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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (100) zum Verfolgen der
Position eines peripheren Fahrzeugs, wobei die Vorrichtung
aufweist:
a) einen Prozessor (110);
b) einen Speicher (140);
c) eine Bilderfassungseinheit (120), die zum Empfangen ei-
nes oder mehrerer Bilder konfiguriert ist, die von einer oder
mehreren am Fahrzeug angeordneten Kameras erhalten
werden;
d) eine Detektoreinheit (150) für periphere Fahrzeuge, die
zum Analysieren des einen oder der mehreren Bilder konfi-
guriert ist, um ein peripheres Fahrzeug in dem einen oder
den mehreren Bilder zu erkennen;
e) eine Positionsverfolgungseinheit (160), die zum Verfolgen
der Position des peripheren Fahrzeugs konfiguriert ist, das
in dem einen oder den mehreren Bildern erkannt wird,
f) eine Totwinkel-Korrektureinheit (170), die konfiguriert ist
zum Erzeugen eines totwinkelkorrigierten Bildes durch Wan-
deln des Sichtfeldes des peripheren Bildes auf Basis der
Position des peripheren Fahrzeugs erfasst in den periphe-
ren Bildern unter Verwendung einer virtuellen Kamera imple-
mentiert auf Basis eines mathematischen Modells;
g) eine Ausgabesteuereinheit (180), die zum Ausgeben des
totwinkelkorrigierten Bildes an eine im Fahrzeug vorgesehe-
ne Anzeige konfiguriert ist; und
h) wobei das Bild des peripheren Fahrzeugs in der Mitte des
totwinkelkorrigierten Bilds positioniert ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Verfolgen der Positi-
on eines peripheren Fahrzeugs und insbesondere ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren zum Bereitstellen
eines totwinkelkorrigierten Bildes auf Basis der Posi-
tion eines peripheren Fahrzeugs. In der vorliegenden
Offenbarung wird unter einem totwinkelkorrigiertem
Bild ein „sichtfeldumgewandeltes Bild“ verstanden.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Beim Fahren eines Fahrzeugs vergewissert
sich der Fahrer typischerweise über die Position be-
nachbarter/peripherer Fahrzeuge mit Hilfe des Rück-
spiegels und des linken und rechten Außenspiegels.
Leider hat die Verwendung dieser Spiegel, insbeson-
dere der Seitenspiegel, einen gravierenden Nachteil,
da die Positionierung der Spiegel einen „toten Winkel“
erzeugt, den der Fahrer nicht einsehen kann. Wenn
sich im toten Winkel des Fahrers ein peripheres Fahr-
zeug befindet, kann dieses vom Fahrer übersehen
werden, wenn er sich nur auf den linken und rechten
Außenspiegel und den Rückspiegel verlässt.

[0003] Eine herkömmliche Lösung dieses Problems
sieht die Installation einer Kamera an einem Außen-
abschnitt des Fahrzeugs in einer Position vor, in
der die Kamera den toten Winkel des Fahrers abbil-
den kann. Leider sind diese Lösungen im Stand der
Technik mit dem Nachteil behaftet, dass die Kame-
ra am Außenabschnitt des Fahrzeugs in einem fes-
ten Winkel montiert ist. Außerdem verwenden die-
se Lösungen im Stand der Technik typischerweise
ein Weitwinkelobjektiv für die Kamera, um ein grö-
ßeres Sichtfeld zu erfassen. Leider erzeugen solche
Weitwinkelobjektive verzerrte Bilder, die schwer zu
interpretieren sind. Insbesondere minimieren derarti-
ge Weitwinkelobjektive das Sichtfeld im resultieren-
den Bild, das den toten Winkel des Fahrers tatsäch-
lich abdeckt. Im Ergebnis kann selbst im Fall einer
solchen Lösung im Stand der Technik ein Fahrzeug
im toten Winkel des Fahrers immer noch nicht er-
kannt werden, was zu einem Unfall führen könnte.
Die US 2012/01 54 591 A1 beschreibt hinsichtlich der
Anzeige von Objekten in einem toten Winkel die Zu-
schneidung („cropping“) eines aufgenommenen Bil-
des und die Anzeige davon am linken Rand eines An-
zeigebereichs. Demzufolge besteht ein Bedarf für ei-
ne Technologie, mit der der Fahrer Fahrzeuge erken-
nen und verfolgen kann, die sich neben dem Fahr-
zeug des Fahrers und vor allem Fahrzeuge, die sich
im toten Winkel des Fahrers befinden.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es daher, eine Vorrichtung und ein Verfahren anzu-
geben, die eine genaue Erfassung und Anzeige ei-
nes Objekts im toten Winkel ermöglichen können.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß
Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 6
gelöst und weitere vorteilhafte Ausführungsformen
und Verbesserungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben. Nachstehend werden ei-
nige Aspekte der Erfindung, die zum Verständnis der
Erfindung beitragen, kurz zusammengefasst, bevor
die Ausführungsformen der Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrie-
ben werden.Wie bereits eingangs erwähnt wird in der
vorliegenden Offenbarung unter einem totwinkelkor-
rigiertem Bild ein „sichtfeldumgewandeltes Bild“ ver-
standen. Des weiteren wird in der vorliegenden Of-
fenbarung nachstehend analog dazu unter einer Tot-
winkel-Korrektureiheit eine „Sichtfeld-Umwandlungs-
einheit“ verstanden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt, gemäß ei-
nem Aspekt, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum
Verfolgen der Position eines peripheren/benachbar-
ten Fahrzeugs bereit, durch die ein Nutzer die Positi-
on des peripheren Fahrzeugs durch ein totwinkelkor-
rigiertes Bild erkennen kann, indem das Sichtfeld ei-
nes peripheren Bildes auf Basis der Position des pe-
ripheren Fahrzeugs gewandelt und dem Nutzer das
totwinkelkorrigierte Bild bereitgestellt wird. Außerdem
stellt die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Verfolgen der Position eines pe-
ripheren Fahrzeugs bereit, durch die der Fahrer die
Position des peripheren Fahrzeugs auf einfache Wei-
se erkennen kann, indem ein Bild bereitgestellt wird,
das so totwinkelkorrigiert ist, dass das Bild des er-
kannten peripheren Fahrzeugs in der Mitte des peri-
pheren Bildes positioniert wird.

