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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Außen-
spiegelersatzsystem für ein Fahrzeug mit mindestens ei-
ner Kamera und mit mindestens einer in einem Innen-
raum des Fahrzeuges angeordneten Anzeigeeinrich-
tung, welche mit der Kamera verbunden ist und ein von
der Kamera aufgenommenes Bild anzeigt.
DE102012216752 A1 offenbart einen Außenspiegeler-
satzsystem gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 1
und 2. Es ist bekannt, bei Fahrzeugen, insbesondere bei
Nutzfahrzeugen, wie Lastkraftfahrzeugen, die Außen-
spiegel zumindest teilweise durch eine oder mehrere Ka-
meras und eine oder mehrere in dem Innenraum des
Fahrzeuges angeordnete Anzeigeeinrichtungen, wie
beispielsweise Bildschirme oder Displays, die das rück-
wärts gerichtete Bild, insbesondere in Form eines Vide-
obildes, der oder die Kameras darstellen, zu ersetzen,
um die Aerodynamik des Fahrzeuges, insbesondere in
Bezug auf den Luftwiderstand des Fahrzeuges, zu ver-
bessern. Ein derartiges Außenspiegelersatzsystem ist
beispielsweise in der DE 199 513 76 A1, DE 10 2011
010 624 A1 und DE 10 2013 001 835 A1 beschrieben.
[0002] Insbesondere bei Lastkraftfahrzeugen ist der
Ersatz der Außenspiegel durch ein solches System sinn-
voll, da aufgrund der großen Außenspiegel der Luftwi-
derstand der Fahrzeuge hier besonders stark erhöht ist,
welcher durch den Einsatz von Kameras und in dem In-
nenraum angeordneten Anzeigeeinrichtungen wesent-
lich reduziert werden kann. Somit wird die bildliche Dar-
stellung der Außenspiegel durch eine bildliche Darstel-
lung auf einer Anzeigeeinrichtung oder aber auch auf
zwei Anzeigeeinrichtungen je eine links und rechts, in
dem Innenraum bzw. der Fahrerkabine eines Lastkraft-
wagens ersetzt, die das von den verschiedenen Kameras
aufgezeichnete Bild bzw. Videosignal sinnvoll darstellen
können.
[0003] Eine gestellte Aufgabe ist es nun bei einem Au-
ßenspiegelersatzsystem die Darstellung des auf der An-
zeigeeinrichtung dargestellten Bildes weiter zu verbes-
sern.
[0004] Offenbarung der Erfindung Vor diesem Hinter-
grund wird mit der vorliegenden Erfindung ein Außen-
spiegelersatzsystem gemäß den Ansprüchen 1 und 2
vorgestellt. Zweckmäßige Ausgestaltungen und vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter-
ansprüchen angegeben.
[0005] Die vorliegende Erfindung zeichnet sich insbe-
sondere dadurch aus, dass das Außenspiegelersatzsys-
tem einen Umfelderfassungssensor zur Detektion eines
sich außerhalb des Fahrzeuges befindenden Objektes
aufweist, wobei das detektierte Objekt auf der Anzeige-
einrichtung hervorgehoben anzeigbar ist. Das Außen-
spiegelersatzsystem in den Ansprüchen 1 und 2 offen-
bart eine für den Fahrer des Fahrzeuges verbesserte
Darstellung eines Bildes auf einer Anzeigeeinrichtung ei-

nes Außenspiegelersatzsystems durch eine Regelung
der Helligkeit des dargestellten Bildes in Abhängigkeit
der Fahrtrichtung und in Abhängigkeit der Geschwindig-
keit des Fahrzeuges aus.
[0006] Während einer Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges
ist es vorteilhaft, wenn die Helligkeit einer Anzeigeein-
richtung, die im Innenraum des Fahrzeuges die Außen-
spiegel bzw. Rückspiegel ersetzen soll, nicht zu hoch ist,
damit der Fahrer des Fahrzeuges nicht durch die Anzei-
geeinrichtung geblendet wird. Dabei zu berücksichtigen
sind auch Spiegeleffekte an den Außenfenstern des
Fahrzeuges, insbesondere an der Windschutzscheibe
des Fahrzeuges, welche insbesondere bei einer hohen
Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten
Bildes auftreten können. Bei Fahrten in der Dunkelheit
können diese Spiegeleffekte besonders stark auftreten.
