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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tech-
nik, die in einem eine Kamera verwendenden Über-
wachungssystem nutzbar ist und als Hilfsmittel ge-
nutzt werden kann, um beim Steuern eines Fahr-
zeugs die Sicherheit oder dergleichen zu gewährleis-
ten.

STAND DER TECHNIK

[0002] Normalerweise ist als Vorrichtung für das au-
genblickliche Erfassen und Überwachen des Umfel-
des eines Fahrzeugs durch Verwendung einer Kame-
ra eine Vorrichtung bekannt, die in der Japanischen 
Offenlegungsschrift Nr. H3-99952 bekannt gemacht 
wurde. Wie in Fig. 29(a) dargestellt ist, ist diese Vor-
richtung (Monitor für den Zustand einer Fahrzeugum-
gebung) im Umfeld eines Fahrzeugs 100 mit einer 
Vielzahl von Überwachungskameras (a–f) für den Zu-
stand einer Fahrzeugumgebung. Diese Vorrichtung 
ist so angeordnet, dass durch die jeweiligen Kameras 
erfasste Teilbilder zu einer Vorderansicht umgewan-
delt werden, um Teilbilder in einer Vorderansicht zu 
bilden, und dass diese Teilbilder zusammengefügt 
werden, um ein ganzes Bild in Vorderansicht zu bil-
den wie es in Fig. 29(b) dargestellt ist, und dass die-
ses gesamte Bild auf einem Display (TV-Monitor) 200
angezeigt wird.

[0003] Jedoch sind in der oben erwähnten Vorrich-
tung die Straßenüberwachungskameras nicht so an-
geordnet, um auch einen Hintergrund anzuzeigen. 
Wenn beabsichtigt ist, auf dem Display einen Hinter-
grund zum Zeitpunkt einer Rückwärtsbewegung an-
zuzeigen, ist es folglich erforderlich, neben den oben 
erwähnten Kameras zur Erfassung der Strasse zu-
sätzlich am Fahrzeug 100 eine hintere Überwa-
chungskamera g anzuordnen.

ABRISS DER ERFINDUNG

[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
die Bereitstellung eines für ein Fahrzeug oder der-
gleichen verwendetes Überwachungssystems, das 
bezüglich der Anordnung und Position der Befesti-
gung der Kamera verbessert ist, wodurch im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen Überwachungssys-
tem die Leistungsfähigkeit der Überwachung verbes-
sert ist.

[0005] Spezieller stellt die vorliegende Erfindung ein 
Überwachungssystem mit einer Doppelkamera ge-
mäß Anspruch 1 bereit.

[0006] Die Doppelkamera ist vorzugsweise an ei-
nem Fahrzeug angebracht, um sowohl das Umfeld 
des Fahrzeugs als auch eine davon entfernte Stelle 

zu erfassen. Des Weiteren ist die Doppelkamera vor-
zugsweise so angeordnet, dass der Divergenzwinkel 
nicht kleiner als 50° und nicht größer als 90° ist, und 
dass die Verdrehung nicht kleiner als 10° und nicht 
größer als 35° ist, unter der Annahme, dass die Ver-
drehung 0° beträgt, wenn die u-Achse der Bezugse-
bene parallel zu der Schnittlinie der Bezugsebene 
und der Installationsebene der Kamera liegt.

[0007] Vorzugsweise besitzt jede der ersten und der 
zweiten Kamera einen Sehfeldbereich in der Form ei-
nes Vierecks.

[0008] Die Doppelkamera ist vorzugsweise in selbst 
tragender Bauweise angebracht.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1(a) und Fig. 1(b) sind Ansichten, die je-
weils die Anordnungen von Fahrzeug-Überwa-
chungssystemen gemäß den Ausführungen der vor-
liegenden Erfindung veranschaulichen;

[0010] Fig. 2 ist eine Ansicht zur Darstellung einer 
Umwandlungstabelle, die in jedem der Fahr-
zeug-Überwachungssysteme in Fig. 1 verwendet 
wird;

[0011] Fig. 3 ist eine Ansicht, die darstellt wie eine 
hintere Überwachungskamera im Stand der Technik 
angebracht ist;

[0012] Fig. 4 ist eine Ansicht, die darstellt wie eine 
Doppelkamera nach einer ersten Ausführung der vor-
liegenden Erfindung angebracht ist;

[0013] Fig. 5 ist eine Ansicht, die die Beziehung der 
die Richtung der Kamera darstellenden Neigung, 
Schwenk und Verdrehung sowie die XYZ-Achsen 
des Koordinatensystems, das den Raum definiert, 
darstellt;

[0014] Fig. 6(a) bis Fig. 6(c) sind Ansichten, die die 
Drehoperationen veranschaulichen, die zum Bestim-
men von die Richtung der Kamera darstellenden Nei-
gung, Schwenk und Verdrehung durchzuführen sind;

[0015] Fig. 7 zeigt ein Beispiel der zu erfassenden 
Bereiche und die erfassten Bilder, wenn die in Fig. 4
dargestellte Doppelkamera am hinteren Kofferraum 
des Fahrzeugs befestigt wird;

[0016] Fig. 8 ist eine Ansicht, die ein Weltkoordina-
tensystem darstellt, dass genutzt wird, wenn die Ka-
mera angebracht wird;

[0017] Fig. 9 zeigt Ansichten zur Darstellung eines 
Schätzungswertes gemäß der ersten Ausführung 
nach der vorliegenden Erfindung;
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[0018] Fig. 10(a) bis Fig. 10(c) sind Ansichten, die 
Beispiele von Berechnungsergebnissen des Schät-
zungswertes darstellen;

[0019] Fig. 11(a) und Fig. 11(b) sind konzeptionelle 
Ansichten, die darstellen wie der Sehfeldbereich ent-
sprechend der Drehung der Kamera um ihre optische 
Achse verändert wird;

[0020] Fig. 12(a) und Fig. 12(b) sind Ansichten, die 
virtuelle punktförmige Abbildungen darstellen, die zu 
dem Zeitpunkt erzielt werden, wenn die Verdrehung 
0° beträgt wie es in Fig. 11(a) dargestellt ist;

[0021] Fig. 13(a) und Fig. 13(b) sind Ansichten, die 
virtuelle punktförmige Abbildungen darstellen, die zu 
dem Zeitpunkt erzielt werden, wenn die Verdrehung 
33,2° beträgt wie es in Fig. 11(b) dargestellt ist;

