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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines viiluellen Bildes einer Fahrzeugumgebimg, wobei mittels einer oder
melirerer am Fahrzeug angeordneter Kameras reale Bilder der Fahrzeugumgebung erfasst und zur Erzeugimg des virtuellen Bildes
einzelne Bildpiinkte aus den mittels der Kameras erfassten realen Bilder auf Projektionspunkte (Ρ ) eines dreidimensionalen
Umgebungsmodells der Fahrzeugumgebung projiziert werden.



VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VIRTUELLEN BILDES EINER

FAHRZEUGUMGEBUNG

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines vir

tuellen Bildes einer Fahrzeugumgebung unter Verwendung eines

dreidimensionalen Umgebungsmodells, insbesondere zum Einsatz

in einem Fahrzeug, welches über ein Kamera-Surround-View-

System verfügt.

Fahrzeuge werden zunehmend mit Fahrerassistenzsystemen ausge

rüstet, welche den Fahrer bei der Durchführung von Fahrmanö

vern unterstützen. Diese Fahrerassistenzsysteme enthalten zum

Teil Kamera-Surround-View-Systeme, die es erlauben, dem Fah

rer des Fahrzeugs die Fahrzeugumgebung anzuzeigen. Derartige

Kamera-Surround-View-Systeme umfassen eine oder mehrere Fahr

zeugkameras, welche reale Bilder der Fahrzeugumgebung lie

fern, die durch eine Datenverarbeitungseinheit des Kamera-

Surround-View-Systems zu einem Umgebungsbild der Fahrzeugum

gebung zusammengefügt werden. Das Bild der Fahrzeugumgebung

wird dann dem Fahrer auf einer Anzeigeeinheit angezeigt.

Hierzu müssen die von den Kameras des Kamera-Surround-View-

Systems gewonnen realen Bilder der Fahrzeugumgebung zunächst

auf Projektionspunkte eines virtuellen Umgebungsmodells der

Fahrzeugumgebung projiziert werden. Anschließend kann aus der

Perspektive einer virtuellen Kamera, auf das so erzeugte vir

tuelle Bild der Fahrzeugumgebung, wiederum das auf der Anzei

geeinheit angezeigte Bild berechnet werden. Die Position der

virtuellen Kamera für die Berechnung des angezeigten Bildes

kann dabei variiert werden, so dass je nach Bedarf bzw. je

nach Fahrsituation dem Fahrer eine andere Darstellung der

Fahrzeugumgebung angezeigt werden kann. Die Wahl des dreidi

mensionalen Umgebungsmodells, für die Projektion der realen



Bilder sowie für die Erzeugung des virtuellen Bildes, ist da

bei entscheidend für die Qualität des angezeigten Bildes.

Die Offenlegungsschrift DE 10 2012 203 523 AI offenbart hier

zu ein gattungsgemäßes Verfahren zur Bildverarbeitung von

Bilddaten jeweiliger Bilder, die von mehreren Kameras erfasst

werden, die an einem Fahrzeug angeordnet sind, bei dem eine

Geometrie eines dreidimensionalen Umgebungsmodells bereitge

stellt wird, das einen ebenen Bodenbereich aufweist, der in

einer Standebene des Fahrzeugs liegt, und das eine Oberfläche

aufweist, die eine Bodenoberfläche des ebenen Bodenbereichs

aufweist und die einen Umgebungsraum eingrenzt, der auch das

Fahrzeug umfasst. Die Bilddaten der jeweiligen Bilder der

verschiedenen Kameras werden auf die Oberfläche dieses drei

dimensionalen Umgebungsmodells als Umgebungsmodell-Bilddaten

projiziert. Anschließend werden die zu signalisierenden Bild

daten eines zu signalisierenden Bildes aus Sicht einer virtu

ellen Kamera auf die Oberfläche des dreidimensionalen Umge

bungsmodells ermittelt, wobei dies bei Erfüllung einer vorge

gebenen Bedingung im Sinne einer spiegelbildlichen Darstel

lung erfolgt.

