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(57) Zusammenfassung: In einer Bilderzeugungsvorrichtung
kombiniert eine Bildkombiniereinheit, für jeweils den ersten
und den zweiten Prozess in Folge, ein erstes und ein zwei-
tes Bild, um ein zusammengesetztes Bild mit einem digi-
talen Pixelwert zu erzeugen, der einen Leuchtdichtepegel
des entsprechenden Pixels durch eine erste Bitbreite dar-
stellt. Eine Bereich-Festlegeeinrichtung legt, für jeweils den
ersten und zweiten Prozess, einen Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel von mindestens einem Ziel in Bezug auf
das zusammengesetzte Bild fest; der Verteilbereich stellt ei-
nen Bereich dar, innerhalb welchem Leuchtdichtepegel des
mindestens einen Ziels verteilt sind. Eine Dynamikumfang-
Einstelleinrichtung stellt einen Dynamikumfang des zusam-
mengesetzten Bildes, das für den ersten oder den zweiten
Prozess erzeugt wurde, so ein, dass der Dynamikumfang
des zusammengesetzten Bildes, das für den entsprechen-
den ersten oder zweiten Prozess erzeugt wurde, mit dem
für den ersten Prozess festgelegten Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel übereinstimmt.
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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU
VERWANDTEN ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung basiert auf der am 7. No-
vember 2016 eingereichten Japanischen Patentan-
meldung Nr. 2016-217320, und beansprucht deren
Priorität; auf den dortigen Offenbarungsgehalt wird
hier vollinhaltlich in seiner Gesamtheit Bezug genom-
men.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bil-
derzeugungsvorrichtung zum Kombinieren mehre-
rer Bilder, um dadurch ein zusammengesetztes Bild
mit einem höheren Dynamikumfang zu erzeugen;
die mehreren Bilder werden während jeweiliger un-
terschiedlicher Verschlusszeiten, d. h. Belichtungs-
zeiten, oder mit jeweiligen unterschiedlichen Ver-
schlussgeschwindigkeiten erfasst.

STAND DER TECHNIK

[0003] High-Dynamic-Range-Funktionen (HDR-
Funktionen) kombinieren ein erstes Bild, das wäh-
rend einer ersten Verschlusszeit erfasst wurde, mit
einem zweiten Bild, das während einer zweiten Ver-
schlusszeit, die länger als die erste Verschlusszeit ist,
erfasst wurde, um dadurch ein zusammengesetztes
Bild mit einem höheren Dynamikumfang von einem
niedrigen Leuchtdichtepegel zu einem hohen Leucht-
dichtepegel zu erzeugen.

[0004] Fahrzeugkameras enthalten solch eine HDR-
Funktion und verwenden die HDR-Funktion, um die
Genauigkeit der Erfassung von Objekten, wie z. B.
weiße Linien auf Straßen und/oder andere Fahrzeu-
ge, zu erhöhen. Eine Fahrzeugkamera nimmt Bilder
auf, während sich die Lichtumgebung ändert, wenn
das entsprechende Fahrzeug fährt. Diese Änderung
der Lichtumgebung um die Fahrzeugkamera ändert
den Ton eines von der Fahrzeugkamera erfassten
Bildes. Diese Tonänderung kann die Genauigkeit der
Erfassung von Objekten, wie z. B. weißen Linien, re-
duzieren.

[0005] Um solch ein Problem zu lösen, offenbart
die Japanische Patentanmeldeveröffentlichung Nr.
2016-96417 ein Kamerasystem, das in einem Fahr-
zeug installiert ist. Das Kamerasystem erlangt In-
formationen über die Lichtumgebung um das Fahr-
zeug herum; die Lichtumgebung ändert sich wäh-
rend der Fahrt des Fahrzeugs. Beispielsweise um-
fassen die Lichtumgebungs-Informationen Informa-
tionen über eine Tageslichtumgebung und Informa-
tionen über eine Nachtlichtumgebung.

[0006] Das Kamerasystem nimmt ein erstes Bild
während einer ersten Verschlusszeit und ein zwei-
tes Bild während einer zweiten Verschlusszeit, die
länger als die erste Verschlusszeit ist, auf. Dann
wählt das Kamerasystem eine aus der automatischen
Weißabgleich-Korrekturaufgabe und einer benutzer-
definierten Weißabgleich-Korrekturaufgabe entspre-
chend der Lichtumgebung aus, um die ausgewähl-
te der automatischen Weißabgleich-Korrekturaufga-
be und der benutzerdefinierten Weißabgleich-Korrek-
turaufgabe auf jedes, das erste und das zweite, Bild
anzuwenden. Danach kombiniert das Kamerasystem
das erste Bild mit dem zweiten Bild, wodurch ein zu-
sammengesetztes Bild mit einem höheren Dynamik-
umfang erzeugt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Die Änderung in der Lichtumgebung um eine
Kamera ändert, zusätzlich zum Ton eines durch die
Kamera erfassten Bildes, die Leuchtdichteverteilung
der zu erfassenden Objekte. Ein Wert jedes Pixels, d.
h. ein Pixelwert jedes Pixels, eines durch einen Bild-
sensor erfasstes Bildes stellt einen Leuchtdichtepe-
gel des entsprechenden Pixels des Bildes dar, der
durch die begrenzte Bitbreite, d. h. eine begrenzte
Anzahl an Bit, begrenzt ist. Aus diesem Grund kann
es auch dann schwierig sein, die begrenzte Anzahl
an Bit effizient zu nutzen, um den Leuchtdichtepe-
gel jedes einzelnen Bits des zusammengesetzten Bil-
des auszudrücken, wenn das von der Kamera erfass-
te Bild nur der Weißabgleich-Korrekturaufgabe oder
der benutzerdefinierten Weißabgleich-Korrekturauf-
gabe unterliegt.

[0008] Dies kann im zusammengesetzten Bild zu
mindestens einem aus

1. Dem Auftreten von blocked-up shadows oder
crushed shadows

2. Dem Auftreten von blown-out highlights oder
clipped whites

3. Dem Auftreten von Zuordnung von Pixelwer-
ten zu ungenutzten Leuchtdichtepegeln, die kei-
nen abzubildenden Zielen entsprechen

führen.

[0009] Das Auftreten von Zuordnung von Pixelwer-
ten zu ungenutzten Leuchtdichtepegeln kann zu gro-
ben Graustufen des zusammengesetzten Bildes füh-
ren.

[0010] In Anbetracht der oben dargelegten Umstän-
de zielt ein Aspekt der vorliegenden Erfindung darauf
ab, Bilderzeugungsvorrichtungen bereitzustellen, die
in der Lage sind, die oben genannten Probleme zu
lösen.
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[0011] Insbesondere zielt ein alternativer Aspekt der
vorliegenden Erfindung darauf ab, solche Bildge-
bungsvorrichtungen bereitzustellen, von denen jede
in der Lage ist, eine begrenzte Anzahl an Bit effizient
zu nutzen, um einen Leuchtdichtepegel jedes Pixels
eines zusammengesetzten Bildes auszudrücken, wo-
bei das zusammengesetzte Bild auf einem ersten und
einem zweiten Bild basiert, die während einer ent-
sprechenden ersten bzw. zweiten Verschlusszeit, die
voneinander verschieden sind, erfasst wurden.

[0012] Gemäß einem beispielhaften Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist eine Bilderzeugungsvorrich-
tung bereitgestellt. Die Bilderzeugungsvorrichtung
umfasst eine Steuerung, die konfiguriert ist, um ba-
sierend auf Steuerparametern für eine Kamera die
Kamera zu veranlassen, ein erstes Bild basierend auf
einer ersten Verschlusszeit und ein zweites Bild ba-
sierend auf einer zweiten Verschlusszeit für jeweils
den ersten und den zweiten Prozess in Folge zu er-
fassen. Das erste und zweite Bild umfassen jeweils
mindestens ein abzubildendes Ziel. Die erste Ver-
schlusszeit ist länger als die zweite Verschlusszeit
und die Steuerparameter umfassen die erste Ver-
schlusszeit und die zweite Verschlusszeit. Die Bil-
derzeugungsvorrichtung umfasst eine Bildkombinier-
einheit, die konfiguriert ist, um für jeweils den ers-
ten und den zweiten Prozess das erste Bild und
das zweite Bild zu kombinieren, um dadurch ein
zusammengesetztes Bild mit einem digitalen Pixel-
wert jedes Pixels davon zu erzeugen. Der digita-
le Pixelwert jedes Pixels stellt einen Leuchtdichte-
pegel des entsprechenden Pixels durch eine ers-
te Bitbreite dar. Die Bilderzeugungsvorrichtung um-
fasst eine Bereich-Festlegeeinrichtung, die konfigu-
riert ist, um für jeweils den ersten und den zwei-
ten Prozess einen Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-
tepegel (bzw. Verteilbereich der Leuchtdichtepegel
des Ziels) des mindestens einen Ziels in Bezug auf
das zusammengesetzte Bild festzulegen. Der Verteil-
bereich der Ziel-Leuchtdichtepegel stellt einen Be-
reich dar, innerhalb dessen Leuchtdichtepegel von
dem mindestens einen Ziel verteilt sind. Die Bilder-
zeugungsvorrichtung umfasst eine Kompressionsei-
genschaften-Erzeugungseinrichtung, die konfiguriert
ist, um für jeweils den ersten und den zweiten Pro-
zess eine Kompressionseigenschaft zur Komprimie-
rung des digitalen Pixelwerts jedes Pixels des zu-
sammengesetzten Bildes durch eine zweite Bitbreite
zu erzeugen. Die zweite Bitbreite ist kleiner als die
erste Bitbreite. Die Bilderzeugungsvorrichtung um-
fasst eine Kompressionseinheit, die konfiguriert ist,
um entsprechend der Kompressionseigenschaft das
zusammengesetzte Bild für jeweils den ersten und
den zweiten Prozess zu komprimieren und dadurch
ein komprimiertes zusammengesetztes Bild zu er-
zeugen. Die Bilderzeugungsvorrichtung umfasst eine
Dynamikumfang-Einstelleinrichtung, die konfiguriert
ist, um einen Dynamikumfang des für den ersten oder
den zweiten Prozess erzeugten zusammengesetzten

Bildes so einzustellen, dass der Dynamikumfang des
für den entsprechenden ersten oder zweiten Prozess
erzeugten zusammengesetzten Bildes mit dem durch
die Bereich-Festlegeeinrichtung für den ersten Pro-
zess festgelegten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-
tepegel übereinstimmt.

[0013] Die Dynamikumfang-Einstelleinrichtung des
beispielhaften Aspekts der vorliegenden Erfindung
stellt den Dynamikumfang des für einen ersten oder
zweiten Prozess erzeugten zusammengesetzten Bil-
des so ein, dass der Dynamikumfang des für den
entsprechenden ersten oder zweiten Prozess zusam-
mengesetzten Bildes mit dem durch die Bereich-
Festlegeeinrichtung für den ersten Prozess fest-
gelegten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel
übereinstimmt.

[0014] Dadurch kann der Dynamikumfang des zu-
sammengesetzten Bildes mit dem durch die Bereich-
Festlegeeinrichtung festgelegten Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmen; die Leucht-
dichtepegel von dem mindestens einen Ziel sind in-
nerhalb dem Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel verteilt.

[0015] Damit wird verhindert, dass digitale Pixelwer-
te, die jeweils durch die zweite Bitbreite begrenzt
sind, d. h. die begrenzte Anzahl an Bit, für ungenutz-
te Leuchtdichtepegel, die sich außerhalb des Verteil-
bereichs der Leuchtdichtepegel befinden, zugewie-
sen werden. Dadurch ist es möglich, die begrenzte
Anzahl an Bit effizient zu nutzen, um einen entspre-
chenden Leuchtdichtepegel für jedes Pixel des zu-
sammengesetzten Bildes auszudrücken.

