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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Ka-
meraanordnung für Kraftfahrzeuge mit einer am 
Fahrzeug angeordneten Halterung für eine Kame-
ra/Kameragehäuse, wobei in dem Kameragehäuse 
ein Objektiv und ein Halbleiterbildsensor angeordnet 
sind.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Kameraanordnung ist aus der 
DE 40 16 570 A1 bekannt. Dort kann die Kamera für 
Überwachungszwecke über einen Stellmotor ge-
schwenkt und gekippt werden, wobei der Stellmotor 
mit dem Kameragehäuse am Spiegelarm des Innen-
spiegels als Halterung befestigt ist. Eine eindeutige 
und feste Justage der Kamera im Fahrzeug, im Sinne 
einer Justierung des Kamerakoordinatensystems in 
bezug auf ein Referenzkoordinatensystem ist bei der 
Kameraanordnung gemäß DE 40 16 570 A1 nicht 
vorgesehen und auch nicht gewünscht, da die Kame-
ra auf unterschiedliche Überwachungsbereiche ge-
richtet werden soll. Eine eindeutige und feste Justie-
rung des Kamerakoordinatensystems in bezug auf 
ein Referenzkoordinatensystem ist jedoch notwen-
dig, wenn mittels der Kamera zum Beispiel eine auto-
matische Fahrspurerkennung durchgeführt werden 
soll. In diesem Fall muß sichergestellt werden, daß
mit der Kamera ein definierter Bereich vor dem Fahr-
zeug erfasst wird. Die Problematik der Kamerajusta-
ge sowie ein Verfahren zur Justierung werden in der 
DE 101 15 043 A1 beschrieben, allerdings nicht eine 
justierbare Kameraanordnung im Fahrzeug. Die Ver-
wendung der Kameraanordnung gemäß DE 40 16 
570 A1 für eine Justage unter Verwendung einer Hal-
terung mit einem Stellmotor ist jedoch sehr aufwen-
dig und teuer.

[0003] Aus der EP 1 034 980 A2 ist eine Kameraa-
nordnung für Kraftfahrzeuge bekannt, bei der die Ka-
mera über ein Kugelgelenkt auf dem Armaturenbrett 
als Halterung befestigt ist. Dabei weist die Kamera an 
einem Befestigungsarm eine Gelenkkugel auf, wäh-
rend das Armaturenbrett als Halterung eine Gelenk-
pfanne aufweist.

[0004] Aus der DE 39 01 826 A1 ist eine Kameraa-
nordnung für Kraftfahrzeuge mit einem Stativ be-
kannt, das an den oberen Rand einer Kraftfahrzeug-
scheibe aufgesteckt wird. Die Kamera selbst wird auf 
das Stativ aufgeschraubt, wobei die Kamera dann 
über das Kugelgelenk des Stativs verschwenkbar ist.

[0005] Die Kameraanordungen gemäß EP 1 034 
980 A2 und DE 39 01 826 A1 sind jedoch nicht kom-
pakt und daher ebenfalls relativ aufwendig.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaf-
fung einer justierbaren Kameraanordnung für Kraft-
fahrzeuge, die möglichst kompakt aufgebaut ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruches 1 gelöst. Dabei weist das Kameragehäu-
se zur Ausbildung des Kugelgelenks ein Kugelsege-
ment und die Halterung eine Gelenkpfanne auf, wo-
bei das Kugelsegment und die Gelenkpfanne in einer 
justierten Stellung gegeneinander arretiert sind. Er-
findungsgemäß ist nun die Objektivöffnung der Ka-
mera innerhalb des Kugelsegments angeordnet ist, 
wobei das Kameragehäuse innerhalb des Kugelseg-
ments eine lichte Aussparung für das Objektiv auf-
weist und die Halterung innerhalb der Gelenkpfanne 
eine lichte Aussparung für die Objektivöffnung auf-
weist.

