationen der Merkma-
le, die mit den Lehren dieser Offenbarung konsis-
tent sind, könnten jedoch für bestimmte Anwendun-
gen oder Implementierungen gewünscht werden.

[0013] Fig. 1 veranschaulicht schematisch eine ex-
emplarische Anwendung des Verfahrens und der
Vorrichtung zur Objekterkennung in Kamera-Blindzo-
nen in einem Kraftfahrzeug 100 gemäß der vorliegen-
den Offenbarung. In dieser exemplarischen Ausfüh-
rungsform fährt ein Fahrzeug 150 entlang einer Stra-
ße 130 und nähert sich einem Tunnel 120. Der Tunnel
120 kann sich unter einer Überführung 140 oder der-
gleichen befinden. In dieser exemplarischen Ausfüh-
rungsform befindet sich die Sonne 110 in einem nied-
rigen Winkel vor dem Fahrzeug und damit im Sicht-
feld aller am Fahrzeug 150 installierten Frontkame-
ras. Da sich die Sonne 110 im Sichtfeld der Kame-
ras befindet, ist der Kontrast zum Licht im Tunnel 120
groß und somit kann alles im Tunnel dunkel sein, um
von der Kamera erkannt zu werden. Das Fahrassis-
tenzsystem im Fahrzeug kann ein Objekt vor dem
Fahrzeug 150 verfolgen, aber wenn das Objekt in den
Tunnel 120 eintritt, verliert die Kamera Sicht auf das
Objekt aufgrund der Dunkelheit des Tunnels 120.

[0014] In dem Fall, in dem ein unterstütztes Fahrsys-
tem Verdunkelungs- (Blackout) und Weißblendungs-
(Whiteout) Bedingungen erfährt, kann das System
die Objektverfolgung verlieren, wenn es in einen Tun-
nel oder einen starken Schatten von Gebäuden oder
Hügeln eintritt und aus ihm austritt. Das System kann
dann die autonomen Merkmale als Reaktion auf das
Fehlen von Objektinformationen einschränken. Das
exemplarische System ist ausgeführt, um das Pro-
blem des Verlusts von verfolgten Objekten aufgrund
von Verdunkelung oder Weißblendung zu adressie-
ren, die durch die Kamera verursacht werden, in-
dem eine Stereokamera mit unterschiedlichen Eigen-
schaften für jede Kamera verwendet wird. So kön-
nen beispielsweise eine oder mehrere Kameras über
Infrarotfunktionen verfügen und die IR-Kamera kann
verwendet werden, um Objekte am Anfang und Ende
des Tunnels und des Schattens genau zu verfolgen.
Darüber hinaus kann das System die Eigenschaf-
ten mindestens einer Kamera für die bevorstehen-
de starke Helligkeitsänderung aufgrund eines Tun-
nels oder starken Schattens von Gelände oder Infra-
struktur vorbereiten, wobei das Verfahren zum Zu-
sammenführen von Objektinformationen von diesen
Kameras ausgeführt ist. So kann beispielsweise ei-
ne Kamera für die Erkennung von schwachem Licht
und eine für die Erkennung von hellem Licht einge-
stellt werden. Das Verfahren kann dann die Objektin-
formationen von jeder Kamera zusammenführen, um
die Verfolgung des Zielobjekts aufrechtzuerhalten.
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[0015] In Bezug auf Fig. 2 ist ein Blockdiagramm ge-
zeigt, das ein exemplarisches System zur Objekter-
kennung in Kamera-Blindzonen in einem Kraftfahr-
zeug 200 darstellt. Das exemplarische System um-
fasst einen Bildprozessor 210, eine erste Kamera
220, eine zweite Kamera 230 und eine Fahrzeug-
steuerung 260. Die erste Kamera 220 und die zwei-
te Kamera 230 können an verschiedenen Stellen am
Fahrzeug montiert sein, wobei jede der ersten Ka-
mera 220 und der zweiten Kamera 230 ein vorwärts-
schauendes Sichtfeld aufweist. Die erste Kamera 220
kann eine Hochdynamikkamera, eine Infrarotkamera
oder dergleichen sein. Eine Kamera mit hohem Dy-
namikbereich ist in der Lage, Bilder mit einem größe-
ren Helligkeitsbereich aufzunehmen, als eine Kame-
ra mit begrenztem Belichtungsbereich oder eine Ka-
mera mit Standard-Dynamikbereich. Eine Infrarotka-
mera oder Thermografiekamera erzeugt ein Wärme-
zonenbild mittels Infrarotstrahlung. In dieser exem-
plarischen Ausführungsform kann die zweite Kamera
230 eine Kamera mit Standard-Dynamikbereich sein,
um die Kosten des Gesamtsystems zu senken, aber
optional auch eine Kamera mit hohem Dynamikbe-
reich oder dergleichen.