Weitere gattungsgemäße Verfahren sind aus den Offenlegungs

schriften DE 10 2012 219 735 AI und DE 10 2013 220 005 AI be

kannt .

Herkömmliche kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme projizie

ren Texturinformationen des Kamerasystems somit auf eine sta

tische Projektionsfläche, vorzugsweise auf eine dreidimensio

nale Schalenfläche als Umgebungsmodell, wobei der Krümmungs

radius mit zunehmendem Abstand vom Fahrzeug zunimmt, wie bei

spielsweise in der vorangehend genannten DE 10 2013 220 005

AI offenbart. Eine dreidimensionale Schalenfläche als Umge-



bungsmodell hat dabei gegenüber einer zweidimensionalen

Grundfläche, d.h. einer ebenen Projektionsfläche, dabei den

wesentlichen Vorteil, dass Verzerrungen von erhabenen Objek

ten in der Fahrzeugumgebung reduziert werden können.

Ein wesentlicher Nachteil der bislang verwendeten dreidimen

sionalen schalenförmigen Umgebungsmodelle bzw. Projektions

flächen ist jedoch, dass diese Modelle in der Regel mittels

Polargleichungen bzw. mittels Polarkoordinaten beschrieben

werden, insbesondere für den Projektionsalgorithmus, d.h. für

die Umsetzung der Projektion der realen Bilddaten. Ein sol

ches auf Polarkoordinaten basierendes Umgebungsmodell ist

exemplarisch in Fig. 1 dargestellt, wobei die Schnittpunkte

des in Fig. 1 dargestellten Gittermodells den Projektions

punkten des Umgebungsmodells entsprechen. Wie man aus Fig. 1

erkennt, nimmt mit zunehmendem radialem Abstand zum Fahrzeug

auch der Abstand der Projektionspunkte zueinander zu. Wesent

licher Nachteil daran ist, dass das virtuelle Bild der Fahr

zeugumgebung, und somit auch das später angezeigte Bild, kei

ne konstante Auflösung aufweist. Vielmehr vergrößert sich der

Abstand der Abtastpunkte, und damit im Prinzip die Abtast

punkt-Auflösung für das Bild, mit zunehmendem Abstand zum

Fahrzeug, was sich nachteilig auf das später erzeugte Bild

auswirkt, z.B. in Form einer Verstärkung von Verzerrungs

artefakten. Die „beste" bzw. die höchste Abtastpunkt-

Auflösung, d.h. der geringste Abstand zwischen den Abtast

punkten, wird zudem in einem Bereich des virtuellen Bildes

erreicht, für den überhaupt keine realen Bilddaten verfügbar

sind, nämlich im Bereich unterhalb des Fahrzeugs. Für diesen

Bereich werden bekanntermaßen keine Bilddaten angezeigt, son

dern es wird meist ein dreidimensionales Modell des Fahrzeugs

erzeugt und im angezeigten Bild dargestellt.



Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbesser

tes Verfahren zur Erzeugung eines virtuellen Bildes einer

Fahrzeugumgebung anzugeben, insbesondere unter Verwendung ei

nes verbesserten dreidimensionalen Umgebungsmodells.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen An

sprüche gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben

sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur Erzeugung eines vir

tuellen Bildes einer Fahrzeugumgebung. Dabei werden im Rahmen

des Verfahrens mittels einer oder mehrerer am Fahrzeug an

geordneter Kameras reale Bilder der Fahrzeugumgebung erfasst.