[0016] Die vorherigen und/oder andere Merkmale
und/oder Vorteile verschiedener Aspekte der vorlie-
genden Erfindung werden im Hinblick auf die nachfol-
gende Beschreibung in Verbindung mit den zugehöri-
gen Zeichnungen weiter klarer. Verschiedene Aspek-
te der vorliegenden Erfindung können, wo dies über-
tragbar ist, verschiedene Merkmale und/oder Vortei-
le aufweisen und/oder ausschließen. Zusätzlich kön-
nen verschiedene Aspekte der vorliegenden Erfin-
dung ein oder mehrere Merkmale von anderen Aus-
führungsbeispielen, wo dies übertragbar ist, kombi-
nieren. Die Beschreibungen der Merkmale und/oder
Vorteile bestimmter Ausführungsformen sollten nicht
so ausgelegt werden, dass sie andere Ausführungs-
formen oder die Ansprüche beschränken.

Figurenliste

[0017] Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung der
Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die zuge-
hörigen Zeichnungen, in denen:
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Fig. 1 ein Blockschaltbild ist, das schematisch
ein Beispiel der Struktur einer Bilderzeugungs-
vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt;

Fig. 2 ein Flussdiagramm ist, das schematisch
ein Beispiel eines Bilderzeugungszyklus, der
von der in Fig. 1 dargestellten Bilderzeugungs-
vorrichtung ausgeführt wird, darstellt;

Fig. 3 ein Diagramm ist, das schematisch erste
Pixelwert-Eigenschaften relativ zu Leuchtdichte-
pegeln eines ersten Bildes und zweite Pixelwert-
Eigenschaften relativ zu Leuchtdichtepegeln ei-
nes zweiten Bildes gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 4 ein Diagramm ist, das schematisch die
ersten Pixelwert-Eigenschaften relativ zu den
Leuchtdichtepegeln des ersten Bildes und ver-
stärkte zweite Pixelwert-Eigenschaften relativ zu
den Leuchtdichtepegeln des zweiten Bildes ge-
mäß der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 5 ein Diagramm ist, das schematisch ein
Beispiel eines zusammengesetzten HDR-Bil-
des, das basierend auf einer Kombination des
ersten Bildes und des zweiten Bildes und von ei-
nem in Fig. 1 dargestellten Bilderzeugungsein-
richtung erzeugten Kompressionseigenschaften
erzeugt wird, darstellt;

Fig. 6 ein Diagramm ist, das schematisch ein
Beispiel eines Histogramms der Leuchtdichtepe-
gel des zusammengesetzten HDR-Bildes basie-
rend auf dem ersten Bild und dem zweiten Bild
gemäß der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 7 ein Diagramm ist, das schematisch ein
Beispiel eines Histogramms der Leuchtdichte-
pegel des zusammengesetzten HDR-Bildes, in
welchem es zwei getrennte Verteilungen gibt,
gemäß der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 8 ein Diagramm ist, das schematisch eine
Beziehung zwischen einem Verteilbereich von
Ziel-Leuchtdichtepegeln für das zusammenge-
setzte HDR-Bild und einen aktuellen Dynamik-
umfang des zusammengesetzten HDR-Bildes
gemäß der ersten Ausführungsform darstellt;

Fig. 9 ein Diagramm ist, das schematisch ein
Histogramm der Leuchtdichtepegel des ersten
und zweiten Bildes einer ersten Szene (Sze-
ne 1), einen basierend auf dem Histogramm
bestimmten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-
tepegel und basierend auf der Ziel-Leuchtdich-
tepegel-Verteilung bestimmte Kompressionsei-
genschaften darstellt;

Fig. 10 ein Diagramm ist, das schematisch ein
Histogramm der Leuchtdichtepegel des ersten
und zweiten Bildes einer zweiten Szene (Sze-
ne 2), einen basierend auf dem Histogramm
bestimmten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-

tepegel und basierend auf der Ziel-Leuchtdich-
tepegel-Verteilung bestimmte Kompressionsei-
genschaften darstellt;

Fig. 11 ein Blockdiagramm ist, das schematisch
ein Beispiel der Struktur einer Bilderzeugungs-
vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung darstellt;

Fig. 12 ein Flussdiagramm ist, das schema-
tisch ein Beispiel eines Bilderzeugungszyklus,
der von der in Fig. 11 dargestellten Bilderzeu-
gungsvorrichtung ausgeführt wird, darstellt;

Fig. 13 ein Diagramm ist, das schematisch ei-
ne Beziehung zwischen einem maximalen Dy-
namikumfang einer in Fig. 1 dargestellten Ka-
meravorrichtung und den Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel darstellt; und

Fig. 14 ein Blockdiagramm ist, das schematisch
ein Beispiel der Struktur einer Bilderzeugungs-
vorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Im Folgenden werden die Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die zugehörigen Zeichnungen beschrieben. In
den Ausführungsformen werden gleiche Teile zwi-
schen den Ausführungsformen, zu welchen Bezugs-
zeichen zugeordnet sind, weggelassen oder verein-
facht, um redundante Beschreibungen zu vermeiden.

Erste Ausführungsform

[0019] Im Folgenden wird eine Bilderzeugungsvor-
richtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis Fig. 10 beschrieben.

[0020] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 umfasst die Bil-
derzeugungsvorrichtung 10, die in einem Fahrzeug V
installiert ist, eine Kameravorrichtung 20 und einen
Prozessor 30.

[0021] Die Kameravorrichtung 20 umfasst eine Bild-
gebungseinheit 21 und eine Bilderzeugungseinrich-
tung 22. Die Kameravorrichtung 20 ist beispielswei-
se an einer vorbestimmten Position der Windschutz-
scheibe des Fahrzeugs V angeordnet. Die vorbe-
stimmte Position ist bestimmt, um eine vorbestimm-
ten Bereich vor dem Fahrzeug V erfassen zu kön-
nen, der eine Fahrbahnoberfläche umfasst, auf wel-
che das Fahrzeug V fahren wird. Insbesondere befin-
det sich die vorbestimmte Position auf der Hintersei-
te des Rückspiegels des Fahrzeugs V, so dass der
Rückspiegel es einem Fahrer des Fahrzeugs V er-
möglicht, die Kameravorrichtung 20 nicht sehen zu
können.
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[0022] Die Bildgebungseinheit 21 umfasst ein opti-
sches System 211, einen Bildsensor 212, einen Ver-
stärker 213 und einen Analog-Digital-Wandler (A/D-
Wandler) 214. Das optische System 211 besteht aus
zumindest einer Linse, um Licht auf den Bildsensor
212 zu richten.

[0023] Der Bildsensor 212 besteht aus lichtempfind-
lichen Elementen, die jeweils ein ladungsgekoppel-
tes Bauteil (charge-coupled device, CCD) oder einen
sich ergänzenden Metall-Oxid-Halbleiter (comple-
mentary metal-oxide-semiconductor, CMOS) -Schal-
ter aufweisen; die lichtempfindlichen Elemente sind in
einer zweidimensionalen Reihe angeordnet, um eine
Bildgebungsfläche zu bilden, auf der das gerichtete
Licht als ein Bild gebildet wird. Die zweidimensional
angeordneten lichtempfindlichen Elemente bilden ei-
nen Bildgebungsbereich, auf dem Licht empfangen
wird, das von dem optischen System 211 ausgege-
ben wird.

[0024] Jedes der lichtempfindlichen Elemente ist
empfindlich gegenüber einer Lichtmenge oder einem
Lichtpegel; der Lichtpegel ist gleich einem oder grö-
ßer als ein vorbestimmter Störpegel und gleich einem
oder kleiner als ein vorbestimmter Sättigungspegel.

[0025] Insbesondere ist jedes der zweidimensional
angeordneten lichtempfindlichen Elemente, die als
Pixel dienen, konfiguriert, um eine Komponente des
von dem optischen System 211 während einer Ver-
schlusszeit ST oder einer Belichtungszeit ausgege-
benen Lichts zu empfangen. Jedes der zweidimen-
sional angeordneten lichtempfindlichen Elemente ist
auch konfiguriert, um die Intensität oder den Leucht-
dichtepegel der empfangenen Lichtkomponente in ei-
nen analogen Pixelwert oder ein analoges Pixelsignal
umzuwandeln, das proportional zu dem Leuchtdich-
tepegel der empfangenen Lichtkomponente ist.

[0026] Die Verschlusszeit ST, während der Licht
von den zweidimensional angeordneten lichtempfind-
lichen Elementen empfangen wird, mit anderen Wor-
ten, während der die zweidimensional angeordneten
lichtempfindlichen Elemente Licht ausgesetzt sind, ist
ein Steuerparameter, der beispielsweise durch den
später beschriebenen Prozessor 30 steuerbar ist.
Das heißt, der Prozessor 30 kann die Verschlusszeit
ST des Bildsensors 212 steuern.

[0027] Die Verschlusszeit ST kann auch als eine
Verschlussgeschwindigkeit des Bildsensors 212 aus-
gedrückt werden. Das heißt, je höher die Verschluss-
geschwindigkeit ist, desto kürzer ist die Verschluss-
zeit ST.

[0028] Insbesondere erfasst der Bildsensor 212 peri-
odisch erste und zweite Bilder während jeweils ersten
und zweiten unterschiedlichen Verschlusszeiten ST1
und ST2; diese Verschlusszeiten ST1 und ST2 sind

durch den Prozessor 30 festgelegte Steuerparame-
ter. Es sei angemerkt, dass die erste Verschlusszeit
ST1 länger als die zweite Verschlusszeit ST2 festge-
legt wird. Das heißt, das erste Bild kann als ein Bild
bei langer Verschlusszeit und das zweite Bild kann
als ein Bild bei kurzer Verschlusszeit bezeichnet wer-
den.

[0029] Der Verstärker 213 empfängt jeweils das ers-
te und zweite Bild. Dann verstärkt der Verstärker 213
jeweils die analogen Pixelwerte des ersten und des
zweiten Bildes durch eine analoge Verstärkung, die
durch den später beschriebenen Prozessor 30 varia-
bel steuerbar ist. Das heißt, der Prozessor 30 kann
die analoge Verstärkung des Verstärkers 213 steu-
ern.

[0030] Der A/D-Wandler 214 wandelt die analogen
Pixelsignale (analoge Pixelwerte) von jeweils dem
ersten und dem zweiten Bild, die durch den Verstär-
ker 213 verstärkt wurden, basierend auf einer vorbe-
stimmten Bitbreite, d. h. der Anzahl an Bit, in digita-
le Pixelsignale (digitale Pixelwerte) um. Die Bitbrei-
te gemäß der ersten Ausführungsform ist auf 12 Bit
festgelegt.

[0031] Die Bilderzeugungseinrichtung 22 ist bei-
spielsweise als eine Hardwareschaltung konzipiert,
die aus einem Bildsignalprozessor besteht. Die Bil-
derzeugungseinrichtung 22 umfasst beispielsweise
eine Kombiniereinheit 221 und eine Kompressions-
einheit 222.

[0032] Die Kombiniereinheit 221 erlangt das digitali-
sierte erste und zweite Bild von der Bildgebungsein-
heit 21 und kombiniert das digitale erste und zwei-
te Bild miteinander, um ein zusammengesetztes Bild,
das als ein zusammengesetztes HDR-Bild bezeich-
net wird, mit höherem Dynamikumfang zu erzeugen.
Der Dynamikumfang eines Bildes stellt einen Kon-
trastbereich des Bildes dar. Der Dynamikumfang ei-
nes durch den Bildsensor 212 während einer Ver-
schlusszeit erfassten Bildes wird in Abhängigkeit von
der Empfindlichkeit der lichtempfindlichen Elemente
des Bildsensors 212 bestimmt. Zusätzlich wird der
Dynamikumfang eines durch den Bildsensor 212 er-
fassten Bildes in Abhängigkeit von der Länge der Ver-
schlusszeit bestimmt.

