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(57) Zusammenfassung: Kamera-Surround-View-System
(2) für ein Fahrzeug (1) mit mindestens einer Fahrzeugka-
mera (3), die Kamerabilder liefert, welche durch eine Da-
tenverarbeitungseinheit (4) zur Erzeugung eines Live-Video-
bildstromes verarbeitet werden, der auf einer Anzeigeeinheit
(5) angezeigt wird, wobei das Kamera-Surround-View-Sys-
tem (2) lokale Cloud-Informationsdaten hinsichtlich eines in
dem Live-Videobildstrom dargestellten Objektes von einem
Datennetzwerk (8) lädt und die erhaltenen lokalen Cloud-In-
formationsdaten als Overlay in dem angezeigten Live-Video-
bildstrom anzeigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Bereitstellen von Informationsdaten
zu einem in einem Videobildstrom enthaltenen Objekt
einer Fahrzeugumgebung eines Fahrzeuges, insbe-
sondere eines Straßenfahrzeuges.

[0002] Kraftfahrzeuge, insbesondere Straßenfahr-
zeuge, werden zunehmend mit Fahrerassistenzsys-
temen ausgerüstet, die den Fahrer des Fahrzeuges
beim Fahren des Fahrzeuges sowie bei Fahrmanö-
vern unterstützen. Derartige Fahrerassistenzsyste-
me enthalten teilweise Kamera-Surround-View-Sys-
teme, die über eine oder mehrere Fahrzeugkame-
ras verfügen. Diese Fahrzeugkameras liefern Kame-
rabilder, welche dem Fahrer des Fahrzeuges auf ei-
ner Anzeigeeinheit des Fahrzeuges angezeigt wer-
den. Diese Kamerabilder unterstützen beispielsweise
den Fahrer beim Zurücksetzen des Fahrzeuges oder
beim Einparken des Fahrzeuges in eine Parklücke.

[0003] Weiterhin verfügen herkömmliche Fahrzeuge
in vielen Fällen über ein Navigationssystem, welches
Positionsdaten des Fahrzeuges liefert und dem Fah-
rer entlang einer Fahrroute zu einem Navigationsziel
führt. Dabei kann der Fahrer auf einer angezeigten
Straßenkarte eine Fahrtroute verfolgen und das Fahr-
zeug entsprechend den Anweisungen des Navigati-
onssystems hin zu seinem Fahrziel lenken.

[0004] Während der Fahrt zu seinem Fahrziel kommt
es oft vor, dass dem Fahrer bestimmte, in der Fahr-
zeugumgebung befindliche Objekte, beispielsweise
Gebäude oder auffällige Landmarken, auffallen, die
für ihn aus verschiedensten Gründen von Interes-
se sind. Fährt beispielsweise ein Fahrer mit seinem
Fahrzeug durch eine Stadt oder Stadtviertel oder
durch einen Industriepark oder dergleichen, können
ihm bestimmte Objekte, vor allem Gebäude, auffal-
len, zu denen er weitere Informationen wünscht. Bei-
spielsweise möchte der Fahrer wissen, zu welchem
Unternehmen ein Bürogebäude gehört. Weiterhin ist
es möglich, dass ein Fahrer, der sich mit seinem
Fahrzeug durch eine Stadt bewegt, historisch inter-
essante Objekte erkennt, zu denen er gerne mehr er-
fahren möchte.

[0005] Bei herkömmlichen Kamera-Surround-View-
Systemen bzw. Fahrerassistenzsystemen besteht für
den Fahrer nicht die Möglichkeit, direkt Informationen
zu den für ihn interessanten Objekte innerhalb des
Videobildstromes und/oder der angezeigten Kamera-
bilder zu erhalten.

[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu
schaffen, welches dem Fahrer die Möglichkeit bietet,
zu interessanten Objekten innerhalb der Fahrzeug-

umgebung auf einfache Weise zusätzliche Informa-
tionen zu erhalten.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Kamera-Surround-View-System mit den in Pa-
tentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

[0008] Die Erfindung schafft demnach gemäß einem
ersten Aspekt ein Kamera-Surround-View-System für
ein Fahrzeug mit mindestens einer Fahrzeugkame-
ra, die Kamerabilder liefert, welche durch eine Da-
tenverarbeitungseinheit zur Erzeugung eines Live-Vi-
deobildstromes verarbeitet werden, der auf einer An-
zeigeeinheit angezeigt wird, wobei das Kamera-Sur-
round-View-System lokale Cloud-Informationsdaten
hinsichtlich eines in dem Live-Videobildstrom darge-
stellten Objektes von einem Datennetzwerk lädt und
die erhaltenen lokalen Cloud-Informationsdaten als
Overlay in dem angezeigten Live-Videobildstrom an-
zeigt.

[0009] Mögliche Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Kamera-Surround-View-Systems
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0010] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Kamera-Surround-View-Systems
sind die lokalen Cloud-Informationsdaten von dem
Datennetzwerk in Abhängigkeit von einer aktuellen
Position, Fahrtrichtung und/oder Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeuges und dem ausgewählten Objekt
herunterladbar.