[0022] Jede der Fig. 14(a) und Fig. 14(b) ist eine 
Ansicht, die von oben betrachtet eine virtuelle punkt-
förmige Abbildung darstellt, die durch das Zusam-
mensetzen der durch die Doppelkamera erfassten 
Bilder erhalten wird;

[0023] Fig. 15(a) und Fig. 15(b) sind Ansichten ei-
nes Fahrzeugs und seines Umfeldes zur Darstellung 
der zweiten und dritten Ausführungen nach der vor-
liegenden Erfindung, in der Fig. 15(a) eine Draufsicht 
und Fig. 15(b) eine Seitenansicht ist;

[0024] Fig. 16(a) und Fig. 16(b) sind Ansichten, die 
Bilder darstellen, die von den jeweiligen in Fig. 15
dargestellten Kameras erfasst wurden;

[0025] Fig. 17 ist eine virtuelle punktförmige Abbil-
dung, die durch Verwendung der erfassten Bilder in 
Fig. 16 gebildet wird;

[0026] Fig. 18(a) und Fig. 18(b) sind Ansichten zur 
Darstellung der dritten Ausführung nach der vorlie-
genden Erfindung, die Bilder darstellen, die durch die 
entsprechenden in Fig. 15 dargestellten Kameras er-
fasst wurden;

[0027] Fig. 19 ist eine virtuelle punktförmige Abbil-
dung, die durch Verwendung der erfassten Bilder in 
Fig. 18 gebildet wurde;

BESTE ART ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFIN-
DUNG

[0028] Die folgende Beschreibung wird Ausführun-
gen nach der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf 
die angefügten Zeichnungen erörtern.

[0029] Fig. 1(a) und Fig. 1(b) sind funktionelle 
Blockdiagramme einer als Fahrzeug-Überwachungs-
system dienenden Außenanzeigevorrichtung eines 
Fahrzeugs gemäß Ausführungen nach der vorliegen-

den Erfindung. In Fig. 1(a) umfasst die Fahrzeug-Au-
ßenanzeigevorrichtung 10: eine Vielzahl von 
CCD-Farbkameras C1~Cn, die als in einer Vielzahl 
von Positionen eines Fahrzeugs anzubringenden Er-
fassungseinrichtung dienen; eine Bildbearbeitungs-
vorrichtung 11, die erfasste Bilder TP1–TPn von den 
Kameras C1~Cn empfängt, diese erfassten Bilder 
TP1~TPn verarbeitet und als virtuelle punktförmige 
Abbildungsdaten PP_D liefert; und eine Flüssigkris-
tallanzeige 12, die die Daten PP_D liefert und eine 
virtuelle punktförmige Abbildung PP anzeigt. Die 
Bildbearbeitungsvorrichtung 11 führt an den erfass-
ten Bildern TP1~TPn Bearbeitungen unter Verwen-
dung einer beliebigen der Umwandlungstabellen 
TBL1~TBLm durch.

[0030] Typisch ist, dass die Erfassungseinrichtung 
eine digitale Farb- oder Schwarzweißkamera ist, die 
ein Festkörper-Aufnahmeelement wie ein CCD-Ele-
ment, CMOS-Bauelement oder dergleichen aufweist. 
Die Erfassungseinrichtung kann zum Beispiel durch 
Kombination einer Linse und eines Prismas oder ei-
nes Spiegels gebildet und so angeordnet werden, 
dass auf die Linse, das Prisma oder den Spiegel ein-
fallendes Licht durch einen vorgegebenen optischen 
Durchlass hindurch geht und auf ein Aufnahmeele-
ment übertragen wird, das in einer von der Erfas-
sungseinrichtung entfernten Position angeordnet ist.

[0031] Die Kamera kann zwei oder mehrere Befes-
tigungsstellungen aufweisen (so dass die Kamera-
richtung verändert werden kann) oder sie kann so an-
geordnet werden, dass der aufzunehmende Bereich 
durch einen Zoom-Betrieb oder dergleichen verän-
dert wird. Tatsache ist, dass die Bildbearbeitungsvor-
richtung 11 zweckmäßigerweise eine unterschiedli-
che Bearbeitung ausführt, wenn die Befestigungs-
stellung der Kamera und der zu erfassende Bereich 
verändert werden.

[0032] Die Bildbearbeitungsvorrichtung 11 kann an 
dem Fahrzeug befestigt oder an einer anderen Stelle 
als das Fahrzeug angeordnet werden. Im letzteren 
Fall werden die Bilddaten von der Erfassungseinrich-
tung drahtlos zu einer Bildbearbeitungsvorrichtung 
außerhalb des Fahrzeugs übertragen, wobei diese 
Bildbearbeitungsvorrichtung eine vorgegebene Bear-
beitung an den empfangenen Bilddaten ausführt, um 
eine virtuelle punktförmige Abbildung zu bilden, und 
sendet die auf diese Weise gebildete virtuelle punk-
förmige Abbildung an das am Fahrzeug angebrachte 
Display.

[0033] Typischerweise ist das Display eine Flüssig-
kristallanzeige, kann jedoch auch eine andere Anzei-
gevorrichtung wie zum Beispiel ein Plasmadisplay 
oder dergleichen sein. Das Display kann auch als ein 
im Fahrzeug angebrachtes GPS-Datensichtgerät 
dienen (die Anzeige eines so genannten Navigati-
onssystems fürs Auto) oder kann davon unabhängig 
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angeordnet sein.

[0034] Der Anzeigemodus der Außenanzeigevor-
richtung 10 des Fahrzeugs wird entsprechend der 
von der Bildbearbeitungsvorrichtung 11 genutzten 
Umwandlungstabelle bestimmt. Dieser Anzeigemo-
dus kann manuell oder automatisch umgeschaltet 
werden. Beispiele dieser durch die Bildbearbeitungs-
vorrichtung 11 auszuführenden Bearbeitung umfas-
sen (1) Clipping-Bearbeitung, (2) Bilddeformierbear-
beitung und (3) Bearbeitung durch Zusammensetzen 
der beschnittenen Teilbilder (einschließlich einer Be-
grenzungsbearbeitung).