Weiterhin werden einzelne Bildpunkte, d.h. insbesondere Bild

daten wie Farbe und Helligkeit einzelner Bildpunkte, aus den

mittels der Kameras erfassten realen Bildern auf Projektions

punkte eines dreidimensionalen Umgebungsmodells der Fahrzeug

umgebung projiziert. Unter dem dreidimensionalen Umgebungsmo

dell ist dabei insbesondere ein virtuelles Modell der Fahr

zeugumgebung zu verstehen, insbesondere eine aus Projektions

punkten gebildete schalenförmige Projektionsfläche, auf die

nach einem vorgegebenen Algorithmus und/oder mittels soge

nannter Lookup-Tabellen die Bilddaten projiziert werden, wo

bei die Projektionspunkte in wenigstens drei Raumrichtungen

verteilt angeordnet sind.

Erfindungsgemäß sind dabei die Projektionspunkte des dreidi

mensionalen Umgebungsmodells in wenigstens eine erste Raum

richtung und in wenigstens eine zweite Raumrichtung äquidis-

tant angeordnet. Die Projektionspunkte sind dabei vorzugswei

se in Bezug zu wenigstens zwei von drei orthogonalen Raum

richtungen des dreidimensionalen Raums, in dem das dreidimen

sionale Umgebungsmodell definiert ist bzw. in dem die Projek-



tionspunkte verteilt angeordnet sind, äquidistant angeordnet,

d.h. vorzugsweise in Bezug zu wenigstens einer der Koordina

tenebene des dreidimensionalen Raums. Unter der äquidistanten

Anordnung ist dabei eine derartige Anordnung der Projektions

punkte zu verstehen, dass diese in wenigstens zwei Raumrich

tungen, d.h. insbesondere in wenigstens zwei Koordinatenrich

tungen, gleiche Abstände zueinander aufweisen. Dabei kann für

beiden Raumrichtungen derselbe Abstand für die Projektions

punkte zueinander vorgesehen sein oder es können in beide

Raumrichtungen unterschiedliche äquidistante Abstände für die

Projektionspunkte gewählt werden. Ein wesentlicher Vorteil

dieser Anordnung der Projektionspunkte bzw. des sich daraus

ergebenden Umgebungsmodells besteht darin, insbesondere bei

identischen Abständen in beide Raumrichtungen, dass für das

virtuelle Bild eine konstante Bildauflösung in Bezug zu der

durch die beiden Raumrichtungen aufgespannten Ebene erreicht

wird. Die Auflösung des virtuellen Bildes ist somit, insbe

sondere gegenüber den bekannten Umgebungsmodellen, unabhängig

vom Abstand der Projektionspunkte zum Fahrzeug.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen

Verfahrens ist die Position der Projektionspunkte im dreidi

mensionalen Raum mittels kartesischer Koordinaten definiert,

d.h. vorzugweise mittels x-, y- und z-Koordinaten . Hierdurch

lässt sich, insbesondere gegenüber einer Verwendung von Po

larkoordinaten, auf einfache Weise eine äquidistante Anord

nung der Projektionspunkte bezüglich wenigstens zweier Koor

dinatenrichtungen definieren, beispielsweise durch fest defi

nierte Abstände zwischen den Projektionspunkten in x- und y-

Richtung .

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des erfin

dungsgemäßen Verfahrens sind die Projektionspunkte in Bezug



zu derjenigen Koordinatenebene äquidistant angeordnet, welche

im Umgebungsmodell einer angenommenen Fahrbahnoberfläche ent

spricht oder zumindest parallel zu dieser angeordnet ist. Un

ter der Fahrbahnoberfläche ist dabei die im Umgebungsmodell

angenommene Lage der realen Standebene des Fahrzeugs zu ver

stehen. Gemäß dieser Ausgestaltung sind die Projektionspunkte

somit in die beiden Raumrichtungen äquidistant angeordnet,

welche im Umgebungsmodell die Ebene aufspannen, welche einer

angenommenen bzw. der virtuellen Fahrbahnoberfläche ent

spricht .