Fährt das Fahrzeug rückwärts, konzentriert sich der Fah-
rer wesentlich mehr auf die Anzeigeeinrichtung des Au-
ßenspiegelersatzsystems als bei einer Vorwärtsfahrt des
Fahrzeuges, da bei einer Vorwärtsfahrt das auf den Au-
ßenspiegeln und damit auf der Anzeigeeinrichtung dar-
gestellte Bild nur eine geringere Bedeutung für den Fah-
rer hat. Ist die Darstellung des Bildes bzw. der Bilder auf
der Anzeigeeinrichtung beim Rückwärtsfahren zu
schwach, kann es insbesondere bei Nachtfahrten vor-
kommen, dass wichtige Objekte außerhalb des Fahrzeu-
ges nicht auf der Anzeigeeinrichtung für den Fahrer er-
kennbar sind, so dass der Fahrer eventuell jemanden
oder etwas übersehen kann, wodurch die Unfallgefahr
erhöht wird. Dadurch, dass nunmehr die Helligkeit des
auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten Bildes bei ei-
nem Wechsel von einer Vorwärtsfahrbewegung zu einer
Rückwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges durch eine
vorzugsweise automatische Regelung erhöht wird, ist es
möglich, dass der Fahrer beim Rückwärtsfahren die Um-
gebung außerhalb des Fahrzeuges und damit auch wich-
tige Objekte außerhalb des Fahrzeuges besser und
schneller auf der Anzeigeeinrichtung erkennen kann. Der
Fahrer wird sich beim Rückwärtsfahren auf die Anzeige-
einrichtung des Außenspiegelersatzsystems konzentrie-
ren, so dass sich eventuelle Spiegelungen der Bilder an
der Windschutzscheibe beim Rückwärtsfahren nicht stö-
rend oder gefährdend auswirken, wie dies hingegen bei
einer Vorwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges der Fall
sein kann. Durch die erhöhte Helligkeit der Bilder auf der
Anzeigeeinrichtung beim Rückwärtsfahren des Fahrzeu-
egs können auch besonders dunkle Objekte bzw. Hin-
dernisse von dem Fahrer besser und schneller erkannt
werden, so dass Unfälle besser vermieden werden kön-
nen.
[0007] Alternativ zur Fahrtrichtung des Fahrzeuges
kann die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dar-
gestellten Bildes in Abhängigkeit einer Grenzgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges regelbar sein. Ist die Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges unterhalb dieser Grenzge-
schwindigkeit, ist die Helligkeit des auf der Anzeigeein-
richtung dargestellten Bildes vorzugsweise unabhängig
von der Fahrtrichtung des Fahrzeuges heller als bei einer
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Geschwindigkeit des Fahrzeuges oberhalb dieser
Grenzgeschwindigkeit. Als Grenzgeschwindigkeit kann
beispielsweise eine Geschwindigkeit des Fahrzeuges
von 20 km/h definiert sein.
[0008] Bevorzugt kann zur Regelung der Helligkeit des
auf der Anzeigeeinrichtung angezeigten Bildes eine Än-
derung der Einstellungen der Anzeigeeinrichtung
und/oder eine Änderung der Bildeigenschaften des auf
der Anzeigeeinrichtung angezeigten Bildes einstellbar
sein. Beispielsweise kann zum Erreichen einer höheren
Helligkeit des Bildes auf der Anzeigeeinrichtung bei der
Rückwärtsfahrbewegung eine Bildeigenschaft, bei-
spielsweise der Helligkeitsgrad des angezeigten Bildes,
entsprechend verändert werden oder aber es können
auch zwei oder mehr als zwei Bildeigenschaften gleich-
zeitig entsprechend verändert werden.
[0009] Weiter bevorzugt ist es vorgesehen, dass zur
Regelung der Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
angezeigten Bildes zwischen der mindestens einen Ka-
mera und der mindestens einen Anzeigeeinrichtung min-
destens eine Steuereinheit zwischengeschaltet ist. Mit-
tels einer oder mehreren Steuereinheiten kann die An-
zeige des Bildes auf der Anzeigeeinrichtung zur Erhö-
hung der Helligkeit des angezeigten Bildes entsprechend
gesteuert werden, so dass eine optimale Darstellung der
von den Kameras aufgezeichneten Bilder auf der Anzei-
geeinrichtung ermöglicht werden kann.
[0010] Dabei ist es auch möglich, dass eine Steuerung
auf einer weiteren oder anderen Steuereinheiten inte-
griert werden kann.
[0011] Weiter ist es bevorzugt vorgesehen, dass das
Außenspiegelersatzsystem einen Fahrzeugdatensen-
sor zur Detektion eines eingelegten Ganges und/oder
einer Geschwindigkeit des Fahrzeuges aufweist. Der
Fahrzeugdatensensor kann dem Außenspiegelersatz-
system Fahrzeuginformationen, beispielsweise welcher
Gang eingelegt ist und/oder die aktuelle Geschwindigkeit
des Fahrzeuges, übermitteln. Die Daten können bei-
spielsweise über einen im Fahrzeug verbauten CAN-Bus
ermittelt und an die Steuereinheit weitergegeben wer-
den. Hierfür kann die Steuereinheit zusätzlich die Hellig-
keit der Anzeigeeinrichtung bei eingelegtem Rückwärts-
gang bzw. bei einer rückwärts gerichteten Geschwindig-
keit des Fahrzeuges entsprechend anpassen.
