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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Anzei-
gen eines erfassten Bilds an einer Anzeigeeinrichtung eines
gefahrenen Fahrzeugs bereitgestellt. Eine Szene außerhalb
des gefahrenen Fahrzeugs wird durch zumindest eine sicht-
basierte Bildgebungs- und zumindest eine Erkennungsein-
richtung erfasst. Für jedes detektierte Objekt wird eine Zeit-
dauer bis zur Kollision ermittelt. Es wird eine umfassende
Zeitdauer bis zur Kollision für jedes Objekt als Funktion aller
ermittelten Zeitdauern bis zur Kollision für jedes Objekt ermit-
telt. Durch einen Prozessor wird ein Bild der erfassten Sze-
ne erzeugt. Das Bild wird dynamisch erweitert, um erkann-
te Objekte in dem Bild zu umfassen. Die erkannten Objekte
werden in dem dynamisch erweiterten Bild hervorgehoben.
Die hervorgehobenen Objekte identifizieren Objekte in der
Nähe des gefahrenen Fahrzeugs, die potentielle Kollisionen
für das gefahrene Fahrzeug darstellen. Das dynamisch er-
weiterte Bild mit hervorgehobenen Objekten und in Verbin-
dung stehende kollektive Zeitdauern bis zur Kollision werden
für jedes hervorgehobene Objekt in der Anzeigeeinrichtung,
welches als potentielle Kollision ermittelt wird, angezeigt.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Die Anmeldung ist eine Continuation-In-Part der US-Anmeldung lfd. Nr. 14/059729, die am 22. Oktober
2013 eingereicht wurde.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Eine Ausführungsform bezieht sich allgemein auf eine Bilderfassung und -anzeige bei Fahrzeugbild-
gebungssystemen.

[0003] Fahrzeugsysteme verwenden oftmals fahrzeuginterne Sichtsysteme für eine Rückblickszenendetekti-
on. Viele Kameras setzen möglicherweise eine Fischaugenkamera oder ähnliches ein, die das erfasste Bild,
das dem Fahrer angezeigt wird, verzerrt, wie beispielsweise eine Rückfahrkamera. In solch einem Fall können,
wenn die Ansicht an dem Anzeigebildschirm reproduziert wird, Objekte, wie beispielsweise Fahrzeuge, die
sich den Seiten des Fahrzeugs nähern, aufgrund von Verzerrung und anderen mit der reproduzierten Ansicht
in Verbindung stehenden Faktoren ebenfalls verzerrt werden. Folglich nimmt der Fahrer des Fahrzeugs das
Objekt und seine Nähe zum gefahrenen Fahrzeug möglicherweise nicht wahr. Folglich ist sich ein Benutzer
möglicherweise eines Zustands nicht bewusst, bei dem das Fahrzeug eine potentielle Kollision hinsichtlich des
gefahrenen Fahrzeugs darstellen könnte, wenn die sich kreuzenden Fahrzeugpfade fortgeführt werden wür-
den, wie im Falle eines Rückfahrszenarios oder wenn ein Spurwechsel bevorsteht. Während möglicherweise
ein Fahrzeugsystem des gefahrenen Fahrzeugs versucht, die Distanz zwischen dem gefahrenen Fahrzeug
und dem Objekt sicherzustellen, ist solch ein System aufgrund der Verzerrungen bei dem erfassten Bild mög-
licherweise nicht in der Lage, jene Parameter zu ermitteln, die erforderlich sind, um den Fahrer hinsichtlich
einer relativen Distanz zwischen dem Objekt und einem Fahrzeug zu alarmieren, oder wenn eine Zeitdauer
bis zur Kollision möglich ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Ein Vorteil einer Ausführungsform ist die Anzeige von Fahrzeugen in einem dynamischen Rückspie-
gel, wobei die Objekte, wie beispielsweise Fahrzeuge, durch eine sichtbasierte Erfassungseinrichtung erfasst
werden und identifizierte Objekte hervorgehoben werden, um ein Bewusstsein hinsichtlich des Fahrzeugs für
den Fahrer zu erzeugen, und eine Zeitdauer bis zur Kollision für hervorgehobene Objekte identifiziert wird. Die
Zeitdauer bis zur Kollision wird unter Verwendung temporärer Unterschiede ermittelt, die durch Erzeugen einer
Überlagerungsbegrenzung hinsichtlich Änderungen der Objektgröße und die relative Distanz zwischen dem
Objekt und dem gefahrenen Fahrzeug identifiziert werden.

[0005] Eine Detektion von Objekten durch andere Erkennungseinrichtungen als die sichtbasierte Erfassungs-
einrichtung wird kooperativ verwendet, um einen genaueren Ort eines Objekts bereitzustellen. Die Daten von
den anderen Erkennungseinrichtungen werden mit Daten von der sichtbasierten Bildgebungseinrichtung verei-
nigt, um einen genaueren Ort der Position des Fahrzeugs relativ zu dem gefahrenen Fahrzeug bereitzustellen.

[0006] Zusätzlich zu dem kooperativen Verwenden aller Erkennungseinrichtungen und der Bilderfassungs-
einrichtung zum Ermitteln eines genaueren Orts des Objekts kann eine Zeitdauer bis zur Kollision für jede
Erkennungs- und die Bildgebungseinrichtung ermittelt werden, und alle ermittelten Zeitdauern bis zur Kollisi-
on können verwendet werden, um eine umfassende Zeitdauer bis zur Kollision zu ermitteln, die ein größeres
Vertrauen bereitstellen kann als eine einzelne Berechnung. Jeder der jeweiligen Zeitdauern bis zur Kollision
eines Objekts für jede Erkennungseinrichtung kann ein jeweiliges Gewicht verliehen werden, um zu ermitteln,
wie stark jeder jeweiligen Ermittlung der Zeitdauer bis zur Kollision beim Ermitteln der umfassenden Zeitdauer
bis zur Kollision vertraut werden sollte.

[0007] Ferner kann die Anzeige, wenn ein dynamisch erweitertes Bild an der Rückspiegelanzeige angezeigt
wird, zwischen einem Anzeigen des dynamisch erweiterten Bilds und einem Spiegel mit typischen Reflexions-
eigenschaften hin- und hergeschaltet werden.

[0008] Eine Ausführungsform zieht ein Verfahren zum Anzeigen eines erfassten Bilds an einer Anzeigeein-
richtung eines gefahrenen Fahrzeugs in Betracht. Es wird eine Szene außerhalb des gefahrenen Fahrzeugs
durch zumindest eine sichtbasierte Bildgebungseinrichtung, die an dem gefahrenen Fahrzeug angebracht wird,
erfasst. Es werden Objekte in dem erfassten Bild detektiert. Es wird eine Zeitdauer bis zur Kollision für jedes
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detektierte Objekt in dem erfassten Bild ermittelt. Es werden Objekte in der Nähe des gefahrenen Fahrzeugs
durch Erkennungseinrichtungen erkannt. Es wird eine Zeitdauer bis zur Kollision für jedes jeweilige durch die
Erkennungseinrichtungen erkannte Objekt ermittelt. Es wird eine umfassende Zeitdauer bis zur Kollision für
jedes Objekt ermittelt. Die umfassende Zeitdauer bis zur Kollision für jedes Objekt wird als Funktion aller er-
mittelten Zeitdauern bis zur Kollision für jedes Objekt ermittelt. Durch einen Prozessor wird ein Bild der erfass-
ten Szene erzeugt. Das Bild wird dynamisch erweitert, um erkannte Objekte in dem Bild zu umfassen. Die
erkannten Objekte werden in dem dynamisch erweiterten Bild hervorgehoben. Die hervorgehobenen Objekte
identifizieren Objekte in der Nähe des gefahrenen Fahrzeugs, die potentielle Kollisionen für das gefahrene
Fahrzeug darstellen. Das dynamisch erweiterte Bild mit hervorgehobenen Objekten und in Verbindung stehen-
de kollektive Zeitdauern bis zur Kollision werden für jedes hervorgehobene Objekt in der Anzeigeeinrichtung,
das als potentielle Kollision ermittelt wird, angezeigt.

[0009] Eine Ausführungsform zieht ein Verfahren zum Anzeigen eines erfassten Bilds an einer Anzeigeein-
richtung eines gefahrenen Fahrzeugs in Betracht. Es wird eine Szene außerhalb des gefahrenen Fahrzeugs
durch zumindest eine sichtbasierte Bildgebungseinrichtung, die an dem gefahrenen Fahrzeug angebracht ist,
erfasst. Es werden Objekte in dem erfassten Bild detektiert. Es werden Objekte in der Nähe des gefahrenen
Fahrzeugs durch Erkennungseinrichtungen erkannt. Durch einen Prozessor wird ein Bild der erfassten Szene
erzeugt. Das Bild wird dynamisch erweitert, um erkannte Objekte in dem Bild zu umfassen. Die erkannten Ob-
jekte, die potentielle Kollisionen für das gefahrene Fahrzeug darstellen, werden in dem dynamisch erweiterten
Bild hervorgehoben. Das dynamisch erweiterte Bild wird mit hervorgehobenen Objekten an dem Rückspiegel
angezeigt. Der Rückspiegel ist zwischen einem Anzeigen des dynamisch erweiterten Bilds und einem Anzei-
gen von Spiegelreflexionseigenschaften umschaltbar.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist eine Darstellung eines Fahrzeugs, das ein sichtbasiertes Rundumblick-Bildgebungssystem
umfasst.

[0011] Fig. 2 ist eine Darstellung eines Lochkameramodells.

[0012] Fig. 3 ist eine Darstellung eines nichtplanaren Lochkameramodells.

[0013] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm unter Verwendung einer Modellerstellung einer Zylinderbildfläche.

[0014] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm unter Verwendung eines Ellipsenbildflächenmodells.

[0015] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm einer Ansichtsynthese, um einen Punkt von einem realen Bild auf das
virtuelle Bild abzubilden.

[0016] Fig. 7 ist eine Darstellung eines Modells einer Korrektur einer radialen Verzerrung.

[0017] Fig. 8 ist eine Darstellung eines Modells einer starken radialen Verzerrung.

[0018] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm zum Anwenden einer Ansichtsynthese zum Ermitteln eines virtuellen
Winkels eines einfallenden Strahls basierend auf einem Punkt an einem virtuellen Bild.

[0019] Fig. 10 ist eine Darstellung eines auf ein jeweiliges Modell einer zylindrischen Bildgebungsfläche pro-
jizierten einfallenden Strahls.

[0020] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm zum Anwenden einer virtuellen Schwenkung/Neigung zum Ermitteln
eines Winkels eines einfallenden Strahls auf der Grundlage eines virtuellen Winkels eines einfallenden Strahls.

[0021] Fig. 12 ist eine Rotationsdarstellung einer Schwenkung/Neigung zwischen einem virtuellen Winkel
eines einfallenden Strahls und einem realen Winkel eines einfallenden Strahls.

[0022] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm zum Anzeigen der erfassten Bilder von einer oder mehreren Bilderfas-
sungseinrichtungen an der Rückspiegelanzeigeeinrichtung.

[0023] Fig. 14 zeigt ein Blockdiagramm eines dynamischen Rückspiegelanzeigebildgebungssystems unter
Verwendung einer einzelnen Kamera.
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[0024] Fig. 15 zeigt ein Flussdiagramm für ein adaptives Dimmen und eine adaptive Überlagerung eines Bilds
bei einer Rückspiegeleinrichtung.

[0025] Fig. 16 zeigt ein Flussdiagramm einer ersten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten bei
einer Rückspiegelanzeigeeinrichtung.