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist die Größe des Abstands der Pro

jektionspunkte in die erste und/oder die zweite Raumrichtung

in Abhängigkeit wenigstens eines veränderbaren Parameters de

finiert. Gemäß dieser Ausgestaltung kann der Abstand der Pro

jektionspunkte und damit die Auflösung des virtuellen Bildes

auf einfache Weise, beispielsweise an eine gewünschte Bild

auflösung oder beispielsweise auch an die Prozessorleistung

oder Fahrzeuggeschwindigkeit, angepasst werden.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist die Position der Projektionspunk

te in eine dritte Raumrichtung in Abhängigkeit eines Abstands

der Projektionspunkte vom Fahrzeug definiert, insbesondere in

Abhängigkeit des Abstands horizontal bzw. lateral von einer

im Umgebungsmodell angenommenen virtuellen Fahrzeugkante. Bei

der dritten Raumrichtung handelt es sich dabei vorzugweise um

die dritte von drei orthogonalen Raumrichtungen sowie vor

zugsweise um den Abstand der Projektionspunkte senkrecht zur

angenommenen Fahrbahnoberfläche. Mit anderen Worten handelt

es sich bei der Position in die dritte Raumrichtung um die



Höhe der Projektionspunkte in Bezug zur angenommenen Fahr

bahnoberfläche im virtuellen Umgebungsmodell.

Die Position der Projektionspunkte in die dritte Raumrichtung

kann dabei weiterhin in Abhängigkeit eines vorgegebenen maxi

malen Abstandes, d.h. in Abhängigkeit eines Grenzwerts für

den Abstand zum Fahrzeug bzw. zur Fahrzeugkante, und/oder in

Abhängigkeit eines vorgegebenen Steigungsfaktors definiert

sein .

Weiterhin kann ein Maximalwert für die Position der Projekti

onspunkte in die dritte Raumrichtung vorgegeben sein, insbe

sondere eine maximale Höhe der Projektionspunkte im virtuel

len Umgebungsmodell.

Die Position bzw. die Verteilung der Projektionspunkte in die

dritte Raumrichtung wird dabei im Rahmen des erfindungsgemä

ßen Verfahrens bevorzugt mittels einer Exponentialfunktion

beschrieben .

Die Definition der Position der Projektionspunkte in die

dritte Raumrichtung in Abhängigkeit eines oder mehrerer der

vorangehend genannten Parameter, sowie insbesondere mittels

einer Exponentialfunktion, ermöglicht dabei die Bereitstel

lung eines dynamischen veränderbaren Modells, das besonders

einfach an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden

kann. Beispielsweise kann die so erzeugte erfindungsgemäße

schalenförmige Projektionsfläche auf einfache Weise, d.h.

durch Anpassung weniger Parameter, an die reale Welt ange

passt werden. Hierzu können z.B. Abstände zu Objekten in der

Fahrzeugumgebung gemessen und sowohl die maximale Ausdehnung

(Grenzwert für den Abstand zum Fahrzeug) und der Steigungs

faktor der Seitenwände der Projektionsfläche an diese Objekt-



distanzen angepasst werden, insbesondere um Verzerrungen von

Objekten im angezeigten Bild zu reduzieren.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist im Umgebungsmodell wenigstens ein

Bereich um das Fahrzeug bzw. um dessen virtuelle Position im

Umgebungsmodell definiert, insbesondere ein erster Bereich,

wobei in diesem Bereich, insbesondere für die Berechnung der

Position der Projektionspunkte in die dritte Raumrichtung,

der Abstand eines Projektionspunktes vom Fahrzeug dem latera

len Abstand des Projektionspunktes von der Fahrzeugkante ent

spricht, d.h. dessen Abstand in die erste oder zweite Raum

richtung. Bei dem ersten Bereich handelt es sich vorzugsweise

um die Bereiche vor und hinter dem Fahrzeug sowie seitlich,

d.h. links und rechts, neben dem Fahrzeug.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist im Umgebungsmodell wenigstens ein