[0008] Auf diese Weise liegt der Mittelpunkt des Ku-
gelgelenks auf der optischen Achse des Objektivs, 
wodurch eine sehr kompakte Bauweise der Ka-
meraanordung erzielt wird.

Ausführungsbeispiel

[0009] Anhand der beigefügten Zeichnungen soll 
die Erfindung nachfolgend näher erläutert werden. 
Es zeigt:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Kameragehäuses mit einem an-
geformten Kugelsegment,

[0011] Fig. 2 eine Ansicht wie in Fig. 1, jedoch mit 
teilweise aufgebrochenem Kameragehäuse,

[0012] Fig. 3 eine Seitenansicht der an einer Schei-
beninnenseite angeordneten Kameraanordnung,

[0013] Fig. 4 einen Schnitt durch eine an der Schei-
be angeordnete Halterung mit Gelenkpfanne und ein 
in die Gelenkpfanne einzuführendes Kameragehäu-
se,

[0014] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Kameragehäuses mit einem an-
geformten Kugelsegment und darauf befindlichen Er-
höhungen als Auflagestellen,

[0015] Fig. 6 eine Darstellung wie in Fig. 4, jedoch 
mit einem Kameragehäuse gemäß Fig. 5,

[0016] Fig. 7 einen Schnitt durch eine an der Schei-
be angeordnete Halterung mit Gelenkpfanne und ein 
in die Gelenkpfanne einzuführendes Kameragehäu-
se, wobei das Kameragehäuse Erhöhungen auf-
weist, die in Aussparungen in der Gelenkpfanne zur 
formschlüssigen Arretierung eingreifen,
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[0017] Fig. 8 eine Draufsicht auf die Kameraanord-
nung bestehend aus der Halterung, welche eine licht- 
und staubdichte Abdeckkappe aufweist, und dem da-
ran angeordneten Kameragehäuse,

[0018] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der Ka-
meraanordnung gemäß Fig. 8.

[0019] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform ei-
nes Kameragehäuses (1) gezeigt, das für eine erfin-
dungsgemäße Kameraanordnung ausgebildet ist. 
Das Kameragehäuse (1) besteht aus zwei Kunst-
stoff-Gehäusehälften, und zwar einer ersten Gehäu-
sehälfte (1A) und einer zweiten Gehäusehälfte (1B), 
die über Rastverbindungen (2) miteinander verbun-
den sind. In der ersten Gehäusehälfte (1A) befindet 
sich eine Aussparung zur Aufnahme des Objektivs 
(3). Diese Aussparung ist als Tubus ausgebildet, der 
aus der Oberfläche des ersten Gehäuseteils (1A) he-
rausragt. Darüber hinaus weist das erste Gehäuseteil 
(1A) ein Kugelsegment (6) auf, das zur justierbaren 
Verbindung mit der an der Halterung (8) angeordne-
ten Gelenkpfanne (9) dient. Dabei ist das Kugelseg-
ment (6) vorzugsweise einstückig aus Kunststoff mit 
der ersten Gehäusehälfte (1A) im Spritzgussverfah-
ren hergestellt, da diese einstückige Ausführung sehr 
kostengünstig ist.

[0020] Fig. 2 zeigt das Kameragehäuse (1) in einer 
teilweise aufgebrochenen Darstellung zur Veran-
schaulichung des inneren Aufbaus. In der zweiten 
Gehäusehälfte (1B) befindet sich eine Leiterplatte (4) 
auf der der Halbleiterbildsensor (nicht dargestellt) an-
geordnet ist. Oberhalb der Leiterplatte (4) befindet 
sich ein Träger (5), auf dem das Objektiv (3) angeord-
net ist. Die Leiterplatte (4) mit dem Halbleiterbildsen-
sor und der Träger (5) mit dem Objektiv (3) sind fest 
mit der zweiten Gehäusehälfte (1B) verschraubt.

