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(57) Zusammenfassung: Kraftfahrzeug (1) umfassend min-
destens zwei zumindest in Längsrichtung des Fahrzeugs
voneinander beabstandete Kameras (4, 5, 7, 8, 11) zur Er-
fassung des Fahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs (1), min-
destens eine Verarbeitungseinrichtung (6, 9, 10) sowie min-
destens eine Anzeigeeinrichtung (2, 3), wobei die Verarbei-
tungseinrichtung (6, 9, 10) zur Erzeugung mindestens eines
Zielbilds (25) aus den Kameradaten der mindestens zwei
Kameras (4, 5, 7, 8, 11) ausgebildet ist, wobei das Zielbild
(25) zwei nebeneinander angeordnete Bildbereiche (26, 27)
umfasst, wobei der Inhalt des ersten Bildbereichs (26) aus
den Bilddaten der ersten Kamera (4, 7, 11) und der Inhalt
des zweiten Bildbereichs (27) aus den Bilddaten der zweiten
Kamera (5, 8) ermittelt wird, und wobei die Verarbeitungs-
einrichtung (6, 9, 10) zur Ansteuerung der Anzeigevorrich-
tung (2, 3) zur Ausgabe des Zielbilds (25) ausgebildet ist,
wobei die erste Kamera (4, 7, 11) eine Rückraumkamera
zur Abbildung des Rückraums des Kraftfahrzeugs ist und die
zweite Kamera (5, 8) eine Seitenkamera zur weitwinkligen
Erfassung einer seitlich des Kraftfahrzeugs gelegenen Zo-
ne ist, wobei das Zielbild im ersten Bildbereich (26) einen
fest vorgegebenen Raumwinkel der Rückraumkamera (4, 7,
11) und im zweiten Bildbereich (27) einen fest vorgegebe-
nen Raumwinkel der Seitenkamera (5, 8) abbildet, wobei der
abgebildete Raumwinkel der Seitenkamera (5, 8) und der
Rückraumkamera (4, 7, 11) zumindest in einer Zone hinter
dem Kraftfahrzeug überlappen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug um-
fassend mindestens zwei zumindest in Längsrichtung
des Fahrzeugs voneinander beabstandete Kameras
zur Erfassung des Fahrzeugumfelds des Kraftfahr-
zeugs, mindestens eine Verarbeitungseinrichtung so-
wie mindestens eine Anzeigeeinrichtung, wobei die
Verarbeitungseinrichtung zur Erzeugung mindestens
eines Zielbildes aus den Kameradaten der mindes-
tens zwei Kameras ausgebildet ist, wobei das Zielbild
zwei nebeneinander angeordnete Bildbereiche um-
fasst, wobei der Inhalt des ersten Bildbereichs aus
den Bilddaten der ersten Kamera und der Inhalt des
zweiten Bildbereichs aus den Bilddaten der zweiten
Kamera ermittelt wird, und wobei die Verarbeitungs-
einrichtung zur Ansteuerung der Anzeigevorrichtung
zur Ausgabe des Zielbilds ausgebildet ist, wobei die
erste Kamera eine Rückraumkamera zur Abbildung
des Rückraums des Kraftfahrzeugs ist und die zweite
Kamera eine Seitenkamera zur weitwinkligen Erfas-
sung einer seitlich des Kraftfahrzeugs gelegenen Zo-
ne ist, wobei der abgebildete Raumwinkel der Seiten-
kamera und der Rückraumkamera zumindest in einer
Zone hinter dem Kraftfahrzeug überlappen, wobei die
Rückraumkamera am Heck des Kraftfahrzeugs ange-
ordnet ist.

[0002] Kamera-Monitor-Systeme gewinnen in mo-
dernen Kraftfahrzeugen zunehmend an Bedeutung.
Eine der Anwendungen eines Kamera-Monitor-Sys-
tems ist der Einsatz von Kameras und Monitoren, um
konventionelle Rückspiegel zu ersetzen. Das Erset-
zen eines konventionellen Spiegels durch eine oder
mehrere am Kraftfahrzeug angeordnete Kameras so-
wie mindestens eine Anzeigeeinrichtung erlaubt ei-
ne zuverlässige Darstellung fester Bereiche des hin-
teren Kraftfahrzeugumfelds, ohne von der Sitzposi-
tion des Fahrers abhängig zu sein. Unter gewissen
Bedingungen können durch außen am Kraftfahrzeug
angeordnete Kamera-Monitor-Systeme auch im Au-
ßenbereich des Kraftfahrzeugs angeordnete Spiegel
vermieden werden.

[0003] Dies ist insbesondere in Bezug auf eine Opti-
mierung des Luftwiderstands sowie ein ansprechen-
des Design des Kraftfahrzeugs vorteilhaft.

[0004] Aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund von
gesetzlichen Vorgaben in einigen Ländern sollen das
Sichtfeld sowie die Darstellungsgröße von Objekten
im Display dem Sichtfeld und der Darstellungsgröße
bei Nutzung eines konventionellen Spiegels entspre-
chen. Daher muss die Kamera des Systems auf ei-
nen bestimmten Sichtbereich eingeschränkt werden
und häufig sehr weit über die Fahrzeugkontur heraus-
ragend befestigt werden, um Verdeckungen des re-
levanten Sichtbereichs durch die Fahrzeugkontur zu
vermeiden.

[0005] Bei Beschränkung des Sichtbereichs auf den
Sichtbereich, der dem Sichtbereich eines konventio-
nellen Spiegels entspricht, existiert ein großer toter
Winkel, der weder durch Kopfdrehung des Fahrers
noch durch die Kamera abgedeckt wird. Zudem wer-
den durch die Notwendigkeit, Kameras an äußersten
Punkten des Fahrzeuges anzuordnen die Vorteile der
Nutzung eines Kamera-Monitor-Systems gegenüber
konventionellen Spiegeln nämlich die Verbesserung
der Aerodynamik und die bessere Designverträglich-
keit in ihrer Wirkung stark reduziert.

[0006] Es ist zwar möglich, den toten Winkel dadurch
zu verkleinern, dass der Sichtbereich der Kamera er-
weitert wird, dies führt jedoch zu einer sicherheitskri-
tischen Verkleinerung der Bildinhalte. Auch trägt die-
se Lösung nicht zu einer Verbesserung der Aerody-
namik oder zu einer besseren Designverträglichkeit
bei.

[0007] Die Druckschrift DE 102 97 590 T5 offenbart
ein Fahrerunterstützungssystem. Dieses umfasst ei-
ne Aufnahmeeinrichtung zum Aufnehmen von Bil-
dern einer hinteren Seite des Fahrzeugs und ei-
ne Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen der Bilder, die
von der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen werden.
Dabei umfasst das Fahrerunterstützungssystem bei-
spielsweise drei Weitwinkelkameras, die in oder an
einem Fahrzeug angebracht sind, eine Monitorvor-
richtung, die als eine Anzeigeeinrichtung arbeitet,
und eine Anzeigesteuereinrichtung für die Bildverar-
beitung von Bildern, die von den drei Weitwinkelka-
meras aufgenommen werden und zum Anzeigen der
Bilder auf dem Monitorbildschirm der Monitorvorrich-
tung. Dabei ist die erste Weitwinkelkamera an dem
hinteren Abschnitt des Fahrzeugs, die zweite Weit-
winkelkamera nahe an dem Spiegel der rechten Tür
des Fahrzeugs und die dritte Weitwinkelkamera nahe
an dem Spiegel der linken Tür des Fahrzeugs instal-
liert.