Bereich um das Fahrzeug bzw. um dessen virtuelle Position im

Umgebungsmodell definiert, insbesondere ein zweiter Bereich,

wobei in diesem Bereich, insbesondere für die Berechnung der

Position der Projektionspunkte in die dritte Raumrichtung,

der Abstand eines Projektionspunktes von der Fahrzeugkante

dem radialen Abstand des Projektionspunktes von einem be

stimmten Punkt entspricht, insbesondere von einem Fahrzeug

mittelpunkt oder Fahrzeugeckpunkt. Bei dem zweiten Bereich

handelt es sich dabei vorzugsweise um die Bereiche vorne-

links und vorne-rechts sowie hinten-links und hinten-rechts

neben dem Fahrzeug.

Die Erfindung umfasst weiterhin eine Vorrichtung zur Erzeu

gung eines virtuellen Bildes einer Fahrzeugumgebung, umfas

send eine oder mehrere Kameras, die am Fahrzeug angeordnet



sind und die zur Erfassung realer Bilder aus der Fahrzeugum

gebung dienen. Die Vorrichtung umfasst weiterhin Mittel zur

Erzeugung des virtuellen Bildes mittels Projektion der Bild

punkte aus den mittels der Kameras erfassten realen Bildern

auf ein definiertes dreidimensionales Umgebungsmodell der

Fahrzeugumgebung. Erfindungsgemäß sind die Mittel dabei zur

Erzeugung des virtuellen Bildes gemäß dem erfindungsgemäßen

Verfahren ausgebildet, insbesondere unter Verwendung eines

dreidimensionalen Umgebungsmodells gemäß einer der vorange

hend beschriebenen Ausgestaltungen.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Fahrerassistenzsystem,

welches eine erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst oder in dem

das erfindungsgemäße Verfahren verwendet wird.

Weiterhin umfasst die Erfindung ein Fahrzeug in dem ein sol

ches Fahrerassistenzsystem oder die erfindungsgemäße Vorrich

tung angeordnet sind.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbei

spiels näher erläutert, aus dem sich weitere Vorteile und An

wendungsmöglichkeiten ergeben.

Es zeigen

Figur 1 : ein aus dem Stand der Technik bekanntes und auf

Polarkoordinaten basierendes schalenförmiges

Umgebungsmodell .

Figur 2 : ein Beispiel für ein im Rahmen des erfindungs

gemäßen Verfahren verwendetes dreidimensionales

Umgebungsmodell in einer Draufsicht.



Figur 3 : die erfindungsgemäße Anordnung der Projektions

punkte in eine dritte Raumrichtung.

Wie bereits bei den aus dem Stand der Technik bekannten Ver

fahren, werden im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens

mittels einer oder mehrerer am Fahrzeug angeordneter Kameras

reale Bilder der Fahrzeugumgebung erfasst.

Weiterhin werden im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens

einzelne Bildpunkte der realen Bilder, d.h. insbesondere

Bilddaten wie die Farbe und Helligkeit einzelner Bildpunkte,

auf Projektionspunkte (Pi) eines dreidimensionalen Umgebungs

modells der Fahrzeugumgebung projiziert. Der Begriff „Projek

tionspunkte" kann dabei synonym zu den im Stand der Technik

ebenfalls verwendeten Begriffen „Abtastpunkte" oder „Sampling

Points" verstanden werden.

Der wesentliche Unterschied der vorliegenden Erfindung zu den

aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren ist die Ausge

staltung des im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens ver

wendeten dreidimensionalen Umgebungsmodells, insbesondere die

Verteilung bzw. Anordnung der Projektionspunkte (Pi) im drei

dimensionalen Raum (x, y ,z-Raum) .

Die Figuren 2 und Figur 3 zeigen dabei eine bevorzugte Ausge

staltung eines solchen im Rahmen des erfindungsgemäßen Ver

fahrens verwendeten Umgebungsmodells.