[0033] Beispielsweise erzeugt die Kombiniereinheit
221 ein zusammengesetztes HDR-Bild mit einem di-
gitalen Pixelwert jedes Pixels, der einen Leuchtdich-
tepegel des entsprechenden Pixels darstellt; die Bit-
breite des digitalen Pixelwerts jedes Pixels des zu-
sammengesetzten HDR-Bildes wird auf 16 Bit festge-
legt, d. h. größer als die Bitbreite von 12 Bit des je-
weiligen ersten und zweiten Bildes.

[0034] Die Kompressionseinheit 222 komprimiert
das zusammengesetzte HDR-Bild, das den digitalen
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Pixelwert jedes Pixels aufweist, der durch die Bitbrei-
te von 16 Bit dargestellt wird, um dadurch ein kompri-
miertes zusammengesetztes HDR-Bild zu erzeugen,
das einen digitalen Pixelwert jedes Pixels aufweist,
der durch eine Bitbreite von 12 Bit dargestellt wird.
Die zweite Bitbreite kann auf eine andere Bitbreite
festgelegt werden, solange die zweite Bitbreite klei-
ner als die erste Bitbreite ist. Die Kompressionsein-
heit 222 gibt an den Prozessor 30 das komprimierte
zusammengesetzte HDR-Bild mit einem digitalen Pi-
xelwert jedes Pixels aus, der durch die zweite Bitbrei-
te von 12 Bit dargestellt wird.

[0035] Das heißt, die Bildgebungseinheit 21 ist konfi-
guriert, um periodisch ein komprimiertes zusammen-
gesetztes HDR-Bild zu erzeugen und das kompri-
mierte HDR-Bild periodisch an den Prozessor 30 aus-
zugeben.

[0036] Der Prozessor 30 ist hauptsächlich als zumin-
dest ein bekannter Mikrocomputer konfiguriert, der
eine CPU 30a, eine Speichervorrichtung 30b, Ein-
gabeanschlüsse 30c1 und 30c2 und einen Ausga-
beanschluss 30d aufweist. Die Speichervorrichtung
30b umfasst zum Beispiel zumindest einen Halblei-
terspeicher wie zum Beispiel einen RAM, einen ROM
und einen Flash-Speicher. Diese Halbleiterspeicher
sind zum Beispiel nichtflüchtige Speichermedien.

[0037] Jeder der Eingabeanschlüsse 30c1 und 30c2
kann mit der Kameravorrichtung 20 per Kabel oder
kabellos kommunizieren. Der Ausgabeanschluss 30d
kann mit der Kameravorrichtung 20 per Kabel oder
kabellos kommunizieren.

[0038] Zum Beispiel kann die CPU 30a des Prozes-
sors 30 ein oder mehrere Programme ausführen, d.
h. Sätze von Programmanweisungen, die in der Spei-
chervorrichtung 30b gespeichert sind, wodurch ver-
schiedene Funktionsmodule des Prozessors 30 als
Softwareoperationen implementiert werden. Mit an-
deren Worten kann die CPU 30a Programme ausfüh-
ren, die in der Speichervorrichtung 30b gespeichert
sind, wodurch eine oder mehrere Routinen in Über-
einstimmung mit dem entsprechenden einen oder
den mehreren Programmen ausgeführt werden. Die
obigen Routinen und/oder die verschiedenen Funk-
tionen des Prozessors 30 können als Hardware-Elek-
tronikschaltung implementiert werden. Zum Beispiel
können die verschiedenen Funktionen des Prozes-
sors 30 durch eine Kombination von elektronischen
Schaltungen einschließlich digitaler Schaltungen im-
plementiert werden, die viele logische Gatter, analo-
ge Schaltungen, digitale/analoge Hybridschaltungen
oder Hardware/Software-Hybridschaltungen aufwei-
sen.

[0039] Mehrere Mikrocomputer können den Prozes-
sor 30 bilden.

[0040] Die durch die CPU 30a implementierten
Funktionsmodule umfassen eine Bereich-Festlege-
einrichtung 31, eine Parameter-Bestimmungseinrich-
tung 32, eine Bildgebungssteuerung 33, einen Bild-
prozessor 34 und eine Bilderkennungseinrichtung 35.

[0041] Die Bereich-Festlegeeinrichtung 31 empfängt
die Ausgabe des zusammengesetzten HDR-Bildes
von der Bilderzeugungseinrichtung 22 in einer aktuel-
len Periode über den Eingabeanschluss 30c2. Dann
legt die Bereich-Festlegeinrichtung 31 einen Verteil-
bereich der Ziel-Leuchtdichtepegel für das zusam-
mengesetzte HDR-Bild entsprechend mindestens ei-
nes Ziels, das aus dem zusammengesetzten HDR-
Bild zu erkennen ist, fest; das zumindest eine zu er-
kennende Ziel wird als mindestens ein Erkennungs-
ziel bezeichnet.

[0042] Die Parameter-Bestimmungseinrichtung 32
bestimmt, als Werte der Steuerparameter, einen Wert
der ersten Verschlusszeit ST1, einen Wert der zwei-
ten Verschlusszeit ST2 und einen Wert der analo-
gen Verstärkung entsprechend dem Verteilbereich
der Ziel-Leuchtdichtepegel für das komprimierte zu-
sammengesetzte HDR-Bild.

[0043] Die Bildgebungssteuerung 33, die beispiels-
weise als eine Dynamikumfang-Einstelleinrichtung
dient, steuert die Bildgebungseinheit 21 entspre-
chend der bestimmten Werte der Steuerparameter,
d. h. der ersten Verschlusszeit ST1, der zweiten Ver-
schlusszeit ST2 und der analogen Verstärkung, wo-
durch ein nächstes erstes Bild und ein nächstes zwei-
tes Bild in einer nächsten Periode erfasst werden.

[0044] Der Bildprozessor 34 verwirft die vorbestimm-
ten niederwertigsten Bit aus dem digitalen 12-Bit-Pi-
xelwert jedes Pixels der Ausgabe des komprimierten
zusammengesetzten HDR-Bildes der Bildgebungs-
einheit 21. Beispielsweise verwirft der Bildprozes-
sor 34 die niederwertigsten vier Bit von dem digita-
len 12-Bit-Pixelwert jedes Pixels des komprimierten
zusammengesetzten HDR-Bildes, wodurch ein Aus-
gangsbild mit einem digitalen 8-Bit-Pixelwert jedes
Pixels an die Bilderkennungseinrichtung 35 ausgege-
ben wird.

[0045] Die Bilderkennungseinrichtung 35 ist konfigu-
riert, um Daten mit 8 Bit oder weniger zu verarbeiten
und um aus dem Ausgabebild zumindest ein Erken-
nungsziel zu erkennen. Dann ist die Bilderkennungs-
einrichtung 35 konfiguriert, um das Erkennungser-
gebnis an die ECU 100 auszugeben.

[0046] Im Folgenden wird ein durch die Bilderzeu-
gungsvorrichtung 10 ausgeführter Bilderzeugungszy-
klus, d. h. ein Bilderzeugungsprozess, unter Bezug-
nahme auf Fig. 2 beschrieben. Das heißt, die Bilder-
zeugungsvorrichtung 10 führt den Bilderzeugungszy-
klus periodisch in vorbestimmten Intervallen durch.
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[0047] In Schritt S10 eines aktuellen Bilderzeu-
gungszyklus steuert die Bildgebungssteuerung 33
die Bildgebungseinheit 21 unter Verwendung der
Steuerparameter, um die Bildgebungseinheit 21 zu
veranlassen, ein erstes und ein zweites Bild wäh-
rend entsprechenden unterschiedlichen ersten und
zweiten Verschlusszeiten ST1 und ST2 zu erfassen.
Die im aktuellen Bilderzeugungszyklus verwendeten
Steuerparameter wurden durch die Parameter-Be-
stimmungseinrichtung 32 in Schritt S40 des vorheri-
gen Bilderzeugungszyklus bestimmt. Die zweite Ver-
schlusszeit ST2 gemäß der ersten Ausführungsform
ist auf 1.25 [ms] festgelegt und die erste Verschluss-
zeit ST1 gemäß der ersten Ausführungsform ist auf
20 [ms] festgelegt.

[0048] In Schritt S10 verstärkt die Bildgebungsein-
heit 21 jeweils das erste und zweite Bild um die ana-
loge Verstärkung und wandelt die analogen Pixelsi-
gnale (analoge Pixelwerte) jedes der verstärkten ers-
ten und zweiten Bilder basierend auf der vorbestimm-
ten Bitbreite von 12 Bit in digitale Pixelsignale (digita-
le Pixelwerte) um.

[0049] Als nächstes erlangt die Bilderzeugungsein-
richtung 22 die von der Bildgebungseinheit 21 ge-
sendeten digitalisierten ersten und zweiten Bilder und
kombiniert das digitale erste und zweite Bild miteinan-
der, um in Schritt S20 ein zusammengesetztes HDR-
Bild zu erzeugen.

[0050] Fig. 3 zeigt ein Diagramm, das erste Pixel-
wert-Eigenschaften PV1 relativ zu Leuchtdichtepe-
geln des ersten Bildes und zweite Pixelwert-Eigen-
schaften PV2 relativ zu Leuchtdichtepegeln des zwei-
ten Bildes darstellt. Das Diagramm hat eine vertika-
le Achse, die die digitalen Pixelwerte des jeweils ers-
ten und des zweiten Bildes angibt, und eine horizon-
tale Achse, die die entsprechenden Leuchtdichtepe-
gel des entsprechenden ersten bzw. zweiten Bildes
angibt. Da die Verschlusszeit ST1 16-mal so lang wie
die Verschlusszeit ST2 festgelegt ist, ist die durch
den Bildgebungsbereich des Bildsensors 212 emp-
fangene Lichtmenge für das erste Bild16-mal größer
als die durch den Bildgebungsbereich des Bildsen-
sors 212 empfangene Lichtmenge für das zweite Bild.
Aus diesem Grund ist jeder der digitalen Pixelwerte
des ersten Bildes von einem Ziel 16-mal größer als
der entsprechende digitale Pixelwert des zweiten Bil-
des von dem gleichen Ziel, obwohl der Leuchtdichte-
pegel des Ziels unverändert ist.

[0051] Aus diesem Grund erlangt in Schritt S20 die
Bilderzeugungseinrichtung 22 das Verhältnis der ers-
ten Verschlusszeit ST1 zur zweiten Verschlusszeit
ST2 und verstärkt die digitalen Pixelwerte des zwei-
ten Bildes um das erlangte Verhältnis als eine digi-
tale Verstärkung um dadurch die zweiten Pixelwert-
Eigenschaften PV2 mit den ersten Pixelwert-Eigen-
schaften PV1 abzugleichen. Die verstärkten zweiten

Pixelwert-Eigenschaften PV2 werden in Fig. 4 durch
das Bezugszeichen PV2A dargestellt. Das heißt,
dass der digitale Pixelwert jedes Pixels des zweiten
Bildes und der digitale Pixelwert des entsprechenden
Pixels des ersten Bildes den gleichen Leuchtdichte-
pegel darstellen können.