[0021] Eine Justage der Kameraanordnung ist 
schon allein deshalb notwendig, weil bereits der Ka-
meraaufbau an sich aufgrund von Toleranzen mit ei-
ner Ungenauigkeit behaftet ist, so daß das von der 
Kamera aufgenommene Bild horizontal und/oder ver-
tikal gegenüber einer Soll-Lage verschoben und/oder 
verdreht sein kann. Eine definierte, nicht justierbare 
Montage einer solchen Kamera im Fahrzeug ist da-
her nicht möglich. Toleranzen im Kameraaufbau, die 
zu einer Bildverschiebung/Verdrehung gegenüber ei-
ner Soll-Lage führen, sind: 
– Lage der sensitiven Fläche des Halbleiter-
bildsensors im Halbleitergehäuse,
– Lage des Halbleiterbildsensors auf der Leiter-
platte,
– Lage der Leiterplatte mit dem Halbleiterbildsen-
sor zum Objektiv,
– Lage der optischen Achse des Objektivs,
– Gehäusetoleranzen.

[0022] Durch die erfindungsgemäße Kameraanord-

nung werden diese Toleranzen der Kamera in einfa-
cher Weise kompensiert, so daß die so justierte und 
arretierte Kameraanordnung dann ihrerseits lediglich 
an definierter Position im Fahrzeug montiert werden 
muß. Wenn sichergestellt wird, daß die Kameraan-
ordnung insgesamt richtig montiert wurde, ist eine 
weitere Justage bei der Fahrzeugmontage nicht 
mehr notwendig.

[0023] Fig. 4 zeigt eine an der Innenseite der Wind-
schutzscheibe (14) angeordnete Halterung (8) mit ei-
ner Gelenkpfanne (9) zur justierbaren Aufnahme des 
Kameragehäuses (1) über das korrespondierende 
Kugelsegment (6). Die Gelenkpfanne (9) kann die 
Form einer Kugel oder zumindest eines Kugelseg-
ments aufweisen. Es ist jedoch genau so gut möglich, 
daß die Gelenkpfanne (9) die Form eines Kegel oder 
zumindest eines Kegelstumpfes aufweist. Ebenso 
wie das Kameragehäuse (1) mit dem Kugelsegment 
(6) ist die Halterung (8) vorzugsweise einstückig aus 
Kunststoff im Spritzgussverfahren mit der Gelenk-
pfanne (9) hergestellt.

[0024] Besonders vorteilhaft ist, daß der Mittelpunkt 
des Kugelgelenks auf der optischen Achse des Ob-
jektivs (3) liegt, wodurch eine sehr kompakte Bauwei-
se der Kameraanordnung erzielt wird. Dies wird da-
durch erreicht, daß die Aussparung für das Objektiv 
in der ersten Gehäusehälfte (1A) bzw. der Objek-
tiv-Tubus konzentrisch innerhalb des Kugelsegments 
(6) angeordnet ist. Dementsprechend weist die Ge-
lenkpfanne (9) in der Halterung (8) eine konzentri-
sche lichte Aussparung (10) für die Objektivöffnung 
auf.