Figur 2 zeigt das verwendete Umgebungsmodell in der vertika

len Draufsicht, d.h. aus der Vogelperspektive. Gemäß der vor

liegenden Erfindung sind die Positionen der Projektionspunkte

(Pi) des dreidimensionalen Umgebungsmodels mittels kartesi-

scher Koordinaten x , y und z definiert. In Figur 2 ist somit



das Umgebungsmodell aus vertikaler z-Richtung auf die x-, y-

Koordinatenebene (E y) dargestellt, wobei diese Ebene (E y) im

Umgebungsmodell gleichzeitig der angenommenen Fahrbahnober

fläche bzw. der Standebene des Fahrzeugs entspricht.

Die Projektionspunkte (Pi) sind erfindungsgemäß in wenigstens

eine erste Raumrichtung (x) und eine zweite Raumrichtung (y)

äquidistant zueinander angeordnet. Im vorliegenden Ausfüh

rungsbeispiel handelt es sich bei den beiden Raumrichtungen

um die Koordinatenrichtungen x und y , d.h. die Projektions

punkte (Pi) weisen in x- und in y-Richtung konstant gleiche

Abstände (∆χ, Ay) zueinander auf. Die Projektionspunkte (Pi)

sind im vorliegenden Beispiel somit in Bezug zu derjenigen

Koordinatenebene (E y) äquidistant zueinander angeordnet,

welche im Umgebungsmodell der angenommenen Fahrbahnoberfläche

entspricht .

Die Größe des Abstands (∆χ, Ay) der Projektionspunkte in x-

und y-Richtung zueinander kann dabei erfindungsgemäß entweder

fest vorgegeben oder variabel definiert sein, insbesondere in

Abhängigkeit eines oder mehrerer Parameter, beispielsweise in

Abhängigkeit der gewünschten Auflösung des virtuellen bzw.

des angezeigten Bildes, in Abhängigkeit der Prozessorleistung

der Bildverarbeitungseinheit und/oder beispielsweise in Ab

hängigkeit der aktuellen Fahrgeschwindigkeit.

Die Position der Projektionspunkte (Pi) in die dritte Raum

richtung (z), welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel der

z-Richtung und damit der Höhe der Projektionspunkte (Pi) über

der angenommenen Fahrbahnoberfläche entspricht, nimmt im vor

liegenden Ausführungsbeispiel mit zunehmenden Abstand (d Pi )

zum Fahrzeug zu, so dass das Umgebungsmodell, wie in Fig. 3

gezeigt, eine schalenförmige Projektionsfläche bildet. Die



Position in Z-Richtung ist dabei erfindungsgemäß in Abhängig

keit des Abstands (dpi) der Projektionspunkte (Pi) zum Fahr ¬

zeug sowie in Abhängigkeit weiterer Parameter definiert.

Figur 3 zeigt in diesem Zusammenhang eine bevorzugte Ausge ¬

staltung für die Festlegung der Position der Pro ektionspunk

te (zpi) in z-Richtung. Die Position (z P ) in Z-Richtung ist

dabei sowohl in Abhängigkeit des Abstands (dpi) zum Fahrzeug

als auch in Abhängigkeit eines Grenzwertes für den Abstand

zum Fahrzeug, d.h. eines vorgegebenen maximalen Abstands

(d max ) der Projektionspunkte (Pi) zum Fahrzeug, sowie in Ab ¬

hängigkeit eines vorgegebenen Steigungsparameters (n) defi ¬

niert. Weiterhin ist im dargestellten Beispiel ein Maximal

wert bzw. ein Grenzwert (zm ) für die Höhe des Umgebungsmo ¬

dells festgelegt.

Die z-Koordinate bzw. die Höhe (z P ) der Projektionspunkte

ergibt sich somit allgemein gemäß der Formel

zP =(d P /dm ) (1)

Dabei sind die Werte dm a x , zm und n vorzugsweise für alle

Projektionspunkte (Pi) identisch gewählt, wohingegen der Ab ¬

stand (d Pi ) der Projektionspunkte (Pi) für einzelne Bereiche

um das Fahrzeug bevorzugt unterschiedlich definiert ist.