[0016] Der Bildprozessor 210 ist ausgeführt, um Bil-
der von der ersten Kamera 220 und der zweiten Ka-
mera 230 zu empfangen. Der Bildprozessor 210 kann
diese Bilder zu einem einzigen Bild mit hohem Dyna-
mikbereich kombinieren oder die beiden Bilder ein-
zeln verarbeiten und die Informationen an die Fahr-
zeugsteuerung 260 übertragen. Der Bildprozessor
210 ist ferner ausgeführt, Steuersignale zu erzeugen,
die mit jeder der ersten Kamera 220 und der zwei-
ten Kamera 230 gekoppelt werden, um die Parame-
ter der Kameras einzustellen. So kann beispielsweise
der Bildprozessor 210 aus früheren Bildern bestim-
men, dass sich eine dunkle Zone in der Entfernung
nähert, wobei die aktuellen Einstellungen der Kame-
ras keine Objekte mit der dunklen Zone erkennen
können. Der Bildprozessor 210 kann dann ein Steu-
ersignal erzeugen, um die erste Kamera 220 anzu-
weisen, ihren Erfassungsbereich oder ihre Empfind-
lichkeit anzupassen, um Objekte innerhalb der dunk-
len Zone zu erfassen, auf Kosten des Nichterfassens
von Objekten innerhalb einer hellen Zone. Die Objek-
te innerhalb der hellen Zone werden von der zweiten
Kamera 230 weiterhin erfasst.

[0017] In einer weiteren exemplarischen Ausfüh-
rungsform kann der Bildprozessor 210 ein Daten-
signal von der Fahrzeugsteuerung 260 empfangen,
das auf einen Verlust der Verfolgung eines Objekts
hinweist, das in eine helle Zone eintritt, wie beispiels-
weise das Verlassen eines Tunnels. Der Bildprozes-
sor 210 kann dann ein Steuersignal erzeugen, das
die erste Kamera 220 anweist, die Empfindlichkeit
oder andere Parameter zu ändern, um Objekte in-
nerhalb der hellen Zone zu erfassen. Die Fahrzeug-
steuerung 260 ist dann ausgeführt, um entweder ein

Bild mit hohem Dynamikbereich, ein Bildpaar oder
Daten zu empfangen, die Objekte im Sichtfeld der
Kameras anzeigen, und um Objekte in der Nähe des
Fahrzeugs zu verfolgen. In Fahrzeugen, die mit ei-
nem unterstützten Fahrsystem ausgestattet sind, ist
der Fahrzeugprozessor dann ausgeführt, das Fahr-
zeug unter anderem als Reaktion auf die verfolgten
Objekte zu steuern. In einigen exemplarischen Aus-
führungsformen kann der Fahrzeugprozessor 260 die
Aufgaben des Bildprozessors 210 übernehmen. In
einigen Fällen kann eine Fahrzeugsteuerung ver-
wendet werden, um Befehle vom Fahrzeugprozessor
zu empfangen, um das Lenken, Beschleunigen und
Bremsen des Fahrzeugs zu steuern.