[0006] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung enthält eine Vorrichtung zum Verfol-
gen der Position eines peripheren Fahrzeugs: eine
Detektoreinheit für ein peripheres Fahrzeug, die ein
peripheres Bild von einer am Fahrzeug installierten
Kamera analysiert, um ein peripheres Fahrzeug im
peripheren Bild zu erkennen; eine Positionsverfol-
gungseinheit zum Verfolgen der Position des im pe-
ripheren Bild erkannten peripheren Fahrzeugs; eine
Totwinkel-Korrektureinheit, die ein totwinkelkorrigier-
tes Bild erzeugt, indem das Sichtfeld des peripheren
Bildes auf Basis der Positionsverfolgen des periphe-
ren Fahrzeugs gewandelt wird, und eine Ausgabe-
steuereinheit, die die Ausgabe des totwinkelkorrigier-
ten Bildes über eine im Fahrzeug vorgesehene An-
zeige ermöglicht.

[0007] Die Totwinkel-Korrektureinheit kann ein Bild
des peripheren Fahrzeugs im totwinkelkorrigierten
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Bild so anordnen, dass es in der Mitte des totwinkel-
korrigierten Bildes positioniert ist. Die Totwinkel-Kor-
rektureinheit kann die übrigen Teile des Bildes mit
Ausnahme des peripheren Fahrzeugs im totwinkel-
korrigierten Bild abschneiden. Die Totwinkel-Korrek-
tureinheit kann das totwinkelkorrigierte Bild so erzeu-
gen, dass es Informationen über die relative Position
zwischen dem Fahrzeug und dem peripheren Fahr-
zeug enthält.

[0008] Die Positionsverfolgungseinheit kann die Po-
sitionsinformationen des peripheren Fahrzeugs in
Echtzeit während einer Zeitspanne aktualisieren, in
der das periphere Fahrzeug im peripheren Bild er-
kannt wird.

[0009] Bei einem noch anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Verfahren zum Verfolgen
der Position eines peripheren Fahrzeugs bereitge-
stellt, wobei das Verfahren enthält: Analysieren eines
peripheren Bildes von einer am Fahrzeug installierten
Kamera, um ein peripheres Fahrzeugs im peripheren
Bild zu erkennen; Verfolgen der Position des im peri-
pheren Bild erkannten peripheren Fahrzeugs; Erzeu-
gen eines totwinkelkorrigierten Bildes durch Wandeln
des Sichtfeldes des peripheren Bildes auf Basis der
Verfolgungsposition des peripheren Fahrzeugs; und
Ermöglichen der Ausgabe des totwinkelkorrigierten
Bildes auf einer im Fahrzeug vorgesehenen Anzeige.

[0010] Beim Erzeugen des totwinkelkorrigierten Bil-
des kann ein Bild des peripheren Fahrzeugs im tot-
winkelkorrigierten Bild so angeordnet werden, dass
es in der Mitte des totwinkelkorrigierten Bildes positio-
niert ist. Das Verfahren kann ferner das Zuschneiden
des übrigen Teils des Bildes des totwinkelkorrigierten
Bildes mit Ausnahme des peripheren Fahrzeugs ent-
halten. Beim Erzeugen des totwinkelkorrigierten Bil-
des kann das totwinkelkorrigierte Bild so erzeugt wer-
den, dass es Informationen über die relative Position
zwischen dem Fahrzeug und dem peripheren Fahr-
zeug enthält.

[0011] Beim Verfolgen der Position des peripheren
Fahrzeugs können die Positionsinformationen des
peripheren Fahrzeugs in Echtzeit während einer Zeit-
spanne aktualisiert werden, in der das periphere
Fahrzeug im peripheren Bild erkannt wird.

Figurenliste

[0012] Die obigen und andere Aufgaben, Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung erschließen
sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung in Zusammenhang mit den beiliegenden Zeich-
nungen; es zeigen:

Fig. 1 eine beispielhafte Situation, in der ei-
ne Vorrichtung zum Verfolgen der Position ei-
nes peripheren Fahrzeugs gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung an-
gewendet werden kann;

Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Konfiguration
der Vorrichtung zum Verfolgen der Position ei-
nes peripheren Fahrzeugs gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) beispielhafte Diagramme
zur Beschreibung der Totwinkelkorrekturopera-
tion der Vorrichtung zum Verfolgen der Position
eines peripheren Fahrzeugs gemäß eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 und Fig. 5 beispielhafte Diagramme, die
ein Beispiel für die Bereitstellung eines totwin-
kelkorrigiertes Bildes in der Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahr-
zeugs gemäß eines Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung darstellen; und

Fig. 6 ein Flussdiagramm des Operationsflusses
eines Verfahrens zum Verfolgen der Position ei-
nes peripheren Fahrzeugs gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0013] Im Folgenden werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung ausführ-
lich erläutert, von denen Beispiele in den beiliegen-
den Zeichnungen dargestellt sind und nachstehend
beschrieben werden. Obwohl die Erfindung in Zu-
sammenhang mit Ausführungsbeispielen beschrie-
ben wird, versteht es sich, dass die vorliegende Be-
schreibung die Erfindung nicht auf diese Ausfüh-
rungsbeispiele beschränken soll. Die Erfindung soll
im Gegenteil nicht nur die Ausführungsbeispiele, son-
dern auch verschiedene Alternativen, Modifikationen,
Äquivalente und andere Ausführungsbeispiele abde-
cken, die von Geist und Gültigkeitsbereich der Er-
findung, die in den beigefügten Ansprüchen definiert
sind, erfasst werden.

