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(57) Hauptanspruch: Justierverfahren einer intelligenten
Fahrzeugbildgebungsvorrichtung, wobei das Justierverfah-
ren umfasst:
Anordnung von mindestens einem realen Merkmalspunkt
für einen vorhandenen Raum, der zum Vergleichen ver-
wendet wird, in einem Überwachungsbereich um ein Fahr-
zeug herum,
Aufnehmen mindestens eines Bildes um das Fahrzeug her-
um unter Verwendung von mindestens einer Kamera,
Übertragen des Bildes an eine Steuerung und Darstellung
des Bildes auf einem berührungsempfindlichen Anzeige-
feld,
Durchführen einer Bildverarbeitung an dem Bild und dem
realen Merkmalspunkt und anschließendes Vergleichen
des realen Merkmalspunktes mit den Positionsdaten einer
Vielzahl von vorbestimmten Merkmalspunkten, wodurch ei-
ne Vogelperspektivenansicht erzeugt wird,
Drehen und Skalieren der Vogelperspektivenansicht nach
der Umwandlung entsprechend einer vorbestimmten Posi-
tion und einem vorbestimmten Verhältnis, wenn eine Viel-
zahl von Bildern um das Fahrzeug herum aufgenommen
werden, und anschließendes Anordnen der Vogelperspek-
tivenansicht in einer zusammengesetzten Ansicht und Aus-
geben der zusammengesetzten Ansicht und des Vogelper-
spektivenansicht auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gefeld,
Auswählen einer Totwinkelbereichsgröße oder eines Spur-
abweichungsparameters der Vogelperspektivenansicht mit
Hilfe des berührungsempfindlichen Anzeigefeldes und syn-

chrones Justieren der zusammengesetzten Ansicht mit Hil-
fe des berührungsempfindlichen Anzeigefeldes, und
automatisches Aktivieren einer Totwinkelbereichserken-
nungswarnfunktion oder einer vorderen Spurabweichungs-
erkennungswarnfunktion von verschiedenen Bereichen
entsprechend verschiedener Fahrzustände durch Verwen-
dung der Steuerung.
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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
aus der taiwanesischen Anmeldung mit der Nummer
100131365, die am 31. August 2011 angemeldet wur-
de und die hiermit durch Verweis mit einbezogen ist.

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Justier-
verfahren und ein Justiersystem einer intelligenten
Fahrzeugbildgebungsvorrichtung. Insbesondere be-
trifft die vorliegende Offenbarung ein Justierverfah-
ren und ein System einer intelligenten Fahrzeugbild-
gebungsvorrichtung unter Verwendung eines berüh-
rungsempfindlichen Anzeigefeldes. Die vorliegende
Erfindung sendet Warnnachrichten bezüglich Totwin-
kelbereichserkennung und Spurabweichungserken-
nung an einen Fahrer entsprechend verschiedener
Fahrzustände.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Entsprechend der Designkonzepte werden
moderne Fahrzeuge nicht nur als Mittel zum Trans-
port verwendet, sondern es werden auch andere Zie-
le verfolgt, wie beispielsweise Fahrkomfort, Bedien-
barkeit und Sicherheit, beispielsweise mit einem elek-
tronischen Antiblockiersystem (ABS), Airbags, einem
Fahrzeugbildgebungssystem, usw., die alle verwen-
det werden, um eine verbesserte Fahrumgebung für
Fahrer und Passagiere bereitzustellen.

[0004] Ein konventionelles Fahrzeugbildgebungs-
system, das mit Kameras, die um ein Fahrzeug her-
um angeordnet sind, um einem Fahrer die Zustän-
de hinten und an der Seite zu Verfügung zu stel-
len, verbunden ist und mit diesen zusammen arbeitet,
stellt eine erhebliche Unterstützung beim Rangieren
des Fahrzeugs, Spurwechseln und Wendemanövern
dar. Jedoch werden interne Parameter der konven-
tionellen Kameras, die für das Fahrzeugbildgebungs-
system verwendet werden, vor der Lieferung fest-
gelegt und ein gewöhnlicher Fahrer kann das Fahr-
zeugbildgebungssystem nicht entsprechend persön-
licher Gewohnheiten oder Straßenbedingungen ein-
stellen. Mit anderen Worten geben verschiedene Ka-
meras, die für Fahrzeugbildgebungssysteme instal-
liert werden, aufgrund der verwendeten Linsen und
Sensoren verschiedene Ansichtsergebnisse, was nur
schwer an die Bedürfnisse jedes Fahrers angepasst
werden kann. Beispielsweise kann, wenn Gerümpel
in einer Ecke einer Garage gestapelt ist, aber ein
Fahrer nicht die eingebauten internen Parameter der
Kameras justieren kann, um die Ecke zu sehen ei-
nen Zusammenstoß mit dem Gerümpel nicht vermei-

den. Beispielsweise hat jeder Fahrer unterschiedli-
che Wahrnehmungsbereiche bezüglich Spurbreiten
und Totwinkelbereichen.

[0005] Deshalb ist ein Fahrzeugbildgebungssystem
mit einer unveränderlichen Kameraspezifikation un-
praktisch und ungeeignet, wenn es von verschiede-
nen Benutzern verwendet wird.

