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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum dynamischen Ausrich-
ten einer Graphik auf eine Fahrszene eines Fahrzeugs un-
ter Nutzung einer im Wesentlichen durchsichtigen Wind-
schutzscheiben-Headup-Anzeige, umfassend:
Überwachen von Fahr-Sichtverhältnissen des Fahrzeugs
durch Überwachen der Betrachtungssichtbarkeit, indem:
Bilddaten von einem Kamerasystem überwacht werden,
Entfernungsdaten von Entfernungssensoren überwacht
werden und die Betrachtungssichtbarkeit auf der Grundla-
ge eines Vergleichs der Bilddaten und der Entfernungsda-
ten bestimmt wird;
Detektieren schlechter Sichtverhältnisse auf der Grund-
lage der überwachten Fahr-Sichtverhältnisse, indem die
Betrachtungssichtbarkeit mit einem Sichtbarkeitsschwel-
lenwert verglichen wird, wobei schlechte Sichtverhältnis-
se dann detektiert werden, wenn die überwachte Betrach-
tungssichtbarkeit den Sichtbarkeitsschwellenwert verletzt;
Überwachen eines Orts eines zweiten Fahrzeugs, indem
von dem zweiten Fahrzeug seine GPS-Koordinaten zu dem
Fahrzeug mittels einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommuni-
kation übermittelt werden;
Bestimmen einer Graphik, die den Ort des zweiten Fahr-
zeugs darstellt, auf der Grundlage des überwachten Orts
des zweiten Fahrzeugs und der detektierten schlechten
Sichtverhältnisse;
dynamisches Ausrichten eines Orts der Graphik auf der
im Wesentlichen durchsichtigen Windschutzscheiben-Hea-
dup-Anzeige entsprechend der Fahrszene des Fahrzeugs;
und

Anzeigen der Graphik auf der im Wesentlichen durchsich-
tigen Windschutzscheiben-Headup-Anzeige an dem Ort;
wobei die im Wesentlichen durchsichtige Windschutzschei-
ben-Headup-Anzeige lichtemittierende Partikel oder Mikro-
strukturen über einem vorgegebenen Gebiet der Wind-
schutzscheibe umfasst, das eine Leuchtanzeige zulässt,
während es eine Sicht dadurch zulässt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Offenbarung bezieht sich auf die Gra-
phikbilderzeugung, die einen Ort eines Verkehrs-
musters bei schlechten Sichtverhältnissen auf ei-
ner Windschutzscheibe in einem Kraftfahrzeug dar-
stellt, und insbesondere auf ein Verfahren zum
dynamischen Ausrichten einer Graphik auf eine
Fahrszene eines Fahrzeugs unter Nutzung einer
im Wesentlichen durchsichtigen Windschutzschei-
ne-Headup-Anzeige, wie beispielsweise aus der
DE 10 2010 013 532 A1 bekannt.

HINTERGRUND

[0002] Wenn der Fahrzeugbetreiber Kenntnis von
dem das Fahrzeug umgebenden Verkehrsmuster
hat, können die Fahrfähigkeiten verbessert werden.
Allerdings ist der Betreiber visuell nicht in der La-
ge, alle Umgebungen außerhalb eines Fahrzeugs
zu sehen, wenn die Sichtverhältnisse wie etwa wäh-
rend Nebel, Regen, Schnee oder Dunkelheit schlecht
sind. Während schlechter Sichtverhältnisse kann die
Kenntnis von Verkehrsmustern erheblich verringert
sein.

[0003] Headup-Anzeigen projizieren Licht auf einen
Bildschirm, wobei das Licht in eine sichtbare Anzeige
auf dem Bildschirm umgesetzt wird. Es ist bekannt,
dass Headup-Anzeigen durch Verringern der Belas-
tung des Betreibers Informationen für den Betreiber
des Fahrzeugs auf effektive Weise darstellen, wäh-
rend sie ermöglichen, dass der Fahrer auf das Fah-
ren konzentriert bleibt.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] Ein Verfahren zum dynamischen Ausrichten
einer Graphik auf eine Fahrszene eines Fahrzeugs
unter Nutzung einer im Wesentlichen durchsichti-
gen Windschutzscheiben-Headup-Anzeige umfasst
die Merkmale des Anspruchs 1.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0005] Eine oder mehrere Ausführungsformen wer-
den nun beispielhaft mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben, in denen:

[0006] Fig. 1 ein beispielhaftes Fahrzeug darstellt,
das mit einem EVS-System gemäß der vorliegenden
Offenbarung ausgestattet ist;

[0007] Fig. 2 eine im Wesentlichen durchsichtige
Anzeige gemäß der vorliegenden Offenbarung dar-
stellt;

[0008] Fig. 3 ein beispielhaftes Zielnachführungs-
system, durch das Sensoreingaben vereinigt werden,
um ununterbrochen einen gegenwärtigen Ort eines
fernen Objekts oder Zielobjekts zu bestimmen, das
nachverfolgt wird, gemäß der vorliegenden Offenba-
rung darstellt;

[0009] Fig. 4 ein beispielhaftes Steuerschema zur
Darstellung eines Orts eines Verkehrsmusters wäh-
rend schlechter Sichtverhältnisse gemäß der vorlie-
genden Offenbarung darstellt; und

[0010] Fig. 5A und Fig. 5B Fahrszenen, die Graphi-
ken umfassen, die auf eine im Wesentlichen durch-
sichtige Windschutzscheiben-Head-up-Anzeige ei-
nes Fahrzeugs dynamisch ausgerichtet sind, gemäß
der vorliegenden Offenbarung darstellen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] In den Zeichnungen, in denen die Darstel-
lungen nur zur Veranschaulichung bestimmter bei-
spielhafter Ausführungsformen und nicht zu deren
Beschränkung dienen, werden ein Verfahren und
ein System zur verbesserten Bilderkennung (EVS)
zur Darstellung von Graphikbildern auf einer Wind-
schutzscheibe eines Fahrzeugs, die einen Ort ei-
nes Verkehrsmusters während schlechter Sichtver-
hältnisse darstellen, offenbart. Die Graphikbilder wer-
den von Sensor- und/oder Dateneingaben, die den
Ort eines Verkehrsmusters überwachen, durch Ver-
arbeiten der Eingaben und Bereitstellen einer Dar-
stellung des Orts des Verkehrsmusters für den Be-
treiber oder für Insassen des Fahrzeugs, wenn die
Sichtverhältnisse schlecht sind, abgeleitet. Graphik-
bilder, die auf der Windschutzscheibe angezeigt wer-
den sollen, werden auf einen einer Fahrszene des
Fahrzeugs entsprechenden Ort auf der Windschutz-
scheibe dynamisch ausgerichtet, so dass ein beab-
sichtigter Betreiber oder Insasse des Fahrzeugs die
anderen Fahrzeuge und das ausgerichtete Graphik-
bild, das den Ort eines Verkehrsmusters darstellt, als
eine einzelne unterscheidbare Eingabe sehen kann.

[0012] Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes
Fahrzeug, das mit einem EVS-System gemäß der
vorliegenden Offenbarung ausgestattet ist. Ein bei-
spielhaftes EVS-System ist in der gleichzeitig US-
Anmeldung US 2010/0 253 593 A1, die hier durch
Bezugnahme mit aufgenommen ist, offenbart. Das
Fahrzeug 100 enthält einen EVS-Systemmanager
110; Fahrzeugsensorsysteme einschließlich eines
Kamerasystems 120, eines Lidarsystems 127, ei-
ner Infrarotbilderzeugungsvorrichtung (IR-Bilderzeu-
gungsvorrichtung) 137 und eines Radarsystems
125; Fahrzeugbetriebssensoren einschließlich ei-
nes Fahrzeuggeschwindigkeitssensors 130; Informa-
tionssysteme einschließlich einer GPS-Vorrichtung
140 und eines drahtlosen Kommunikationssystems
145; eine Headup-Anzeige (HUD) 150; eine Mensch-
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Maschine-Schnittstelle (HMI) 151; ein EVS-Graphik-
system 155; ein Graphikprojektionssystem 158; und
ein System 160 zum Erfassen des Orts der Au-
gen eines Insassen. Der EVS-Systemmanager 110
enthält einen programmierbaren Prozessor, der ei-
ne Programmierung zum Überwachen verschiede-
ner Eingaben und zum Darstellen des Orts eines
Verkehrsmusters für das Fahrzeug 100 zur Anzeige
auf der HUD 150 während schlechter Sichtverhältnis-
se enthält. Der EVS-Systemmanager 110 kann mit
verschiedenen Systemen und Komponenten direkt
kommunizieren oder der EVS-Systemmanager 110
kann alternativ oder zusätzlich über ein LAN/CAN-
System 115 kommunizieren. Der EVS-Systemmana-
ger 110 nutzt aus einer Anzahl von Eingaben abge-
leitete Informationen hinsichtlich der Betriebsumge-
bung des Fahrzeugs 100. Das Kamerasystem 120
enthält eine Kamera oder eine Bilderfassungsvorrich-
tung, die periodisch oder aufeinanderfolgend Bilder
aufnimmt, die eine Ansicht aus dem Fahrzeug reprä-
sentieren. Vorzugsweise enthält die Kamera oder Bil-
derfassungsvorrichtung des Kamerasystems 120 ei-
nen Bildwinkel von 360 Grad. Das Lidarsystem 127
enthält eine in der Technik bekannte Vorrichtung, die
Streulicht nutzt, um eine Entfernung und/oder an-
dere Informationen anderer in der Nähe des Fahr-
zeugs befindlicher Fahrzeuge zu ermitteln. Die IR-
Bilderzeugungsvorrichtung 137 enthält eine in der
Technik bekannte Vorrichtung, die Wärmebildkame-
ras zum Detektieren von Strahlung im Infrarotbereich
des elektromagnetischen Spektrums und zum Erzeu-
gen von Bildern dieser Strahlung, die anderen Fahr-
zeugen entsprechen, nutzt. Die Bilder von der IR-Bil-
derzeugungsvorrichtung 137 und von dem Kamera-
system 120 können als Bilddaten bezeichnet werden.
Das Radarsystem 125 enthält eine in der Technik
bekannte Vorrichtung, die elektromagnetische Strah-
lung zum Detektieren in der Nähe des Fahrzeugs be-
findlicher anderer Fahrzeuge oder Objekte nutzt. Die
Daten von dem Radarsystem 125 und von dem Lidar-
system 127 können als Entfernungsdaten bezeichnet
werden. Innerhalb eines Fahrzeugs sind eine Anzahl
bekannter fahrzeugintegrierter Sensoren verwendet,
um die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl,
den Radschlupf und andere Parameter, die den Be-
trieb des Fahrzeugs repräsentieren, zu überwachen.
Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 130 repräsen-
tiert einen solchen fahrzeugintegrierten Sensor, wo-
bei der Umfang der Offenbarung aber beliebige sol-
che Sensoren zur Verwendung durch das EVS ent-
hält. Die GPS-Vorrichtung 140 und das drahtlose
Kommunikationssystem 145 kommunizieren mit Be-
triebsmitteln außerhalb des Fahrzeugs, z. B. mit dem
Satellitensystem 180 und mit dem Zellentelekommu-
nikationsturm 190. Von dem drahtlosen Kommunika-
tionssystem 145 können Daten aus dem Internet er-
halten werden. Die GPS-Vorrichtung 140 kann in Ver-
bindung mit einer 3D-Kartendatenbank genutzt wer-
den, die ausführliche Informationen hinsichtlich einer
von der GPS-Vorrichtung 140 empfangenen globalen