[0014] Die hierin verwendete Terminologie hat den
Zweck, nur bestimmte Ausführungsformen zu be-
schreiben und soll die Erfindung nicht einschränken.
Wie hierin verwendet sollen die Singularformen „ei-
ner, eine, eines“ und „der, die, das“ auch die Plural-
formen umfassen, sofern der Zusammenhang nicht
eindeutig etwas anderes angibt. Außerdem versteht
es sich, dass der Begriff „aufweisen“ und Formen da-
von wie „aufweist“ oder „aufweisend“ das Vorhanden-
sein angegebener Merkmale, ganzzahliger Größen,
Schritte, Operationen, Element und/oder Bauteile an-
gibt, aber nicht das Vorhandensein oder das Hinzu-
fügen eines oder mehrerer anderer Merkmale, ganz-
zahliger Größen, Schritte, Operationen, Elemente
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und/oder Bauteile und/oder Gruppen derselben aus-
schließt. Wie hierin verwendet enthält die Formulie-
rung „und/oder“ sämtliche Kombinationen eines oder
mehrerer der aufgeführten Positionen.

[0015] Sofern nicht ausdrücklich angegeben oder
aus dem Zusammenhang offensichtlich, ist der Be-
griff „etwa, ca.“ wie hierin verwendet so zu verste-
hen, dass er sich auf Werte innerhalb des normalen
Toleranzbereichs der Technik bezieht, z. B. auf zwei
Standardabweichungen vom Mittelwert. „Etwa oder
ca.“ kann als innerhalb von 10%, 9%, 8%, 7%, 6%,
5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,05% oder 0,01
% des angegebenen Wertes verstanden werden. So-
fern aus dem Zusammenhang nicht anderweitig klar
hervorgeht, sind alle hierin enthaltenen numerischen
Werte durch den Begriff „etwa, ca.“ modifiziert

[0016] Hierin angegebene Bereiche sind als Zusam-
menfassung aller Werte innerhalb des Bereichs zu
verstehen. Ein Bereich von 1 bis 50 ist z. B. so zu
verstehen, dass er jede Zahl, jede Zahlenkombinati-
on oder jeden Unterbereich der Gruppe aus 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49 oder 50 sowie alle dazwischen liegen-
den Dezimalwerte der vorgenannten ganzen Zahlen
umfasst, wie z. B. 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7;
1,8 und 1,9. Bezüglich der Unterbereiche sind „Zwi-
schen-Unterbereiche“, die von den Endpunktes des
Bereichs aus gelten, besonders erwähnenswert. So
kann beispielsweise ein Zwischen-Unterbereich ei-
nes Beispielbereichs von 1 bis 50 1 bis 10, 1 bis 20,
1 bis 30 und 1 bis 40 in einer Richtung oder 50 bis
40, 50 bis 30, 50 bis 20 und 50 bis 10 in der anderen
Richtung umfassen.

[0017] Außerdem versteht es sich, dass die nachste-
henden Verfahren von mindestens einer Steuerung
ausgeführt werden. Der Begriff ‚Steuerung‘ bezieht
sich auf ein Hardware-Gerät, das einen Speicher und
einen Prozessor enthält. Der Speicher ist zum Spei-
chern der Module und der Prozessor speziell zum
Ausführen dieser Module konfiguriert, um einen oder
mehrere Prozesse, die später beschrieben werden,
auszuführen.

[0018] Ferner kann die Steuerlogik der vorliegenden
Erfindung als nicht flüchtiges computerlesbares Me-
dium auf einem computerlesbaren Medium mit aus-
führbaren Programmanweisungen, die vom Prozes-
sor, der Steuerung und dgl. ausgeführt werden, ver-
wirklicht sein. Beispiele für computerlesbare Medien
sind u. a. ROMs, RAMs, Compact Disc (CD)-ROMs,
Magnetbänder, Disketten, USB-Sticks, Smart Cards
und optische Datenspeichergeräte. Das computer-
lesbare Aufzeichnungsmedium kann auch in netz-
gekoppelten Computersystemen verteilt werden, so
dass das computerlesbare Medium auf verteilte Wei-

se gespeichert und ausgeführt wird, z. B. von einem
Telematik-Server oder einem Controller Area Net-
work (CAN).

[0019] Fig. 1 zeigt eine Beispielsituation, in der ei-
ne Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines pe-
ripheren Fahrzeugs gemäß eines Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung angewendet wer-
den kann. Wie in Fig. 1 dargestellt kann an der linken
und rechten Seite eines Fahrzeugs 10 eine Kame-
ra 11a bzw. 11b vorgesehen sein, die periphere Bil-
der des Fahrzeugs fotografiert. Die Kameras 11a und
11b werden aktiviert, wenn das Fahrzeug 10 startet
und sind zum Fotografieren sich bewegender Objek-
te in der Nähe des Fahrzeugs 10 in Echtzeit konfigu-
riert (z. B. periphere Fahrzeuge, Fahrzeuge im toten
Winkel des Fahrers usw.). Obwohl die sich bewegen-
den Objekte in einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung als periphere Fahrzeuge 21 und
22 beschrieben werden, deckt der Gültigkeitsbereich
der Offenbarung alle sich bewegenden Objekte in der
Nähe des Fahrzeugs ab, wie Fußgänger, Radfahrer
oder dgl.

