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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Prüfen einer Kamera

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Prüfen einer Kame-
ra (10), bei dem eine Anzeigevorrichtung (25) eines Hand-
geräts (20) im Sichtbereich der Kamera (10) angeordnet ist,
mit den Schritten
- Initialisierung eines Prüfmodus in der Kamera (10),
- Darstellung verschiedener graphischer Muster in unter-
schiedlicher Größe, Auflösung, Kontrast und/oder Zeitdauer
auf der Anzeigevorrichtung (25),
- Erfassung dieser Muster durch die Kamera (20),
- Auswertung der erfassten Muster in der Kamera (20) hin-
sichtlich Erkennbarkeit der Muster,
- Übermittlung der Auswertung an das Handgerät (20),
- Prüfung, ob die Erkennbarkeit der Muster innerhalb einer
vorgegebenen Toleranz liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Prü-
fen einer Kamera gemäß Gattung der unabhängigen
Ansprüche.

[0002] Aus der EP 2 528 014 A2 ist beispielhaft ei-
ne Vorrichtung mit einem Display zur Darstellung von
Kommunikationsinformationen in Form graphischer
Muster bekannt, die durch eine weitere Vorrichtung
eingescannt werden können um diese Informationen
zu erlangen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zur einfachen Prüfung einer Kamera bereitzustellen.

[0004] Die Aufgabe wird durch das Verfahren gemäß
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0005] Vorteilhaft ist ein Verfahren zum Prüfen einer
Kamera vorgesehen, bei dem eine Anzeigevorrich-
tung eines Handgeräts im Sichtbereich der Kamera
angeordnet ist, mit den Schritten

- Initialisierung eines Prüfmodus in der Kamera,

- Darstellung verschiedener graphischer Muster
in unterschiedlicher Größe, Auflösung, Kontrast
und/oder Zeitdauer auf der Anzeigevorrichtung,

- Erfassung dieser Muster durch die Kamera,

- Auswertung der erfassten Muster in der Kame-
ra hinsichtlich Erkennbarkeit der Muster,

- Übermittlung der Auswertung an das Handge-
rät,

- Prüfung, ob die Erkennbarkeit der Muster in-
nerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegt.

[0006] Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass eine
einfache Überprüfung von insbesondere bereits im
Einsatz befindlichen Kameras möglich ist, indem bei-
spielsweise über ein Mobiltelefon oder einem Tablett
verschiedene graphische Muster insbesondere QR-
oder andere Codes der Kamera im Sichtbereich an-
geboten werden können. Die Eigenschaften der gra-
phischen Muster werden dabei so weit verändert,
dass die Grenzen der Erfassungsmöglichkeiten der
Kamera erreicht oder ggf. überschritten werden. Aus-
gehend von den an das Handgerät übermittelten Aus-
wertedaten, insbesondere Grenzwerten der Erkenn-
barkeit, kann geschlossen werden, ob die Kamera im
Rahmen der üblichen Grenzen funktioniert oder ob
eine Funktionsstörung vorliegt.

[0007] Nützlich ist es, wenn der Prüfmodus der Ka-
mera durch ein kodiertes graphisches Muster und/
oder einer drahtlosen Kommunikation zwischen Ka-
mera und Handgerät initialisiert wird.

[0008] Hierzu ist die Kamera im Vorfeld bereits der-
art ausgestattet, dass bestimmte graphische Muster
als Start für eine Funktions-Prüfung erkannt werden.
Zusätzlich oder alternativ kann die Funktions-Prüfung
auch über eine Kommunikationsschnittstelle ange-
stoßen werden.

[0009] Vorteilhaft weisen die in der Prüfphase ange-
botenen graphischen Muster eine Kodierung auf und
die Auswertung der erfassten Muster erfolgt im Hin-
blick auf die Güte der Dekodierung.

[0010] Beispielsweise können diese Muster sequen-
tiell in unterschiedlichen Ausprägungen angezeigt
werden und die Güte bzw. Qualität der Dekodierung
ermittelt werden. Beispielsweise kann dies auch an-
hand einer statistischen Fehlerrate erfolgen.

[0011] Vorteilhaft erfolgt die Darstellung der graphi-
schen Muster in Abhängigkeit von kameraspezifi-
schen Daten.

