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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kamerasystem für ein
Fahrzeug sowie ein Verfahren zur Unterdrückung eines
Spiegelbilds.
[0002] Kamerasysteme für Fahrzeuge sind bekannt.
Insbesondere sind Kamerasysteme bekannt, bei denen
eine Frontkamera zur Erkennung verschiedenster Ob-
jekte in einem äußeren Umfeld des Fahrzeugs zum Ein-
satz kommt. Die Kamera ist dabei in der Regel hinter
einer Windschutzscheibe des Fahrzeugs angeordnet
und blickt in Fahrtrichtung durch diese hindurch. Dabei
können auf der Innenseite der Windschutzscheibe stö-
rende Spiegelungen entstehen, z.B. durch Gegenstände
auf einem Armaturenbrett in einem Innenraum des Fahr-
zeugs.
[0003] Zur Unterdrückung dieser Spiegelungen auf der
Windschutzscheibe können Polarisationsfilter einge-
setzt werden. Weiterhin können Streulichtblenden oder
Trichter eingesetzt werden, welche den Raum zwischen
der Frontkamera und der Windschutzscheibe abschlie-
ßen. Derartige Streulichtblenden können bei erweiterten
Kameraöffnungswinkeln so groß werden, dass die Streu-
lichtblenden den Fahrer des Fahrzeugs in seiner Sicht-
freiheit stören. Des Weiteren können Streulichtblenden,
sofern Sonnenlicht auf sie fällt, ein unerwünschtes Hin-
tergrundsignal erzeugen, welches insgesamt das Nutz-
signal anhebt und zu erkennende Strukturen verwischt.
Dabei sinkt wegen der nichtlinearen Kennlinie der hoch-
dynamischen Imager der Kontrast der zu erkennenden
Strukturen überproportional ab.
[0004] C. Simon et al. zeigen in "Reflection Removal
for In-Vehicle Black Box Videos", 2015 IEEE Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 7.
Juni 2015, S. 4231-4239, XP032793877, DOI:
10.1109/CVPR, eine Dashboard Kamera, aus deren Bil-
daufnahmen Reflexionen an einer Glasoberfläche ermit-
telt und anschließend entfernt werden können. Die Re-
flexionen innerhalb der Bildfolge können aus einem Lay-
er Separationsmodell abgeleitet werden, da die Reflex-
ionen an der Windschutzscheibe im Bild stationär sind.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Kamerasystem und ein Verfahren der ingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, welche eine effektive Unter-
drückung von Scheibenspiegelungen ermöglichen, wo-
bei das Sichtfeld des Fahrers des Fahrzeugs weniger
beeinträchtigt wird.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegenstände
der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte Aus-
führungsformen sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche, der folgenden Beschreibung sowie der Figuren.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird
ein Kamerasystem für ein Fahrzeug bereitgestellt. Bei
dem Fahrzeug handelt es sich beispielsweise um ein
Kraftfahrzeug, wie Auto, Bus oder Lastkraftwagen. Das
Kamerasystem umfasst eine Kamera und eine Bildaus-
werteeinheit. Die Kamera ist dazu eingerichtet, in einem
Innenraum des Fahrzeugs hinter einer Scheibe des Fahr-