[0008] Aus Druckschrift DE 600 25 864 T2 ist ein
multifunktionales Kamera-System für ein Fahrzeug
bekannt. Bei diesem sind eine Vielzahl von Überwa-
chungskameras an einem Fahrzeug montiert. Das
Kamera-System umfasst zudem eine Anzeigeeinheit
zum Anzeigen des Überwachungsbildes der Überwa-
chungskameras. Dabei kann es sich bei den Kame-
ras um Heckkameras, rechte und linke Säulenkame-
ras, rechte und linke Türspiegelkameras, rechte und
linke Seitenkameras und Frontkameras handeln. In
einer bevorzugten Ausführungsform werden die Bil-
der einer Vielzahl von Kameras zu einem Panorama-
bild zusammengesetzt.

[0009] Die Druckschrift DE 102 21 513 B4 offenbart
ein Verfahren zur Darstellung von Bildern mit verän-
dertem Breite-Höhe-Verhältnis. Dabei wird ein elek-
tronisch in einem Originalformat erfasstes Original-
bild in einem vom Originalformat hinsichtlich des Brei-
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te-Höhe-Verhältnisses abweichenden Anzeigeformat
auf einer Anzeigeeinheit als deformiertes Anzeigebild
dargestellt. Das Originalbild kann dabei beispielswei-
se aus drei Teilbildern drei verschiedener Kameras
zusammengesetzt sein.

[0010] Daneben ist aus der Druckschrift
DE 10 2008 034 594 A1 ein Verfahren zur Informa-
tion eines Insassen eines Fahrzeugs bekannt, bei
dem durch Aufnahmemittel des Fahrzeugs wenigs-
tens zwei Bilder erzeugt werden, welche unterschied-
liche Fahrbahnabschnitte der Fahrbahnebene in der
Umgebung des Fahrzeugs enthalten. Dabei werden
die wenigstens zwei Bilder mittels einer Bildverarbei-
tungseinheit verarbeitet und auf einer Anzeigeeinheit
im Fahrzeuginnenraum wiedergegeben, wobei eine
Darstellung generiert wird, in welcher die wenigstens
zwei Bilder auf eine virtuelle Fahrbahnebene abgebil-
det werden, wobei die virtuelle Fahrbahnebene per-
spektivisch wiedergegeben wird.

[0011] Der Erfindung liegt also die Aufgabe zugrun-
de, ein Kraftfahrzeug mit einem demgegenüber ver-
besserten Kamera-Monitor-System anzugeben.

[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einem Kraftfahrzeug der eingangs
genannten Art das Zielbild im ersten Bildbereich ei-
nen fest vorgegebenen Raumwinkel der Rückraum-
kamera und im zweiten Bildbereich einen fest vor-
gegebenen Raumwinkel der Seitenkamera abbildet,
wobei in dem ersten Bildbereich Bilddaten dargestellt
werden, die das Sichtfeld eines konventionellen Au-
ßenspiegels abbilden.

[0013] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, dass
zur Abbildung des Sichtbereichs eines konventionel-
len Spiegels und zur Abbildung des toten Winkels
getrennte Kameras genutzt werden, wobei ein ge-
meinsames Zielbild aus den Daten beider Kameras
erstellt wird, das in einem ersten Bereich die Bild-
daten der ersten Kamera darstellt, die insbesonde-
re dem Sichtfeld eines konventionellen Spiegels ent-
sprechen. Diese werden in einem Anzeigebereich
dargestellt, der vorteilhaft die Größe des Bildes ei-
nes konventionellen Spiegels aufweist. In einem da-
nebenliegenden weiteren Bereich des Zielbildes er-
folgt eine Darstellung von Bilddaten der zweiten Ka-
mera, die insbesondere den toten Winkel abbildet.

[0014] In dem erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug ist
eine für den Fahrer besonders intuitive Darstellungs-
möglichkeit der Informationen über den Fahrzeug-
rückraum möglich. So kann das Zielbild beispielswei-
se so dargestellt werden, dass der zweite Bereich
sich an der Stelle des Bildes befindet, das bei einem
konventionellen Spiegel einem asphärischen Bereich
entsprechen würde.

[0015] Als Seitenkameras können vorteilhafterwei-
se sogenannte Top View-Kameras, die in vielen mo-
dernen Kraftfahrzeugen ohnehin vorhanden sind, ge-
nutzt werden. Solche Top View-Kameras sind Weit-
winkelkameras, die üblicherweise genutzt werden,
um eine Darstellung des Kraftfahrzeugumfelds von
oben zu ermöglichen. Alternativ ist es aber selbst-
verständlich auch möglich, Seitenkameras, die aus-
schließlich dem Kamera-Monitor-System, das als
Spiegelersatz dient, zugeordnet sind, zu nutzen. Um
eine gute Abdeckung des toten Winkels zu erreichen
ist es jedoch auch hier vorteilhaft, wenn die Seitenka-
mera einen großen Raumwinkel aufnimmt. Insbeson-
dere bei der Mitbenutzung von Top-View-Kameras ist
es vorteilhaft, wenn die Blickrichtung der Kamera im
Wesentlichen senkrecht zur Fahrtrichtung des Kraft-
fahrzeugs steht. In diesem Fall kann die Kamera auch
sehr nah an der Fahrzeugkontur angeordnet oder in
diese integriert sein, ohne dass wesentliche Teile des
abgebildeten Raumwinkels von Fahrzeugteilen ver-
deckt werden.

[0016] Da der seitliche Bereich des Kraftfahrzeugs
bereits von den Seitenkameras erfasst ist, ist es mög-
lich, die Rückraumkamera in den hinteren Bereich
des Kraftfahrzeugs zu verlegen. Dies ist vor allem
vorteilhaft, da die Rückraumkamera in diesem Fall
näher an der Kontur des Kraftfahrzeugs angeordnet
werden kann, ohne dass Teile des Kraftfahrzeugs
große Teile des durch die Rückraumkamera abgebil-
deten Raumwinkels verdecken. Beispielsweise kann
eine Kamera, die am Heck des Kraftfahrzeugs an-
geordnet ist, problemlos in die Fahrzeuggeometrie
integriert werden. In diesem Fall sind keine Teile
des Kraftfahrzeugs in dem von der Kamera abgebil-
deten Raumwinkel angeordnet, obwohl die Kamera
nicht notwendigerweise von der Fahrzeugkontur be-
abstandet ist. So ist beispielsweise eine Integration
der Rückraumkamera in die Heckleuchten möglich.