Im vorliegenden Beispiel sind dazu gemäß Fig. 2 erste Berei ¬

che festgelegt, nämlich die Bereiche vor (V) und hinter (H)

dem Fahrzeug sowie die Bereiche links (L) und rechts (R) ne ¬

ben dem Fahrzeug, wobei in diesen Bereichen der Abstand (d Pi )

eines Projektionspunktes (P±, R ) vom Fahrzeug dem lateralen

bzw. dem senkrechten Abstand (d Pi ,R ) des Projektionspunktes

von der nächstgelegenen virtuellen Fahrzeugkante (K ) in x-



oder y-Richtung entspricht. Demnach gilt in diesen Bereichen,

für die Berechnung der Höhe bzw. der Z-Koordinate (z P ) , ein

Abstand (dpi) der Projektionspunkte (Pi) gemäß der folgenden

Formel (hier beispielhaft angegeben für einen beliebigen Pro

jektionspunkt (P±, R ) im Bereich (R) rechts neben dem Fahr ¬

zeug :)

Weiterhin sind im vorliegenden Beispiel zweite Bereiche fest ¬

gelegt, nämlich die Bereich vorne-links (VL) und vorne-rechts

(VR) neben dem Fahrzeug sowie die Bereiche hinten-links (HL)

und hinten-rechts (HR) neben dem Fahrzeug, welche insbesonde ¬

re den Überlappungsbereichen von Kameras eines Kamera-

Surround-View-Systems entsprechen können, d.h. deren überlap ¬

penden Erfassungsbereichen. In diesen Bereichen entspricht

der Abstand (dpi) eines Projektionspunktes (P±, HR ) vom Fahrzeug

dem radialen Abstand (d Pi HR ) des Projektionspunktes (Pi, HR ) vom

nächstgelegenen Fahrzeugeckpunkt (E HR ), d.h. vom Knotenpunkt

der nächstgelegenen Fahrzeugkanten. Demnach gilt in diesen

Bereichen, für die Berechnung der Höhe (z P ) , ein Abstand

(dpi) der Projektionspunkte (Pi) gemäß der folgenden Formel

(hier beispielhaft angegeben für einen beliebigen Projekti

onspunkt (P ,HR ) m Bereich (HR) hinten-rechts neben dem Fahr ¬

zeug)

((xpi, HR- EHR)
2+ (ypi,HR- EHR) 2 ) (3)

Das dreidimensionale Umgebungsmodell, welches im Rahmen der

vorliegenden Erfindung zur Erzeugung des virtuellen Bildes

der Fahrzeugumgebung verwendet wird, ist in den Figuren 2 und

3 stark vereinfacht dargestellt, insbesondere mit im Ver ¬

gleich zum realen Anwendungsfall nur wenigen Pro jektionspunk-



ten (Pi) . Das Umgebungsmodell kann, beispielsweise bei Anwen

dung für ein Fahrerassistenzsystem in einem Fahrzeug, entwe

der statisch vorgegeben sein oder beispielsweise für jedes

Bild in Echtzeit neu berechnet werden. Das erfindungsgemäße

Verfahren kann dabei insbesondere durch ein Computerprogramm

in einem Fahrerassistenzsystem implementiert sein, welches

Computerbefehle enthält, die durch einen Mikroprozessor aus

geführt werden können. Dieses Programm wird bei einer mögli

chen Ausführungsform auf einem Datenträger oder in einem Pro

grammspeicher gespeichert.