[0026] Fig. 17 ist eine Darstellung einer Rückblickanzeigeeinrichtung, die einen Querverkehralarm ausführt.

[0027] Fig. 18 ist eine Darstellung einer dynamischen Rückblickanzeigeeinrichtung, die einen Querverkehr-
alarm ausführt.

[0028] Fig. 19 zeigt ein Flussdiagramm einer zweiten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten bei
einer Rückspiegelanzeigeeinrichtung.

[0029] Fig. 20 ist eine Darstellung eines dynamischen Bilds, das an der dynamischen Rückspiegeleinrichtung
angezeigt wird, für die in Fig. 19 beschriebene Ausführungsform.

[0030] Fig. 21 zeigt ein Flussdiagramm einer dritten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten bei
einer Rückspiegelanzeigeeinrichtung.

[0031] Fig. 22 zeigt ein Flussdiagramm des Zeitdauer bis zur Kollision- und Bildgrößenschätzungsansatzes.

[0032] Fig. 23 zeigt ein beispielhaftes Bild, das durch eine Objekterfassungseinrichtung zu einem ersten Zeit-
punkt erfasst wird.

[0033] Fig. 24 zeigt ein beispielhaftes Bild, das durch eine Bilderfassungseinrichtung zu einem zweiten Zeit-
punkt erfasst wird.

[0034] Fig. 25 zeigt ein Flussdiagramm des Ansatzes der Schätzung der Zeitdauer bis zur Kollision über eine
Punktbewegungsschätzung in der Bildebene.

[0035] Fig. 26 zeigt ein Flussdiagramm einer vierten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten an der
Rückspiegelanzeigeeinrichtung.

[0036] Fig. 27 ist ein Fahrgastraum und stellt die verschiedenen Ausgabeanzeigeeinrichtungen dar.

[0037] Fig. 28 ist ein Flussdiagramm zum Umschalten von Anzeigen an einer Ausgabeanzeigeeinrichtung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0038] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 10 gezeigt, das auf einer Straße fährt. Ein sichtbasiertes Bildgebungssys-
tem 12 erfasst Bilder der Straße. Das sichtbasierte Bildgebungssystem 12 erfasst Bilder in der Umgebung
des Fahrzeugs auf der Grundlage des Orts einer oder mehrerer sichtbasierter Erfassungseinrichtungen. Bei
den hierin beschriebenen Ausführungsformen erfasst das sichtbasierte Bildgebungssystem Bilder hinter dem
Fahrzeug, vor dem Fahrzeug und auf den Seiten des Fahrzeugs.

[0039] Das sichtbasierte Bildgebungssystem 12 umfasst eine vorwärts gerichtete Kamera 14 zum Erfassen
eines Sichtfelds (FOV von field-of-view) vor dem Fahrzeug 10, eine rückwärts gerichtete Kamera 16 zum Er-
fassen eines FOV hinter dem Fahrzeug, eine linksseitige Kamera 18 zum Erfassen eines FOV auf einer linken
Seite des Fahrzeugs und eine rechtsseitige Kamera 20 zum Erfassen eines FOV auf einer rechten Seite des
Fahrzeugs. Die Kameras 14–20 können jede Kamera sein, die für die hierin beschriebenen Zwecke geeignet
ist, wovon viele auf dem Kraftfahrzeuggebiet bekannt sind, welche Licht oder eine andere Strahlung empfan-
gen und die Lichtenergie in elektrische Signale in einem Pixel-Format umwandeln können, wobei beispielswei-
se ladungsträgergekoppelte Bausteine (CCD von charged coupled devices) verwendet werden. Die Kameras
14–20 erzeugen Frames von Bilddaten mit einer bestimmten Daten-Frame-Rate, die für eine nachfolgende
Verarbeitung gespeichert werden können. Die Kameras 14–20 können in oder an einer beliebigen geeigneten
Anordnung, die Teil des Fahrzeugs 10 ist, wie beispielsweise Stoßstangen, Verkleidung [engl.: ”facie”], Kühler-
grill, Seitenspiegeln, Türverkleidungen, hinter der Windschutzscheibe etc., angebracht sein, wie es Fachleuten
weithin bekannt sein wird. Die Bilddaten von den Kameras 14–20 werden an einen Prozessor 22 gesendet,
der die Bilddaten verarbeitet, um Bilder zu erzeugen, die an einer Rückspiegelanzeigeeinrichtung 24 angezeigt
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werden können. Es sei angemerkt, dass eine Lösung mit einer Kamera umfasst ist (z. B. rückwärts gerichtet),
und dass es nicht notwendig ist, wie oben beschrieben vier verschiedene Kameras zu verwenden.

[0040] Die vorliegende Erfindung verwendet die erfasste Szene von der sichtbildgebungsbasierten Einrich-
tung 12 zum Detektieren von Beleuchtungsbedingungen der erfassten Szene, was dann verwendet wird, um
eine Dimmfunktion der Bildanzeige des Rückspiegels 24 anzupassen. Vorzugsweise wird eine Weitwinkellin-
senkamera verwendet, um ein ultraweites FOV einer Szene außerhalb des Fahrzeugs zu erfassen, wie bei-
spielsweise eine Region, die durch 26 dargestellt ist. Die sichtbildgebungsbasierte Einrichtung 12 konzentriert
sich auf eine jeweilige Region des erfassten Bildes, die vorzugsweise eine Region ist, die den Himmel 28
sowie die Sonne und Fernlicht von anderen Fahrzeugen bei Nacht umfasst. Durch Konzentrieren auf die Be-
leuchtungsintensität des Himmels kann das Beleuchtungsintensitätsniveau der erfassten Szene ermittelt wer-
den. Das Ziel ist, ein synthetisches Bild aufzubauen, wie es von einer virtuellen Kamera mit einer optischen
Achse aufgezeichnet werden würde, die auf den Himmel gerichtet ist, um ein virtuelles Himmelansichtbild zu
erzeugen. Sobald eine Himmelansicht von der virtuellen Kamera, die auf den Himmel gerichtet ist, erzeugt
wurde, kann eine Helligkeit der Szene ermittelt werden. Danach kann das über den Rückspiegel 24 oder je-
de andere Anzeige in dem Fahrzeug angezeigte Bild dynamisch angepasst werden. Ferner kann eine graphi-
sche Bildüberlagerung auf die Bildanzeige des Rückspiegels 24 projiziert werden. Die Bildüberlagerung bildet
Komponenten des Fahrzeugs (z. B. Kopfstützen, Heckscheibenzierleiste, C-Säulen) nach, was linienbasierte
Überlagerungen (z. B. Umrisse) umfasst, die ein Fahrer typischerweise sehen würde, wenn er eine Reflexion
über den Rückspiegel mit normalen Reflexionseigenschaften sieht. Das durch die graphische Überlagerung
angezeigte Bild kann auch hinsichtlich der Helligkeit der Szene angepasst werden, um eine gewünschte Licht-
durchlässigkeit aufrecht zu erhalten, so dass die graphische Überlagerung die an dem Rückspiegel reprodu-
zierte Szene nicht stört und nicht verschwimmt.

[0041] Um das virtuelle Himmelbild auf der Grundlage des erfassten Bilds der realen Kamera zu erzeugen,
muss das erfasste Bild modelliert, verarbeitet und hinsichtlich der Ansicht synthetisiert werden, um aus dem
realen Bild ein virtuelles Bild zu erzeugen. Die folgende Beschreibung stellt detailliert dar, wie dieser Prozess
erreicht wird. Die vorliegende Erfindung verwendet einen Bildmodellerstellungs- und Entzerrungsprozess für
Kameras mit sowohl schmalem FOV als auch ultraweitem FOV, der einen einfachen zweistufigen Ansatz ein-
setzt und schnelle Verarbeitungszeiten und eine verbesserte Bildqualität bietet, ohne eine Korrektur einer ra-
dialen Verzerrung einzusetzen. Eine Verzerrung ist eine Abweichung von einer geradlinigen Projektion, eine
Projektion, bei der gerade Linien in einer Szene in einem Bild gerade bleiben. Eine radiale Verzerrung ist ein
Unvermögen einer Linse, geradlinig zu sein.

[0042] Der zweistufige Ansatz umfasst wie oben erläutert (1) das Anwenden eines Kameramodells auf das
erfasste Bild zum Projizieren des erfassten Bilds auf eine nichtplanare Bildgebungsfläche und (2) das Anwen-
den einer Ansichtsynthese, um das auf die nichtplanare Fläche projizierte virtuelle Bild auf das reale Anzeige-
bild abzubilden. Bei einer Ansichtsynthese, wenn ein oder mehrere Bilder eines spezifischen Gegenstands,
aufgenommen von spezifischen Punkten mit einer spezifischen Kameraeinstellung und mit spezifischen Ka-
meraausrichtungen gegeben sind, ist das Ziel, ein synthetisches Bild aufzubauen, wie es von einer virtuellen
Kamera mit einer gleichen oder anderen optischen Achse aufgenommen werden würde.

[0043] Der vorgeschlagene Ansatz stellt effektive Funktionen eines Rundumblicks und eines dynamischen
Rückspiegels mit einer verbesserten Entzerrungsoperation zusätzlich zu einer dynamischen Ansichtsynthese
für Kameras mit ultraweitem FOV bereit. Eine Kamerakalibrierung wie hierin verwendet bezieht sich auf das
Schätzen einer Anzahl von Kameraparametern, die sowohl intrinsische als auch extrinsische Parameter um-
fassen. Die intrinsischen Parameter umfassen Brennweite, Bildmitte (oder Bildmittelpunkt), Parameter radialer
Verzerrung etc., und die extrinsischen Parameter umfassen Kameraort, Kameraausrichtung etc.

[0044] In der Technik sind Kameramodelle zum Abbilden von Objekten im realen Raum auf eine Bildsenso-
rebene einer Kamera, um ein Bild zu erzeugen, bekannt. Ein Modell, das in der Technik bekannt ist, wird als
Lochkameramodell bezeichnet, das für eine Modellerstellung des Bilds für Kameras mit schmalem FOV ge-
eignet ist. Das Lochkameramodell ist wie folgt definiert:
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[0045] Fig. 2 ist eine Darstellung 30 für das Lochkameramodell und zeigt eine zweidimensionale Kamera-
bildebene 32, definiert durch Koordinaten u, v, und einen dreidimensionalen Objektraum 34, definiert durch
Weltkoordinaten x, y und z. Die Distanz von einem Brennpunkt C zu der Bildebene 32 ist die Brennweite f
der Kamera und ist durch die Brennweite fu und fv definiert. Eine senkrechte Linie von dem Punkt C zu dem
Bildmittelpunkt der Bildebene 32 definiert die Bildmitte der Ebene 32, bezeichnet durch u0, v0. Bei der Darstel-
lung 30 wird ein Objektpunkt M in dem Objektraum 34 bei Punkt m auf die Bildebene 32 abgebildet, wobei die
Koordinaten des Bildpunkts m uc, vc lauten.

[0046] Gleichung (1) umfasst die Parameter, die eingesetzt werden, um die Abbildung von Punkt M im Objekt-
raum 34 auf Punkt m in der Bildebene 32 bereitzustellen. Im Speziellen umfassen die intrinsischen Parameter
fu, fv, uc, vc und γ und umfassen die extrinsischen Parameter eine 3 mal 3 Matrix R für die Kamerarotation und
einen 3 mal 1 Translationsvektor t von der Bildebene 32 in den Objektraum 34.