Koordinate hinsichtlich des gegenwärtigen Orts des
Fahrzeugs enthält. Informationen von den Fahrzeug-
sensorsystemen und von den Fahrzeugbetriebssen-
soren können von dem EVS-Systemmanager 110 ge-
nutzt werden, um den gegenwärtigen Ort und die ge-
genwärtige Orientierung des Fahrzeugs zu überwa-
chen. Die HUD 150 enthält eine Windschutzscheibe,
die mit Merkmalen ausgestattet ist, die ein darauf pro-
jiziertes Bild anzeigen können, während sie durch-
sichtig oder im Wesentlichen durchsichtig bleibt, so
dass Insassen des Fahrzeugs die Außenumgebung
des Fahrzeugs durch die Windschutzscheibe deut-
lich beobachten können. Es ist einzusehen, dass,
während die HUD 150 die Windschutzscheibe vorn
an dem Fahrzeug enthält, andere Oberflächen in-
nerhalb des Fahrzeugs einschließlich Seitenfenstern
und einer Heckscheibe für die Projektion verwendet
werden könnten. Außerdem könnte die Ansicht auf
der vorderen Windschutzscheibe als ein ununterbro-
chenes Bild auf den vorderen ”A-Säulen” des Fahr-
zeugs und auf den Seitenfenstern fortgesetzt wer-
den. Die HMI 151 enthält eine Rechenvorrichtung,
bei der der Betreiber des Fahrzeugs Befehle einge-
ben kann, um verschiedene Systeme des Fahrzeugs
in Signalkommunikation mit der HMI 151 zu steu-
ern und um erwünschte Informationen zu empfangen.
Zum Beispiel kann der Betreiber unter Nutzung der
HMI 151 Anforderungen an andere Fahrzeuge einge-
ben (d. h. Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation), um
den Ort ander Fahrzeuge zu überwachen (z. B., um
den Ort eines Verkehrsmusters zu überwachen). Die
EVS-Graphikmaschine 155 enthält Anzeigesoftware
oder eine Programmierung, die Anforderungen zum
Anzeigen von Informationen von dem EVS-System-
manager 110 in Graphikdarstellungen der Informatio-
nen übersetzt. Die EVS-Graphikmaschine 155 ent-
hält eine Programmierung zum Kompensieren der
gekrümmten und geneigten Oberfläche der Wind-
schutzscheibe und beliebiger anderer Oberflächen,
auf die die Graphiken projiziert werden sollen. Die
EVS-Graphikmaschine 155 steuert das Graphikpro-
jektionssystem 158 einschließlich einer Laser- oder
Projektorvorrichtung, die ein Erregungslicht zum Pro-
jizieren der Graphikdarstellungen erzeugt. Ein Sys-
tem 160 zum Erfassen des Orts der Augen eines
Insassen enthält in der Technik bekannte Sensoren
zum Annähern eines Orts des Kopfs eines Insassen
und ferner der Orientierung oder Blickrichtung der
Augen des Insassen. Der EVS-Systemmanager 110
kann die Graphikdarstellungen auf der Grundlage der
Ausgabe des Systems 160 zum Erfassen des Orts
der Augen eines Insassen, der gegenwärtigen Orien-
tierung des Fahrzeugs 100 und von Eingabedaten zur
Nachführung von Ortsinformationen hinsichtlich der
Umgebung um das Fahrzeug herum (z. B. hinsichtlich
des Orts eines Verkehrsmusters) dynamisch genau
auf der HUD ausrichten, so dass der Insasse die Bil-
der mit visuellen Bildern durch die Windschutzschei-
be überlagert sieht.
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[0013] Das oben beschriebene EVS enthält Augen-
erfassungs- und Kopferfassungsvorrichtungen, die
die Schätzung des Orts der Augen ermöglichen, die
eine dynamische Ausrichtung der Bilder auf der HUD
ermöglichen, so dass die Bilder einer Ansicht des Be-
treibers entsprechen. Allerdings ist einzusehen, dass
die Schätzung des Orts des Kopfs und der Augen
über eine Anzahl von Verfahren erzielt werden kann.
Zum Beispiel kann ein Betreiber in einem ähnlichen
Verfahren wie dem Einstellen der Rückspiegel beim
Betreten eines Fahrzeugs eine Kalibrierungsroutine
verwenden, um Graphiken auf ein detektiertes Ob-
jekt auszurichten. In einer anderen Ausführungsform
kann die Sitzposition in Längsrichtung in dem Fahr-
zeug verwendet werden, um eine Position des Kopfs
des Fahrers zu schätzen. In einer anderen Ausfüh-
rungsform kann die manuelle Einstellung eines oder
mehrerer Rückspiegel verwendet werden, um den
Ort der Augen eines Betreibers zu schätzen. Es ist
einzusehen, dass eine Kombination von Verfahren,
z. B. Sitzposition und Spiegeleinstellwinkel, genutzt
werden kann, um den Ort des Kopfs des Betreibers
mit verbesserter Genauigkeit zu schätzen. Es werden
viele Verfahren zum Ausführen einer genauen Aus-
richtung der Graphiken auf der HUD betrachtet, wo-
bei die Offenbarung nicht auf die besonderen Ausfüh-
rungsformen beschränkt sein soll.

[0014] Ein beispielhaftes EVS enthält eine HUD mit
weitem Gesichtsfeld über die volle Windschutzschei-
be, einen im Wesentlichen durchsichtigen Bildschirm,
der eine Funktionalität zur Anzeige darauf projizier-
ter Graphikbilder enthält; eine HUD-Bildmaschine,
die einen oder mehrere Laser enthält, die Bilder auf
die Windschutzscheibe projizieren können; Eingabe-
quellen, die Daten ableiten, die die Betriebsumge-
bung des Fahrzeugs betreffen; und einen EVS-Sys-
temmanager, der eine Programmierung zum Über-
wachen von Eingaben von den Eingabevorrichtun-
gen, zum Verarbeiten der Eingaben und zum Be-
stimmen kritischer Informationen in Bezug auf die
Betriebsumgebung und zum Erzeugen von Anforde-
rungen für Graphikbilder, die durch die HUD-Bild-
maschine erzeugt werden sollen, enthält. Allerdings
ist einzusehen, dass dieses beispielhafte EVS nur
eines einer breiten Anzahl von Konfigurationen ist,
die ein EVS annehmen kann. Zum Beispiel ist für
verschiedene EVS-Anwendungen, die diskutiert wer-
den, ein Bilderkennungs- oder Kamerasystem nutz-
bar. Allerdings ist einzusehen, dass ein beispielhaf-
tes EVS-System ohne ein Bilderkennungssystem ar-
beiten kann, wobei es z. B. Informationen bereitstel-
len kann, die nur von einer GPS-Vorrichtung, von ei-
ner 3D-Kartendatenbank und von fahrzeugintegrier-
ten Sensoren verfügbar sind. Es ist einzusehen, dass
alternativ ein beispielhaftes EVS-System ohne Zu-
gang zu einer GPS-Vorrichtung oder zu einem draht-
losen Netz arbeiten kann, wobei es stattdessen Ein-
gaben nur von einem Bilderkennungssystem und von
einem Radarsystem nutzt. Mit den offenbarten Syste-

men und Verfahren sind viele Konfigurationen mög-
lich, wobei die Offenbarung nicht auf die hier be-
schriebenen beispielhaften Ausführungsformen be-
schränkt sein soll.

