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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
nach der Gattung des Hauptanspruches. In der Druck-
schrift Bosch-Zünder, Ausgabe Oktober 1998, Seite 8
ist in dem Artikel "Die neuen Augen des Autos, Limou-
sinen lernen lesen" ein Verfahren dargestellt, in dem der
Raum vor dem Fahrer im Umfeld des Fahrzeugs mittels
zweier Videokameras überwacht wird. Das von den Ka-
meras ermittelte Bild wird anschließend hinsichtlich in
dem Bild erkennbarer Verkehrsschilder ausgewertet,
die dem Fahrer in einer Anzeigeeinheit anschließend
angezeigt werden. Ferner wird ein Straßenverlauf er-
faßt, um die Scheinwerferausrichtung derart zu steuern,
daß der Lichtkegel auf der Fahrbahn liegt. Für den Fall,
daß das Auto an den Straßenrand gerät, wird ein aku-
stischer und/oder optischer Warner ausgelöst. Aus der
WO 93/21615 ist ferner ein Verfahren bekannt, die Ge-
hirnaktivitäten, insbesondere eines Fahrzeugführers,
zu messen und bei einer Abweichung von dem norma-
len Wachzustand einen Alarm auszulösen. Die Mes-
sung erfolgt dabei über am Kopf des Fahrers ange-
brachte Elektroden.

Vorteile der Erfindung

[0002] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber
den Vorteil, daß sowohl der Innenraum als auch das
Umfeld eines Fahrzeuges mit nur einer Kameravorrich-
tung erfaßt wird. Dies ist insbesondere dadurch mög-
lich, daß eine Erfassung des Innenraums und des Um-
feldes abwechselnd erfolgt. Bei einem hinreichend
schnellen Wechsel zwischen der Erfassung des Innen-
raums und des Umfeldes kann einerseits ein Informati-
onsverlust durch das Wechseln vernachlässigt werden,
während andererseits nur eine einzige Kameravorrich-
tung und nicht zwei für den Innenraum und das Umfeld
des Fahrzeugs erforderlich sind. Ebenso ist nur eine Re-
cheneinheit zur Verarbeitung der gewonnenen Bildinfor-
mationen erforderlich.
[0003] Besonders vorteilhaft ist es ferner, daß der In-
nenraum des Fahrzeuges mit einer Strahlungsquelle er-
hellt wird, die für das menschliche Auge zumindest weit-
gehend unsichtbar ist. Dies hat den Vorteil, daß bei einer
nächtlichen Fahrt, bei der in der Regel der Innenraum
in einem Fahrzeug nicht oder nur schwach beleuchtet
ist, der Innenraum trotzdem mit einer Kamera beobach-
tet werden kann, welche für die von der Strahlungsquel-
le ausgesandte Strahlung empfindlich ist. Insbesondere
ist es hier vorteilhaft, eine Infrarotstrahlungsquelle, vor-
zugsweise eine oder mehrere Infrarotleuchtdioden, zu
verwenden. Hierdurch wird gegenüber einer sichtbaren
Quelle eine Störung des Fahrers vermieden.
[0004] Weiterhin ist es vorteilhaft, ein Bild des Innen-
raums aus einer Überlagerung eines Bildes des Umfel-

des und des Innenraums zu gewinnen, indem von die-
ser Überlagerung durch eine Recheneinheit ein Bild le-
diglich des Außenraums subtrahiert wird. Dadurch kann
bei einer abwechselnden Erfassung des Umfeldes und
des Innenraums auf eine Unterbrechung der Aufnahme
des Außenraumes verzichtet werden, während lediglich
eine Unterbrechung der Aufnahme des Innenraums er-
folgt. Dadurch können Elemente zur optischen Unter-
brechung, insbesondere mechanische Verschlüsse
oder Spiegel eingespart werden. Insbesondere bei ei-
ner Beleuchtung des Innenraumes mit einer Infrarot-
strahlungsquelle und einer Erfassung des Bildes des In-
nenraums durch einen Infrarotfilter wird ein Bild des In-
nenraumes im wesentlichen nur bei einer Aktivierung
der Infrarotstrahlungsquelle erfaßt. Eine abwechselnde
Beobachtung des Innenraumes und des Umfeldes ist
somit durch ein Aufeinanderfolgen des Aus- und Ein-
schaltens der Infrarotstrahlungsquelle möglich, wenn
die Kameravorrichtung über einen weiteren Strahlen-
gang verfügt, der in das Umfeld des Fahrzeuges führt
und das Umfeld erfassen kann.
[0005] Weiterhin ist es vorteilhaft, bei einem ersten
Verfahrensschritt nur den sichtbaren Teil des Umfeldes,
bei einem zweiten Verfahrensschritt nur den sichtbaren
Teil des Innenraumes zu erfassen. Eine rechnerische
Trennung von Bildern des Innenraumes und des Umfel-
des ist somit nicht erforderlich, wodurch die Anforderun-
gen an eine Recheneinheit, in der die Bildinformationen
ausgewertet werden, gesenkt werden. Dabei ist es be-
sonders vorteilhaft, die Umschaltung zwischen der Er-
fassung des für die Kamera sichtbaren Teils des Umfel-
des zu der Erfassung des für die Kamera sichtbaren
Teils des Innenraums durch ein elektrooptisches Licht-
ventil vorzunehmen, insbesondere durch eine Flüssig-
kristallzelle, die in Abhängigkeit von einem angelegten
Signal zwischen einem transparenten und einem absor-
bierenden Modus umschaltbar ist.
[0006] Weiterhin ist es vorteilhaft, bei einem Wechsel
zwischen einer Erfassung von Bildsignalen aus dem
Umfeld des Fahrzeugs und aus dem Innenraum jeweils
bereits nach der Erfassung von Teilbereichen des von
der Kameravorrichtung maximal erfaßbaren Bildes zu
wechseln. Insbesondere kann ein Wechsel nach jeweils
der Erfassung von Bildspalten bzw. Bildzeilen oder nach
Gruppen von Bildpunktew erfolgen. Da die Bildinforma-
tionen auch an die Recheneinheit übermittelt und dort
verarbeitet werden muß, hat diese Vorgehensweise den
Vorteil, daß ein schnellerer Wechsel zwischen einer Er-
fassung des Innenraums und des Außenraums möglich
ist, so daß die Verschiebung zwischen zwei erfaßten Bil-
dern z.B. des Außenraums, die auf der Fahrzeugbewe-
gung beruht, vermindert wird.
[0007] Es ist weiterhin von Vorteil, sowohl das Gesicht
des Fahrers, insbesondere die Augen, als auch die Stra-
ßenmarkierungen bzw. die Lage des Fahrzeuges zu
den Straßenmarkierungen zu erfassen, denn aus die-
sen Informationen kann ermittelt werden, ob der Fahrer
möglicherweise eingeschlafen ist, das Fahrzeug somit
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unkontrolliert fährt und eine Warneinrichtung aktiviert
wird, die den Fahrer weckt. Gegenüber dem Stand der
Technik, in dem mit einer Kameravorrichtung lediglich
die Straßenmarkierungen erfaßt werden, erhält man so
eine zusätzliche Sicherheit, da auch das Gesicht des
Fahrers erfaßt wird. Zum Beispiel bei langen Gerade-
ausstrecken kann das Fahrzeug geraume Zeit innerhalb
der Straßenmarkierungen laufen, während der Fahrer
schon mehrere Sekunden schläft. Mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren kann auch in solch einem Fall ein
Einschlafen des Fahrers erkannt werden.
[0008] Gegenüber dem Verfahren, Gehirnströme des
Fahrers zu überwachen, ist bei der Beobachtung durch
die Kamera das Anbringen von Elektroden am Körper
des Fahrers nicht erforderlich. Da solche Elektroden
nicht nur hinderlich sein können, da sie die Bewegungs-
freiheit des Fahrers einschränken, sondern auch vom
Fahrer vor Beginn der Fahrt das Anbringen vergessen
oder aus Bequemlichkeit absichtlich nicht durchgeführt
werden kann, kann somit die Nutzung einer Einschlaf-
warnung erleichtert und für den Fahrer angenehmer ge-
staltet werden. Das erfindungsgemäße Verfahren hat
zudem den Vorteil, daß neben der Beobachtung des In-
nenraumes auch eine Erfassung der Verkehrszeichen
im Umfeld des Fahrzeugs möglich ist und somit der Fah-
rer z.B. auf Warnschilder oder auf Höchstgeschwindig-
keiten durch eine optische oder akustische Ausgabeein-
heit besonders hingewiesen werden kann.
[0009] Weiterhin ist es vorteilhaft, die Anzahl der Per-
sonen in einem Fahrzeug bzw. die Sitzplatzbelegung zu
ermitteln. Diese Information kann z.B. zur Regelung ei-
nes Fahrwerks verwendet werden, durch das eine un-
gleichmäßige Belastung des Fahrzeugs ausgeglichen
werden kann, wenn z.B. nur auf der linken Seite des
Fahrzeuges Personen sitzen, der Fahrer und eine Per-
son hinter dem Fahrer. Weiterhin kann über diese Infor-
mation eine Sitzheizung gesteuert werden, die nur dann
aktiviert wird, wenn jemand den Sitz auch tatsächlich
benutzt. Insbesondere ist eine Ermittlung, ob ein Sitz-
platz besetzt oder mit einem Kindersitz belegt ist, dahin-
gehend vorteilhaft, daß die Auslösung eines Airbags ge-
sperrt wird, fall ein Sitz unbelegt oder mit einem Kinder-
sitz besetzt ist. Hierdurch kann einerseits das unnötige
Auslösen eines Airbags bei einem unbesetzten Sitz-
platz sowie auch eine Verletzung eines Kindes durch ei-
nen Airbag bei der Besetzung eines Sitzplatzes mit ei-
nem Kindersitz vermieden werden.
[0010] Weiterhin ist es sinnvoll, auch die Lippenbe-
wegung einer vorgebbaren Person im Fahrzeug, vor-
zugsweise der Person des Fahrers zur Unterstützung
einer Spracheingabe zu erfassen. Treten bei einer
Spracheingabe z.B. in Folge von Fahrgeräuschen Un-
klarheiten auf, welcher Befehl eingegeben worden ist,
so kann anhand einer Auswertung der Lippenbewegun-
gen des Fahrers, die von der Kameravorrichtung erfaßt
werden, eine Überprüfung einer Spracheingabe erfol-
gen. Dies ist z.B. möglich, indem die Lippenbewegun-
gen daraufhin analysiert werden, ob in dem von der