[0017] Im einfachsten Fall kann vorgesehen sein,
dass auf mindestens einer Seite des Kraftfahrzeugs
eine Seitenkamera, eine Heckkamera sowie eine An-
zeigeeinrichtung angeordnet sind. Diese drei Kom-
ponenten kommunizieren mit einer Verarbeitungsein-
richtung, die die Bilddaten der beiden Kameras ver-
arbeitet und ein Zielbild auf der Anzeigeeinrichtung
darstellt. Das Zielbild ist in zwei nebeneinander an-
geordnete Bildbereiche eingeteilt. In einem ersten
Bildbereich, der beispielsweise größer sein kann als
der zweite Bildbereich, wird ein aus den Daten der
Rückraumkamera ermitteltes Bild dargestellt. Dieses
Bild kann insbesondere dem durch einen konventio-
nellen Spiegel abgebildeten Raumwinkel im Rück-
raum des Kraftfahrzeugs entsprechen. Der durch
die Rückraumkamera aufgenommene Winkelbereich
kann größer sein als der im ersten Bildbereich dar-
gestellte Winkelbereich. Um dennoch eine Darstel-
lung zu erreichen, die dem Sichtfeld und der Dar-
stellungsgröße eines konventionellen Spiegels ent-
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spricht, wird nur der Teil der Bilddaten genutzt, der
einem Raumwinkel entspricht, der durch einen kon-
ventionellen Spiegel dargestellt würde. Dies ist leicht
möglich, da bei einer digitalen Kamera jeder Pixel ei-
nem festen Raumwinkel entspricht. Der darzustellen-
de Raumwinkelbereich weist eine feste Lage im Be-
zug zum Kraftfahrzeug auf. Damit kann eine Wahl
des Raumwinkels beispielsweise durch eine feste
Vorgabe der darzustellenden Pixel der Rückraumka-
mera erfolgen. Die Anzeigeeinrichtung kann so aus-
gebildet sein, dass ihre Auflösung so groß ist, dass
die Anzahl der Pixel in Höhe und Breite im ersten
Bildbereich genau der Höhe und Breite des Bildaus-
schnitts des Bilds der Rückraumkamera entspricht.
Alternativ kann der darzustellende Bereich des Bilds
der Rückraumkamera jedoch auch skaliert werden,
um das Bild der Größe und Auflösung des ersten Be-
reichs anzupassen.

[0018] Um das Zielbild zu berechnen, das auf der
Anzeigeeinrichtung dargestellt wird fügt die Verarbei-
tungseinrichtung dem ersten Bildbereich noch einen
zweiten, daneben angeordneten Bildbereich hinzu. In
diesem zweiten Bildbereich sind Bilddaten der Sei-
tenkamera dargestellt. Wie bereits erwähnt ist es vor-
teilhaft, wenn die Seitenkamera einen großen Raum-
winkel, insbesondere in horizontaler Richtung abbil-
det. Dies ist zum einen vorteilhaft, da in diesem Fall
die Seitenkamera zusätzlich als Top-View-Kamera
genutzt werden kann, zum anderen ist es damit mög-
lich, die Kamera im Wesentlichen senkrecht zur Ka-
rosserieoberfläche anzuordnen. Damit kann die Ka-
mera sehr nah an der Karosseriekontur angeordnet
werden, ohne dass die Karosserie große Teile von
der Kamera abgebildeten Raumwinkels verdeckt. Ein
großer abgebildeter Winkelbereich der Seitenkame-
ra führt jedoch auch dazu, dass nur ein Ausschnitt
des abgebildeten Raumwinkels für ein System, das
den Fahrzeugrückraum abbilden soll, relevant ist. Die
Verarbeitungseinrichtung wählt nun jene Pixel aus,
die einem im zweiten Bildbereich darzustellenden to-
ten Winkel entsprechen. Dieser tote Winkel entspricht
einem Bereich, der weder im ersten Bildbereich ab-
gebildet ist, noch für den Fahrer leicht einzusehen
ist. Insbesondere in Bezug auf die Seitenkamera ist
zu beachten, dass es aufgrund der Tatsache, dass
hier große Winkelbereiche abgebildet werden sollen,
möglich ist, dass die Abbildung nicht gnomonisch
ist. In diesem Fall ist der Bildausschnitt, der einem
gewünschten Raumwinkelausschnitt entspricht, nicht
notwendigerweise rechteckig. Insbesondere bei der
Verarbeitung der Bilddaten der Seitenkamera, also
der Erzeugung des zweiten Bildbereichs ist es also
möglich, dass die Verarbeitungseinrichtung einen in
der Regel rechteckigen zweiten Bildbereich aus ei-
nem nicht rechteckigen Bildbereich der Seitenkame-
ra berechnet. Eine solche Berechnung ist aber mit
bekannten Verfahren der Bildverarbeitung, insbeson-
dere der Entzerrung von Bildern, problemlos möglich.
Zudem gilt auch für den zweiten Bildbereich, dass

dieser eine Zone des Umfelds des Kraftfahrzeugs ab-
bildet, die bezüglich des Kraftfahrzeugs eine feste La-
ge aufweist. Diese Lage entspricht auch im Fall ei-
ner nichtgnomonischen Abbildung einer festen Men-
ge der Pixel. Eine einmal festgelegte Auswahl des
zu verarbeitenden Bildbereichs und der Verarbeitung
kann also ohne jegliche Veränderung stets genutzt
werden, um den zweiten Bildbereich zu errechnen.

[0019] Selbstverständlich ist es auch möglich, dass
für das Bild einer linken und einer rechten Anzeige-
vorrichtung, die einen linken bzw. rechten konven-
tionellen Spiegel ersetzen, eine gemeinsame Verar-
beitungseinrichtung für alle Kameras, die zur Daten-
gewinnung genutzt werden, genutzt wird. Daneben
ist es auch möglich, dass eine einzelne Rückraum-
kamera am Fahrzeug zur Erzeugung zweier Zielbil-
der, eines für den linken Rückraum und eines für den
rechten Rückraum, genutzt wird. Die gleiche Kamera
kann des Weiteren selbstverständlich für die Erzeu-
gung eines Bildes, das einem Innenrückspiegel ent-
spricht genutzt werden.

[0020] Es ist vorteilhaft, wenn der Aufnahmewinkel
der Seitenkamera in der horizontalen Ebene größer
als 90°, insbesondere größer als 120° ist. Größere
Aufnahmewinkel erlauben es generell, die Seitenka-
mera in einen steileren Winkel zur Fahrtrichtung aus-
zurichten, ohne dass große Teile des Rückraums un-
abgebildet bleiben. Wie oben beschrieben hat ein
steilerer Winkel zur Fahrtrichtung vor allem den Vor-
teil, dass die Kamera näher an der Fahrzeugkon-
tur angeordnet bzw. in diese integriert werden kann,
ohne dass große Teile des Bildbereichs von Teilen
des Kraftfahrzeugs verdeckt werden. Große Aufnah-
mewinkel haben zudem den Vorteil, dass die Sei-
tenkamera neben der Verwendung in einem virtuel-
len Spiegel auch als Top View-Kamera genutzt wer-
den kann. Es können insbesondere Fischaugenop-
tiken genutzt werden, alternativ ist jedoch auch die
Nutzung einer Weitwinkel- bzw. Superweitwinkelop-
tik möglich.