[0015] Um als ein Medium zu fungieren, durch das
relevante Merkmale beobachtbar sind, während sie
als eine Anzeigevorrichtung dient, auf der die Gra-
phikbilder angezeigt werden können, muss die Wind-
schutzscheibe des Fahrzeugs sowohl durchsichtig
sein als auch darauf durch eine Erregungslichtquel-
le projizierte Bilder anzeigen können. Fig. 2 veran-
schaulicht eine im Wesentlichen durchsichtige Anzei-
ge gemäß der vorliegenden Offenbarung. Der Be-
trachter 10 kann durch ein Substrat 14 ein beliebiges
Objekt (z. B. einen Würfel 12) sehen. Das Substrat 14
kann durchsichtig oder im Wesentlichen durchsichtig
sein. Während der Betrachter 10 durch das Substrat
14 ein beliebiges Objekt 12 sieht, kann der Betrach-
ter ebenfalls Bilder (z. B. einen Kreis 15 und ein Drei-
eck 16) sehen, die an dem Substrat 14 erzeugt wer-
den. Das Substrat 14 kann Teil einer Fahrzeugwind-
schutzscheibe, ein Glassubstrat, ein Kunststoffsub-
strat, ein Polymersubstrat oder ein anderes durch-
sichtiges (oder im Wesentlichen durchsichtiges) Me-
dium sein, das der Durchschnittsfachmann auf dem
Gebiet erkennen wird. Andere Substrate können das
Substrat 14 ergänzen, um eine Tönung, einen Sub-
stratschutz, eine Lichtfilterung (z. B. eine Filterung
von äußerem Ultraviolettlicht) und andere Funktionen
bereitzustellen.

[0016] Fig. 2 veranschaulicht eine Beleuchtung des
Substrats 14, das mit Erregungslicht (z. B. mit Ul-
traviolettlicht oder mit Infrarotlicht) von Lichtquellen
(z. B. einem Projektor oder Laser), die durch die
Vorrichtung 20 gezeigt sind, beleuchtet wird. Das
empfangene Erregungslicht kann von Lichtemissi-
onsmaterial an dem Substrat 14 absorbiert werden.
Wenn das Lichtemissionsmaterial das Erregungslicht
empfängt, kann das Lichtemissionsmaterial sichtba-
res Licht emittieren. Dementsprechend können durch
wahlweises Beleuchten des Substrats 14 mit Erre-
gungslicht an dem Substrat 14 Bilder (z. B. ein Kreis
15 und ein Dreieck 16) erzeugt werden.

[0017] In einer Ausführungsform wird das Erre-
gungslicht von einer Vorrichtung 20 einschließlich ei-
nes Projektors ausgegeben. Der Projektor kann ein
Digitalprojektor sein. Der Projektor kann ein Mikro-
spiegelanordnungsprojektor (MMA-Projektor) (z. B.
ein Projektor für digitale Lichtverarbeitung (DLP-Pro-
jektor)) sein. Ein MMA-Projektor, der Ultraviolettlicht
ausgibt, kann, abgesehen davon, dass das Farbrad
Lichtfilter aufweist, die an das Ultraviolettlichtspek-
trum angepasst sind, ähnlich einem MMA-Projektor
sein, der sichtbares Licht ausgibt. Der Projektor ist ein
Flüssigkristallanzeigeprojektor (LCD-Projektor). Der
Projektor kann ein Flüssigkristall-auf-Silicium-Projek-
tor (LCOS-Projektor) sein. Der Projektor kann ein
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Analogprojektor (z. B. ein Diafilmprojektor oder ein
Filmprojektor) sein. Der Durchschnittsfachmann auf
dem Gebiet wird andere Typen von Projektoren er-
kennen, die zum Projizieren von Ultraviolettlicht auf
das Substrat 14 verwendet werden können.

[0018] In einer anderen Ausführungsform wird ein
Erregungslicht von der Vorrichtung 20, die einen La-
ser enthält, ausgegeben. Die Intensität und/oder die
Bewegung eines von der Vorrichtung 20 ausgegebe-
nen Laserstrahls kann moduliert werden, um in dem
Substrat 14 ein Bild zu erzeugen. In Ausführungsfor-
men mit Abwärtsumsetzung kann die Ausgabe von
dem Laser Ultraviolettlicht sein. In Ausführungsfor-
men mit Aufwärtsumsetzung kann die Ausgabe von
dem Laser Infrarotlicht sein.

[0019] Fig. 2 veranschaulicht lichtemittierendes Ma-
terial (z. B. lichtemittierende Partikel 22), das in ei-
nem im Wesentlichen durchsichtigen Substrat disper-
giert ist. Wenn von den lichtemittierenden Partikeln
22 Erregungslicht absorbiert wird, emittieren die lich-
temittierenden Partikel sichtbares Licht. Dementspre-
chend wird von den lichtemittierenden Partikeln in
Ausführungsformen mit Abwärtsumsetzung sichtba-
res Licht emittiert, wenn von den lichtemittierenden
Partikeln 22 Ultraviolettlicht absorbiert wird. Gleich-
falls wird von den lichtemittierenden Partikeln in Aus-
führungsformen mit Aufwärtsumsetzung sichtbares
Licht emittiert, wenn von den lichtemittierenden Par-
tikeln 22 Infrarotlicht absorbiert wird.

[0020] Fig. 2 veranschaulicht lichtemittierendes Ma-
terial, das lichtemittierende Partikel 22 enthält, die
in einem im Wesentlichen durchsichtigen Substrat
dispergiert sind. Diese lichtemittierenden Partikel 22
können überall im Wesentlichen ähnliche Partikel
sein oder die Zusammensetzung der Partikel kann
wie in Fig. 2 dargestellt variieren. Wenn von den lich-
temittierenden Partikeln 22 Erregungslicht absorbiert
wird, emittieren die Partikel sichtbares Licht. Dement-
sprechend wird von den lichtemittierenden Partikeln
in Ausführungsformen mit Abwärtsumsetzung sicht-
bares Licht emittiert, wenn von den lichtemittierenden
Partikeln Ultraviolettlicht absorbiert wird. Gleichfalls
wird von den lichtemittierenden Partikeln in Ausfüh-
rungsformen mit Aufwärtsumsetzung sichtbares Licht
emittiert, wenn von den lichtemittierenden Materiali-
en Infrarotlicht absorbiert wird. Jedes lichtemittieren-
de Partikel kann ein anderer Typ eines lichtemittie-
renden Materials sein, das in Ansprechen auf einen
unterschiedlichen Bereich von Wellenlängen des Er-
regungslichts (z. B. Ultraviolett- oder Infrarotlichts)
einen unterschiedlichen Bereich von Wellenlängen
sichtbaren Lichts emittiert.

[0021] Die Lichtemittierenden Partikel 22 können
über das gesamte Substrat 14 dispergiert sein. Wie
in Fig. 2 dargestellt ist, können die Partikel alterna-
tiv auf einer Oberfläche des Substrats 14 angeord-

net sein. Lichtemittierende Partikel 22 können in das
Substrat 14 integriert sein, indem sie auf dem Sub-
strat 14 beschichtet sind. Lichtemittierendes Material
kann fluoreszierendes Material sein, das in Anspre-
chen auf die Absorption elektromagnetischer Strah-
lung (z. B. von sichtbarem Licht, Ultraviolettlicht oder
Infrarotlicht) mit einer anderen Wellenlänge als das
emittierte sichtbare Licht sichtbares Licht emittiert.
Die Größe der Partikel kann kleiner als die Wellenlän-
ge des sichtbaren Lichts sein, was die Streuung von
sichtbarem Licht durch die Partikel verringern oder
beseitigen kann. Beispiele für Partikel, die kleiner als
die Wellenlänge von sichtbarem Licht sind, sind Na-
nopartikel oder Moleküle. Jedes der lichtemittieren-
den Partikel kann einen Durchmesser aufweisen, der
kleiner als etwa 400 Nanometer ist. Gemäß Ausfüh-
rungsformen kann jedes der lichtemittierenden Parti-
kel einen Durchmesser aufweisen, der kleiner als et-
wa 300 Nanometer, kleiner als etwa 200 Nanometer,
kleiner als etwa 100 Nanometer oder kleiner als et-
wa 50 Nanometer ist. Die lichtemittierenden Partikel
können einzelne Moleküle sein.

[0022] Fig. 3 veranschaulicht schematisch das bei-
spielhafte Zielnachführungssystem 300, durch das
Sensoreingaben vereinigt werden, um ununterbro-
chen den gegenwärtigen Ort 303 eines fernen Ob-
jekts oder Zielobjekts, das nachverfolgt wird, zu be-
stimmen. Eingaben in Bezug auf Zielobjekte in ei-
ner Umgebung um das Fahrzeug werden durch ein
Datenvereinigungsmodul 302 überwacht. Das Daten-
vereinigungsmodul 302 analysiert, filtert oder prio-
risiert die Eingaben in Bezug auf die Zuverlässig-
keit der verschiedenen Eingaben, wobei die priori-
sierten oder gewichteten Eingaben summiert werden,
um den gegenwärtigen Ort des Zielobjekts zu bestim-
men.