Spracheingabeeinheit verstandenen Befehl auch die
Silben enthalten sind, die den erfaßten Lippenbewegun-
gen entsprechen. Kann die Spracheingabeeinheit allein
aus dem Verstandenen keine eindeutige Zuordnung
treffen, so ist dies möglicherweise durch den Vergleich
mit den Lippenbewegungen möglich.
[0011] Weiterhin ist es vorteilhaft, eine Vorrichtung
derart vorzusehen, daß eine Erfassung des Fahrzeu-
gumfeldes und des Fahrzeuginnenraumes möglich ist.
Insbesondere ist es vorteilhaft, eine Kameravorrichtung
derartig auszuführen, daß ein Strahlengang in Richtung
des Innenraumes und ein Strahlengang in Richtung der
Fahrbahn weist, vorzugsweise in Fahrtrichtung, da die
für einen Fahrer wichtigsten Informationen des Fahr-
zeugumfeldes in der Regel die Fahrbahn bzw. der Fahr-
bahnrand sowie Objekte in der eigenen Fahrspur dar-
stellen.
[0012] Weiterhin ist es vorteilhaft, in der Kameravor-
richtung einen Umlenkspiegel vorzusehen, der halb
durchlässig ist.
Hierdurch kann ein Strahlengang z.B. aus dem Innen-
raum durch Reflektion und ein anderer Strahlengang
durch Transmission durch den halbdurchlässigen Spie-
gel in die Kameravorrichtung eintreten. Eine mechani-
sche Verstellung zwischen den beiden Strahlengängen
kann hierdurch entfallen.
[0013] Ferner ist es vorteilhaft, mindestens einen Um-
lenkspiegel konkav oder konvex auszuführen, da hier-
durch je nach Verwendung der Vorrichtung eine Ein-
schränkung bzw. eine Aufweitung des durch die Kamera
beobachtbaren Bereiches möglich ist.
[0014] Es ist ferner vorteilhaft, die Kamera als eine
CCD oder eine CMOS-Kamera auszuführen. Die erfin-
dungsgemäße Kameravorrichtung kann hierdurch be-
sonders günstig ausgeführt werden. Ferner ist es vor-
teilhaft, die Kameravorrichtung mit mindestens zwei Ka-
meras auszustatten, da so eine stereoskopische Bilder-
fassung möglich ist, die auch Rückschlüsse auf Entfer-
nungen von Objekten zu einem Fahrzeug bzw. Entfer-
nungen innerhalb des Innenraumes durch die Auswer-
tung eines entfernungsabhängigen Bildversatzes er-
schließbar machen.
[0015] Es ist außerdem vorteilhaft, die Kameravor-
richtung in einem oberen Bereich der Windschutzschei-
be anzubringen oder die Kameravorrichtung in das
Dach des Fahrzeuges zu integrieren. Zu einer Position
zumindest in der Nähe des Fahrzeugdaches ist zum ei-
nen die Übersicht über das Fahrzeugumfeld, als auch
zum anderen die Übersicht über den Fahrzeuginnen-
raum besonders gut gewährleistet.
[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, zumindest einen
Umlenkspiegel über eine Stellvorrichtung derart aus-
richtbar auszuführen, daß zumindest die Augen und/
oder die Lippen des Fahrers von der Kamera erfaßbar
sind. Dies ist insbesondere bei wechselnden Fahrern
vorteilhaft, die einerseits eine unterschiedliche Körper-
größe aufweisen und andererseits eine unterschiedli-
che Sitzeinstellung bevorzugen können. Ferner sind
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auch Bewegungen des Fahrers während der Fahrt zu
beachten. Indem ein Umlenkspiegel derart ausgeführt
ist, daß der erfaßte Sichtbereich nachführbar ist, kön-
nen insbesondere die Augen und/oder die Lippen eines
Fahrers ständig im Erfassungsbereich der Kameravor-
richtung gehalten werden. Vor allem während der Fahrt
ist somit sowohl eine Funktion der Einschlafkontrolle,
als auch eine Kontrolle einer Spracheingabe gewährlei-
stet.

Zeichnungen

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 eine An-
ordnung der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einem
Kraftfahrzeug, Figur 2 ein Ablaufdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, die Figuren 2a und 2b De-
tails des erfindungsgemäßen Verfahrens, Figur 2c ein
erfindungsgemäßes Auswerteverfahren, Figur 3 ein Ab-
laufdiagramm für eine weitere Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, Figur 4 eine Ausführung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung, Figur 5 eine ande-
re Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, Fi-
gur 6 eine andere Ausführung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung, Figur 7 eine weitere Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung und die Figuren 8a und 8b
Ausführungen eines erfindungsgemäßen Umlenkspie-
gels.

Beschreibung der Ausführungsbeispiels

[0018] In der Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ka-
meravorrichtung 10 in einem Kraftfahrzeug an der obe-
ren Kante 11 einer Windschutzscheibe 12 angeordnet.
Die Kameravorrichtung weist eine erste optische Öff-
nung 13 auf, wobei ein erster Strahlengang 14 zu einem
Fahrer 15 des Fahrzeugs führt. Der Mittelpunktsstrahl
des Strahlengangs ist eingezeichnet. Ferner besitzt die
Kameravorrichtung 10 eine zweite optische Öffnung 16,
die auf der der ersten optischen Öffnung 13 abgewand-
ten Seite der Kameravorrichtung 10 angeordnet und da-
her aus der dargestellten Perspektive nicht sichtbar ist.
Die zweite optische Öffnung 16 ist daher nur gestrichelt
gekennzeichnet. Ferner ist ein zweiter Strahlengang 17
skizziert, der von der zweiten optischen Öffnung 16 der
Kameravorrichtung 10 durch die Windschutzscheibe 12
hindurch in das Fahrzeugumfeld in den Bereich vor dem
Fahrzeug führt. In die gleiche Richtung führt auch der
Blick des Fahrers, der als ein dritter Strahlengang 18
skizziert ist. Ferner ist das Cockpit 19 des Fahrzeugs
mit einem Lenkrad 20 und einer Anzeigeeinheit 21 dar-
gestellt. Die Anzeigeeinheit 21 ist dabei vorzugsweise
als ein Kombiinstrument ausgeführt, bei dem eine Viel-
zahl von Anzeigen zu einer elektronischen Einheit inte-
griert sind. Insbesondere ist auch ein frei programmier-
bares Kombiinstrument möglich, bei dem eine Darstel-
lung verschiedener Anzeigeinstrumente in einem Bild-