[0011] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems wird das ausgewählte interessierende
Objekt von einem Fahrer des Fahrzeuges oder einem
in dem Fahrzeug befindlichen Passagier mittels eines
Nutzerinterfaces selektiert.

[0012] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems wird das interessierende Objekt von
dem Fahrer oder Passagier ausgewählt, indem der
Fahrer oder Passagier das auf der Anzeigeeinheit an-
gezeigte Objekt berührt.

[0013] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems ist das Surround-View-System mit ei-
nem Gateway verbunden, das eine drahtlose Verbin-
dung zu dem Datennetzwerk bereitstellt.

[0014] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems werden die aktuelle Position, die
Fahrtrichtung und/oder die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeuges durch eine GPS-Einheit des Fahrzeuges
bereitgestellt.
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[0015] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems wird ein Pointer von Kamerakoordina-
ten des ausgewählten Objektes, welches innerhalb
des Live-Videobildstromes angezeigt wird, zu GPS-
Koordinaten berechnet und eine Anforderung über
die drahtlose Verbindung gesendet, um die zu dem
Objekt zugehörigen Cloud-Informationsdaten von ei-
ner Datenbank des Datennetzwerkes zu erhalten.

[0016] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kamera-Surround-
View-Systems erhält das Surround-View-System
über die drahtlose Verbindung eine Liste von GPS-
Koordinaten und zugehörige lokale Cloud-Informati-
onsdaten von der Datenbank des Datennetzwerkes
und berechnet einen Pointer von den GPS-Koordina-
ten zu den Kamerakoordinaten, an deren Stelle die
lokalen Cloud-Informationsdaten in den angezeigten
Live-Videobildstrom platziert werden.

[0017] Die Erfindung schafft ferner ein Fahrerassis-
tenzsystem mit den in Patentanspruch 9 angegebe-
nen Merkmalen.

[0018] Die Erfindung schafft demnach gemäß einem
zweiten Aspekt ein Fahrerassistenzsystem mit einem
Kamera-Surround-View-System für ein Fahrzeug mit
mindestens einer Fahrzeugkamera, die Kamerabil-
der liefert, welche durch eine Datenverarbeitungs-
einheit zur Erzeugung eines Live-Videobildstromes
verarbeitet werden, der auf einer Anzeigeeinheit des
Fahrzeuges angezeigt wird, wobei das Kamera-Sur-
round-View-System lokale Cloud-Informationsdaten
hinsichtlich eines in dem Live-Videobildstrom darge-
stellten Objektes von einem Datennetzwerk lädt und
die erhaltenen lokalen Cloud-Informationsdaten als
Overlay in dem angezeigten Live-Videobildstrom an-
zeigt.

[0019] Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren
zum Bereitstellen von Informationsdaten zu einem in
einem Videobildstrom enthaltenen Objekt einer Fahr-
zeugumgebung eines Fahrzeuges mit den in Patent-
anspruch 10 angegebenen Merkmalen.

[0020] Die Erfindung schafft demnach gemäß ei-
nem weiteren dritten Aspekt ein Verfahren zum Be-
reitstellen von Informationsdaten zu einem in einem
Videobildstrom enthaltenen Objekt einer Fahrzeug-
umgebung eines Fahrzeuges mit den Schritten: Er-
zeugen von Kamerabildern der Fahrzeugumgebung
durch mindestens eine Fahrzeugkamera des Fahr-
zeuges, Verarbeiten der erzeugten Kamerabilder zur
Generierung eines Live-Videobildstromes der Fahr-
zeugumgebung und Anzeigen des generierten Live-
Videobildstromes auf einer Anzeigeeinheit des Fahr-
zeuges, wobei Cloud-Informationsdaten hinsichtlich
eines ausgewählten Objektes innerhalb des Live-Vi-

deobildstromes als Overlay in dem Live-Videobild-
strom angezeigt werden.

[0021] Mögliche Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind in den Verfahrens-
unteransprüchen angegeben.

[0022] Die Erfindung schafft ferner gemäß einem
weiteren Aspekt ein Fahrzeug mit einem Fahreras-
sistenzsystem, welches ein Kamera-Surround-View-
System gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung ent-
hält.

[0023] Im Weiteren werden mögliche Ausführungs-
formen des erfindungsgemäßen Verfahrens und der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Bereitstellung
von Informationsdaten zu einem in einem Videobild-
strom enthaltenen Objekt einer Fahrzeugumgebung
eines Fahrzeuges unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren näher erläutert.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Kamera-Surround-View-Systems gemäß einem ers-
ten Aspekt der Erfindung;

[0026] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zur Darstellung
eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Bereitstellen von Informationsdaten
zu einem in einem Videobildstrom enthaltenen Objekt
einer Fahrzeugumgebung;

[0027] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Anwendungsfalls zur Erläuterung der Funktionswei-
se des erfindungsgemäßen Verfahrens und des er-
findungsgemäßen Kamera-Surround-View-Systems;

[0028] Fig. 4 eine beispielhafte Anzeige auf einer
Anzeigeeinheit bei dem in Fig. 3 dargestellten An-
wendungsfall zur Erläuterung der Funktionsweise
des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Bereitstellung von
Informationsdaten.