zeugs angeordnet zu sein, sodass die Kamera durch die
Scheibe eine Bildfolge mit mehreren Außenaufnahmen
einer äußeren Umgebung des Fahrzeugs aufnehmen
kann. Die Bildauswerteeinheit ist dazu eingerichtet, sta-
tische Bildanteile, die durch Spiegelungen in die Außen-
aufnahmen projiziert sind, in den Außenaufnahmen der
Bildfolge zu erkennen und die erkannten statischen Bil-
danteile aus den Außenaufnahmen der Bildfolge zu ex-
trahieren.
[0008] Die Erfindung macht sich zu Nutze, dass uner-
wünschte störende Spiegelbilder zu einem Großteil sta-
tisch sind, wohingegen das erwünschte Nutzbild wäh-
rend der Fahrt des Fahrzeugs eine bewegte Szene ab-
bildet. Das Extrahieren der statischen Bildanteile kann
durch Methoden der Bildverarbeitung umgesetzt werden
und ermöglicht eine subtraktive Entfernung des Stör-
bilds. Auf den Einsatz einer Streulichtblende kann unter
Umständen verzichtet werden, zumindest kann eine
Streulichtblende jedoch besonders klein dimensioniert
werden, da durch das Extrahieren bereits besonders ef-
fektiv störende Bildanteile eliminiert worden sind.
[0009] Das Erkennen der statischen Bildanteile in den
Außenaufnahmen der Bildfolge kann mit verschiedenen
Methoden der Bildverarbeitung erfolgen. Im Folgenden
werden in diesem Zusammenhang besonders geeignete
Methoden der Bildverarbeitung beschrieben.
[0010] So kann gemäß einer Ausführungsform die
Bildauswerteeinheit dazu eingerichtet sein, die stati-
schen Bildanteile in den Außenaufnahmen der Bildfolge
durch eine zeitliche Mittelwertbildung der Außenaufnah-
men der Bildfolge zu erkennen. Dabei löschen sich ver-
änderliche Bildanteile aus, während die statischen Bild-
anteile erhalten bleiben.
[0011] Weiterhin kann die Bildauswerteeinheit dazu
eingerichtet sein, die statischen Bildanteile in den Au-
ßenaufnahmen der Bildfolge durch Bestimmen eines op-
tischen Flusses innerhalb der Außenaufnahmen der Bild-
folge zu erkennen.
[0012] Erfindungsgemäß ist die Bildauswerteeinheit
dazu eingerichtet, die statischen Bildanteile in den Au-
ßenaufnahmen der Bildfolge basierend auf vorbekann-
ten Strukturen (z.B. Spiegelungen eines innerhalb des
Innenraums des Fahrzeugs angeordneten Armaturen-
bretts oder Spiegelungen von auf dem Armaturenbrett
befindlichen Gegenständen) zu erkennen, wobei die vor-
bekannten Strukturen in einer Bilddatei abgelegt sind,
auf welche die Kamera zugreifen kann. Beispielsweise
kann die Bilddatei auf einer Speichereinheit innerhalb
der Kamera abgelegt sein. Alternativ kann die Bilddatei
auch auf einer externen Speichereinheit abgelegt sein,
auf welche die Kamera zugreifen kann.
[0013] Das der Erfindung zu Grunde liegende, oben
genannte Problem kann gemäß einem zweiten Aspekt
der Erfindung alternativ durch ein Kamerasystem für ein
Fahrzeug gelöst werden, wobei das Kamerasystem eine
erste Kamera, eine Bildauswerteeinheit, eine zweite Ka-
mera und eine Prozessoreinheit umfasst. Die Erste Ka-
mera ist dazu eingerichtet, in einem Innenraum des Fahr-
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zeugs hinter einer Scheibe des Fahrzeugs angeordnet
zu sein, sodass die erste Kamera durch die Scheibe eine
Bildfolge mit mehreren Außenaufnahmen einer äußeren
Umgebung des Fahrzeugs aufnehmen kann. Die zweite
Kamera dazu ist eingerichtet, in dem Innenraum des
Fahrzeugs angeordnet zu sein, sodass die zweite Ka-
mera eine Bildfolge mit mehreren Innenaufnahmen eines
in dem Innenraum des Fahrzeugs angeordneten Arma-
turenbretts aufnehmen kann. Weiterhin ist die Prozesso-
reinheit dazu eingerichtet, die Innenaufnahmen an die
Außenaufnahmen anzugleichen und die Bildauswerte-
einheit ist dazu eingerichtet, Bildanteile in den Außen-
aufnahmen, welche durch Spiegelung des Armaturen-
bretts oder von auf dem Armaturenbrett befindlichen Ge-
genständen an der Scheibe entstehen, aus den Außen-
aufnahmen zu extrahieren. Dabei können die Bildaus-
werteeinheit und die Prozessoreinheit auch zusammen-
fallen, d.h. es kann sich um eine einzige Einheit handeln,
welche die genannten Funktionen ausführen kann.
[0014] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird
ein Verfahren zur Unterdrückung eines Spiegelbilds be-
reitgestellt, wobei eine Kamera in einem Innenraum ei-
nes Fahrzeugs hinter einer Scheibe des Fahrzeugs an-
geordnet ist und durch die Scheibe eine Bildfolge mit
mehreren Außenaufnahmen einer äußeren Umgebung
des Fahrzeugs aufnimmt. Das Verfahren umfasst ein Er-
kennen statischer Bildanteile in den Außenaufnahmen
der Bildfolge mittels einer Bildauswerteeinheit der Kame-
ra, wobei die statischen Bildanteile durch Spiegelungen
in die Außenaufnahmen projiziert sind, und ein Extrahie-
ren der erkannten statischen Bildanteile aus den Außen-
aufnahmen der Bildfolge mittels der Bildauswerteeinheit.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform erfolgt das Er-
kennen der statischen Bildanteile in den Außenaufnah-
men der Bildfolge durch zeitliches Mittelwertbilden der
Außenaufnahmen der Bildfolge mittels der Bildauswer-
teeinheit.
[0016] Weiterhin kann das Erkennen der statischen
Bildanteile in den Außenaufnahmen der Bildfolge durch
Bestimmen eines optischen Flusses innerhalb der Au-
ßenaufnahmen der Bildfolge mittels der Bildauswerte-
einheit erfolgen.
[0017] Erfindungsgemäß erfolgt das Erkennen der sta-
tischen Bildanteile in den Außenaufnahmen der Bildfolge
basierend auf vorbekannten Strukturen mittels der Bild-
auswerteeinheit, wobei die vorbekannten Strukturen in
einer Bilddatei abgelegt sind, auf welche die Kamera zu-
greifen kann. Insbesondere können die vorbekannten
Strukturen durch maschinelle Lernverfahren ermittelt
werden.
[0018] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung
wird ein alternatives Verfahren zur Unterdrückung eines
Spiegelbilds bereitgestellt. Dabei nimmt eine erste Ka-
mera, welche in einem Innenraum eines Fahrzeugs hin-
ter einer Scheibe des Fahrzeugs angeordnet ist, durch
die Scheibe eine Bildfolge mit mehreren Außenaufnah-
men einer äußeren Umgebung des Fahrzeugs auf. Wei-
terhin nimmt eine zweite Kamera, welche in dem Innen-