[0023] Das Datenvereinigungsmodul 302 ist zum In-
tegrieren einer Eingabe von verschiedenen Erfas-
sungsvorrichtungen und zum Erzeugen einer verei-
nigten Spur des Zielobjekts, um den gegenwärtigen
Ort des Zielobjekts zu bestimmen, nutzbar. Die verei-
nigte Spur enthält einen Datenschätzwert des relati-
ven Orts und der relativen Trajektorie des Zielobjekts
relativ zu dem Fahrzeug. Dieser Datenschätzwert,
der auf Entfernungssensoren 306 einschließlich Ra-
dar, Lidar und anderen Entfernungsermittlungssen-
soreingaben beruht, ist nutzbar, enthält aber die Un-
richtigkeiten und Ungenauigkeit der zum Erzeugen
der Spur genutzten Sensorvorrichtungen. Wie oben
beschrieben wurde, können verschiedene Sensor-
eingaben übereinstimmend genutzt werden, um die
Genauigkeit der bei der Bestimmung des gegenwär-
tigen Orts des Zielobjekts (z. B. bei der Überwachung
des gegenwärtigen Orts eines Verkehrsmusters) ent-
haltenen Schätzwerte zu verbessern.

[0024] Bilderkennungssysteme stellen eine zusätz-
liche oder alternative Quelle der Sensoreingabe zur
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Verwendung in dem Zielnachführungssystem 300
bereit. Beim Analysieren der visuellen Informatio-
nen können Mustererkennung, Eckendetektierung,
Detektierung vertikaler Kanten, Erkennung vertikaler
Objekte und andere Verfahren genutzt werden. Aller-
dings ist einzusehen, dass hoch aufgelöste visuelle
Darstellungen des Gebiets vor einem Fahrzeug, die
mit einer hohen Rate aufgefrischt werden, die not-
wendig ist, um die Bewegung in Echtzeit zu erken-
nen, eine große Menge zu analysierender Informa-
tionen enthalten. Somit ist es erwünscht, die Einga-
be von dem Bilderkennungssystem 308 mit Entfer-
nungssensoren 306 zu vereinigen, um die Bilderken-
nungsanalyse auf einen Abschnitt der visuellen Infor-
mationen zu konzentrieren, der den gegenwärtigen
Ort des Zielobjekts am wahrscheinlichsten bestimmt.

[0025] Mit dem Datenvereinigungsmodul 302 des
Zielnachführungssystems 300 können zusätzliche
fahrzeugintegrierte Sensoren 312 genutzt werden,
um den gegenwärtigen Ort 303 des Zielobjekts zu be-
stimmen.

[0026] Ferner können Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Infor-
mationen 310 genutzt werden, um den gegenwär-
tigen Ort 303 des Zielobjekts zu bestimmen, wenn
das Zielobjekt ein anderes Fahrzeug ist. Wenn das
Zielobjekt ein zweites Fahrzeug ist, übermittelt das
zweite Fahrzeug seinen gegenwärtigen Ort an das
Steuersystem (z. B. an den EVS-Systemmanager
110) eines ersten Fahrzeugs (z. B. des Fahrzeugs).
Dass der gegenwärtige Ort durch das zweite Fahr-
zeug übermittelt wird, kann umfassen, dass das zwei-
te Fahrzeug GPS-Koordinaten in Verbindung mit 3D-
Kartendaten an das erste Fahrzeug liefert. Die Fahr-
zeug-zu-Fahrzeug-Informationen 310 können allein
verwendet werden oder können in dem Vereinigungs-
modul 302 mit den verschiedenen Erfassungsvorrich-
tungen verwendet werden, um die vereinigte Spur
des Zielobjekts zu erzeugen, um den gegenwärtigen
Ort 303 des Zielobjekts zu bestimmen.

[0027] Ferner ist einzusehen, dass das Datenverei-
nigungsmodul 302 aus Fig. 3 genutzt werden kann,
um die Umgebung unter Verwendung seiner Entfer-
nungssensoren (z. B. Radar und Lidar), Kameras,
IR-Bilderzeugungsvorrichtungen und Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation ununterbrochen zu über-
wachen, um geeignete Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen, um durch Beurteilen der Eingaben von den Erfas-
sungsvorrichtungen zu verhindern, dass sich Ereig-
nisse oder Situationen zu einer Kollision entwickeln.
Ein beispielhafter Trajektorienvereinigungsprozess,
der im US-Patent Nr. US 7,460,951 B2 offenbart ist
und hier durch Bezugnahme mit aufgenommen ist,
ermöglicht die Bestimmung der Position eines Ziel-
objekts in dem XY-Koordinatensystem relativ zu dem
Fahrzeug. Gleichfalls können Objektspuren für eine
Vielzahl von Zwecken einschließlich adaptivem Tem-
pomat genutzt werden, wobei das Fahrzeug die Ge-

schwindigkeit so einstellt, dass eine minimale Entfer-
nung von Fahrzeugen in dem gegenwärtigen Weg
aufrechterhalten wird. Ein anderes, ähnliches Sys-
tem, bei dem Objektspuren genutzt werden können,
ist ein Kollisionsvorbereitungssystem (CPS), bei dem
identifizierte Objektspuren analysiert werden, um auf
der Grundlage der Spurbewegung relativ zu dem
Fahrzeug eine wahrscheinlich drohende oder bevor-
stehende Kollision zu identifizieren. Ein CPS warnt
den Fahrer vor einer drohenden Kollision und verrin-
gert durch automatisches Bremsen, falls eine Kollisi-
on für unvermeidlich gehalten wird, die Schwere der
Kollision.

[0028] Alle erwähnten Eingaben können von dem
beispielhaften EVS-Systemmanager 110 genutzt
werden. Zusätzlich ist einzusehen, dass der EVS-
Systemmanager 110 oben beschriebene Verfahren
in Bezug auf die Zielnachführung nutzen kann, um
den gegenwärtigen Ort des Zielobjekts zu bestim-
men, wobei das Zielobjekt ein Ort eines Verkehrs-
musters sein kann.

[0029] Ferner ist einzusehen, dass das Zielnachfüh-
rungssystem 300, durch das Sensoreingaben ver-
einigt werden, um den gegenwärtigen Ort 303 ei-
nes fernen Objekts oder Zielobjekts, das nachver-
folgt wird, ununterbrochen zu bestimmen, zusam-
men mit Fahrzeugumgebungs-Dateneingaben 402,
die den gegenwärtigen Ort eines Verkehrsmusters
überwachen, genutzt werden kann. Die Fahrzeugum-
gebungs-Dateneingaben 402 werden im Folgenden
in Fig. 4 der vorliegenden Offenbarung ausführlicher
diskutiert.

[0030] Eine Graphik kann auf eine Fahrszene eines
Fahrzeugs, das eine im Wesentlichen durchsichtige
Windschutzscheiben-HUD nutzt, dynamisch ausge-
richtet werden, wobei die Graphik einen Ort eines
Verkehrsmusters, wenn schlechte Sichtverhältnisse
detektiert werden, darstellt. Das dynamische Ausrich-
ten der Graphik auf die Fahrszene des Fahrzeugs
erfordert das Überwachen von Daten in Bezug auf
den Ort der Augen (und/oder des Kopfs) eines Insas-
sen, das Überwachen einer gegenwärtigen Orientie-
rung des Fahrzeugs, das Überwachen eines gegen-
wärtigen Orts des Fahrzeugs und das Überwachen
eines gegenwärtigen Orts eines Zielobjekts (z. B. des
Orts eines Verkehrsmusters). Anhand von Fig. 1 und
Fig. 3 enthält das System 160 zum Erfassen des Orts
der Augen eines Insassen in der Technik bekannte
Sensoren zum Annähern eines Orts des Kopfs ei-
nes Insassen und ferner der Orientierung oder Orts,
auf den die Augen des Insassen blicken. Ein Insas-
se kann ein Betreiber des Fahrzeugs oder ein Mitfah-
rer innerhalb des Fahrzeugs sein. Kopf- und Augen-
erfassungsvorrichtungen sind in der Technik bekannt
und werden hier nicht ausführlicher diskutiert. Für die-
se Offenbarung wird eine kameragestützte Vorrich-
tung zusammen mit Bilderkennungssoftware genutzt,



DE 10 2011 121 627 B4    2015.10.29

7/15

um auf der Grundlage der Bilderkennungsprogram-
mierung einen dreidimensionalen Ort des Kopfs in-
nerhalb des Fahrzeugs, der mit einem Fahrzeugko-
ordinatensystem koordiniert werden kann, und eine
Blickrichtung des Insassen zu schätzen.

[0031] Die gegenwärtige Orientierung des Fahr-
zeugs kann durch in der Technik bekannte Verfah-
ren wie etwa, aber nicht beschränkt auf, Überwachen
der GPS-Vorrichtung 140 in Verbindung mit einer 3D-
Kartendatenbank und einem digitalen Kompass, die
ausführliche Informationen hinsichtlich einer von der
GPS-Vorrichtung 140 empfangenen globalen Koordi-
nate hinsichtlich des gegenwärtigen Orts des Fahr-
zeugs enthalten, bestimmt werden. Die gegenwärtige
Orientierung kann ebenfalls durch Fahrzeugkinema-
tik einschließlich wenigstens der Fahrzeuggeschwin-
digkeit und der Gierrate, die über Sensoren verfüg-
bar sind, die den Fahrzeugbetrieb überwachen und/
oder die Beschleunigungsmesserablesungen über-
wachen, bestimmt werden.