[0029] Wie man aus Fig. 1 erkennen kann, ver-
fügt bei dem dargestellten Anwendungsbeispiel ein
Fahrzeug 1, insbesondere ein Straßenfahrzeug, bei-
spielsweise ein Lkw oder Pkw, über ein Kamera-Sur-
round-View-System 2. Das Kamera-Surround-View-
System 2 enthält mindestens eine Fahrzeugkame-
ra 3, die Kamerabilder der Fahrzeugumgebung lie-
fert, welche durch eine Datenverarbeitungseinheit 4
des Kamera-Surround-View-Systems 2 zur Erzeu-
gung eines Live-Videobildstromes verarbeitet wer-
den, der auf einer Anzeigeeinheit 5 angezeigt wird.
Der Live-Videobildstrom wird beispielsweise auf ei-
nem Display innerhalb des Passagierraumes dem
Fahrer oder einem Passagier des Fahrzeuges 1 an-
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gezeigt. Die Datenverarbeitungseinheit 4 des Kame-
ra-Surround-View-Systems 2 enthält bei einer mögli-
chen Ausführungsform einen oder mehrere Mikropro-
zessoren zur Verarbeitung der erhaltenen Kamerabil-
der zu einem Live-Videobildstrom der Fahrzeugum-
gebung. Die Anzahl der Fahrzeugkameras 3 kann je
nach Typ und Größe des Fahrzeuges 1 variieren. Bei-
spielsweise kann ein größeres Fahrzeug 1, beispiels-
weise ein Lkw oder ein Kreuzfahrtschiff, eine Vielzahl
von Fahrzeugkameras 3 besitzen, die durch die Da-
tenverarbeitungseinheit 4 zu einem komplexen Live-
Videobildstrom verarbeitet werden.

[0030] Die Datenverarbeitungseinheit 4 ist über Da-
tenleitungen bzw. einem Datenbus mit einem Gate-
way 6 des Fahrzeuges verbunden. Bei dem Datenbus
handelt es sich beispielsweise um einen Ethernet-
Datenbus. Das Gateway 6 ist bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel über einen weiteren Fahrzeug-
bus, beispielsweise einem CAN-Bus, mit einer GPS-
Einheit 7 des Fahrzeuges verbunden, welche GPS-
Koordinaten zu der aktuellen Position des Fahrzeu-
ges 1 liefert. Die GPS-Einheit 7 kann Teil des Naviga-
tionssystems des Fahrzeuges 1 sein. Das Gateway
6 ist über eine drahtlose Schnittstelle, beispielsweise
eine Mobilfunkschnittstelle, mit einem Datennetzwerk
8 verbunden. Bei der Mobilfunkschnittstelle kann es
sich beispielsweise um eine UMTS-Schnittstelle han-
deln. Das Datennetzwerk 8 verfügt über eine oder
mehrere Datenbanken 9, in der Cloud-Informations-
daten gespeichert sind. Das in Fig. 1 dargestellte
System kann über weitere Komponenten verfügen,
beispielsweise über Datenspeicher bzw. Datenzwi-
schenspeicher zum Speichern von temporär herun-
tergeladenen Cloud-Informationsdaten. Das in Fig. 1
dargestellte Kamera-Surround-View-System 2 erhält
lokale Cloud-Informationsdaten hinsichtlich eines in
dem Live-Videobildstrom dargestellten Objektes zu
dem Datennetzwerk 8 über die drahtlose Schnittstel-
le und das Gateway 6 und zeigt die erhaltenen lo-
kalen Cloud-Informationsdaten als Overlay in dem
auf der Anzeigeeinheit 5 angezeigten Live-Videobild-
strom an. Dabei werden die lokalen Cloud-Informa-
tionsdaten von der Datenbank 9 des Datennetzwer-
kes 8 vorzugsweise in Abhängigkeit von einer aktu-
ellen Position, der Fahrtrichtung und/oder der Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeuges 1 und dem aus-
gewählten Objekt heruntergeladen. Die Informatio-
nen hinsichtlich der Fahrtrichtung und der Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeuges 1 werden vorzugswei-
se durch weitere, nicht in Fig. 1 dargestellte Sensor-
einheiten des Fahrzeuges 1 geliefert.

[0031] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Kamera-Surround-View-Systems
2 wird das ausgewählte interessierende Objekt, bei-
spielsweise ein Gebäude am Rand der Straße, von
einem Fahrer des Fahrzeuges 1 oder einem in dem
Fahrzeug befindlichen Passagier mittels eines Nut-
zerinterfaces selektiert. Bei einer möglichen bevor-

zugten Ausführungsform bildet das Nutzerinterface
die Anzeigeeinheit 5 als Touchscreen. Bei dieser
Ausführungsform wird das interessierende Objekt
von dem Fahrer oder Passagier ausgewählt, indem
der Fahrer oder Passagier das auf der Anzeigeeinheit
5 angezeigte Objekt berührt.