[0006] EP 1 179 958 A1 beschreibt eine Bildver-
arbeitungsvorrichtung. Ein Bildverarbeitungsteil ver-
wendet eine Abbildungstabelle (Mappingtabelle), um
ein künstliches Bild aus mehreren Kamerabildern zu
erzeugen. Eine solche Abbildungstabelle bezeichnet
eine Tabelle, die die Beziehung zwischen Pixeln für
ein künstliches Bild und Pixeldaten eines jeden Ka-
merabildes angibt.

[0007] DE 10 2008 001 991 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Vermeidung von Seitenkollisionen für ein
Kraftfahrzeug, umfassend: Überwachen eines Rich-
tungssignals von einem Richtungssensor, wobei das
Richtungssignal einer Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugs entspricht, Messen eines Detektorsignals von
einem externen Detektor, das der Position mindes-
tens eines Objekts ausserhalb des Fahrzeugs ent-
spricht, Vergleichen des Richtungssignals mit dem
Detektorsignal, Senden eines Vermeidungssignals
an ein Bremssteuersystem, wenn der Vergleich zeigt,
dass das Kraftfahrzeug auf die Position eines Objekts
zusteuert, und Aktivieren entsprechender Bremsein-
richtungen, die mit dem Bremssteuersystem verbun-
den sind, um den Zusammenstoss mit dem Objekt zu
verhindern.

[0008] DE 10 2008 005 999 A1 betrifft ein Verfah-
ren und ein Fahrerassistenzsystem zur Unterstüt-
zung des Fahrers eines Fahrzeugs beim Halten einer
durch Fahrspurmarkierungen begrenzten Fahrspur.

[0009] DE 10 2004 048 185 B4 beschreibt ein elek-
tronisches Einsichtnahmesystem. Nachdem der Be-
wegungszustand eines Fahrzeugs mittels einer De-
tektoreinrichtung detektiert wurde, wird abhängig von
diesem Bewegungszustand kontinuierlich eine Aus-
wahl der von optischen Sensoren generierten Bilder
getroffen. Nachdem die situationsbedingte Auswahl
getroffen wurde, wird diese Bildauswahl an der Bild-
anzeigeeinheit dargestellt.

KURZFASSUNG

[0010] Entsprechend einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird ein Justierverfahren
einer intelligenten Fahrzeugbildgebungsvorrichtung
bereitgestellt. Bei dieser Erfindung wird mindestens
ein realer Merkmalspunkt, der für einen Vergleich
verwendet wird, in einem Überwachungsbereich um
ein Fahrzeug herum angeordnet. Ein oder mehre-
re Bilder werden durch eine oder mehrere Kame-
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ras um ein Fahrzeug herum aufgenommen. Das Bild
wird an die Steuerung übertragen und auf einem be-
rührungsempfindlichen Anzeigefeld dargestellt. Die
Steuerung führt eine Bildverarbeitung durch, die ei-
ne Entzerrungskalibration, eine homographe Trans-
formation und ein Zusammenfügen von Ansichten
umfassen können. Um die homographe Transforma-
tion (projektive Transformation) durchzuführen, wird
eine Vielzahl von vorbestimmten Merkmalspunkten
nahe dem Fahrzeug mit den Merkmalspunkten in
dem aufgenommenen Bild verglichen, um ein Vogel-
perspektivenbild zu erzeugen. Wenn viele Bilder um
das Fahrzeug herum aufgenommen wurden, werden
die Vogelperspektivenbilder nach einer Umwandlung
entsprechend einer vorbestimmten Position und ei-
nem vorbestimmten Verhältnis gedreht und skaliert
und dann in einer zusammengefügten Ansicht ange-
ordnet und auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gefeld ausgegeben. Durch die Vogelperspektivenan-
sichten, die von den Kameras um das Fahrzeug be-
reitgestellt werden, kann der Benutzer Totwinkelbe-
reichsgrößen oder Spurabweichungsparameter auf
dem berührungsempfindlichen Anzeigefeld modifi-
zieren.

[0011] Entsprechend einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst ein Jus-
tiersystem einer intelligenten Bildgebungsvorrichtung
wenigstens eine Kamera, eine Steuerung und ein be-
rührungsempfindliches Anzeigefeld. Die Kamera wird
verwendet, um wenigstens einen Bild um ein Fahr-
zeug herum aufzunehmen. Die Steuerung ist zum
Empfangen des Bildes mit der Kamera verbunden,
um ein Bild aus der Vogelperspektive auszugeben.
Das berührungsempfindliche Anzeigefeld ist mit der
Steuerung verbunden, die durch Vergleich einer Viel-
zahl von vorbestimmten Merkmalspunkten mit dem
Bild eine zusammengesetzte Ansicht auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigefeld ausgibt und dar-
stellt, wobei über das berührungsempfindliche Anzei-
gefeld ein Gebiet einer Totwinkelerkennung oder ein
Spurabweichungsparameter eingestellt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, das ein Justier-
verfahren einer intelligenten Fahrzeugbildgebungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt,

[0013] Fig. 2 ist ein Foto, das eine Bildumwand-
lung einer Vogelperspektivenansicht der vorliegen-
den Ausführungsform zeigt,

[0014] Fig. 3 ist ein Foto, das die Merkmalspunkte-
anordnung der vorliegenden Ausführungsform zeigt,

[0015] Fig. 4 ist ein Foto, das eine Totwinkeler-
kennungsbereichjustierung der vorliegenden Ausfüh-
rungsform zeigt,