schirm z.B. in Form einer Flüssigkristallanzeige erfolgt.
In der Figur nicht gesondert dargestellt ist eine Rechen-
einheit, durch die die von der Kameravorrichtung 10 auf-
genommenen Bildinformationen verarbeitet werden.
Die Recheneinheit kann entweder in dem dargestellten
Gehäuse der Kameravorrichtung 10, in dem Dach des
Fahrzeugs jenseits der oberen Kante 11 der Wind-
schutzscheibe oder im Cockpit 19 des Fahrzeuges an-
geordnet sein. In einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Recheneinheit in einem für den Fahrer 15
nicht sichtbaren Bereich der Anzeigeeinheit 21 ange-
ordnet. Da die Anzeigeeinheit 21 für die Ausgabe von
optischen Warnsignalen verwendet wird, die auf der
Auswertung der durch die Kameravorrichtung 10 aufge-
nommenen Bildinformationen durch die Recheneinheit
beruhen, z.B. bei einem drohenden Einschlafen des
Fahrers oder bei einer Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit, können lange Datenübertra-
gungswege somit vermieden werden.
[0019] Die Kameravorrichtung 10 ist so nah an dem
nicht dargestellten Fahrzeugdach im oberen Bereich
der Windschutzscheibe 12 angeordnet, daß eine Über-
wachung des Fahrzeuginnenraums und eine Überwa-
chung der Fahrbahn vor dem Fahrzeug gut möglich ist.
Vorzugsweise ist die Kameravorrichtung daher in der
Fahrzeugmitte bezüglich der Seiten des Fahrzeuges
angeordnet. Möglich ist auch eine Anordnung im linken,
oberen Bereich der Windschutzscheibe 12 bei einem
links gesteuerten Fahrzeug, da somit sowohl der Fah-
rer, als auch die gesamte Fahrbahn für die Kameravor-
richtung gut erfaßbar ist. Bei einem rechts gesteuerten
Auto ist die Kamera dann in einem rechten, oberen Be-
reich der Windschutzscheibe 12 anzuordnen.
[0020] Die erste und zweite optische Öffnung 13,16
können auf verschiedene Weise ausgeführt sein. Es ist
eine Ausführung als ein Filter, als eine Öffnung, als ein
Objektiv oder eine Kombination in Form einer Hinterein-
anderschaltung der genannten Bauteile möglich.
[0021] In Figur 2 ist ein Ablauf des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens dargestellt. Von einem Initialisierungs-
schritt 30 ausgehend wird in einem ersten Verfahrens-
schritt 31 eine erste Bildinformation 32 des Fahrzeu-
gumfeldes erfaßt und durch die Recheneinheit ausge-
wertet, wobei eine erste Ausgabe 33 über optische und/
oder akustische Ausgabemedien in Abhängigkeit von
der ersten Bildinformation 32 erfolgt. Die erste Ausgabe
erfolgt also in Abhängigkeit von dem Fahrzeugumfeld.
In einem anschließenden, zweiten Verfahrensschritt 34
wird aus einer zweiten Bildinformation 35, bei der eine
Bildinformation des Fahrzeugumfeldes und des Fahr-
zeuginnenraumes überlagert erfaßt wird, unter Berück-
sichtigung der zuvor ermittelten ersten Bildinformation
32 des Fahrzeugumfeldes durch Subtraktion der ersten
Bildinformation 32 von der zweiten Bildinformation 35
eine Bildinformation des Fahrzeuginnenraumes ermit-
telt, so daß in Abhängigkeit von der ermittelten Bildin-
formation eine zweite Ausgabe 36 ebenfalls über opti-
sche und/oder akustische Ausgabemedien erfolgt, wo-
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bei die zweite Ausgabe insbesondere von der Bildinfor-
mation des Fahrzeuginnenraums abhängig ist. In einem
anschließenden Entscheidungsschritt 37 erfolgt ein Ab-
bruch des Verfahrens, falls die Kameravorrichtung de-
aktiviert wird, also insbesondere wenn das Fahrzeug
abgestellt wird. Dieser Entscheidungsweg ist in der
Zeichnung mit dem Buchstaben "Y" gekennzeichnet. In
diesem Fall endet das Verfahren mit einer Deaktivierung
der Kameravorrichtung in einem abschließenden Ver-
fahrensschritt 38. Wird das Fahrzeug nicht deaktiviert,
so wird zu dem ersten Verfahrensschritt 31 zurückver-
zweigt. Dieser Entscheidungsweg ist in der Figur 2 mit
dem Buchstaben "N" gekennzeichnet.
[0022] In der Figur 2a ist der erste Verfahrensschritt
31 detailliert dargestellt. In einem ersten Teilschritt 40
wird die Kameravorrichtung aktiviert und die erste Bild-
information 32 aufgenommen. In einem zweiten Teil-
schritt 41 wird die erste Bildinformation 32 an die Re-
cheneinheit zur weiteren Bearbeitung übermittelt.
[0023] In der Figur 2b ist der zweite Verfahrensschritt
34 in Teilschritte untergliedert. In einem ersten Teil-
schritt 42 wird die für das menschliche Auge nicht sicht-
bare Strahlungsquelle aktiviert, indem sie mit einer elek-
trischen Spannung versorgt wird. In einem zweiten Teil-
schritt 43 wird die Kameravorrichtung 10 aktiviert und
ein überlagertes Bild des Innenraums und des Fahrzeu-
gumfelds wird als eine zweite Bildinformation 35 erfaßt.
Hierzu muß in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen
eine Belichtungsregulierung erfolgen, z.B. eine verän-
derliche Blendenöffnung oder eine Regulierung des an
die lichtempfindlichen Sensoren der Kameravorrichtung
anliegenden Stromes. In einem dritten Teilschritt 44 wird
nach erfolgreicher Bildaufnahme die zweite Bildinfor-
mation 35 gespeichert und an die Recheneinheit zur
weiteren Verarbeitung übermittelt. In einem vierten Teil-
schritt 45 wird die für das menschliche Auge nicht sicht-
bare Strahlungsquelle deaktiviert. Eine Ermittlung des
Bildes des Innenraumes erfolgt anschließend in einem
in der Figur 2b nicht dargestellten Berechnungsschritt
in der Recheneinheit.
[0024] In der Figur 2c ist ein Auswerteverfahren durch
die Recheneinheit dargestellt, das aus einer Verarbei-
tung der durch die Kameravorrichtung aufgenommenen
Bildinformationen und der ersten Ausgabe 33 bzw. der
zweiten Ausgabe 36 besteht. Als Beispiel für ein Aus-
werteverfahren wird eine Einschlafwarnung mittels Be-
obachtung des Fahrers 15 angeführt, wobei eine Beob-
achtung des Fahrzeuginnenraums erforderlich ist und
wobei folglich die zweite Ausgabe 36 erfolgt. Vergleich-
bar ist auch ein Verfahren zur Fahrzeugumfelderken-
nung ausführbar, z.B. zur Erkennung von Verkehrszei-
chen und/oder von Straßenmarkierungen, wobei die er-
ste Ausgabe 33 erfolgt.
[0025] In einem ersten Initialisierungsschritt 50 wird
aus der ersten und der zweiten Bildinformation 32 und
35 ein Bild der Augenpartie des Fahrers durch die Re-
cheneinheit ermittelt. In einem ersten Entscheidungs-
schritt 52 wird das aufgenommene Bild mit einer zuvor