raum des Fahrzeugs angeordnet ist, eine Bildfolge mit
mehreren Innenaufnahmen eines in dem Innenraum des
Fahrzeugs angeordneten Armaturenbretts auf. Das Ver-
fahren umfasst ein Angleichen der Innenaufnahmen an
die Außenaufnahmen mittels einer Prozessoreinheit und
ein Extrahieren von Bildanteilen in den Außenaufnah-
men, welche durch Spiegelung des Armaturenbretts
oder von auf dem Armaturenbrett befindlichen Gegen-
ständen an der Scheibe entstehen, aus den Außenauf-
nahmen mittels einer Bildauswerteeinheit.
[0019] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der schematischen Zeichnung nä-
her erläutert. Hierbei zeigt

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrzeugs mit einem
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Kamerasystems,

Fig. 2 eine detailliertere Seitenansicht des Kamera-
systems nach Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Ka-
merasystems für das Fahrzeug nach Fig. 1,

Fig. 4 eine Aufnahme einer Bildfolge, welche durch
eine Kamera des Kamerasystems nach Fig. 1
gemacht worden ist,

Fig. 5 die Aufnahme nach Fig. 4, wobei lediglich sta-
tische Bildanteile der Aufnahme nach Fig. 4
dargestellt sind,

Fig. 6 die Aufnahme nach Fig. 4, wobei lediglich be-
wegte Bildanteile der Aufnahme nach Fig. 4
dargestellt sind,

Fig. 7 ein Verfahrensschema, welches ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens zur Unterdrückung eines Spiegelbilds
veranschaulicht, und

Fig. 8 ein weiteres Verfahrensschema, welches ein
weiteres Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Unterdrückung
eines Spiegelbilds veranschaulicht.

[0020] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1, in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel ein Automobil. Das Fahrzeug 1 um-
fasst ein Kamerasystem 2, welches wiederum eine Ka-
mera 3 und eine Bildauswerteeinheit 4 aufweist. Außer-
dem kann das Kamerasystem 2, wie durch Fig. 1 gezeigt,
eine Prozessoreinheit 5 umfassen. Die Bildauswerteein-
heit 4 und die Prozessoreinheit 5 können auch in einer
gemeinsamen Einheit zusammengefasst sein.
[0021] Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich, kann
die Kamera 3 in einem Innenraum 6 des Fahrzeugs 1
angeordnet sein, und zwar insbesondere in einem Be-
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reich hinter einer Windschutzscheibe 7 des Fahrzeugs
1. Mittels der Kamera 3 kann in einem Verfahrensschritt
10 (vgl. Fig. 7) durch die Windschutzscheibe 7 eine Bild-
folge von einer äußeren Umgebung 8 des Fahrzeugs 1
aufgenommen werden, wobei die Bildfolge mehrere Au-
ßenaufnahmen (Fig. 4) umfasst, und wobei die Außen-
aufnahmen zeitlich aufeinanderfolgend gemacht wer-
den. Ein möglicher Erfassungsbereich der Kamera 3 ist
in Fig. 2 durch gestrichelte Linien verdeutlicht.
[0022] Während die Außenaufnahmen mittels der Ka-
mera 3 gemacht werden, kann es vorkommen, dass auf
einer Innenseite 9 der Windschutzscheibe 7 ein stören-
des und daher unerwünschtes Spiegelbild 10 entsteht.
In dem gezeigten Ausführungsbeispiel entsteht das
Spiegelbild 10 durch eine Reflektion eines Gegenstands
11 auf der Innenseite 9 der Windschutzscheibe 7, wobei
sich der Gegenstand 11 auf einem Armaturenbrett 12
befindet, welches in dem Innenraum 6 des Fahrzeugs 1
angeordnet ist. Bei dem Gegenstand 11 kann es sich
beispielsweise um eine (insbesondere helle) Zeitschrift,
einen Behälter oder Ähnliches handeln. Weiterhin kann
das Spiegelbild 10 auch durch eine Reflektion des Ar-
maturenbretts 12 auf der Innenseite 9 der Windschutz-
scheibe 7 allein entstehen, ohne dass sich auf dem Ar-
maturenbrett 12 ein Gegenstand 11 befinden muss.
[0023] Das störende Spiegelbild 10 ist in den Außen-
aufnahmen statisch, wohingegen ein Nutzbild während
der Fahrt des Fahrzeugs 1 eine bewegte Szene abbildet.
Unter dem "Nutzbild" kann dabei ein Bildbereich der Au-
ßenaufnahme 13 verstanden werden, wobei dieser Bild-
bereich nicht das störende Spiegelbild 10 beinhaltet. Be-
zugnehmend auf Fig. 4 zeigt die Außenaufnahme 13 das
Spiegelbild 10, welches aufgrund einer Reflektion des
Gegenstands 11 auf der Innenseite 9 der Windschutz-
scheibe 7 entsteht (Fig. 2).
[0024] Das Spiegelbild 10 ist in der durch Fig. 4 ge-
zeigten Außenaufnahme 13 und auch in anderen (nicht
gezeigten) Außenaufnahmen der Bildfolge statisch. Wei-
terhin zeigt die durch Fig. 4 dargestellte Außenaufnahme
13 eine Straße 14, auf welcher sich das Fahrzeug 1 vor-
wärts bewegt, wobei mittels der Kamera 3 ein Voraus-
bereich des Fahrzeugs 1 in den einzelnen Außenaufnah-
men 13 aufgenommen wird. An seitlichen Rändern 15
der Straße 14 befinden sich Leitpfosten 16, welche sich
bei einer Vorausbewegung des Fahrzeugs 1 auf das
Fahrzeug 1 zu bewegen, was in Fig. 4 durch Hilfspfeile
verdeutlicht ist, welche sich jedoch nicht in den Außen-
aufnahmen 13 befinden.
[0025] Mittels der Bildauswerteeinheit 4 der Kamera 3
kann in einem Verfahrensschritt 20 das störende Spie-
gelbild 10 als ein statisches Objekt innerhalb der Außen-
aufnahmen 13 erkannt werden. Entsprechende Bildan-
teile 17 in den Außenaufnahmen 13 erkennt die Bildaus-
werteeinheit 4 dabei als statische Bildanteile 17. Das Er-
kennen der statischen Bildanteile 17 in den Außenauf-
nahmen 13 kann dabei beispielsweise durch zeitliche
Mittelwertbildung erfolgen, durch Bestimmen eines opti-
schen Flusses innerhalb der Außenaufnahmen 13

