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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Über-
wachung des Umfelds eines Fahrzeugs mit Sensoren
zum Erfassen von Eigenschaften des Umfelds und Mit-
teln zum Verarbeiten der erfassten Information.

Stand der Technik

�[0002] Zur Überwachung des Umfelds eines Fahr-
zeugs sind zahlreiche Systeme bekannt. Derartige Sy-
steme dienen beispielsweise der Realisierung einer Un-
fallverhütung ("Precrash"), einer automatischen Fahr-
steuerung ("Automatic Cruise Control" (ACC)) oder auch
der Beobachtung des toten Winkels bezüglich des Ge-
sichtsfeld des Fahrers. Es kommen Systeme zum Ein-
satz, welche sich unterschiedlichen Sensoren bedienen.
Bekannt sind zum Beispiel Radarsensoren, Lidarsenso-
ren, Ultraschallsensoren und Videosensoren. Beispiels-
weise werden Radarsensoren verwendet, um die ge-
naue Lage eines Objektes zu bestimmen, welches sich
im Umfeld des Fahrzeugs befindet. Ein bekanntes Ver-
fahren für diese Lagebestimmung ist die Triangulation.
Bei dem Einsatz der verschiedenen Sensoren ist aller-
dings zu beachten, dass sie wegen der zugrundeliegen-
den physikalischen Vorgänge unterschiedliche Erfas-
sungsbereiche haben. Daher ist es häufig sinnvoll, die
unterschiedlichen Sensoren zu kombinieren. Insgesamt
entstehen komplexe Systeme, da die unterschiedlichen
Sensormessdaten kombiniert werden müssen.
�[0003] Ferner ist zu bemerken, dass die meisten Sy-
steme nicht in der Lage sind, Objekte, welche sich im
Fahrzeugumfeld befinden, zu klassifizieren. Ein Radar-
sensor ist im allgemeinen nicht in der Lage, zwischen
einem lebenden Objekt, beispielsweise einem Fußgän-
ger, und einem Gegenstand zu unterscheiden. Ferner
haben Radarsensoren und auch Ultraschallsensoren im
unmittelbaren Fahrzeugumfeld den Nachteil, dass sie
aufgrund ihres geringen Öffnungswinkels nur einen klei-
nen Bereich des Umfelds erfassen können. Will man also
das gesamte Fahrzeugumfeld mit derartigen Sensoren
erfassen, so ist eine große Anzahl von Sensoren erfor-
derlich.
�[0004] Die japanische Offenlegungsschrift JP 2000
128031 offenbart einen 360°- �Rundumsichtsensor in ei-
nem Kraftfahrzeug mit einem Hyperbolischem Spiegel
und einer Kamera. Aus der US 5,949,331 ist eine Anord-
nung für Fahrzeuge mit Bildaufnahmeeinrichtungen und
einem Display zur Anzeige eines synthetisierten Bildes
der Bildaufnahmeeinrichtungen bekannt.

Vorteile der Erfindung

�[0005] Die Erfindung baut auf der gattungsgemäßen
im Anspruch 1 beanspruchten Anordnung dadurch auf,
dass die Sensoren optische Sensoren sind, dass minde-
stens zwei Sensoren vorgesehen sind, dass die Senso-
ren im Weitwinkelbereich arbeiten und dass die Mittel