[0020] Die von den Kameras 11a und 11b an der lin-
ken und rechten Seite des Fahrzeugs 10 fotografier-
ten peripheren Bilder können an eine Vorrichtung 100
zum Verfolgen der Position eines peripheren Fahr-
zeugs übertragen werden und die Vorrichtung 100
zum Verfolgen der Position eines peripheren Fahr-
zeugs verfolgt die Positionen der peripheren Fahr-
zeuge 21 und 22 auf Basis der von den Kameras 11a
und 11b an der linken und rechten Seite des Fahr-
zeugs fotografierten peripheren Bilder, erzeugt tot-
winkelkorrigierte Bilder durch Wandeln des Sichtfel-
des der peripheren Bilder auf Basis der verfolgten
Positionen der peripheren Fahrzeuge 21 und 22 und
stellt dem Nutzer die erzeugten totwinkelkorrigierten
Bilder in Echtzeit bereit. Da die dem Nutzer bereit-
gestellten totwinkelkorrigierten Bilder auf Basis der
Position der peripheren Fahrzeuge totwinkelkorrigiert
sind, kann der Nutzer Position der peripheren Fahr-
zeuge besser erkennen.

[0021] Die Vorrichtung 100 zum Verfolgen der Po-
sition eines peripheren Fahrzeugs kann in vielfäl-
tigen Konfigurationen ausgeführt sein. Die Vorrich-
tung 100 kann z. B. im Fahrzeug 10 als modula-
rer Teil einer Fahrzeugsteuereinheit implementiert
sein. Außerdem kann die Vorrichtung 100 in Form ei-
nes getrennten Moduls implementiert und dann mit
der Fahrzeugsteuereinheit verbunden sein. Bei ei-
nem anderen Ausführungsbeispiel kann die Vorrich-
tung 100 als eine externe Vorrichtung implementiert
und dann mit der Fahrzeugsteuereinheit über eine
Schnittstelleneinheit im Armaturenbrett oder dgl. des
Fahrzeugs 10 verbunden sein. Wie oben beschrieben
ist die Form, in der die Vorrichtung 100 im Fahrzeug
10 implementiert ist, auf keine bestimmte Form be-
schränkt.
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[0022] Eine Konfiguration der Vorrichtung 100 (z. B.
eine Steuerung) zum Verfolgen der Position eines pe-
ripheren Fahrzeugs, mit der dem Nutzer totwinkelkor-
rigierte Bilder auf Basis der Positionen der periphe-
ren Fahrzeuge 21 und 22 bereitgestellt werden, wird
nunmehr ausführlich anhand von Fig. 2 beschrieben,
die ein Blockdiagramm einer Konfiguration der Vor-
richtung zum Verfolgen der Position eines periphe-
ren Fahrzeugs gemäß des Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung ist. Wie in Fig. 2 dargestellt
ist die Vorrichtung 100 zum Verfolgen der Position ei-
nes peripheren Fahrzeugs gemäß des Ausführungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung so konfiguriert,
dass sie einen Prozessor 110 und einen Speicher 140
enthält. Bei einem Ausführungsbeispiel kann die Vor-
richtung eine Mehrzahl Einheiten (z. B. Softwaremo-
dule) enthalten, die vom Prozessor ausgeführt wer-
den, wobei die Einheiten enthalten: eine Bilderfas-
sungseinheit 120, eine Ausgabeeinheit 130, eine De-
tektoreinheit für periphere Fahrzeuge 150, eine Po-
sitionsverfolgungseinheit 160, eine Totwinkel-Korrek-
tureinheit 170 und eine Ausgabesteuereinheit 180.
Dabei steuert der Prozessor 110 die Operationen je-
der Einheit der Vorrichtung zum Verfolgen der Positi-
on eines peripheren Fahrzeugs.

[0023] Die Bilderfassungseinheit 120 erfasst die pe-
ripheren Bilder des Fahrzeugs, die von der mindes-
tens einen am Fahrzeug vorgesehenen Kamera fo-
tografiert werden. Die Bilderfassungseinheit 120 er-
fasst die fotografierten peripheren Bilder der sich be-
wegenden peripheren Fahrzeuge in einem vorgege-
benen Zeitintervall, das z. B. zwischen 1 bis 1000 Mil-
lisekunden, 1 bis 60 Sekunden usw. dauern kann.

[0024] Dabei können die am Fahrzeug vorgesehe-
nen Kameras an der Front, dem Heck, der linken und/
oder rechten Seite des Fahrzeugs angeordnet sein.
Ferner können die am Fahrzeug vorgesehenen Ka-
meras in anderen Richtungen zusätzlich zu denen
der Kameras an der Front, dem Heck, der linken und
der rechten Seite des Fahrzeugs vorgesehen sein.
Die Bilderfassungseinheit 120 ist so konfiguriert, dass
sie die peripheren Bilder von der Front, dem Heck,
der linken und/oder rechten Seite des Fahrzeugs, die
von den Kameras an der Front, dem Heck, der lin-
ken und der rechten Seite des Fahrzeugs fotografiert
werden, im Speicher 40 speichern kann.

[0025] Die Ausgabeeinheit 130 ist mit einer Anzeige-
einheit verbunden, um ein totwinkelkorrigiertes Bild
von der Totwinkel-Korrektureinheit 170 zur Anzeige-
einheit auszugeben. Die Anzeigeeinheit kann ein im
Fahrzeug angeordneter Monitor, ein Navigationssys-
tem und dgl. sein. Außerdem kann die Anzeigeeinheit
an einer Position angeordnet sein, die für einen Nut-
zer, während er das Fahrzeug fährt, gut überprüfbar
ist.

[0026] Beispielsweise kann eine Anzeigeeinheit in
der Mitte des Armaturenbretts des Fahrzeug oder
zwei Anzeigeeinheiten können in der Nähe des linken
und rechten Fensters des Fahrzeugs oder an Positio-
nen entsprechend denen der Außenspiegel an einem
inneren Abschnitt des Fahrzeugs angeordnet sein.
Deshalb wird ein Prozess zur Ausgabe eines totwin-
kelkorrigierten Bildes über die Anzeigeeinheit anhand
der Fig. 4 und Fig. 5 ausführlich beschrieben.