[0021] Der abgebildete Winkel der Seitenkamera, d.
h. der Winkel der im zweiten Bildbereich des Zielbil-
des dargestellt wird, kann in der horizontalen Ebene
kleiner als 90°, insbesondere kleiner als 60°, im Spe-
ziellen kleiner als 45° sein. Wesentliches Ziel ist es zu
erreichen, dass der tote Winkel in einer Art darstellbar
ist, dass wesentliche Details erkannt werden können.
Eine Abbildung von großen Winkelbereichen, insbe-
sondere größer als 90° ist für eine Verwendung zur
Abbildung des Rückraums nicht sinnvoll. Eine Abbil-
dung großer Winkelbereiche würde zudem dazu füh-
ren, dass entweder ein sehr großer zweiter Bildbe-
reich genutzt werden muss oder dass die Darstellung
des zweiten Bildbereichs stark verzerrt ist. Der für
den Fahrer schwer einzusehende und im ersten Bild-
bereich nicht gezeigte Winkelbereich ist in der Regel
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bereits mit einem Abbildungswinkel von weniger als
45° in horizontaler Ebene abzubilden.

[0022] Für einen virtuellen Rückspiegel ist es vor-
teilhaft, wenn die Größe der Bildbereiche fest vorge-
geben ist. Zum einen können damit zuverlässig ge-
setzliche Vorgaben erfüllt werden, zum anderen kann
mit solchen fest vorgegebenen Bildbereichen zuver-
lässig ein Optimum des Sichtbereichs erreicht wer-
den. Gerade ein Umgang mit sicherheitsrelevanten
Systemen eines Kraftfahrzeugs sollte möglichst ein-
fach und intuitiv sein. Sind bei einem virtuellen Rück-
spiegel sowohl die dargestellten Raumwinkel für je-
den der beiden Bildbereiche, also auch die Größe der
Bildbereiche fest vorgegeben, so kann die vollstän-
dige Bildberechnung fest vorgegeben sein. Dies be-
deutet, dass stets die gleichen Operationen auf die
Bilddaten der Kamerabilder angewandt werden, um
von den beiden Kamerabildern zu dem Zielbild zu ge-
langen. Damit ist die Berechnung des Zielbildes be-
sonders einfach und damit auch besonders robust.

[0023] Insbesondere bei der Verwendung von
Fischaugenlinsen für die Seitenkamera kann das re-
sultierende Bild im zweiten Bildbereich stark verzerrt
sein. Für den virtuellen Rückspiegel des erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugs soll in diesem Bereich der
tote Winkel dargestellt werden. Dieser tote Winkel ist
jedoch ein Randbereich der Abbildung und damit be-
sonders stark verzerrt. Dies führt insbesondere zu ei-
ner starken Verzerrung vertikaler Linien, die insbe-
sondere bei der Abbildung bewegter Objekte nicht
den Sehgewohnheiten des Menschen entspricht. Da-
her ist es vorteilhaft, wenn die Verarbeitungseinrich-
tung zur Entzerrung der Bilddaten der Seitenkamera
ausgebildet ist. Auch diese Berechnung ist bei einem
fest vorgegebenen abgebildeten Raumwinkel und ei-
ner fest vorgegebenen Größe des zweiten Bildbe-
reichs besonders einfach. In diesem Fall kann für je-
den Pixel des Zielbilds im zweiten Bildbereich eine
gewichtete Summe über einige wenige Pixel der Da-
ten der Seitenkamera gebildet werden, wobei die Ge-
wichtungsfaktoren fest vorgegeben sind. Alternativ ist
es jedoch auch möglich, das Bild der Seitenkame-
ra zunächst zu entzerren und anschließend den Bild-
ausschnitt, der im zweiten Bildbereich des Zielbilds
dargestellt wird auszuwählen.

[0024] Der Winkelbereich des toten Winkels kann
wesentlich größer sein als der Winkelbereich, der ei-
nem konventionellen Rückspiegel entspricht, und der
im ersten Bildbereich dargestellt ist. Soll nun weiter-
hin jeder Pixel einem in beiden Bereichen ähnlich gro-
ßen Raumwinkelbereich entsprechen, so müsste der
zweite Bildbereich eine größere Abmessung haben
als der erste Bildbereich. Dies würde zu einer sehr
großen Anzeigevorrichtung führen. Im Bereich des
toten Winkels ist jedoch normalerweise weniger In-
formation für den Fahrer notwendig als im Bereich,
der durch einen konventionellen Rückspiegel abge-

bildet wird. Für einen Fahrer des erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs ist es insbesondere wichtig zu wissen
ob sich im toten Winkel weitere Objekte, insbeson-
dere weitere Kraftfahrzeuge befinden. Es kann da-
her vorteilhaft sein, wenn die Verarbeitungseinrich-
tung zur Erzeugung der Bilddaten des zweiten Bild-
bereichs zur Stauchung der Bilddaten der Seitenka-
mera in horizontaler Richtung ausgebildet ist. Dies
führt zwar dazu, dass insgesamt weniger Informatio-
nen über den toten Winkel wiedergegeben werden,
die Informationen sind jedoch ausreichend, um leicht
festzustellen, dass sich beispielsweise ein zweites
Kraftfahrzeug im toten Winkel befindet.

[0025] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Verar-
beitungseinrichtung zur Erzeugung einer Markierung
im Zielbild, die die Grenze zwischen den beiden Bild-
bereichen markiert, ausgebildet ist. Eine solche Mar-
kierung erleichtert dem Fahrer die Unterscheidung
der beiden Bildbereiche. Damit ist stets klar zu er-
kennen, welcher Bereich des Zielbildes dem Bild ei-
nes klassischen Rückspiegels entspricht, und wel-
cher Bereich Bilddaten aus dem toten Winkel anzeigt.
Dies ist vor allem aus zwei Gründen vorteilhaft. Zum
einen erkennt der Fahrer in diesem Fall sofort wenn
sich ein weiteres Objekt, das sich sowohl relativ zum
eigenen Kraftfahrzeug als auch relativ zur Umgebung
bewegt, im toten Winkel befindet. Da sich Objekte
im toten Winkel entweder nahe hinter dem Fahrzeug
oder bereits neben dem Fahrzeug befinden, ist ei-
ne Erkennung solcher Objekte, insbesondere beim
Spurwechsel, essentiell. Zum anderen wird der Fah-
rer durch diese Markierung klar darauf hingewiesen,
dass die Anzeige im zweiten Bildbereich unter einem
anderen Winkel aufgenommen und unter Umständen
verzerrt dargestellt ist. Damit werden Abstände an-
ders wahrgenommen.