und/oder basierend auf vorbekannten Strukturen (z.B.
das Armaturenbrett 12 oder der Gegenstand 11), welche
in einer Bilddatei abgelegt sind, auf welche die Bildaus-
werteeinheit 4 der Kamera 3 zugreifen kann. Mittels der
Bildauswerteeinheit 4 können die erkannten statischen
Bildanteile 17 in den Außenaufnahmen 13 in einem nach-
folgenden Verfahrensschritt 30 subtraktiv entfernt wer-
den (vgl. Fig. 7 und die erste modifizierte Außenaufnah-
me 13’ in Fig. 5), was durch die Bildauswerteeinheit 4
mittels Methoden der Bildverarbeitung erfolgen kann.
Durch die subtraktive Entfernung entsteht eine zweite
modifizierte Außenaufnahme 13" (Fig. 6), welche bei-
spielsweise in einem weiteren Verfahrensschritt 40 auf
einem Anzeigegerät (nicht gezeigt) innerhalb des Innen-
raums 6 des Fahrzeugs 1 angezeigt werden kann. Die
zweite modifizierte Außenaufnahme 13" enthält das stö-
rende Spiegelbild 10 nicht mehr.
[0026] Fig. 3 zeigt eine alternative Konfiguration eines
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Kame-
rasystems 2’, welches beispielsweise in dem Fahrzeug
1 nach Fig. 1 zum Einsatz kommen kann. Das Kamera-
system 2’ nach Fig. 3 umfasst eine erste Kamera 3.1 mit
einer ersten Bildauswerteeinheit 4.1, eine zweite Kamera
3.2 und eine Prozessoreinheit 5. Die zweite Kamera 3.2
kann eine zweite Bildauswerteeinheit 4.2 umfassen. In
dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Prozessor-
einheit 5 in der ersten Kamera 3.1 angeordnet. Alternativ
kann die Prozessoreinheit 5 jedoch auch außerhalb der
ersten Kamera 3.1, z.B. innerhalb der zweiten Kamera
3.2 angeordnet sein.
[0027] Die erste Kamera 3.1 kann in dem Innenraum
6 des Fahrzeugs 1 angeordnet sein, und zwar insbeson-
dere in dem Bereich hinter der Windschutzscheibe 7 des
Fahrzeugs 1. Mittels der ersten Kamera 3.1 kann in ei-
nem Verfahrensschritt 100a (vgl. Fig. 8) durch die Wind-
schutzscheibe 7 eine Bildfolge von einer äußeren Um-
gebung 8 des Fahrzeugs 1 aufgenommen werden, wobei
die Bildfolge mehrere Außenaufnahmen (Fig. 4) umfasst,
und wobei die Außenaufnahmen zeitlich aufeinanderfol-
gend gemacht werden. Ein möglicher Erfassungsbereich
der ersten Kamera 3.1 ist in Fig. 3 mit gestrichelten Linien
verdeutlicht. Wie im Zusammenhang mit dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 2 beschrieben, kann während
die Außenaufnahmen 13 gemacht werden, ein störende
Spiegelbild 10 auf der Innenseite 9 der Windscheibe 7
entstehen.
[0028] Um das störende Spiegelbild 10 aus den Au-
ßenaufnahmen 13 zu entfernen, kann in einem Verfah-
rensschritt 100b mittels der zweiten Kamera 3.2 eine
Bildfolge mit mehreren Innenaufnahmen (nicht gezeigt)
aufgenommen werden, wobei die Innenaufnahmen eine
Abbildung des in dem Innenraum 6 des Fahrzeugs 1 an-
geordneten Armaturenbretts 12 beinhalten. Sofern sich
ein Gegenstand 11 auf dem Armaturenbrett 12 befindet,
wird dieser ebenfalls von der zweiten Kamera 3.2 erfasst.
Die zweite Kamera 3.2 ist innerhalb des Innenraums 6
des Fahrzeugs 1 entsprechend angeordnet, um das Ar-
maturenbrett 12 bzw. einen auf dem Armaturenbrett 12
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befindlichen Gegenstand 11 zu erfassen. Ein möglicher
Erfassungsbereich der zweiten Kamera ist in Fig. 3 durch
gestrichelte Linien verdeutlicht. Die Verfahrensschritte
100a und 100b können insbesondere zeitgleich durch-
geführt werden.
[0029] Mittels der Prozessoreinheit 5 können in einem
weiteren Verfahrensschritt 200 mittels der Prozessorein-
heit 5 die Innenaufnahmen der zweiten Kamera 3.2 an
die Außenaufnahmen der ersten Kamera 3.1 angegli-
chen werden. Mittels der ersten Bildauswerteeinheit 4.1
der ersten Kamera 3.1 und/oder mittels der zweiten Bild-
auswerteeinheit 4.2 der zweiten Kamera 3.2 können in
einem weiteren Verfahrensschritt 300 Bildanteile aus
den Außenaufnahmen 13 extrahiert werden, sodass eine
modifizierte Außenaufnahmen 13" - wie durch Fig. 6 ge-
zeigt - entsteht. Dabei können insbesondere diejenigen
Bildanteile extrahiert werden, welche durch eine Spiege-
lung des Armaturenbretts 12 entstehen, oder welche
durch Gegenstände 11 entstehen, welche sich auf dem
Armaturenbrett befinden (vgl. die modifizierte Außenauf-
nahmen 13’ in Fig. 5). Weiterhin kann die modifizierte
Außenaufnahmen 13" nach Fig. 6 in einem weiteren Ver-
fahrensschritt 400 auf einem Anzeigegerät (nicht ge-
zeigt) innerhalb des Innenraums 6 des Fahrzeugs 1 an-
gezeigt werden.