[0035] Der Begriff „Clipping" bedeutet, einen Teil 
aus dem erfassten Bild zu schneiden, der für das Zu-
sammensetzen einer virtuellen punktförmigen Abbil-
dung benötigt wird. Der Begriff „Begrenzungsbear-
beitung" bedeutet eine Bearbeitung, bei der die Gren-
ze zwischen benachbarten Teilbildern ausgeblendet 
wird oder eine Bearbeitung, mit der bewirkt wird, dass 
die Grenze zwischen benachbarten Teilbildern nicht 
ins Auge fällt. Spezieller, um die Grenze zwischen 
benachbarten Teilbildern auszublenden oder zu be-
wirken, dass sie nicht ins Auge fällt, können die be-
nachbarten Teilbilder zum Beispiel an den Begren-
zungsabschnitten davon übereinander gelegt wer-
den, und es kann ein Verfahren verwendet werden 
zum Glätten der Änderung bei zumindest einem von 
Helligkeit, Farbigkeit und Tönung der Überlappungs-
bereiche an der Grenze. Natürlich kann die Grenze 
zwischen benachbarten Teilbildern deutlich durch 
eine Teilungslinie markiert werden.

[0036] Diese Bearbeitungen (1)–(3) können jeweils 
einzeln ausgeführt werden oder es können die ge-
samten Bearbeitungen (1)–(3) oder ein Teil davon in 
einem Schritt ausgeführt werden. Die Bearbeitungen 
Clipping und Zusammensetzen können ausgeführt 
werden, nachdem die Deformierbearbeitung an den 
erfassten Bildern ausgeführt worden ist, oder die Be-
arbeitungen Deformieren und Zusammensetzen kön-
nen ausgeführt werden, nachdem die Schneidbear-
beitung ausgeführt worden ist. Wenn zum Beispiel 
das Aufnahmeelement ein Ladungsspeicherbaustein 
ist, dann kann die Schneidbearbeitung ausgeführt 
werden, nachdem das erfasste Bild in einen Fra-
me-Buffer genommen wurde. Wenn das Aufnahmee-
lement ein CMOS-Bauelement ist, kann ein zu be-
schneidender Abschnitt zu dem Zeitpunkt der Erfas-
sung bezeichnet werden, und das geschnittene Bild 
kann in den Frame-Buffer aufgenommen werden.

[0037] Das Display 12 zeigt eine durch Computer-
graphik gebildete Fahrzeugfigur M an. Diese Fahr-
zeugfigur M stellt ein Fahrzeugbild dar, das von dem 
virtuellen Durchblickpunkt aus betrachtet ist. Jedoch 
zeigt das Display 12 nicht immer die von dem virtuel-
len Durchblickpunkt aus betrachtete Fahrzeugfigur M 
an.

[0038] Fig. 2 ist eine Ansicht, die ein Beispiel der 
Umwandlungstabelle darstellt. Fig. 2 zeigt die Bezie-
hungen zwischen den Pixelkoordinaten (i, j) der Ab-
bildung PP des virtuellen Durchblickpunktes und die 
Abbildungsdaten an.

[0039] Spezieller wird die Umwandlungstabelle zum 
Umwandeln der Pixel-Koordinaten eines Teilbildes in 
Pixel-Koordinaten der Abbildung des virtuellen 
Durchblickpunkts verwendet. In Abhängigkeit von der 
Lage des virtuellen Durchblickpunkts, von der Befes-
tigungsposition der Kamera und dergleichen, ent-
sprechen die Pixel-Koordinaten eines Teilbildes den 
Pixel-Koordinaten der Abbildung des virtuellen 
Durchblickpunkts auf der Basis von 1:1 oder einer 
mehrfachen Zahl: 1. Wenn zum Beispiel die Grenze-
bearbeitung an der Grenze zwischen Teilbildern 
durchgeführt wird, entsprechen die Pixel-Koordina-
ten eines Teilbildes nicht immer den Pixel-Koordina-
ten der Abbildung des virtuellen Durchblickpunkts auf 
der Basis von 1:1.

[0040] In Fig. 2 stellen die Koordinaten (i1, j1) das 
Pixel dar, das dem von einer Kamera Cp (p ist belie-
big von 1–n) erfassten Teilbild entspricht, wobei die 
XY-Koordinaten in dem von der Kamera Cp erfassten 
Teilbild als die diesem Pixel entsprechenden Abbil-
dungsdaten vorbereitet werden. Die Koordinaten (i2, 
j2) stellen das Pixel dar, das der Grenze entspricht, 
an der sich das von der Kamera Cp erfasste Teilbild 
mit dem von der Kamera Cq (q ist beliebig von 1–n, 
ausgenommen p) erfassten Teilbild überdeckt, wobei 
die XY-Koordinaten und der Grad der Notwendigkeit 
der durch die Kameras Cp und Cq (q ist beliebig von 
1–n) erfassten Teilbilder vorbereitet werden. In einem 
solchen Fall kann der Pixelwert der Koordinaten (i2, 
j2) zum Beispiel in folgender Weise ausgedrückt wer-
den: 

Pixelwert = {(Pixelwert der Koordinaten (56, 80) der 
Kamera Cp) × 0,5 + (Pixelwert der Koordinaten (10, 
10) der Kamera Cq) × 0,3}/(0,5 + 0,3)

[0041] Fig. 1(b) zeigt die Anordnung, bei der die 
Umwandlungstabellen TBL1~TBLm in einer Bildbe-
arbeitungsvorrichtung 11A angeordnet sind. Ein Pro-
zessor (nicht gezeigt) in der Bildbearbeitungsvorrich-
tung 11A bezieht sich auf eine beliebige der Um-
wandlungstabellen TBL1~TBLm.

[0042] Spezieller werden die in Fig. 1 gezeigten 
Umwandlungstabellen TBL1~TBLm in einen ROM 
(der einen Schreib- und löschbarer Festwertspeicher 
wie zum Beispiel ein EEPROM oder dergleichen um-
fasst) oder einen RAM geschrieben. Die Umwand-
lungstabellen können durch einen Prozessor in der 
Bildbearbeitungsvorrichtung 11 erzeugt werden, der 
Daten der Umwandlungstabellen berechnet und die 
so berechneten Daten in den RAM oder ROM 
schreibt. Alternativ dazu können die Umwandlung-
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stabellen dadurch erzeugt werden, dass die als Firm-
ware zugeführten Umwandlungstabellendaten unter 
Verwendung von Datenübertragungseinrichtungen 
wie zum Beispiel ein Kommunikationsschaltkreis, ein 
Plattenlaufwerk oder dergleichen zugeführt werden, 
in den RAM oder ROM geschrieben werden.