[0016] Fig. 5 ist ein Foto, das die Parametereinstel-
lung für die Spurabweichungswarnung der vorliegen-
den Ausführungsform zeigt,

[0017] Fig. 6 ist ein Foto, das eine Spurabwei-
chungswarnungsparameterjustierung der vorliegen-
den Ausführungsform zeigt,

[0018] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das die Er-
kennungsmodusbestimmung des intelligenten Fahr-
zeugbildgebungssystems zeigt,

[0019] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das die Darstel-
lungsmodusbestimmung des intelligenten Fahrzeug-
bildgebungssystems zeigt,

[0020] Fig. 9 ist ein Bild, das die Koexistenz eines
hinteren Bildes und eines Vogelperspektivenbildes
der vorliegenden Ausführungsform zeigt,

[0021] Fig. 10 ist ein hinteres Originalbild der vorlie-
genden Ausführungsform,

[0022] Fig. 11 ist ein Foto, das das Umschalten ei-
nes Bildes in einen Bildmodus der vorliegenden Aus-
führungsform zeigt,

[0023] Fig. 12 ist ein schematisches Blockdia-
gramm eines intelligenten Fahrzeugbildgebungssys-
tems entsprechend einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung,

[0024] Fig. 13 ist ein schematisches Diagramm, das
eine Justierung durch Verwendung einer externen
Steuerbox oder Drücken eines Bildschirmknopfs ge-
mäß der vorliegenden Erfindung zeigt, und

[0025] Fig. 14 ist ein schematisches Diagramm, das
die Justierung durch Verbindung mit einem Compu-
tergerät gemäß der vorliegenden Ausführungsform
zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0026] In der folgenden detaillierten Beschreibung
werden für den Zweck einer Erklärung viele spezi-
fische Details dargelegt, um ein umfassendes Ver-
ständnis der offenbarten Ausführungsbeispiele be-
reitzustellen. Es ist jedoch offensichtlich, dass ein
oder mehrere Ausführungsbeispiele ohne diese spe-
zifischen Details ausgeführt werden können. In ande-
ren Fällen sind gut bekannte Strukturen und Vorrich-
tungen schematisch dargestellt, um die Zeichnungen
zu vereinfachen.

[0027] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, das ein Justier-
verfahren einer intelligenten Fahrzeugbildgebungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt. Wie in
Fig. 1 gezeigt, umfasst ein Justierverfahren einer in-
telligenten Fahrzeugbildgebungsvorrichtung folgen-
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de Schritte. Schritt 110 wird ausgeführt, um mindes-
tens einen realen Merkmalspunkt zum Vergleich in ei-
nem Überwachungsbereich um ein Fahrzeug herum
anzuordnen. Schritt 120 wird ausgeführt, um wenigs-
tens eine Kamera zu verwenden, um das Bild um das
Fahrzeug herum aufzunehmen. Schritt 130 wird aus-
geführt, um Bilder zur Steuerung und zu einer Anzei-
ge auf einem berührungsempfindlichen Anzeigefeld
zu übertragen. In Schritt 140 führt die Steuerung ei-
ne Bildverarbeitung aus, die eine Entzerrungskalibra-
tion, eine projektive Transformation (Homographie)
und eine Ansichtenzusammensetzung umfasst. Um
eine projektive Transformation auszuführen, wird ei-
ne Vielzahl von vorbestimmten Merkmalspunkten na-
he dem Fahrzeug mit den Merkmalspunkten in dem
aufgenommenen Bild verglichen, um eine Vogelper-
spektivenansicht zu erzeugen. Schritt 150 wird aus-
geführt, um die Vogelperspektivenansicht nach der
Umwandlung entsprechend einer vorbestimmten Po-
sition und einem vorbestimmten Verhältnis zu dre-
hen und zu skalieren, wenn eine Vielzahl von Bil-
der um das Fahrzeug herum aufgenommen wer-
den, und um dann noch die Vogelperspektivenan-
sicht in einer zusammengefügten Ansicht zu positio-
nieren und die zusammengefügte Ansicht und die Vo-
gelperspektivenansicht auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigefeld auszugeben. In Schritt 160 wer-
den über das berührungsempfindliche Anzeigefeld
Totwinkelbereichsgrößen oder Spurabweichungspa-
rameter der Vogelperspektivenansicht modifiziert. In
Schritt 170 aktiviert die Steuerung entsprechend ver-
schiedener Fahrzustände automatisch eine Totwin-
kelbereichserkennung oder eine vordere Spurabwei-
chungserkennungswarnfunktion. Die folgenden Ab-
schnitte werden nun die Justierung für die Bildum-
wandlungen, Erkennungsalgorithmen und Parameter
weiter beschreiben.

[0028] Fig. 2 ist ein Foto, das eine Vogelperspek-
tivenbildumwandlung der vorliegenden Ausführungs-
form zeigt. Wie in Fig. 2 gezeigt, führt ein Bildum-
wandlungsalgorithmus eine Entzerrungskalibration,
eine projektive Transformation und eine Ansichten-
zusammensetzung bei den aufgenommenen Bildern
aus, um für den Fahrer das unmittelbare Vogelper-
spektiven-Rundumbild bereitzustellen.