[0026] Es ist vorteilhaft, wenn die Ausgabe des Ziel-
bilds auf der Anzeigevorrichtung vollflächig erfolgt.
Bei einem virtuellen Rückspiegel des erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs handelt es sich um ein sicher-
heitsrelevantes System. Daher ist es hier vorteilhaft,
wenn dieses System möglichst einfach aufgebaut ist
und separate Anzeigeelemente aufweist.

[0027] Es ist möglich, dass das Kraftfahrzeug zwei
seitlich am Kraftfahrzeug angeordnete Seitenkame-
ras aufweist, wobei eine der Seitenkameras auf der in
Fahrtrichtung linken und die andere auf der in Fahrt-
richtung rechten Seite des Kraftfahrzeugs angeord-
net ist. In diesem Fall können tote Winkel sowohl links
als auch rechts des Kraftfahrzeugs abgebildet wer-
den. Das Fahrzeug kann zudem zwei Anzeigevorrich-
tungen aufweisen, und die Verarbeitungsvorrichtung
kann zur Erzeugung eines ersten Zielbilds, zur An-
steuerung der ersten Anzeigevorrichtung zur Anzei-
ge des ersten Zielbilds, zur Erzeugung eines zweiten
Zielbilds und zur Ansteuerung der zweiten Anzeige-
vorrichtung zur Anzeige des zweiten Zielbilds ausge-
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bildet sein, wobei der zweite Bildbereich des ersten
Zielbildes Bilddaten der ersten Seitenkamera und der
zweite Bildbereich des zweiten Zielbildes Bilddaten
der zweiten Seitenkamera abbildet.

[0028] Alternativ kann das Kraftfahrzeug auch zwei
Anzeigevorrichtungen und zwei Verarbeitungsvor-
richtungen aufweisen, wobei die erste Verarbeitungs-
vorrichtung zur Erzeugung eines ersten Zielbilds und
zur Ansteuerung der ersten Anzeigeeinrichtung zur
Anzeige des ersten Zielbilds ausgebildet sein kann,
wobei der zweite Bildbereich des ersten Zielbildes
Bilddaten der ersten Seitenkamera abbildet und die
zweite Verarbeitungseinrichtung zur Erzeugung ei-
nes zweiten Zielbilds und zur Ansteuerung der zwei-
ten Anzeigevorrichtung zur Anzeige des zweiten Ziel-
bilds auf der zweiten Anzeigevorrichtung ausgebildet
sein kann, wobei der zweite Bildbereich des zweiten
Zielbildes Bilddaten der zweiten Seitenkamera abbil-
det.

[0029] Der Sichtbereich eines konventionellen Au-
ßenspiegels, der von einem virtuellen Rückspiegel
des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs abgebildet
werden soll ist auf einer Seite im Wesentlichen durch
eine geradlinige Verlängerung der Fahrzeugseite be-
grenzt. Ein solcher Bereich kann besonders gut wie-
dergegeben werden, wenn das Kraftfahrzeug zwei
Rückraumkameras aufweist, wobei der erste Bildbe-
reich des ersten Zielbilds Bilddaten der ersten Rück-
raumkamera abbildet und der erste Bildbereich des
zweiten Zielbildes Bilddaten der zweiten Rückraum-
kamera abbildet.

[0030] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Er-
findung ergeben sich aus den im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0031] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs,

[0032] Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs,

[0033] Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs,

[0034] Fig. 4 ein Kraftfahrzeug mit dem notwendigen
Sichtbereichen eines konventionellen Spiegels,

[0035] Fig. 5 eine schematische Darstellung der
Blickwinkel bei Verwendung einer Kamera mit Positi-
on und Sichtwinkel eines konventionellen Spiegels,

[0036] Fig. 6 das erzeugte Bild für eine Fahrsituation
mit dem Kamerasichtfeld der Fig. 5,

[0037] Fig. 7 eine schematische Darstellung des
Blickwinkels einer Kamera mit erweitertem Winkelbe-
reich,

[0038] Fig. 8 die gleiche Fahrsituation wie in Fig. 6
dargestellt, jedoch mit dem in Fig. 7 gezeigten Kame-
rawinkel aufgenommen,

[0039] Fig. 9 eine schematische Darstellung der Auf-
nahmewinkel der Kameras in einem erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeug, und

[0040] Fig. 10 die gleiche Verkehrssituation wie in
Fig. 6 und Fig. 8 dargestellt, jedoch mit den in Fig. 9
gezeigten Kamerawinkeln aufgenommen.

[0041] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung eines
Kraftfahrzeugs 1. Das Kraftfahrzeug umfasst zwei
Anzeigeeinrichtungen 2, 3, zwei Seitenkameras 5, 8,
zwei Rückraumkameras 4, 7 und zwei Verarbeitungs-
einrichtungen 6, 9. Die Erzeugung des Zielbildes soll
am Beispiel des linken Verarbeitungsstrangs, der das
Zielbild auf der Anzeigeeinrichtung 2 darstellt erklärt
werden. Die folgende Erklärung gilt jedoch ebenso
für die Erzeugung des Zielbilds für die Anzeigevor-
richtung 3. Die Verarbeitungseinrichtung 6 kommuni-
ziert mit der Rückraumkamera 4 und der Seitenka-
mera 5, sowie der Anzeigeeinrichtung 2. In der sche-
matischen Darstellung in Fig. 1 ist eine direkte Kom-
munikation zwischen der Verarbeitungsvorrichtung 6
und den weiteren Komponenten gezeigt. Alternativ ist
es jedoch auch möglich, dass eine solche Verbindung
über einen fahrzeuginternen Bus, beispielsweise ei-
nen CAN-Bus erfolgt.

[0042] Die Verarbeitungseinrichtung 6 empfängt
Bilddaten der Rückraumkamera 4 und der Seitenka-
mera 5, berechnet ein Zielbild und steuert die Anzei-
geeinrichtung 2 derart an, dass diese das Zielbild dar-
stellt. Das Zielbild besteht aus zwei Bereichen, wobei
der erste Bildbereich aus Daten der Rückraumkame-
ra 4 berechnet wird und der zweite Bildbereich aus
Daten der Seitenkamera 5. Die Verarbeitungseinrich-
tung blendet zudem zwischen den beiden Bereichen
des Bilds eine Markierung ein. Das Zielbild besteht
also aus einem ersten Bildbereich, einer Markierung
und einem zweiten Bildbereich.