[0043] Was jedes der von den Kameras C1~Cn er-
fassten Bilder betrifft, so ist es möglich, den zu be-
schneidenden Bereich vorher einzustellen und die-
sen zu beschneidenden Bereich auf der Basis des 
Clipping-Bezugspunktes vorher festzulegen.

[0044] Die Funktion der Bildbearbeitungsvorrich-
tung kann durch Verwendung einer zugeordneten 
Hardware oder Software im Ganzen oder teilweise 
erzielt werden. Es ist auch möglich, ein Aufzeich-
nungsmedium oder Übertragungsmedium zu nutzen, 
das ein Programm speichert, um den Computer zu 
veranlassen, die gesamte Funktion oder eine Teil-
funktion der Bildbearbeitungsvorrichtung auszufüh-
ren.

[0045] Die folgende Beschreibung wird Ausführun-
gen nach der vorliegenden Erfindung erörtern. Der 
Bequemlichkeit halber ist in der Darstellung jede Ka-
mera, der Körper des Menschen und dergleichen ge-
zeigt, obwohl diese ursprünglich in einer Fotografie 
dargestellt werden sollten.

(Erste Ausführung)

[0046] Fig. 3 ist eine Ansicht, die darstellt wie eine 
rückseitige Überwachungskamera im Stand der 
Technik angebracht ist. Um das Fahrzeug in Rück-
wärtsrichtung im Einzelnen weiter zu überwachen 
wird es gewünscht, einen Bereich so weit wie möglich 
aus der Nähe direkt hinter dem Fahrzeug zu einer da-
von entfernten Stelle zu erfassen. In diesem Zusam-
menhang wird seit kurzem zunehmend eine Kamera 
mit einem sehr ausgedehnten Sehfeld, dessen Blick-
feld 110° überschreitet, als Einrichtung zur Überwa-
chung des Fahrzeugs in der Rückwärtsrichtung ein-
gesetzt. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, werden jedoch 
auch mit einer Weitwinkelkamera soweit das Blickfeld 
der Kamera kleiner als 180° ist, an beiden Seiten di-
rekt hinter einem Fahrzeug 21 zwangsläufig Tote Zo-
nen D erzeugt, die von dem zu erfassenden Bereich 
abweichen. Insbesondere, wenn diese an den inne-
ren Teilen in Bezug auf die Fahrzeugbreite befindli-
chen Abschnitte DS der Tote Zonen D nicht gesehen 
werden können, kann ein in den Abschnitten DS vor-
handenes Objekt nicht auf dem erfassten Bild er-
kannt werden. Dies bringt die Gefahr mit sich, dass 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Sicherheit verur-
sacht werden, wenn sich das Fahrzeug rückwärts be-
wegt.

[0047] Um das oben erwähnte Problem zu lösen, 
wird allgemein ein Verfahren vorgeschlagen, das als 

Erfassungseinrichtung eine Kamera mit einer Linse, 
zum Beispiel ein Fisheye-Objektiv nutzt, das ein äu-
ßerst breites Sichtfeld von 180° oder mehr besitzt. 
Jedoch ist dieses Verfahren dadurch nachteilig, dass 
die Kosten erhöht sind, weil die zur Linsenbearbei-
tung erforderliche Präzision sehr hoch ist, und dass 
eine hohe Auflösung nicht erreicht werden kann, weil 
der zu erfassende Bereich zu weit ist. Folglich ist die-
ses Verfahren mit vielen Problemen verbunden, be-
vor es zu einer praktischen Nutzung gebracht wird. 
Folglich wird es hinsichtlich der Kosten und der Auf-
lösung im Vergleich zur Verwendung einer Kamera 
mit extrem weitem Sichtfeld als effektiver betrachtet, 
ein Paar von zwei Kameras zu nutzen, um ein Sicht-
feld von 180° in den Richtungen nach links und rechts 
zu erhalten.

[0048] Fig. 4 ist eine konzeptionelle Ansicht, die 
eine Art der Befestigung von zwei Kameras 23L, 23R
als Paar in unmittelbarer Nähe zueinander darstellt. 
Fig. 4 zeigt das Beispiel einer Anordnung, bei der die 
als Doppelkamera 23 dienenden zwei Kameras 23L, 
23R so angeordnet sind, dass ein Sichtfeld von 180°
erreicht wird, so dass sich die zwei Kameras 23L, 
23R so nahe wie möglich zueinander befinden und 
sich deren optische Achsen schneiden. In dieser Pa-
tentbeschreibung bedeutet der Ausdruck „Doppelka-
mera" ein Paar von zwei Kameras, die in unmittelba-
rer Nähe zueinander angeordnet sind.

[0049] Beim Befestigen der die oben erwähnte An-
ordnung aufweisenden Kameras an einem Fahrzeug 
ist es sehr wichtig, in welchen Richtungen die Kame-
ras, die ein Paar bilden, angeordnet werden.

[0050] Wenn nur eine Kamera als eine die rückwär-
tige Überwachung erfassende Einrichtung ange-
bracht ist, wie es normalerweise getan wird, kann der 
Platz der Kamera im Wesentlichen in der optimalen 
Position durch eine einfache Methode festgelegt wer-
den, indem zuerst die Kamera direkt in Rückwärts-
richtung des Fahrzeugs gedreht und deren Neigung 
entsprechend der Anwendung eingestellt wird. Spe-
zieller, die Einstellung ist einfach, wenn eine einzelne 
Kamera verwendet wird, weil es ausreicht, nur die 
Neigung der Kamera zu bestimmen.

[0051] In einer Doppelkamera ist die Einstellung der 
die Doppelkamera bildenden Kameras im Vergleich 
zu einer einzelnen Kamera kompliziert. Spezieller, es 
ist nicht nötig, die Stellungen der die Doppelkamera 
bildenden entsprechenden Kameras unabhängig 
voneinander einzustellen, wobei es jedoch erforder-
lich ist, die optimalen Stellungen der jeweiligen Ka-
meras einzustellen, während sowohl der durch die 
eine Kamera zu erfassende Bereich als auch der 
durch die andere Kamera zu erfassende Bereich zu 
gewährleisten ist. Die Sicherstellung der von den 
zwei Kameras zu erfassenden Bereiche bedeutet 
zum Beispiel zu gewährleisten, dass der von der ei-
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nen Kamera zu erfassende Bereich sich nicht zu sehr 
mit dem von der anderen Kamera zu erfassenden 
Bereich überdeckt und zu gewährleisten, dass es kei-
ne Stelle gibt, die nicht von jeder Kamera erfasst 
wird.