[0029] Wenn sich das Fahrzeug langsam vorwärts
bewegt, dann ermöglicht die Steuerung automatisch
eine vordere Totwinkelerkennungsfunktion, die ein
bewegtes Objekt in dem vorderen Totwinkelbereich
erkennt und einen Alarm aktiviert, wenn eine Gefahr
entdeckt wird. Zusätzlich wird, wenn der Fahrzeug-
blinker angeschaltet wird, die Steuerung automatisch
in eine seitliche Totwinkelerkennungsfunktion umge-
schaltet, die sich von einer hinteren Seite des Fahr-
zeugs nähernde Objekte erkennt und einen Alarm
auslöst. Beim Geradeausfahren mit hoher Geschwin-
digkeit wird die Steuerung automatisch eine Spurab-
weichungswarnfunktion ermöglichen, die erkennt, ob

das Fahrzeug in der Mitte der Spur fährt. Wenn auf-
grund eines unwillentlichen Anlasses, wie beispiels-
weise eine Ablenkung oder Ermüdung des Fahrers,
das Fahrzeug von der Spur abkommt, wird die Steue-
rung den Alarm aktivieren.

[0030] Wenn sich das Fahrzeug rückwärts bewegt,
wird die Steuerung automatisch eine hintere Bilder-
kennungsfunktion ermöglichen, die den Alarm akti-
viert, wenn die Distanz zwischen erkannten Objekten
und dem Fahrzeug geringer ist als eine definierte Dis-
tanz.

[0031] Die Systemparameterjustierung durch Ver-
wendung des berührungsempfindlichen Anzeigefel-
des bedeutet, dass der Benutzer die Merkmalspunkte
auf einem aufgenommenen Bild auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigefeld auswählen und verschie-
ben kann und dass das Setzen der Merkmalspunkte
schnell beendet werden kann, ohne dass ein zusätzli-
ches Gerät außer dem berührungsempfindlichen An-
zeigefeld benötigt wird, wodurch die intuitive Verwen-
dung und die Bequemlichkeit beim Verwenden der
Parameterjustierung verbessert wird.

[0032] Als erstes werden im Folgenden die Vogel-
perspektivenbildumwandlung und das Setzen von
richtigen Parametern beschrieben. Die Vogelper-
spektivenbildumwandlung umfasst eine Linsenver-
zerrungskalibration, eine projektive Transformation
und eine Ansichtenzusammensetzung. Die Linsen-
verzerrungskalibration bezieht sich einfach auf die
optischen Eigenschaften einer Linse, so dass die-
selben Parameter für jede Kamera desselben Typs
angewandt werden können, ohne die Parameter für
jede der Kameras zu korrigieren. Jedoch sind die
Parameter der projektiven Transformation entspre-
chend den Kamerapositionen und den Blickwinkeln
verschieden. Bei der vorliegenden Ausführungsform
kann der Benutzer die Merkmalspunkte für die Vogel-
perspektivenbildumwandlung über das berührungs-
empfindliche Anzeigefeld auswählen und justieren.

[0033] Fig. 3 ist ein Foto, das die Merkmalspunkte-
anordnung der vorliegenden Ausführungsform zeigt.
Wie in Fig. 3 gezeigt, zieht ein Benutzer, um den
Ort für die Vogelperspektivenbildjustierung vorzube-
reiten, einen Rahmen, der sich 1 m und 2 m von dem
Fahrzeug erstreckt, und legt dann die realen Merk-
malspunkte auf die X, die in dem Bild markiert sind.
Anders gesagt sind die X an den Ecken des Rah-
mens und eines Mittelpunktes jeder Seite des Rah-
mens platziert. Danach wählt der Benutzer die Merk-
malspunkte aus, die bei der Verzerrungskalibration
jeder Kamera um das Fahrzeug herum verarbeitet
werden, und beendet die projektive Transformation
der Vogelperspektivenansicht.

[0034] Um die Schritte bei der Umwandlung der Vo-
gelperspektivenansicht in ein Rundumbild zu ver-
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einfachen, kombiniert die vorliegende Ausführungs-
form die Schritte der Ansichtenzusammensetzung
und der projektiven Transformation. Durch Zuord-
nen der Merkmalspunkte in dem aufgenommenen
Bild auf die Positionen der Merkmalspunkte in vorbe-
stimmten Weltkoordinaten, kann die für die Umwand-
lung der Vogelperspektivenansicht benötigte Zeit ver-
ringert werden und die Schritte zum Erzeugen des
Rundumbildes können auch vereinfacht werden.

[0035] Im Folgenden wird die Parametersetzung für
die Totwinkelbereichserkennung eingeführt. Der Tot-
winkelbereich variiert entsprechend bei verschiede-
nen Fahrzeugtypen und Modellen, Kamerapositio-
nen, Kameralinsenspezifikationen und den Sichtbe-
dingungen des Fahrers. Die vorliegende Gestaltung
erlaubt es dem Benutzer, die Totwinkelbereichser-
kennung direkt auf dem berührungsempfindlichen
Anzeigefeld in Abhängigkeit von persönlichen Sicht-
bedingungen und Präferenzen zu justieren. Insbe-
sondere kann der Benutzer auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigefeld die gewünschten Kame-
ras auswählen, um den Erkennungsbereich für je-
de Kamera zu ändern oder zu justieren. Der Erken-
nungsbereich wird als eine rechteckige Form auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigefeld gezeigt. Der
Benutzer kann die oberen und unteren Grenzen des
Rechtecks justieren und ändern, um einen bevorzug-
ten Erkennungsbereich zu erhalten. Zusätzlich kann
der Benutzer die Erkennungsempfindlichkeit auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigefeld leicht und bes-
serer für individuelle Bedürfnisse einstellen.