[0032] Der gegenwärtige Ort des Zielobjekts kann
durch Analysieren der durch das oben beschriebene
Zielnachführungssystem 300 erhaltenen Daten über-
wacht werden, wobei einer oder mehrere Sensoren
zusammen miteinander verwendet werden, um den
gegenwärtigen Ort des Zielobjekts zu überwachen.
Zum Beispiel können Fahrzeugsensorsysteme ein-
schließlich des Kamerasystems 120 und des Radar-
systems 125 gesammelte Informationen vereinigen,
um den gegenwärtigen Ort des Zielobjekts zu über-
wachen. Gleichfalls kann die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-
Kommunikation genutzt werden, wobei das Zielobjekt
ein zweites Fahrzeug ist, das ununterbrochen seinen
gegenwärtigen Ort zu dem Fahrzeug zurück übermit-
telt (z. B. GPS-Informationen zusammen mit 3D-Kar-
tendaten übermittelt).

[0033] Auf der Grundlage des Orts der Augen ei-
nes Insassen, der gegenwärtigen Orientierung des
Fahrzeugs und des gegenwärtigen Orts des Zielob-
jekts (z. B. des Orts eines Verkehrsmusters) kann
ein geschätzter Schnittpunkt zwischen dem nachver-
folgten Objekt (z. B. dem Ort eines Verkehrsmus-
ters) und den Augen des Betreibers auf der Wind-
schutzscheibe bestimmt werden und kann dadurch
ermöglicht werden, Graphikbilder auf einen Ort auf
der Windschutzscheibe entsprechend der Fahrszene
des Fahrzeugs dynamisch auszurichten, so dass der
Insasse des Fahrzeugs den Ort eines Verkehrsmus-
ters und das ausgerichtete Graphikbild, das den Ort
eines Verkehrsmusters darstellt, als eine einzelne un-
terscheidbare Eingabe sehen kann. Allerdings ist ein-
zusehen, dass der Ort eines Verkehrsmusters wegen
schlechter Sichtverhältnisse vollständig oder teilwei-
se vor der Sicht versperrt sein kann.

[0034] Ferner ist einzusehen, dass die dynamisch
ausgerichteten Graphiken auf der Grundlage des

Orts, auf den der Insasse blickt, aktualisiert wer-
den können. Wie im Folgenden mit spezifischen Bei-
spielen ausführlicher beschrieben wird, kann auf der
Grundlage der Entfernung zwischen dem Ort, auf den
der Insasse blickt, und der identifizierten potentiellen
Straßengefährdung in der Fahrszene die Hervorhe-
bung der ausgerichteten Graphik verstärkt oder ver-
ringert werden. Zum Beispiel kann zu der Graphik ei-
ne Hervorhebung hinzugefügt werden, um die Auf-
merksamkeit des Insassen zu erlangen, da offen-
sichtlich sein kann, dass der Insasse von der Graphik
weg blickt, während sich der Ort, auf den der Insas-
se blickt, von der dynamisch ausgerichteten Graphik
entfernt. Falls sich dagegen der Ort, auf den der In-
sasse blickt, der Graphik nähert, kann die Hervorhe-
bung der Graphik verringert werden, da offensichtlich
sein kann, dass der Insasse auf die oder in die Nä-
he der Graphik blickt. Falls die Graphik dem Wesen
nach Text ist, kann gleichfalls zu der Textgraphik ei-
ne Hervorhebung hinzugefügt werden, um den Text
zu verdeutlichen, da offensichtlich sein kann, dass
der Insasse auf die Graphik blickt und den Text zu
lesen versucht, falls sich der Ort, auf den der Insas-
se blickt, nähert. Die Hervorhebung kann das Ver-
stärken oder Verringern der Beleuchtung der Graphik
und/oder das Blinken oder Pulsieren der Graphik um-
fassen.

[0035] In Fig. 4 ist eine Darstellung eines beispiel-
haften Steuerschemas 400 zum Überwachen von
Fahr-Sichtverhältnissen des Fahrzeugs, zum Detek-
tieren schlechter Sichtverhältnisse auf der Grundlage
der überwachten Fahr-Sichtverhältnisse, zum Über-
wachen eines Orts eines Verkehrsmusters und zum
Bestimmen einer Graphik, die den Ort eines Ver-
kehrsmusters darstellt, auf der Grundlage des über-
wachten Orts eines Verkehrsmusters und der detek-
tierten schlechten Sichtverhältnisse gemäß der vor-
liegenden Offenbarung dargestellt. Ein dem EVS-
Systemmanager 110 zugeordnetes Modul 450 für
den Ort eines Verkehrsmusters (TPLM 450) analy-
siert Fahrzeugumgebungs-Dateneingaben 402, um
den Ort eines Verkehrsmusters zu überwachen und
um die Graphik zu bestimmen, die den Ort 420 ei-
nes Verkehrsmusters darstellt, wenn schlechte Sicht-
verhältnisse detektiert werden. Das TPLM 450 nutzt
die Dateneingaben 402 von mehreren Fahrzeugum-
gebungs-Datenmodulen 408, um die Fahrzeugum-
gebung zu überwachen. Es ist einzusehen, dass je-
des der mehreren Fahrzeugumgebungs-Datenmodu-
le 408 je nach der Anwendung allein oder zusam-
men mit anderen Fahrzeugumgebungs-Datenmodu-
len bei der Überwachung der Fahrzeugumgebung
genutzt werden kann, um Fahrzeugumgebungs-Da-
teneingaben 402 zu erzeugen, die durch das TPLM
450 genutzt werden, um den Ort 420 des Verkehrs-
musters zu überwachen und eine Darstellung von
ihm bereitzustellen, wenn schlechte Sichtverhältnis-
se detektiert werden. Die mehreren Fahrzeugumge-
bungs-Datenmodule 408 können Daten von einem
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Lidarmodul 460, Daten von einem Radarmodul 462,
Daten von einem Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommuni-
kationsmodul (V2VM) 464, Daten von einem Kame-
ramodul 466, Daten von einem IR-Bilderzeugungs-
modul 468, Daten von einem drahtlosen Kommuni-
kationsmodul 470 und Daten von einem Fahrzeug-
betriebsmodul (VOM) 472 enthalten. Radar- und Li-
dardaten können als Entfernungsdaten von dem Ra-
darsystem 125 bzw. von dem Lidarsystem 127 aus
Fig. 1 bezeichnet werden. Gleichfalls können IR-Bil-
derzeugungsdaten und Kameradaten als Bilderzeu-
gungsdaten von dem Kamerasystem 120 bzw. von
der IR-Bilderzeugungsvorrichtung 137 aus Fig. 1 be-
zeichnet werden. Das drahtlose Kommunikationsmo-
dul 470 kommuniziert mit Betriebsmitteln außerhalb
des Fahrzeugs, z. B. mit dem Satellitensystem 180
und mit dem Zellentelekommunikationsturm 190. Von
dem drahtlosen Kommunikationssystem 145 können
Daten aus dem Internet erhalten werden. Allerdings
ist diese Offenbarung nicht auf diese Datenmodule
beschränkt. Das V2VM 464 enthält die Nutzung von
GPS-Daten von der GPS-Vorrichtung 140 in Verbin-
dung mit 3D-Kartendaten, des drahtlosen Kommuni-
kationssystems 145, des Satellitensystems 180 und
des Zellentelekommunikationsturms 190. Das VOM
472 kann den beispielhaften Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 130 (in Fig. 1) enthalten, der einen sol-
chen fahrzeugintegrierten Sensor repräsentiert, der
den Fahrzeugbetrieb beschreibt.

[0036] Ein Modul 410 für schlechte Sicht (PVM 410)
erzeugt auf der Grundlage überwachter Sichtverhält-
niseingaben 401, die von mehreren Sichtdatenmo-
dulen 406 erzeugt werden, eine Eingabe 404 über
detektierte schlechte Sichtverhältnisse in das TPLM
450. Die mehreren Sichtdatenmodule 406 enthalten
ein Betrachtungssichtbarkeitsmodul 452, ein Umge-
bungshelligkeitsmodul 454 und ein Witterungsbedin-
gungsmodul 456. Das Betrachtungssichtbarkeitsmo-
dul 452 kann Bilddaten von dem Kamerasystem 120
und von der IR-Bilderzeugungsvorrichtung 137 aus
Fig. 1 enthalten. Das Umgebungshelligkeitsmodul
454 kann einen Kalender, GPS-Daten von der GPS-
Vorrichtung 140 in Verbindung mit 3D-Kartendaten,
Lichtsensoren und Informationen von dem drahtlo-
sen Kommunikationssystem 145 enthalten. Das Wit-
terungsbedingungsmodul 456 kann mit Betriebsmit-
teln außerhalb des Fahrzeugs, z. B. mit dem Satel-
litensystem 180 und mit dem Zellentelekommunika-
tionsturm 190, kommunizieren, um Witterungsbedin-
gungen zu überwachen. Von dem drahtlosen Kom-
munikationssystem 145 können Daten von dem Inter-
net erhalten werden, um Witterungsbedingungen zu
überwachen.