zum Verarbeiten der erfassten Information räumliche In-
formation ausgeben. Optische Sensoren haben gegen-
über den anderen genannten Sensoren den Vorteil, dass
die Möglichkeit besteht, Objekte im Fahrzeugumfeld zu
klassifizieren. Beispielsweise ist es möglich, zwischen
einem Gegenstand und einem belebten Objekt zu unter-
scheiden. Aufgrund der Tatsache, dass mindestens zwei
Sensoren vorgesehen sind, wird eine räumliche Erfas-
sung des Fahrzeugumfelds ermöglicht. Die beiden opti-
schen Sensoren wirken als Stereokamerapaar. Aufgrund
der Erfassung eines Weitwinkelbereichs der Sensoren,
wobei die Sensoren grundsätzlich unterschiedliche Ei-
genschaften haben können, lässt sich ein großer Teil des
Fahrzeugumfelds erfassen. Aufgrund der Tatsache,
dass die Mittel zum Verarbeiten der erfassten Information
räumliche Information ausgeben, kann eine Person, bei-
spielsweise der Fahrer des Fahrzeugs, detailliert über
die Eigenschaften des Fahrzeugumfelds informiert wer-
den. Die Verarbeitung in den Mitteln zum Verarbeiten
erfolgt mittels Algorithmen der digitalen Bildverarbeitung
und mit sonstigen Algorithmen zur Auswertung der Sen-
soren. Insgesamt erzielt man auf der Grundlage der Er-
findung eine Einsparung von Kosten, da man auf eine
Vielzahl von Einzelsensoren zur zufriedenstellenden Er-
fassung des Umfeldes verzichten kann. Neben der Ein-
sparung einer Vielzahl von Einzelsensoren kann auch
die Systemkomplexität reduziert werden. Dies hat den
Grund, dass keine Vernetzung einer großen Anzahl von
Sensoren erforderlich ist.
�[0006] Bevorzugt weist mindestens einer der Senso-
ren eine Fisheye-�Optik auf. Fisheye-�Optiken sind geeig-
net, einen großen Raumwinkel zu erfassen, wobei dieser
etwa im Bereich von 220° liegt. Somit kann ein großer
Teil des Umfelds des Kraftfahrzeugs erfasst werden. Bei
der Verwendung mehrerer Sensoren ist es möglich,
räumliche Information über das gesamte Fahrzeugum-
feld auszugeben.
�[0007] Ebenfalls kann es vorteilhaft sein, dass minde-
stens einer der Sensoren eine Optik zur Erfassung eines
Sichtwinkels von 360° aufweist, insbesondere eine Pa-
rabol- oder Paraboloidspiegeloptik.
�[0008] Besonders vorteilhaft ist es, dass weitere Sen-
soren zum Erfassen weiterer Eigenschaften des Umfelds
vorgesehen sind, wobei die den Eigenschaften entspre-
chende Information den Mitteln zum Verarbeiten der er-
fassten Information zuführbar ist. Die erfindungsgemäße
Anordnung kann demnach die Information aus zusätzli-
chen Informationsquellen verarbeiten. Dabei kommen
unterschiedlichste Sensoren in Betracht, etwa auch Ra-
dar- oder Ultraschallsensoren. Ebenfalls ist es denkbar,
dass Informationen zur Verfügung gestellt werden, wel-
che nicht das Fahrzeugumfeld betreffen. Beispielsweise
können Lenkwinkelsensoren, Gierwinkelsensoren, eine
Überwachung der Fahrzeugschlösser und Erschütte-
rungssensoren als weitere Informationsquellen für die er-
findungsgemäße Anordnung in Betracht gezogen wer-
den.
�[0009] Besonders vorteilhaft ist es, wenn weitere op-
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tische Sensoren vorgesehen sind. Hierdurch kann die
Erfassung des Fahrzeugumfelds verbessert werden.
Beispielsweise können tote Winkel vermieden werden.
�[0010] Es ist ebenfalls vorteilhaft, wenn die Mittel zum
Verarbeiten der erfassten Informationen einen Controller
aufweisen. Der Controller ist in der Lage, sämtliche In-
formationen der beteiligten Informationsquellen zu Er-
fassen, zu Verarbeiten und entsprechende räumliche In-
formationen auszugeben. Dabei bedient sich der Con-
troller Algorithmen der digitalen Bildverarbeitung und
sonstigen Algorithmen zur Auswertung der Sensoren.
�[0011] Vorzugsweise geben die Mittel zum Verarbei-
ten der erfassten Informationen diese an ein Fahrerin-
formationssystem aus. Das Fahrerinformationssystem
kann die Informationen dem Fahrer in geeigneter Weise
präsentieren. Die Informationspräsentation kann op-
tisch, akustisch oder haptisch erfolgen.
�[0012] Ebenfalls kann es nützlich sein, wenn die Mittel
zum Verarbeiten der erfassten Information diese an eine
Aktorik ausgeben. Es ist somit möglich, aktiv in den Fahr-
zeugzustand einzugreifen. Beispielsweise sind Eingriffe
in die Motorsteuerung, die Bremsen, die Kupplung oder
die Alarmanlage denkbar.
�[0013] Es sind Mittel zum Erzeugen von Licht im infra-
roten Spektralbereich vorgesehen, und das Licht kann
über die Sensoroptik in das Umfeld des Fahrzeugs aus-
gesendet werden. Somit ist es möglich, auch bei nicht
ausreichendem Umgebungslicht eine Erfassung des
Fahrzeugumfeldes durchzuführen. Zu diesem Zwecke
müssen auch die optischen Sensoren so ausgelegt sein,
dass sie in der Lage sind, eine Erfassung im infraroten
Spektralbereich zu realisieren. Dies hat auch unabhän-
gig von der separaten Erzeugung von Licht im infraroten
Spektralbereich den Vorteil, dass infrarote Strahlung in
der Umgebung ausgewertet werden kann.
�[0014] Da die Sensoroptik sowohl für das Erfassen des
vom Umfeld abgegebenen Lichtes als auch für das Aus-
senden des im Fahrzeug erzeugten infraroten Lichtes
verwendet werden kann, ist eine besonders rationelle
Anordnung gegeben. LEDs können als kostengünstige
Quellen für Licht im infraroten Spektralbereich herange-
zogen werden.
�[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Imager-
Chip vorgesehen ist, welcher im nahen infraroten Spek-
tralbereich empfindlich ist. Auf diese Weise ist die Mög-
lichkeit einer Erfassung im infraroten Spektralbereich ge-
geben. Verwendet man einen solchen Imager-�Chip bei-
spielsweise in Verbindung mit einer Paraboloidoptik, so
wird auf dem Imager-�Chip eine annähernd kreisringför-
mige Abbildung erzeugt. Dann wird vorteilhafter Weise
nur dieser beleuchtete Bereich des Imager- �Chips aus
lichtempfindlichem Material ausgelegt, wobei der übrige
Bereich des Imager-�Chips zum Beispiel für die Auswer-
telogik verwendet werden kann.
�[0016] Vorzugsweise sind die Sensoren auf dem Dach
eines Fahrzeugs angeordnet. Hierdurch ist die Überwa-
chung des gesamten Fahrzeugumfeldes mit nur einer
Kamera und/�oder einem Kamerapaar möglich. Es ist