[0025] Vorzugsweise weist die Halterung (9) der 
Windschutzscheibe (14) nicht nur die Gelenkpfanne 
(9) auf, sondern bildet auch noch eine licht- und 
staubdichte Abdeckkappe aus, die mit ihrem umlau-
fenden Rand (8A) an der Windschutzscheibe anliegt. 
Diese Abdeckkappe ist nur zur Windschutzscheibe 
hin offen, wo sie jedoch durch diese abgeschlossen 
wird. Diese Abdeckkappe umschließt die Objektivöff-
nung derart, daß nur Licht, was von außen durch die 
Windschutzscheibe (14) einfällt, auch in das Objektiv 
(3) gelangen kann. Streulicht aus dem Fahrzeuginne-
ren, das ohne Abdeckkappe an der Scheibeninnen-
seite reflektiert würde und dann ins Objektiv gelan-
gen könnte, wird so vermieden. Damit durch Reflexi-
onen an der Innenwandung der Abdeckkappe kein 
Streulicht erzeugt wird, ist diese vorzugsweise 
schwarz. Durch die Abdeckkappe wird ferner ein 
staubdichter Raum geschaffen, der das Eindringen 
und die Ablagerung von störendem Staub auf der Ob-
jektivlinse und/der Scheibeninnenseite verhindert. 
Die Befestigung der Halterung (8), welche auch als 
Abdeckkappe dient, an der Scheibeninnenseite er-
folgt, wie in Fig. 3, Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt, über 
ein an der Scheibe angeklebtes Befestigungsele-
ment, insbesondere über einen Befestigungsring 
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(12), wobei die Halterung (8) über eine Feder (13) 
zwischen dem Befestigungsring (12) und der Halte-
rung (8) gegen die Scheibe gedruckt wird. In einer 
nicht dargestellten Ausführungsform ist es jedoch 
auch vorgesehen, die Halterung selbst unmittelbar 
an die Scheibe zu kleben.

[0026] Zur Justage der Kameraanordnung wird das 
Kameragehäuse (1) gegenüber der Halterung (8) 
verdreht, indem das in der Gelenkpanne (9) anliegen-
de Kugelsegment (6) gegenüber der Gelenkpfanne 
(9) verdreht wird. Die Justage erfolgt vorzugsweise 
beim Lieferanten der Kameraanordnung und nicht 
beim Fahrzeughersteller. Zu diesem Zweck wird die 
Halterung lösbar in einer definierten Lage in einer 
Aufnahmevorrichtung befestigt. Dann wird das Ka-
meragehäuse (1) mit dem Kugelsegment (6) in die 
Gelenkpfanne (9) eingeführt und mit der Kamera ein 
Testbild aufgenommen, wobei das Kameragehäuse 
(1) solange relativ zur Halterung (8) bewegt wird, bis 
das Kamerabild mit einer Soll-Lage des Testbildes 
übereinstimmt. In dieser Stellung wird das Kugelseg-
ment (6) gegenüber der Gelenkpfanne (9) arretiert.

[0027] Die Arretierung erfolgt vorzugsweise über 
eine punktweise oder umlaufende Laserverschwei-
ßung zwischen dem Kugelsegment (6) und der Ge-
lenkpfanne (9). Zu diesem Zweck wird für die Gelenk-
pfanne (9) ein Kunststoffmaterial verwendet, daß für 
die Laserstrahlung zumindest teilweise transparent 
ist, während für das Kugelsegment (6) ein Kunststoff-
material verwendet wird, das für die Laserstrahlung 
zumindest teilweise absorbierend ist. Dabei wird die 
Laserstrahlung von außen durch das Material der 
Gelenkpfanne (9) hindurch auf das Material des Ku-
gelsegments (6) gerichtet, wo die Laserstrahlung ab-
sorbiert wird, wodurch das Material in der Fügezone 
aufschmilzt. Damit die Laserverschweißung wir-
kungsvoll und zuverlässig durchgeführt werden kann, 
müssen sich die beiden Materialien von Gelenkpfan-
ne (9) und Kugelsegment (6) für einen guten Energie-
eintrag in der Fügezone vor dem Verschweißen be-
rühren. Dies wird vorzugsweise durch eine Drei-
punktlagerung erreicht, wobei entweder das Kamera-
gehäuse (1) oder die Halterung (8) drei auf einer Ku-
gelsegmentfläche liegende Punkte (7) als Auflage-
stellen aufweist und der Energieeintrag beim Schwei-
ßen über diese Auflagestellen (7) erfolgt. Gemäß
Fig. 5 und Fig. 6 sind diese Auflagestellen (7) in der 
Fügezone durch einstückige Erhebungen auf dem 
Kugelsegment (6) des Kameragehäuses (1) ausge-
bildet. In einer alternativen Ausführungsform (nicht 
dargestellt) sind die Auflagestellen als Erhebungen 
auf der Gelenkpfanne der Halterung ausgebildet. Die 
Laserverschweißung stellt eine besonders kosten-
günstige und zuverlässige Art der Arretierung dar.