[0052] Diese Ausführung zeigt ein Verfahren zum 
Einstellen der Lagen der jeweiligen Kameras, die die 
Doppelkamera bilden, wie es in Fig. 4 dargestellt ist.

[0053] Zuerst ist die Richtung der Kamera festzule-
gen. Es ist übliche Praxis, eine Kamerarichtung durch 
Kombination der Drehungen um die X-Achse, Y-Ach-
se und Z-Achse des Raums, die das Koordinatensys-
tem definieren wie in Fig. 5 gezeigt zu bestimmen. In 
dieser Patentbeschreibung werden die Drehungen 
um die X-Achse, Y-Achse und Z-Achse jeweils Nei-
gung, Schwenk und Verdrehung genannt. Eine Dre-
hung jeder Achse im Uhrzeigersinn wird durch einen 
positiven Winkel dargestellt, während eine Drehung 
jeder Achse entgegen dem Uhrzeigersinn durch ei-
nen negativen Winkel dargestellt wird. Die Richtung 
der Kamera, die dadurch erreicht wird, dass die in 
Fig. 6(a), Fig. 6(b), 6(c) dargestellten Drehoperatio-
nen in dieser Reihenfolge ausgeführt werden, wird in 
Form einer Neigung, eines Schwenks und einer Ver-
drehung dargestellt.

[0054] Durch diese drei Arten von Winkeln (Nei-
gung, Schwenk, Verdrehung) kann die Richtung der 
Kamera im Koordinatensystem einzigartig bestimmt 
werden. Mit anderen Worten, um jede Kamerarich-
tung in einer Doppelkamera zu optimieren ist es er-
forderlich, zusätzlich zur Neigung zwei weitere Win-
kel, d. h. den Schwenk und die Verdrehung anders 
als in der Einstellung einer einzelnen Kamera einzu-
stellen.

[0055] Fig. 7 zeigt ein Beispiel der zu erfassenden 
Bereiche und der erfassten Bilder, wenn die in Fig. 4
gezeigte Doppelkamera 23 am Kofferraum auf der 
Rückseite des Fahrzeugs angebracht wird.

[0056] Die Bedingungen zum Erfassen eines mög-
lichst breiten Bereiches vom Umfeld direkt hinter dem 
Fahrzeug zu einer davon entfernten Stelle, um das 
Fahrzeug in der Rückwärtsrichtung zu überwachen, 
werden in den drei folgenden Punkten beschrieben, 
wenn sie unter Verwendung der Bilder der zwei Ka-
meras 23L, 23R qualitativ ausgedrückt werden: 

1. Die Mittellinie BCL des Fahrzeugs sollte in 
Rückwärtsrichtung so weit wie möglich (wenn 
möglich bis zum Horizont) gesehen werden.
2. Die hintere Endlinie BEL des Fahrzeugs sollte 
in den Querrichtungen des Fahrzeugs so weit wie 
möglich (wenn möglich bis zum Horizont) gese-
hen werden.
3. Die tote Zone S hinter dem Fahrzeug sollte auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden.

[0057] Der Punkt 1 ist der Zustand zur Gewährleis-
tung des Sichtfeldes direkt hinter dem Fahrzeug. Ins-
besondere muss die Mittellinie BCL durch jede der 
zwei Kameras 23L, 23R überlappend erfasst werden, 
wenn die Kameras in Form einer Doppelkamera an-
geordnet sind. Andererseits wird an dem hinteren 
mittleren Teil des zusammengesetzten Bildes ein 
Ausschnitt gebildet, wenn die entsprechenden hinte-
ren Bilder zusammengesetzt werden, was hinsicht-
lich der Sicherheit ein ernsthaftes Problem aufwirft. 
Folglich ist es wünschenswert, dass die Mittellinie 
BCL von jeder der zwei Kameras 23L, 23R so wert 
wie möglich gesehen wird. Der Punkt 2 ist der Zu-
stand zur Gewährleistung des Sichtfelds direkt neben 
dem Fahrzeug und der Punkt 3 ist der Zustand zur 
Gewährleistung des Sichtfelds direkt unter und direkt 
hinter dem Fahrzeug.

[0058] Folglich kann die Richtung der Kamera effizi-
ent bestimmt werden, wenn es möglich ist, den Grad 
zu berechnen, bei dem jeder der drei oben erwähnten 
Zustände erfüllt ist.

[0059] In diesem Zusammenhang wird ein wie in 
Fig. 8 dargestelltes Weitkoordinatensystem einge-
führt, um die drei oben erwähnten Bedingungspunkte 
numerisch abzuschätzen. In diesem Koordinatensys-
tem sind die jeweiligen Achsen definiert wie es nach-
stehend erläutert wird:  
X-Achse: die auf die Straßenoberfläche projizierte Li-
nie der Begrenzung zwischen der durch eine Kamera 
betrachtete Straßenoberfläche und der Stoßstange 
des Fahrzeugs unter der Annahme, dass die Stoß-
stange geradlinig ist;  
Y-Achse: die Mittellinie des Fahrzeugs in Längsrich-
tung auf der Straßenoberfläche;  
Z-Achse: die Linie, die senkrecht zur Straßenoberflä-
che ist und durch den Schnittpunkt der X-Achse und 
Y-Achse verläuft.

[0060] In dem so definierten Koordinatensystem 
können die drei erwähnten Punkte durch Verwen-
dung der folgenden Vergleichszahlen quantitativ be-
wertet werden: 

1. Der Abstand von dem Ursprungspunkt zu dem 
am weitesten entfernten hinteren Punkt, der gese-
hen werden kann. In Fig. 9 entspricht dieser Ab-
stand der Länge eines von einer Kamera erfass-
ten Abschnitts P0–P1 der Mittellinie BCL des 
Fahrzeugs;
2. Der Abstand von dem Ursprungspunkt zu dem 
am weitesten entfernten, quer verlaufenden 
Punkt, der gesehen werden kann. In Fig. 9 ent-
spricht dieser Abstand der Länge eines durch eine 
Kamera erfassten Abschnitts P0–P2 der hinteren 
Endlinie BEL des Fahrzeugs.
3. Der Bereich der toten Zone S direkt hinter dem 
Fahrzeug.