Patentansprüche

1. Kamerasystem (2) für ein Fahrzeug (1), das Kame-
rasystem (2) umfassend eine Kamera (3) und eine
Bildauswerteeinheit (4), wobei

- die Kamera (3) dazu eingerichtet ist, in einem
Innenraum (6) des Fahrzeugs (1) hinter einer
Scheibe (7) des Fahrzeugs (1) angeordnet zu
sein, sodass die Kamera (3) durch die Scheibe
(7) eine Bildfolge mit mehreren Außenaufnah-
men (13) einer äußeren Umgebung (8) des
Fahrzeugs (1) aufnehmen kann, und
- die Bildauswerteeinheit (4) dazu eingerichtet
ist, statische Bildanteile, die durch Spiegelun-
gen in die Außenaufnahmen (13) projiziert sind,
(17) in den Außenaufnahmen (13) der Bildfolge
basierend auf vorbekannten Strukturen (11, 12)
zu erkennen, wobei die vorbekannten Struktu-
ren (11, 12) in einer Bilddatei abgelegt sind, auf
welche die Kamera (3) zugreifen kann, und die
erkannten statischen Bildanteile (17) aus den
Außenaufnahmen (13) der Bildfolge zu extra-
hieren.

2. Kamerasystem (2) nach Anspruch 1, wobei die Bild-
auswerteeinheit (4) dazu eingerichtet ist, die stati-
schen Bildanteile (17) in den Außenaufnahmen (13)
der Bildfolge durch eine zeitliche Mittelwertbildung
der Außenaufnahmen (13) der Bildfolge zu erken-
nen.

3. Kamerasystem (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Bildauswerteeinheit (4) dazu eingerichtet ist, die
statischen Bildanteile (17) in den Außenaufnahmen
(13) der Bildfolge durch Bestimmen eines optischen
Flusses innerhalb der Außenaufnahmen (13) der
Bildfolge zu erkennen.