[0032] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Kamera-Surround-View-Systems
2 berechnet die Datenverarbeitungseinheit 4 des Sur-
round-View-Systems 2 einen Pointer von Kamerako-
ordinaten des ausgewählten Objektes, welches in-
nerhalb des Live-Videobildstromes auf der Anzeige-
einheit 5 angezeigt wird, zu GPS-Koordinaten und
generiert anschließend eine Anforderung bzw. einen
Request, welcher über die drahtlose Verbindung aus-
gesendet wird, um die zu dem ausgewählten Objekt
zugehörigen Cloud-Informationsdaten von der Da-
tenbank 9 des Datennetzwerkes 8 zu erhalten. Bei
einer möglichen Ausführungsform erhält die Daten-
verarbeitungseinheit 4 des Surround-View-Systems
2 über die drahtlose Verbindung als Reaktion auf die
Anfrage eine Liste von GPS-Koordinaten sowie zu-
gehörige lokale Cloud-Informationsdaten von der Da-
tenbank 9 des Datennetzwerkes 8 und berechnet an-
schließend einen Pointer von den GPS-Koordinaten
zu den Kamerakoordinaten, an deren Stelle die lo-
kalen heruntergeladenen Cloud-Informationsdaten in
den angezeigten Live-Videobildstrom durch die Da-
tenverarbeitungseinheit 4 platziert werden.

[0033] Verschiedene Varianten des erfindungsge-
mäßen Kamera-Surround-View-Systems 2 sind mög-
lich. Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form erfolgt das Einfügen der lokalen Cloud-Infor-
mationsdaten in den Live-Videobildstrom durch die
Datenverarbeitungseinheit 4 des Kamera-Surround-
View-Systems 2. Bei einer alternativen Ausführungs-
form erfolgt das Einfügen der Cloud-Informationsda-
ten in den Videobildstrom durch eine weitere sepa-
rate Datenverarbeitungseinheit des Surround-View-
Systems 2. Bei einer weiteren Ausführungsform kann
die Datenverarbeitung auch remote durch eine Be-
rechnungseinheit bzw. einen Server des Datennetz-
werkes 8 erfolgen, wobei dieser einen Live-Videobild-
strom erzeugt, in dem bereits Cloud-Informationsda-
ten zu ausgewählten Objekten eingefügt sind und die-
ser aufbereitete Videobildstrom über eine drahtlose
Schnittstelle zu einer Empfangseinheit des Kamera-
Surround-View-Systems 2 zurückgesendet wird.

[0034] Bei möglichen Anwendungsfällen erfolgt das
Einfügen der Cloud-Informationsdaten in den Live-
Videobildstrom vorzugsweise in Echtzeit mit mög-
lichst geringer Zeitverzögerung. Bei diesen Anwen-
dungsfällen erfolgt die Datenverarbeitung vorzugs-
weise durch die Datenverarbeitungseinheit 4 inner-
halb des Kamera-Surround-View-Systems 2. Bei an-
deren Anwendungsfällen können die lokalen Cloud-
Informationsdaten auch mit einer leichten Zeitverzö-
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gerung in den Live-Videobildstrom eingefügt werden,
so dass in diesen Anwendungsfällen auch die Da-
tenaufbereitung durch eine Datenverarbeitungsein-
heit außerhalb des Fahrzeuges 1 möglich ist.

[0035] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Darstel-
lung eines Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Bereitstellen von Informa-
tionsdaten, insbesondere Cloud-Informationsdaten,
zu einem in einem Videobildstrom enthaltenen Objekt
einer Fahrzeugumgebung eines Fahrzeuges.

[0036] In einem ersten Schritt S1 werden zunächst
Kamerabilder von mindestens einer Fahrzeugkamera
des Fahrzeuges 1 erzeugt, welche eine Fahrzeugum-
gebung des Fahrzeuges darstellen. Bei einer mög-
lichen Ausführungsform verfügt das Fahrzeug über
eine Vielzahl von Fahrzeugkameras, welche die ge-
samte Fahrzeugumgebung, d.h. 360°, um das Fahr-
zeug herum darstellen.

[0037] In einem weiteren Schritt S2 werden die er-
zeugten Kamerabilder zur Generierung eines Life-Vi-
deobildstromes der Fahrzeugumgebung verarbeitet.
Diese Datenverarbeitung kann beispielsweise durch
die in Fig. 1 dargestellte Datenverarbeitungseinheit
4 eines Kamera-Surround-View-Systems 2 durchge-
führt werden.