[0043] Die Erzeugung des ersten und zweiten Bild-
bereichs soll im Folgenden genauer erläutert werden.
Die Rückraumkamera 4 nimmt einen Winkelbereich
auf, der größer ist als der Winkelbereich, der benötigt
wird um einen durch einen konventionellen Außen-
spiegel abgebildeten Bereich abzubilden. Dies wird
später mit Bezug auf Fig. 9 und Fig. 10 genauer er-
läutert. Die Bilddaten dieser Aufnahme werden der
Verarbeitungseinrichtung 6 zugeführt. Da die Rück-
raumkamera 4 keine allzu großen Aufnahmewinkel
aufweist ist das Bild der Rückraumkamera 4 nicht
oder kaum verzerrt. Daher beschränkt sich die Verar-
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beitung der Bilddaten der Rückraumkamera 4 in der
Verarbeitungseinrichtung 6 darauf, dass jene Bildda-
ten, die dem Raumwinkel entsprechen, der durch ei-
nen konventionellen Rückspiegel abgebildet würde,
in den ersten Bildbereich übertragen werden. Ent-
sprechen die Abmessungen der Bilddaten, die dem
zu bildenden Raumwinkel entsprechen, genau der
Pixelgröße des Zielbildbereichs, so kann diese Ab-
bildung direkt durch Kopieren der Pixelinformation
erfolgen. Falls diese Größen nicht übereinstimmen
kann in der Verarbeitungseinrichtung 6 zudem eine
Skalierung vorgenommen werden, die die Auflösung
des genutzten Ausschnitts der Bilddaten der Rück-
raumkamera 4 der Auflösung des Bereichs der An-
zeigeeinrichtung 2, der zur Anzeige des ersten Bild-
bereichs zur Verfügung steht, anpasst.

[0044] Die Seitenkamera 5 stellt der Verarbeitungs-
einrichtung 6 Bilddaten zur Verfügung, die genutzt
werden um den zweiten Bildbereich zu berechnen.
Um einen großen Winkelbereich abbilden zu kön-
nen ist die Seitenkamera 5 als Kamera mit ei-
nem Fischaugenobjektiv ausgebildet. Die Blickrich-
tung der Kamera ist im Wesentlichen senkrecht zur
Karossiere des Kraftfahrzeugs.

[0045] Der Bildbereich, der dem toten Winkel ent-
spricht liegt damit am linken Rand des Bilds der Sei-
tenkamera 5. Ein reines Kopieren und/oder Skalieren
des linken Teils des Bilds der Kamera um den zweiten
Bildbereich zu berechnen würde zu einer stark ver-
zerrten Abbildung führen, bei der der abgebildete ho-
rizontale Winkelbereich am oberen und unteren Rand
des Bildes größer ist als in der Mitte. Daher soll das
Bild der Seitenkamera 5 durch die Verarbeitungsein-
richtung 6 entzerrt werden. Zudem ist der Raumwin-
kel des im zweiten Bildbereich abzubildenden toten
Winkels größer als der im ersten Raumbereich ab-
zubildende Raumwinkel. Würden diese Raumwinkel
gleichartig dargestellt müsste somit der zweite Bild-
bereich wesentlich breiter sein als der erste Bildbe-
reich. Der erste Bildbereich umfasst jedoch die Infor-
mationen, die ein konventioneller Rückspiegel zeigt.
Der zweite Bildbereich soll nur dazu dienen, festzu-
stellen, ob sich weitere bewegte Objekte im toten
Winkel befinden. Daher wird das entzerrte Bild der
Seitenkamera 5 zusätzlich vor der Übertragung in
den zweiten Bildbereich horizontal gestaucht.

[0046] Die Entzerrung des Bilds der Seitenkamera 5,
die horizontale Stauchung sowie eine eventuell not-
wendige Auflösungsanpassung lassen sich zusam-
menfassen, indem für jeden Pixel des zweiten Bild-
bereichs ein einzelner Pixel des Bilds der Seitenka-
mera 5 ausgewählt wird. Um eine bessere Bildquali-
tät zu erreichen wir jedoch für jeden Pixel des zwei-
ten Bildbereichs seine gewichtete Summe von meh-
reren Punkten des Bilds der Seitenkamera 5 berech-
net. Da im zweiten Bildbereich stets der gleiche Win-
kelausschnitt des Bilds der Kamera 5 gezeigt werden

soll und der Bereich auch stets gleich groß ist kön-
nen einmal ermittelte Punktkoordinaten und Gewich-
tungsfaktoren stets wiederverwendet werden. Somit
sind zur Berechnung des Zielbilds keine komplexen
Operationen notwendig, sondern es muss für jeden
Pixel des ersten und zweiten Bildbereichs nur eine
gewichtete Summe für einige wenige Punkte der Bild-
daten der Rückraumkamera 4 bzw. der Seitenkame-
ra 5 gebildet werden.

[0047] Das berechnete Zielbild wird in einen Puffer
geschrieben, der der Anzeigeeinrichtung übergeben
wird. Diese stellt das Bild dar.

[0048] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Kraftfahrzeugs. Hier wird für die Berechnung
des Zielbilds für die linke Anzeigeeinrichtung 2 und
die linke Anzeigeeinrichtung 3 eine gemeinsame Ver-
arbeitungseinrichtung 10 genutzt. Der Verarbeitungs-
einrichtung 10 werden die Signale der linken und
rechten Seitenkamera 5, 6 und der linken und rechten
Rückraumkamera 4, 7 geführt. Die Verarbeitungsein-
richtung 10 berechnet ein Zielbild aus den Daten der
linken Kameras 4, 5 und steuert die linke Anzeigeein-
richtung 2 an um dieses Bild darzustellen und berech-
net ein weiteres Zielbild aus den Daten der rechten
Kameras 7, 8 und steuert die Anzeigeeinrichtung 3
an um dieses darzustellen. Die Berechnung der Ziel-
bilder erfolgt wie zur Fig. 1 beschrieben.

[0049] Die Nutzung einer gemeinsamen Verarbei-
tungseinrichtung ist insbesondere sinnvoll, wenn in
dem Kraftfahrzeug bereits eine Verarbeitungseinrich-
tung vorhanden ist, die beispielsweise für die Daten-
verarbeitung von Fahrerassistenzsystemen genutzt
wird. Häufig ist die Konstruktion eines Kraftfahrzeugs
einfacher und günstiger, wenn für viele Rechenaufga-
ben eine gemeinsame Verarbeitungseinrichtung ge-
nutzt wird.

[0050] Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
eines Kraftfahrzeugs mit virtuellem Spiegel. Der we-
sentliche Unterschied zum Kraftfahrzeug der Fig. 2
ist, dass hier für die Berechnung beider Zielbilder
die Daten einer Rückraumkamera 11 genutzt werden.
Damit wird ein erstes Zielbild aus den Daten der Sei-
tenkamera 4 und einem Teilbild der Rückraumkame-
ra 11 berechnet und auf der Anzeigeeinrichtung 2
dargestellt und ein weiteres Zielbild wird aus den Bild-
daten der Seitenkamera 8 sowie eines anderen Teil-
bilds der Rückraumkamera 11 berechnet und auf der
Anzeigeeinrichtung 3 dargestellt.