[0052] Konkret ist das Verhältnis der ersten Ver-
schlusszeit ST1 zur zweiten Verschlusszeit ST2 16,
so dass die Bilderzeugungseinrichtung 22 die digita-
len Pixelwerte des zweiten Bildes mit 16 multipliziert.
Dies hat zur Folge, dass der Leuchtdichtepegel jedes
Pixels des zweiten Bildes durch die erste Bitbreite,
d. h. 16 Bit, repräsentiert wird. Das heißt, der digita-
le Pixelwert jedes Pixels des zweiten Bildes liegt im
Bereich von 00000 bis 65535.

[0053] Die Bilderzeugungseinrichtung 22 ist bei-
spielsweise konfiguriert, um

1. einen aus dem digitalen Pixelwert des ent-
sprechenden Pixels des ersten Bildes und dem
digitalen Pixelwert des entsprechenden Pixels
des zweiten Bildes auszuwählen, oder

2. zwei aus dem digitalen Pixelwert jedes Pixels
des ersten Bildes und dem digitalen Pixelwert
des entsprechenden Pixels des zweiten Bildes
zusammenzuführen.

[0054] Insbesondere ist die Bilderzeugungseinrich-
tung 22 konfiguriert, um beispielsweise die digitalen
Pixelwerte des ersten Bildes, d. h. des Bildes mit
langer Verschlusszeit, für einen Bereich des zusam-
mengesetzten Bildes mit niedrigem Leuchtdichtepe-
gel und die digitalen Pixelwerte des zweiten Bildes,
d. h. des Bildes mit kurzer Verschlusszeit, für einen
Bereich des zusammengesetzten Bildes mit hohem
Leuchtdichtepegel auszuwählen.

[0055] Fig. 5 zeigt ein Beispiel des zusammenge-
setzten HDR-Bildes, das basierend auf einer Kombi-
nation des ersten Bildes und des zweiten Bildes er-
zeugt wurde, unter Verwendung des Bezugszeichens
Cl; der digitale Pixelwert jedes Pixels des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes Cl wird durch die erste Bitbrei-
te, d. h. 16 Bit, ausgedrückt.

[0056] In Schritt S30 legt die Bereich-Festlegeein-
richtung 31 ferner einen Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel von mindestens einem Erken-
nungsziel in Bezug auf das in Schritt S20 erzeugte
zusammengesetzte HDR-Bild fest.

[0057] Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines Histogramms
H der Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten
HDR-Bildes basierend auf dem ersten Bild (Bild mit
langer Verschlusszeit) und dem zweiten Bild (Bild mit
kurzer Verschlusszeit) als ein Diagramm, dessen ho-
rizontale Achse die Leuchtdichtepegel des zusam-
mengesetzten HDR-Bildes darstellt und dessen ver-
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tikale Achse die Anzahl an Pixel entsprechend jedes
Leuchtdichtepegels des zusammengesetzten HDR-
Bildes darstellt. Mit anderen Worten stellt die vertikale
Achse des Diagramms die Frequenz des Auftretens
von Pixeln dar, die jedem Leuchtdichtepegel des ers-
ten und zweiten Bildes entsprechen.

[0058] Wie in Fig. 6 dargestellt, sind die Leuchtdich-
tepegel des ersten Bildes (Bild mit langer Verschluss-
zeit) im Histogramm H in einem vergleichsweise nied-
rigeren Bereich verteilt und die Leuchtdichtepegel
des zweiten Bildes (Bild mit kurzer Verschlusszeit)
sind im Histogramm H in einem vergleichsweise hö-
heren Bereich verteilt. In Schritt S30 wird der Verteil-
bereich der Ziel-Leuchtdichtepegel des Histogramms
H von einem variablen unteren Grenzpegel LL bis zu
einem variablen oberen Grenzpegel UL definiert.

[0059] Insbesondere legt die Bereich-Festlegeein-
richtung 31 in Schritt S30 einen Wert des obe-
ren Grenzpegel UL so fest, dass die Anzahl an Pi-
xel der Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten
HDR-Bildes, die höher als der obere Grenzpegel UL
sind, kleiner als ein vorbestimmter Hoher-Kontrast-
Schwellenwert ist. Zusätzlich legt die Bereich-Festle-
geeinrichtung 31 in Schritt S30 einen Wert des unte-
ren Grenzpegels LL so fest, dass die Anzahl an Pi-
xel der Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten
HDR-Bildes, die niedriger als der untere Grenzpegel
LL sind, kleiner als ein vorbestimmter Geringer-Kon-
trast-Schwellenwert ist.

[0060] Der Hoher-Kontrast-Schwellenwert wird zu-
vor als ein Wert bestimmt, der das Auftreten von
blown-out highlights oder clipped whites eines ge-
schätzten Objekts mit hohem Leuchtdichtepegel ver-
hindert, und der Geringer-Kontrast-Schwellenwert
wird zuvor als ein Wert bestimmt, der das Auftreten
von blocked-up shadows oder crushed shadows ei-
nes geschätzten Objekts mit niedrigem Leuchtdichte-
pegel verhindert.

[0061] In Schritt S30, wenn es zwei getrennte Histo-
gramme einiger Leuchtdichtepegel des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes gibt und eines der beiden ge-
trennten Histogramme so angeordnet ist, dass es hö-
her als ein vorbestimmter oberer Schwellenwert liegt,
eliminiert die Bereich-Festlegeeinrichtung 31 das ge-
trennte Histogramm, das höher als der vorbestimmte
obere Schwellenwert liegt, von den Leuchtdichtepe-
geln des zusammengesetzten HDR-Bildes, wodurch
der Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel um das
verbleibende getrennte Histogramm festgelegt wird,
d. h. die verbleibende Verteilung der Leuchtdichte-
pegel. Der obere Schwellenwert wird zuvor als ein
Leuchtdichtepegel bestimmt; der Leuchtdichtepegel
befindet sich außerhalb eines vorbestimmten Leucht-
dichtepegel-Bereichs, den Erkennungsziele wie Fuß-
gänger oder andere Fahrzeuge, die von der Kamera-
vorrichtung 20 erfasst werden sollen, normalerweise

haben können. Mit anderen Worten, Objekte mit sehr
hohen Leuchtdichtepegeln, die höher als der obere
Schwellenwert sind, können Lichtquellen sein, wie z.
B. die Sonne oder Leuchtstofflampen, so dass sie von
Erkennungszielen, die von der Kameravorrichtung 20
erfasst werden sollen, eliminiert werden können.

[0062] Wenn es zum Beispiel zwei getrennte Ver-
teilungen H1 und H2 der Leuchtdichtepegel des zu-
sammengesetzten HDR-Bildes gibt und die getrenn-
te Verteilung H2 höher als ein vorbestimmter obe-
rer Grenzpegel liegt, eliminiert die Bereich-Festlege-
einrichtung 31 die getrennte Verteilung H2, wodurch
der Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel um die
verbleibende getrennte Verteilung H1 festgelegt wird
(siehe Fig. 7).

[0063] Das heißt, der Verteilbereich der Ziel-Leucht-
dichtepegel für das zusammengesetzte HDR-Bild
stellt einen Ziel-Dynamikumfang für das zusammen-
gesetzte HDR-Bild dar.

[0064] Als nächstes bestimmt die Parameter-Be-
stimmungseinrichtung 32 in Schritt S40 einen Wert
von mindestens einem der Steuerparameter, ein-
schließlich der ersten Verschlusszeit ST1, der zwei-
ten Verschlusszeit ST2 und der analogen Verstär-
kung, entsprechend dem Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel.

[0065] Fig. 8 zeigt schematisch eine Beziehung zwi-
schen dem Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel, d. h. einem Ziel-Dynamikumfang, für das zu-
sammengesetzte HDR-Bild und einem aktuellen Dy-
namikumfang des zusammengesetzten HDR-Bildes.
Insbesondere zeigt Fig. 8, dass der aktuelle Dy-
namikumfang des zusammengesetzten Bildes nicht
ausreicht, um den Ziel-Dynamikumfang zu erreichen.

[0066] Im Detail, wie in einem eingekreisten Ab-
schnitt A in Fig. 8 dargestellt, reicht der aktuelle Dy-
namikumfang des zusammengesetzten HDR-Bildes
an dessen Abschnitt mit niedrigstem Leuchtdichtepe-
gel nicht aus, um den Ziel-Dynamikumfang an des-
sen Abschnitt mit niedrigstem Leuchtdichtepegel zu
erreichen. Dies kann dazu führen, dass in einem ent-
sprechenden Abschnitt von mindestens einem Er-
kennungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild blo-
cked-up shadows oder crushed shadows auftreten.
Zusätzlich, wie im eingekreisten Abschnitt B in Fig. 8
gezeigt, reicht der aktuelle Dynamikumfang des zu-
sammengesetzten HDR-Bildes an dessen Abschnitt
mit höchstem Leuchtdichtepegel nicht aus, um den
Ziel-Dynamikumfang an dessen Abschnitt mit höchs-
tem Leuchtdichtepegel zu erreichen. Dies kann da-
zu führen, dass ein entsprechender Abschnitt des
mindestens einen Erkennungsziels im zusammen-
gesetzten HDR-Bild gesättigt ist, so dass der ent-
sprechende Abschnitt von mindestens einem Erken-
nungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild blown-
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out highlights oder clipped whites aufweisen kann.
Andererseits, wenn der aktuelle Dynamikumfang des
zusammengesetzten HDR-Bildes größer als der Ver-
teilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel ist, können un-
genutzte Leuchtdichtepegel, die keinen Erkennungs-
zielen entsprechen, im zusammengesetzten HDR-
Bild aufgenommen sein.

[0067] Zur Adressierung solch einer Situation be-
rechnet die Parameter-Bestimmungseinrichtung 32
in Schritt S40 einen Wert von zumindest einem
der Steuerparameter, einschließlich der ersten Ver-
schlusszeit ST1, der zweiten Verschlusszeit ST 2 und
der analogen Verstärkung; der Wert von zumindest
einem der Steuerparameter ist erforderlich, um den
aktuellen Dynamikumfang des zusammengesetzten
HDR-Bildes mit dem in Schritt S30 festgelegten Ziel-
Dynamikumfang, d. h. dem Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel, abzugleichen.

[0068] Insbesondere bestimmt die Parameter-Be-
stimmungseinrichtung 32, dass ein Wert der ers-
ten Verschlusszeit ST1 länger ist, wenn der aktuelle
Dynamikumfang des zusammengesetzten HDR-Bil-
des an dessen Bereich mit niedrigstem Leuchtdich-
tepegel nicht ausreicht, um den Ziel-Dynamikumfang
an dessen Abschnitt mit niedrigstem Leuchtdichtepe-
gel zu erreichen. Damit kann ein Leuchtdichtepegel,
der niedriger als der niedrigste Leuchtdichtepegel
des aktuellen Dynamikumfangs ist, auf 00001 festge-
legt werden, wodurch sich der aktuelle Dynamikum-
fang in der Dunkel-Richtung (Niedriger-Leuchtdichte-
pegel-Richtung) erweitert.

[0069] Darüber hinaus bestimmt die Parameter-Be-
stimmungseinrichtung 32, dass ein Wert der zweiten
Verschlusszeit ST2 kürzer ist, wenn der aktuelle Dy-
namikumfang des zusammengesetzten HDR-Bildes
an dessen Bereich mit höchstem Leuchtdichtepegel
nicht ausreicht, um den Ziel-Dynamikumfang an des-
sen Abschnitt mit höchstem Leuchtdichtepegel zu er-
reichen. Damit kann ein Leuchtdichtepegel, der hö-
her als der höchste Leuchtdichtepegel des aktuellen
Dynamikumfangs ist, auf den maximalen Wert basie-
rend auf der ersten Bitbreite, d. h. 16-Bit Breite, fest-
gelegt werden; der Maximalwert ist 65535.