4. Kamerasystem (2’) für ein Fahrzeug (1), das Kame-
rasystem (2’) umfassend eine erste Kamera (3.1),
eine Bildauswerteeinheit (4.1), eine zweite Kamera
(3.2) und eine Prozessoreinheit (5), wobei

- die erste Kamera (3.1) dazu eingerichtet ist, in
einem Innenraum (6) des Fahrzeugs (1) hinter
einer Scheibe (7) des Fahrzeugs (1) angeordnet
zu sein, sodass die erste Kamera (3.1) durch
die Scheibe (7) eine Bildfolge mit mehreren Au-
ßenaufnahmen (13) einer äußeren Umgebung
(8) des Fahrzeugs (1) aufnehmen kann,
- die zweite Kamera (3.2) dazu eingerichtet ist,
in dem Innenraum (6) des Fahrzeugs (1) ange-
ordnet zu sein, sodass die zweite Kamera (3.2)
eine Bildfolge mit mehreren Innenaufnahmen ei-
nes in dem Innenraum (7) des Fahrzeugs (1)
angeordneten Armaturenbretts (12) aufnehmen
kann, und
- die Prozessoreinheit (5) dazu eingerichtet ist,
die Innenaufnahmen an die Außenaufnahmen
(13) anzugleichen und
- die Bildauswerteeinheit (4.1, 4.2) dazu einge-
richtet ist, Bildanteile in den Außenaufnahmen
(13), welche durch Spiegelung des Armaturen-
bretts (12) oder von auf dem Armaturenbrett (12)
befindlichen Gegenständen (11) an der Scheibe
(7) entstehen, aus den Außenaufnahmen (13)
zu extrahieren.

5. Verfahren zur Unterdrückung eines Spiegelbilds
(10), wobei eine Kamera (3) in einem Innenraum (6)
eines Fahrzeugs (1) hinter einer Scheibe (7) des
Fahrzeugs (1) angeordnet ist und durch die Scheibe
(7) eine Bildfolge mit mehreren Außenaufnahmen
(13) einer äußeren Umgebung (8) des Fahrzeugs
(1) aufnimmt,
das Verfahren umfassend:

- Erkennen statischer Bildanteile (17) in den Au-
ßenaufnahmen (13) der Bildfolge basierend auf
vorbekannten Strukturen (11, 12) mittels einer
Bildauswerteeinheit (4) der Kamera (3), wobei
die statischen Bildanteile (17) durch Spiegelun-
gen in die Außenaufnahmen (13) projiziert sind,
und wobei die vorbekannten Strukturen (11, 12)
in einer Bilddatei abgelegt sind, auf welche die
Kamera (3) zugreifen kann und
- Extrahieren der erkannten statischen Bildan-
teile (17) aus den Außenaufnahmen (13) der
Bildfolge mittels der Bildauswerteeinheit (4).

7 8 



EP 3 580 923 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Erkennen
der statischen Bildanteile (17) in den Außenaufnah-
men (13) der Bildfolge durch zeitliches Mittelwertbil-
den der Außenaufnahmen der Bildfolge mittels der
Bildauswerteeinheit (4) erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Er-
kennen der statischen Bildanteile (17) in den Außen-
aufnahmen (13) der Bildfolge durch Bestimmen ei-
nes optischen Flusses innerhalb der Außenaufnah-
men (13) der Bildfolge mittels der Bildauswerteein-
heit (4) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei
die vorbekannten Strukturen (11, 12) durch maschi-
nelle Lernverfahren ermittelt werden.

9. Verfahren zur Unterdrückung eines Spiegelbilds
(10), wobei

- eine erste Kamera (3.1) in einem Innenraum
(6) eines Fahrzeugs (1) hinter einer Scheibe (7)
des Fahrzeugs (1) angeordnet ist und durch die
Scheibe (7) eine Bildfolge mit mehreren Außen-
aufnahmen (13) einer äußeren Umgebung (8)
des Fahrzeugs (1) aufnimmt, und
- eine zweite Kamera (3.2) in dem Innenraum
(6) des Fahrzeugs (1) angeordnet ist und eine
Bildfolge mit mehreren Innenaufnahmen eines
in dem Innenraum (6) des Fahrzeugs (1) ange-
ordneten Armaturenbretts (12) aufnimmt,

das Verfahren umfassend:

- Angleichen der Innenaufnahmen an die Au-
ßenaufnahmen (13) mittels einer Prozessorein-
heit (5) und
- Extrahieren von Bildanteilen (17) in den Au-
ßenaufnahmen, welche durch Spiegelung des
Armaturenbretts (12) oder von auf dem Arma-
turenbrett (12) befindlichen Gegenständen (11)
an der Scheibe (7) entstehen, aus den Außen-
aufnahmen (13) mittels einer Bildauswerteein-
heit (4.1, 4.2).

Claims

1. A camera system (2) for a vehicle (1), the camera
system (2) comprising a camera (3) and an image
evaluation unit (4), wherein

- the camera (3) is adapted to be arranged in an
interior (6) of the vehicle (1) behind a window-
pane (7) of the vehicle (1) so that the camera
(3) can record an image sequence with multiple
external recordings (13) of external surround-
ings (8) of the vehicle (1) through the window-

pane (7), and
- the image evaluation unit (4) is adapted to de-
tect static image components, which are project-
ed into the external recordings (13) by reflec-
tions, in the external recordings (13) of the image
sequence based on previously known structures
(11, 12), wherein the previously known struc-
tures (11, 12) are stored in an image file which
can be accessed by the camera (3), and to ex-
tract the detected static image components (17)
from the external recordings (13) of the image
sequence.