[0038] In einem weiteren Schritt S3 wird der gene-
rierte Live-Videobildstrom auf einer Anzeigeeinheit
5 des Fahrzeuges 1 angezeigt, wobei Cloud-Infor-
mationsdaten hinsichtlich eines ausgewählten Objek-
tes innerhalb des Live-Videobildstromes als Overlay
in dem Live-Videobildstrom angezeigt werden. Das
ausgewählte interessierende Objekt wird von einem
Fahrer des Fahrzeuges 1 oder einem in dem Fahr-
zeug 1 befindlichen Passagier mittels eines Nutzer-
interfaces selektiert. Vorzugsweise wird das interes-
sierende Objekt von dem Fahrer oder Passagier aus-
gewählt, indem der Fahrer oder Passagier das auf
der Anzeigeeinheit 5 des Kamera-Surround-View-
Systems 2 angezeigte Objekt, beispielsweise ein dar-
gestelltes Gebäude, berührt. Die im Schritt S3 an-
gezeigten Cloud-Informationsdaten werden vorzugs-
weise von einer Datenbank eines Datennetzwerkes
heruntergeladen, wobei lokale Cloud-Informations-
daten, welche zu dem selektierten Objekt gehören,
von dem Datennetzwerk in Abhängigkeit von einer
aktuellen Position, Fahrtrichtung und/oder Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeuges 1 in Abhängigkeit von
dem ausgewählten Objekt aus einer Datenbank her-
untergeladen werden. Die aktuelle Position, Fahrt-
richtung und/oder Fahrgeschwindigkeit werden durch
eine GPS-Einheit oder weitere Sensoreinheiten des
Fahrzeuges 1 der jeweiligen Datenverarbeitungsein-
heit zur Verfügung gestellt. Bei einer möglichen Aus-
führungsform wird ein Pointer von Kamerakoordina-
ten des ausgewählten Objektes, welches sich inner-
halb des Live-Videobildstromes befindet, zu GPS-Ko-

ordinaten berechnet. Anschließend wird eine Anfor-
derung über eine drahtlose Verbindung ausgesen-
det, um die zu dem ausgewählten Objekt zugehöri-
gen Cloud-Informationsdaten von der Datenbank des
Datennetzwerkes erhalten. Bei einer möglichen Aus-
führungsform wird über die drahtlose Verbindung ei-
ne Liste von GPS-Koordinaten und zugehörigen loka-
len Cloud-Informationsdaten von der Datenbank des
Datennetzwerkes empfangen und anschließend ein
Pointer von den GPS-Koordinaten zu den Kamerako-
ordinaten, an deren Stelle die lokalen Cloud-Informa-
tionsdaten in den angezeigten Live-Videobildstrom
platziert werden, durch die Datenverarbeitungsein-
heit berechnet.

[0039] Fig. 3 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung der
Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens
und der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Bereit-
stellen von Informationsdaten zu einem in einem Vi-
deobildstrom enthaltenen Objekt in einer Fahrzeug-
umgebung eines Fahrzeuges. Bei dem in Fig. 3 dar-
gestellten Beispiel bewegt sich ein Fahrzeug 1 auf
einer Straße S innerhalb eines Stadtgebietes, wo-
bei sich am Rand der Straße verschiedene Gebäu-
de G1 bis G5 befinden. Bei den Gebäuden kann es
sich beispielsweise um Bürogebäude, Privathäuser,
öffentliche Gebäude oder historische Gebäude han-
deln. Neben den in Fig. 3 dargestellten Gebäuden
können auch weitere statische Objekte am Rand der
Straße S stehen, wie beispielsweise Statuen, Monu-
mente oder Bäume. Weitere Beispiele für statische
Objekte sind Brücken oder Sportstadien und derglei-
chen. Fährt beispielsweise das Fahrzeug 1 an ei-
nem Gebäude mit einem Restaurant vorbei, welches
dem Fahrer gefällt, kann er in dem angezeigten Li-
ve-Videobildstrom auf das angezeigte Objekt tippen
bzw. den Bildschirm an dieser Stelle berühren und
erhält unmittelbar Cloud-Informationsdaten zu die-
sem ausgewählten Objekt, d.h. zu dem ausgewählten
Restaurant. Diese Informationsdaten, insbesondere
Cloud-Informationsdaten, werden vorzugsweise auf
dem Bildschirm in unmittelbarer Nähe zu dem ausge-
wählten Objekt bzw. als Overlay über dem angezeig-
ten Objekt angezeigt.

[0040] Fig. 4 zeigt schematisch eine mögliche An-
zeige auf einer Anzeigeeinheit 5 des Kamera-Sur-
round-View-Systems 2. In dem einfachen Beispiel
befinden sich zwei Objekte G2, G3 auf der linken
Straßenseite der Straße S, wobei sich der Fahrer des
Fahrzeuges 1 für das Objekt G3 interessiert. In die-
sem Gebäude G3 befindet sich beispielsweise ein ita-
lienisches Restaurant, in dem der Fahrer des Fahr-
zeuges möglicherweise abends einen Tisch reservie-
ren möchte. Sobald der Fahrer an einem Baum B
vorbeifährt, tippt er auf das Gebäude G3 und wählt
dieses als Objekt aus. Anschließend werden aus der
Fahrgeschwindigkeit, der Fahrzeugposition und der
Fahrtrichtung des Fahrzeuges 1 lokale Cloud-Infor-
mationsdaten zu dem Gebäude G3 aus einer Da-
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tenbank 9 eines Datennetzwerkes 8 selektiert und
über eine drahtlose Schnittstelle an die Datenver-
arbeitungseinheit 4 des Kamera-Surround-View-Sys-
tems 2 übertragen. Die empfangenen Cloud-Informa-
tionsdaten werden an der passenden Stelle in den Li-
ve-Videobildstrom eingefügt. Der Fahrer erhält nütz-
liche Informationsdaten, beispielsweise den Namen
des italienischen Restaurants „Bella Italia“ und weite-
re Informationen, wie beispielsweise die gewünschte
Telefonnummer zur Platzreservierung „089/123456“.
Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform kann
der Fahrer anschließend auf ein angezeigtes Link,
beispielsweise die Telefonnummer, drücken und es
wird daraufhin automatisch eine Telefonverbindung
zu dem angezeigten Restaurant hergestellt, sodass
der Fahrer während der Fahrt in dem Fahrzeug 1 in
bequemer Weise eine Reservierung bei dem Restau-
rant telefonisch vornehmen kann. Darüber hinaus ist
es möglich, dass der Fahrer durch Betätigen von an-
gezeigten Schaltflächen weitere spezielle Informatio-
nen hinsichtlich des interessierenden Objektes er-
hält. Beispielsweise kann der Fahrer bei den dar-
gestellten Cloud-Informationsdaten auf ein Restau-
rant mit Menüsymbol drücken und erhält eine Me-
nükarte des Restaurants angezeigt. Bei einer wei-
teren möglichen Ausführungsform kann durch Betä-
tigen einer Schaltfläche die angezeigte Menükarte
auch dem Fahrer während der Fahrt vorgelesen wer-
den, sodass er während der Fahrt nicht abgelenkt
wird. Darüber hinaus kann der Fahrer durch Betäti-
gen einer weiteren Schaltfläche Fotos vom Inneren
des Restaurants erhalten, d.h. eine angezeigte Bil-
dergalerie.