[0051] Fig. 4 zeigt schematisch, welche Zonen im
Umfeld eines Kraftfahrzeugs als Mindestanforderung
durch einen virtuellen Spiegel abgebildet werden
müssen. Bei Kraftfahrzeug 1 mit Fahrrichtung 12 sind
dies die Zonen 13 und 14. Die Zonen 13, 14 entspre-
chen im Wesentlichen den Bereichen, die mit einem
konventionellen Rückspiegel sichtbar wären. Diese
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Zonen 13, 14 sollen analog zu einer Abbildung mit ei-
nem konventionellen Spiegel abgebildet werden.

[0052] Fig. 5 zeigt hierzu schematisch die Sichtwin-
kel eines Kamera-Monitor-Systems, das die Funkti-
on eines konventionellen Spiegels nachahmt. Die Ka-
mera 16 ist hier von der Karosserie etwas beabstan-
det angeordnet, um zu verhindern, dass die Karosse-
rie große Teile des Bildbereichs verdeckt. Mit 12 ist
hier wiederum die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs 1
bezeichnet. Es soll zumindest die Zone 13 abgebildet
werden, wobei die Darstellungsgröße von Objekten
im Display analog zum konventionellen Spiegel sein
soll. Dies erfolgt dadurch, dass der Aufnahmewinkel
23 der Kamera 16 entsprechend schmal gewählt ist.

[0053] Diese Anordnung weist mehrere Nachteile
auf. Zum einen wird der tote Winkel 15 nicht abgebil-
det und ist auch nicht leicht vom Fahrer einzusehen.
Damit fehlen dem Fahrer, wie auch bei Verwendung
eines konventionellen Spiegels, wichtige Informatio-
nen. Um die Zone 13 durch die Kamera 16 abzubilden
ist es zum anderen notwendig, dass die Kamera im
vorderen Bereich des Fahrzeugs angeordnet ist und
von der Karosserie relativ weit beabstandet ist. Bei-
des kann nachteilig für den Luftwiderstand und das
Design des Kraftfahrzeugs sein.

[0054] Fig. 6 zeigt ein durch den virtuellen Rückspie-
gel aus Fig. 5 ermitteltes Bild 19 einer Verkehrssitua-
tion. Hier ist ausschließlich ein Kraftfahrzeug 20 zu
sehen, das in einigem Abstand hinter dem eigenen
Kraftfahrzeug herfährt. Ein weiteres Kraftfahrzeug,
das sich im toten Winkel befindet ist in Fig. 6 nicht zu
sehen, da der virtuelle Rückspiegel der Fig. 5 keine
Abbildung des toten Winkels ermöglicht.

[0055] Fig. 7 zeigt die Aufnahmewinkel eines Kraft-
fahrzeugs 1 mit einer im vorderen Bereich und von
der Karosserie beabstandet angeordneten Kamera.
Der tote Winkel 15 wird hier im Sichtfeld 24 der Kame-
ra miterfasst, da der durch die Kamera 16 aufgenom-
mene Bereich 24 einen wesentlich größeren Winkel
in horizontaler Richtung aufweist als der der Kame-
ra 16 in Fig. 5. Das in der vorhin bereits beschriebe-
nen Verkehrssituation ermittelte Bild der Kamera 16
in Fig. 7 ist in Fig. 8 dargestellt. Hier ist neben dem
Kraftfahrzeug 20 nun auch das Kraftfahrzeug 22 zu
erkennen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dar-
stellung des Kraftfahrzeugs 20 hier wesentlich kleiner
ist als in Fig. 6, obwohl das Bild 21 bereits merklich
breiter ist. Dies ist der wesentlichen Vergrößerung
des horizontalen Öffnungswinkels der Kamera 16 der
Fig. 7 zuzuschreiben. Verglichen mit dem Öffnungs-
winkel 23 der Kamera 16 in Fig. 5 bzw. des Sicht-
winkels eines konventionellen Spiegels ist der Öff-
nungswinkel des abgebildeten Bereichs 24 der Ka-
mera 16 in Fig. 7 ca. drei Mal so groß. Dies ist not-
wendig, um den relativ großen toten Winkel abzubil-
den. Dies führt jedoch zu einer drastischen Verkleine-

rung der Darstellung, was nicht wünschenswert und
auch nicht in allen Ländern erlaubt ist. Eine Vergrö-
ßerung des Aufnahmewinkels 16 der Kamera wie in
Fig. 7 gezeigt wäre also nur mit einer wesentlichen
Vergrößerung der Anzeigeeinrichtung möglich. Alter-
nativ kann in der Verarbeitungseinrichtung der Teil
des Sichtfelds der Kamera 24, der dem toten Winkel
15 entspricht gestaucht und/oder verzerrt dargestellt
werden. Damit ist eine kompaktere Darstellung mög-
lich, es ist jedoch weiterhin eine Platzierung der Ka-
mera im vorderen Bereich und weit außerhalb der Ka-
rosserie notwendig. Wie bereits beschrieben ist dies
für das Design und den Luftwiderstand des Kraftfahr-
zeugs nachteilig.

[0056] Fig. 9 zeigt die Winkel, die bei einem Kraft-
fahrzeug gebildet werden, bei dem eine weitwinkli-
ge Seitenkamera sowie eine im hinteren Fahrzeugbe-
reich angeordnete Rückraumkamera zur Erzeugung
des Bilds eines virtuellen Spiegels genutzt werden.
Der mindestens abzubildende Bereich 13 liegt hier
im Abbildungsbereich der Rückraumkamera 4. Die
Rückraumkamera 4 weist tatsächlich einen größeren
Aufnahmewinkel auf, es werden jedoch nur die Punk-
te genutzt, die dem aufzunehmenden Raumwinkel
17 entsprechen. Diese Punkte werden in einem ers-
ten Bildbereich 26, der in Fig. 10 gezeigt ist darge-
stellt. Der erste Bildbereich 26 ist so groß wie das
Bild 19 eines konventionellen Rückspiegels bzw. ei-
nes entsprechenden Kamera-Monitor-Systems. Zu-
gleich wird mit der Seitenkamera 5, die im Kraftfahr-
zeug 1 auch als Top View-Kamera genutzt wird, ein
weitwinkliges Bild der seitlich des Kraftfahrzeugs ge-
legenen Zone 18 aufgenommen. Der tote Winkel 15
liegt innerhalb dieser Zone. Aus den Bilddaten der
Kamera 5, die eine Aufnahme der gesamten Zone 18
darstellen, wird wie bereits beschrieben der Bildbe-
reich berechnet, der dem toten Winkel 15 entspricht.
Dieser Bereich wird zudem entzerrt und in horizonta-
ler Richtung gestaucht. Dieser zweite Bildbereich 27
ist ebenfalls in Fig. 10 dargestellt. Somit wird auf der
Anzeigeeinrichtung ein Zielbild 25 ausgegeben, das
aus dem ersten Bildbereich 26, der im Wesentlichen
das Bild eines konventionellen Rückspiegels wieder-
gibt, einer Markierung 28 und einem zweiten Bildbe-
reich 27, der die Bilddaten des toten Winkels wieder-
gibt, gebildet. Mit diesem Bild werden die Vorteile ei-
nes konventionellen Kamera-Monitor-Systems wie in
Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt und die Vorteile eines Kame-
ra-Monitor-Systems mit einem weiteren Abbildungs-
winkel wie in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt gleichzeitig er-
reicht. Zudem kann sowohl die Rückraumkamera 4
als auch die Seitenkamera 5 in die Fahrzeugsilhouet-
te integriert werden. Damit kann ein niedrigerer Luft-
widerstand erreicht werden und es eröffnen sich neue
Designmöglichkeiten.
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Patentansprüche