[0047] Der Parameter γ stellt eine Asymmetrie der beiden Bildachsen dar, die typischerweise vernachlässigbar
ist und oftmals auf Null gesetzt wird.

[0048] Da das Lochkameramodell eine geradlinige Projektion verfolgt, wobei eine planare Bildfläche mit end-
licher Größe nur einen begrenzten FOV-Bereich abdecken kann (<<180° FOV), muss, um eine zylindrische
Panoramaansicht für eine ultraweite Fischaugenkamera (–180° FOV) unter Verwendung einer planaren Bild-
fläche zu erzeugen, ein spezifisches Kameramodell verwendet werden, um eine horizontale radiale Verzerrung
zu berücksichtigen. Einige andere Ansichten erfordern möglicherweise eine andere spezifische Kameramodel-
lerstellung (und einige spezifische Ansichten können möglicherweise nicht erzeugt werden). Durch Ändern der
Bildebene in eine nichtplanare Bildfläche kann jedoch leicht eine spezifische Ansicht erzeugt werden, indem
immer noch das einfache Strahlverfolgungs- und Lochkameramodell verwendet wird. Folglich beschreibt die
nachstehende Beschreibung die Vorteile des Verwendens einer nichtplanaren Bildfläche.

[0049] Die Rückspiegelanzeigeeinrichtung 24 (gezeigt in Fig. 1) gibt durch das sichtbasierte Bildgebungssys-
tem 12 erfasste Bilder aus. Die Bilder können geänderte Bilder sein, die umgewandelt werden können, um
eine verbesserte Ansicht eines jeweiligen Abschnitts des FOV des erfassten Bilds zu zeigen. Beispielsweise
kann ein Bild geändert werden, um eine Panoramaszene zu erzeugen, oder es kann ein Bild erzeugt werden,
das eine Region des Bilds in der Richtung verbessert, in die ein Fahrzeug abbiegt. Der hierin beschriebene
vorgeschlagene Ansatz erstellt ein Modell einer Kamera mit weitem FOV mit einer konkaven Bildgebungsflä-
che für ein einfacheres Kameramodell ohne Korrektur einer radialen Verzerrung. Dieser Ansatz verwendet
Techniken einer virtuellen Ansichtsynthese mit einer neuen Kamerabildgebungsflächenmodellerstellung (z. B.
lichtstrahlenbasierte Modellerstellung). Diese Technik findet eine Vielzahl von Anwendungen bei Anwendun-
gen mit rückwärts gerichteter Kamera, die dynamische Richtlinien, ein 360-Rundumblick-Kamerasystem und
ein dynamisches Rückspiegelmerkmal umfassen. Diese Technik simuliert verschiedene Bildeffekte über das
einfache Lochkameramodell mit verschiedenen Kamerabildgebungsflächen. Es sei angemerkt, dass neben
einem Lochkameramodell andere Modelle, die herkömmliche Modelle umfassen, verwendet werden können.

[0050] Fig. 3 zeigt eine bevorzugte Technik für eine Modellerstellung der erfassten Szene 38 unter Verwen-
dung einer nichtplanaren Bildfläche. Unter Verwendung des Lochkameramodells wird die erfasste Szene 38
auf ein nichtplanares Bild 49 (z. B. eine konkave Fläche) projiziert. Es wird keine Korrektur einer radialen Ver-
zerrung auf das projizierte Bild angewandt, da das Bild an einer nichtplanaren Fläche angezeigt wird.

[0051] Es wird eine Ansichtsynthesetechnik auf das projizierte Bild an der nichtplanaren Fläche angewandt,
um das Bild zu entzerren. In Fig. 3 wird eine Bildentzerrung unter Verwendung einer konkaven Bildfläche er-
reicht. Solche Flächen können eine Zylinder- und eine Ellipsenbildfläche umfassen, sind jedoch nicht darauf
beschränkt. Das heißt, die erfasste Szene wird unter Verwendung eines Lochblendenmodells auf eine zylin-
derähnliche Fläche projiziert. Danach wird das auf die Zylinderbildfläche projizierte Bild an der flachen fahr-
zeuginternen Bildanzeigeeinrichtung angeordnet. Folglich wird die Parklücke, in die das Fahrzeug einzupar-
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ken versucht, hinsichtlich einer besseren Sicht verbessert, um den Fahrer dabei zu unterstützen, sich auf den
Bereich zu konzentrieren, in den er fahren möchte.

[0052] Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm für eine Anwendung einer Zylinderbildflächenmodellerstellung auf die
erfasste Szene. In Kasten 46 ist eine erfasste Szene gezeigt. Es wird eine Kameramodellerstellung 52 auf die
erfasste Szene 46 angewandt. Wie zuvor beschrieben ist das Kameramodell vorzugsweise ein Lochkamera-
modell, wobei jedoch eine herkömmliche oder andere Kameramodellerstellung verwendet werden kann. Das
erfasste Bild wird unter Verwendung des Lochkameramodells auf eine jeweilige Fläche projiziert. Die jeweili-
ge Bildfläche ist eine zylindrische Bildfläche 54. Eine Ansichtsynthese 42 wird durchgeführt, indem die Licht-
strahlen des projizierten Bilds an der zylindrischen Fläche auf die einfallenden Strahlen des erfassten realen
Bilds abgebildet werden, um ein entzerrtes Bild zu erzeugen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Ansicht der
verfügbaren Parklücke, bei der die Parklücke an der Vorderseite des entzerrten Bilds 51 zentriert ist.

[0053] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm, um ein Ellipsenbildflächenmodell für die erfasste Szene unter Verwen-
dung des Lochblendenmodells zu verwenden. Das Ellipsenbildmodell 56 wendet eine größere Auflösung hin-
sichtlich der Mitte der erfassten Szene 46 an. Daher werden, wie in dem entzerrten Bild 57 gezeigt, die Objekte
an der mittleren Vorderseite des entzerrten Bilds im Vergleich zu Fig. 5 unter Verwendung des Ellipsenmodells
weiter verbessert.

[0054] Eine dynamische Ansichtsynthese ist eine Technik, durch die eine Synthese einer spezifischen Ansicht
auf der Grundlage eines Fahrszenarios eines Fahrzeugbetriebs ermöglicht wird. Beispielsweise können spe-
zielle Techniken einer synthetischen Modellerstellung ausgelöst werden, wenn das Fahrzeug in eine Parklücke
fährt, im Gegensatz zu einer Autobahn, oder sie können durch einen Nähensensor ausgelöst werden, der ein
Objekt an einer jeweiligen Region des Fahrzeugs erkennt, oder sie können durch ein Fahrzeugsignal (z. B.
Blinker, Lenkradwinkel oder Fahrzeuggeschwindigkeit) ausgelöst werden. Die spezielle Synthesemodellerstel-
lungstechnik kann umfassen, dass jeweilige geformte Modelle auf ein erfasstes Bild angewandt werden oder
dass in Abhängigkeit von einer ausgelösten Operation eine virtuelle Schwenkung, Neigung oder ein virtueller
direktionaler Zoom angewandt werden.

[0055] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm einer Ansichtsynthese, um einen Punkt von einem realen Bild auf das
virtuelle Bild abzubilden. In Kasten 61 wird ein realer Punkt an dem erfassten Bild durch Koordinaten ureal,
und vreal identifiziert, die die Stelle identifizieren, an der ein einfallender Strahl mit einer Bildfläche in Kontakt
tritt. Ein einfallender Strahl kann durch die Winkel (θ, φ) dargestellt werden, wobei θ der Winkel zwischen dem
einfallenden Strahl und einer optischen Achse ist und φ der Winkel zwischen der x-Achse und der Projektion
des einfallenden Strahls an der x-y-Ebene ist. Um den Winkel des einfallenden Strahls zu ermitteln, wird ein
Modell einer realen Kamera vorbestimmt und kalibriert.

[0056] In Kasten 62 wird das reale Kameramodell definiert, wie beispielsweise das Fischaugenmodell (rd =
func(θ) und φ). Das heißt, der einfallende Strahl wie durch eine reale Fischaugenkameraansicht gesehen kann
wie folgt dargestellt werden:

wobei xc1, yc1 und zc1 die Kamerakoordinaten sind, wobei zc1 eine optische Kamera-/Linsenachse ist, die auf
die Kamera weist, und wobei uc1 ureal darstellt und vc1 vreal darstellt. In Fig. 7 ist ein Modell einer Korrektur einer
radialen Verzerrung gezeigt. Das Modell einer radialen Verzerrung, das durch die nachstehende Gleichung (3)
dargestellt ist, wird manchmal als Brown-Conrady-Modell bezeichnet, das eine Korrektur für eine nicht starke
radiale Verzerrung für Objekte bereitstellt, die aus einem Objektraum 74 an einer Bildebene 72 abgebildet wer-
den. Die Brennweite f der Kamera ist die Distanz zwischen Punkt 76 und der Bildmitte, an der sich die optische
Linsenachse mit der Bildebene 72 schneidet. Bei der Darstellung stellt ein Bildort r0 am Schnittpunkt von Linie
70 und der Bildebene 72 einen virtuellen Bildpunkt m0 des Objektpunkts M dar, wenn ein Lochkameramodell
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verwendet wird. Da jedoch das Kamerabild eine radiale Verzerrung aufweist, befindet sich der reale Bildpunkt
m an Ort rd, der der Schnittpunkt von Linie 78 und der Bildebene 72 ist. Die Werte r0 und rd sind keine Punkte,
sondern sind die radiale Distanz von der Bildmitte u0, v0 zu den Bildpunkten m0 und m.

rd = r0(1 + k1·r  + k2·r  + k2·r  + .... (3)

[0057] Der Punkt r0 wird unter Verwendung des oben erläuterten Lochblendenmodells ermittelt und umfasst
die erwähnten intrinsischen und extrinsischen Parameter. Das Modell von Gleichung (3) ist ein Polynom gera-
der Ordnung, das den Punkt r0 in der Bildebene 72 in den Punkt rd umwandelt, wobei k die Parameter umfasst,
die ermittelt werden müssen, um die Korrektur bereitzustellen, und wobei die Anzahl der Parameter k den Grad
der Korrekturgenauigkeit definiert. Der Kalibrierungsprozess wird in der Laborumgebung für die bestimmte
Kamera, die die Parameter k ermittelt, durchgeführt. Somit umfasst das Modell für Gleichung (3) zusätzlich
zu den intrinsischen und extrinsischen Parametern für das Lochkameramodell die zusätzlichen Parameter k,
um die radiale Verzerrung zu ermitteln. Die Korrektur einer nicht starken radialen Verzerrung, die durch das
Modell von Gleichung (3) bereitgestellt wird, ist typischerweise für Kameras mit weitem FOV geeignet, wie
beispielsweise 135°-FOV-Kameras. Für Kameras mit ultraweitem FOV, d. h. 180°-FOV, ist jedoch die radiale
Verzerrung für das Modell von Gleichung (3) zu stark, um geeignet zu sein. Mit anderen Worten geht, wenn
das FOV der Kamera einen Wert, beispielsweise 140°–150° übersteigt, der Wert r0 gegen unendlich, wenn
sich der Winkel θ 90° nähert. Für Kameras mit ultraweitem FOV wurde auf dem Stand der Technik ein Modell
zur Korrektur einer starken radialen Verzerrung, gezeigt in Gleichung (4), vorgeschlagen, um eine Korrektur
für eine starke radiale Verzerrung bereitzustellen.