[0028] In Fig. 7 ist eine Ausführungsform darge-
stellt, bei der die Arretierung über einen Formschluß
erfolgt. Zu diesem Zweck sind in der Gelenkpfanne 

(9) Aussparungen (11) zur Aufnahme der Erhöhun-
gen (7) zur Ausbildung einer formschlüssigen Arretie-
rung vorgesehen. Selbstverständlich können sich die 
Aussparungen auch im Kugelsegment des Kamera-
gehäuses befinden, wobei die Erhöhungen dann auf 
der Gelenkpfanne der Halterung ausgebildet sind 
(nicht dargestellte Ausführungsform).

Patentansprüche

1.  Justierbare Kameraanordnung für Kraftfahr-
zeuge mit  
– einer am Fahrzeug angeordneten Halterung (8),  
– einem Kameragehäuse (1), in dem ein Objektiv (3) 
und ein Halbleiterbildsensor angeordnet sind,  
– wobei das Kameragehäuse (1) über ein Kugelge-
lenk mit der Halterung (8) justierbar verbunden ist,  
– wobei das Kameragehäuse (1) ein Kugelsegment 
(6) aufweist und die Halterung (8) eine Gelenkpfanne 
(9) aufweist,  
– wobei das Kugelsegment (6) und die Gelenkpfanne 
(9) in einer justierten Stellung gegeneinander arre-
tiert sind,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
– die Objektivöffnung der Kamera innerhalb des Ku-
gelsegments (6) angeordnet ist,  
– das Kameragehäuse (1) innerhalb des Kugelseg-
ments (6) eine lichte Aussparung für das Objektiv (3) 
aufweist,  
– die Halterung (8) innerhalb der Gelenkpfanne (9) 
eine lichte Aussparung (10) für die Objektivöffnung 
aufweist.

2.  Justierbare Kameraanordnung nach Anspruch 

Bezugszeichenliste

1 Kameragehäuse
1A 1. Gehäusehälfte des Kameragehäuses
1B 2. Gehäusehälfte des Kameragehäuses
2 Rastverbindungen zwischen den beiden Ge-

häusehälften
3 Kamera-Objektiv
4 Leiterplatte im Kameragehäuse
5 Träger für Objektiv im Kameragehäuse
6 Kugelsegment am Kameragehäuse
7 Erhöhungen auf dem Kugelsegment des Ka-

meragehäuses
8 Halterung für die Kamera
8A Unlaufender Rand der Halterung
9 Gelenkpfanne in der Halterung
10 Lichte Aussparung in der Gelenkpfanne für 

die Objektivöffnung
11 Aussparung in der Gelenkpfanne für eine 

formschlüssige Arretierung des Kamerage-
häuses

12 Befestigungsring an der Scheibeninnenseite
13 Feder zur Befestigung und zum Andrücken 

der Halterung an die Scheibe
14 Scheibe
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1, dadurch gekennzeichnet, daß  
– das Kugelsegment (6) und die Gelenkpfanne (9) 
aus Kunststoff bestehen,  
– das Kugelsegment (6) und die Gelenkpfanne (9) zur 
Arretierung mittels Laserschweißen unlösbar mitein-
ander verbunden werden, wobei das Kunststoffmate-
rial der Gelenkpfanne (9) für die verwendete Laser-
strahlung zumindest teilweise transparent ist, wäh-
rend das Kunststoffmaterial des Kugelsegments (6) 
für die verwendete Laserstrahlung zumindest teilwei-
se absorbierend ist. 