1.   Kraftfahrzeug (1) umfassend mindestens zwei
zumindest in Längsrichtung des Fahrzeugs vonein-
ander beabstandete Kameras (4, 5, 7, 8, 11) zur
Erfassung des Fahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs
(1), mindestens eine Verarbeitungseinrichtung (6, 9,
10) sowie mindestens eine Anzeigeeinrichtung (2, 3),
wobei die Verarbeitungseinrichtung (6, 9, 10) zur Er-
zeugung mindestens eines Zielbilds (25) aus den Ka-
meradaten der mindestens zwei Kameras (4, 5, 7, 8,
11) ausgebildet ist, wobei das Zielbild (25) zwei ne-
beneinander angeordnete Bildbereiche (26, 27) um-
fasst, wobei der Inhalt des ersten Bildbereichs (26)
aus den Bilddaten der ersten Kamera (4, 7, 11) und
der Inhalt des zweiten Bildbereichs (27) aus den Bild-
daten der zweiten Kamera (5, 8) ermittelt wird, und
wobei die Verarbeitungseinrichtung (6, 9, 10) zur An-
steuerung der Anzeigevorrichtung (2, 3) zur Ausgabe
des Zielbilds (25) ausgebildet ist, wobei die erste Ka-
mera (4, 7, 11) eine Rückraumkamera zur Abbildung
des Rückraums des Kraftfahrzeugs ist und die zweite
Kamera (5, 8) eine Seitenkamera zur weitwinkligen
Erfassung einer seitlich des Kraftfahrzeugs gelege-
nen Zone ist, wobei der abgebildete Raumwinkel der
Seitenkamera (5, 8) und der Rückraumkamera (4, 7,
11) zumindest in einer Zone hinter dem Kraftfahrzeug
überlappen, wobei die Rückraumkamera am Heck
des Kraftfahrzeugs angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zielbild im ersten Bildbereich (26)
einen fest vorgegebenen Raumwinkel der Rückraum-
kamera (4, 7, 11) und im zweiten Bildbereich (27) ei-
nen fest vorgegebenen Raumwinkel der Seitenkame-
ra (5, 8) abbildet, wobei in dem ersten Bildbereich
Bilddaten dargestellt werden, die das Sichtfeld eines
konventionellen Außenspiegels abbilden.

2.   Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufnahmewinkel der Seiten-
kamera (5, 8) in der horizontalen Ebene größer als 90
Grad, insbesondere größer als 120 Grad ist.

3.   Kraftfahrzeug nach einem Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der fest vorgegebe-
ne Raumwinkel der Seitenkamera (5, 8), der im zwei-
ten Bildbereich (27) des Zielbildes (25) dargestellt
wird, in der horizontalen Ebene kleiner als 90 Grad,
insbesondere kleiner als 60 Grad, im speziellen klei-
ner als 45 Grad ist.

4.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grö-
ße der Bildbereiche (26, 27) fest vorgegeben ist.

5.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
arbeitungseinrichtung (6, 9, 10) zur Entzerrung der
Bilddaten der Seitenkamera (5, 8) ausgebildet ist.

6.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
arbeitungseinrichtung (6, 9, 10) zur Erzeugung der
Bilddaten des zweiten Bildbereichs (27) zur Stau-
chung der Bilddaten der Seitenkamera (5, 8) in hori-
zontaler Richtung ausgebildet ist.

7.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
arbeitungseinrichtung (6, 9, 10) zur Erzeugung einer
Markierung (28) im Zielbild (25), die die Grenze zwi-
schen den zwei Bildbereichen (26, 27) markiert, aus-
gebildet ist.

8.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
gabe des Zielbilds (25) auf der Anzeigevorrichtung (2,
3) vollflächig erfolgt.

9.    Kraftfahrzeug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kraftfahrzeug (1) zwei seitlich am Kraftfahrzeug an-
geordnete Seitenkameras (5, 8) aufweist, wobei eine
der Seitenkameras (5) auf der in Fahrtrichtung linken
und die andere Seitenkamera (8) auf der in Fahrtrich-
tung rechten Seite des Kraftfahrzeugs (1) angeordnet
ist.

10.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1) zwei An-
zeigevorrichtungen (2, 3) aufweist, und die Verar-
beitungsvorrichtung (10) zur Erzeugung eines ers-
ten Zielbilds (25), zur Ansteuerung der ersten An-
zeigevorrichtung (2) zur Anzeige des ersten Zielbilds
(25), zur Erzeugung eines zweiten Zielbilds und zur
Ansteuerung der zweiten Anzeigevorrichtung (3) zur
Anzeige des zweiten Zielbilds ausgebildet ist, wobei
der zweite Bildbereich (27) des ersten Zielbildes (25)
Bilddaten der ersten Seitenkamera (5) und der zwei-
te Bildbereich des zweiten Zielbildes Bilddaten der
zweiten Seitenkamera (8) abbildet.

11.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1) zwei An-
zeigevorrichtungen (2, 3) und zwei Verarbeitungsvor-
richtungen (6, 9) aufweist, wobei die erste Verarbei-
tungsvorrichtung (6) zur Erzeugung eines ersten Ziel-
bilds (25) und zur Ansteuerung der ersten Anzeige-
einrichtung (2) zur Anzeige des ersten Zielbilds (25)
ausgebildet ist, wobei der zweite Bildbereich (27) des
ersten Zielbildes (25) Bilddaten der ersten Seitenka-
mera (5) abbildet und die zweite Verarbeitungsein-
richtung (9) zur Erzeugung eines zweiten Zielbilds
und zur Ansteuerung der zweiten Anzeigevorrichtung
(3) zur Anzeige des zweiten Zielbilds auf der zwei-
ten Anzeigevorrichtung (3) ausgebildet ist, wobei der
zweite Bildbereich des zweiten Zielbildes Bilddaten
der zweiten Seitenkamera (8) abbildet.
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12.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1)
zwei Rückraumkameras (4, 7) aufweist, wobei der
erste Bildbereich (26) des ersten Zielbilds (25) Bild-
daten der ersten Rückraumkamera (4) abbildet und
der erste Bildbereich des zweiten Zielbildes Bilddaten
der zweiten Rückraumkamera (7) abbildet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 025 322 B4    2014.08.21

11/15

Anhängende Zeichnungen
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