[0061] Folglich kann jede Kamerarichtung bestimmt 
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werden, so dass erstens die Länge P0–P1 so lang 
wie möglich ist, zweitens die Länge P0–P2 so lang 
wie möglich ist, und drittens S minimiert wird, wenn 
die früher erwähnten drei Bedingungspunkte quanti-
tativ ausgedrückt werden. Um die drei Punkte ge-
meinsam zu bewerten, wird zum Beispiel der folgen-
de Schätzungswert eingeführt: 

Länge P0–P1 × Länge P0–P2 × 1/S

[0062] Wenn P1, P2 auf der Horizontalen angeord-
net ist, sind die Länge P0–P1 und die Länge P0–P2 
unendlich. Folglich werden vorher genügend große 
Werte als die oberen Grenzen der Länge P0–P1 und 
der Länge P0–P2 bestimmt.

[0063] Wenn die Kameras an dem Fahrzeug ange-
bracht werden, ist anzunehmen, dass die Kame-
ra-Befestigungsposition bei der in Betracht gezoge-
nen Ausführung der Kraftfahrzeugkarosserie im We-
sentlichen keinen Freiheitsgrad besitzt. Folglich kann 
in einer vorbestimmten Befestigungsposition der 
oben erwähnte Schätzungswert nur entsprechend 
der in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Richtung der 
Kamera (Neigung, Schwenk, Verdrehung) bewertet 
werden. Spezieller, während die drei Arten von Win-
keln, die die Richtung der Kamera, d. h. die Neigung, 
der Schwenk und die Verdrehung um die optische 
Achse herum bilden, wechselweise unabhängig von-
einander verändert werden, werden die Schätzungs-
werte berechnet; und auf der Basis dieser berechne-
ten Schätzungswerte kann die optimale Richtung der 
Kamera (Neigung, Schwenk, Verdrehung) erhalten 
werden.

[0064] Fig. 10 ist ein Beispiel der Berechnungser-
gebnisse der Schätzungswerte. In Fig. 10 soll man 
sich vorstellen, dass eine Kamera mit einem Sichtfeld 
von 110° in dem Weltkoordinatensystem in Fig. 7 in 
einer Position der Koordinaten (3 cm, 20 cm, –1 m), 
d. h. 3 cm in Richtung positiver cm, 20 cm, –1 m), d. 
h. 3 cm in der positiven Richtung der X-Achse vom 
Ursprung 0,20 cm in der positiven Richtung der 
Y-Achse und 1 m in der negativen Richtung der 
Z-Achse (1 m in der Höhe) angebracht ist. Fig. 10
zeigt die Ergebnisse der in Bezug auf die drei unter-
schiedlichen Neigungen berechneten Schätzungs-
werte, während der Schwenk von 5° bis 45° verän-
dert ist und die Verdrehung um die optische Achse 
der Kamera von –30° bis 30° verändert ist.

[0065] Aus den Testergebnissen einschließlich des 
Beispiels in Fig. 10 wird verständlich, dass ein hoher 
Schätzungswert im Bereich des Schwenks von etwa 
25° bis etwa 45° und im Bereich der Verdrehung von 
etwa –35° bis etwa –10° erreicht wird. Den Tests ent-
sprechend, die von dem Erfinder dieser Anwendung 
durchgeführt wurden, wurde herausgefunden, dass 
der höchste Schätzungswert mit der Neigung von 
etwa 40° erreicht wird.

[0066] Eine Ebene parallel zu den optischen Ach-
sen der zwei Kameras 23L, 23R wird als eine Kame-
ra-Installationsebene definiert. Außerdem ist als Di-
vergenzwinkel der durch die optischen Achsen der 
zwei Kameras 23L, 23R zu dem Zeitpunkt gebildete 
Winkel definiert, wenn die Kameras 23L, 23R auf die-
se Kamera-Installationsebene projiziert werden. Der 
Divergenzwinkel entspricht einem Winkel zweimal 
dem oben erwähnten Schwenk. Spezieller liegt der 
Divergenzwinkel vorzugsweise in dem Bereich, der 
nicht kleiner als 50° und nicht größer als 90° ist.

[0067] Eine Ebene im rechten Winkel zu der opti-
schen Achse einer Kamera wird als Bezugsebene 
definiert. Dort wird dann die Beziehung zwischen der 
u-Achse einer u-v-Ebene des Sichtfeldbereichs der 
Kamera zu einem Zeitpunkt in Betracht, wenn die 
u-v-Ebene auf die Bezugsebene projiziert wird, und 
der Schnittlinie der Bezugsebene sowie der Installa-
tionsebene der Kamera berücksichtigt. Wenn die Ver-
drehung nicht eingestellt ist, d. h. wenn die Verdre-
hung 0° beträgt, dann ist die projizierte u-Achse par-
allel zu der Schnittlinie der Bezugsebene und der In-
stallationsebene der Kamera.

[0068] Spezieller wird bei einer Doppelkamera die 
Verdrehung um die optische Achse von jeder Kamera 
vorzugsweise so eingestellt, dass die auf die Be-
zugsebene projizierte u-Achse und die Schnittlinie 
der Bezugsebene und der Installationsebene der Ka-
mera nicht parallel zueinander liegen sondern sich in 
einem bestimmten Winkel schneiden. In Abhängig-
keit davon wie die u-v-Koordinaten des Sichtfeldbe-
reichs der Kamera definiert sind, gibt es Momente, 
bei denen die projizierte u-Achse die Schnittlinie der 
Bezugsebene sowie der Kamera-Installationsebene 
im rechten Winkel schneidet, auch wenn die Verdre-
hung 0° entspricht. Folglich wird die Verdrehung um 
die optische Achse von jeder Kamera genau genom-
men vorzugsweise so eingestellt, dass die auf die Be-
zugsebene projizierte u-Achse nicht parallel zur 
Schnittlinie der Bezugsebene und der Installationse-
bene der Kamera ist und diese nicht im rechten Win-
kel schneidet.

[0069] Des Weiteren zeigen die oben erwähnten Er-
gebnisse, dass ein hoher Schätzungswert im Bereich 
der Verdrehung von –35° bis –10° für die eine Kame-
ra und von 10° bis 35° für die andere Kamera erreicht 
wird. Das bedeutet, dass die Doppelkamera vorzugs-
weise so eingestellt wird, dass die projizierte u-Achse 
und die Schnittlinie der Bezugsebene und der Instal-
lationsebene der Kamera sich in einen Winkel im Be-
reich von nicht kleiner als 10° und nicht größer als 35°
schneiden.