[0036] Fig. 4 ist ein Foto, das eine Totwinkeler-
kennungsbereichjustierung der vorliegenden Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 4 gezeigt, wird, wenn ein
Fahrer den Erkennungsbereich in der Begrenzung
B ändern möchte, die Farbe der Begrenzung B ver-
ändert, nachdem die Begrenzung B auf dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigefeld für zwei Sekunden
gedrückt wurde, und zwei Pfeile werden gezeigt und
zeigen auf die Begrenzungslinie, die, wie in Fig. 4
gezeigt, justiert werden kann. Der Benutzer kann die
Größe der Begrenzung B wie gewünscht durch Ver-
schieben der Begrenzungslinie auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigefeld justieren.

[0037] Im Weiteren wird auf Fig. 5 bezüglich des Pa-
rametersetzens der Spurabweichungswarnung der
vorliegenden Ausführungsform Bezug genommen.
Wie in Fig. 5 gezeigt, umfassen die Spurabwei-
chungswarnparameter eine vordere Verlängerungsli-
nie L1, eine Spurerkennungsbreite D und eine Spur-
erkennungslänge L2. Die Daten bezüglich L1, D
und L2 variieren mit verschiedenen Fahrzeugtypen
und Modellen, Kamerapositionen und Linsenspezi-
fikationen. Um die Anwendbarkeit und Bequemlich-
keit zu verbessern, erlaubt es deshalb die vorliegen-
de Ausführungsform dem Benutzer, die Spurabwei-

chungswarnparameter über das berührungsempfind-
liche Anzeigefeld direkt zu setzen und zu justieren.

[0038] Fig. 6 ist ein Foto, das eine Spurabwei-
chungswarnungsparameterjustierung der vorliegen-
den Ausführungsform zeigt. Die Spurabweichungs-
warnparameter können leicht auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigefeld durch jeden Fahrer oder
Benutzer geändert und gesetzt werden. Wie in Fig. 6
gezeigt, wird in dem Parametereinstellmodus ein Pa-
rameter P, dessen Justierung gewünscht ist, für zwei
Sekunden lang gedrückt und dann erscheint ein Jus-
tierpfeil, um den Parameter P, dessen Justierung ge-
wünscht wird, anzuzeigen, und dann kann die Aufga-
be des Änderns der Position des Parameters P gelöst
werden, solange der Benutzer den Parameter P zu
einer gewünschten Position verschiebt.

[0039] Schließlich erkennt ähnlich zu der Totwinkel-
bereichserkennung auch eine hintere Kollisionswarn-
funktion Warnbereiche entsprechend dem Fahrzeug-
typ/-modell, Kamerapositionen und Linsenspezifika-
tionen. Die vorliegende Ausführungsform stellt dazu
eine Berührungssteuerfunktion bereit, um den Erken-
nungsbereich für die hintere Kollisionswarnfunktion
zu justieren. Der Benutzer kann leicht durch das Be-
folgen der auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gefeld gezeigten Anweisungen den hinteren Kollisi-
onserkennungsbereich justieren.

[0040] Die folgende Beschreibung behandelt die
Schritte der Bestimmung der Erkennung und einen
Anzeigemodus. Die Steuerung ist in der Lage, ver-
schiedene Fahrzeugsignale zu empfangen und zu
analysieren, um den gegenwärtigen Zustand und die
Bewegung des Fahrzeugs zu erhalten, anhand derer
die Funktion des Bildgebungssystem bestimmt wird.
Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das die Erkennungs-
modusbestimmung des intelligenten Fahrzeugbildge-
bungssystems zeigt. Wie in Fig. 7 gezeigt, sind die
Schritte der Erkennungsmodusbestimmung 200 dar-
gestellt. Wenn die Steuerung Fahrzeugsignale ana-
lysiert, die verwendet werden, um die Bewegung ei-
nes Fahrzeugs zu erkennen, schaltet die Steuerung
direkt die hintere Bilderkennungsfunktion ein, wenn
das Rückwärtsgangsignal an ist. Wenn stattdessen
die Steuerung ein Signal von einem Blinker erhält,
wird unabhängig vom der Fahrzeuggeschwindigkeit
entweder die linke oder rechte seitliche Totwinkel-
erkennungsfunktion eingeschaltet, abhängig davon
welcher Blinker angeschaltet ist. Wenn des Weiteren
die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 10 km/h ist,
wird auch die vordere Totwinkelerkennungsfunktion
eingeschaltet.

[0041] In dem Fall dass weder Signale vom Rück-
wärtsgang noch von den Blinkern ermittelt werden,
bedeutet dies, dass sich das Fahrzeug vorwärts be-
wegt. Wenn die Geschwindigkeit geringer als 10 km/
h ist, wird die Steuerung den vorderen Totwinkeler-
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kennungsalgorithmus und den seitlichen Totwinkeler-
kennungsalgorithmus gleichzeitig einschalten. Wenn
die Geschwindigkeit größer als 60 km/h ist, wird
die Steuerung nur die Spurabweichungswarnfunktion
einschalten.