gespeicherten Bildinformation 51 der Augenpartie des
Fahrers verglichen. Die Bildinformation 51 ist dabei ein
leeres Bild, falls das Fahrzeug gerade erst gestartet und
noch keine Bildinformation gespeichert wurde. Wird da-
bei festgestellt, daß die Augen des Fahrers offen sind,
der Fahrer also nicht schläft, oder ist die Bildinformation
51 das leere Bild, so wird der Entscheidungsweg N ver-
folgt und in einem Verfahrensschritt 53 wird das neu auf-
genommene Teilbild abgespeichert In einem anderen
Speicher wird ferner abgelegt, daß der Fahrer zum Zeit-
punkt der Aufnahme wach ist. In einem Abschlußschritt
54 wird das Auswerteverfahren beendet. Bei der näch-
sten Übermittlung der ersten und zweiten Bildinformati-
on 32 bzw. 35 an die Recheneinheit wird das Auswer-
teverfahren erneut gestartet. Der Neustart erfolgt im üb-
rigen bei jeder Beendigung des Auswerteverfahrens,
falls das Fahrzeug oder die Kameravorrichtung nicht de-
aktiviert wird.
[0026] Wird von der Recheneinheit festgestellt, daß
die Augen des Fahrers geschlossen sind, so wird der
Entscheidungsweg Y von dem ersten Entscheidungs-
schritt 52 aus zu einem zweiten Entscheidungsschritt 55
verfolgt. Hier wird nun geprüft, ob die Augen des Fah-
rers bereits bei der letzten Aufnahme geschlossen wa-
ren. Ist dies nicht der Fall, so wird zu einem Teilschritt
56 verzweigt, in dem abgespeichert wird, daß die Augen
des Fahrers zu dem Zeitpunkt der momentanen Aufnah-
me geschlossen sind. In einem Abschlußschritt 57 wird
das Auswerteverfahren beendet. Waren die Augen des
Fahrers bereits bei der letzten Aufnahme geschlossen
so wird der Entscheidungsweg Y von dem zweiten Ent-
scheidungsschritt 55 aus zu einem ersten Warnschritt
58 weiterverfolgt. Diese Warnung ist eine akustische
Warnung bzw. eine optische Warnung, vorzugsweise
über die Anzeigeeinheit 21. Dadurch, daß erst eine War-
nung nach einer zweiten Aufnahme und damit nach dem
zweiten Entscheidungsschritt 55 erfolgt, wird vermie-
den, daß eine Warnung bereits durch zufällige Zeit-
gleichheit von einem Blinzeln des Fahrers und einer
Aufnahme der deshalb geschlossenen Augen des Fah-
rers durch die Kameravorrichtung 10 weitgehend ver-
mieden wird.
[0027] Nach dem ersten Warnschritt 58 erfolgt ein
dritter Entscheidungsschritt 59, bei dem eine Bildinfor-
mation 67 einer weiteren Aufnahme der Gesichtspartie
des Fahrers berücksichtigt wird. Sind die Augen des
Fahrers nun wieder geöffnet, so wird in den Entschei-
dungsweg Y zu einem Verfahrensschritt 60 verzweigt,
indem die neu aufgenommene Bildinformation 67 ge-
speichert wird. Ferner wird in einem Speicher abgelegt,
daß die Augen des Fahrers geöffnet sind. In einem an-
schließenden Abschlußschritt 61 wird das Auswertever-
fahren beendet. Sind die Augen des Fahrers jedoch wei-
ter geschlossen, so wird in dem dritten Entscheidungs-
schritt 59 ein Entscheidungsweg N zu einem zweiten
Warnschritt 62 verfolgt. In dem zweiten Warnschritt 62
erfolgt eine akustische Warnung deutlich lauter als in
dem ersten Warnschritt 58. In einem vierten Entschei-
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dungsschritt 63 wird nochmals eine Bildinformation 68
der Gesichtspartie des Fahrers erfaßt sowie der Zu-
stand 69 eines Schalters abgefragt. Wird entweder fest-
gestellt, daß die Augen des Fahrers nunmehr geöffnet
sind, oder wird von dem Fahrer der Schalter betätigt, so
wird der Entscheidungsweg Y weiterverfolgt. In einem
ersten Teilschritt 64 wird nun gespeichert, daß die Au-
gen des Fahrers geöffnet sind, und das Auswertever-
fahren wird in einem Abschlußschritt 65 beendet. Wird
weder festgestellt, daß die Augen des Fahrers geöffnet
sind, noch daß der Schalter ausgelöst ist, so wird in den
Entscheidungsweg N zu einem dritten Warnschritt 66
verzweigt. Es folgt nun nochmals eine laute, akustische
Warnung, und das Fahrzeug wird unter Einschaltung
der Warnblinkanlage und der Bremsleuchten verzögert,
so daß eine führerlose Fahrt vermieden wird. Da Mög-
lichkeiten bestehen, bei denen eine Identifikation der
Augen des Fahrers über die Kameravorrichtung nicht
möglich ist, so zum Beispiel wenn der Fahrer eine Son-
nenbrille trägt, ist eine Deaktivierung des in der Figur 2c
dargestellten Ablaufes möglich.
[0028] Weiterhin ist es möglich, die Anzahl der Abfra-
gen der Bildinformation von der Augenpartie des Fah-
rers bis zu der Durchführung eines jeweiligen Warn-
schritts zu erhöhen, um versehentliche Warnungen zu
vermeiden. Die Anzahl der Abfragen ist dabei von der
Frequenz der Erfassung einer Bildinformation des In-
nenraums abhängig.
Das in der Figur 2c dargestellte Verfahren kann ferner
auf die Überwachungslage des Fahrzeugs zu einer
Straßenmarkierung übertragen werden, wenn die Er-
fassung der Bildinformation in der Gesichtspartie des
Fahrers durch eine Erfassung der Bildinformation der
Straßenmarkierung ersetzt und die Lage des Fahrzeugs
zu den Straßenmarkierungen ausgewertet wird.
[0029] In der Figur 3 ist ein weiteres erfindungsgemä-
ßes Verfahren zur Überwachung des Umfeldes des In-
nenraumes eines Kraftfahrzeuges dargestellt. Gleiche
Bezugszeichen stehen für gleiche Verfahrenselemente
wie in der Figur 2. Nach einem Initialisierungsschritt 30
wird in einem ersten Verfahrensschritt 80 eine erste
Bildinformation 81 des Fahrzeugumfeldes ermittelt, an
die Recheneinheit weitergeleitet und in Abhängigkeit
von der ersten Bildinformation 81 kommt es zu der er-
sten Ausgabe 33. In einem zweiten Verfahrensschritt 82
wird eine zweite Bildinformation 83 des Innenraumes
von der Kameravorrichtung erfaßt und an die Rechen-
einheit weitergeleitet. Es kommt zu der zweiten Ausga-
be 36 in Abhängigkeit von der erfaßten Bildinformation.
Während des ersten Verfahrensschrittes 80 ist ein elek-
trooptisches Lichtventil in Richtung des Fahrzeugumfel-
des geöffnet. In dem zweiten Verfahrensschritt 82 ist ein
elektronisches Lichtventil zum Fahrzeuginnenraum ge-
öffnet. Nach dem zweiten Verfahrensschritt 82 kommt
es zu einem Entscheidungsschritt 37. Wird die Kame-
ravorrichtung deaktiviert, so wird der Entscheidungs-
weg Y verfolgt und in einem abschließenden Verfah-
rensschritt 38 wird die Kameravorrichtung deaktiviert.