aber auch möglich, die Sensoren im vorderen Fahrzeug-
bereich mit optionaler Ergänzung durch eine weitere Ka-
mera am Fahrzeugheck anzubringen. Dies kann bei-
spielsweise Vorteile im Hinblick auf die Funktion ACC
Stop & Go haben. Auch die Anbringung eines Stereoka-
merapaares am Fahrzeugheck ist denkbar, wobei es hier
besonders sinnvoll ist, eine weitere Kamera im vorderen
Fahrzeugbereich anzubringen. Diese Anordnung eignet
sich besonderes für heckorientierte Anwendungen, wie
zum Beispiel für die Anwendung als Rückfahrkamera.
�[0017] Besonders nützlich ist es, dass die Sensoren
im Seitenbereich ein freies Sichtfeld haben. Bringt man
die Sensoren beispielsweise auf dem Fahrzeugdach ne-
beneinander an, so deckt der eine Sensor das Gesichts-
feld des anderen Sensors in seitlicher Richtung ab. Hier-
durch entstehen tote Winkel im Seitenbereich des Fahr-
zeugs, welche besonders problematisch sind. Diesem
Umstand kann man begegnen, indem man die Sensoren
versetzt anordnet, so dass im Seitenbereich des Fahr-
zeugs freie Sichtfelder vorliegen. Dies ist besonders im
Hinblick auf die Erfassung des toten Winkels des Ge-
sichtsfelds des Fahrers sinnvoll.
�[0018] Der Erfindung liegt die überraschende Kenntnis
zugrunde, dass die gesamte Bandbreite der zur Verfü-
gung stehenden Algorithmen der digitalen Bildverarbei-
tung im Bereich der Stereo-�Umfeldvermessung ange-
wendet werden kann. Insbesondere die Möglichkeit, das
gesamte erfassbare Fahrzeugumfeld dreidimensional zu
vermessen, bietet zahlreiche Vorteile. Basierend auf der
Vermessung des Umfeldes können beispielsweise Ob-
jekte erkannt, Verkehrszeichen klassifiziert, Fahrbahn-
begrenzungen gefunden und Menschen im Fahrzeu-
gumfeld detektiert werden. Ebenfalls können mit einem
solchen System eine Vielzahl von Assistenten, Diensten
und Applikationen für den Fahrer zur Verfügung gestellt
werden. Denkbar sind Anwendungen aus dem Bereich
aktiven Fahrzeugsicherheit. Beispielsweise kann hier ei-
ne Precrash- �Sensorik, die Berechnung und Ausführung
von Brems- und Ausweichmanövern, Unterstützung von
Stop & Go, Fahrspurerkennung, ACC-�Unterstützung und
eine automatische Notbremse realisiert werden. Auch
Assistenzsysteme wie Verkehrszeichenerkennung und
Einparkhilfe lassen sich realisieren. Auf der Grundlage
der vorliegenden Erfindung lässt sich auch ein Sicher-
heitssystem unterstützen, welches als Diebstahlwarnge-
rät arbeitet. Hierzu erkennt der Controller sich bewegen-
de Objekte im Fahrzeugumfeld und schlägt Alarm, falls
ein nichtidentifizierbares Objekt erscheint, welches ver-
sucht, das Fahrzeug zu öffnen. Ebenfalls ist vorteilhaft
zu nennen, dass sich mit der optischen Information Ob-
jekte im Fahrzeugumfeld klassifizieren lassen. Auf dieser
Grundlage können dem Fahrer beispielsweise Videobil-
der nicht nur in direkter Form sondern auch in modifizier-
ter Form angezeigt werden. Bei der modifizierten Anzei-
ge können die Bilder beispielsweise entzerrt werden,
oder erkannte Objekte können je nach ihrer Bedeutung
hervorgehoben werden.
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Zeichnungen