[0058] Fig. 8 zeigt ein Fischaugenmodell, das eine Kuppel zeigt, um das FOV darzustellen. Diese Kuppel stellt
ein Fischaugenlinsenkameramodell und das FOV dar, das durch ein Fischaugenmodell erhalten werden kann
und 180 Grad oder mehr umfasst. Eine Fischaugenlinse ist eine Ultraweitwinkellinse, die eine starke visuelle
Verzerrung erzeugt und dafür vorgesehen ist, ein weites Panorama- oder halbkugelförmiges Bild zu erzeugen.
Fischaugenlinsen erreichen extrem weite Sichtwinkel, indem sie auf das Erzeugen von Bildern mit geraden
perspektivischen Linien (geradlinige Bilder) verzichten und stattdessen eine spezielle Abbildung wählen (bei-
spielsweise: raumwinkelgleich), was Bildern ein charakteristisches konvexes nicht geradliniges Erscheinen
verleiht. Dieses Modell stellt einen Anteil einer starken radialen Verzerrung dar, was in Gleichung (4) nachste-
hend gezeigt ist, wobei Gleichung (4) ein Polynom ungerader Ordnung ist, und umfasst eine Technik, um eine
radiale Korrektur von Punkt r0 nach Punkt rd in der Bildebene 79 bereitzustellen. Wie oben ist die Bildebene
durch die Koordinaten u und v bezeichnet und ist der Objektraum durch die Weltkoordinaten x, y, z bezeichnet.
Ferner ist θ der Einfallwinkel zwischen dem einfallenden Strahl und der optischen Achse. Bei der Darstellung
ist Punkt p' der virtuelle Bildpunkt des Objektpunkts M unter Verwendung des Lochkameramodells, wobei des-
sen radiale Distanz r0 gegen unendlich gehen kann, wenn sich θ 90° nähert. Punkt p bei der radialen Distanz
r ist das reale Bild von Punkt M, der die radiale Verzerrung aufweist, für die durch Gleichung (4) ein Modell
erstellt werden kann.

[0059] Die Werte q in Gleichung (4) sind die Parameter, die ermittelt werden. Somit wird der Einfallwinkel θ
verwendet, um die Verzerrungskorrektur auf der Grundlage der während des Kalibrierungsprozesses berech-
neten Parameter bereitzustellen.

rd = q1·θ0 + q2·θ  + q3·θ  + .... (4)

[0060] Es sind verschiedene Techniken bekannt, um die Schätzung der Parameter k für das Modell von Glei-
chung (3) oder der Parameter q für das Modell von Gleichung (4) bereitzustellen. Bei einer Ausführungsform
wird beispielsweise ein Schachbrettmuster verwendet und es werden mehrere Bilder des Musters unter ver-
schiedenen Sichtwinkeln aufgenommen, wobei jeder Eckpunkt in dem Muster zwischen benachbarten Qua-
draten identifiziert wird. Jeder der Punkte in dem Schachbrettmuster wird bezeichnet, und der Ort jedes Punkts
wird in sowohl der Bildebene als auch dem Objektraum mit Weltkoordinaten identifiziert. Die Kalibrierung der
Kamera wird über eine Parameterschätzung erhalten, indem die Fehlerdistanz zwischen den realen Bildpunk-
ten und der Reprojektion von 3D-Objektraumpunkten minimiert wird.

[0061] In Kasten 63 wird ein realer Einfallstrahlwinkel (θreal) und (φreal) aus dem realen Kameramodell ermittelt.
Der entsprechende einfallende Strahl wird durch (θreal, φreal) dargestellt.

[0062] In Kasten 64 wird ein virtueller Einfallstrahlwinkel θvirt und ein entsprechender φvirt ermittelt. Wenn es
keine virtuelle Neigung und/oder Schwenkung gibt, ist (θvirt, φvirt) gleich (θreal, φreal). Wenn eine virtuelle Neigung
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und/oder Schwenkung vorliegen, müssen Anpassungen vorgenommen werden, um den virtuellen einfallenden
Strahl zu ermitteln. Der virtuelle einfallende Strahl wird nachstehend ausführlich erläutert.

[0063] Wieder auf Fig. 6 Bezug nehmend wird in Kasten 65, sobald der Einfallstrahlwinkel bekannt ist, eine
Ansichtsynthese angewandt, indem ein jeweiliges Kameramodell (z. B. Lochblendenmodell) und eine jeweilige
nichtplanare Bildgebungsfläche (z. B. zylindrische Bildgebungsfläche) verwendet werden.

[0064] In Kasten 66 wird der virtuelle einfallende Strahl, der die nichtplanare Fläche schneidet, in dem virtuellen
Bild ermittelt. Die Koordinate, an der der virtuelle einfallende Strahl die virtuelle nichtplanare Fläche schneidet,
wie es an dem virtuellen Bild gezeigt ist, wird mit (uvirt, vvirt) dargestellt. Folglich entspricht eine Abbildung eines
Pixel an dem virtuellen Bild (uvirt, vvirt) einem Pixel an dem realen Bild (ureal, vreal).

[0065] Es sei angemerkt, dass, während das obige Flussdiagramm eine Ansichtsynthese durch Erhalten eines
Pixels in dem realen Bild und Finden einer Korrelation zu dem virtuellen Bild darstellt, bei einem Einsatz in
einem Fahrzeug die umgekehrte Reihenfolge durchgeführt werden kann. Das heißt, aufgrund der Verzerrung
und bei einer Konzentration auf nur eine jeweilige hervorgehobene Region (z. B. zylindrische/elliptische Form)
wird möglicherweise nicht jeder Punkt an dem realen Bild in dem virtuellen Bild verwendet. Daher wird, wenn
in Bezug auf diese Punkte, die nicht verwendet werden, eine Verarbeitung stattfindet, beim Verarbeiten von
Pixeln, die nicht verwendet werden, Zeit verschwendet. Daher wird für eine fahrzeuginterne Verarbeitung des
Bilds die umgekehrte Reihenfolge durchgeführt. Das heißt, in einem virtuellen Bild wird ein Ort identifiziert und
der entsprechende Punkt wird in dem realen Bild identifiziert. Nachfolgendes beschreibt die Details, um ein
Pixel in dem virtuellen Bild zu identifizieren und ein entsprechendes Pixel in dem realen Bild zu ermitteln.

[0066] Fig. 9 zeigt ein Blockdiagramm des ersten Schritts zum Erhalten einer virtuellen Koordinate (uvirt, vvirt)
und Anwenden einer Ansichtsynthese zum Identifizieren virtueller Einfallwinkel (θvirt, φvirt). Fig. 10 zeigt einen
einfallenden Strahl, der auf ein jeweiliges Modell einer zylindrischen Bildgebungsfläche projiziert wird. Die
horizontale Projektion des Einfallswinkels θ wird durch den Winkel α dargestellt. Die Formel zum Ermitteln von
Winkel α folgt der Äquidistanzprojektion wie folgt:

wobei uvirt die virtuelle Bildpunktkoordinate der u-Achse (horizontal) ist, fu die Brennweite der Kamera in u-
Richtung (horizontal) ist und u0 die Bildmittenkoordinate der u-Achse ist.

[0067] Als Nächstes wird die vertikale Projektion von Winkel θ durch den Winkel β dargestellt. Die Formel zum
Ermitteln von Winkel β folgt der geradlinigen Projektion wie folgt:

wobei vvirt die virtuelle Bildpunktkoordinate der v-Achse (vertikal) ist, fv die Brennweite der Kamera in v-Richtung
(vertikal) ist und v0 die Bildmittenkoordinate der v-Achse ist.

[0068] Die Einfallstrahlwinkel können dann durch die folgenden Formeln ermittelt werden:

[0069] Wie zuvor beschrieben sind der virtuelle einfallende Strahl (θvirt, φvirt) und der male einfallende Strahl
(θreal, φreal) gleich, wenn keine Schwenkung oder Neigung zwischen der optischen Achse der virtuellen Kamera
und der realen Kamera vorliegt. Wenn eine Schwenkung und/oder Neigung vorliegen, muss eine Kompensa-
tion vorgenommen werden, um die Projektion des virtuellen einfallenden Strahls und des realen einfallenden
Strahls in Korrelation zu bringen.

[0070] Fig. 11 zeigt die Blockdiagrammumwandlung von virtuellen Einfallstrahlwinkeln in reale Einfallstrahl-
winkel, wenn eine virtuelle Neigung und/oder Schwenkung vorliegen. Da die optische Achse der virtuellen Ka-
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meras in Richtung Himmel gerichtet ist und die reale Kamera im Wesentlichen horizontal zu der Fahrstraße
ist, erfordert eine Differenz der Achsen eine Neigungs- und/oder Schwenkungsrotationsoperation.

[0071] Fig. 12 zeigt einen Vergleich zwischen Achsenänderungen von virtuell nach real aufgrund von virtuellen
Schwenkungs- und/oder Neigungsrotationen. Der Ort des einfallenden Strahls ändert sich nicht, und somit
stehen die entsprechenden virtuellen Einfallstrahlwinkel und der reale Einfallstrahlwinkel wie gezeigt mit der
Schwenkung und Neigung in Beziehung. Der Einfallstrahl ist durch die Winkel (θ, φ) dargestellt, wobei θ der
Winkel zwischen dem einfallenden Strahl und der optischen Achse (dargestellt durch die z-Achse) ist und φ
der Winkel zwischen der x-Achse und der Projektion des einfallenden Strahls an der x-y-Ebene ist.

[0072] Für jeden ermittelten virtuellen einfallenden Strahl (θvirt, φvirt) kann jeder Punkt an dem einfallenden
Strahl durch die folgende Matrix dargestellt werden:

wobei ρ die Distanz des Punkts vom Ursprung ist.

[0073] Die virtuelle Schwenkung und/oder Neigung können durch eine Rotationsmatrix wie folgt dargestellt
werden:

wobei α der Schwenkungswinkel ist und β der Neigungswinkel ist.

[0074] Nachdem die virtuelle Schwenkungs- und/oder Neigungsrotation identifiziert wurden, lauten die Koor-
dinaten eines gleichen Punkts an dem gleichen einfallenden Strahl (für den realen) wie folgt:

[0075] Die neuen Einfallstrahlwinkel in dem gedrehten Koordinatensystem lauten wie folgt:

[0076] Folglich wird eine Entsprechung zwischen (θvirt, φvirt) und (θreal, φreal) ermittelt, wenn eine Neigung und/
oder Schwenkung in Bezug auf das virtuelle Kameramodell vorliegen. Es sei angemerkt, dass die Entspre-
chung zwischen (θvirt, φvirt) und (θreal, φreal) nicht mit irgendeinem spezifischen Punkt an der Distanz p an dem
einfallenden Strahl in Beziehung steht. Der reale Einfallstrahlwinkel steht nur mit den virtuellen Einfallstrahl-
winkeln (θvirt, φvirt) und den virtuellen Schwenkungs- und/oder Neigungswinkeln α und β in Beziehung.

[0077] Sobald die realen Einfallstrahlwinkel bekannt sind, kann der Schnittpunkt der jeweiligen Lichtstrahlen
an dem realen Bild wie zuvor erläutert leicht ermittelt werden. Das Ergebnis ist eine Abbildung eines virtuellen
Punkts an dem virtuellen Bild auf einen entsprechenden Punkt an dem realen Bild. Dieser Prozess wird für
jeden Punkt an dem virtuellen Bild durchgeführt, um einen entsprechenden Punkt an dem realen Bild zu iden-
tifizieren und das resultierende Bild zu erzeugen.