[0070] Wenn der niedrigste Leuchtdichtepegel des
aktuellen Dynamikumfangs des zusammengesetzten
HDR-Bildes den niedrigsten Leuchtdichtepegel des
Ziel-Dynamikumfangs nicht umfasst, obwohl die ers-
te Verschlusszeit ST1 ihre obere Grenze erreicht hat,
bestimmt bzw. stellt die Parameter-Bestimmungsein-
richtung 32 einen Wert der analogen Verstärkung
ein, um dadurch den aktuellen Dynamikumfang in der
Dunkel-Richtung (Niedriger-Leuchtdichtepegel-Rich-
tung) zu erweitern.

[0071] Es ist zu beachten, dass der bestimmte Wert
von mindestens einem der Steuerparameter für die

Bildsteuerung 33 in Schritt S10 des oben ausgeführ-
ten nächsten aktuellen Bilderzeugungszyklus ver-
wendet wird. Das heißt, wenn in Schritt S10 keine
neuen Werte der bzw. des verbleibenden Steuerpa-
rameter bestimmt wurden bzw. wurde, werden die
Werte der bzw. des verbleibenden Steuerparameter,
die für die Bildsteuerung 33 des aktuellen Bilderzeu-
gungszyklus verwendet wurden bzw. wurde, ebenso
für die Bildsteuerung 33 in Schritt S10 des nächsten
aktuellen Bilderzeugungszyklus verwendet.

[0072] Anschließend erzeugt die Bilderzeugungs-
einrichtung 22 in Schritt S50 Kompressionseigen-
schaften CC zur Komprimierung des in Schritt S20
erzeugten zusammengesetzten HDR-Bildes.

[0073] Nachdem das zusammengesetzte HDR-Bild,
das basierend auf Kombination des ersten und zwei-
ten Bildes mit den jeweils unterschiedlichen Ver-
schlusszeiten ST1 und ST2 erzeugt wurde, einen di-
gitalen Pixelwert jedes Pixels aufweist, wird dieser
durch die erste Bitbreite, d. h. 16 Bit, dargestellt. Das
heißt, die erste Bitbreite des digitalen Pixelwerts je-
des Pixels des zusammengesetzten HDR-Bildes ist
länger als die durch die Bilderkennungseinrichtung
35 erkennbare 8-Bit-Breite.

[0074] Aus diesem Grund ist die Bilderzeugungsein-
richtung 22 konfiguriert, um das zusammengesetzte
HDR-Bild zu komprimieren, dessen Bitbreite jedes Pi-
xels von 16 Bit auf 8 Bit geändert wird.

[0075] Zuerst erzeugt die Bilderzeugungseinrich-
tung 22 die Kompressionseigenschaften CC, die die
Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten HDR-
Bildes innerhalb des aktuellen Dynamikumfangs oder
des Ziel-Dynamikbereichs durch digitale Pixelwerte
mit 12-Bit Breite ausdrücken.

[0076] Ein Beispiel der durch die Bilderzeugungs-
einrichtung 22 erzeugten Kompressionseigenschaf-
ten ist in Fig. 5 als eine Balkengrafik dargestellt.

[0077] Insbesondere weisen die in Fig. 5 dargestell-
ten Kompressionseigenschaften CC auf:

1. eine vorbestimmte erste Kompressionsra-
te C1 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb eines vorbestimmten Bereichs mit niedrigen
Leuchtdichtepegeln LR1 ist, der niedriger als ei-
nen vorbestimmter erster Leuchtdichtepegel L1
definiert ist

2. eine vorbestimmte zweite Kompressionsra-
te C2 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb eines vorbestimmten Bereichs mit mittle-
ren Leuchtdichtepegeln LR2 ist, der gleich oder
größer als der erste Leuchtdichtepegel L1 und
niedriger oder gleich als ein vorbestimmter zwei-
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ter Leuchtdichtepegel L2 definiert ist; die zwei-
te Kompressionsrate C2 ist größer als die erste
Kompressionsrate C1

3. eine vorbestimmte dritte Kompressionsrate
C3 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels des
zusammengesetzten HDR-Bildes, der innerhalb
einem vorbestimmten Bereich mit hohen Leucht-
dichtepegeln LR3 ist, der gleich oder größer als
der zweite Leuchtdichtepegel L2 und niedriger
als ein vorbestimmter dritter Leuchtdichtepegel
L3, was dem größten Leuchtdichtepegel des Dy-
namikumfangs entspricht, definiert ist; die dritte
Kompressionsrate C3 ist größer als die zweite
Kompressionsrate C2

[0078] Mit anderen Worten, eine Kompressionsra-
te der Kompressionseigenschaften wird am ersten
Leuchtdichtepegel L1 von der ersten Kompressions-
rate C1 auf die zweiten Kompressionsrate C2 geän-
dert, und ebenso am zweiten Leuchtdichtepegel L2
von der zweiten Kompressionsrate C2 auf die dritte
Kompressionsrate C3 geändert.

[0079] Die Bilderzeugungseinrichtung 22 legt die
erste Kompressionsrate C1 der Kompressionseigen-
schaften CC auf 1 fest, d. h. legt keine Kompres-
sion der Kompressionseigenschaften CC innerhalb
dem Bereich mit niedrigen Leuchtdichtepegeln LR1
fest, wenn das mindestens eine Erkennungsziel im
zusammengesetzten HDR-Bild ein Fußgänger des
Nachts ist, da der Körperteil des Fußgängers des
Nachts, auf den kein Scheinwerfer fallen kann, nied-
rige Leuchtdichtepegel aufweist. Zusätzlich legt die
Bilderzeugungseinrichtung 22 die zweite Kompressi-
onsrate C2 der Kompressionseigenschaften CC in-
nerhalb dem Bereich mit mittleren Leuchtdichtepe-
geln LR2 höher als die erste Kompressionsrate von
1 fest.

[0080] Zusätzlich legt die Bilderzeugungseinrichtung
22 die dritte Kompressionsrate C3 innerhalb dem Be-
reich mit hohen Leuchtdichtepegeln LR3 höher als
die zweite Kompressionsrate C2 fest, da der Bein-
abschnitt des Fußgängers des Nachts, auf den der
Scheinwerfer fallen könnte, hohe Leuchtdichtepegel
aufweist.

[0081] Mit anderen Worten, die Bilderzeugungsein-
richtung 22 erzeugt die Kompressionseigenschaften
CC, so dass

(1) für die digitalen Pixelwerte des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes innerhalb dem Bereich
mit niedrigen Leuchtdichtepegeln LR1 keine
Komprimierung ausgeführt wird, um es dem zu-
sammengesetzten HDR-Bild zu ermöglichen, di-
gitale Pixelwerte des ersten Bildes selbst inner-
halb dem Bereich mit niedrigen Leuchtdichtepe-
geln LR1 aufzuweisen.

(2) für die digitalen Pixelwerte des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes innerhalb dem Bereich
mit mittleren Leuchtdichtepegeln LR2 und dem
Bereich mit hohen Leuchtdichtepegeln LR3 ho-
he Komprimierung ausgeführt wird.

(3) je größer der Verteilbereich der Ziel-Leucht-
dichtepegel ist, desto größer die Kompressions-
rate für die digitalen Pixelwerte des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes innerhalb dem Bereich
mit hohen Leuchtdichtepegeln LR3 ist.

[0082] Anschließend komprimiert die Bilderzeu-
gungseinrichtung 22, basierend auf den in Schritt S50
erzeugten Kompressionseigenschaften CC, das zu-
sammengesetzten HDR-Bild mit einem digitalen Pi-
xelwert jedes Pixels, der durch die zweite Bitbreite
von 16 Bit dargestellt wird, um dadurch ein kompri-
miertes zusammengesetztes HDR-Bild mit einem di-
gitalen Pixelwert jedes Pixels, der durch die zweite
Bitbreite von 12 Bit dargestellt wird, in Schritt S60 zu
erzeugen. Dann sendet die Bilderzeugungseinrich-
tung 22 in Schritt S60 das komprimierte zusammen-
gesetzte HDR-Bild an den Bildprozessor 34.

[0083] Der Bildprozessor 34 verwirft die niederwer-
tigsten vier Bit aus dem digitalen 12-Bit-Pixelwert je-
des Pixels des von der Bilderzeugungseinrichtung
22 gesendeten komprimierten zusammengesetzten
HDR-Bildes, wodurch ein Ausgabebild mit einem di-
gitalen 8-Bit-Pixelwert jedes Pixels an die Bilderken-
nungseinrichtung 35 ausgegeben wird. Danach be-
endet die Bilderzeugungsvorrichtung 10 den aktuel-
len Bilderzeugungszyklus und geht danach zurück zu
Schritt S10, um den nächsten Bilderzeugungszyklus
durchzuführen.

[0084] Im Folgenden wird ein erstes Beispiel be-
schrieben, das angibt, wie die Bilderzeugungsvor-
richtung 10 arbeitet, um ein zusammengesetztes
HDR-Bild zu erzeugen, und ein zweites Beispiel, das
angibt, wie die Bilderzeugungsvorrichtung 10 arbei-
tet, um ein zusammengesetztes HDR-Bild zu erzeu-
gen.

[0085] Fig. 9 stellt schematisch dar:

1. Ein Histogramm H10 der Leuchtdichtepegel
des ersten und zweiten Bildes, von denen je-
des durch Erfassen einer ersten Szene durch die
Kameravorrichtung 20 in einem (m-1)-ten Bilder-
zeugungszyklus erzeugt wird, wobei M eine gan-
ze Zahl größer 2 ist

2. Einen Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel, der als ein Verteilbereich der Leuchtdichte-
pegel des Histogramms H10 im (m-1)-ten Bilder-
zeugungszyklus festgelegt wird
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3. Kompressionseigenschaften CC1, die durch
die Bilderzeugungseinrichtung 22 im (m-1)-ten
Bilderzeugungszyklus gemäß dem ersten Bei-
spiel erzeugt werden

[0086] Fig. 10 stellt ebenso schematisch dar:

1. Ein Histogramm H11 der Leuchtdichtepegel
des ersten und zweiten Bildes, von denen jedes
durch Erfassen einer zweiten Szene durch die
Kameravorrichtung 20 in einem (n-1)-ten Bilder-
zeugungszyklus erzeugt wird, wobei n eine gan-
ze Zahl größer 2 ist

2. Einen Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel, der als ein Verteilbereich der Leuchtdichte-
pegel des Histogramms H11 im (n-1)-ten Bilder-
zeugungszyklus festgelegt wird

3. Kompressionseigenschaften CC2, die durch
die Bilderzeugungseinrichtung 22 im (n-1)-ten
Bilderzeugungszyklus gemäß dem zweiten Bei-
spiel erzeugt werden

[0087] Beispielsweise ist die erste Szene eine durch
die Kameravorrichtung 20 als erstes und zweites
Bild tagsüber erfasste Szene und die zweite Szene,
die sich von der ersten Szene unterscheidet, ist ei-
ne durch die Kameravorrichtung 20 erfasste Szene,
wenn das Fahrzeug V am Ausgang eines Tunnels
fährt.

[0088] Fig. 9 zeigt, dass der Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel entsprechend dem Histogramm
H10 festgelegt ist und ein Wert von mindestens ei-
nem der Steuerparameter so bestimmt ist, dass der
Dynamikumfang des zusammengesetzten Bildes im
(m-1)-ten Bilderzeugungszyklus mit dem Verteilbe-
reich der Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt.