[0012] So ist es nicht notwendig der Kamera Muster
vorzulegen, die vom zu prüfenden Kameratyp nicht
dekodiert oder aufgelöst werden können. Die kame-
raspezifischen Daten können beispielsweise anhand
der Modellbezeichnung vom Handgerät aus einer Da-
tenbank oder einem Speicher entnommen werden
oder händisch eingegeben werden.

[0013] Besonders nützlich ist es, wenn die kamera-
spezifischen Daten von der Kamera auf das Handge-
rät übertragen werden.

[0014] Auch ist es denkbar, dass diese Daten in
Form eines maschinenlesbaren Codes auf der Kame-
ra vom Handgerät eingescannt werden können.

[0015] Vorteilhaft ist es auch, wenn ausgehend von
den an das Handgerät übermittelten Auswertedaten
Einstellungen an der Kamera vorgenommen werden.

[0016] Durch die in der Prüfung ermittelten Daten
lässt sich nicht nur die Funktionsfähigkeit der Kamera
überprüfen, sondern es lassen sich auch Einstellun-
gen ermitteln, die beispielsweise die Güte der Code-
Dekodierung verbessern können.

[0017] Besonders nützlich ist es, eine Kamera und/
oder ein Handgerät zur Durchführung eines der vor-
genannten Verfahren auszubilden.

[0018] Vorteilhaft ist auch ein Computerprogramm-
produkt vorgesehen, umfassend Anweisungen, die,
wenn das Programm von einem Computer bzw.
Handgerät ausgeführt wird, den Computer bzw. das
Handgerät dazu veranlasst,
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- Muster in unterschiedlicher Größe, Auflösung
und/oder Kontrast auf der Anzeigevorrichtung
darzustellen,

- eine Kommunikation mit einer Kamera aufzu-
bauen,

- und eine Auswertung der Kamera hinsichtlich
einer Erkennbarkeit der Muster zu empfangen,

- und ausgehend von der empfangenen Auswer-
tung zu prüfen, ob die Erkennbarkeit der Muster
innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegt.

[0019] Insbesondere ist das Computerprogramm-
produkt derart ausgestaltet, dass die Anweisungen,
die, wenn das Programm von einem Computer aus-
geführt wird, den Computer dazu veranlasst, eines
der vorgenannten Verfahren auszuführen.

[0020] Das Computerprogrammprodukt liegt bei-
spielsweise als Applikation/App für ein Mobiltelefon
oder Tablett vor und stellt allen für die Durchführung
der vorgenannten Verfahren notwendigen Funktio-
nen zur Verfügung.

[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert.

[0022] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Prüfsituation.

[0023] Bei der nachfolgenden Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsformen bezeichnen gleiche
Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Kompo-
nenten.

[0024] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Prüfsi-
tuation einer Kamera 10, bei der im Sichtbereich der
Kamera 10 ein graphisches Muster 30 in Form ei-
nes QR-Codes auf einer Anzeigevorrichtung 25 eines
mobilen Handgeräts 20 angeboten wird.

[0025] Die Kamera 10 ist derart ausgebildet, dass
beispielsweise ausgehend von dem angebotenen
graphischen Muster und/oder Initialisierung über ei-
nen anderen Kommunikationskanal, beispielsweise
Bluetooth, NFC, WLan etc., die Kamera in einen Prüf-
modus schaltet.

[0026] Im Prüfmodus wertet die Kamera 10 aus, ob
die dargebotenen Muster erkannt werden. Weisen
die Muster eine Kodierung auf wird ferner die Qualität
der Dekodierung ausgewertet.

[0027] Im einfachsten Fall wird nur ausgewertet, ob
das Muster lesbar ist oder nicht.

[0028] Das Handgerät 20 bzw. das Programm auf
dem Handgerät ist derart ausgelegt, dass der Kame-

ra 10 sequentiell Muster in unterschiedlicher Größe,
Auflösung, Kontrast und/oder Zeitdauer angeboten
werden.