[0041] Weitere Ausführungsvarianten sind möglich.
Beispielsweise wird der Fahrer bei einer möglichen
Ausführungsform durch das System auf interessan-
te Objekte am Rand der Straße S aufmerksam ge-
macht, beispielsweise durch einen akustischen Hin-
weis. Beispielsweise kann der Fahrer des Fahrzeu-
ges 1 an einer gewissen Stelle entlang der Fahrtrou-
te, beispielsweise 100 m, bevor er an dem Gebäu-
de G3 vorbeifährt, akustisch darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass er in 100 m an einem italieni-
schen Restaurant vorbeifahren wird. Der Fahrer kann
beispielsweise durch Berühren des Bildschirms bzw.
der Anzeigeeinheit 5 das angekündigte Objekt aus-
wählen. Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
variante kann der Fahrer die akustische Anfrage mit
einem Befehlswort bestätigen, sodass Cloud-Infor-
mationsdaten zu dem interessierenden Objekt au-
tomatisch heruntergeladen werden, ohne dass der
Fahrer die Anzeigeeinheit 5 berühren muss. Bei die-
ser Ausführungsvariante ist nicht notwendig, dass
das interessierende Objekt, beispielsweise das Re-
staurant, zum Zeitpunkt der Selektion bereits dem
Fahrer auf der Anzeigeeinheit 5 angezeigt wird. Mit
dem erfindungsgemäßen System wird das interes-
sierende Objekt, beispielsweise das in Fig. 4 darge-
stellte Restaurant, von einem Fahrer des Fahrzeu-

ges 1 oder einem in dem Fahrzeug befindlichen Pas-
sagier mittels eines Nutzerinterfaces selektiert. Bei
einer möglichen Ausführungsform weist dieses Nut-
zerinterface ein Mikrofon auf, in welches der Fah-
rer akustische Befehle zum Auswählen des Objek-
tes eingibt. Alternativ kann als Nutzerinterface die
Anzeigeeinheit 5 als Touchscreen dienen. Benutzt
das Nutzerinterface die Anzeigeeinheit 5 als Touch-
screen, erfolgt die Auswahl des Objektes aus den in
dem Live-Videobildstrom aktuell angezeigten Objek-
ten. Weiterhin ist es möglich, dass auch Objekte aus-
gewählt werden, die aktuell noch nicht angezeigt wer-
den, jedoch zukünftig nach Fahren einer kurzen Stre-
cke angezeigt werden. Diese Ausführungsform bietet
den Vorteil, dass die zu den ausgewählten Objekten
zugehörigen lokalen Cloud-Informationsdaten von ei-
ner entfernten Datenbank heruntergeladen werden
können und zum Zeitpunkt des Passierens des inter-
essierenden Objektes bereits zur Verfügung stehen.

[0042] Bei einer möglichen weiteren Ausführungs-
variante des erfindungsgemäßen Systems kann der
Fahrer verschiedene Typen von Objekten auswäh-
len bzw. filtern. Beispielsweise kann der Fahrer Re-
staurants, Tankstellen oder Reparaturwerkstätten als
Objekttyp auswählen. In diesem Falle wird der Fah-
rer bei einer möglichen Ausführungsform lediglich auf
Objekte aufmerksam gemacht, welche dem ausge-
wählten Objekttyp entsprechen. Fährt beispielswei-
se ein Fahrer durch eine ihm unbekannte Stadt und
sucht er ein für ihn passendes Restaurant, kann er
gezielt nach Objekten des Objekttyps Restaurant su-
chen. Sobald sich das Fahrzeug dem Objekt dieses
Objekttyps nähert oder passiert, kann er dieses Ob-
jekt auswählen und die zugehörigen Cloud-Informati-
onsdaten lesen, um seine Auswahl zu treffen.