[0042] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das die Darstel-
lungsmodusbestimmung des intelligenten Fahrzeug-
bildgebungssystems zeigt. Wie in Fig. 8 gezeigt, er-
hält die Steuerung, nachdem die Berechnung des Er-
kennungsalgorithmus beendet ist, Signale über den
aktuellen Warnstatus. Die Steuerung kombiniert ein
Warnsignal, ein Fahrzeugsignal und ein Berührungs-
signal, um zu bestimmen, welches Bildmodell auf
dem berührungsempfindlichen Anzeigefeld entspre-
chend der Schritte zum Bestimmen eines Displaymo-
dus 300 angezeigt werden soll.

[0043] Wenn sich das Fahrzeug rückwärts bewegt,
wird das berührungsempfindliche Anzeigefeld dazu
gebracht, das hintere Bild zu zeigen. Fig. 9 ist eine
Bild-im-Bild Photographiedarstellung, die die Koexis-
tenz eines hinteren Bildes und einer Vogelperspekti-
venansicht der vorliegenden Ausführungsform zeigt.
Fig. 10 ist ein hinteres Originalbild der vorliegenden
Ausführungsform. Wie in Fig. 9 und Fig. 10 gezeigt,
kann der Fahrer das hintere Originalbild oder die Bild-
im-Bild-Darstellung wählen, bei der das hintere Bild
und die Vogelperspektivenansicht zusammen existie-
ren. Bei der Bild-im-Bild-Darstellung muss der Fahrer
nur das originale Kamerabild auf der rechten Seite
des berührungsempfindlichen Anzeigefeldes berüh-
ren, um das Bild, das betrachtet wird, zu vergrößern.
Wenn der Benutzer zu der Bild-im-Bild-Darstellungen
zurückkehren will, muss er nur das berührungsemp-
findlichen Anzeigefeld erneut berühren.

[0044] Wenn kein Rückwärtsgangsignal gefunden
wird und keiner der Blinker angeschaltet ist, wird ei-
ne Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs angenommen
und der Standardbildschirm des berührungsempfind-
lichen Anzeigefeldes ist die Bild-im-Bild-Darstellung,
bei der das vordere Bild und die Vogelperspektiven-
ansicht zusammen existieren. Wenn kein Warnsignal
da ist, muss der Benutzer nur den Richtungstext an
der rechten Unterseite der Bild-im-Bild-Darstellung
auf dem berührungsempfindlichen Anzeigefeld be-
rühren, um irgendein Kamerabild entsprechend per-
sönlicher Präferenzen auszuwählen. Deshalb weist
die vorliegende Ausführungsform eine große Freiheit
bei der Benutzung auf.

[0045] Wenn das Fahrzeug den Blinker an hat, aber
sich nicht rückwärts bewegt, ist der Standardbild-
schirm des berührungsempfindlichen Anzeigefeldes
die Bild-im-Bild-Darstellung der Kamera an der einzi-
gen Seite, auf der der Blinker angeschaltet ist. Wenn
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs geringer als 10
km/h ist und die vordere Totwinkelerkennungsfunkti-
on auch angeschaltet ist, wird das berührungsemp-

findliche Anzeigefeld dazu gebracht, das vordere Bild
darzustellen, um den Fahrer zu warnen, wenn es
wahrscheinlich ist, dass ein Kollisionsobjekt in dem
vorderen Totwinkelbereich auftauchen wird.

[0046] Wenn es ein besonderes Ereignis gibt, wie
beispielsweise eine Rückwärtsbewegung, Einschal-
ten der Blinker, Auftreten eines Warnzustandes usw.,
wird das berührungsempfindlichen Anzeigefeld da-
zu gebracht, die Kamera darzustellen, die das be-
sondere Ereignis auslöst. Fig. 11 ist ein Foto, das
das Schalten eines Bild-im-Bildmodus der vorliegen-
den Ausführungsform zeigt. Wie in Fig. 11 gezeigt,
wird das berührungsempfindliche Anzeigefeld, wenn
es ein bewegtes Objekt in dem vorderen Totwinkel-
bereich des Fahrzeugs gibt, dazu gebracht, die Bild-
im-Bild-Darstellung der vorderen Kamera zu zeigen
und die Farbe des Markierungsrahmens des Erken-
nungsbereichs auf dem Schirm wird von Grün auf Rot
wechseln, um den Benutzer zu warnen. Wenn es ein
sich bewegendes Objekt gibt, das von der Rücksei-
te in den seitlichen Totwinkelerkennungsbereich des
Fahrzeugs kommt, wird das berührungsempfindliche
Anzeigefeld dazu gebracht, die Bild-im-Bild-Darstel-
lung der seitlichen Kamera zu zeigen und die Rah-
menfarbe des Erkennungsbereichs auf dem Schirm
wird von Grün auf Rot wechseln. Wenn es ein Kol-
lisionsobjekt gibt, das wahrscheinlich in dem hinte-
ren Erkennungsbereich auftauchen wird, wird das be-
rührungsempfindliche Anzeigefeld dazu gebracht, die
Bild-im-Bild-Darstellung der hinteren Kamera zu zei-
gen und die Rahmenfarbe des Erkennungsbereichs
auf dem Schirm wird auch von Grün auf Rot wech-
seln.