[0029] Diese Muster werden von der Kamera 10 er-
fasst und im Hinblick auf die Erkennbarkeit ausgewer-
tet. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden an das
Handgerät übermittelt, wobei das Handgerät 20 prüft,
ob die Erkennbarkeit der Muster innerhalb einer für
die Kamera 10 vorgegebene Toleranz liegt.

[0030] Das Ergebnis dieser Überprüfung wird dem
Nutzer über die Anzeigevorrichtung 25 zur Ansicht
gebracht.

[0031] Hinsichtlich der Auswertung kann es vorge-
sehen sein, dass das Ergebnis der Erkennbarkeits-
überprüfung nach jedem Muster an das Handgerät
20 übermittelt wird. Das Handgerät 20 kann vorzugs-
weise derart ausgestaltet sein, dass das weitere an-
gezeigte Muster 30 in Abhängigkeit der letzten Er-
gebnisse der Erkennbarkeitsprüfung zur Anzeige ge-
bracht werden.

[0032] Durch ein solches Vorgehen können die
Grenzbereiche der Erkennungsmöglichkeiten der Ka-
mera schneller ermittelt werden.

[0033] Weisen die dargestellten graphischen Muster
eine Kodierung auf kann die Auswertung der Erkenn-
barkeit auch im Hinblick auf die Güte bzw. Qualität
der Dekodierung erfolgen. Hier können insbesonde-
re sequentiell mehrere Codes angeboten werden, so
dass die Dekodierungs-Güte ggf. auch statistisch be-
stimmt werden kann.

Bezugszeichenliste

10 Kamera

20 Handgerät,

25 Anzeigevorrichtung,

30 graphisches Muster
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2528014 A2 [0002]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Prüfen einer Kamera (10), bei
dem eine Anzeigevorrichtung (25) eines Handgeräts
(20) im Sichtbereich der Kamera (10) angeordnet ist,
mit den Schritten
- Initialisierung eines Prüfmodus in der Kamera (10),
- Darstellung verschiedener graphischer Muster in
unterschiedlicher Größe, Auflösung, Kontrast und/
oder Zeitdauer auf der Anzeigevorrichtung (25),
- Erfassung dieser Muster durch die Kamera (20),
- Auswertung der erfassten Muster in der Kamera
(20) hinsichtlich Erkennbarkeit der Muster,
- Übermittlung der Auswertung an das Handgerät
(20),
- Prüfung, ob die Erkennbarkeit der Muster innerhalb
einer vorgegebenen Toleranz liegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Prüf-
modus der Kamera (10) durch ein kodiertes graphi-
sches Muster und/oder einer drahtlosen Kommunika-
tion zwischen Kamera (10) und Handgerät (20) initia-
lisiert wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die graphischen Muster eine Ko-
dierung aufweisen und die Auswertung der erfassten
Muster im Hinblick auf die Güte der Dekodierung er-
folgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Darstellung der graphischen
Muster in Abhängigkeit von kameraspezifischen Da-
ten erfolgt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die kame-
raspezifischen Daten von der Kamera (10) auf das
Handgerät (20) übertragen werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem ausgehend von den an das Hand-
gerät (20) übermittelten Auswertedaten Einstellun-
gen an der Kamera vorgenommen werden.

7.   Kamera (10) und/oder Handgerät (20) die zur
Durchführung eines der Verfahren gemäß der An-
sprüche 1 bis 6 ausgebildet ist.

8.  Computerprogrammprodukt, umfassend Anwei-
sungen, die, wenn das Programm von einem Compu-
ter ausgeführt wird, den Computer dazu veranlasst,
- Muster in unterschiedlicher Größe, Auflösung und/
oder Kontrast auf der Anzeigevorrichtung (25) darzu-
stellen,
- eine Kommunikation mit einer Kamera (10) aufzu-
bauen,
- und eine Auswertung der Kamera (20) hinsichtlich
einer Erkennbarkeit der Muster zu empfangen,

- und ausgehend von der empfangenen Auswertung
zu prüfen, ob die Erkennbarkeit der Muster innerhalb
einer vorgegebenen Toleranz liegt.

9.   Computerprogrammprodukt nach Anspruch 8,
umfassend Anweisungen, die, wenn das Programm
von einem Computer ausgeführt wird, den Computer
dazu veranlasst, das Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 auszuführen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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