Ansonsten wird der mit N bezeichnete Entscheidungs-
weg zu dem ersten Verfahrensschritt 80 zurückver-
zweigt. Sowohl während des ersten als auch während
des zweiten Verfahrensschrittes 80, 82 ist dabei in ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel das jeweilige
Lichtventil nur für 90% der Dauer des jeweiligen Verfah-
rensschrittes geöffnet. Hierdurch wird eine Überschnei-
dung der beiden aufzunehmenden Bildinformationen
vermieden. Denn insbesondere bei niedrigen Tempera-
turen, durch die das Schaltverhalten des Flüssigkristalls
träge werden kann, wird somit eine Überschneidung der
aufzunehmenden Bildinformationen vermieden.
Das in der Figur 2c beschriebene Auswerteverfahren ist
direkt auf die Erste Ausgabe bzw. die zweite Ausgabe
36 in der Figur 3 übertragbar.
[0030] In der Figur 4 ist eine erfindungsgemäße Aus-
führung einer Kameravorrichtung 10 mit einer Rechen-
einheit 110 dargestellt. Die Kameravorrichtung 10 befin-
det sich in einem Gehäuse, in dem eine Kamera 100,
die als eine CCD- oder eine CMOS-Kamera ausgeführt
ist, mit einem ersten Objektiv 101 angeordnet ist. In das
erste Objektiv 101 trifft Licht von einem ersten Umlenk-
spiegel 102. Der erste Umlenkspiegel 102 ist halb trans-
parent ausgeführt, so daß einerseits ein erster Strahlen-
gang 103 aus dem Fahrzeugumfeld durch eine Öffnung
109 in dem Gehäuse der Kameravorrichtung 10 durch
den ersten Umlenkspiegel 102 und das erste Objektiv
101 zur Kamera 100 verläuft. Ferner verläuft anderer-
seits ein zweiter Strahlengang 108 von einem zweiten
Umlenkspiegel 104 zu dem ersten Umlenkspiegel 102.
Der zweite Strahlengang 108 wird durch den ersten Um-
lenkspiegel 102 zu der Kamera 100 umgelenkt. Der
zweite Strahlengang 108 geht von dem Fahrzeuginnen-
raum aus und tritt durch ein zweites Objektiv 107 in die
Kameravorrichtung 10 ein. Bevor er den zweiten Um-
lenkspiegel 104 erreicht, durchquert er einen Infrarotfil-
ter 106. Die Kamera 100 ist über eine erste Datenver-
bindung 111 mit der Recheneinheit 110 verbunden. Die
Recheneinheit 110 besteht aus einer Steuereinheit 112
und einer Auswerteeinheit 113, die über eine zweite Da-
tenverbindung 114 miteinander verbunden sind. Die
Auswerteeinheit 113 ist über eine dritte Datenverbin-
dung 117 mit Sensoren 116 und über eine vierte Daten-
verbindung 118 zumindest mit akustischen und/oder op-
tischen Anzeigeelementen 119 verbunden. Die Steuer-
einheit 112 ist ferner über eine fünfte Datenverbindung
120 mit der Kamera 100 und über eine sechste Daten-
verbindung 122 mit einer Strahlungsquelle 121 verbun-
den, die für das menschliche Auge nicht sichtbare
Strahlung emittiert. Die Strahlungsquelle 121 ist in ei-
nem Gehäuse angeordnet, das vorzugsweise als ein
Reflektor 123 ausgeführt ist.
[0031] Der erste Strahlengang 103 und der zweite
Strahlengang 108 werden jeweils durch die optische
Achse des Strahlenverlaufes gekennzeichnet. Hier und
in den folgenden Figuren 5-7 ist jeweils nur dieser Mit-
telpunktsstrahl stellvertretend für den gesamten Strah-
lengang eingezeichnet. Vor dem ersten Öbjektiv 101
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verläuft die optische Achse für beide Strahlengänge
gleich. Der besseren Übersichtlichkeit der Zeichnung
halber sind die beiden Strahlengänge in der Figur 4 und
in den folgenden Figuren an dieser Stele jedoch parallel
eingezeichnet.
[0032] Die Recheneinheit 110 und die Kameravor-
richtung 10 können auch in einem einzigen Gehäuse
nahe des Fahrzeugdaches bzw. der oberen Grenze der
Windschutzscheibe 12 angeordnet sein. Es ist jedoch
auch möglich, die Recheneinheit 110 und die Kamera-
vorrichtung 10 an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs
anzuordnen. In einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Recheneinheit 110 in die Anzeigeeinheit 21
integriert.
[0033] In dem ersten Verfahrensschritt 31 in Figur 2
wird ein Bild des Fahrzeugumfelds über den ersten
Strahlengang 103 durch die Kamera 100 erfaßt. Das er-
faßte Bild ist dabei sowohl von der Anordnung der Ka-
meravorrichtung 10 im Fahrzeug,'als auch von der Grö-
ße der Öffnung 109 des Gehäuses der Kameravorrich-
tung 10 wie auch von der Einstellung des ersten Objek-
tives 101 abhängig. Die Öffnung 109 ist dabei vorzugs-
weise mit einer transparenten Abdeckung, z.B. einer
transparenten Kunststoffscheibe versehen. Ferner ist
es möglich, hier ein drittes Objektiv anzuordnen. Wird
der zweite Verfahrensschritt 34 ausgeführt, so ist in dem
ersten Teilschritt 42 durch die Steuereinheit 112 über die
sechste Datenverbindung 122 die Strahlungsquelle 121
für den Zeitraum der Erfassung des Bildes des Innen-
raumes aktiviert, indem eine Spannung an die Strah-
lungsquelle 121 angelegt wird. Eine Spannungsquelle
ist in der Figur 4 nicht dargestellt. Durch den Reflektor
123 gebündelt, wird die Strahlung in den Innenraum des
Fahrzeugs abgestrahlt. Die abgestrahlte Strahlung ist
für einen Menschen nicht sichtbar. Vorzugsweise ist die
Strahlungsquelle als eine Infrarotstrahlungsdiode bzw.
als ein Infrarotstrahlungsdiodenarray aus einer Vielzahl
von Infrarotstrahlungsdioden ausgeführt. Wird der In-
nenraum des Fahrzeuges folglich durch die Strahlungs-
quelle 121 erhellt, so tritt die im Fahrzeuginnern reflek-
tierte. Infrarotstrahlung durch das zweite Objektiv 107
entlang des zweiten Strahlenganges 108 in die Kame-
ravorrichtung 10 ein und erreicht das Infrarotfilter 106.
Durch diesen Filter kann nur Infrarotstrahlung hindurch-
treten, so daß sichtbares Licht aus dem Fahrzeuginnern
nicht zur Kamera 100 gelangen kann. Somit ist es ins-
besondere möglich, daß eine Erfassung des Fahrzeu-
ginnenraums unabhängig von sichtbarem Licht möglich
ist. Die Erhellung des Innenraumes ist vielmehr nur von
der Helligkeit der Strahlungsquelle 121 abhängig. Wei-
terhin trifft die gefilterte Infrarotstrahlung auf den zwei-
ten Umlenkspiegel 104, den ersten Umlenkspiegel 102,
das erste Objektiv 101 und die Kamera 100. Der zweite
Umlenkspiegel 104 ist mit einer Stellvorrichtung 30 ver-
sehen. Von dieser Stellvorrichtung ist nur eine Halte-
rung 130 in der Figur dargestellt. Ein Elektromotor und
eine Steuerung sowie eine Stromversorgung sind nicht
eingezeichnet. Mit der Stellvorrichtung ist der zweite