[0043] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsva-
riante verfügt das erfindungsgemäße System über ei-
nen Editor, bei dem der Fahrer Cloud-Informations-
daten zu einem interessierenden Objekt erzeugen
kann, wobei die erzeugten Cloud-Informationsdaten
durch den Fahrer von einer Datenbank 9 des Daten-
netzwerkes 8 hochgeladen werden. Beispielsweise
kann ein Fahrer nach dem Essen in dem ausgewähl-
ten Restaurant seine Bewertung des Restaurants ab-
geben, die als zusätzliche Cloud-Informationsdaten
in der Datenbank 9 des Datennetzwerkes 8 abgelegt
werden können.

[0044] Das erfindungsgemäße System ist vielfältig
einsetzbar. Beispielsweise kann das Fahrzeug 1 über
eine Vielzahl von Anzeigeeinheiten 5 verfügen, die
für verschiedene Passagiere des Fahrzeuges 1 vor-
gesehen sind. Beispielsweise kann ein Touristen-
bus innerhalb einer Stadtrundfahrt mit einer Vielzahl
von Anzeigeeinheiten 5 ausgestattet sein, die den
Fahrzeugpassagieren, d.h. den Touristen, einen Li-
ve-Videobildstrom der Fahrzeugumgebung zeigen.
Interessiert sich beispielsweise ein Tourist während
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der Stadtrundfahrt für ein besonderes Gebäude, das
er durch das Fenster das Fahrbusses sieht, kann
er gleichzeitig das auf der Anzeigeeinheit 5 eben-
falls dargestellte Gebäude durch Berühren des Bild-
schirms auswählen und erhält zugehörige Cloud-In-
formationsdaten zu diesem Gebäude. Auf diese Wei-
se können eine Vielzahl von Touristen gleichzeitig
über unterschiedliche sie individuell interessierende
Objekte Informationen erhalten. Bei einer weiteren
möglichen Ausführungsvariante handelt es sich bei
der Anzeigeeinheit 5 um ein Headup-Display. Bei die-
ser Ausführungsvariante kann der Fahrer oder ein
Passagier des Fahrzeuges ein durch eine Fenster-
scheibe des Fahrzeuges sichtbares Objekt auswäh-
len, indem er das sichtbare Objekt auf der Fenster-
scheibe des Fahrzeuges berührt. Bei dieser Ausfüh-
rungsvariante dient somit das Headup-Display bzw.
die Fensterscheibe das Nutzerinterface zum Aus-
wählen des Objektes. Bei dem in Fig. 1 dargestell-
ten Datennetzwerk 8 handelt es sich vorzugsweise
um einen Datennetzwerkverbund, insbesondere das
Internet. Bei einer möglichen Ausführungsform kom-
muniziert das Gateway 6 des Fahrzeuges 1 über ei-
ne drahtlose Schnittstelle, insbesondere eine Mobil-
funkschnittstelle, mit einem Zugangspunkt eines Zu-
gangsnetzwerkes, welches seinerseits mit dem Inter-
net verbunden ist. Bei einer weiteren möglichen Aus-
führungsvariante erhält das System Positionsdaten
von weiteren Signalquellen, beispielsweise via Satel-
lit oder mittels Odometrie. Bei einer möglichen Aus-
führungsform wird auf der Anzeigeeinheit 5 ein drei-
dimensionales Anzeigenbild der Fahrzeugumgebung
angezeigt. Bei dieser Ausführungsform werden auch
die Objekte dreidimensional angezeigt und können
durch den Fahrer durch Berühren des Bildschirms
ausgewählt werden.

[0045] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsva-
riante werden die geladenen lokalen Cloud-Informa-
tionsdaten zu den ausgewählten Objekten auf einem
lokalen Datenspeicher des Systems gespeichert, so-
dass sie beim nächsten Auswählen des Objektes be-
reits lokal in dem lokalen Datenspeicher des Fahrzeu-
ges zur Verfügung stehen. Hierdurch werden die Zu-
griffszeiten auf die Cloud-Informationsdaten bereits
ausgewählter Objekte minimiert.

[0046] Auf Basis der gelieferten aus der Cloud stam-
menden GPS-Daten, der Position des Fahrzeuges
und dem Blickwinkel der virtuellen Kamera wird vor-
zugsweise durch die Datenverarbeitungseinheit 4 der
Darstellungsort der Overlay-Daten auf dem Display
bzw. der Anzeigeeinheit 5 berechnet. Die Berech-
nung erfolgt dabei vorzugsweise in Echtzeit.

Patentansprüche

1.  Kamera-Surround-View-System (2) für ein Fahr-
zeug (1) mit mindestens einer Fahrzeugkamera (3),
die Kamerabilder liefert, welche durch eine Daten-

verarbeitungseinheit (4) zur Erzeugung eines Live-
Videobildstromes verarbeitet werden, der auf einer
Anzeigeeinheit (5) angezeigt wird, wobei das Kame-
ra-Surround-View-System (2) lokale Cloud-Informa-
tionsdaten hinsichtlich eines in dem Live-Videobild-
strom dargestellten Objektes von einem Datennetz-
werk (8) lädt und die erhaltenen lokalen Cloud-Infor-
mationsdaten als Overlay in dem angezeigten Live-
Videobildstrom anzeigt.