[0078] Fig. 13 zeigt ein Blockdiagramm des gesamten Systems zum Anzeigen der erfassten Bilder von ei-
ner oder mehreren Bilderfassungseinrichtungen an der Rückspiegelanzeigeeinrichtung. Bei 80 sind allgemein



DE 10 2014 115 037 A1    2015.04.23

11/39

mehrere Bilderfassungseinrichtungen gezeigt. Die mehreren Bilderfassungseinrichtungen 80 umfassen zumin-
dest eine Frontkamera, zumindest eine Seitenkamera und zumindest eine rückwärts gerichtete Kamera.

[0079] Die Bilder von den Bilderfassungseinrichtungen 80 werden in ein Kameraschaltelement eingegeben.
Die mehreren Bilderfassungseinrichtungen 80 können auf der Grundlage der Fahrzeugbetriebszustände 81,
wie beispielsweise Fahrzeuggeschwindigkeit, Abbiegen oder Rückwärtsfahren in eine Parklücke, aktiviert wer-
den. Das Kameraschaltelement 82 aktiviert eine oder mehrere Kameras auf der Grundlage der Fahrzeugin-
formation 81, die über einen Kommunikationsbus, wie beispielsweise einen CAN-Bus, an das Kameraschalt-
element 82 übermittelt wird. Es kann auch selektiv eine jeweilige Kamera durch den Fahrer des Fahrzeugs
aktiviert werden.

[0080] Die erfassten Bilder von der/den ausgewählten Bilderfassungseinrichtung(en) werden an eine Verar-
beitungseinheit 22 geliefert. Die Verarbeitungseinheit 22 verarbeitet die Bilder unter Verwendung eines jewei-
ligen Kameramodells wie hierin beschrieben und wendet eine Ansichtsynthese an, um das erfasste Bild auf
die Anzeige der Rückspiegeleinrichtung 24 abzubilden.

[0081] Durch den Fahrer des Fahrzeugs kann ein Spiegelmodusknopf 84 betätigt werden, um dynamisch ei-
nen jeweiligen Modus zu aktivieren, welcher der an der Rückspiegeleinrichtung 24 angezeigten Szene zuge-
hörig ist. Drei verschiedene Modi umfassen (1) dynamischer Rückspiegel mit rückwärts gerichteten [engl.: ”re-
view”] Kameras; (2) dynamischer Spiegel mit vorwärts gerichteten Kameras; und (3) dynamischer Rückspiegel
[engl: ”review mirror”] mit Rundumblickkameras, sind jedoch nicht darauf beschränkt.

[0082] Bei einer Auswahl des Spiegelmodus und einer Verarbeitung der jeweiligen Bilder werden die verar-
beiteten Bilder an die Rückblickbildeinrichtung 24 geliefert, an der die Bilder der erfassten Szene reproduziert
und für den Fahrer des Fahrzeugs über die Rückblickbildanzeigeeinrichtung 24 angezeigt werden. Es sei an-
gemerkt, dass jede der jeweiligen Kameras verwendet werden kann, um das Bild für eine Umwandlung in ein
virtuelles Bild für eine Szenenhelligkeitsanalyse zu erfassen.

[0083] Fig. 14 zeigt ein Beispiel eines Blockdiagramms eines dynamischen Rückspiegelanzeigebildgebungs-
systems unter Verwendung einer einzelnen Kamera. Das dynamische Rückspiegelanzeigebildgebungssystem
umfasst eine einzelne Kamera 90 mit einer Weitwinkel-FOV-Funktionalität. Das Weitwinkel-FOV der Kamera
kann größer als ein, gleich einem oder kleiner als ein 180-Grad-Sichtwinkel sein.

[0084] Wenn nur eine einzelne Kamera verwendet wird, ist kein Kameraschalten erforderlich. Das erfasste
Bild wird in die Verarbeitungseinheit 22 eingegeben, in der das erfasste Bild auf ein Kameramodell angewandt
wird. Das bei diesem Beispiel verwendete Kameramodell umfasst ein Ellipsenkameramodell; es sei jedoch
angemerkt, dass andere Kameramodelle verwendet werden können. Die Projektion des Ellipsenkameramo-
dells ist dafür bestimmt, die Szene zu sehen, als wäre das Bild um eine Ellipse gewickelt und würde es von
innen gesehen werden. Folglich werden Pixel, die sich in der Mitte des Bilds befinden, näher gesehen, im
Gegensatz zu Pixeln, die sich an den Enden des erfassten Bilds befinden. Der Zoom in der Mitte des Bilds
ist größer als an den Seiten.

[0085] Die Verarbeitungseinheit 22 wendet auch eine Ansichtsynthese an, um das erfasste Bild von der kon-
kaven Fläche des Ellipsenmodells auf den flachen Anzeigebildschirm des Rückspiegels abzubilden.

[0086] Der Spiegelmodusknopf 84 umfasst eine weitere Funktionalität, die dem Fahrer ermöglicht, andere An-
sichtoptionen der Rückspiegelanzeige 24 zu steuern. Die zusätzlichen Ansichtoptionen, die durch den Fahrer
ausgewählt werden können, umfassen: (1) Spiegelanzeige aus; (2) Spiegelanzeige ein mit Bildüberlagerung;
und (3) Spiegelanzeige ein ohne Bildüberlagerung.

[0087] ”Spiegelanzeige aus” gibt an, dass das durch die Bilderfassungseinrichtung erfasste Bild, das als ent-
zerrtes Bild modelliert, verarbeitet, angezeigt wird, nicht an der Rückspiegelanzeigeeinrichtung angezeigt wird.
Stattdessen zeigen die Rückspiegelfunktionen identisch einem Spiegel nur jene Objekte an, die durch die Re-
flexionseigenschaften des Spiegels erfasst werden.

[0088] ”Spiegelanzeige ein mit Bildüberlagerung” gibt an, dass das durch die Bilderfassungseinrichtung er-
fasste Bild, das als entzerrtes Bild modelliert, verarbeitet und projiziert wird, an der Bilderfassungseinrichtung
24 angezeigt wird, wobei das Weitwinkel-FOV der Szene dargestellt wird. Ferner wird eine Bildüberlagerung 92
(gezeigt in Fig. 15) auf die Bildanzeige des Rückspiegels 24 projiziert. Die Bildüberlagerung 92 bildet Kompo-
nenten des Fahrzeugs (z. B. Kopfstützen, Heckscheibenzierleiste, C-Säulen) nach, die ein Fahrer typischer-
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weise sehen würde, wenn er eine Reflexion über den Rückspiegel mit normalen Reflexionseigenschaften sieht.
Diese Bildüberlagerung 92 unterstützt den Fahrer beim Identifizieren der relativen Positionierung des Fahr-
zeugs in Bezug auf die Straße und andere Objekte, die das Fahrzeug umgeben. Die Bildüberlagerung 92 um-
fasst vorzugsweise lichtdurchlässige oder dünne Umrisslinien, die die Fahrzeugschlüsselelemente darstellen,
um dem Fahrer zu ermöglichen, die gesamten Inhalte der Szene ungehindert zu sehen.

[0089] ”Spiegelanzeige ein ohne Bildüberlagerung” zeigt die gleichen erfassten Bilder wie oben beschrieben,
jedoch ohne Bildüberlagerung, an. Der Zweck der Bildüberlagerung ist, dem Fahrer zu ermöglichen, sich auf
Inhalte der Szene relativ zu dem Fahrzeug zu beziehen; allerdings kann ein Fahrer finden, dass die Bildüber-
lagerung nicht erforderlich ist und kann er sich dafür entscheiden, keine Bildüberlagerung in der Anzeige zu
haben. Diese Auswahl erfolgt vollständig entsprechend dem Belieben des Fahrers des Fahrzeugs.

[0090] Auf der Grundlage der Auswahl, die hinsichtlich des Spiegelknopfmodus 84 getroffen wird, wird das
entsprechende Bild dem Fahrer in Kasten 24 über den Rückspiegel dargestellt. Es ist zu verstehen, dass, wenn
mehr als eine Kamera, wie beispielsweise mehrere Kameras mit schmalem FOV, wobei alle Bilder zusammen
integriert werden müssen, verwendet wird, ein Stitching bzw. eine Bildzusammenfügung eingesetzt werden
kann. Stitching ist der Prozess des Kombinierens mehrerer Bilder mit sich überschneidenden Regionen des
FOV der Bilder, um eine mehrteilige Panoramaansicht zu erzeugen, die nahtlos ist. Das heißt, die kombinierten
Bilder werden derart kombiniert, dass es keine wahrnehmbaren Grenzen an den Stellen gibt, an denen die sich
überschneidenden Regionen vereinigt wurden. Nach dem Durchführen des Stitching wird das zusammenge-
fügte Bild in die Verarbeitungseinheit eingegeben, um eine Kameramodellerstellung und eine Ansichtsynthese
auf das Bild anzuwenden.

[0091] Bei Systemen, bei denen nur ein Bild durch einen typischen Rückspiegel reflektiert wird oder ein er-
fasstes Bild erhalten wird, wobei keine dynamische Verbesserung eingesetzt wird, wie beispielsweise bei einer
einfachen Kamera ohne Fischauge oder einer Kamera mit einem schmalen FOV, werden Objekte, die mögli-
cherweise ein Sicherheitsproblem darstellen oder eine Kollision mit dem Fahrzeug umfassen könnten, in dem
Bild nicht erfasst. Tatsächlich können andere Sensoren an dem Fahrzeug derartige Objekte detektieren, wobei
jedoch das Anzeigen einer Warnung und das Identifizieren des Bilds hinsichtlich des Objekts ein Problem ist.
Daher kann durch Verwenden eines erfassten Bilds und Verwenden einer dynamischen Anzeige, wobei ein
weites FOV entweder durch eine Fischaugenlinse, Stitching oder einen digitalen Zoom erhalten wird, ein Objekt
an dem Bild dargestellt werden. Ferner können dem Objekt Symbole wie beispielsweise Einparkhilfesymbole
und Objektkonturen für eine Kollisionsvermeidung überlagert werden.

[0092] Fig. 16 zeigt ein Flussdiagramm einer ersten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten an der
dynamischen Rückspiegelanzeigeeinrichtung. Während die hierin erläuterten Ausführungsformen die Anzeige
des Bilds an der Rückspiegeleinrichtung beschreiben, ist zu verstehen, dass die Anzeigeeinrichtung nicht auf
den Rückspiegel beschränkt ist und eine beliebige andere Anzeigeeinrichtung im Fahrzeug umfassen kann. Die
Kasten 110–116 stellen verschiedene Erkennungseinrichtungen zum Erkennen von Objekten außerhalb des
Fahrzeugs dar, wie beispielsweise Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrräder und andere sich bewegende und sta-
tionäre Objekte. Beispielsweise ist Kasten 110 ein Totwinkelwarner-Erkennungssystem (SBZA-Erkennungs-
system von side blind zone alert sensor sensing system) zum Erkennen von Objekten in einem toten Winkel
des Fahrzeugs; ist Kasten 112 ein Einparkhilfe-Ultraschallerkennungssystem (PA-Ultraschallerkennungssys-
tem von parking assist ultrasonic sensing system) zum Erkennen von Fußgängern; ist Kasten 44 ein Querver-
kehralarm-System (RTCA-System von rear cross traffic alert system) zum Detektieren eines Fahrzeugs auf
einem hinteren kreuzenden Pfad, der quer zu dem gefahrenen Fahrzeug verläuft; und ist Kasten 116 eine
nach hinten gerichtete Kamera zum Erfassen von Szenen außerhalb des Fahrzeugs. In Fig. 16 wird ein Bild
erfasst und an der Rückblickbildanzeigeeinrichtung angezeigt. Alle Objekte, die durch eines der in den Kasten
110–116 gezeigten Systeme detektiert werden, werden kooperativ analysiert und identifiziert. In Kasten 129
können alle Alarmsymbole, die durch eines der Erkennungssysteme 110–114 verwendet werden, verarbeitet
werden, und jene Symbole können dem dynamischen Bild überlagert werden. Das dynamische Bild und die
überlagerten Symbole werden dann in Kasten 120 an der Rückblickanzeigeeinrichtung angezeigt.