PATENTANS PRÜCHE

1 . Verfahren zur Erzeugung eines virtuellen Bildes einer

Fahrzeugumgebung, wobei

- mittels einer oder mehrerer am Fahrzeug angeordneter Ka

meras reale Bilder der Fahrzeugumgebung erfasst und

- zur Erzeugung des virtuellen Bildes einzelne Bildpunkte

aus den mittels der Kameras erfassten realen Bilder auf

Projektionspunkte (Pi) eines dreidimensionalen Umgebungs

modells der Fahrzeugumgebung projiziert werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Projektionspunkte (Pi) in wenigstens eine erste

Raumrichtungen (x) und eine zweite Raumrichtungen (y)

äquidistant zueinander angeordnet sind.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Position der Projektionspunkte (Pi) im dreidimensiona

len Raum mittels kartesischer Koordinaten definiert ist.

3 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch ge

kennzeichnet, dass

die Projektionspunkte (Pi) in Bezug zu einer Koordinaten

ebene (E y) äquidistant zueinander angeordnet sind, welche

im Umgebungsmodell einer Fahrbahnoberfläche entspricht.

4 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass

die Größe der äquidistanten Abstände (∆χ ; ∆ ) der Projek

tionspunkte (Pi) in die erste und/oder in die zweite Raum

richtung (x, y ) in Abhängigkeit wenigstens eines veränder

baren Parameters definiert ist.



5 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass

die Position (z P ) der Projektionspunkte (Pi) in eine drit ¬

te Raumrichtung (z) in Abhängigkeit eines Abstands (dpi)

vom Fahrzeug im Umgebungsmodell definiert ist.

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Position (z P ) der Projektionspunkte (Pi) in die dritte

Raumrichtung (z) weiterhin in Abhängigkeit eines vorgege

benen Grenzwertes (dmax ) für den Abstand (dpi ) zum Fahrzeug

und/oder in Abhängigkeit eines vorgegebenen Steigungspara ¬

meters (n) definiert ist

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass

für die Berechnung des Umgebungsmodells weiterhin ein Ma¬

ximalwert (zm ) für die Position (z P ) der Projektions

punkte (Pi) in die dritte Raumrichtung (z) vorgegeben ist.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7 , dadurch ge

kennzeichnet, dass

im Umgebungsmodell wenigstens ein erster Bereich (V, H , L ,

R ) um das Fahrzeug definiert ist, wobei in diesem Bereich

der Abstand (dpi) der Projektionspunkte (Pi) vom Fahrzeug

dem lateralen Abstand (d Pi ,R) der Projektionspunkte (P±, R )

in diesem Bereich von einer Fahrzeugkante (K ) entspricht.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8 , dadurch ge

kennzeichnet, dass

im Umgebungsmodell wenigstens ein zweiter Bereich (VL, VR,

HL, HR) um das Fahrzeug definiert ist, wobei in diesem Be ¬

reich der Abstand (dpi) der Projektionspunkte (Pi) vom

Fahrzeug dem radialen Abstand (d P ,HR ) der Projektionspunk-



te (dpi,HR) in diesem Bereich von einem Fahrzeugeckpunkt

(E HR ) entspricht.

10. Vorrichtung zur Erzeugung eines virtuellen Bildes einer

Fahrzeugumgebung, umfassend

- eine oder mehrere am Fahrzeug angeordnete Kameras zur

Erfassung realer Bilder der Fahrzeugumgebung und

- Mittel zur Erzeugung des virtuellen Bildes mittels Pro

jektion von Bildpunkten aus den mittels der Kameras er-

fassten realen Bildern auf Projektionspunkte (Pi) eines

dreidimensionalen Umgebungsmodells der Fahrzeugumgebung,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittel zur Erzeugung des virtuellen Bildes zur Umset

zung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen An

sprüche ausgebildet sind.

11. Fahrerassistenzsystem umfassend eine Vorrichtung gemäß

Anspruch 10 oder ausgebildet zur Umsetzung eines Verfah

rens nach einem der Ansprüche 1-9.

12. Fahrzeug umfassend eine Vorrichtung nach Anspruch 10 oder

ein Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 11.
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