[0018] In Bezug auf Fig. 3 ist ein Flussdiagramm ge-
zeigt, das ein exemplarisches Verfahren 300 zur Ob-
jekterkennung in Kamera-Blindzonen in einem Kraft-
fahrzeug veranschaulicht. Das exemplarische Ver-
fahren 300 ist zunächst ausgeführt, um die erste Ka-
mera und die zweite Kamera 310 als Reaktion auf ei-
nen Befehl der Fahrzeugsteuerung zu initiieren. Der
Befehl kann als Reaktion auf eine Aktivierung einer
unterstützten Fahrfunktion des Fahrzeugs oder als
Reaktion auf eine Aktivierung des Fahrzeugs erteilt
werden.

[0019] Das Verfahren ist dann ausgeführt, um min-
destens ein erstes Bild von der ersten Kamera 320
aufzunehmen. Das Bild wird dann 315 analysiert,
um einen Bereich innerhalb des Bildes zu erkennen,
der ein dunkler Bereich mit hohem Helligkeitskontrast
sein kann, z.B. wie in einem Tunnel. Wenn ein Be-
reich mit hohem Helligkeitskontrast erfasst wird, ist
das Verfahren dann ausgeführt, um mindestens ei-
nes von der Kamera-ISO, Blende oder Belichtung
einzustellen. Dies führt zu einer Anpassung der vom
Kamera-Detektor empfangenen Helligkeit oder des
erfassten Helligkeitsbereichs. Das Verfahren erfasst
dann mindestens ein erstes Bild von der ersten Ka-
mera 310. Wenn kein Bereich mit hohem Helligkeits-
kontrast nicht erkannt wird 325, ist das Verfahren
dann ausgeführt, um ein Objekt innerhalb des Bil-
des 325 zu erfassen. Wenn ein Objekt erfasst wird,
ist das Verfahren dann ausgeführt, um die Objekt-
verfolgungsparameter 335, wie Objektgeschwindig-
keit, Trajektorie usw. zu ändern. Das Verfahren ist
dann ausgeführt, um den Verfolger 340 zu aktualisie-
ren und zu einem anderen Bild 310 zurückzukehren.
Wenn kein Objekt erkannt wird, wird der Verfolger ak-
tualisiert 340 und das Verfahren ist ausgeführt, um
ein weiteres Bild 310 aufzunehmen.

[0020] Es ist zu betonen, dass viele Variationen und
Modifikationen an den hierin beschriebenen Ausfüh-
rungsformen vorgenommen werden können, deren
Elemente unter anderem als akzeptable Beispiele zu
verstehen sind. Alle diese Änderungen und Varia-
tionen sind dazu bestimmt, hierin im Rahmen die-
ser Offenbarung aufgenommen zu werden und durch
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die folgenden Ansprüche geschützt zu sein. Darüber
hinaus kann jeder der hierin beschriebenen Schrit-
te gleichzeitig oder in einer anderen Reihenfolge als
die hierin beschriebenen Schritte durchgeführt wer-
den. Darüber hinaus können, wie sich zeigen soll-
te, die Merkmale und Attribute der hierin offenbarten
spezifischen Ausführungsformen auf unterschiedli-
che Weise zu zusätzlichen Ausführungsformen kom-
biniert werden, die alle in den Anwendungsbereich
der vorliegenden Offenbarung fallen.

[0021] Die hierin verwendete bedingte Sprache, wie
unter anderem „kann“, „könnte“, „mag“, „kann“, „z.B.“
und dergleichen, sofern nicht ausdrücklich anders
angegeben oder anderweitig im Rahmen des ver-
wendeten Kontexts verstanden, soll im Allgemei-
nen vermitteln, dass bestimmte Ausführungsformen
bestimmte Merkmale, Elemente und/oder Zustän-
de beinhalten, während andere Ausführungsformen
bestimmte Merkmale, Elemente und/oder Zustände
nicht beinhalten. Daher ist eine solche bedingte Spra-
che im Allgemeinen nicht dazu bestimmt, zu impli-
zieren, dass Merkmale, Elemente und/oder Zustände
in irgendeiner Weise für eine oder mehrere Ausfüh-
rungsformen erforderlich sind, oder dass eine oder
mehrere Ausführungsformen notwendigerweise eine
Logik beinhalten, um zu entscheiden, mit oder ohne
Eingabe oder Aufforderung durch den Autor, ob diese
Merkmale, Elemente und/oder Zustände in einer be-
stimmten Ausführungsform enthalten sind oder aus-
geführt werden sollen.