[0093] Bei typischen Systemen wie in Fig. 17 gezeigt ist ein hinteres kreuzendes Objekt, das sich nähert,
wie es durch das RCTA-System detektiert wird, noch nicht auf einem durch eine Bildgebungseinrichtung mit
schmalem FOV erfassten Bild zu sehen. Allerdings wird das Objekt, das in dem Bild nicht gesehen werden
kann, durch das RCTA-Symbol 122 identifiziert, um ein Objekt zu identifizieren, das durch eines der Erken-
nungssysteme identifiziert wurde, sich jedoch noch nicht in dem Bild befindet.
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[0094] Fig. 18 zeigt ein System, das eine dynamische Rückblickanzeige verwendet. In Fig. 18 wird ein Fahr-
zeug 124 erfasst, das sich von der rechten Seite des erfassten Bilds nähert. Objekte werden durch die Bildge-
bungseinrichtung unter Verwendung eines erfassten Bilds mit weitem FOV erfasst, oder das Bild kann unter
Verwendung mehrerer Bilder, die durch mehr als eine Bilderfassungseinrichtung erfasst werden, zusammen-
gefügt werden. Aufgrund der Verzerrung des Bilds an den Enden des Bilds kann das Fahrzeug 124 zusätzlich
zu der Geschwindigkeit des Fahrzeugs 124, wenn es entlang der Fahrstraße fährt, die zu dem Fahrpfad des
gefahrenen Fahrzeugs quer verläuft, möglicherweise nicht leicht wahrgenommen werden, oder die Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs ist für den Fahrer möglicherweise nicht leicht vorhersagbar. In Kooperation mit dem
RCTA-System wird, um den Fahrer beim Identifizieren des Fahrzeugs 124 zu unterstützen, das sich auf einem
Kollisionskurs befinden könnte, wenn beide Fahrzeuge weiter in Richtung der Kreuzung fahren würden, dem
Fahrzeug 124, das von dem RCTA-System als potentielle Gefahr wahrgenommen wurde, ein Alarmsymbol
126 überlagert. Als Teil des Alarmsymbols kann eine andere Fahrzeuginformation umfasst sein, die Fahrzeug-
geschwindigkeit, Zeitdauer bis zur Kollision, Fahrtrichtung umfasst und dem Fahrzeug 124 überlagert werden
kann. Das Symbol 122 wird dem Fahrzeug 124 oder einem anderen Objekt überlagert, wie es erforderlich sein
kann, um für den Fahrer eine Benachrichtigung bereitzustellen. Das Symbol muss nicht den exakten Ort oder
die exakte Größe des Objekts identifizieren, sondern soll nur eine Benachrichtigung hinsichtlich des Objekts
in dem Bild für den Fahrer bereitstellen.

[0095] Fig. 19 zeigt ein Flussdiagramm einer zweiten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten an der
Rückspiegelanzeigeeinrichtung. Für bereits eingeführte Einrichtungen und Systeme werden ähnliche Bezugs-
zeichen verwendet. Die Kasten 110–116 stellen verschiedene Erkennungseinrichtungen, wie beispielsweise
SBZA, PA, RTCA und eine rückwärts gerichtete Kamera dar. In Kasten 129 stellt eine Verarbeitungseinheit
eine Objektüberlagerung an dem Bild bereit. Die Objektüberlagerung ist eine Überlagerung, die sowohl den
korrekten Ort als auch die korrekte Größe eines Objekts identifiziert, anstatt nur ein Symbol mit einheitlicher
Größe über dem Objekt anzuordnen, wie es in Fig. 18 gezeigt ist. In Kasten 120 zeigt die Rückblickanzeige-
einrichtung das dynamische Bild mit den Objektüberlagerungssymbolen an, und dann wird in Kasten 120 ein
Gesamtbild an der Rückblickanzeigeeinrichtung angezeigt.

[0096] Fig. 20 ist eine Darstellung eines dynamischen Bilds, das an der dynamischen Rückspiegeleinrich-
tung angezeigt wird. Die Objektüberlagerungen 132–138 identifizieren Fahrzeuge in der Nähe des gefahrenen
Fahrzeugs, die durch eines der Erkennungssysteme identifiziert wurden und eine potentielle Kollision für ein
gefahrenes Fahrzeug darstellen können, wenn ein Fahrmanöver unternommen wird und sich der Fahrer des
gefahrenen Fahrzeugs nicht der Anwesenheit eines jener Objekte bewusst ist. Wie gezeigt wird jede Objekt-
überlagerung vorzugsweise als rechteckiger Kasten mit vier Ecken dargestellt. Jede der Ecken bezeichnet ei-
nen jeweiligen Punkt. Jeder Punkt ist derart angeordnet, dass, wenn das Rechteck erzeugt wird, das gesamte
Fahrzeug genau innerhalb der rechteckigen Form der Objektüberlagerung angeordnet ist. Folglich unterstützt
die Größe der rechteckigen Bildüberlagerung den Fahrer nicht nur beim Identifizieren des korrekten Orts des
Objekts, sondern stellt sie auch ein Bewusstsein bezüglich der relativen Distanz zu dem gefahrenen Fahrzeug
bereit. Das heißt, bei Objekten, die sich näher an dem gefahrenen Fahrzeug befinden, ist die Bildüberlagerung,
wie beispielsweise die Objekte 132 und 134, größer, wohingegen die Bildüberlagerung, wie beispielsweise
Objekt 136, bei Objekten, die sich weiter von dem gefahrenen Fahrzeug entfernt befinden, kleiner erscheinen
wird. Ferner kann eine redundante visuelle Bestätigung mit der Bildüberlagerung verwendet werden, um einen
Bewusstseinszustand hinsichtlich eines Objekts zu erzeugen. Beispielsweise können Bewusstseinsbenach-
richtigungssymbole, wie beispielsweise die Symbole 140 und 142, zusammen mit den Objektüberlagerungen
132 bzw. 138 angezeigt werden, um eine redundante Warnung bereitzustellen. Bei diesem Beispiel stellen die
Symbole 140 und 142 weitere Details bezüglich dessen bereit, warum das Objekt hervorgehoben und identi-
fiziert wird. Solche Symbole können in Kooperation mit Alarmen von Totwinkeldetektionssystemen, Spurver-
lassenswarnsystemen und Spurwechselunterstützungssystemen verwendet werden.

[0097] Die Bildüberlagerung 138 erzeugt eine Fahrzeugbegrenzung des Fahrzeugs. Da das virtuelle Bild nur
hinsichtlich der Objekte und Szenerie außerhalb des Fahrzeugs erzeugt wird, erfasst das erfasste virtuelle Bild
keine Außenverkleidungskomponenten des Fahrzeugs. Daher wird die Bildüberlagerung 138 bereitgestellt, die
eine Fahrzeugbegrenzung bezüglich der Stellen erzeugt, an denen sich die Begrenzungen des Fahrzeugs
befinden würden, würden sie in dem erfassten Bild angezeigt werden.

[0098] Fig. 21 zeigt ein Flussdiagramm einer dritten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten an
der Rückspiegelanzeigeeinrichtung durch Schätzen einer Zeitdauer bis zur Kollision auf der Grundlage [engl.:
”base on”] einer Objektgröße und Ortsausdehnung einer Objektüberlagerung zwischen Frames und Darstel-
len der Warnung an der dynamischen Rückblickanzeigeeinrichtung. In Kasten 116 werden Bilder durch eine
Bilderfassungseinrichtung erfasst.
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[0099] In Kasten 144 werden verschiedene Systeme verwendet, um in dem erfassten Bild erfasste Objekte zu
identifizieren. Solche Objekte umfassen Fahrzeuge von hierin beschriebenen Einrichtungen, Straßenspuren
auf der Grundlage von Spurführungssystemen, Fußgänger von Fußgängerbewusstseinssystemen, einem Ein-
parkhilfesystem und Pfosten oder Hindernisse von verschiedenen Erkennungssystemen/-einrichtungen, sind
jedoch nicht darauf beschränkt.

[0100] Ein Fahrzeugdetektionssystem schätzt hierin die Zeitdauer bis zur Kollision. Die Schätzung der Zeit-
dauer bis zur Kollision und der Objektgröße kann unter Verwendung eines bildbasierten Ansatzes ermittelt
werden oder kann unter Verwendung einer Punktbewegungsschätzung in der Bildebene ermittelt werden, was
nachstehend ausführlich beschrieben wird.

[0101] Die Zeitdauer bis zur Kollision kann von verschiedenen Einrichtungen ermittelt werden. Lidar ist ei-
ne Fernerkennungstechnologie, die eine Distanz misst, in dem ein Ziel mit einem Laser beleuchtet wird und
das reflektierte Licht analysiert wird. Lidar liefert direkt Objektentfernungsdaten. Eine Differenz zwischen einer
Entfernungsänderung ist die relative Geschwindigkeit des Objekts. Daher kann die Zeitdauer bis zur Kollision
durch die Änderung der Entfernung, geteilt durch die Änderung der relativen Geschwindigkeit, ermittelt werden.

[0102] Radar ist eine Objektdetektionstechnologie, die Funkwellen verwendet, um die Entfernung und Ge-
schwindigkeit von Objekten zu ermitteln. Radar liefert direkt die relative Geschwindigkeit und Entfernung eines
Objekts. Die Zeitdauer bis zur Kollision kann als Funktion der Entfernung, geteilt durch die relative Geschwin-
digkeit, ermittelt werden.

[0103] Es können verschiedene andere Einrichtungen in Kombination verwendet werden, um zu ermitteln,
ob sich ein Fahrzeug auf einen Kollisionskurs mit einem entfernten Fahrzeug in der Nähe des gefahrenen
Fahrzeugs befindet. Solche Einrichtungen umfassen Spurverlassenswarnsysteme, die angeben, dass wäh-
rend einer Nichtbetätigung eines Blinkers ein Spurwechsel stattfinden kann. Wenn das Fahrzeug eine Spur in
Richtung einer Spur des detektierten entfernten Fahrzeugs verlässt, kann eine Ermittlung, dass eine Zeitdauer
bis zur Kollision ermittelt werden sollte und dem Fahrer zur Kenntnis gebracht werden sollte, erfolgen. Ferner
können Fußgängerdetektionseinrichtungen, Einparkhilfeeinrichtungen und Systeme zur Detektion eines freien
Pfads verwendet werden, um Objekte in der Nähe, für die eine Zeitdauer bis zur Kollision ermittelt werden
sollte, zu detektieren.

[0104] In Kasten 146 werden die Objekte mit Objektüberlagerung zusammen mit der Zeitdauer bis zur Kollision
für jedes Objekt erzeugt.

[0105] In Kasten 120 werden die Ergebnisse an dem dynamischen Rückblickanzeigespiegel angezeigt.

[0106] Fig. 22 ist ein Flussdiagramm des Zeitdauer bis zur Kollision- und Bildgrößenschätzungsansatzes wie
in Kasten 144 von Fig. 21 beschrieben. In Kasten 150 wird zu Zeitpunkt t-1 ein Bild erzeugt und ein Objekt
detektiert. Das erfasste Bild und die Bildüberlagerung sind bei 156 in Fig. 23 gezeigt. In Kasten 151 wird zu
Zeitpunkt t ein Bild erzeugt und das Objekt detektiert. Das erfasste Bild und die Bildüberlagerung sind bei
Kasten 158 in Fig. 24 gezeigt.