[0037] Das Steuersystem 400 enthält ferner den
EVS-Systemmanager 110, der Informationen von
dem TPLM 450 überwacht und auf der Grundlage
des durch das TPLM 450 erzeugten Orts 420 ei-
nes Verkehrsmusters Anzeigeanforderungen 430 er-

zeugt, wenn schlechte Sichtverhältnisse detektiert
werden, das EVS-Graphiksystem 155, das die Anzei-
geanforderungen 430 von dem EVS-Systemmanager
110 überwacht und Graphikbefehle 440 erzeugt, und
ein Graphikprojektionssystem 158, das Licht auf eine
Headup-Anzeige 150 projiziert.

[0038] Schlechte Sichtverhältnisse können irgend-
eine Bedingung, die die Sichtbarkeit der Fahrszene
durch den Betreiber oder Insassen des Fahrzeugs
beeinflusst oder verringert, enthalten. Zum Beispiel
können Sichtverhältnisse während der Nacht, wäh-
rend der Abenddämmerung und während der Mor-
gendämmerung als schlecht detektiert werden. Au-
ßerdem können Sichtverhältnisse während ungünsti-
ger Witterungsbedingungen wie etwa Regen, Schnee
und Nebel als schlecht detektiert werden. Sichtver-
hältnisse können ebenfalls als schlecht bestimmt
werden, wenn ein Fahrzeug durch einen Tunnel oder
ein anderes Hindernis, die die Sichtverhältnisse be-
einträchtigen können, fährt.

[0039] Ferner ist einzusehen, dass der Ort eines
Verkehrsmusters dem Ort des Fahrzeugverkehrs
entlang einer Straße innerhalb der Betriebsumge-
bung des Fahrzeugs entspricht. Genauer bezieht sich
der Ort eines Verkehrsmusters auf den spezifischen
Ort anderer Fahrzeuge in der Betriebsumgebung des
Fahrzeugs.

[0040] Denkbare Ausführungsformen enthalten die
Nutzung überwachter Sichtverhältniseingaben 401,
die durch mehrere Sichtdatenmodule 406 zum De-
tektieren schlechter Sichtverhältnisse erzeugt wer-
den. Das dem EVS-Systemmanager 110 zugeord-
nete TPLM 450 wird genutzt, um die Fahrzeugum-
gebungs-Dateneingaben 402 zu analysieren, um ei-
ne Darstellung des Orts 420 des Verkehrsmusters
zu überwachen und bereitzustellen, wenn schlech-
te Sichtverhältnisse detektiert werden. Dadurch be-
stimmt das EVS-Graphiksystem 155 die Graphik, die
den Ort eines Verkehrsmusters darstellt, wobei ein
Ort der Graphik auf der im Wesentlichen durchsich-
tigen Windschutzscheiben-Headup-Anzeige entspre-
chend der Fahrszene dynamisch ausgerichtet wird.
Das Graphikprojektionssystem 158 zeigt die Graphik
auf der Fahrszene des Fahrzeugs, das die Headup-
Anzeige 150 nutzt, an, um die Fahrerfahrung zu ver-
bessern.

[0041] Denkbare Ausführungsformen enthalten die
Überwachung der Fahr-Sichtverhältnisse auf der
Grundlage der Überwachung der Betrachtungssicht-
barkeit unter Nutzung des Betrachtungssichtbarkeits-
moduls 452. In einer beispielhaften Ausführungsform
kann die Überwachung der Betrachtungssichtbarkeit
die Nutzung von Bilddaten von dem Kamerasystem
120 enthalten und kann sie die Nutzung von Bildda-
ten von der IR-Bilderzeugungsvorrichtung 137 ent-
halten. Ferner ist einzusehen, dass die Bilddaten so-



DE 10 2011 121 627 B4    2015.10.29

9/15

wohl von dem Kamerasystem 120 als auch von der
IR-Bilderzeugungsvorrichtung 137 miteinander ver-
einigt werden können, um die Fahr-Sichtverhältnis-
se zu überwachen. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform kann die Überwachung der Betrachtungs-
sichtbarkeit die Überwachung von Bilddaten bzw. die
Überwachung von Entfernungsdaten von dem Ra-
darsystem 125 und/oder von dem Lidarsystem 127
enthalten. Die Bilddaten und die Entfernungsdaten
können verglichen werden, wobei die Betrachtungs-
sichtbarkeit auf der Grundlage des Vergleichs be-
stimmt werden kann. Der Vergleich kann nützlich
sein, da die Bilddaten möglicherweise ein Objekt, das
die Entfernungsdaten detektieren können, nicht de-
tektieren können. Der Vergleich kann genutzt wer-
den, um zu veranschaulichen, dass die Betrach-
tungssichtbarkeit zu beanstanden sein kann, da die
Bilddaten ein Objekt, das die Entfernungsdaten de-
tektiert haben, nicht detektieren können.

[0042] Daraufhin kann die überwachte Betrach-
tungssichtbarkeit mit einem Sichtbarkeitsschwellen-
wert verglichen werden. Wenn die überwachte Be-
trachtungssichtbarkeit den Sichtbarkeitsschwellen-
wert verletzt, können schlechte Sichtverhältnisse de-
tektiert werden. Der Sichtbarkeitsschwellenwert kann
entsprechend einer akzeptablen Sichtentfernung, die
keine schlechte Sicht angibt, gewählt werden. Es ist
einzusehen, dass die überwachte Betrachtungssicht-
barkeit der von dem PVM 410 empfangenen über-
wachten Sichtverhältniseingabe 401 entspricht, wo-
bei das PVM 410 schlechte Sichtverhältnisse detek-
tiert, wenn die überwachten Sichtverhältniseingaben
401 den Sichtbarkeitsschwellenwert verletzen.

[0043] Denkbare Ausführungsformen enthalten fer-
ner das (Überwachen von Fahr-Sichtverhältnissen
auf der Grundlage der Überwachung der Helligkeit
einer Umgebung, die das Fahrzeug umgibt, unter
Nutzung des Umgebungshelligkeitsmoduls 454. Die
Überwachung der Helligkeit der Umgebung, die das
Fahrzeug umgibt, kann z. B. das Bestimmen, ob es
Tag oder Nacht ist, enthalten. Die überwachte Hellig-
keit der Umgebung, die das Fahrzeug umgibt, kann
mit einem Helligkeitsschwellenwert verglichen wer-
den. Wenn die überwachte Helligkeit der Umgebung,
die das Fahrzeug umgibt, den Helligkeitsschwellen-
wert verletzt, können schlechte Sichtverhältnisse de-
tektiert werden. In einem nicht einschränkenden Bei-
spiel kann der Helligkeitsschwellenwert ein Hellig-
keitspegel, der Abenddämmerung angibt, sein, wobei
Helligkeitspegel kleiner als der Helligkeitsschwellen-
wert angeben, dass es im Freien dunkel ist, so dass
schlechte Sichtverhältnisse detektiert werden kön-
nen. In einer beispielhaften Ausführungsform kann
die Überwachung der Helligkeit der Umgebung, die
das Fahrzeug umgibt, GPS-Daten in Verbindung mit
3D-Kartendaten und einem Kalender nutzen, um den
Pegel der Helligkeit, die das Fahrzeug umgibt, am
gegenwärtigen Ort des Fahrzeugs für eine gegebe-

ne Zeit und für einen gegebenen Tag des Jahres zu
bestimmen. In einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform können Lichtsensoren zur Überwachung
der Helligkeit der Umgebung, die das Fahrzeug um-
gibt, genutzt werden. Es ist einzusehen, dass die
überwachte Helligkeit der Umgebung, die das Fahr-
zeug umgibt, den von dem PVM 410 empfangenen
überwachten Sichtverhältniseingaben 401 entspricht,
wobei das PVM 410 schlechte Sichtverhältnisse de-
tektiert, wenn die überwachten Sichtverhältniseinga-
ben 401 den Helligkeitsschwellenwert verletzen.