[0027] Der Speicher 140 speichert einen Einstellwert
oder dgl. für die Funktion der Vorrichtung zum Ver-
folgen der Position eines peripheren Fahrzeugs. Au-
ßerdem kann der Speicher 140 die von der Bilder-
fassungseinheit 120 erfassten peripheren Bilder und
die von der Totwinkel-Korrektureinheit 170 totwinkel-
korrigierten Bilder speichern. Der Speicher 140 kann
auch Informationen speichern, die aus den jeweiligen
Bildern und den Positionsinformationen der von der
Positionsverfolgungseinheit 160 verfolgten periphe-
ren Fahrzeuge extrahiert werden.

[0028] Die Detektoreinheit für periphere Fahrzeuge
150 analysiert die von den am Fahrzeug vorgesehe-
nen Kameras erhaltenen peripheren Bilder, um die
peripheren Fahrzeuge in den peripheren Bildern zu
erkennen. Die Detektoreinheit für periphere Fahrzeu-
ge 150 kann z. B. sich bewegende periphere Fahr-
zeuge aus einem Differenzbild zwischen zwei oder
mehr peripheren Bildern erkennen. Die Methode für
die Erkennung der peripheren Fahrzeuge aus den
peripheren Bildern in der Detektoreinheit für periphe-
re Fahrzeuge 150 ist auf keine bestimmte Methode
beschränkt, sondern kann jede Methode zur Erken-
nung eines sich bewegenden Objekts durch Bildana-
lyse sein.

[0029] Die Positionsverfolgungseinheit 160 verfolgt
die Positionen der peripheren Fahrzeuge, die in den
peripheren Bildern erkannt werden. Dabei aktuali-
siert die Positionsverfolgungseinheit 160 die Positi-
onsinformationen der peripheren Fahrzeuge in Echt-
zeit während einer Zeitspanne, in der die peripheren
Fahrzeuge in den peripheren Bildern erkannt werden.
Mit anderen Worten, die Positionsverfolgungseinheit
160 aktualisiert die Positionsinformationen der sich
bewegenden peripheren Fahrzeuge in Echtzeit, so
lange sich die peripheren Fahrzeuge in den Fotogra-
fierzonen der am Fahrzeug vorgesehenen Kameras
befinden. Als Beispiel aktualisiert die Positionsverfol-
gungseinheit 160 die Positionsinformationen der peri-
pheren Fahrzeuge in einem vorgegeben Intervall, bis
sich die peripheren Fahrzeuge von hinten links relativ
zum Fahrzeug bis nach vorne links desselben bewe-
gen.

[0030] Die Positionsverfolgungseinheit 160 kann da-
bei die Positionen der peripheren Fahrzeuge auf Ba-
sis der Kamera-Einstellwerte und der Ausrichtungsin-
formationen, der Koordinateninformation der periphe-
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ren Fahrzeuge oder dgl. und die Positionen der pe-
ripheren Fahrzeuge auf Basis der Sensorwerte ver-
folgen, die von einer Mehrzahl Sensoren am Fahr-
zeug erfasst werden. Die Methode, mit der die Po-
sitionsverfolgungseinheit 160 die Positionen der pe-
ripheren Fahrzeuge verfolgt, ist auf keine bestimm-
te Methode beschränkt, sondern kann jede Methode
sein, die zur Detektion der Positionen der peripheren
Fahrzeuge angewendet wird. Die Totwinkel-Korrek-
tureinheit 170 wandelt die Sichtfelder der peripheren
Bilder auf Basis der Positionen der peripheren Fahr-
zeuge, die von der Positionsverfolgungseinheit 160
verfolgt werden, um totwinkelkorrigierte Bilder zu er-
zeugen. Dazu implementiert die Totwinkel-Korrektur-
einheit 170 ein mathematisches Modell, das auf Ba-
sis von Positions- und Ausrichtungsinformationen der
am Fahrzeug vorgesehenen Kameras erzeugt wird,
und implementiert eine virtuelle Kamera auf Basis
des erzeugten mathematischen Modells. Die Totwin-
kel-Korrektureinheit 170 wandelt deshalb das Sicht-
feld der virtuellen Kamera entsprechend der verfolg-
ten Position des peripheren Fahrzeugs, um das tot-
winkelkorrigierte Bild für das originale periphere Bild
zu erzeugen.

[0031] Dabei ordnet die Totwinkel-Korrektureinheit
170 ein Bild des peripheren Fahrzeugs im totwinkel-
korrigierten Bild so an, dass es in der Mitte des totwin-
kelkorrigierten Bildes positioniert ist. Die Totwinkel-
Korrektureinheit 170 kann außerdem den restlichen
Bereich abgesehen vom Bild des peripheren Fahr-
zeugs im totwinkelkorrigierten Bild abschneiden.

[0032] Des Weiteren definiert die Totwinkel-Korrek-
tureinheit 170 die relative Position zwischen dem
Fahrzeug und dem peripheren Fahrzeug auf Ba-
sis der Positionsinformationen des entsprechenden
Fahrzeugs und der Positionsinformationen aus der
Verfolgung des peripheren Fahrzeugs und ermög-
licht, dass die Informationen der relativen Position
zwischen dem Fahrzeug und dem peripheren Fahr-
zeug in das totwinkelkorrigierte Bild zum Zeitpunkt
der Erzeugung des totwinkelkorrigierten Bildes auf-
genommen werden. Eine Position, bei der die Infor-
mationen der relativen Position zwischen dem Fahr-
zeug und dem peripheren Fahrzeug im totwinkelkor-
rigierten Bild angezeigt wird, kann jede beliebige Po-
sition im totwinkelkorrigierten Bild sein.

[0033] Wenn die Positionsinformationen des peri-
pheren Fahrzeugs von der Positionsverfolgungsein-
heit 160 aktualisiert werden, erzeugt die Totwinkel-
Korrektureinheit 170 das totwinkelkorrigierte Bild für
das periphere Fahrzeug in der aktualisierten Positi-
on auf Basis des von der Bilderfassungseinheit 120
erhaltenen peripheren Bildes sowie die aktualisierten
Positionsinformationen des peripheren Fahrzeugs.
Der Prozess zum Erzeugen des totwinkelkorrigier-
ten Bildes entsprechend der Position des periphe-
ren Fahrzeugs in der Totwinkel-Korrektureinheit 170

wird anhand der Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) ausführlich
beschrieben.