[0089] Danach werden das erste und zweite Bild im
nächsten m-ten Bilderzeugungszyklus entsprechend
dem bestimmten Wert des mindestens einen der
Steuerparameter erfasst, so dass ein zusammenge-
setztes HDR-Bild basierend auf dem ersten und zwei-
ten Bild im m-ten Bilderzeugungszyklus erzeugt wird.
Der Dynamikumfang des im m-ten Bilderzeugungs-
zyklus erzeugten zusammengesetzten HDR-Bildes
stimmt im Wesentlichen mit dem im (m-1)-ten Bilder-
zeugungszyklus festgelegten Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel überein.

[0090] Zuordnen von digitalen Pixelwerten mit 12
Bit Breite zu den entsprechenden Leuchtdichtepe-
geln des zusammengesetzten HDR-Bildes inner-
halb dem Dynamikumfang des zusammengesetzten
HDR-Bildes, d. h. innerhalb dem Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel von mindestens einem Erken-
nungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild, so dass
ein komprimiertes zusammengesetztes HDR-Bild er-
zeugt wird.

[0091] Die Kompressionseigenschaften CC1 des
zusammengesetzten HDR-Bildes für die Szene 1
weisen auf:

1. eine vorbestimmte erste Kompressionsra-
te C11 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb einem vorbestimmten Bereich mit niedrigen
Leuchtdichtepegeln LR11 ist, der niedriger als
ein vorbestimmter erster Leuchtdichtepegel L11
definiert ist

2. eine vorbestimmte zweite Kompressionsra-
te C12 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb einem vorbestimmten Bereich mit mittle-
ren Leuchtdichtepegeln LR12 ist, der gleich oder
höher als der erste Leuchtdichtepegel L11 und
niedriger als ein vorbestimmter zweiter Leucht-
dichtepegel L12 definiert ist; die zweite Kom-
pressionsrate C12 ist höher als die erste Kom-
pressionsrate C11

3. eine vorbestimmte dritte Kompressionsrate
C13 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels des
zusammengesetzten HDR-Bildes, der innerhalb
einem vorbestimmten Bereich mit hohen Leucht-
dichtepegeln LR13 ist, der gleich oder höher
als der zweite Leuchtdichtepegel L12 und nied-
riger als ein vorbestimmter dritter Leuchtdichte-
pegel L13, der dem höchsten Leuchtdichtepe-
gel des Dynamikumfangs entspricht, definiert ist;
die dritte Kompressionsrate C13 ist höher als die
zweite Kompressionsrate C12

[0092] Ebenso weisen die Kompressionseigen-
schaften CC2 des zusammengesetzten HDR-Bildes
für die Szene 2 auf:

1. eine vorbestimmte erste Kompressionsra-
te C21 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb einem vorbestimmten Bereich mit niedrigen
Leuchtdichtepegeln LR21 ist, der niedriger als
ein vorbestimmter erster Leuchtdichtepegel L21
definiert ist

2. eine vorbestimmte zweite Kompressionsra-
te C22 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels
des zusammengesetzten HDR-Bildes, der inner-
halb einem vorbestimmten Bereich mit niedrigen
Leuchtdichtepegeln LR22 ist, der gleich oder
höher als der erste Leuchtdichtepegel L21 und
niedriger als ein vorbestimmter zweiter Leucht-
dichtepegel L22 definiert ist; die zweite Kom-
pressionsrate C22 ist höher als die erste Kom-
pressionsrate C21

3. eine vorbestimmte dritte Kompressionsrate
C23 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels des
zusammengesetzten HDR-Bildes, der innerhalb
einem vorbestimmten Bereich mit hohen Leucht-
dichtepegeln LR23 ist, der gleich oder höher als
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ein zweiter Leuchtdichtepegel L22 und niedri-
ger als ein vorbestimmter dritte Leuchtdichtepe-
gel L23, der dem höchsten Leuchtdichtepegel
des Dynamikumfangs entspricht, definiert ist; die
dritte Kompressionsrate C23 ist höher als die
zweite Kompressionsrate C22

[0093] Das heißt, der Dynamikumfang des zusam-
mengesetzten HDR-Bildes für die erste Szene ist grö-
ßer als der Dynamikumfang des zusammengesetz-
ten HDR-Bildes für die zweite Szene.

[0094] Aus diesem Grund ist die Kompressionsra-
te C11 für den Leuchtdichtepegel eines Pixels des
zusammengesetzten HDR-Bildes, der innerhalb dem
Bereich mit niedrigen Leuchtdichtepegeln LR11 ist,
identisch mit der zweiten Kompressionsrate C21 für
den Leuchtdichtepegel eines Pixels des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes, der innerhalb dem Bereich
mit niedrigen Leuchtdichtepegeln LR21 ist. Im Ge-
gensatz dazu ist die dritte Kompressionsrate C13 für
den Leuchtdichtepegel eines Pixels des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes, der innerhalb des Bereichs
mit hohen Leuchtdichtepegeln LR21 ist, höher als die
dritte Kompressionsrate C23 für den Leuchtdichtepe-
gel eines Pixels des zusammengesetzten HDR-Bil-
des, der innerhalb dem Bereich mit hohen Leucht-
dichtepegeln LR23 ist.

[0095] Wie oben beschrieben ist die Bilderzeu-
gungsvorrichtung 10 konfiguriert, um alle Leucht-
dichtepegel des zusammengesetzten HDR-Bildes in-
nerhalb dem Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel entsprechend der digitalen Pixelwerte festzule-
gen. Diese Konfiguration reduziert daher die Zu-
ordnung von digitalen Pixelwerten zu Leuchtdich-
tepegeln des zusammengesetzten HDR-Bildes; die
Leuchtdichtepegel entsprechen keinen Erkennungs-
zielen im zusammengesetzten HDR-Bild. Diese Kon-
figuration stellt auch sicher, dass digitale Pixelwerte
den Leuchtdichtepegeln von mindestens einem Er-
kennungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild zu-
geordnet sind.

[0096] Die obige erste Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erzielt die folgenden vorteilhaften
Effekte eins bis fünf.

[0097] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 gemäß der
ersten Ausführungsform ist konfiguriert, um einen
Wert von mindestens einem der Steuerparameter,
die die Bildgebungseinheit 21 steuern, zu bestim-
men, um dadurch ein zusammengesetztes HDR-Bild
zu erzeugen, dessen Dynamikumfang mit einem Ver-
teilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel, innerhalb dem
die Leuchtdichtepegel von mindestens einem Erken-
nungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild verteilt
sind, übereinstimmt. Die Bilderzeugungsvorrichtung
10 ist ebenso konfiguriert, um begrenzte digitale Pi-
xelwerte, die durch eine vorbestimmte Bitbreite be-

grenzt sind, dem Dynamikumfang des erzeugten zu-
sammengesetzten HDR-Bildes zuzuordnen.

[0098] Diese Konfiguration erzielt den ersten vor-
teilhaften Effekt, und zwar Reduzierung der Zu-
ordnung von digitalen Pixelwerten zu Leuchtdich-
tepegeln des zusammengesetzten HDR-Bildes; die
Leuchtdichtepegel entsprechen keinen Erkennungs-
zielen im zusammengesetzten HDR-Bild. Damit kön-
nen den Leuchtdichtepegeln von mindestens einem
Erkennungsziel im zusammengesetzten HDR-Bild di-
gitale Pixelwerte zugeordnet werden.

[0099] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 gemäß der
ersten Ausführungsform ist konfiguriert, um ein ers-
tes und ein zweites Bild basierend auf den bestimm-
ten Steuerparametern zu erfassen, um dadurch den
Dynamikumfang des zusammengesetzten HDR-Bil-
des, das basierend auf dem ersten und dem zweiten
Bild erzeugt wurde, mit dem Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel abzugleichen. Diese Konfigurati-
on erzielt den zweiten vorteilhaften Effekt, und zwar
Erzeugung eines klareren Ausgabebildes basierend
auf dem zusammengesetzten HDR-Bild an die Bilder-
kennungseinrichtung 35 im Vergleich mit einem Aus-
gabebild, das durch Manipulation eines zusammen-
gesetzten HDR-Bildes erlangt wird, um dadurch den
Dynamikbereich des zusammengesetzten HDR-Bil-
des mit dem Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepe-
gel abzugleichen. Diese Konfiguration reduziert auch
die Verarbeitungslast der Bilderzeugungsvorrichtung
10.

[0100] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 ist konfi-
guriert, um den Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-
tepegel so festzulegen, dass die Anzahl an Pixel
der Leuchtdichtepegel, welche höher als der obe-
re Grenzpegel UL sind, kleiner als der vorbestimm-
te Hoher-Kontrast-Schwellenwert ist. Damit erzielt
diese Konfiguration den dritten vorteilhaften Effekt,
und zwar Vermeidung des Auftretens von blocked-up
shadows oder crushed shadows von mindestens ei-
nem Erkennungsziel.

[0101] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 ist konfi-
guriert, um den Verteilbereich der Ziel-Leuchtdich-
tepegel so festzulegen, dass die Anzahl an Pixel
der Leuchtdichtepegel, die niedriger als der untere
Grenzpegel LL sind, kleiner als der vorbestimmte Ge-
ringer-Kontrast-Schwellenwert ist. Diese Konfigurati-
on erzielt den vierten vorteilhaften Effekt, und zwar
Vermeidung des Auftretens von blown-out highlights
oder clipped whites von mindestens einem Erken-
nungsziel.

[0102] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 ist konfi-
guriert, um den Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichte-
pegel festzulegen, während Leuchtdichtepegel-Ver-
teilungen, die höher als der obere Schwellenwert
sind, eliminiert werden. Diese Konfiguration erzielt
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den fünften vorteilhaften Effekt, und zwar Eliminie-
rung von Objekten, die sich deutlich von mindestens
einem Erkennungsziel, von dem Verteilbereich der
Leuchtdichtepegel, unterscheiden, wodurch digitale
Pixelwerte zu den Leuchtdichtepegeln von mindes-
tens einem Erkennungsziel im zusammengesetzten
HDR-Bild zugeordnet werden.

Zweite Ausführungsform

[0103] Im Folgenden wird die zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Fig. 11 bis Fig. 13 beschrieben.

[0104] Eine Bilderzeugungsvorrichtung 10A gemäß
der zweiten Ausführungsform unterscheidet sich in
den folgenden Punkten von der Bilderzeugungsvor-
richtung 10. Im Folgenden werden also hauptsäch-
lich die verschiedenen Punkte der Bilderzeugungs-
vorrichtung 10A gemäß der zweiten Ausführungs-
form beschrieben und Beschreibungen gleichartiger
Teile zwischen der ersten und zweiten Ausführungs-
form, denen identische oder gleichartige Bezugszei-
chen zugewiesen sind, weggelassen oder verein-
facht, wodurch redundante Beschreibungen vermie-
den werden.

[0105] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10 gemäß der
ersten Ausführungsform ist konfiguriert, um einen
Wert von mindestens einem der Steuerparameter,
die die Bildgebungseinheit 21 steuern, zu bestimmen,
um dadurch ein zusammengesetztes HDR-Bild zu er-
zeugen, dessen Dynamikumfang mit dem Verteilbe-
reich der Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt, in-
nerhalb welchem die Leuchtdichtepegel von mindes-
tens einem, im zusammengesetzten HDR-Bild um-
fassten, Erkennungsziel verteilt sind.