2.  Kamera-Surround-View-System nach Anspruch
1, wobei die lokalen Cloud-Informationsdaten von
dem Datennetzwerk in Abhängigkeit von einer aktu-
ellen Position, Fahrtrichtung und/oder Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges (1) und dem ausgewählten
Objekt herunterladbar sind.

3.  Kamera-Surround-View-System nach Anspruch
1 oder 2, wobei das ausgewählte interessierende Ob-
jekt von einem Fahrer des Fahrzeuges (1) oder einem
in dem Fahrzeug (1) befindlichen Passagier mittels
eines Nutzerinterfaces selektiert wird.

4.  Kamera-Surround-View-System nach Anspruch
3, wobei das interessierende Objekt von dem Fahrer
oder Passagier ausgewählt wird, indem der Fahrer
oder Passagier das auf der Anzeigeeinheit (5) ange-
zeigte Objekt berührt.

5.  Kamera-Surround-View-System nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 4, wobei das Sur-
round-View-System (2) mit einem Gateway (6) ver-
bunden ist, das eine drahtlose Verbindung zu dem
Datennetzwerk (8) bereitstellt.

6.  Kamera-Surround-View-System nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 5, wobei die aktuel-
le Position, Fahrtrichtung und/oder Fahrgeschwindig-
keit durch eine GPS-Einheit (7) des Fahrzeuges (1)
bereitgestellt werden.

7.  Kamera-Surround-View-System nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 6, wobei das Sur-
round-View-System (2) einen Pointer von Kamera-
koordinaten des ausgewählten Objektes, welches in-
nerhalb des Live-Videobildstromes angezeigt wird,
zu GPS-Koordinaten berechnet und eine Anforde-
rung über die drahtlose Verbindung sendet, um die
zu dem Objekt zugehörigen Cloud-Informationsdaten
von einer Datenbank (9) des Datennetzwerkes (8) zu
erhalten.

8.  Kamera-Surround-View-System nach Anspruch
7, wobei das Surround-View-System (2) über die
drahtlose Verbindung eine Liste von GPS-Koordina-
ten und zugehörige lokale Cloud-Informationsdaten
von der Datenbank (9) des Datennetzwerkes (8) er-
hält und einen Pointer von den GPS-Koordinaten zu
den Kamerakoordinaten, an deren Stelle die lokalen
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Cloud-Informationsdaten in den angezeigten Live-Vi-
deobildstrom platziert werden, berechnet.

9.  Fahrerassistenzsystem mit einem Kamera-Sur-
round-View-System (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche 1 bis 8.

10.  Verfahren zum Bereitstellen von Informations-
daten zu einem in einem Videobildstrom enthaltenen
Objekt einer Fahrzeugumgebung eines Fahrzeuges
(1) mit den Schritten:
(a) Erzeugen (S1) von Kamerabildern der Fahrzeug-
umgebung durch mindestens eine Fahrzeugkamera
des Fahrzeuges;
(b) Verarbeiten (S2) der erzeugten Kamerabilder zur
Generierung eines Live-Videobildstromes der Fahr-
zeugumgebung;
(c) Anzeigen (S3) des generierten Live-Videobildstro-
mes auf einer Anzeigeeinheit des Fahrzeuges,
wobei Cloud-Informationsdaten hinsichtlich eines
ausgewählten Objektes innerhalb des Live-Videobild-
stromes als Overlay in dem Live-Videobildstrom an-
gezeigt werden.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, wobei lokale
Cloud-Informationsdaten von einem Datennetzwerk
in Abhängigkeit von einer aktuellen Position, Fahrt-
richtung und/oder Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeu-
ges und dem ausgewählten Objekt heruntergeladen
werden.

12.   Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei
das ausgewählte interessierende Objekt von einem
Fahrer des Fahrzeuges oder einem in dem Fahrzeug
befindlichen Passagier mittels eines Nutzerinterfaces
selektiert wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das inter-
essierende Objekt von dem Fahrer oder Passagier
ausgewählt wird, indem der Fahrer oder Passagier
das auf der Anzeige angezeigte Objekt berührt.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche 10 bis 13, wobei ein Pointer von Kamera-
koordinaten des ausgewählten Objektes, welches in-
nerhalb des Live-Videobildstromes angezeigt wird,
zu GPS-Koordinaten berechnet wird und eine Anfor-
derung über eine drahtlose Verbindung ausgesendet
wird, um die zu dem Objekt zugehörigen Cloud-Infor-
mationsdaten von einer Datenbank des Datennetz-
werkes zu erhalten.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei über die
drahtlose Verbindung eine Liste von GPS-Koordina-
ten und zugehörige lokale Cloud-Informationsdaten
von der Datenbank des Datennetzwerkes übertragen
werden und ein Pointer von den GPS-Koordinaten zu
den Kamerakoordinaten, an deren Stelle die lokalen

Cloud-Informationsdaten in den angezeigten Live-Vi-
deobildstrom platziert werden, berechnet wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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