[0034] Die Ausgabesteuereinheit 180 gibt das von
der Totwinkel-Korrektureinheit 170 erzeugte totwin-
kelkorrigierte Bild über die Ausgabeeinheit 130 aus.
Dabei kann das totwinkelkorrigierte Bild, das über die
Ausgabeeinheit 130 ausgegeben wird, auf einer im
Fahrzeug vorgesehenen Anzeige angezeigt werden.

[0035] Die Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) sind beispielhafte
Diagramme zur Beschreibung der Totwinkelkorrek-
turoperation der Vorrichtung zum Verfolgen der Posi-
tion eines peripheren Fahrzeugs gemäß eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Ob-
wohl im Beispiel der Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) die Be-
schreibung auf einem Bild der peripheren Bilder, das
die Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines
peripheren Fahrzeugs erfasst, basiert, das in seitli-
cher Richtung des Fahrzeugs erhalten wird, kann sie
auch für verschiedene Richtungen gemäß der Aus-
führungsbeispiele gelten.

[0036] Wie in den Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) dargestellt
sind die originalen Bilder der Fig. 3(a) bis Fig. 3(d)
periphere Bilder, die durch Fotografieren der peri-
pheren Fahrzeuge mit einer am Fahrzeug vorgese-
henen Kamera in einem vorgegebenen Zeitintervall
erhalten werden. Dabei ist der Winkel der das peri-
phere Bild fotografierenden Kamera unveränderlich.
Die Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines
peripheren Fahrzeugs erkennt jedes der peripheren
Fahrzeuge in den in den Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) dar-
gestellten peripheren Bilder, um die Positionen der in
den peripheren Bildern erkannten peripheren Fahr-
zeuge zu verfolgen, und wandelt das Sichtfeld einer
virtuellen Kamera auf Basis der verfolgten Position.

[0037] Da in dem in Fig. 3(a) dargestellten origina-
len Bild das periphere Fahrzeug relativ zum entspre-
chenden Fahrzeug links hinten positioniert ist, wan-
delt die Vorrichtung zum Verfolgen der Position ei-
nes peripheren Fahrzeugs das Sichtfeld der virtuel-
len Kamera, so dass es den linken hinteren Bereich
des Fahrzeugs angemessen erfasst. Da außerdem in
dem in Fig. 3(b) dargestellten originalen Bild das pe-
riphere Fahrzeug relativ zum entsprechenden Fahr-
zeug links hinten, aber im Vergleich mit der Position
von Fig. 3(a) frontseitig positioniert ist, wandelt die
Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines peri-
pheren Fahrzeugs das Sichtfeld der virtuellen Kame-
ra, so dass es die verfolgte Position des peripheren
Fahrzeugs angemessen erfasst.

[0038] Da ferner im originalen Bild in Fig. 3(c) das
periphere Fahrzeug links vom entsprechenden Fahr-
zeug positioniert ist, wandelt die Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
das Sichtfeld der virtuellen Kamera, so dass es den
linken Bereich des Fahrzeugs angemessen erfasst.
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Da außerdem in dem in Fig. 3(d) dargestellten ori-
ginalen Bild das periphere Fahrzeug relativ zum ent-
sprechenden Fahrzeug links hinten, aber im Ver-
gleich mit der Position von Fig. 3(a) links vorne relativ
zum entsprechenden Fahrzeug positioniert ist, wan-
delt die Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines
peripheren Fahrzeugs das Sichtfeld der virtuellen Ka-
mera, so dass es den Bereich vorne links vom Fahr-
zeugs angemessen erfasst.

[0039] Wie oben beschrieben wandelt die Vorrich-
tung zum Verfolgen der Position eines peripheren
Fahrzeugs die Sichtfelder der virtuellen Kamera auf
Basis der verfolgten Position des peripheren Fahr-
zeugs und überträgt die jeweiligen originalen Bil-
der zur totwinkelkorrigierten virtuellen Kamera, um
die Positionen des peripheren Fahrzeugs angemes-
sen wiederzugeben, wodurch die totwinkelkorrigier-
ten Bilder erzeugt werden. Die erzeugten jeweiligen
totwinkelkorrigierten Bilder entsprechen dabei den in
den Fig. 3(a) bis Fig. 3(d) dargestellten totwinkelkor-
rigierten Bildern.

[0040] Die Vorrichtung zum Verfolgen der Position
eines peripheren Fahrzeugs kann eine relative Bezie-
hung zwischen dem entsprechenden Fahrzeug und
dem peripheren Fahrzeug zu einem Zeitpunkt defi-
nieren, zu dem die jeweiligen originalen Bilder erhal-
ten werden, und ermöglicht die Anzeige der definier-
ten relativen Position im totwinkelkorrigierten Bild.
Die relative Beziehung zwischen dem entsprechen-
den Fahrzeug und dem peripheren Fahrzeug kann
in Form einer Draufsicht und zusammen mit der Be-
wegungsbahn des peripheren Fahrzeugs angezeigt
werden. Die im Bild enthaltenen Informationen kön-
nen z. B. der Abstand des peripheren Fahrzeugs vom
Fahrzeug oder der Positionswinkel des peripheren
Fahrzeugs relativ zum Fahrzeug sein (z. B. Nähe-
rungs- oder Entfernungswinkel des peripheren Fahr-
zeugs, ob der seitliche Abstand zwischen den Fahr-
zeugen gegen null geht, z. B., ob das periphere Fahr-
zeug die Spur zu der des Fahrzeugs wechselt usw.).
Positionsinformationen können auch die Bewegungs-
richtung des peripheren Fahrzeugs enthalten, z. B.,
ob das periphere Fahrzeug überholt oder überholt
wird.