[0044] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form kann das Überwachen von Fahr-Sichtverhältnis-
sen das Überwachen der Witterungsbedingungen ei-
ner Umgebung, die das Fahrzeug umgibt, unter Nut-
zung des Witterungsbedingungsmoduls 456 enthal-
ten. Auf der Grundlage der überwachten Witterungs-
bedingungen können ungünstige Witterungsbedin-
gungen bestimmt werden. Dabei können schlech-
te Sichtverhältnisse detektiert werden, wenn die un-
günstigen Witterungsbedingungen bestimmt werden.
In einer beispielhaften Ausführungsform kann das
Überwachen von Witterungsbedingungen das Nut-
zen von Betriebsmitteln außerhalb des Fahrzeugs,
z. B. des Satellitensystems 180, des Zellentelekom-
munikationsturms 190 und von Daten aus dem Inter-
net, die von dem drahtlosen Kommunikationssystem
145 erhalten werden, enthalten, um die Witterungs-
bedingungen zu überwachen. GPS-Daten in Verbin-
dung mit 3D-Kartendaten können im Zusammenhang
mit den Betriebsmitteln außerhalb des Fahrzeugs ge-
nutzt werden, um die Witterungsbedingungen an dem
gegenwärtigen Ort des Fahrzeugs zu überwachen. In
einer anderen beispielhaften Ausführungsform kön-
nen Witterungsbedingungen unter Nutzung fahrzeu-
gintegrierter Wettersensoren überwacht werden, die
das Wetter der Umgebung, die das Fahrzeug um-
gibt, überwachen. In einem nicht einschränkenden
Beispiel können ungünstige Witterungsbedingungen
bestimmt werden, wenn die überwachten Witterungs-
bedingungen starken Nebel angeben, um dadurch
schlechte Sichtverhältnisse zu detektieren. In einem
anderen nicht einschränkenden Beispiel können un-
günstige Witterungsbedingungen bestimmt werden,
wenn die überwachten Witterungsbedingungen Re-
gen angeben, um dadurch schlechte Sichtverhältnis-
se zu detektieren. In einem abermals anderen nicht
einschränkenden Beispiel können ungünstige Witte-
rungsbedingungen bestimmt werden, wenn die über-
wachten Witterungsbedingungen Schnee angeben,
um dadurch schlechte Sichtverhältnisse zu detektie-
ren. Es ist einzusehen, dass die überwachten Witte-
rungsbedingungen der Umgebung, die das Fahrzeug
umgibt, den von dem PVM 410 empfangenen über-
wachten Sichtverhältniseingaben 401 entsprechen,
wobei das PVM 410 ungünstige Witterungsbedingun-
gen bestimmt, um dadurch schlechte Sichtverhältnis-
se zu detektieren.
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[0045] Wie oben erwähnt wurde, enthalten denk-
bare Ausführungsformen, dass das dem EVS-Sys-
temmanager 110 zugeordnete TPLM 450 Fahrzeu-
gumgebungs-Dateneingaben 402 analysiert, um ei-
ne Graphik, die den Ort 420 eines Verkehrsmus-
ters darstellt, zu überwachen und zu bestimmen,
wenn schlechte Sichtverhältnisse detektiert werden.
Die Fahrzeugumgebungs-Dateneingaben 402 ent-
sprechen dem überwachten Ort eines Verkehrsmus-
ters. In einer beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung kann der überwachte Ort ei-
nes Verkehrsmusters das Überwachen einer Fahrt-
richtung des Fahrzeugverkehrs enthalten. Es ist ein-
zusehen, dass irgendeines oder eine Kombinati-
on der mehreren Fahrzeugumgebungs-Datenmodu-
le 408 die Fahrtrichtung des Fahrzeugverkehrs über-
wachen kann. Die bestimmte Graphik, die den Ort ei-
nes Verkehrsmusters darstellt, wenn schlechte Sicht-
verhältnisse detektiert werden, kann die Nutzung ei-
ner Graphik mit einer Farbe, die einem in einer sel-
ben Richtung wie das Fahrzeug fahrenden Fahrzeug-
verkehr entspricht, enthalten. Außerdem kann die be-
stimmte Graphik, die den Ort eines Verkehrsmus-
ters darstellt, wenn schlechte Sichtverhältnisse de-
tektiert werden, die Nutzung einer Graphik mit einer
zweiten Farbe, die dem in einer entgegengesetzten
Richtung zum Fahrzeug fahrenden Fahrzeugverkehr
entspricht, enthalten. In Fig. 5A zeigt eine Fahrsze-
ne 500, die durch eine im Wesentlichen durchsichti-
ge Windschutzscheiben-Headup-Anzeige 150 eines
Fahrzeugs dargestellt ist, ein erstes Verkehrsfahr-
zeug 502, das in derselben Richtung wie das Fahr-
zeug fährt, wobei eine hervorgehobene Kastengra-
phik 510 mit einer ersten Farbe (z. B. Blau) dem ers-
ten Verkehrsfahrzeug 502, das in derselben Rich-
tung wie das Fahrzeug fährt, entsprechend genutzt
wird. Ein zweites Verkehrsfahrzeug 504, das in ent-
gegengesetzter Richtung zu dem Fahrzeug fährt, ent-
hält eine zweite hervorgehobene Kastengraphik 514
mit einer zweiten Farbe (z. B. Rot), die dem zweiten
Verkehrsfahrzeug 504, das in der entgegengesetzten
Richtung zu dem Fahrzeug fährt, entspricht.

[0046] Weitere denkbare Ausführungsformen ent-
halten das Überwachen des Orts eines Verkehrs-
musters auf der Grundlage der Überwachung der
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation unter Nut-
zung des V2VM 464. Wie oben erwähnt wurde, kann
die Überwachung des V2VM 464 die Nutzung von
GPS-Daten in Verbindung mit 3D-Kartendaten, des
drahtlosen Kommunikationssystems 145, des Satelli-
tensystems 180 und des Zellentelekommunikations-
turms 190 enthalten. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung kann das
V2VM 464 genutzt werden, um eine Anforderung für
einen gegenwärtigen Ort eines zweiten Fahrzeugs in-
nerhalb einer Betriebsumgebung des Fahrzeugs zu
überwachen. Die Anforderung von dem ersten Fahr-
zeug kann für den gegenwärtigen Ort des zweiten
Fahrzeugs an das zweite Fahrzeug übermittelt wer-

den. Der Ort des zweiten Fahrzeugs kann von dem
zweiten Fahrzeug an das Fahrzeug übertragen wer-
den.

[0047] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form kann das V2VM 464 genutzt werden, um eine
drohende Kollision zu detektieren, an der das Fahr-
zeug und ein zweites Fahrzeug beteiligt sind. Das
Verfahren kann das Analysieren der Bewegung des
zweiten Fahrzeugs, die innerhalb der Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation übertragen wird, enthal-
ten. Es kann bestimmt werden, dass sich die Bewe-
gung des zweiten Fahrzeugs auf eine Zone in der Nä-
he des Fahrzeugs negativ auswirkt. Wenn bestimmt
wird, dass sich die Bewegung des zweiten Fahrzeugs
auf eine Zone in der Nähe des Fahrzeugs negativ
auswirkt, kann eine ausgerichtete Warngraphik ge-
nutzt werden, die darstellt, dass sich die Bewegung
des zweiten Fahrzeugs auf die Zone in der Nähe
des Fahrzeugs negativ auswirkt. Anhand von Fig. 5B
zeigt eine durch eine im Wesentlichen durchsichti-
ge Windschutzscheiben-Headup-Anzeige 150 eines
Fahrzeugs dargestellte Fahrszene 501 ein zweites
Fahrzeug 560, das sich auf die Zone in der Nähe des
Fahrzeugs negativ auswirkt, wobei zur Darstellung
dessen, dass sich das zweite Fahrzeug 560 negativ
auf die Zone in der Nähe des Fahrzeugs auswirkt,
eine ausgerichtete Warngraphik 550 verwendet wird,
die ein Dreieck und ein Ausrufezeichen nutzt.

[0048] Weitere denkbare Ausführungsformen zum
Überwachen des Orts eines Verkehrsmusters kön-
nen das Überwachen des Betriebs des Fahrzeugs
und das Überwachen einer Entfernung zu einem
zweiten Fahrzeug enthalten. Es ist einzusehen, dass
das Überwachen des Betriebs des Fahrzeugs das
Überwachen der Geschwindigkeit des Fahrzeugs,
das das VOM 472 nutzt, im Zusammenhang mit
einem beispielhaften Fahrzeuggeschwindigkeitssen-
sor enthalten kann. Das Überwachen der Entfer-
nung zu dem zweiten Fahrzeug kann jeweils Entfer-
nungsdaten von dem Lidar- und/oder von dem Ra-
darmodul 460, 462 enthalten. Der überwachte Be-
trieb des Fahrzeugs und die überwachte Entfernung
zu dem zweiten Fahrzeug entsprechen den von dem
TPLM 450 empfangenen Fahrzeugumgebungs-Da-
teneingaben 402, um die Graphik zu bestimmen, die
den Ort 420 eines Verkehrsmusters darstellt, wenn
schlechte Sichtverhältnisse detektiert werden. Das
TPLM 450 bestimmt dabei auf der Grundlage des
überwachten Betriebs des Fahrzeugs eine sichere
Fahrentfernung zwischen dem Fahrzeug und dem
zweiten Fahrzeug. Die Entfernung zu dem zweiten
Fahrzeug und die sichere Fahrentfernung zwischen
dem Fahrzeug und dem zweiten Fahrzeug werden
verglichen. Die Graphik, die den Ort 420 eines Ver-
kehrsmusters darstellt, wenn schlechte Sichtverhält-
nisse detektiert werden, kann die Nutzung einer Gra-
phik mit einer Farbe enthalten, die der Position des
zweiten Fahrzeugs relativ zu dem Fahrzeug, das wei-
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ter von dem Fahrzeug als die sichere Fahrentfernung
entfernt ist, entspricht. Zum Beispiel kann die hervor-
gehobene Kastengraphik 540 eine Farbe (z. B. Grün)
nutzen, die der Position des Verkehrsfahrzeugs 520,
das weiter von dem Fahrzeug als die sichere Fahrent-
fernung entfernt ist, entspricht. Die Graphik, die den
Ort 420 eines Verkehrsmusters darstellt, kann ferner
die Nutzung einer Graphik mit einer zweiten Farbe
enthalten, die der Position des zweiten Fahrzeugs
relativ zu dem Fahrzeug, das näher zu dem Fahr-
zeug als die sichere Fahrentfernung ist, entspricht.
Zum Beispiel kann die hervorgehobene Kastengra-
phik 510 eine Farbe (z. B. Rot) nutzen, die der Positi-
on des Verkehrsfahrzeugs 502 entspricht, das näher
zu dem Fahrzeug als die sichere Fahrentfernung ist.
Darüber hinaus kann durch das TPLM 450 eine zwei-
te Graphik bestimmt werden, die den Ort 420 eines
Verkehrsmusters (d. h. die sichere Fahrentfernung)
darstellt. Die zweite Graphik kann die Nutzung eines
Vielecks enthalten, das auf eine Fahrbahn zwischen
dem Fahrzeug und dem zweiten Fahrzeug ausgerich-
tet ist. Zum Beispiel ist eine ausgerichtete Vieleck-
graphik 530 dargestellt, die den Ort eines Verkehrs-
musters (d. h. die sichere Fahrentfernung) darstellt.
Somit wirkt sich das Fahrzeug negativ auf die siche-
re Fahrentfernung aus, wenn das Fahrzeug innerhalb
der ausgerichteten Vieleckgraphik 530 ist. Es ist ein-
zusehen, dass die zweite Graphik unter Nutzung der
oben dargelegten Verfahren auf der im Wesentlichen
durchsichtige Windschutzscheibe ausgerichtet wird.