[0047] Die vorliegende Ausführungsform verwen-
det Multikanal-Videoeingänge und die elektronischen
Bilderkennungswarnsteuerung als Hardwareberech-
nungskern, der das Video von den um das Fahrzeug
herum angeordneten Kameras empfangen kann und
der die Erkennung ausführen kann und der einen
Displaymodus simultan bestimmt, indem die aktuel-
len Fahrzeugsignale analysiert werden. Gleichzeitig
kann der Fahrer leicht durch das berührungsempfind-
liche Anzeigefeld die Parameter justieren und setzen
und die Kameras umschalten oder die Bildmodelle
ändern, was die Freiheit der Benutzung des intelli-
genten Fahrzeugbildgebungssystems fördert.

[0048] In einem Aspekt dieser Software kann der Be-
nutzer aufgrund der Vogelperspektivenansicht zu je-
der Zeit beobachten, ob es gefährliche Hindernisse
um das Fahrzeug herum gibt. Mit dem vorderen und
seitlichen Totwinkelerkennungsalgorithmus wird es
der Steuerung ermöglicht, das Warngeräusch oder
-licht zur Warnung einzuschalten, wenn es ein sich
bewegendes Objekt gibt, das sich dem Fahrzeug nä-
hert und wahrscheinlich eine Gefahr verursacht, was
die Fahrsicherheit für den Fahrer stark verbessert.
Des Weiteren wird beim schnellen Fahren, wie bei
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einer LDW-Funktion, es der Steuerung auch ermög-
licht, ein Warngeräusch zu erzeugen, um den Benut-
zer zu warnen, um die Wahrscheinlichkeit von Unfäl-
len zu reduzieren, wenn der Fahrer aufgrund von Ab-
lenkung oder Erschöpfung von einer Spur abweicht.

[0049] Fig. 12 ist ein schematisches Blockdia-
gramm eines intelligenten Fahrzeugbildgebungssys-
tems entsprechend einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung. Fig. 13 ist ein schema-
tisches Diagramm, das eine Justierung durch Ver-
wendung einer externen Steuerbox oder Drücken ei-
nes Bildschirmknopfs der vorliegenden Ausführungs-
form zeigt. Fig. 14 ist ein schematisches Diagramm,
das die Justierung durch Verbindung mit einem Com-
putergeräte entsprechend der vorliegenden Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 12 bis Fig. 14 ge-
zeigt, umfasst das Justiersystem einer intelligenten
Fahrzeugbildgebungsvorrichtung 400 wenigstens ei-
ne Kamera 410, eine Steuerung 420 und ein berüh-
rungsempfindliches Anzeigefeld 430.

[0050] Die Kamera 410 wird verwendet, um das Bild
um ein Fahrzeug herum aufzunehmen. Nachdem sie
Signale von der Kamera empfangen hat, wandelt die
Steuerung die empfangenen Bilder in Vogelperspek-
tivenansichten um, vergleicht eine Vielzahl von vor-
bestimmten Merkmalspunkten mit dem Bild, erzeugt
eine zusammengesetzte Ansicht, die auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigefeld 430 dargestellt
wird, und die Parametersetzung für die Totwinkelbe-
reichserkennung oder die Spurabweichungswarnung
werden auch über das berührungsempfindliche An-
zeigefeld ausgeführt. Die Anwendungsmethoden und
-verfahren jedes dieser Elemente wurden im Detail
bei den vorher angeführten Ausführungsformen be-
schrieben.

[0051] Die vorliegende Ausführungsform stellt für
den Benutzer nicht nur die beliebige Justierung von
Richtungen, Winkeln oder internen Parametern der
Kameras 410 bereit, sondern zeigt die veränder-
ten Ergebnisse sofort an. Deshalb weiß der Be-
nutzer besser über die umliegende Umgebung des
Fahrzeugs Bescheid, um die Nützlichkeit und Bedie-
nungsfreundlichkeit des intelligenten Fahrzeugbild-
gebungssystems zu verbessern.

[0052] Entsprechend den vorher genannten Ausfüh-
rungsformen kann der Fahrer durch Verwendung
des Justierverfahrens und -systems des intelligen-
ten Fahrzeugbildgebungssystems nicht nur beliebig
Richtungen, Winkel oder interne Parameter für die
Kamera über das berührungsempfindlichen Anzei-
gefeld justieren, sondern auch die veränderten Er-
gebnisse sofort betrachten. Deshalb weiß der Fah-
rer besser über die umliegende Umgebung des Fahr-
zeugs Bescheid und die Nutzbarkeit und Bedie-
nungsfreundlichkeit des intelligenten Fahrzeugbild-

gebungssystems sind auch verbessert, um die Fahr-
sicherheit des Fahrers sicherzustellen.

[0053] Es wird für Fachleute offensichtlich sein, dass
verschiedene Modifikationen und Variationen an der
Struktur der vorliegenden Erfindung gemacht werden
können, ohne den Umfang oder Geist der Erfindung
zu verlassen. In Anbetracht des vorher Erwähnten ist
es beabsichtigt, dass die vorliegende Erfindung Mo-
difikationen und Variationen der Erfindung umfasst,
sofern sie in den Umfang der folgenden Ansprüche
und ihrer Äquivalente fallen.