[0022] Darüber hinaus kann die folgende Termino-
logie hierin verwendet worden sein. Die Singularfor-
men „ein“, „eine“ und „der/die/das“ beinhalten meh-
rere Referenzen, sofern der Kontext nicht deutlich
etwas anderes vorschreibt. So beinhaltet beispiels-
weise die Referenz auf einen Gegenstand die Refe-
renz auf eine oder mehrere Gegenstände. Der Be-
griff „einen“ bezieht sich auf eins, zwei oder mehr
und gilt im Allgemeinen für die Auswahl eines Teils
oder der gesamten Menge. Der Begriff „Vielzahl“ be-
zieht sich auf zwei oder mehr von einem Gegen-
stand. Der Begriff „etwa“ oder „ungefähr“ bedeutet,
dass Mengen, Abmessungen, Größen, Formulierun-
gen, Parameter, Formen und andere Merkmale nicht
genau sein müssen, sondern je nach Wunsch an-
genähert und/oder größer oder kleiner sein können,
was akzeptable Toleranzen, Umrechnungsfaktoren,
Rundungen, Messfehler und dergleichen und ande-
re den Fachleuten bekannte Faktoren widerspiegelt.
Der Begriff „im Wesentlichen“ bedeutet, dass das re-
zitierte Merkmal, der Parameter oder der Wert nicht
genau erreicht werden müssen, sondern dass Abwei-
chungen oder Variationen, einschließlich beispiels-
weise Toleranzen, Messfehler, Einschränkungen der
Messgenauigkeit und andere Faktoren, die den Fach-
leuten bekannt sind, in Mengen auftreten können, die
die Wirkung, die das Merkmal erzielen sollte, nicht
ausschließen.

[0023] Numerische Daten können hierin in einem
Bereichsformat ausgedrückt oder dargestellt werden.
Es ist zu verstehen, dass ein solches Bereichsformat
lediglich der Einfachheit und Kürze halber verwendet
wird und daher flexibel interpretiert werden sollte, um
nicht nur die explizit als Grenzen des Bereichs auf-
gezählten Zahlenwerte, sondern auch alle einzelnen
Zahlenwerte oder Teilbereiche, die in diesem Bereich
enthalten sind, einzubeziehen, als ob jeder Zahlen-
wert und Teilbereich explizit aufgezählt würde. Zur
Veranschaulichung sollte ein Zahlenbereich von „et-
wa 1 bis 5“ so interpretiert werden, dass er nicht nur
die explizit genannten Werte von etwa 1 bis etwa 5
beinhaltet, sondern auch Einzelwerte und Teilberei-
che innerhalb des angegebenen Bereichs. So sind in
diesem Zahlenbereich Einzelwerte wie 2, 3 und 4 und
Teilbereiche wie „etwa 1 bis etwa 3“, „etwa 2 bis etwa
4“ und „etwa 3 bis etwa 5“, „1 bis 3“, „2 bis 4“, „3 bis
5“ usw. enthalten. Das gleiche Prinzip gilt für Berei-
che, die nur einen Zahlenwert zitieren (z.B. „größer
als etwa 1“) und sollte unabhängig von der Breite des
Bereichs oder den beschriebenen Merkmalen gelten.
Eine Vielzahl von Gegenständen kann zur Vereinfa-
chung in einer gemeinsamen Liste aufgeführt wer-
den. Diese Listen sollten jedoch so ausgelegt wer-
den, als ob jedes Mitglied der Liste einzeln als sepa-
rates und eindeutiges Mitglied identifiziert wird. Da-
her sollte kein einzelnes Mitglied dieser Liste de fac-
to als äquivalent mit einem anderen Mitglied dersel-
ben Liste angesehen werden, und zwar ausschließ-
lich aufgrund seiner Präsentation in einer gemeinsa-
men Gruppe ohne gegenteilige Hinweise. Werden die
Begriffe „und“ und „oder“ in Verbindung mit einer Liste
von Gegenständen verwendet, so sind sie weit aus-
zulegen, indem einer oder mehrere der aufgeführten
Gegenstände allein oder in Kombination mit anderen
aufgeführten Gegenständen verwendet werden kön-
nen. Der Begriff „alternativ“ bezieht sich auf die Aus-
wahl einer von zwei oder mehreren Alternativen und
soll die Auswahl nicht auf die aufgelisteten Alternati-
ven oder nur auf eine der aufgelisteten Alternativen
zu einem Zeitpunkt beschränken, es sei denn, der
Kontext zeigt deutlich etwas anderes an.