3.  Justierbare Kameraanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daß  
– das Kugelsegment (6) und die Gelenkpfanne (9) 
aus Kunststoff bestehen,  
– das Kugelsegment (6) und die Gelenkpfanne (9) zur 
Arretierung mittels Ultraschallschweißen unlösbar 
miteinander verbunden werden.

4.  Justierbare Kameraanordnung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Kameragehäuse (1) drei auf einer Kugelsegmentflä-
che (6) liegende Punkte als Auflagestellen (7) für die 
Gelenkpfanne (9) der Halterung (8) aufweist.

5.  Justierbare Kameraanordnung nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, daß die die Auflagestel-
len (7) bildenden Punkte als Erhöhungen im Kugel-
segment (6) ausgebildet sind.

6.  Justierbare Kameraanordnung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Halterung (8) drei auf einer Kugelsegmentfläche lie-
gende Punkte als Auflagestellen für das Kugelseg-
ment (6) des Kameragehäuses (1) aufweist.

7.  Justierbare Kameraanordnung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, daß die die Auflagestel-
len bildenden Punkte als Erhöhungen in der Gelenk-
pfanne (9) ausgebildet sind.

8.  Justierbare Kameraanordnung nach einem der 
Ansprüche 2 oder 3 und nach einem der Ansprüche 
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Energie-
eintrag beim Schweißvorgang über die die Auflage-
stellen (7) bildenden Punkte erfolgt. 

9.  Justierbare Kameraanordnung nach Anspruch 
5, dadurch gekennzeichnet, daß in der Gelenkpfanne 
(9) Aussparungen (11) zur Aufnahme der Erhöhun-
gen (7) zur Ausbildung einer formschlüssigen Arretie-
rung vorgesehen sind.

10.  Justierbare Kameraanordnung nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß im Kugel-
segment (6) Aussparungen zur Aufnahme der Erhö-
hungen zur Ausbildung einer formschlüssigen Arre-
tierung vorgesehen sind.

11.  Justierbare Kameraanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kugel-
segment (6) und die Gelenkpfanne (9) zur Arretie-
rung mittels eines Klebers unlösbar miteinander ver-
bunden werden.

12.  Justierbare Kameraanordnung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß dieselbe an der Innenseite einer Fahrzeug-
scheibe (14), insbesondere an der Windschutzschei-
be angeordnet ist, wobei die Halterung (8) an der 
Scheibe befestigt ist.

13.  Justierbare Kameraanordnung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Halte-
rung (8) eine licht- und staubdichte, zur Scheibe (14) 
hin offene Abdeckkappe ausbildet, die mit einem um-
laufenden Rand (8A) an der Scheibe (14) anliegt.

14.  Justierbare Kameraanordnung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß an der 
Scheibe (14) ein Befestigungselement, insbesondere 
ein Befestigungsring (12), angeklebt ist, wobei die 
Halterung (8) über eine Feder (13) zwischen dem Be-
festigungselement (12) und der Halterung (8) gegen 
die Scheibe (14) gedrückt wird. 

15.  Justierbare Kameraanordnung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Halte-
rung (8) selbst an die Scheibe geklebt wird.

16.  Justierbare Kameraanordnung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß das Kameragehäuse (1) ein Kugelsegment 
(6) aufweist, das einstückig mit zumindest einem Ge-
häuseteil des Kameragehäuses aus Kunststoff im 
Spritzgussverfahren hergestellt ist.

17.  Justierbare Kameraanordnung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Halterung (8) eine Gelenkpfanne (9) auf-
weist, die einstückig mit der Halterung (8) aus Kunst-
stoff im Spritzgussverfahren hergestellt ist.

18.  Justierbare Kameraanordnung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gelenkpfanne (9) die Form einer Kugel 
oder zumindest eines Kugelsegments aufweist.

19.  Justierbare Kameraanordnung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche 1 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Gelenkpfanne (9) die Form ei-
nes Kegel oder zumindest eines Kegelstumpfes auf-
weist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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