[0041] Die Fig. 4 und Fig. 5 sind beispielhafte Dia-
gramme, die ein Beispiel für die Bereitstellung eines
totwinkelkorrigiertes Bildes in der Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung darstellen.

[0042] Fig. 4 zeigt ein Beispiel, bei dem eine Anzei-
geeinheit in der Mitte des Armaturenbretts des Fahr-
zeugs angeordnet ist. Wie in Fig. 4 dargestellt ermög-
licht die Vorrichtung zum Verfolgen der Position eines
peripheren Fahrzeugs die Anzeige der totwinkelkor-
rigierten Bilder, die auf Basis der Positionen der pe-

ripheren Fahrzeuge totwinkelkorrigiert sind, bezüg-
lich des peripheren Bildes, das links oder rechts vom
Fahrzeug erhalten wird, über die in der in der Mit-
te des Armaturenbretts des Fahrzeugs angeordnete
Anzeigeeinheit.

[0043] Dabei ist der Bildschirm der Anzeigeeinheit
zweigeteilt, so dass ein totwinkelkorrigiertes Bild ei-
nes linken peripheren Fahrzeugs und ein totwinkel-
korrigiertes Bild eines rechten peripheren Fahrzeugs
auf dem geteilten Bildschirm angezeigt werden kann.

[0044] Der Fahrer kann deshalb die relative Position
zwischen dem Fahrzeug und den peripheren Fahr-
zeuge, die links und rechts vom Fahrzeug positioniert
sind, problemlos über das linke und das rechte totwin-
kelkorrigierte Bild auf der Anzeigeeinheit erkennen.

[0045] Fig. 5 zeigt ein Beispiel, bei dem zwei An-
zeigeeinheiten an beiden Seiten des Armaturenbretts
des Fahrzeugs angeordnet sind. Wie in Fig. 5 dar-
gestellt ermöglicht die Vorrichtung zum Verfolgen der
Position eines peripheren Fahrzeugs die Anzeige der
totwinkelkorrigierten Bilder, die auf Basis der Posi-
tionen der peripheren Fahrzeuge totwinkelkorrigiert
werden, bezüglich der peripheren Bilder von der lin-
ken und rechten Seite des Fahrzeugs über eine ers-
te Anzeigeeinheit an der linken Seite und eine zweite
Anzeigeeinheit an der rechten Seite des Armaturen-
bretts.

[0046] Mit anderen Worten, die Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
ermöglicht die Anzeige des totwinkelkorrigierten Bil-
des vom linken peripheren Fahrzeug über die ers-
te Anzeigeeinheit und des totwinkelkorrigiertes Bil-
des vom rechten peripheren Fahrzeug über die zwei-
te Anzeigeeinheit.

[0047] Der Fahrer kann deshalb die relative Position
zwischen dem Fahrzeug und den peripheren Fahr-
zeugen, die links und rechts vom Fahrzeug posi-
tioniert sind, über das linke totwinkelkorrigierte Bild
und das rechte totwinkelkorrigierte Bild auf der ersten
bzw. zweiten Anzeigeeinheit problemlos erkennen.

[0048] Der Operationsfluss der Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
gemäß des Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung, das wie oben beschrieben konfiguriert ist,
wird nachstehend ausführlich erläutert.

[0049] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm des Operations-
flusses eines Verfahrens zum Verfolgen der Positi-
on eines peripheren Fahrzeugs gemäß eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Wie in
Fig. 6 dargestellt erfasst die Vorrichtung zum Ver-
folgen der Position eines peripheren Fahrzeugs ge-
mäß des Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung ein peripheres Bild, das von einer an einer
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Seite des Fahrzeugs vorgesehenen Kamera fotogra-
fiert wird (S100). Dann erkennt die Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
ein peripheres Fahrzeug in dem in Schritt S100 erhal-
tenen peripheren Bild (S110) und verfolgt die Position
der peripheren in Schritt S110 erkannten Fahrzeuge
(S120). Anschließend wandelt die Vorrichtung zum
Verfolgen der Position eines peripheren Fahrzeugs
das Sichtfeld des in Schritt S100 erhaltenen origina-
len Bildes auf Basis der Position des in Schritt S120
verfolgten peripheren Fahrzeugs, um ein totwinkel-
korrigiertes Bild zu erzeugen (S130) und ermöglicht
die Ausgabe des in Schritt S130 erzeugten totwinkel-
korrigierten Bildes über eine im Fahrzeug vorgesehe-
ne Anzeigeeinheit (S140). Die Schritte S100 bis S140
werden wiederholt ausgeführt, bis ein Operationsen-
de-Befehl eingegeben wird. Die Vorrichtung zum Ver-
folgen der Position eines peripheren Fahrzeugs ak-
tualisiert somit die Position eines sich bewegenden
peripheren Fahrzeugs in Echtzeit, erzeugt ein totwin-
kelkorrigiertes Bild auf Basis der aktualisierten Posi-
tion des peripheren Fahrzeugs und stellt das erzeug-
te totwinkelkorrigierte Bild dem Nutzer in Echtzeit be-
reit. Wenn der Operationsende-Befehl durch Betäti-
gen eines eigenen Schalters oder dgl. (S150) einge-
geben wird, beendet die Vorrichtung zum Verfolgen
der Position eines peripheren Fahrzeugs die entspre-
chende Operation.

[0050] Gemäß des Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung wird das Sichtfeld des peripheren
Bildes auf Basis der Position des peripheren Fahr-
zeugs gewandelt und dann dem Nutzer bereitgestellt,
so dass der Nutzer die Position des peripheren Fahr-
zeugs durch das totwinkelkorrigierte Bild erkennen
kann.