Umlenkspiegel 104 um eine Drehachse 131 in einem
gewissen Winkelbereich drehbar. Hierdurch kann der
Bereich des Innenraums verändert werden, der durch
das zweite Objektiv 107 und über den zweiten Umlenk-
spiegel in die Kamera 100 abgebildet wird. Dies ist ins-
besondere vorteilhaft, wenn ein Fahrer während der
Fahrt seine Sitzposition ändert und trotzdem seine Ge-
sichtspartie von der Kameravorrichtung 10 erfaßt wer-
den soll.
[0034] Als Sensoren 116 sind z.B. Sitzplatzsensoren
anzuführen, die eine Information darüber liefern, ob ein
Sitzplatz besetzt ist. Meldet ein Sitzplatzsensor, daß ein
Sitzplatz unbesetzt ist, kann über die Kamera überprüft
werden, ob dies wirklich der Fall ist oder ob auf dem
Sitzplatz z.B. eine Bewegung stattfindet und aus diesem
Grunde der Sitzplatz doch besetzt ist. In diesem Fall un-
terbleibt eine Deaktivierung eines Airbags und/oder ei-
ne Deaktivierung der Sitzplatzheizung. Ferner sind un-
ter den Sensoren auch Eingabeelemente zu verstehen,
mit denen z.B. eine Einschlafwarnung deaktiviert wer-
den kann, wenn der Fahrer eine Sonnenbrille trägt, die
seine Augen für die Kamera 100 nicht sichtbar werden
läßt. Unter den Ausgabeeinheiten sind akustische und/
oder optische Warnelemente zu verstehen, die als Laut-
sprecher, Warnlampe oder Flüssigkristalldisplay ausge-
führt sein können. Die Auswerteeinheit 113 und die
Steuereinheit 112 können auch in einer Vorrichtung in-
tegriert ausgeführt sein. Ferner steuert die Steuerein-
heit 112 über eine nicht eingezeichnete Verbindung die
Stellung des zweiten Umlenkspiegels 104 in Abhängig-
keit von über die zweite Datenverbindung 114 von der
Auswerteeinheit 113 übermittelte Anweisungen. Droht
ein Objekt, daß durch die Kameravorrichtung 10 beob-
achtet wird, sich aus dem sichtbaren Bereich zu bewe-
gen, so kann die Recheneinheit auf diese Weise über
die Regelung des zweiten Umlenkspiegels den sichtba-
ren Bereich anpassen. Eine Verbindung zwischen der
Kameravorrichtung 10 und der Recheneinheit 110 er-
folgt über die erste Datenverbindung 111 und die fünfte
Datenverbindung 120. Dabei dient die erste Datenver-
bindung 111 zur Übermittlung von Bildinformationen von
der Kamera 100 zu der Recheneinheit 110, insbeson-
dere zu der Auswerteeinheit 113. Die fünfte Datenver-
bindung 120 dient der Steuerung der Kamera 100 durch
die Recheneinheit 110, insbesondere durch die Steuer-
einheit 112. Die erste Datenverbindung 111 und die fünf-
te Datenverbindung 120 kann auch in einer Datenlei-
tung zusammengefaßt sein.
[0035] In der Figur 5 ist ein weiteres erfindungsgemä-
ßes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung zur Überwa-
chung des Fahrzeugumfeldes und des Fahrzeuginnen-
raumes dargestellt. Hier und in den folgenden Abbildun-
gen bezeichnen gleiche Bezugszeichen auch gleiche
Bauteile. In der Figur 5 verläßt der zweite Strahlengang
108 das Gehäuse der Kameravorrichtung 10 bereits
nach dem Infrarotfilter 106. Zur Unterscheidung von
dem Infrarotfilter 106 ist das Gehäuse der Kameravor-
richtung 10 in der Figur 5 lediglich gestrichelt dargestellt.
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Die in der Figur 5 dargestellte Ausführung erlaubt es,
einerseits die Kameravorrichtung mit der Schnittebene
parallel, aber auch senkrecht zum Fahrzeugdach im
Fahrzeug anzuordnen. In einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist damit bei einer zum Fahrzeugdach
senkrechten Anordnung der Kameravorrichtung 10 der
Bereich der Kamera bis auf die Öffnung 109 völlig im
Fahrzeugdach untergebracht, während der Bereich des
zweiten Umlenkspiegels in den Fahrzeuginnenraum
hineinragt, also die Schnittebene der Zeichnung senk-
recht zum Fahrzeugdach angeordnet ist. Abgesehen
von der Einstellung des zweiten Umlenkspiegels 104
werden für die Erzeugung einer Abbildung in der Kame-
ra 100 im wesentlichen die optischen Eigenschaften des
ersten Objektivs 101 genutzt.
[0036] In Figur 6 ist eine weitere erfindungsgemäße
Ausführung der Vorrichtung zur Überwachung des Um-
feldes eines Fahrzeuginnenraums dargestellt. Die Ka-
mera 100 ist in diesem Ausführungsbeispiel auf einer
anderen Seite des ersten Umlenkspiegels 102 angeord-
net als in den Figuren 4 und 5. In diesem Fall wird das
dem ersten Strahlengang 103 folgende Licht durch den
ersten Umlenkspiegel 102 zur Kamera 100 reflektiert.
Dagegen wird die dem zweiten Strahlengang 108 fol-
gende Strahlung durch den zweiten Umlenkspiegel 104
derartig umgelenkt, daß die Strahlung den ersten Um-
lenkspiegel 102, der als ein halbdurchlässiger Spiegel
ausgeführt ist, durchquert und schließlich die Kamera
100 erreicht. Ferner ist in diesem Ausführungsbeispiel
der Reflektor 123 in das Gehäuse der Kameravorrich-
tung 10 integriert, wodurch Platz gespart werden kann.
Die Strahlungsquelle 121 jedoch ebenfalls an einem
günstigen Platz weit entfernt von der Kameravorrich-
tung 10 im Kraftfahrzeug anordbar. Außerdem sind
mehrere Strahlungsquellen im Fahrzeug möglich, um
eine optimale Ausleuchtung des Fahrzeuginnern zu ge-
währleisten.
[0037] In der Figur 7 ist eine Vorrichtung zur Durch-
führung des in der Figur 3 beschriebenen erfindungsge-
mäßen Verfahrens dargestellt. Anstelle der Öffnung 109
ist in den ersten Strahlengang 103 ein elektrooptisches
Lichtventil in der Ausführung einer ersten Flüssigkristall-
zelle 151 eingefügt. Die erste Flüssigkristallzelle 151 ist
über eine Ansteuerleitung 150 von der Steuereinheit
112 in der Weise ansteuerbar, daß zwischen einem
transmissiven und absorbierenden Zustand der ersten
Flüssigkristallzelle 151 umgeschaltet werden kann. Ei-
ne Detailstruktur der Flüssigkristallzelle sowie eine
Spannungsversorgung sind in der Zeichnung nicht dar-
gestellt. Die erste Flüssigkristallzelle 151 kann dabei
derartig ausgeführt sein, daß zwischen zwei transpa-
renten Elektroden ein Flüssigkristall zwischen zwei
Glassubstraten angeordnet ist, der in Abhängigkeit von
einem angelegten elektrischen Feld die Polarisations-
richtung des Lichtes unterschiedlich beeinflußt. Durch
eine Anordnung von Polarisationsfolien auf den Glas-
substraten ist damit in Abhängigkeit von der an die
transparenten Elektroden angelegten Spannung eine

Absorption bzw. eine durch das Glassubstrat, die Pola-
risatoren und den Flüssigkristall vorgegebene maxima-
le Transmission des Lichtes möglich. Ebenso ist eine
zweite Flüssigkristallzelle 153 ausgeführt, die über eine
Steuerleitung 152 von der Steuereinheit 112 schaltbar
ist und die in dem zweiten Strahlengang 108 angeordnet
ist. In dem ersten Verfahrensschritt 31 ist nun die erste
Flüssigkristallzelle 151 transparent und die zweite Flüs-
sigkristallzelle 153 absorbierend geschaltet. In diesem
Fall tritt nur das aus dem Fahrzeugumfeld entlang des
ersten Strahlenganges 103 verlaufende Licht in die Ka-
mera 100 ein. Im zweiten Verfahrensschritt 34 ist nun
die erste Flüssigkristallzelle 151 absorbierend und die
zweite Flüssigkristallzelle 153 transmissiv geschaltet.
Entlang des zweiten Strahlengangs 108 tritt nun Licht
durch ein drittes Objektiv 154 über den zweiten Umlenk-
spiegel 104 und den ersten Umlenkspiegel 102 in die
Kamera 100 ein. Um Überschneidungen zu vermeiden,
kann zwischen den beiden Verfahrensschritten ein Zwi-
schenschritt eingefügt werden, bei dem beide Flüssig-
kristallzellen 151 und 153 absorbierend geschaltet sind.
Dies ist insbesondere bei niedrigen Temperaturen emp-
fehlenswert, da in diesem Fall eine Schaltung des Flüs-
sigkristalls verzögert sein kann und eine maximale Ab-
sorption bzw. Transmission erst erreicht wird, nachdem
das elektrische Feld für einige Zeit anliegt. Im Gegen-
satz zu den in den Figuren 4 bis 6 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen tritt bei der Vorrichtung in Figur 7 auch
entlang des zweiten Strahlengangs 108 sichtbares
Licht , in die Kamera 100 ein.
[0038] Weiterhin ist es bei allen genannten Ausfüh-
rungsbeispielen möglich, anstelle der einen Kamera
100 zwei eng beieinanderliegende Kameras anzuord-
nen, deren erste und zweite Strahlengänge jeweils
leicht versetzt gegeneinander verschoben sind. Hier-
durch ist eine stereoskopische Erfassung des Bildes
möglich. Durch eine geeignete Berechnung durch die
Auswerteeinheit 113 kann aus der stereoskopischen
Bilderfassung ein Rückschluß auf Entfernungen einzel-
ner Objekte ermöglicht werden. Dies ist z.B. bei der Er-
kennung von Objekten, z.B. von Verkehrsschildern, von
Vorteil.
[0039] In den Figuren 8a und 8b sind Ausführungs-
beispiele für den zweiten Umlenkspiegel 104 darge-
stellt. In der Figur 8a ist ein zweiter Umlenkspiegel 1041
konkav und in der Figur 8b ist ein zweiter Umlenkspiegel
1042 konvex ausgeführt. Sowohl der Umlenkspiegel
1041 als auch der Umlenkspiegel 1042 kann als ein
zweiter Umlenkspiegel 104 verwendet werden. Durch
eine derartige Ausführung ist es möglich, den für die Ka-
mera sichtbaren Bereich zu verändern. In Figur 8b er-
reicht man eine Aufweitung, in Figur 8a eine Einschrän-
kung des Strahlenbereiches durch die unterschiedliche
Krümmung des Spiegels.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung eines Innenraums und
eines Umfelds eines Fahrzeugs, wobei in einem er-
sten Verfahrensschritt zumindest ein Teil des Um-
felds des Fahrzeugs und in einem zweiten Verfah-
rensschritt zumindest ein Teil des Innenraums des
Fahrzeugs mit einer einzigen Kameravorrichtung
(10) erfaßt werden, daß der erste und der zweite
Verfahrensschritt abwechselnd durchgeführt wer-
den, und daß hierdurch gewonnene Bildinformatio-
nen an eine Recheneinheit (110) weitergeleitet und
dort verarbeitet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daß bei dem zweiten Verfahrensschritt
der Innenraum des Fahrzeugs mit einer Strahlungs-
quelle (121) erhellt wird, die für das menschliche
Auge zumindest weitgehend unsichtbar ist, vor-
zugsweise eine Infrarot-Strahlungsquelle.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei dem zweiten Verfahrensschritt
der für die Kameravorrichtung (10) sichtbare Teil
des Innenraums dem für die Kameravorrichtung
(10) sichtbaren Teil des Umfelds des Fahrzeugs
überlagert wird und das Bild des Innenraums durch
eine Subtraktion des Bildes des Außenraums aus
dem ersten Verfahrensschritt ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei dem ersten Verfahrensschritt nur
der für die Kameravorrichtung (10) sichtbare Teil
des Umfelds und bei dem zweiten Verfahrensschritt
nur der für die Kameravorrichtung (10) sichtbare
Teil des Innenraums erfaßt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß über mindestens ein Lichtventil, das
vorzugsweise ein elektrooptisches Lichtventil (151,
153) ist, zwischen einer Erfassung des Innenraums
und des Umfelds umgeschaltet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß ein erfaßtes
Bild jeweils nur ein Teilbereich des von der Kamera
maximal erfaßbaren Bildes ist, insbesondere Bild-
zeilen, Bildspalten oder Bildpunkte, daß zwischen
der Erfassung des Innenraums und des Umfelds für
diese Teilbereiche umgeschaltet wird, daß die er-
faßten Teilbereiche durch die Recheneinheit (110)
verarbeitet werden und daß anschließend ein näch-
ster Teilbereich erfaßt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Gesicht
des Fahrers, insbesondere die Augen, erfaßt wer-
den.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß Straßenmar-
kierungen und/oder die Lage des Fahrzeugs zu den
Straßenmarkierungen erfaßt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7-8, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Auswertung des Ge-
sichts des Fahrers und/oder der Lage des Fahr-
zeugs zu den Straßenmarkierungen jeweils dahin-
gehend durchgeführt wird, ob die Augen des Fah-
rers geöffnet sind und/oder das Fahrzeug einen vor-
gegebenen Bereich der Markierungen verläßt, und
daß in Abhängigkeit von der Auswertung eine opti-
sche und/oder akustische Warnung erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß Verkehrszei-
chen erfaßt werden.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der
Personen im Fahrzeug und/oder die Sitzplatzbele-
gung ermittelt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei einem leeren Sitzplatz und bei
einer Sitzplatzbelegung mit einem Kindersitz eine
Auslösung eines zugehörigen Airbags und/oder ei-
ne Sitzplatzheizung gesperrt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß Lippenbewe-
gungen einer vorgebbaren Person im Fahrzeug,
vorzugsweise des Fahrers, zur Unterstützung einer
Spracheingabe erfaßt werden.

14. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß ein Fahrzeug, vorzugsweise
ein Kraftfahrzeug, über eine Kameravorrichtung
(10) und eine Recheneinheit (110, 112, 113) verfügt,
wobei zumindest ein Teil des Innenraums und zu-
mindest ein Teil des Umfeldes eines Fahrzeugs
über die selbe Kameravorrichtung (10) erfaßbar
sind, daß die Kameravorrichtung (10) mit der Re-
cheneinheit (110, 112) verbunden ist und daß die
erfaßten Bilder an die Recheneinheit (110, 113)
übertragbar sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein erster Strahlengang (103) der
Kameravorrichtung in Richtung der vor dem Fahr-
zeug liegenden Fahrbahn und ein zweiter Strahlen-
gang (108) in Richtung des Innenraums, vorzugs-
weise des Fahrers weist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-15, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Beleuchtungs-
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einheit (121) vorhanden ist, die für das Auge zumin-
dest weitgehend unsichtbare Strahlung emittiert,
insbesondere Infrarotstrahlung, und die durch die
Recheneinheit (110, 112) steuerbar ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-16, da-
durch gekennzeichnet, daß in der Kameravorrich-
tung (10), vorzugsweise in dem zweiten Strahlen-
gang (108) in Richtung des Innenraums des Fahr-
zeugs, ein Infrarotfilter (106) angeordnet ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-15, da-
durch gekennzeichnet, daß zumindest ein Licht-
ventil (151, 153), vorzugsweise eine Flüssigkristall-
zelle, in der Kameravorrichtung (10) angeordnet ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-18, da-
durch gekennzeichnet, daß in dem Kameravor-
richtung (10) mindestens ein Umlenkspiegel (102)
angeordnet ist, der vorzugsweise halbdurchlässig
ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-19, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Um-
lenkspiegel (104) als konkav (1041) oder konvex
(1042) ausgeführt ist.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-20, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kameravorrich-
tung über eine einzige Kamera (100) verfügt, die
vorzugsweise als eine CCD- oder eine CMOS-Ka-
mera ausgeführt ist

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-20, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kameravorrich-
tung (10) über mindestens zwei Kameras zur ste-
reoskopischen Bilderfassung verfügt.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-22, da-
durch gekennzeichnet, daß die Recheneinheit
(110, 113) mit optischen Ausgabeeinheiten und/
oder akustischen Ausgabeeinheiten (119, 21) ver-
bunden ist zur Warnung des Fahrers, insbesondere
bei geschlossenen Augen des Fahrers bzw. einem
drohenden Verlassen eines markierten Straßenver-
laufs.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-23, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kameravorrich-
tung (10) in einem oberen Bereich der Windschutz-
scheibe (12) angeordnet ist oder in das Dach des
Fahrzeugs integriert ist.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-24, da-
durch gekennzeichnet, daß zumindest ein Um-
lenkspiegel (104, 1041, 1042) über eine Stellvor-
richtung (130) derart ausrichtbar ist, daß in einem
von dem Innenraum des Fahrzeugs durch die Ka-

meravorrichtung (10) erfaßten Bild zumindest die
Augen und/oder die Lippen des Fahrers erkennbar
sind.

Claims

1. Method for monitoring an interior and a surrounding
area of a vehicle, at least part of the surrounding
area of the vehicle being sensed in a first method
step, and at least part of the interior of the vehicle
being sensed in a second method step with a single
camera device (10), in that the first and second
method steps are carried out alternately, and in that
image information which is acquired as a result of
this is passed on to a computing unit (110) and proc-
essed there.

2. Method according to Claim 1, characterized in
that, in the second method step, the interior of the
vehicle is illuminated by means of a radiation source
(121) which is at least largely invisible to the human
eye, preferably an infrared radiation source.

3. Method according to Claim 2, characterized in
that, in the second method step, the part of the in-
terior which is visible to the camera device (10) is
superimposed on the part of the surrounding area
of the vehicle which is visible to the camera device
(10), and the image of the interior is determined by
subtracting the image of the exterior from the first
method step.

4. Method according to Claim 1, characterized in that
in the first method step, only the part of the sur-
rounding area which is visible to the camera device
(10) is sensed, and in the second method step only
the part of the interior which is visible to the camera
device (10) is sensed.

5. Method according to Claim 4, characterized in that
the method switches over between sensing the in-
terior and sensing the surrounding area by means
of at least one light valve which is preferably an
electro-optical light valve (151, 153).

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that a sensed image is in each
case only a region of the image which can be
sensed at maximum by the camera, in particular im-
age rows, image columns, or image dots, in that
the method switches over between sensing the in-
terior and sensing the surrounding area for these
regions, in that the sensed regions are processed
by the computing unit (110), and in that a subse-
quent region is then sensed.

7. Method according to one of the preceding claims,
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characterized in that the driver's face, in particular
the eyes are sensed.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that road markings and/or the po-
sition of the vehicle with respect to the road mark-
ings are sensed.

9. Method according to one of Claims 7 and 8, char-
acterized in that the driver's face is evaluated and/
or the position of the vehicle with respect to the road
markings is evaluated in each case to determine
whether the driver's eyes are opened and/or wheth-
er the vehicle leaves a predefined region of the
markings, and in that a visual and/or audible warn-
ing is issued as a function of the evaluation.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that road signs are sensed.

11. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the number of persons in the
vehicle and/or the occupation of the seats are de-
termined.

12. Method according to Claim 11, characterized in
that, when a seat is empty and when a seat is oc-
cupied by a child's seat, triggering of an associated
airbag and/or a seat heater are disabled.

13. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that lip movements of a predefin-
able person in the vehicle, preferably of the driver,
are sensed in order to support a speech input.

14. Device for carrying out the method according to one
of the preceding claims characterized in that a ve-
hicle, preferably a motor vehicle, has a camera de-
vice (10) and a computing unit (110, 112, 113), at
least part of the interior and at least part of the sur-
rounding area of a vehicle being capable of being
sensed by means of the same camera device (10),
in that the camera device (10) is connected to the
computing unit (110, 112), and in that the sensed
images can be transmitted to the computing unit
(110, 113).

15. Device according to Claim 14, characterized in
that a first beam path (103) of the camera device
points in the direction of the carriageway in front of
the vehicle, and a second beam path (108) points
in the direction of the interior, preferably of the driv-
er.