[0107] In Kasten 152 werden Objektgröße, Distanz und Fahrzeugkoordinate aufgezeichnet. Dies. erfolgt, in-
dem eine Fensterüberlagerung für das detektierte Objekt definiert wird (z. B. die Begrenzung des Objekts wie
durch den rechteckigen Kasten definiert). Die rechteckige Begrenzung sollte jedes Element des Fahrzeugs,
das in dem erfassten Bild identifiziert werden kann, umgeben. Daher sollten sich die Begrenzungen nahe den
äußersten Außenabschnitten des Fahrzeugs befinden, ohne große Zwischenräume zwischen einer äußersten
Außenkomponente des Fahrzeugs und der Begrenzung selbst zu erzeugen.

[0108] Um eine Objektgröße zu ermitteln, wird ein Objektdetektionsfenster definiert. Dies kann durch Schätzen
der folgenden Parameter ermittelt werden:
def: win : (uWt, vHt, vBt): Objektdetektionsfenstergröße und -ort (bei Bild) zu Zeitpunkt t
wobei
uWt: Detektionsfensterbreite, vHt: Detektionsfensterhöhe und vBt: Detektionsfensterunterseite.

[0109] Als Nächstes werden die Objektgröße und -distanz, dargestellt als Fahrzeugkoordinaten, durch die
folgenden Parameter geschätzt:
def: xt = (w , h , d ) ist die Objektgröße und -distanz (beobachtet) in Fahrzeugkoordinaten



DE 10 2014 115 037 A1    2015.04.23

15/39

wobei w  die Objektbreite (beobachtet), h  die Objekthöhe (beobachtet) und d  die Objektdistanz (beobachtet)
zu Zeitpunkt t ist.

[0110] Auf der Grundlage der Kamerakalibrierung können die (beobachtete) Objektgröße und -distanz Xt aus
der fahrzeugeigenen Detektionsfenstergröße und dem Ort win  wie durch die folgende Gleichung dargestellt
ermittelt werden:

[0111] In Kasten 153 werden die Objektdistanz und relative Geschwindigkeit des Objekts als Komponenten
von Yt berechnet. In diesem Schritt wird der Ausgang Yt ermittelt, der die geschätzten Objektparameter (Größe,
Distanz, Geschwindigkeit) zu Zeitpunkt t darstellt. Dies wird durch die folgende Definition dargestellt:
def: Yt = (w , h , d , vt) wobei w , h , d  geschätzte Objektgröße und Distanz sind,
und vt die relative Objektgeschwindigkeit zu Zeitpunkt t ist.

[0112] Als Nächstes wird ein Modell verwendet, um Objektparameter und eine Zeitdauer bis zur Kollision (TTC
von time-to-collision) zu schätzen und wird dies durch die folgende Gleichung dargestellt:

Yt = f(X1, Xt-1, Xt-2, ..., Xt-n)

[0113] Ein vereinfachtes Beispiel der obigen Funktion f kann wie folgt dargestellt werden:

[0114] In Kasten 154 wird die Zeitdauer bis zur Kollision unter Verwendung der obigen Formeln abgeleitet,
was durch die folgende Formel dargestellt wird:

[0115] Fig. 25 ist ein Flussdiagramm des Schätzungsansatzes der Zeitdauer bis zur Kollision über eine Punkt-
bewegungsschätzung in der Bildebene wie in Fig. 21 beschrieben. In Kasten 160 wird ein Bild erzeugt und
werden eine Objektgröße und ein Punktort zu Zeitpunkt t-1 detektiert. Das erfasste Bild und die Bildüberlage-
rung sind in Fig. 23 allgemein bei 156 gezeigt. In Kasten 161 wird ein Bild erzeugt und werden eine Objekt-
größe und ein Punktort zu Zeitpunkt t detektiert. Das erfasste Bild und die Bildüberlagerung sind in Fig. 24
allgemein bei 158 gezeigt.

[0116] In Kasten 162 werden Änderungen der Objektgröße und des Objektpunktorts ermittelt. Durch Verglei-
chen, wo sich ein identifizierter Punkt in einem ersten Bild relativ zu dem gleichen Punkt in einem anderen
erfassten Bild befindet, wobei eine temporäre Verschiebung stattgefunden hat, kann die relative Änderung des
Orts unter Verwendung der Objektgröße verwendet werden, um die Zeitdauer bis zur Kollision zu ermitteln.

[0117] In Kasten 163 wird die Zeitdauer bis zur Kollision auf der Grundlage der Einnahme des Ziels hinsichtlich
des Großteils der Bildschirmhöhe ermittelt.

[0118] Um die Änderung der Höhe und Breite und Eckpunkte der Objektüberlagerungsbegrenzung zu ermit-
teln, wird die folgende Technik verwendet. Die folgenden Parameter werden definiert:
wt ist die Objektbreite zu Zeitpunkt t,
ht ist die Objekthöhe zu Zeitpunkt t,
p  sind die Eckpunkte, i = 1, 2, 3 oder 4 zu Zeitpunkt t.
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[0119] Die Änderungen der Parameter auf der Grundlage eines Verstreichens der Zeit werden durch die fol-
genden Gleichungen dargestellt:

Δwt = wt – wt-1,

Δht = hwt – ht-1,

Δx(p ) = x(p ) – x(p ), Δy(p ) = y(p ) – y(p )

wobei

wt = 0,5·(x(p ) – x(p )) + 0,5·(x(p ) – x(p )),

ht = 0,5·(y(p ) – y(p )) + 0,5·(y(p ) – y(p ))

[0120] Die folgenden Schätzwerte sind durch fw, fh, fx, fy definiert:

Δwt+1 = fw(Δwt, Δwt-1, Δwt-2, ...),

Δht+1 = fh(Δht, Δht-1, Δht-2, ...),

Δxt+1 = fx(Δxt, Δxt-1, Δxt-2, ...),

Δyt+1 = fy(Δyt, Δyt-1, Δyt-2, ...),

[0121] Die TTC kann unter Verwendung der obigen Variablen Δwt+1, Δht+1, Δxt+1 und Δyt+1, mit einer Funktion
fTCC ermittelt werden, die durch die folgende Formel dargestellt ist:

TTCt+1 = fTCC(Δwt+1, Δht+1, Δxt+1 und Δyt+1...).

[0122] Fig. 26 zeigt ein Flussdiagramm einer vierten Ausführungsform zum Identifizieren von Objekten an der
Rückspiegelanzeigeeinrichtung. Für bereits eingeführte Einrichtungen und Systeme werden ähnliche Bezugs-
zeichen verwendet. Die Kasten 110–116 stellen verschiedene Erkennungseinrichtungen, wie beispielsweise
SBZA, PA, RTCA und eine rückwärts gerichtete Kamera dar.

[0123] In Kasten 164 wird eine Sensorvereinigungstechnik auf die Ergebnisse jedes der Sensoren angewandt,
wobei die Objekte der durch die Bilderfassungseinrichtung detektierten Bilder mit den in anderen Erkennungs-
systemen detektierten Objekten vereinigt werden. Eine Sensorvereinigung ermöglicht, dass die Ausgaben von
zumindest zwei Hinderniserkennungseinrichtungen auf einem Sensorniveau durchgeführt werden. Dies liefert
einen ergiebigeren Informationsinhalt. Detektion und Verfolgung von identifizierten Hindernissen von beiden
Erkennungseinrichtungen werden kombiniert. Die Genauigkeit des Identifizierens eines Hindernisses an ei-
nem jeweiligen Ort durch Vereinigen der Information auf dem Sensorniveau wird im Gegensatz dazu erhöht,
zuerst eine Detektion und Verfolgung von Daten von jeder jeweiligen Einrichtung durchzuführen und danach
die Detektions- und Verfolgungsdaten zu vereinigen. Es sei angemerkt, dass diese Technik nur eine vieler
Sensorvereinigungstechniken ist, die verwendet werden kann, und dass andere Sensorvereinigungstechniken
angewandt werden können, ohne von dem Schutzumfang der Erfindung abzuweichen.

[0124] In Kasten 166 werden die Objektdetektionsergebnisse von der Sensorvereinigungstechnik in dem Bild
identifiziert und mit einer Objektbildüberlagerung hervorgehoben (z. B. Kalman-Filterung, Kondensationsfilte-
rung).

[0125] In Kasten 120 wird die hervorgehobene Objektbildüberlagerung an der dynamischen Rückspiegelan-
zeigeeinrichtung angezeigt.

[0126] Fig. 27 ist ein Fahrgastraum eines Fahrzeugs und zeigt die verschiedenen Verfahren, bei denen eine
Information des dynamisch verbesserten Bilds, die eine TTC umfasst, für einen Fahrer des Fahrzeugs ange-
zeigt werden kann. Es sei angemerkt, dass die verschiedenen Anzeigeeinrichtungen wie gezeigt lediglich in
dem Fahrzeug oder in Kombination miteinander verwendet werden können.
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[0127] Ein Fahrgastraum ist allgemein bei 200 gezeigt. Ein Armaturenbrett 202 umfasst eine Anzeigeeinrich-
tung 204 zum Anzeigen des dynamisch verbesserten Bilds. Das Armaturenbrett kann ferner eine Mittelkonsole
206 umfassen, die die Anzeigeeinrichtung 204 sowie andere elektronische Einrichtungen, wie beispielsweise
Multimediabedienelemente, ein Navigationssystem oder HLK-Bedienelemente, umfasst.

[0128] Das dynamisch verbesserte Bild kann an einer Head-Up-Anzeige HUD 208 angezeigt werden. Die TTC
kann auch als Teil der HUD 208 projiziert werden, um den Fahrer hinsichtlich einer potentiellen Kollision zu
alarmieren. Anzeigen wie beispielsweise jene, die in Fig. 18 und Fig. 20 gezeigt sind, können als Teil der HUD
208 angezeigt werden. Die HUD 208 ist eine lichtdurchlässige Anzeige, die Daten an einer Windschutzscheibe
210 projiziert, ohne dass es erforderlich ist, dass Benutzer von der Fahrstraße wegsehen müssen. Das dyna-
misch verbesserte Bild wird auf eine Weise projiziert, die den Fahrer nicht beim Sehen der Sicht von Bildern
außerhalb des Fahrzeugs stört.

[0129] Das dynamisch verbesserte Bild kann ferner an einer Rückspiegelanzeige 212 angezeigt werden. Die
Rückspiegelanzeige 212 kann, wenn das dynamisch verbesserte Bild nicht projiziert wird, als gewöhnlicher
reflektierender Rückspiegel mit üblichen Spiegelreflexionseigenschaften verwendet werden. Die Rückspiegel-
anzeige 212 kann manuell oder automatisch zwischen dem dynamisch verbesserten Bild, das an der Rück-
spiegelanzeige projiziert wird, und einem reflektierenden Spiegel umgeschaltet werden.

[0130] Ein manuelles Hin- und Herschalten zwischen der dynamisch verbesserten Anzeige und dem reflek-
tierenden Spiegel kann durch den Fahrer unter Verwendung eines bestimmten Knopfs 214 veranlasst werden.
Der bestimmte Knopf 214 kann an dem Lenkrad 216 angeordnet sein, oder der bestimmte Knopf 214 kann an
der Rückspiegelanzeige 212 angeordnet sein.

