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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stereokamera zur
rückseitigen Ausrichtung an Kraftfahrzeuge mit An-
hänger.

[0002] Zur Bestimmung vom Winkel eines Anhän-
gers und/oder eines Trailers relativ zum Fahrzeug,
werden auf der Kupplung aufgesetzte Winkelmesser
verwendet.

[0003] Nachteil dieser Winkelmesser ist, dass sie ei-
nen Fahrer nur durch eine Information über den Win-
kel des Anhängers relativ zum Fahrzeug unterstützen
können.

[0004] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe
zu Grunde, bekannte Systeme zur Winkelmessung
und zur Unterstützung des Fahrers beim Führen von
Fahrzeugen mit Anhängern zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Stereokame-
ra mit den Merkmalen nach Anspruch 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind
Gegenstand von Unteransprüchen, wobei auch Kom-
binationen und Weiterbildungen einzelner Merkmale
miteinander denkbar sind.

[0006] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung be-
steht darin, dass eine rückseitig am Fahrzeug ausge-
richtete Stereokamera dazu dient, neben dem Winkel
noch weitere Messgrößen wie beispielsweise Positi-
on, Größe und Art des Anhängers zu erhalten, um
den Fahrer beim Föhren eines Fahrzeugs mit Anhän-
ger besser unterstützen zu können.

[0007] Die erfindungsgemäße Stereokamera für
Fahrzeuge mit Anhänger wird beispielsweise rücksei-
tig am Fahrzeug angebracht, nach hinten ausgerich-
tet und zur Aufnahme des Anhängers genutzt. Dabei
können vorzugsweise die Position und/oder der Win-
kel des Anhängers erkannt werden.

[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung werden die Position und/oder der Winkel
mittels eines entsprechenden Objekterkennungsal-
gorithmus erkannt.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsvariante
der Erfindung erfolgt eine Objekterkennung mittels
Objekterkennuungsalgorithmen auf Grundlage eines
Disparitätsbildes der Stereokamera.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung wird Opti-
scher Fluss genutzt um die Bewegung des Anhän-
gers zu erkennen.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform wer-
den die Höhe und die Breite des Anhängers be-

stimmt. Hierdurch kann insbesondere auf die Art des
Anhängers geschlossen werden.

[0012] In einer optionalen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird ein Knickwinkel zwischen Anhänger und
Fahrzeug ermittelt. Dies kann beispielsweise durch
die ermittelte Position des Anhängers und/oder An-
hang des ermittelten Winkel relativ zum Fahrzeug er-
folgen.

[0013] In einer weiteren optionalen Ausgestaltung
wird eine Fahrspur für das Fahrzeug und/oder den
Anhänger prädiziert, beispielsweise mittels entspre-
chender Algorithmen, die mit dem ermittelten Knick-
winkel versorgt werden.

[0014] In einer weiteren optionalen Ausführungsva-
riante Erfindung wird der Fahrer, insbesondere bei
Rückwärtsfahrt oder beim rückwärtigen Einparken
mit Anhänger, unterstützt. Hierzu können beispiels-
weise Informationen wie Position, Winkel, Größe, Hö-
he, Knickwinkel und/oder prädizierte Fahrspur ge-
nutzt werden.

[0015] In einer optionalen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird der Fahrer durch eine Anzeige der prädi-
zierten Fahrspur unterstützt. Dies kann beispielswei-
se über einen Monitor geschehen, auf dem sowohl
die Fahrspur, als auch ein Kamerabild des Heckbe-
reichs des Fahrzeugs und/oder des Anhängers ein-
geblendet wird.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
das Kamerabild vom Heckbereich des Fahrzeugs
und/oder des Anhängers aus der Stereokamera ge-
wonnen.

[0017] In einer optionalen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das Kamerabild vom Heckbereich des
Fahrzeugs über eine zusätzliche Kamera gewon-
nen. Die zusätzliche Kamera kann beispielsweise am
Heck des Anhängers befestigt sein.

[0018] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird der Fahrer durch das Aufschalten eines
Lenkmoments auf das Lenkrad unterstützt. Das auf-
geschaltete Lenkmoment kann beispielsweise dazu
dienen, das Rückwärtsfahren mit Anhänger auf einer
Solltrajektorie autonom durchzuführen.