[0049] Wieder anhand von Fig. 5A kann eine Text-
graphik 512, die den Ort eines Verkehrsmusters dar-
stellt, die auf dem überwachten Ort eines Verkehrs-
musters und auf den detektierten schlechten Sicht-
verhältnissen beruht, genutzt werden. Zum Beispiel
kann die hervorgehobene Kastengraphik 510, die
das erste Verkehrsfahrzeug 502 umgibt, den Ort ei-
nes Verkehrsmusters darstellen, während die Text-
graphik 512 die Geschwindigkeit des Fahrzeugs dar-
stellen könnte. Ein Ort der Textgraphik 512 kann
auf der im Wesentlichen durchsichtigen Windschutz-
scheiben-Headup-Anzeige 150, die der Fahrszene
des Fahrzeugs entspricht, dynamisch ausgerichtet
werden und auf der Headup-Anzeige 150 in dersel-
ben Weise wie die oben diskutierte Graphik angezeigt
werden. Es ist einzusehen, dass keine der oben dis-
kutierten dynamisch ausgerichteten Graphiken auf ir-
gendeine Ausführungsform beschränkt ist und in ir-
gendeiner Situation genutzt werden kann, um die
Darstellung des Orts eines Verkehrsmusters, wenn
schlechte Sichtverhältnisse detektiert werden, zu ver-
bessern.

[0050] Die obige Offenbarung beschreibt eine im
Wesentlichen durchsichtige Headup-Anzeige, die zu
einer Vollbildschirmanzeige fähig ist. Es ist einzuse-
hen, dass ähnliche Verfahren auf Windschutzschei-
ben, die eine Anzeige auf einer im Wesentlichen vol-
len Windschutzscheibe, eine Anzeige auf einem Teil

einer Windschutzscheibe, die z. B. auf die Fahrerhälf-
te der Windschutzscheibe beschränkt ist, oder eine
Anzeige, die auf die typische Mittelansicht des Betrei-
bers gerade nach vorn konzentriert oder beschränkt
ist, nutzen, genutzt werden können. Die Offenbarung
ist nicht auf Windschutzscheiben beschränkt, son-
dern kann im Wesentlichen durchsichtige Headup-
Anzeigen, die Seitenfenster oder eine Heckschei-
be eines Fahrzeugs enthalten, enthalten. Zusätzlich
können Graphiken auf Säulen des Fahrzeugs proji-
ziert werden. Es sind viele Ausführungsformen von
Anzeigen denkbar, wobei die Offenbarung nicht auf
die hier beschriebenen besonderen beispielhaften
Ausführungsformen beschränkt sein soll.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum dynamischen Ausrichten einer
Graphik auf eine Fahrszene eines Fahrzeugs unter
Nutzung einer im Wesentlichen durchsichtigen Wind-
schutzscheiben-Headup-Anzeige, umfassend:
Überwachen von Fahr-Sichtverhältnissen des Fahr-
zeugs durch Überwachen der Betrachtungssichtbar-
keit, indem: Bilddaten von einem Kamerasystem
überwacht werden, Entfernungsdaten von Entfer-
nungssensoren überwacht werden und die Betrach-
tungssichtbarkeit auf der Grundlage eines Vergleichs
der Bilddaten und der Entfernungsdaten bestimmt
wird;
Detektieren schlechter Sichtverhältnisse auf der
Grundlage der überwachten Fahr-Sichtverhältnis-
se, indem die Betrachtungssichtbarkeit mit einem
Sichtbarkeitsschwellenwert verglichen wird, wobei
schlechte Sichtverhältnisse dann detektiert werden,
wenn die überwachte Betrachtungssichtbarkeit den
Sichtbarkeitsschwellenwert verletzt;
Überwachen eines Orts eines zweiten Fahrzeugs, in-
dem von dem zweiten Fahrzeug seine GPS-Koordi-
naten zu dem Fahrzeug mittels einer Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation übermittelt werden;
Bestimmen einer Graphik, die den Ort des zweiten
Fahrzeugs darstellt, auf der Grundlage des über-
wachten Orts des zweiten Fahrzeugs und der detek-
tierten schlechten Sichtverhältnisse;
dynamisches Ausrichten eines Orts der Graphik
auf der im Wesentlichen durchsichtigen Windschutz-
scheiben-Headup-Anzeige entsprechend der Fahr-
szene des Fahrzeugs; und
Anzeigen der Graphik auf der im Wesentlichen durch-
sichtigen Windschutzscheiben-Headup-Anzeige an
dem Ort;
wobei die im Wesentlichen durchsichtige Wind-
schutzscheiben-Headup-Anzeige lichtemittierende
Partikel oder Mikrostrukturen über einem vorgegebe-
nen Gebiet der Windschutzscheibe umfasst, das ei-
ne Leuchtanzeige zulässt, während es eine Sicht da-
durch zulässt.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das
Überwachen eines Orts der Augen eines Insassen
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umfasst; und wobei das dynamische Ausrichten des
Orts der Graphik auf der im Wesentlichen durchsich-
tigen Windschutzscheiben-Headup-Anzeige entspre-
chend der Fahrszene des Fahrzeugs auf dem Ort der
Augen eines Insassen beruht.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, das ferner umfasst:
Überwachen einer gegenwärtigen Orientierung des
Fahrzeugs;
Überwachen eines gegenwärtigen Orts des zweiten
Fahrzeugs; und
wobei das dynamische Ausrichten des Orts der Gra-
phik auf der im Wesentlichen durchsichtigen Wind-
schutzscheiben-Headup-Anzeige entsprechend der
Fahrszene des Fahrzeugs ferner auf der gegenwärti-
gen Orientierung des Fahrzeugs und auf dem gegen-
wärtigen Ort des zweiten Fahrzeugs beruht.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, das ferner umfasst:
Überwachen einer Orts, auf den der Betreiber blickt;
und
Hinzufügen einer Hervorhebung zu der Graphik auf
der Grundlage einer zunehmenden Entfernung zwi-
schen dem Ort, auf den der Betreiber blickt, und dem
gegenwärtigen Ort des zweiten Fahrzeugs.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, das ferner umfasst:
Überwachen eines gegenwärtigen Orts des Fahr-
zeugs; und
Hinzufügen einer Hervorhebung zu der Graphik auf
der Grundlage einer abnehmenden Entfernung zwi-
schen dem gegenwärtigen Ort des Fahrzeugs und
dem gegenwärtigen Ort des zweiten Fahrzeugs.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Über-
wachen von Fahr-Sichtverhältnissen des Fahrzeugs
umfasst:
Überwachen der Helligkeit, die das Fahrzeug umgibt;
Vergleichen der überwachten Helligkeit, die das
Fahrzeug umgibt, mit einem Helligkeitsschwellen-
wert; und
wobei das Detektieren schlechter Sichtverhältnisse
auf der Grundlage der überwachten Fahr-Sichtver-
hältnisse das Detektieren schlechter Sichtverhältnis-
se, wenn die überwachte Helligkeit, die das Fahr-
zeug umgibt, den Helligkeitsschwellenwert verletzt,
umfasst.

7.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Über-
wachen von Fahr-Sichtverhältnissen des Fahrzeugs
umfasst:
Überwachen von Witterungsbedingungen einer Um-
gebung, die das Fahrzeug umgibt;
Bestimmen ungünstiger Witterungsbedingungen auf
der Grundlage der überwachten Witterungsbedin-
gungen; und
wobei das Detektieren schlechter Sichtverhältnisse
auf der Grundlage der überwachten Fahr-Sichtver-
hältnisse das Detektieren schlechter Sichtverhältnis-

se, wenn ungünstige Witterungsbedingungen detek-
tiert werden, umfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Überwa-
chen des Orts eines zweiten Fahrzeugs das Überwa-
chen einer Fahrtrichtung des Fahrzeugverkehrs um-
fasst; wobei das Bestimmen der Graphik, die den Ort
eines zweiten Fahrzeugs darstellt, das Bestimmen
einer Graphik mit einer ersten Farbe entsprechend
Fahrzeugverkehr, der in einer selben Richtung wie
das Fahrzeug fährt, und das Bestimmen einer Gra-
phik mit einer zweiten Farbe entsprechend Fahrzeug-
verkehr, der in einer entgegengesetzten Richtung zu
dem Fahrzeug fährt, umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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