Patentansprüche

1.    Justierverfahren einer intelligenten Fahrzeug-
bildgebungsvorrichtung, wobei das Justierverfahren
umfasst:
Anordnung von mindestens einem realen Merkmal-
spunkt für einen vorhandenen Raum, der zum Ver-
gleichen verwendet wird, in einem Überwachungsbe-
reich um ein Fahrzeug herum,
Aufnehmen mindestens eines Bildes um das Fahr-
zeug herum unter Verwendung von mindestens einer
Kamera,
Übertragen des Bildes an eine Steuerung und Dar-
stellung des Bildes auf einem berührungsempfindli-
chen Anzeigefeld,
Durchführen einer Bildverarbeitung an dem Bild und
dem realen Merkmalspunkt und anschließendes Ver-
gleichen des realen Merkmalspunktes mit den Positi-
onsdaten einer Vielzahl von vorbestimmten Merkmal-
spunkten, wodurch eine Vogelperspektivenansicht
erzeugt wird,
Drehen und Skalieren der Vogelperspektivenansicht
nach der Umwandlung entsprechend einer vorbe-
stimmten Position und einem vorbestimmten Verhält-
nis, wenn eine Vielzahl von Bildern um das Fahrzeug
herum aufgenommen werden, und anschließendes
Anordnen der Vogelperspektivenansicht in einer zu-
sammengesetzten Ansicht und Ausgeben der zu-
sammengesetzten Ansicht und des Vogelperspekti-
venansicht auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gefeld,
Auswählen einer Totwinkelbereichsgröße oder ei-
nes Spurabweichungsparameters der Vogelperspek-
tivenansicht mit Hilfe des berührungsempfindlichen
Anzeigefeldes und synchrones Justieren der zusam-
mengesetzten Ansicht mit Hilfe des berührungsemp-
findlichen Anzeigefeldes, und
automatisches Aktivieren einer Totwinkelbereichser-
kennungswarnfunktion oder einer vorderen Spurab-
weichungserkennungswarnfunktion von verschiede-
nen Bereichen entsprechend verschiedener Fahrzu-
stände durch Verwendung der Steuerung.

2.    Justierverfahren nach Anspruch 1, das ferner
umfasst:
Auswählen eines Rahmens und einer Vielzahl von
Merkmalspunkten für den vorhandenen Raum ent-
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sprechend dem Bild durch Verwendung der Steue-
rung, wobei die Vogelperspektivenansicht durch Ver-
wendung der Steuerung erzeugt wird, um die Bildver-
arbeitung und -berechnung auszuführen, nachdem
der Rahmen und die Merkmalspunkte über das be-
rührungsempfindlichen Anzeigefeld ausgewählt wor-
den sind, und
Drehen und Skalieren der Vogelperspektivenansicht
entsprechend einer vorbestimmten Bildschirmgröße
und einer vorbestimmten Bildschirmposition durch
Verwendung der Steuerung und anschließendes Zu-
sammenfügen der Vogelperspektivenansicht in der
zusammengefügten Ansicht, um auf dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigefeld angezeigt zu wer-
den.

3.  Justierverfahren nach Anspruch 2, bei welchem
der Rahmen ein rechteckiger Rahmen ist.

4.  Justierverfahren nach Anspruch 2, bei welchem
die vorbestimmten Merkmalspunkte an den Ecken
des Rahmens und an einem Mittelpunkt jeder Seite
des Rahmens angeordnet sind.

5.    Justiersystem einer intelligenten Bildgebungs-
vorrichtung, das das Justierverfahren nach Anspruch
1 implementiert und umfasst:
mindestens eine Kamera, die verwendet wird, um
mindestens ein Bild um ein Fahrzeug herum aufzu-
nehmen,
eine Steuerung, die mit der Kamera zum Empfangen
der Bilder verbunden ist, um eine Vogelperspektiven-
ansicht auszugeben, und
ein berührungsempfindliches Anzeigefeld, das mit
der Steuerung verbunden ist, wobei die Steuerung ei-
ne zusammengefügte Ansicht auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigefeld ausgibt und darstellt, in-
dem eine Vielzahl von vorbestimmten Merkmal-
spunkten mit dem Bild verglichen werden und ein Be-
reich einer Totwinkelerkennung oder ein Spurabwei-
chungsparameter des Bildes über das berührungs-
empfindliche Anzeigefeld gesetzt werden.

6.    Justiersystem nach Anspruch 5, bei welchem
die Steuerung einen Bildschirm und eine Vielzahl
von Steuerknöpfen umfasst, wobei die Steuerknöp-
fe verwendet werden, um die Kamera umzuschalten
und eine Vogelperspektivenansichtumwandlung, ei-
ne zusammengefügte Ansichtsdarstellung, einen Be-
reich einer Totwinkelerkennung und einen Spurab-
weichungsparameter zu justieren.

7.  Justiersystem nach Anspruch 5, bei welchem die
Steuerung mit einer externen Steuerbox verbunden
ist, um zwischen den Kamerabildern umzuschalten
und eine Vogelperspektivenansichtsumwandlung, ei-
ne zusammengefügte Ansichtsdarstellung, einen Be-
reich einer Totwinkelerkennung und einen Spurab-
weichungsparameter zu justieren.

8.    Justiersystem nach Anspruch 5, bei welchem
die Steuerung mit einem Computer verbunden ist, um
zwischen den Kamerabildern umzuschalten und ei-
ne Vogelperspektivenansichtsumwandlung, eine zu-
sammengefügte Ansichtsdarstellung, einen Bereich
einer Totwinkelerkennung und einen Spurabwei-
chungsparameter zu justieren.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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