[0019] In einer weiteren Ausführung wird der Fahrer
durch optische Informationen beim Rückwärtsfahren
mit Anhänger unterstützt. Hierzu können beispiels-
weise spezielle Lichtsignale, Anzeigeelemente oder
Monitore dienen.

[0020] In einer optionalen Ausführungsform werden
Hindernisse im Heckbereich bzw. in der rückwärtigen
Fahrspur des Fahrzeugs, speziell bei Rückwärtsfahrt
erkannt. Im Besonderen kann überprüft werden, ob
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es zu Kollisionen des Fahrzeugs und/oder des An-
hängers mit den Hindernissen kommen kann. Hier-
zu kann beispielweise mittels der erkannten Hinder-
nisse, aus Informationen über die Relativposition des
Fahrzeug und des Anhängers zu den Hindernissen
sowie aus dem Knickwinkel zwischen Fahrzeug und
Anhänger eine Kollisionsmöglichkeit überprüft wer-
den.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung wird der Fahrer durch die Berechnung und
Ausgabe einer Optimaltrajektorie beim Führen ei-
nes Fahrzeugs mit Anhänger unterstützt. Hierzu kön-
nen beispielsweise Informationen zu Position, Win-
kel, Größe, Höhe, Knickwinkel des Anhängers sowie
die prädizierte Fahrspur in Verbindung mit den Infor-
mationen über die erkannten Hindernisse verarbeitet
werden.

[0022] In einer optionalen Ausbildung der Erfindung
werden andere Fahrdynamikregelungssysteme, bei-
spielsweise ESP, mit Daten über Art und/oder Posi-
tion des Anhängers so parametrisiert, dass sie eine
Fahrt besser bzw. optimal unterstützten können.

Patentansprüche

1.  Stereokamera für ein Fahrzeug, wobei die Ka-
mera rückseitig ausgerichtet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Position und/oder einen Winkel
eines Anhängers bestimmt wird.

2.    Stereokamera nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Position und/oder der Winkel
mittels eines Objekterkennungsalgorithmus erkannt
wird.

3.   Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet dass eine Ob-
jekterkennung auf Grundlage eines Disparitätsbildes
der Stereokamera erfolgt.

4.   Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewe-
gung des Anhängers mittels Optischem Fluss erkannt
wird.

5.   Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Höhe
und eine Breite des Anhängers ermittelt wird.

6.   Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Knick-
winkel zwischen Fahrzeug und Anhänger ermittelt
wird.

7.    Stereokamera nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels des Knickwinkels eine
Fahrspur für das Fahrzeug und/oder den Anhänger
prädiziert wird.

8.   Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Informatio-
nen über Position, Winkel, Größe, Höhe, Knickwinkel
und/oder prädizierte Fahrspur genutzt werden, um
einen Fahrer beim Rückwärtsfahren und/oder Rück-
wartseinparken zu unterstützen.

9.    Stereokamera nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrer durch eine Anzeige
der prädizierten Fahrspur unterstützt wird.

10.  Stereokamera nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die prädizierte Fahrspur in ein
Kamerabild der Stereokamera eingeblendet wird

11.  Stereokamera nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die prädizierte Fahrspur in ein
Kamerabild einer zweiten Kamera eingeblendet wird

12.  Stereokamera nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrer durch das Aufschalten
eines Lenkmomentes auf ein Lenkrad unterstützt wird

13.   Stereokamera nach Anspruch 8 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrer durch optische Infor-
mationen unterstützt wird.

14.  Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Hindernis-
se in einer rückwärtigen Fahrspur erkannt werden
und, dass aus einer Relativposition des Fahrzeugs
und Anhängers zu Hindernissen sowie aus Positions-
daten des Anhängers zum Fahrzeug Kollisionen mit
Hindernissen überprüft werden.

15.  Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrer
durch eine Berechnung und eine Ausgabe einer Op-
timaltrajektorie unterstützt wird.

16.    Stereokamera nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass andere
Fahrdynamikregelungssysteme des Fahrzeugs zur
Parametrisierung mit Daten über Art und/oder Positi-
on des Anhängers versorgt werden.

17.  Stereokamera nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Anhänger um einen Trailer handelt.

18.   Fahrzeug, das mit einer Stereokamera nach
einem der vorherigen Ansprüche ausgestattet ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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