[0070] Nach dieser Ausführung wird die Richtung 
der Kamera unter Verwendung des oben erwähnten 
Schätzungswertes bestimmt, jedoch kann dieser 
Schätzungswert durch ein anderes Normalmaß ent-
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sprechend des Objekts verändert werden. Wenn nur 
in unmittelbarer Nähe direkt hinter dem Fahrzeug in 
Richtung nach hinten genug zu sehen ist, setzt die 
Wichtigkeit der Bedingung 1 herab gesetzt. In einem 
solchen Fall kann das Gewicht der „Länge P0–P1" in 
dem Schätzungswert reduziert werden.

[0071] Im Vorhergehenden wurde die Beschreibung 
dahingehend vorgenommen, wie die Position einer 
Kamera zur Überwachung des Fahrzeugs in einer 
Richtung nach hinten zu bestimmen ist. Jedoch kann 
die Position einer Kamera zur Überwachung des 
Fahrzeugs in einer Querrichtung oder in einer Rich-
tung nach vom ebenfalls durch ein ähnliches Verfah-
ren bestimmt werden. Spezieller kann anstelle der 
Mittellinie BCL des Fahrzeugs eine gerade Linie, die 
die Erfassungsrichtung angibt, angenommen wer-
den, und eine gerade Linie, die sich längs des Fahr-
zeugendes erstreckt, kann anstelle der hinteren End-
linie BEL des Fahrzeugs angenommen werden. An-
schließend kann durch Abschätzen von Daten auf 
eine der oben erwähnten Ausführung ähnliche Art 
und Weise eine geeignete Richtung der Kamera be-
stimmt werden.

[0072] Bei Einstellung der Position einer Doppelka-
mera ist das Einstellen der Verdrehung um die opti-
sche Achse von jeder Kamera sehr wichtig. Im Fol-
genden wird das Ergebnis der Untersuchung des Er-
finders hinsichtlich des Grundes, warum eine solche 
Einstellung wichtig ist, erörtert werden.

[0073] Die Fig. 11(a) und Fig. 11(b) sind konzeptio-
nelle Ansichten, die darstellen wie der Sichtfeldbe-
reich entsprechend der Drehung der Kamera um ihre 
optische Achse verändert wird. Fig. 11(a) zeigt den 
Fall, bei dem die Drehung 0° beträgt (keine Drehung 
um die optischen Achse herum), während Fig. 11(b)
den Fall zeigt, bei dem die Verdrehung 33,2° beträgt. 
In Fig. 11 ist eine Kamera 23L der Doppelkamera 
dargestellt. Die Kamera 23L weist ein Sehfeld von 
111° auf und ist an den Koordinaten (3 cm, 10 cm, –1 
m) mit der auf 40° eingestellten Neigung und dem auf 
30° gestellten Schwenk angeordnet.

[0074] Es wird jetzt ein Vergleich zwischen 
Fig. 11(a) und Fig. 11(b) vorgenommen. In Fig. 11(a)
kann die Kamera nur 11 m in Querrichtung am hinte-
ren Ende des Fahrzeugs (hintere Endlinie BEL des 
Fahrzeugs) und nur 4,4 m direkt in Rückwärtsrich-
tung an dem Längsmittelpunkt des Fahrzeugs (Mittel-
linie BCL des Fahrzeugs) sehen. Andererseits kann 
in Fig. 11(b) die Kamera eine Stelle sehen, die den 
Horizont HL jeweils in der Drehrichtung am hinteren 
Fahrzeugende und der Rückwärtsrichtung an dem 
Längsmittelpunkt des Fahrzeugs erreicht. Es wird 
verständlich, dass das Sehfeld nur durch eine Verän-
derung der Verdrehung erheblich vergrößert werden 
kann, auch wenn andere Bedingungen als die Ver-
drehung die gleichen sind. Es wird berücksichtigt, 

dass eine solche Veränderung auf Grund der Tatsa-
che bewirkt wird, dass der Sichtfeldbereich der Ka-
mera viereckig ist. Die Differenz des Sichtfeldbe-
reichs führt zu einer größeren Differenz, wenn eine 
virtuelle punktförmige Abbildung zusammengesetzt 
wird.

[0075] Fig. 12(a) und Fig. 12(b) sind Ansichten, die 
die virtuellen punktförmigen Abbildung darstellen, die 
zu dem Zeitpunkt erzielt werden, wenn die Verdre-
hung, wie es in Fig. 11(a) dargestellt ist, 0° beträgt; 
und die Fig. 13(a) und Fig. 13(b) sind Ansichten, die 
die virtuellen punktförmigen Abbildungen darstellen, 
die zu dem Zeitpunkt erhalten werden, wenn die Ver-
drehung wie in Fig. 11(b) dargestellt 33,2° beträgt. 
Gemäß Fig. 12 wird nur der Bereich von 4,4 m vom 
Fahrzeug direkt hinter diesem durch die Kamera er-
fasst, wenn ihre Verdrehung 0° beträgt. Folglich er-
scheint eine Person, die in einer Position in der Rück-
wärtsrichtung des Fahrzeugs um mehr als 4,4 m von 
dem Fahrzeug entfernt ist, nicht ganz auf der virtuel-
len punktförmigen Abbildung. Im Gegensatz dazu 
wird der Hintergrund direkt hinter dem Fahrzeug auf 
die Kamera bis zu dem Horizont HL reflektiert wie es 
in Fig. 13 dargestellt ist, wenn die Verdrehung 33,2°
beträgt. Folglich kann eine Person, die in einer Posi-
tion von etwa 5 m vom Fahrzeug in Rückwärtsrich-
tung steht, sicher auf der virtuellen punktförmigen Ab-
bildung reflektiert werden.

[0076] Wie im Vorhergehenden erörtert wurde, wird 
der Bereich des Sichtfeldes durch das Einstellen der 
Verdrehung um die optische Achse der Kamera her-
um erheblich verändert. Dies verändert den Bereich 
des Fahrzeugumfelds, der als virtuelle punktförmige 
Abbildung angezeigt werden soll, beträchtlich. Spezi-
eller ist es bei einer Doppelkamera sehr wichtig, die 
Verdrehung um die optische Achse von jeder Kamera 
genau einzustellen, um die Leistungsfähigkeit des 
Überwachungssystems zu bestimmen.