[0106] Im Gegensatz dazu ist die Bilderzeugungs-
vorrichtung 10A gemäß der zweiten Ausführungs-
form konfiguriert, um ein zusammengesetztes HDR-
Bild zu erzeugen, dessen Dynamikumfang eine maxi-
male Breite aufweist. Der Dynamikumfang mit seiner
maximalen Breite wird als maximaler Dynamikum-
fang bezeichnet. Dann ist die Bilderzeugungsvorrich-
tung konfiguriert, um das zusammengesetzte HDR-
Bild zu manipulieren, um dadurch ein korrigiertes zu-
sammengesetztes HDR-Bild auszuschneiden, d. h.
zu extrahieren, dessen Dynamikumfang eingestellt
ist, um mit dem Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichte-
pegel übereinzustimmen. Der maximale Dynamikum-
fang des zusammengesetzten HDR-Bildes wird zu-
vor in Abhängigkeit von den Designvorgaben der Ka-
meravorrichtung 20 bestimmt, welche die Empfind-
lichkeit der lichtempfindlichen Elemente des Bildsen-
sors 212 und den maximalen und minimalen Wert der
Verschlusszeit ST der Kameravorrichtung 20 umfas-
sen.

[0107] Insbesondere, wie in Fig. 11 dargestellt, um-
fasst eine Bilderzeugungseinrichtung 22A in der Bil-
derzeugungsvorrichtung 10A keine Kompressions-
einheit 222, so dass die Bilderzeugungseinrichtung
22A ein zusammengesetztes HDR-Bild mit einem di-
gitalen Pixelwert jedes Pixels, der durch die erste Bit-
breite von 16 Bit dargestellt wird, erzeugt und an ei-
nen Bildprozessor 34A des Prozessors 30 ausgibt.

[0108] Der Bildprozessor 34A der Bilderzeugungs-
vorrichtung 10A dient sowohl als die Bereich-Festle-
geeinrichtung 31 als auch als die Kompressionsein-
heit 222 gemäß der ersten Ausführungsform, so dass
die Bereich-Festlegeeinrichtung 31 aus dem Prozes-
sor 30 eliminiert ist.

[0109] Darüber hinaus ist die Bilderzeugungsvor-
richtung 10A mit Bezugnahme auf Fig. 12 konfigu-
riert, um periodisch einen Bilderzeugungszyklus, d. h.
einen Bilderzeugungsprozess, auszuführen, der sich
teilweise vom in Fig. 2 dargestellten Bilderzeugungs-
zyklus unterscheidet.

[0110] In Schritt S100 eines aktuellen Bilderzeu-
gungszyklus bestimmt die Parameter-Bestimmungs-
einrichtung 32 einen Wert von mindestens einem
der Steuerparameter, einschließlich der ersten Ver-
schlusszeit ST1, der zweiten Verschlusszeit ST2 und
der analogen Verstärkung, so dass der Dynamikum-
fang eines basierend auf den Steuerparametern er-
zeugten zusammengesetzten HDR-Bildes mit dem
maximalen Dynamikumfang übereinstimmt.

[0111] Als nächstes steuert die Bildgebungssteue-
rung 33 in Schritt S110 die Bildgebungseinheit 21 un-
ter Verwendung der in Schritt S100 bestimmten Steu-
erparameter, um die Bildgebungseinheit 21 zu ver-
anlassen, ein erstes und zweites Bild während ent-
sprechend unterschiedlichen ersten und zweiten Ver-
schlusszeiten ST1 und ST2 zu erfassen, was dem
Vorgang in Schritt S10 ähnlich ist. In Schritt S110
verstärkt die Bildgebungseinheit 21 ebenso sowohl
das erste als auch das zweite Bild um die analo-
ge Verstärkung und wandelt, basierend auf der vor-
bestimmten Bitbreite von 12 Bit, die analogen Pixel-
signale (analoge Pixelwerte) des verstärkten ersten
und zweiten Bildes in digitale Pixelsignale (digitale Pi-
xelwerte) um, was dem Vorgang in Schritt S10 ähn-
lich ist.

[0112] Als nächstes erlangt die Bilderzeugungsein-
richtung 22A in Schritt S120 die von der Bildgebungs-
einheit 21 gesendeten digitalisierten ersten und zwei-
ten Bilder und kombiniert die digitalisierten ersten
und zweiten Bilder miteinander, um ein zusammen-
gesetztes HDR-Bild zu erzeugen, was dem Vorgang
in Schritt S20 ähnlich ist. Die digitalen Pixelwerte je-
des Pixels des in Schritt S120 erzeugten zusammen-
gesetzten HDR-Bildes wird durch die erste Bitbreite,
d. h. 16 Bit, ausgedrückt und der Dynamikumfang des
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in Schritt S120 erzeugten zusammengesetzten HDR-
Bildes wird auf den maximalen Dynamikumfang fest-
gelegt. Das zusammengesetzte HDR-Bild wird von
der Bilderzeugungseinrichtung 22 an den Bildprozes-
sor 34A gesendet.

[0113] Als nächstes, in Schritt S130, legt der Bild-
prozessor 34A, der beispielsweise als Bereich-Fest-
legeeinrichtung dient, einen Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel von mindestens einem Erken-
nungsziel in Bezug auf das in Schritt S120 erzeugte
zusammengesetzte HDR-Bild fest, was dem Vorgang
in Schritt S30 ähnlich ist.

[0114] Wie Fig. 6 stellt Fig. 13 schematisch ein His-
togramm HA der Leuchtdichtepegel des ersten Bil-
des (Bild mit langer Verschlusszeit) und des zweiten
Bildes (Bild mit kurzer Verschlusszeit) dar. Fig. 13
stellt ebenfall schematisch den maximalen Dynamik-
umfang des zusammengesetzten HDR-Bildes dar.

[0115] Nach dem Vorgang in Schritt S130 dient der
Bildprozessor 34A beispielsweise als Dynamikbe-
reich-Einstelleinrichtung, um vom in Schritt S120 er-
zeugten zusammengesetzten HDR-Bild ein korrigier-
tes HDR-Bild auszuschneiden, d. h. zu erlangen, des-
sen Dynamikumfang mit dem Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel übereinstimmt (siehe Fig. 13). An-
schließend aktualisiert der Bildprozessor 34 das in
Schritt S120 erzeugte zusammengesetzte HDR-Bild
zu dem korrigierten zusammengesetzten HRD-Bild.

[0116] Als nächstes, in Schritt S150, dient der Bild-
prozessor 34A beispielsweise als eine Kompressi-
onseinheit, um Kompressionseigenschaften CC zur
Komprimierung des in Schritt S140 erzeugten kor-
rigierten zusammengesetzten HDR-Bildes zu erzeu-
gen, was dem Vorgang in Schritt S50 ähnlich ist.

[0117] Anschließend, in Schritt S160, dient der Bild-
prozessor 34A beispielsweise als die Kompressions-
einheit, um basierend auf den in Schritt S150 erzeug-
ten Kompressionseigenschaften CC das korrigierte
zusammengesetzte HDR-Bild mit einem digitalen Pi-
xelwert jedes Pixels, der durch die erste Bitbreite von
16 Bit dargestellt wird, zu komprimieren, um dadurch
ein komprimiertes zusammengesetztes HDR-Bild mit
einem digitalen Pixelwert jedes Pixels, der durch die
zweite Bitbreite von 12 Bit dargestellt wird, in Schritt
S160 zu erzeugen.

[0118] In Schritt S160 verwirft der Bildprozessor 34A
die vier niederwertigsten Bit des digitalen 12-Bit-Pi-
xelwertes jedes Pixels des komprimierten zusam-
mengesetzten HDR-Bildes, und gibt somit ein Ausga-
bebild mit einem digitalen 8-Bit-Pixelwert jedes Pixels
an die Bilderkennungseinrichtung 35 aus. Danach
beendet die Bilderzeugungsvorrichtung 10A den ak-
tuellen Bilderzeugungszyklus und kehrt danach zu

Schritt S100 zurück, um den nächsten Bilderzeu-
gungszyklus durchzuführen.

[0119] Die obige zweite Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erzielt neben den obigen dritten
bis fünften vorteilhaften Effekten auch den folgenden
sechsten vorteilhaften Effekt.

[0120] Insbesondere ist die Bilderzeugungsvorrich-
tung 10A konfiguriert, um ein zusammengesetztes
HDR-Bild zu erzeugen, dessen Dynamikumfang auf
den maximalen Dynamikumfang festgelegt ist, und
ausschneiden, vom zusammengesetzten HDR-Bild,
eines korrigierten zusammengesetzten HDR-Bildes,
dessen Dynamikumfang mit dem Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt. Diese Konfi-
guration reduziert daher die Zuordnung von digitalen
Pixelwerten zu Leuchtdichtepegeln des zusammen-
gesetzten HDR-Bildes; die Leuchtdichtepegel ent-
sprechen keinen Erkennungszielen in dem zusam-
mengesetzten HDR-Bild Daher können digitale Pixel-
werte den Leuchtdichtepegeln mindestens eines Er-
kennungsziels im zusammengesetzten HDR-Bild zu-
geordnet werden.

Dritte Ausführungsform

[0121] Das Folgende beschreibt die dritte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0122] Eine Bilderzeugungsvorrichtung 10B gemäß
der dritten Ausführungsform unterscheidet sich von
der Bilderzeugungsvorrichtung 10A in den folgen-
den Punkten. Im Folgenden werden also hauptsäch-
lich die verschiedenen Punkte der Bilderzeugungs-
vorrichtung 10B gemäß der dritten Ausführungsform
beschrieben, und Beschreibungen von gleichartigen
Teilen zwischen der zweiten und dritten Ausführungs-
form, denen identische oder gleichartige Bezugs-
zeichen zugeordnet sind, weggelassen oder verein-
facht, wodurch redundante Beschreibungen elimi-
niert werden.

[0123] Die Bilderzeugungsvorrichtung 10A gemäß
der zweiten Ausführungsform ist konfiguriert, so dass
der Bildprozessor 34A ein korrigiertes zusammenge-
setztes HDR-Bild erzeugt, dessen Dynamikumfang
eingestellt ist, um mit dem Verteilbereich der Ziel-
Leuchtdichtepegel übereinzustimmen.

[0124] Im Gegensatz dazu umfasst die Bilderzeu-
gungsvorrichtung 10B unter Bezugnahme auf Fig. 14
eine Bilderzeugungseinrichtung 22B anstelle der Bil-
derzeugungseinrichtung 22A.

[0125] Insbesondere erlangt die Bilderzeugungsein-
richtung 22B, d. h. die Kombinationseinheit 221, das
von der Bildgebungseinheit 21 gesendete erste und
zweite digitalisierte Bild und kombiniert das erste
und das zweite digitalisierte Bild miteinander, um ein
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zusammengesetztes HDR-Bild zu erzeugen (siehe
Schritt S120).

[0126] Weiter umfasst die Bilderzeugungseinrich-
tung 22B eine Bildverarbeitungsschaltung 221A, die
beispielsweise als eine Bereich-Festlegeeinrichtung
dient, um einen Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichte-
pegel mindestens eines Erkennungsziels in Bezug
auf das in Schritt S120 erzeugte zusammengesetzte
HDR-Bild festzulegen (siehe Schritt S130).

[0127] Die Bildverarbeitungsschaltung 221A der Er-
zeugungseinrichtung 22B dient beispielsweise eben-
so als eine Dynamikumfang-Einstelleinrichtung, um
vom in Schritt S120 erzeugten zusammengesetzten
HDR-Bild ein korrigiertes HDR-Bild auszuschneiden,
dessen Dynamikbereich mit dem Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt, wodurch das
in Schritt S120 erzeugte zusammengesetzte HDR-
Bild zu dem korrigierten zusammengesetzten HDR-
Bild aktualisiert wird (siehe Schritt S140).