[0051] Außerdem wird gemäß des Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung das totwinkelkorri-
gierte Bild so positioniert, dass das Bild des im peri-
pheren Bild erkannten peripheren Fahrzeugs in der
Mitte des peripheren Bildes liegt und dem Nutzer be-
reitgestellt wird, so dass die Position des peripheren
Fahrzeugs problemlos erkannt werden kann.

[0052] Obwohl die Vorrichtung und das Verfahren
zum Verfolgen der Position eines peripheren Fahr-
zeugs gemäß des Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen beschrieben worden sind, ist
die vorliegende Erfindung nicht auf das Ausführungs-
beispiel und die in der vorliegenden Beschreibung
offenbarten Zeichnungen beschränkt, sondern kann
modifiziert werden, ohne vom Gültigkeitsbereich und
Geist der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

10: FAHRZEUG

11A, 11B: KAMERA

21, 22: PERIPHERES FAHRZEUG

100: APPARATUS FOR TRACKING
POSITION OF PERIPHERAL VE-
HICLE

110: PROZESSOR

120: BILDERFASSUNGSEINHEIT

130: AUSGABEEINHEIT

140: SPEICHER

150: DETEKTOREINHEIT FÜR PERI-
PHERE FAHRZEUGE

160: POSITIONSVERFOKLGUN-
GSEINHEIT

170: TOTWINKEL-KORREKTUREIN-
HEIT

180: AUSGABESTEUEREINHEIT

Patentansprüche

1.   Vorrichtung (100) zum Verfolgen der Position
eines peripheren Fahrzeugs, wobei die Vorrichtung
aufweist:
a) einen Prozessor (110);
b) einen Speicher (140);
c) eine Bilderfassungseinheit (120), die zum Empfan-
gen eines oder mehrerer Bilder konfiguriert ist, die
von einer oder mehreren am Fahrzeug angeordneten
Kameras erhalten werden;
d) eine Detektoreinheit (150) für periphere Fahrzeu-
ge, die zum Analysieren des einen oder der mehreren
Bilder konfiguriert ist, um ein peripheres Fahrzeug in
dem einen oder den mehreren Bilder zu erkennen;
e) eine Positionsverfolgungseinheit (160), die zum
Verfolgen der Position des peripheren Fahrzeugs
konfiguriert ist, das in dem einen oder den mehreren
Bildern erkannt wird,
f) eine Totwinkel-Korrektureinheit (170), die konfigu-
riert ist zum Erzeugen eines totwinkelkorrigierten Bil-
des durch Wandeln des Sichtfeldes des peripheren
Bildes auf Basis der Position des peripheren Fahr-
zeugs erfasst in den peripheren Bildern unter Ver-
wendung einer virtuellen Kamera implementiert auf
Basis eines mathematischen Modells;
g) eine Ausgabesteuereinheit (180), die zum Ausge-
ben des totwinkelkorrigierten Bildes an eine im Fahr-
zeug vorgesehene Anzeige konfiguriert ist; und
h) wobei das Bild des peripheren Fahrzeugs in der
Mitte des totwinkelkorrigierten Bilds positioniert ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Totwin-
kel-Korrektureinheit das totwinkelkorrigierte Bild so
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zuschneidet, dass nur das periphere Fahrzeug im tot-
winkelkorrigierten Bild verbleibt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das totwin-
kelkorrigierte Bild Informationen über die relative Po-
sition zwischen dem Fahrzeug und dem peripheren
Fahrzeug enthält.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Infor-
mationen aus einer Gruppe bestehend aus Abstand
zum Fahrzeug, Positionswinkel relativ zum Fahrzeug
und Bewegungsrichtung relativ zum Fahrzeug ge-
wählt werden.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Posi-
tionsverfolgungseinheit zum Aktualisieren der Positi-
onsinformationen des peripheren Fahrzeugs in Echt-
zeit während einer Zeitspanne konfiguriert ist, in der
das periphere Fahrzeug im peripheren Bild erkannt
wird.

6.  Verfahren zum Verfolgen der Position eines pe-
ripheren Fahrzeugs, wobei das Verfahren aufweist:
a) Empfangen (S100) eines oder mehrerer Bilder von
einer oder mehreren am Fahrzeug angeordneten Ka-
meras;
b) Verfolgen (S120) der Position des peripheren
Fahrzeugs, das in dem einen oder den mehreren Bil-
dern erkannt wird,
c) Erzeugen (S130) eines totwinkelkorrigierten Bildes
durch Wandeln des Sichtfeldes des o einen der der
mehreren Bilder auf Basis der Position des periphe-
ren Fahrzeugs erfasst in den peripheren Bildern un-
ter Verwendung einer virtuellen Kamera implemen-
tiert auf Basis eines mathematischen Modells;
d) Ausgeben (S140) des totwinkelkorrigierten Bildes
an eine im Fahrzeug vorgesehene Anzeige; und
e) wobei das Bild des peripheren Fahrzeugs in der
Mitte des totwinkelkorrigierten Bilds positioniert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, das ferner das Zu-
schneiden des totwinkelkorrigierten Bildes aufweist,
so dass nur das Bild des peripheren Fahrzeugs im
totwinkelkorrigierten Bild verbleibt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das totwin-
kelkorrigierte Bild so erzeugt wird, dass es Informa-
tionen über die relative Position zwischen dem Fahr-
zeug und dem peripheren Fahrzeug enthält.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, die Informationen
aus einer Gruppe bestehend aus Abstand zum Fahr-
zeug, Positionswinkel relativ zum Fahrzeug und Be-
wegungsrichtung relativ zum Fahrzeug gewählt wer-
den.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Positi-
onsinformationen in Echtzeit während einer Zeitspan-
ne aktualisiert werden, in der das periphere Fahrzeug
im peripheren Bild erkannt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das mathe-
matische Modell auf Basis von Positions- und Aus-
richtungsinformationen der am Fahrzeug vorgesehe-
nen Kameras erzeugt wird und die virtuelle Kamera
auf Basis des erzeugten mathematischen Modells im-
plementiert wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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