�[0019] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen anhand bevorzugter Ausfüh-
rungsformen beispielhaft erläutert.
�[0020] Dabei zeigt:�

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Kraftfahrzeug mit ei-
nem Sensor;

Figur 2 eine Draufsicht auf ein Kraftfahrzeug mit zwei
Sensoren;

Figur 3 eine weitere Draufsicht auf ein Fahrzeug mit
zwei Sensoren;

Figur 4 eine Draufsicht auf ein Fahrzeug mit beispiel-
haften Anordnungen von Sensoren;

Figur 5 ein Blockschaltbild zur Erläuterung einer er-
findungsgemäßen Anordnung;

Figur 6 eine schematische Darstellung einer speziel-
len Optik für eine erfindungsgemäße Anord-
nung; und

Figur 7 eine weitere schematische Darstellung einer
speziellen Optik für eine erfindungsgemäße
Anordnung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

�[0021] In Figur 1 ist eine Draufsicht auf ein Kraftfahr-
zeug 10 dargestellt. Auf dem Dach 48 des Kraftfahrzeugs
10 ist ein optischer Sensor 12 angeordnet. Der Sensor
12 hat ein Gesichtsfeld 50 von 360°. Die Darstellung des
Gesichtsfelds 50 ist nicht maßstabsgetreu. Mit einem ein-
zelnen optischen Sensor 12 lässt sich ein zweidimensio-
nales Bild erzeugen, so dass eine räumliche Auflösung
des Fahrzeugumfelds mit einer Anordnung gemäß Figur
1 nicht möglich ist.
�[0022] In Figur 2 ist ein Kraftfahrzeug 10 mit zwei Sen-
soren 14, 16 dargestellt, welche auf dem Dach 48 des
Fahrzeugs 10 angeordnet sind.
�[0023] Figur 3 zeigt ebenfalls ein Fahrzeug 10 mit zwei
Sensoren 18, 20 auf dem Fahrzeugdach 48, wobei hier
zusätzlich durch Kreise 52, 54 dargestellt ist, dass beide
Sensoren 18, 20 einen Öffnungswinkel von 360° haben.
Da die beiden Sensoren 18, 20 einen Abstand zueinan-
der aufweisen, sind auch die Gesichtsfelder der beiden
Sensoren 18, 20, welche durch die Kreise 52, 54 sym-
bolisiert sind, gegeneinander versetzt. Im Schnittbereich
der beiden Kreise 52, 54 ist eine Stereovermessung des
Umfeldes möglich. Folglich erlaubt die Anordnung ge-
mäß Figur 3 zahlreiche Anwendungen, bei denen es auf
eine räumliche Auflösung ankommt. Auf der Achse der
Verbindungslinie zwischen den Sensoren 18, 20 kommt
es aufgrund der gegenseitigen Abschattung zu toten