[0128] Als nächstes erzeugt die Bilderzeugungsein-
richtung 22B, d. h. die Kompressionseinheit 222,
Kompressionseigenschaften CC zur Komprimierung
des in Schritt S140 erzeugten korrigierten zusam-
mengesetzten HDR-Bildes (siehe Schritt S150) und
komprimiert, basierend auf den in Schritt S150 er-
zeugten Kompressionseigenschaften CC, das korri-
gierte zusammengesetzte HDR-Bild mit einem digita-
len Pixelwert jedes Pixels, der durch die erste Bitbrei-
te von 16 Bit dargestellt wird, um dadurch ein kom-
primiertes zusammengesetztes HDR Bild mit einem
digitalen Pixelwert jedes Pixels, der durch die zwei-
te Bitbreite von 12 Bit dargestellt wird, zu erzeugen
(siehe Schritt S160).

[0129] Dann verwirft der Bildprozessor 34 vorbe-
stimmte niederwertigste Bit des digitalen 12-Bit-Pixel-
wertes jedes Pixels des komprimierten zusammen-
gesetzten HDR-Ausgabebildes von der Bildgebungs-
einheit 21. Zum Beispiel verwirft der Bildprozessor
34 die niederwertigsten vier Bit des digitalen 12-Bit-
Pixelwertes jedes Pixels des komprimierten zusam-
mengesetzten HDR-Bildes, wodurch ein Ausgabebild
mit einem digitalen 8-Bit-Pixelwert jedes Pixels an die
Bilderkennungseinrichtung 35 ausgegeben wird.

[0130] Das heißt, die Bilderzeugungseinrichtung
22B ist programmiert, um die Vorgänge in den Schrit-
ten S120 bis S140 durchzuführen, und der Bildpro-
zessor 34 ist programmiert, um die Vorgänge in den
Schritten S150 und S160 durchzuführen.

[0131] Die obige dritte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erzielt zusätzlich zu den dritten bis
fünften vorteilhaften Effekten den obigen sechsten
vorteilhaften Effekt.

[0132] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Be-
schreibungen der ersten bis dritten Ausführungsfor-
men beschränkt, und die Beschreibungen der ers-
ten bis dritten Ausführungsformen können im Rah-
men der vorliegenden Erfindung weitgehend modifi-
ziert werden.

[0133] In jeder der ersten bis dritten Ausführungs-
formen wird die Verschlusszeit ST auf die erste
Verschlusszeit ST1 und die zweite Verschlusszeit
ST2 festgelegt, jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschränkt. Insbesondere kann die Ver-
schlusszeit ST auf die ersten bis dritten Verschluss-
zeiten ST1 bis ST3 festgelegt werden, die in abstei-
gender Reihenfolge angeordnet sind, und ein zusam-
mengesetztes HDR-Bild kann basierend auf den ers-
ten bis dritten Verschlusszeiten ST1 bis ST3 erzeugt
werden. Zusätzlich kann die Verschlusszeit ST auf
vier oder mehr Verschlusszeiten festgelegt werden
und ein zusammengesetztes HDR-Bild kann basie-
rend auf den vier oder mehreren Verschlusszeiten er-
zeugt werden.

[0134] Die Funktionen eines Elements in jeder der
ersten bis dritten Ausführungsformen können als
mehrere Elemente verteilt sein, und die Funktionen,
die mehrere Elemente aufweisen, können zu einem
Element kombiniert werden. Zumindest ein Teil der
Struktur jedes der ersten bis dritten Ausführungsfor-
men kann durch eine bekannte Struktur ersetzt wer-
den, welche die gleiche Funktion wie der zumindest
eine Teil der Struktur der entsprechenden Ausfüh-
rungsform aufweist. Ein Teil der Struktur jeder der
ersten bis dritten Ausführungsformen kann wegge-
lassen werden. Zumindest ein Teil der Struktur je-
der der ersten bis dritten Ausführungsformen kann zu
den Strukturen der anderen Ausführungsform hinzu-
gefügt oder mit den Strukturen der anderen Ausfüh-
rungsform ersetzt werden. Alle Aspekte, die in den
technologischen Ideen enthalten sind, die durch die
in den Ansprüchen verwendete Sprache spezifiziert
sind, bilden Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung.

[0135] Die vorliegende Erfindung kann mittels ver-
schiedener Ausführungsformen zusätzlich zu der Bil-
derzeugungsvorrichtung implementiert werden; die
verschiedenen Ausführungsformen weisen Systeme
auf, die jeweils die Bilderzeugungsvorrichtung, Pro-
gramme zum Bedienen eines Computers als einen
der Bilderzeugungsvorrichtungen, Speichermedien,
welche die Programme speichern, und Bilderzeu-
gungsverfahren aufweisen.

[0136] Während die veranschaulichte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung hier beschrieben
worden ist, ist die vorliegende Erfindung nicht auf
die hier beschriebene Ausführungsform beschränkt,
sondern umfasst jegliche und alle Ausführungsfor-
men mit Abwandlungen, Auslassungen, Kombinatio-



DE 10 2017 219 694 A1    2018.05.09

16/30

nen (zum Beispiel von Aspekten über verschiedene
Ausführungsformen hinweg), Anpassungen und/oder
Änderungen, die für den Durchschnittsfachmann ba-
sierend auf der vorliegenden Erfindung ersichtlich
sind. Die Beschränkungen in den Ansprüchen sind
breit zu interpretieren, basierend auf der Sprache,
die in den Ansprüchen verwendet wird und sind nicht
auf Beispiele beschränkt, die in der vorliegenden Be-
schreibung oder bei der Verfolgung der Anmeldung
beschrieben sind, wobei die Beispiele als nicht-exklu-
siv auszulegen sind.
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Patentansprüche

1.  Bilderzeugungsvorrichtung mit:
einer Steuerung, konfiguriert zum Veranlassen einer
Kamera, basierend auf Steuerparametern für die Ka-
mera, ein erstes Bild basierend auf einer ersten Ver-
schlusszeit und ein zweites Bild basierend auf einer
zweiten Verschlusszeit für jeweils einen ersten und
einen zweiten Prozess in Folge zu erfassen, wobei
das erste und das zweite Bild jeweils mindestens ein
abzubildendes Ziel umfassen, die erste Verschluss-
zeit länger als die zweite Verschlusszeit ist, und die
Steuerparameter die erste Verschlusszeit und die
zweite Verschlusszeit umfassen;
einer Bildkombiniereinheit, konfiguriert zum Kombi-
nieren des ersten und des zweiten Bildes von jeweils
dem ersten und dem zweiten Prozess, um dadurch
ein zusammengesetztes Bild mit einem digitalen Pi-
xelwert jedes Pixels davon zu erzeugen, wobei der
digitale Pixelwert jedes Pixels einen Leuchtdichtepe-
gel des entsprechenden Pixels durch eine erste Bit-
breite darstellt;
einer Bereich-Festlegeeinrichtung, konfiguriert zum
Einstellen eines Verteilbereichs von Ziel-Leuchtdich-
tepegeln von mindestens einem Ziel in Bezug auf das
zusammengesetzte Bild für jeweils den ersten und
den zweiten Prozess, wobei der Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel einen Bereich darstellt, inner-
halb dem Leuchtdichtepegel von dem mindestens ei-
nem Ziel verteilt sind;
einer Kompressionseigenschaften-Erzeugungsein-
richtung, konfiguriert zum Erzeugen einer Kompres-
sionseigenschaft zur Komprimierung des digitalen Pi-
xelwerts jedes Pixels des zusammengesetzten Bil-
des durch eine zweite Bitbreite für jeweils den ersten
und den zweiten Prozess, wobei die zweite Bitbreite
kleiner als die erste Bitbreite ist;
einer Kompressionseinheit, konfiguriert zum Kompri-
mieren des zusammengesetzten Bildes für jeweils
den ersten und den zweiten Prozess entsprechend
der Kompressionseigenschaft, um dadurch ein kom-
primiertes zusammengesetztes Bild zu erzeugen;
und
einer Dynamikumfang-Einstelleinrichtung, konfigu-
riert zum Einstellen eines Dynamikumfangs des zu-
sammengesetzten Bildes, das für den ersten oder
den zweiten Prozesse erzeugt wurde, so dass der
Dynamikumfang des für den entsprechenden ersten
oder zweiten Prozess erzeugten zusammengesetz-
ten Bildes mit dem durch die Bereich-Festlegeeinrich-
tung für den ersten Prozess festgelegten Verteilbe-
reich der Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt.

2.    Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei:
die Dynamikumfang-Einstelleinrichtung konfiguriert
ist, um für den zweiten Prozess einen Wertes von
mindestens einem der Steuerparameter zu bestim-
men, so dass der Dynamikumfang des für den zwei-
ten Prozess erzeugten zusammengesetzten Bildes

mit dem durch die Bereich-Festlegeeinrichtung für
den ersten Prozess festgelegten Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel übereinstimmt.

3.    Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei:
die Steuerparameter für den aktuellen Bilderzeu-
gungsprozess für den ersten Prozess so bestimmt
werden, dass der Dynamikumfang des zusammen-
gesetzten Bildes für den ersten Prozess mit ei-
nem zuvor durch die Designvorgaben der Kame-
ra bestimmten maximalen Dynamikumfang überein-
stimmt; und
die Dynamikumfang-Einstelleinrichtung konfiguriert
ist, um vom durch die Bildkombiniereinheit für den
ersten Prozess zusammengesetzten Bild ein korri-
giertes zusammengesetztes Bild zu extrahieren, des-
sen Dynamikumfang mit dem durch die Bereich-Fest-
legeeinrichtung für den ersten Prozess festgeleg-
ten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel über-
einstimmt; und
die Kompressionseinheit konfiguriert ist, um entspre-
chend der Kompressionseigenschaft das korrigierte
zusammengesetzte Bild für den ersten Prozess als
das zusammengesetzte Bild zu komprimieren.

4.    Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei:
die Steuerparameter für den aktuellen Bilderzeu-
gungsprozess für den ersten Prozess so bestimmt
sind, dass der Dynamikumfang des zusammenge-
setzten Bildes für den ersten Prozess mit einem zu-
vor durch die Designvorgaben der Kamera bestimm-
ten maximalen Dynamikumfang übereinstimmt; und
die Dynamikumfang-Einstelleinrichtung in der Kame-
ra installiert ist und zum Ausschneiden eines korri-
gierten zusammengesetzten Bildes aus dem durch
die Bildkombiniereinheit für den ersten Prozess er-
zeugten zusammengesetzten Bildes konfiguriert ist,
dessen Dynamikumfang mit dem durch die Bereich-
Festlegeeinrichtung für den ersten Prozess fest-
gelegten Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel
übereinstimmt.

5.  Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei:
eine Bereichbestimmungseinrichtung konfiguriert ist,
um den Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel
so festzulegen, dass die Anzahl an ersten Pixeln
der Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten Bil-
des kleiner als ein vorbestimmter Hoher-Kontrast-
Schwellenwert ist, wobei die Leuchtdichtepegel der
ersten Pixel höher als eine vorbestimmte Obergren-
ze sind.

6.  Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei:
die Bereichbestimmungseinrichtung konfiguriert ist,
um den Verteilbereich der Ziel-Leuchtdichtepegel so
festzulegen, dass die Anzahl an zweiten Pixeln der
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Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten Bildes
kleiner ist als ein vorbestimmter Geringer-Kontrast-
Schwellenwert ist, wobei die Leuchtdichtepegel der
zweiten Pixel niedriger als eine vorbestimmte Unter-
grenze sind.

7.  Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei:
die Bereichbestimmungseinrichtung konfiguriert ist,
um den mindestens einen Leuchtdichtepegel der
Leuchtdichtepegel des zusammengesetzten Bildes
zu eliminieren, um dadurch den Verteilbereich der
Ziel-Leuchtdichtepegel basierend auf den verblei-
benden Leuchtdichtepegeln des zusammengesetz-
ten Bildes festzulegen, wenn der mindestens eine
Leuchtdichtepegel höher als ein vorbestimmter obe-
rer Grenzwert ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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