[0077] In einer Doppelkamera sind zwei Kameras, 
die ein Paar bilden, in unmittelbarer Nähe zueinander 
angeordnet. Vorzugsweise ist der Abstand zwischen 
den Kameras so klein wie möglich.

[0078] Fig. 14(a) und Fig. 14(b) sind Ansichten, die 
virtuelle punktförmige Abbildungen von oben be-
trachtet darstellen, die durch Zusammensetzen der 
von der Doppelkamera erfassten Bilder erhalten wer-
den. Fig. 14(a) zeigt den Fall, bei dem die zwei Ka-
meras 23L, 23R in unmittelbarer Nähe zueinander 
angeordnet sind, während Fig. 14(b) den Fall zeigt, 
bei dem die zwei Kameras von 23L, 23R mit einem 
dazwischen vorgesehenen kleinen Abstand angeord-
net sind. In Fig. 14 ist ein Bereich VAL dargestellt, bei 
dem nur das Bild der Kamera 23L verwendet wird, 
ein Bereich VAR, bei dem nur das Bild der Kamera 
23R verwendet wird, und ein Bereich VAB, bei dem 
die Bilder der zwei Kameras 23L, 23R zusammenge-
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fasst werden, ein Pol P direkt hinter dem Fahrzeug, 
ein Bild PIL, welches das aus dem Bild der Kamera 
23L zusammengesetzte Bild des Pols P ist, sowie ein 
Bild PIR, welches das aus dem Bild der Kamera 23R
zusammengesetzte Bild des Pols P ist.

[0079] Fig. 14(a) und Fig. 14(b) unterscheiden sich 
dadurch voneinander, dass der Pol P in dem Bereich 
VAB in das zusammengesetzte Bild einbezogen oder 
nicht einbezogen ist. Spezieller sind in Fig. 14(a) die 
jeweils von den zwei Kameras 23L, 23R erfassten 
Polbilder PIL, PIR in dem Bereich VAB enthalten. An-
dererseits sind in Fig. 14(b) die zwei Kameras 23L, 
23R leicht voneinander getrennt angeordnet, und 
deshalb stehen die Polbilder PIL, PIR aus dem Be-
reich VAB in dem zusammengesetzten Bild hervor. 
Die Folge ist, dass nur der Basisabschnitt des Pols P 
in dem zusammengesetzten Bild dargestellt ist, was 
bewirkt, dass das Bild an der Grenze unnatürlich ist.

[0080] Aus der Untersuchung des Erfinders wurde 
herausgefunden, dass eine Scherung im Bild an der 
Grenze erhöht ist, wenn Teilbilder zu dem Zeitpunkt 
zusammengesetzt werden, wo der Abstand zwischen 
den Bild formenden Punkten der Kameralinsen 20 cm 
oder mehr beträgt, wodurch leicht verursacht wird, 
dass das Bild an der Grenze unnatürlich ist. Speziel-
ler ist es bei Anordnung einer Doppelkamera vorzu-
ziehen, die zwei Kameras so anzuordnen, dass de-
ren Bild formenden Punkte nicht 20 cm oder mehr 
voneinander getrennt werden. Des Weiteren sind die 
zwei, eine Doppelkamera bildenden Kameras vor-
zugsweise zu einer einheitlichen Struktur zusam-
mengebaut.

[0081] Diese Ausführung kann nicht nur auf ein 
Fahrzeug-Überwachungssystem sondern auch auf 
ein Überwachungssystem für eine andere Anwen-
dung angewandt werden. Spezieller kann das techni-
sche Konzept dieser Ausführung ohne weiteres auf 
jedes beliebige System angewandt werden, sofern 
es eine Doppelkamera aufweist, die aus ein Paar bil-
denden Kameras zusammengesetzt ist.

(Zweite Ausführung)

[0082] Nach einer zweiten Ausführung wird als 
möglich angenommen, dass der Anzeigemodus der 
in Fig. 1 dargestellten Fahrzeug-Außenanzeigevor-
richtung 10 auf einen Sichtfeld-Anzeigemodus des 
rückseitigen Hintergrundes eingestellt ist.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug-Überwachungssystem, das eine 
Doppelkamera umfasst, die aus einer ersten und ei-
ner zweiten Kamera zusammengesetzt ist, die ein 
Paar bilden,  
wobei die erste und die zweite Kamera so angeord-
net sind, dass wenigstens Teile der von ihnen aufzu-

nehmenden Bereiche einander überlappen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Doppelkamera an einem Fahrzeug angebracht 
ist, um sowohl die Umgebung des Fahrzeugs als 
auch einen davon entfernten Ort aufzunehmen;  
das Sehfeld der ersten und der zweiten Kamera je-
weils kleiner als 180° sind, die Kameras so nahe wie 
möglich beieinander sind und die optischen Achsen 
der ersten sowie der zweiten Kamera einander 
schneiden und einen vorgegebenen Divergenzwinkel 
bilden, wenn die optischen Achsen auf eine Kame-
ra-Installationsebene parallel zu den optischen Ach-
sen projiziert werden; und  
die Drehung um die optische Achse wenigstens der 
ersten oder der zweiten Kamera so eingestellt ist, 
dass sie, wenn eine U-V-Ebene des Sehfeldberei-
ches der wenigstens einen Kamera auf eine Be-
zugsebene in einem rechten Winkel zu der optischen 
Achse der wenigstens einen Kamera projiziert wird, 
die U-Achse nicht parallel zu der Schnittlinie der Be-
zugsebene und der Kamera-Installationsebene ist 
und sie nicht im rechten Winkel schneidet.

2.  Fahrzeug-Überwachungssystem nach An-
spruch 1, wobei die Doppelkamera so angeordnet ist, 
dass der Divergenzwinkel nicht kleiner als 50° und 
nicht größer als 90° ist, und dass die Drehung nicht 
kleiner als 10° und nicht größer als 35° ist, wenn an-
genommen wird, dass die Drehung 0° beträgt, wenn 
die U-Achse auf der Bezugsebene parallel zu der 
Schnittlinie der Bezugsebene und der Kamera-Instal-
lationsebene ist.

3.  Fahrzeug-Überwachungssystem nach An-
spruch 1, wobei die erste und die zweite Kamera je-
weils einen Sehfeldbereich in Form eines Vierecks 
haben.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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