16. Device according to one of Claims 14 and 15, char-
acterized in that an illumination unit (121) is pro-
vided which emits radiation which is at least largely
invisible to the eye, in particular infrared radiation,

and which can be controlled by means of the com-
puting unit (110, 112).

17. Device according to one of Claims 14 to 16, char-
acterized in that an infrared filter (106) is arranged
in the camera device (10), preferably in the second
beam path (108) in the direction of the interior of the
vehicle.

18. Device according to one of Claims 14 and 15, char-
acterized in that at least one light valve (151, 153),
preferably a liquid crystal cell, is arranged in the
camera device (10).

19. Device according to one of Claims 14 to 18, char-
acterized in that at least one deflection mirror
(102), which is preferably semitransparent, is ar-
ranged in the camera device (10).

20. Device according to one of Claims 14 to 19, char-
acterized in that at least one deflection mirror (104)
is embodied as a concave mirror (1041) or convex
mirror (1042).

21. Device according to one of Claims 14 to 20, char-
acterized in that the camera device has a single
camera (100) which is preferably embodied as a
CCD camera or as a CMOS camera.

22. Device according to one of Claims 14 to 20, char-
acterized in that the camera device (10) has at
least two cameras for capturing images stereoscop-
ically.

23. Device according to one of Claims 14 to 22, char-
acterized in that the computing unit (110, 113) is
connected to optical output units and/or acoustic
output units (119, 21) in order to warn the driver, in
particular when the driver's eyes are closed and
there is a risk of the vehicle leaving a marked course
on the road.

24. Device according to one of Claims 14 to 23, char-
acterized in that the camera device (10) is ar-
ranged in an upper region of the windscreen (12) or
is integrated into the roof of the vehicle.

25. Device according to one of Claims 14 to 24, char-
acterized in that at least one deflection mirror (104,
1041, 1042) can be oriented by means of an actu-
ating device (130) in such a way that at least the
eyes and/or the lips of the driver can be recognized
in an image of the interior of the vehicle which is
captured by the camera device (10).
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Revendications

1. Procédé de surveillance de l'habitacle et de l'envi-
ronnement d'un véhicule, selon lequel, dans une
première étape de procédé, au moins une partie de
l'environnement du véhicule et dans une deuxième
étape de procédé au moins une partie de l'habitacle
du véhicule sont saisies à l'aide d'un unique dispo-
sitif de caméra (10), la première et la deuxième éta-
pe de procédé étant réalisées tour à tour, et les in-
formations d'image ainsi collectées étant transmi-
ses à une unité de calcul (110) dans laquelle elles
sont traitées.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
ans la deuxième étape de procédé, l'habitacle du
véhicule est éclairé avec une source de rayonne-
ment (121), qui est au moins en majeure partie in-
visible pour l'oeil humain, de préférence une source
de rayonnement infrarouge.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
dans la deuxième étape de procédé, la partie de
l'habitacle visible pour le dispositif de caméra (10)
est superposée à la partie de l'environnement visi-
ble du véhicule pour le dispositif de caméra (10) et
l'image de l'habitacle est déterminée en sous-
trayant l'image de l'espace extérieur de la première
étape de procédé.

4. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
dans la première étape de procédé, on enregistre,
uniquement la partie de l'environnement visible
pour le dispositif de caméra (10) et, dans la deuxiè-
me étape de procédé, uniquement la partie de l'ha-
bitacle visible pour le dispositif de caméra (10).

5. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce qu'
au moins un obturateur, de préférence un obtura-
teur électro-optique (151, 153), permet de passer
d'un enregistrement de l'habitacle à un enregistre-
ment de l'environnement.

6. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
une image enregistrée correspond respectivement
à uniquement une zone partielle de l'image maxi-
male pouvant être enregistrée par la caméra, en
particulier des lignes d'image, des colonnes d'ima-
ge ou des points d'image, on commute de l'enregis-
trement de l'habitacle à l'enregistrement de l'envi-
ronnement pour ces zones partielles, les zones par-
tielles enregistrées sont traitées par l'unité de calcul

(110) et ensuite, une autre zone partielle est enre-
gistrée.

7. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
on enregistre le visage du conducteur, en particulier
les yeux.

8. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
on enregistre des marquages de la route et/ou la
position du véhicule par rapport aux marquages de
la route.

9. Procédé selon l'une des revendications 7 ou 8,
caractérisé en ce qu'
on réalise une exploitation du visage du conducteur
et/ou de la position du véhicule par rapport aux mar-
quages de la route, respectivement pour détermi-
ner si les yeux du conducteur sont ouverts et/ou si
le véhicule quitte une zone prédéterminée des mar-
quages, et en fonction de cette exploitation, un
avertissement optique et/ou acoustique est généré.

10. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
on enregistre des panneaux de signalisation.

11. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
on détermine le nombre de personnes présentes
dans le véhicule et/ou l'occupation des places as-
sises.

12. Procédé selon la revendication 11,
caractérisé en ce que
dans le cas d'une place assise vide et dans le cas
d'une occupation des places assises avec un siège
enfant, le déclenchement d'un airbag associé et/ ou
d'un chauffage de la place assise est empêché.

13. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu'
on enregistre les mouvements des lèvres d'une per-
sonne pouvant être prédéterminée dans le véhicu-
le, de préférence le conducteur, afin de permettre
une entrée vocale.

14. Dispositif permettant de mettre en oeuvre le procé-
dé selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'
un véhicule, de préférence un véhicule automobile,
dispose d'un dispositif de caméra (10) et d'une unité

21 22



EP 1 297 511 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de calcul (110, 112, 113), au moins une partie de
l'habitacle et au moins une partie de l'environne-
ment d'un véhicule pouvant être saisies par le mê-
me dispositif de caméra (10), le dispositif de caméra
(10) étant relié à l'unité de calcul (110, 112) et les
images enregistrées pouvant être transmises à
l'unité de calcul (110, 113).

15. Dispositif selon la revendication 14,
caractérisé en ce qu'
une première trajectoire de rayonnement (103) du
dispositif de caméra est orientée en direction de la
chaussée située devant le véhicule et une deuxiè-
me trajectoire de rayonnement (108) est orientée
en direction de l'habitacle, de préférence en direc-
tion du conducteur.

16. Dispositif selon l'une des revendications 14 ou 15,
caractérisé en ce qu'
il est prévu une unité d'éclairage (121), qui émet un
rayonnement au moins en majeure partie invisible
pour l'oeil, en particulier un rayonnement infrarou-
ge, et qui peut être commandée par l'unité de calcul
(110, 112).

17. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 16,
caractérisé en ce qu'
un filtre infrarouge (106) est disposé dans le dispo-
sitif de caméra (10), de préférence dans la deuxiè-
me trajectoire de rayonnement (108) orientée en di-
rection de l'habitacle du véhicule.

18. Dispositif selon l'une des revendications 14 ou 15,
caractérisé en ce qu'
au moins un obturateur (151, 153), de préférence
une cellule à cristaux liquides, est disposé dans le
dispositif de caméra (10).

19. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 18,
caractérisé en ce qu'
au moins un miroir de déviation (102), qui est de
préférence semitransparent, est disposé dans le
dispositif de caméra (10).

20. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 19,
caractérisé en ce qu'
au moins un miroir de déviation (104) est configuré
avec une forme concave (1041) ou convexe (1042).

21. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 20,
caractérisé en ce que
le dispositif de caméra dispose d'une unique camé-
ra (100), qui est de préférence configurée sous la
forme d'une caméra CCD ou CMOS.

22. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 20,
caractérisé en ce que
le dispositif de caméra (10) dispose d'au moins

deux caméras pour l'enregistrement stéréoscopi-
que d'images.

23. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 22,
caractérisé en ce que
l'unité de calcul (110, 113) est reliée à des unités
d'émission optiques et/ou à des unités d'émission
acoustiques (119, 21) permettant d'avertir le con-
ducteur, en particulier lorsque les yeux du conduc-
teur sont fermés ou lorsque le véhicule quitte de fa-
çon anormale une trajectoire de route marquée.

24. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 23,
caractérisé en ce que
le dispositif de caméra (10) est disposé dans une
zone supérieure du pare-brise (12) ou est intégré
dans le toit du véhicule.

25. Dispositif selon l'une des revendications 14 à 24,
caractérisé en ce qu'
au moins un miroir de déviation (104, 1041, 1042)
peut être orienté par le biais d'un dispositif de ré-
glage (130) de telle sorte que, dans une image de
l'habitacle du véhicule saisie par le dispositif de ca-
méra (10), on peut voir au moins les yeux et/ou les
lèvres du conducteur.
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