[0131] Ein autonomes Hin- und Herschalten zu der dynamisch verbesserten Anzeige kann veranlasst werden,
wenn eine potentielle Kollision vorliegt. Dies könnte durch verschiedene Faktoren, wie beispielsweise entfernte
Fahrzeuge, die innerhalb einer jeweiligen Region in der Nähe des Fahrzeugs detektiert werden, und einen
anderen Faktor einer bevorstehenden Kollision, wie beispielsweise ein Blinker, der an dem Fahrzeug aktiviert
wird und angibt, dass das Fahrzeug auf eine benachbarte Spur mit dem detektierten entfernten Fahrzeug ge-
fahren wird oder beabsichtigt wird, es darauf zu fahren, ermittelt werden. Ein anderes Beispiel wäre ein Spur-
detektionswarnsystem, das einen wahrgenommenen unerwünschten Spurwechsel detektiert (d. h. Detektieren
eines Spurwechsels auf der Grundlage einer Detektion von Spurgrenzen und während kein Blinker aktiviert
ist). Bei diesen Szenarien schaltet die Rückspiegelanzeige automatisch zu dem dynamisch verbesserten Bild
um. Es sei angemerkt, dass die obigen Szenarien nur einige der Beispiele sind, die für eine autonome Akti-
vierung des dynamisch verbesserten Bilds verwendet werden, und dass andere Faktoren zum Umschalten
zu dem dynamisch verbesserten Bild verwendet werden können. Alternativ hält die Rückblickbildanzeige die
reflektierende Anzeige aufrecht, wenn keine potentielle Kollision detektiert wird.

[0132] Wenn mehr als eine Indikator- und/oder Ausgabeanzeigeeinrichtungen in dem Fahrzeug verwendet
werden, um das dynamisch verbesserte Bild anzuzeigen, kann eine Anzeige, die dem am Nächsten gelegen ist,
was der Fahrer aktuell fokussiert, verwendet werden, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erregen, um den
Fahrer zu benachrichtigen, wenn eine Wahrscheinlichkeit eines Fahrers wahrscheinlich ist. Solche Systeme,
die in Kooperation mit den hierin beschriebenen Ausführungsformen verwendet werden können, umfassen ein
Driver Gaze Detection System, das in der ebenfalls anhängigen Anmldung **/***, ***, eingereicht am **/**/****,
und Eyes-Off-The Road Classification with Glasses Classifier **/***, ***, eingereicht am **/**/****, deren Offen-
barungsgehalt hierin durch Bezugnahme vollständig mit eingeschlossen ist. Solche Detektionseinrichtungen/
-systeme sind allgemein bei 218 gezeigt.

[0133] Fig. 28 zeigt ein Flussdiagramm zum Ermitteln einer vereinigten Zeitdauer bis zur Kollision. Es werden
ähnliche Bezugszeichen für bereits eingeführte Einrichtungen und Systeme verwendet. Die Kasten 220–226
stellen verschiedene Zeitdauer bis zur Kollision-Techniken dar, die Daten verwenden, die durch verschiedene
Erkennungseinrichtungen erhalten werden, welche Radarsysteme, Lidar-Systeme, Bildgebungssysteme und
V2V-Kommunikationssysteme umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Als Ergebnis wird in Kasten
220 eine Zeitdauer bis zur Kollision unter Verwendung von Daten ermittelt, die durch das Bildgebungssystem
erhalten werden. In Kasten 222 wird eine Zeitdauer bis zur Kollision unter Verwendung von Daten ermittelt,
die durch Radarerkennungssysteme erhalten werden. In Kasten 224 wird eine Zeitdauer bis zur Kollision unter
Verwendung von Daten ermittelt, die durch Lidar-Erkennungssysteme erhalten werden. In Kasten 226 wird
eine Zeitdauer bis zur Kollision unter Verwendung von Daten ermittelt, die durch V2V-Kommunikationssysteme
erhalten werden. Solche Daten von V2V-Kommunikationssystemen umfassen Geschwindigkeits-, Fahrtrich-
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tungs- und Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten, die von entfernten Fahrzeugen erhalten werden,
wenn eine Zeitdauer bis zur Kollision ermittelt werden kann.

[0134] In Kasten 228 wird eine Zeitdauer bis zur Kollision-Vereinigungstechnik auf die Ergebnisse aller Zeit-
dauer bis zur Kollision-Daten, die in den Kasten 220–226 ausgegeben werden, angewandt. Die Zeitdauer bis
zur Kollision-Vereinigung ermöglicht das kooperative Kombinieren der Zeitdauer bis zur Kollision von jedem
Ausgang der verschiedenen Systeme, um ein verbessertes Vertrauen für eine Ermittlung der Zeitdauer bis zur
Kollision im Vergleich zu nur einer einzelnen Systemermittlung bereitzustellen. Jeder Zeitdauer bis zur Kollisi-
on-Ausgang von jeder Einrichtung oder jedem System für ein jeweiliges Objekt kann bei der Vereinigungser-
mittlung gewichtet werden. Obwohl die Erkennungs- und Bilderfassungseinrichtungen verwendet werden, um
einen genaueren Ort des Objekts zu ermitteln, kann jede Zeitdauer bis zur Kollision, die für jede Erkennungs-
und Bildgebungseinrichtung ermittelt wird, verwendet werden, um eine umfassende Zeitdauer bis zur Kollision
zu ermitteln, die ein größeres Vertrauen bereitstellen kann als eine einzelne Berechnung. Jeder der jeweiligen
Zeitdauern bis zur Kollision eines Objekts für jede Erkennungseinrichtung kann ein jeweiliges Gewicht verlie-
hen werden, um zu ermitteln, wie stark jeder jeweiligen Zeitdauer bis zur Kollision-Ermittlung beim Ermitteln
der umfassenden Zeitdauer bis zur Kollision vertraut werden sollte.

[0135] Die Anzahl an Zeitdauer bis zur Kollision-Eingängen, die verfügbar sind, bestimmt, wie jeder Eingang
vereinigt wird. Wenn es nur einen einzelnen Zeitdauer bis zur Kollision-Eingang gibt, wird die resultierende
Zeitdauer bis zur Kollision die gleiche sein wie die eingegebene Zeitdauer bis zur Kollision. Wenn mehr als
ein Zeitdauer bis zur Kollision-Eingang bereitgestellt werden, wird der Ausgang ein vereinigtes Ergebnis der
eingegebenen Zeitdauer bis zur Kollision-Daten sein. Wie zuvor beschrieben ist der Vereinigungsausgang eine
gewichtete Summe aller Zeitdauer bis zur Kollision-Eingänge. Die folgende Gleichung stellt die vereinigte und
gewichtete Summe aller Zeitdauer bis zur Kollision-Eingänge dar:

Δt  = wim1·Δt  + wim2·Δt  + wsens·Δt  + wv2v·Δt

wobei Δt eine ermittelte Zeitdauer bis zur Kollision ist, w ein Gewicht ist und im1, im2, sens und v2v darstellen,
von welcher Bildeinrichtung und Erkennungseinrichtung die Daten zum Ermitteln der Zeitdauer bis zur Kollision
erhalten werden. Die Gewichte können entweder aus einem Training oder Lernvorgang vordefiniert sein oder
können dynamisch angepasst werden.

[0136] In Kasten 230 werden die Objektdetektionsergebnisse von der Sensorvereinigungstechnik in dem Bild
identifiziert und mit einer Objektbildüberlagerung hervorgehoben.

[0137] In Kasten 120 wird die hervorgehobene Objektbildüberlagerung an der dynamischen Rückspiegelan-
zeige angezeigt.

[0138] Während bestimmte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich beschrieben wurden,
werden Fachleute, die diese Erfindung betrifft, verschiedene alternative Entwürfe und Ausführungsformen zum
Ausführen der Erfindung wie durch die folgenden Ansprüche definiert erkennen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Anzeigen eines erfassten Bilds an einer Anzeigeeinrichtung eines gefahrenen Fahrzeugs,
das die Schritte umfasst, dass:
eine Szene außerhalb des gefahrenen Fahrzeugs durch zumindest eine sichtbasierte Bildgebungseinrichtung,
die an dem gefahrenen Fahrzeug angebracht ist, erfasst wird;
Objekte in dem erfassten Bild detektiert werden;
eine Zeitdauer bis zur Kollision für jedes in dem erfassten Bild detektierte Objekt ermittelt wird;
Objekte in einer Nähe des gefahrenen Fahrzeugs durch Erkennungseinrichtungen erkannt werden;
eine Zeitdauer bis zur Kollision für jedes jeweilige durch die Erkennungseinrichtungen erkannte Objekt ermittelt
wird;
eine umfassende Zeitdauer bis zur Kollision für jedes Objekt ermittelt wird, wobei die umfassende Zeitdauer
bis zur Kollision für jedes Objekt als Funktion aller Zeitdauern bis zur Kollision, die für jedes Objekt ermittelt
werden, ermittelt wird;
ein Bild der erfassten Szene durch einen Prozessor erzeugt wird, wobei das Bild dynamisch erweitert wird, um
erkannte Objekte in dem Bild zu umfassen;
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erkannte Objekte in dem dynamisch erweiterten Bild hervorgehoben werden, die potentielle Kollisionen für das
gefahrene Fahrzeug, wobei die hervorgehobenen Objekte Objekte in der Nähe des gefahrenen Fahrzeugs,
die potentielle Kollisionen für das gefahrene Fahrzeug darstellen, identifizieren;
das dynamisch erweiterte Bild mit hervorgehobenen Objekten und in Verbindung stehenden umfassenden
kollektiven Zeitdauern bis zur Kollision für jedes hervorgehobene Objekt in der Anzeigeeinrichtung, das ermittelt
wird, angezeigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner die Schritte umfasst, dass:
mit einem entfernten Fahrzeug unter Verwendung von Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationen kommuni-
ziert wird, um Daten eines entfernten Fahrzeugs zu erhalten, um eine Zeitdauer bis zur Kollision mit dem ent-
fernten Fahrzeug zu ermitteln, wobei die ermittelte Zeitdauer bis zur Kollision auf der Grundlage der Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikationsdaten verwendet wird, um die umfassende Zeitdauer bis zur Kollision zu ermit-
teln.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Ermitteln einer umfassenden Zeitdauer bis zur Kollision für jedes
Objekt umfasst, dass jede jeweilige ermittelte Zeitdauer bis zur Kollision für jedes Objekt gewichtet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Ermittlung der umfassenden Zeitdauer bis zur Kollision die folgende
Formel verwendet:

Δt  = wim1·Δt  + wim2·Δt  + wsens·Δt  + wv2v·Δt

wobei Δt eine ermittelte Zeitdauer bis zur Kollision ist, w ein Gewichtsfaktor ist und im1, im2, sens und v2v jedes
jeweilige System darstellen, von dem Daten zum Ermitteln der Zeitdauer bis zur Kollision erhalten werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Gewichtungsfaktoren vorbestimmte Gewichtungsfaktoren sind.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Gewichtungsfaktoren dynamisch angepasst werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das dynamisch erweiterte Bild an einer Armaturenbrettanzeigeeinrich-
tung angezeigt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das dynamisch erweiterte Bild an einer Mittelkonsolenanzeigeeinrich-
tung angezeigt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das dynamisch erweiterte Bild an einer Rückspiegelanzeige angezeigt
wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das dynamisch erweiterte Bild, das an dem Rückspiegel angezeigt
wird, in Ansprechen auf eine Detektion einer potentiellen Kollision mit einem jeweiligen Objekt autonom aktiviert
wird.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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