Winkeln 56, 58 im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. In
diesen toten Winkeln ist keine Stereovermessung mög-
lich, da jeweils eine der Kameras 18, 20 abgeschattet ist.
�[0024] Figur 4 zeigt unter anderem eine Möglichkeit,
diese seitliche Abschattung zu vermeiden. In einer Drauf-
sicht sind die Anordnungen mehrerer Sensoren 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, auf einem Kraftfahrzeug 10 dargestellt.
Durch die Anordnung der beiden Sensoren 22, 24, wel-
che zusätzlich zu den anderen dargestellten Sensoren
26, 28, 30, 32, 34 oder ohne diese vorgesehen sein kön-
nen, lässt sich eine seitliche Abschattung vermeiden. So-
mit kann durch das versetzte Anordnen der Sensoren
22, 24 auch im Seitenbereich des Kraftfahrzeugs 10 eine
Stereovermessung stattfinden. Dies ist insbesondere in
Hinblick auf die Erfassung des toten Winkels bezüglich
des Gesichtsfeldes des Fahrers nützlich. Beispielhaft
sind zwei weitere Kameras 26, 28 im vorderen Bereich
des Kraftfahrzeugs gezeigt, welche in vorteilhafter Weise
mit einem Sensor 34 am Heck des Kraftfahrzeugs kom-
biniert werden. Mit einer solchen Anordnung lässt sich
besonders gut eine Steuerung für ACC Stop & Go reali-
sieren. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass durch die Ver-
wendung von drei Kameras, das heißt einer zusätzlichen
Kamera im Vergleich zu den Ausführungsformen gemäß
Figur 2 und Figur 3, die dreidimensionale Modellierung
des Fahrzeugumfelds noch verbessert werden kann. In
ähnlicher Weise besteht die Möglichkeit, weitere Kame-
ras 30, 32 am Heck des Kraftfahrzeugs 10 anzuordnen,
wobei dies für Anwendungen besonders geeignet ist, die
das Heckfeld erfassen sollen. Auch diese Kameras 30,
32 können mit weiteren Kameras beispielsweise im vor-
deren Bereich des Kraftfahrzeugs 10 kombiniert werden.
�[0025] Figur 5 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläuterung
der vorliegenden Erfindung. Es sind beispielhaft drei Ka-
meras 26, 28, 34 vorgesehen, welche beispielsweise im
vorderen Bereich und im Heckbereich eines Kraftfahr-
zeugs angeordnet sind. Jede dieser Kameras ist mit einer
Optik 38 ausgestattet. Die von den Kameras 26, 28, 34
erfassten Informationen werden einem Controller 36
übermittelt. Dem Controller 36 können ferner Informatio-
nen von weiteren Informationsquellen 60 übertragen
werden, beispielsweise von einem Lenkwinkelsensor.
Der Controller 36 verarbeitet diese Informationen unter
Verwendung von Algorithmen der digitalen Bildverarbei-
tung und sonstiger Algorithmen zur Auswertung der In-
formation des Sensors 60. Die Ergebnisse dieser Aus-
wertungen werden an ein Fahrzeuginformationssystem
40 ausgegeben. Dieses kann die Informationen einem
Fahrer in geeigneter Weise präsentieren. Die Informati-
onspräsentation kann optisch, akustisch oder haptisch
erfolgen. Der Controller 36 kann auch aktiv in den Fahr-
zeugzustand eingreifen, indem er eine oder mehrere Ak-
toriken 42 ansteuert. Dabei sind Eingriffe in die Motor-
steuerung, die Bremse, die Kupplung oder eine Alarm-
anlage denkbar, um nur einige Beispiele zu nennen.
�[0026] In Figur 6 ist die Optik eines Sensors für eine
erfindungsgemäße Anordnung schematisch dargestellt.
Es ist beispielhaft eine Paraboloidspiegelopitk 38 vorge-
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sehen, welche ein im wesentlichen ringförmiges Bild er-
zeugt. Dieses Bild wird auf ein Imager-�Chip 46 projiziert.
Im unteren Teil der Figur ist der Imager-�Chip 46 mit dem
ringförmigen Bereich 62 dargestellt. Vorzugsweise wer-
den die Bereiche, welche innerhalb des ringförmigen Be-
reiches 62 liegen und welche außerhalb des ringförmigen
Bereiches 62 liegen für andere Aufgaben verwendet, bei-
spielsweise für eine Auswertelogik.
�[0027] In Figur 7 ist ebenfalls eine Optik dargestellt,
welche im Rahmen der vorliegenden Erfindung Verwen-
dung finden kann. Wiederum handelt es sich um eine
Paraboloidspiegeloptik 38. In diesem Beispiel gemäß Fi-
gur 7 wird die Paraboloidspiegeloptik 38 dazu benutzt,
Licht, welches von einer LED 64 erzeugt wird, in das
Umfeld abzustrahlen. Somit findet eine Beleuchtung es
Umfelds statt. Dieselbe beispielhafte Paraboloidspiege-
loptik 38 wird dann zur Aufnahme der Bilder des Umfel-
des verwendet. Es ist besonders vorteilhaft, wenn die
LED 64 in der Lage ist, Licht abzustrahlen, welches im
infraroten Spektralbereich liegt. Damit ist eine Ausleuch-
tung einer Umgebungsszene bei Nacht möglich, wobei
die Detektion von einfallendem infraroten Licht auch un-
abhängig von der Lichtquelle 64 erfolgen kann.
�[0028] Die vorhergehende Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele gemäß der vorliegenden Erfindung dient
nur zu illustrativen Zwecken und nicht zum Zwecke der
Beschränkung der Erfindung. Im Rahmen der Erfindung
sind verschiedene Änderungen und Modifikationen mög-
lich, ohne den Umfang der Erfindung sowie die Äquiva-
lente zu verlassen.