2. The camera system (2) according to Claim 1, where-
in the image evaluation unit (4) is adapted to detect
the static image components (17) in the external re-
cordings (13) of the image sequence by a time av-
eraging of the external recordings (13) of the image
sequence.

3. The camera system (2) according to Claim 1 or 2,
wherein the image evaluation unit (4) is adapted to
detect the static image components (17) in the ex-
ternal recordings (13) of the image sequence by de-
termining an optical flow within the external record-
ings (13) of the image sequence.

4. A camera system (2’) for a vehicle (1), the camera
system (2’) comprising a first camera (3.1), an image
evaluation unit (4.1), a second camera (3.2) and a
processor unit (5), wherein

- the first camera (3.1) is adapted to be arranged
in an interior (6) of the vehicle (1) behind a win-
dowpane (7) of the vehicle (1) so that the first
camera (3.1) can record an image sequence
with multiple external recordings (13) of external
surroundings (8) of the vehicle (1) through the
windowpane (7),
- the second camera (3.2) is adapted to be ar-
ranged in the interior (6) of the vehicle (1) so that
the second camera (3.2) can record an image
sequence with multiple internal recordings of a
dashboard (12) arranged in the interior (6) of the
vehicle (1), and
- the processor unit (5) is adapted to match the
internal recordings to the external recordings
(13), and
- the image evaluation unit (4.1, 4.2) is adapted
to extract from the external recordings (13) im-
age components in the external recordings (13)
which occur on the windowpane (7) by reflection
of the dashboard (12) or of objects (11) located
on the dashboard (12).

5. A method for suppressing a mirror image (10),
wherein a camera (3) is arranged in an interior (6)
of a vehicle (1) behind a windowpane (7) of the ve-
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hicle (1) and records an image sequence with mul-
tiple external recordings (13) of external surround-
ings (8) of the vehicle (1) through the windowpane
(7), the method comprising:

- detection of static image components (17) in
the external recordings (13) of the image se-
quence based on previously known structures
(11, 12) by means of an image evaluation unit
(4) of the camera (3), wherein the static image
components (17) are projected into the external
recordings (13) by reflections, and wherein the
previously known structures (11, 12) are stored
in an image file which can be accessed by the
camera (3), and
- extraction of the detected static image compo-
nents (17) from the external recordings (13) of
the image sequence by means of the image
evaluation unit (4).

6. The method according to Claim 5, wherein the de-
tection of the static image components (17) in the
external recordings (13) of the image sequence is
carried out by means of time averaging of the exter-
nal recordings of the image sequence by means of
the image evaluation unit (4).

7. The method according to Claim 5 or 6, wherein the
detection of the static image components (17) in the
external recordings (13) of the image sequence is
carried out by determining an optical flow within the
external recordings (13) of the image sequence by
means of the image evaluation unit (4).

8. The method according to any one of Claims 5 to 7,
wherein the previously known structures (11, 12) are
determined by machine learning processes.

9. A method for suppressing a mirror image (10),
wherein

- a first camera (3.1) is arranged in an interior
(6) of a vehicle (1) behind a windowpane (7) of
the vehicle (1) and records an image sequence
with multiple external recordings (13) of the ex-
ternal surroundings (8) of the vehicle (1) through
the windowpane (7), and
- a second camera (3.2) is arranged in the inte-
rior (6) of the vehicle (1) and records an image
sequence with multiple internal recordings of a
dashboard (12) arranged in the interior (6) of the
vehicle (1),

the method comprising:

- matching the internal recordings to the external
recordings (13) by means of a processor unit
(5), and

- extracting image components (17) in the ex-
ternal recordings, which occur on the window-
pane (7) by reflection of the dashboard (12) or
of objects (11) located on the dashboard (12),
from the external recordings (13) by means of
an image evaluation unit (4.1, 4.2).

Revendications

1. Système de caméra (2) pour un véhicule (1), le sys-
tème de caméra (2) comprenant une caméra (3) et
une unité d’analyse d’images (4),

- la caméra (3) étant conçue pour être disposée
dans un habitacle (6) du véhicule (1) derrière
une vitre (7) du véhicule (1), de telle sorte que
la caméra (3) peut prendre, par la vitre (7), une
séquence d’images avec plusieurs prises de
vue extérieures (13) d’un environnement exté-
rieur (8) du véhicule (1), et
- l’unité d’analyse d’images (4) étant conçue
pour identifier des parties d’image statiques (17)
qui sont projetées par des réflexions dans les
prises de vue extérieures (13), dans les prises
de vue extérieures (13) de la séquence d’images
basé sur des structures déjà connues (11, 12),
les structures déjà connues (11, 12) étant enre-
gistrées dans un fichier image auquel la caméra
(3) peut accéder, et pour extraire les parties
d’image (17) statiques identifiées hors des pri-
ses de vue extérieures (13) de la séquence
d’images.