[0024] Die hierin offenbarten Prozesse, Verfahren
oder Algorithmen können an eine Verarbeitungsvor-
richtung, Steuerung oder einen Computer bereitstell-
bar sein bzw. von dieser implementiert werden, die ei-
ne vorhandene programmierbare elektronische Steu-
ereinheit oder eine dedizierte elektronische Steuer-
einheit beinhalten können. Ebenso können die Pro-
zesse, Verfahren oder Algorithmen als Daten und An-
weisungen gespeichert werden, die von einer Steue-
rung oder einem Computer in vielen Formen ausge-
führt werden können, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf, Informationen, die dauerhaft auf nicht
beschreibbaren Speichermedien wie ROM-Vorrich-
tungen gespeichert sind, und Informationen, die auf
beschreibbaren Speichermedien wie Disketten, Ma-
gnetbändern, CDs, RAM-Vorrichtungen und anderen
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magnetischen und optischen Medien veränderbar
gespeichert sind. Die Prozesse, Verfahren oder Al-
gorithmen können auch in einem ausführbaren Soft-
wareobjekt implementiert sein. Alternativ können die
Prozesse, Verfahren oder Algorithmen ganz oder teil-
weise mit geeigneten Hardwarekomponenten wie an-
wendungsspezifische integrierte Schaltungen (App-
lication Specific Integrated Circuits - ASICs), Field
Programmable Gate Arrays (FPGAs), Zustandsma-
schinen, Steuerungen oder anderen Hardwarekom-
ponenten oder -vorrichtungen oder einer Kombinati-
on aus Hardware-, Software- und Firmwarekompo-
nenten ausgeführt werden. Solche exemplarischen
Vorrichtungen können sich als Teil eines Fahrzeug-
rechnersystems an Bord befinden oder sich außer-
halb des Fahrzeugs befinden und eine Fernkommu-
nikation mit Vorrichtungen in einem oder mehreren
Fahrzeugen durchführen.

[0025] Obwohl vorstehend exemplarische Ausfüh-
rungsformen beschrieben sind, ist es nicht beabsich-
tigt, dass diese Ausführungsformen alle möglichen
Formen beschreiben, die von den Ansprüchen um-
fasst werden. Die in der Spezifikation verwendeten
Wörter sind Worte der Beschreibung und nicht der
Einschränkung, und es versteht sich, dass verschie-
dene Änderungen vorgenommen werden können,
ohne vom Kern und Umfang der Offenbarung abzu-
weichen. Wie bereits beschrieben, können die Merk-
male verschiedener Ausführungsformen zu weiteren
exemplarischen Aspekten der vorliegenden Offen-
barung kombiniert werden, die möglicherweise nicht
explizit beschrieben oder dargestellt werden. Wäh-
rend verschiedene Ausführungsformen als Vorteile
aufweisend oder gegenüber anderen Ausführungs-
formen oder Implementierungen nach dem Stand der
Technik in Bezug auf ein oder mehrere gewünsch-
te Merkmale bevorzugt hätten bezeichnet werden
können, erkennen die Fachleute an, dass ein oder
mehrere Merkmale oder Eigenschaften beeinträchtigt
werden können, um die gewünschten Gesamtsys-
temattribute zu erreichen, die von der spezifischen
Anwendung und Implementierung abhängen. Diese
Attribute können Kosten, Festigkeit, Haltbarkeit, Le-
benszykluskosten, Marktfähigkeit, Erscheinung, Ver-
packung, Größe, Gebrauchstauglichkeit, Gewicht,
Herstellbarkeit, Montagefreundlichkeit usw. beinhal-
ten, sind aber nicht darauf beschränkt. Daher sind
Ausführungsformen, die als weniger wünschenswert
beschrieben werden als andere Ausführungsformen
oder Implementierungen zum Stand der Technik in
Bezug auf ein oder mehrere Merkmale, nicht außer-
halb des Umfangs der Offenbarung und können für
bestimmte Anwendungen wünschenswert sein.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung, umfassend:

- eine erste Kamera zum Erfassen eines ersten Bil-
des und eines zweiten Bildes, wobei die erste Kame-
ra einen ersten einstellbaren Parameter aufweist;
- einen Prozessor zum Erfassen eines Bereichs mit
niedriger Helligkeit innerhalb des ersten Bildes, Er-
zeugen eines ersten Steuersignals zum Einstellen
des ersten einstellbaren Parameters, Erfassen eines
Objekts innerhalb des zweiten Bildes und Erzeugen
eines zweiten Steuersignals als Reaktion auf das Ob-
jekt; und
- eine Fahrzeugsteuerung zum Steuern eines fahrer-
unterstützten Fahrzeugs als Reaktion auf das zweite
Steuersignal.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner umfassend
eine zweite Kamera zum Erfassen eines dritten Bil-
des und wobei das zweite Steuersignal als Reaktion
auf das zweite Bild und das dritte Bild erzeugt wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste
einstellbare Parameter eine Belichtungszeit ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste
einstellbare Parameter eine Empfindlichkeit ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste
einstellbare Parameter ein Helligkeitsbereich ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Bereich
mit niedriger Helligkeit einen Schatten innerhalb ei-
nes Sichtfeldes der ersten Kamera anzeigt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner umfassend
eine zweite Kamera, wobei die zweite Kamera eine
Infrarotkamera ist.

8.  Verfahren, umfassend:
Empfangen einer Anfrage zur Aktivierung eines un-
terstützten Fahralgorithmus;
Aufnehmen eines ersten Bildes mit einer ersten Ka-
mera;
Erfassen eines Bereichs mit niedriger Helligkeit inner-
halb des ersten Bildes;
Einstellen eines ersten Parameters an der ersten Ka-
mera;
Aufnehmen eines zweiten Bildes mit der ersten Ka-
mera;
Erfassen eines Objekts innerhalb des zweiten Bildes;
und
Steuern eines Fahrzeugs als Reaktion auf das Erfas-
sen des ersten Objekts.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend
das Erfassen eines dritten Bildes mit einer zweiten
Kamera und wobei das Objekt als Reaktion auf das
zweite Bild und das dritte Bild erfasst wird.

10.  Vorrichtung, umfassend:
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eine erste Kamera mit einem einstellbaren Dynamik-
bereich zum Aufnehmen eines ersten Bildes und ei-
nes dritten Bildes;
eine zweite Kamera mit einem festen Dynamikbe-
reich zum Aufnehmen eines zweiten Bildes;
einen Bildprozessor zum Erfassen eines sichttoten
Raums innerhalb des ersten Bildes und des zwei-
ten Bildes, wobei der Bildprozessor ferner zum Er-
zeugen eines Steuersignals zum Einstellen der Ein-
stellung des einstellbaren Dynamikbereichs und zum
Steuern des Aufnehmens des dritten Bildes ausge-
führt ist, wobei der Bildprozessor ferner zum Erfassen
eines Objekts innerhalb des zweiten Bildes und des
dritten Bildes ausgeführt ist; und
eine Fahrzeugsteuerung zum Steuern eines Fahr-
zeugs als Reaktion auf das Erfassen des Objekts.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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