Patentansprüche

1. Anordnung zur Überwachung des Umfelds eines
Fahrzeugs (10) mit

- Sensoren (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34) zum Erfassen von Eigenschaften des
Umfelds und
- Mitteln (36) zum Verarbeiten der erfassten In-
formation,
- wobei die Sensoren (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34) optische Sensoren sind,
- wobei die Mittel (36) zum Verarbeiten der er-
fassten Information räumliche Information aus-
geben,

dadurch gekennzeichnet, �

- dass mindestens zwei Sensoren (14, 16, 18,
20, 22, 24) vorgesehen sind, wobei die Senso-
ren (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34)
eine Sensoroptik (38) umfassen, so dass die
Sensoren (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34) im Weitwinkelbereich arbeiten,
- dass Mittel (64) zum Erzeugen von Licht im
infraroten spektralbereich vorgesehen sind, und

- dass das Licht über die Sensoroptik (38) in
das Umfeld des Fahrzeugs (10) ausgesendet
wird, wobei die Sensoroptik (38) sowohl für das
Erfassen des vom Umfeld abgegebenen Lichtes
als auch für das Aussenden des im Fahrzeug
(10) erzeugten infraroten Lichtes verwendet
wird.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens einer der Sensoren eine
Fisheye-�Optik aufweist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens einer der Senso-
ren (18, 20) eine Optik zur Erfassung eines Sicht-
winkels von 360°, insbesondere eine Parabol- oder
Paraboloidspiegeloptik (38) aufweist.

4. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass weitere Sen-
soren (26, 28, 30, 32, 34) zum Erfassen weiterer
Eigenschaften des Umfelds vorgesehen sind, wobei
die den Eigenschaften entsprechende Information
den Mitteln (36) zum Verarbeiten der erfassten In-
formation zuführbar ist.

5. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass weitere opti-
schen Sensoren (26, 28, 30, 32, 34) vorgesehen
sind.

6. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (36)
zum Verarbeiten der erfassten Information einen
Controller aufweisen.

7. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (36)
zum Verarbeiten der erfassten Information diese an
ein Fahrerinformationssystem (40) ausgeben.

8. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (36)
zum Verarbeiten der erfassten Information diese an
eine Aktorik (42) ausgeben.

9. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Imager-
Chip (46) vorgesehen ist, welcher im nahen Infrarot-
spektralbereich empfindlich ist.

10. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren
(14, 16, 18, 20, 22, 24) auf dem Dach (48) eines
Fahrzeugs (10) angeordnet sind.

11. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren
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(22, 24) im Seitenbereich des Fahrzeugs (10) ein
freies Sichtfeld haben.

Claims

1. Arrangement for monitoring the surroundings of a
vehicle (10), having

- sensors (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34) for acquiring properties of the surroundings,
and
- means (36) for processing the acquired infor-
mation,
- the sensors (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34) being optical sensors, and
- the means (36) for processing the acquired in-
formation outputting spatial information,

characterized

- in that at least two sensors (14, 16, 18, 20, 22,
24) are provided, the sensors (14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) comprising sensor
optics (38) such that the sensors (14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) operate in the wide
angle range,
- in that means (64) are provided for generating
light in the infrared spectral range, and
- in that the light is emitted via the sensor optics
(38) into the surroundings of the vehicle (10),
the sensor optics (38) being used both for ac-
quiring the light output by the surroundings, and
for emitting the infrared light generated in the
vehicle (10).

2. Arrangement according to Claim 1, characterized
in that at least one of the sensors has fisheye optics.

3. Arrangement according to Claim 1 or 2, character-
ized in that at least one of the sensors (18, 20) has
optics for acquiring a viewing angle of 360°, in par-
ticular parabolic or paraboloid mirror optics (38).

4. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that further sensors (26,
28, 30, 32, 34) are provided for acquiring further
properties of the surroundings, it being possible for
the information corresponding to the properties to be
fed to the means (36) for processing the acquired
information.

5. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that further optical sensors
(26, 28, 30, 32, 34) are provided.

6. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the means (36) for

processing the acquired information have a control-
ler.

7. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the means (36) for
processing the acquired information output the latter
to a driver information system (40).

8. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the means (36) for
processing the acquired information output the latter
to an actuator system (42).

9. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that an imager chip (46)
is provided which is sensitive in the near infrared
spectral range.

10. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the sensors (14, 16,
18, 20, 22, 24) are arranged on the roof (48) of a
vehicle (10).

11. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the sensors (22, 24)
have a free field of view in the lateral region of the
vehicle (10).

Revendications

1. Dispositif de surveillance de l’environnement d’un
véhicule (10) comportant : �

- des capteurs (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34) pour saisir des propriétés de l’envi-
ronnement et
- des moyens (36) pour traiter les informations
saisies,
- les capteurs (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34) étant des capteurs optiques,
- les moyens (36) destinés à traiter les informa-
tions saisies sortant des informations spatiales,

caractérisé en ce que

- au moins deux capteurs (14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34) comprennent une optique
de détection (38), de sorte que les capteurs (14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) travaillent
dans la zone de grand angle,
- des moyens (64) peuvent produire de la lumiè-
re dans la région du spectre infrarouge, et
- la lumière est émise par l’optique de détection
(38) dans le environnement du véhicule (10),
l’optique de détection (38) étant utilisée aussi
bien pour la détection de la lumière issue de
l’environnement que pour l’émission de la lumiè-
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re infrarouge produite dans le véhicule (10).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’
au moins l’un des capteurs présente une optique en
oeil de poisson.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
au moins l’un des capteurs (18, 20) présente une
optique pouvant saisir un angle de vue de 360°, en
particulier une optique à miroirs parabolique ou pa-
raboloïde (38).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
d’autres capteurs (26, 28, 30, 32, 34) peuvent saisir
d’autres propriétés de l’environnement, les informa-
tions correspondant aux propriétés pouvant être
fournies aux moyens (36) destinés à traiter les infor-
mations saisies (36).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé par
d’autres capteurs optiques (26, 28, 30, 32, 34).

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
les moyens (36) destinés à traiter les informations
saisies présentent un contrôleur.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
les moyens (36) destinés à traiter les informations
détectées sortent celles-�ci sur un système d’infor-
mation du conducteur (40).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
les moyens (36) destinés à traiter les informations
détectées sortent celles-�ci sur un système d’action-
neurs (42).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce qu’
on prévoit une puce de dispositif d’imagerie (46) sen-
sible dans la région proche du spectre infrarouge.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
les capteurs (14, 16, 18, 20, 22, 24) sont montés sur

le toit (48) d’un véhicule (10).

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
les capteurs (22, 24) ont un champ de vision libre
dans la zone latérale du véhicule (10).
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