2. Système de caméra (2) selon la revendication 1,
l’unité d’analyse d’images (4) étant conçue pour
identifier les parties d’image statiques (17) dans les
prises de vue extérieures (13) de la séquence d’ima-
ges par une formation de moyenne temporelle des
prises de vue extérieures (13) de la séquence d’ima-
ges.

3. Système de caméra (2) selon la revendication 1 ou
2, l’unité d’analyse d’images (4) étant conçue pour
identifier les parties d’image statiques (17) dans les
prises de vue extérieures (13) de la séquence d’ima-
ges par la détermination d’un flux optique dans les
prises de vue extérieures (13) de la séquence d’ima-
ges.

4. Système de caméra (2’) pour un véhicule (1), le sys-
tème de caméra (2’) comprenant une première ca-
méra (3.1), une unité d’analyse d’images (4.1), une
deuxième caméra (3.2) et une unité de traitement
(5),

- la première caméra (3.1) étant conçue pour
être disposée dans un habitacle (6) du véhicule
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(1) derrière une vitre (7) du véhicule (1), de telle
sorte que la première caméra (3.1) peut prendre,
par la vitre (7), une séquence d’images avec plu-
sieurs prises de vue extérieures (13) d’un envi-
ronnement extérieur (8) du véhicule (1),
- la deuxième caméra (3.2) étant conçue pour
être disposée dans l’habitacle (6) du véhicule
(1), de telle sorte que la deuxième caméra (3.2)
peut prendre une séquence d’images avec plu-
sieurs prises de vue intérieures d’un tableau de
bord (12) disposé dans l’habitacle (6) du véhi-
cule (1), et
- l’unité de traitement (5) étant conçue pour ali-
gner les prises de vue intérieures sur les prises
de vue extérieures (13) et
- l’unité d’analyse d’images (4.1, 4.2) étant con-
çue pour extraire des parties d’images hors des
prises de vue extérieures (13) dans les prises
de vue extérieures (13), lesquelles sont produi-
tes par réflexion, sur la vitre (7), du tableau de
bord (12) ou d’objets se trouvant sur le tableau
de bord (12).

5. Procédé pour la suppression d’un reflet (10), une
caméra (3) étant disposée dans un habitacle (6) d’un
véhicule (1) derrière une vitre (7) du véhicule (1) et
enregistrant une séquence d’images avec plusieurs
prises de vue extérieures (13) d’un environnement
extérieur (8) du véhicule (1) à travers la vitre (7),
le procédé comprenant :

- l’identification de parties d’image statiques (17)
dans les prises de vue extérieures (13) de la
séquence d’images basé sur des structures déjà
connues (11, 12) au moyen d’une unité d’ana-
lyse d’images (4) de la caméra (3), les parties
d’image statiques (17) étant projetées par des
réflexions dans les prises de vue extérieures
(13), et les structures déjà connues (11, 12)
étant enregistrées dans un fichier image auquel
la caméra (3) peut accéder et
- l’extraction des parties d’image statiques iden-
tifiées (17) hors des prises de vue extérieures
(13) de la séquence d’images au moyen d’une
unité d’analyse d’images (4).

6. Procédé selon la revendication 5, l’identification des
parties d’image statiques (17) dans les prises de vue
extérieures (13) de la séquence d’images étant ef-
fectuée par la formation de moyenne temporelle des
prises de vue extérieures de la séquence d’images
au moyen de l’unité d’analyse d’images (4).

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, l’identification
des parties d’image statiques (17) dans les prises
de vue extérieures (13) de la séquence d’images
étant effectuée par la détermination d’un flux optique
dans les prises de vue extérieures (13) de la séquen-

ce d’images au moyen d’une unité d’analyse d’ima-
ges (4).

8. Procédé selon l’une des revendications 5 à 7, les
structures déjà connues (11, 12) étant déterminées
par des procédés d’apprentissage par machine.

9. Procédé pour la suppression d’un reflet (10),

- une première caméra (3.1) étant disposée
dans un habitacle (6) du véhicule (1) derrière
une vitre (7) du véhicule (1) et prenant, par la
vitre (7), une séquence d’images avec plusieurs
prises de vue extérieures (13) d’un environne-
ment extérieur (8) du véhicule (1), et
- une deuxième caméra (3.2) étant disposée
dans l’habitacle (6) du véhicule (1) et prenant
une séquence d’images avec plusieurs prises
de vue intérieures d’un tableau de bord (12) dis-
posé dans l’habitacle (6) du véhicule (1),

le procédé comprenant :

- l’alignement des prises de vue intérieures sur
les prises de vue extérieures (13) au moyen
d’une unité de traitement (5) et
- l’extraction hors des prises de vue extérieures
(13), au moyen d’une unité d’analyse d’images
(4.1, 4.2), de parties d’images (17) dans les pri-
ses de vue extérieures, lesquelles sont produi-
tes sur la vitre (7) par réflexion du tableau de
bord (12) ou par des objets (11) se trouvant sur
le tableau de bord (12).
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