[0012] Alternativ zu der Detektion eines eingelegten
Ganges und/oder einer Geschwindigkeit des Fahrzeu-
ges kann der Fahrzeugdatensensor beispielsweise auch
eine Geschwindigkeitsgrenze, die vorher definiert wurde,
erfassen, so dass bei Erreichen einer bestimmten Ge-
schwindigkeitsgrenze die Helligkeit der Anzeigeeinrich-
tung bzw. des auf der Anzeigeeinrichtung angezeigten
Bildes entsprechend geregelt und damit angepasst wer-
den kann.
[0013] Weiter ist es bevorzugt vorgesehen sein, dass
das Außenspiegelersatzsystem einen Beschleunigungs-
sensor aufweist. Der Beschleunigungssensor kann die
Richtung der Beschleunigung und damit die Bewegungs-
richtung des Fahrzeuges messen. Der Beschleuni-

gungssensor kann als zusätzlicher Sensor unmittelbar
mit der Steuereinheit verbunden vorgesehen sein. Alter-
nativ kann der Beschleunigungssensor auch in den Fahr-
zeugdatensensor integriert sein.
[0014] Weiter ist es bevorzugt vorgesehen, dass das
Außenspiegelersatzsystem einen Helligkeitssensor zur
Detektion eines Helligkeitsgrades außerhalb des Fahr-
zeuges aufweist. Mittels des Helligkeitssensors kann so-
mit die Außenhelligkeit und somit die Helligkeit der Um-
gebung außerhalb des Fahrzeuges bestimmt werden,
wobei die dabei erfassten Daten von dem Helligkeitssen-
sor beispielsweise an die Steuereinheit weitergeleitet
werden können, so dass die Helligkeit der Anzeigeein-
richtung in Abhängigkeit der Außenhelligkeit und somit
des Helligkeitsgrades außerhalb des Fahrzeuges ge-
steuert bzw. geregelt werden kann. Ist beispielsweise die
Helligkeit der Umgebung tagsüber hoch, kann auch die
Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten
Bildes höher sein. Je geringer jedoch die Helligkeit der
Umgebung außerhalb des Fahrzeuges ist, desto gerin-
ger kann die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
dargestellten Bildes sein.
[0015] Zur Regelung der Helligkeit ist es weiter bevor-
zugt vorgesehen, dass ein Helligkeitsgrad, ein Kontrast-
grad, ein Farbtiefengrad und/oder ein Farbsättigungs-
grad des auf der Anzeigeeinrichtung angezeigten Bildes
einstellbar ist. Durch die Einstellung einer oder mehrerer
dieser Bildeigenschaften kann die Helligkeit des auf der
Anzeigeeinrichtung dargestellten Bildes erhöht werden,
um dem Fahrer eine bessere und schnellere Möglichkeit
des Erkennens von beispielsweise sich außerhalb des
Fahrzeuges befindenden Objekten bzw. Hindernissen zu
ermöglichen.
[0016] Um außerhalb des Fahrzeuges sich befindende
Objekte besser detektieren zu können, ist es erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass das Außenspiegelersatzsys-
tem einen Umfelderfassungssensor aufweist, welcher In-
formationen von außerhalb des Fahrzeuges an bei-
spielsweise die Steuereinheit weitergeben kann. Ein Um-
felderfassungssensor kann beispielsweise ein ultra-
schallbasierter Abstandssensor oder ein Radar sein. In-
formationen, die durch den Umfelderfassungssensor er-
mittelt werden, können dazu dienen, dass erkannte, sich
außerhalb des Fahrzeuges befindende Objekte beson-
ders hervorgehoben auf der Anzeigeeinrichtung darge-
stellt werden können.
[0017] Somit ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass das detektierte Objekt auf der Anzeigeeinrichtung
hervorgehoben anzeigbar ist. Die hervorgehobene Dar-
stellung kann beispielsweise durch besondere Anpas-
sung der Bildparameter in dem entsprechenden Bildbe-
reich oder beispielsweise auch durch eine andersfarbige
und/oder umrandete Darstellung des detektierten Objek-
tes auf der Anzeigeeinrichtung erfolgen, so dass derar-
tige detektierte Objekte für den Fahrer auf der Anzeige-
einrichtung besondere schnell und gut erkennbar sein
können.
[0018] Die Kamera kann ferner derart ausgebildet

3 4 



EP 3 028 900 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sein, dass diese auf das detektierte Objekt ausrichtbar
ist, um diese besonders gut erfassen zu können und auf
der Anzeigeeinrichtung für den Fahrer besonderes
schnell erkennbar darstellen zu können.
[0019] Bevorzugt ist es weiter vorgesehen, dass die
Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung angezeigten
Bildes derart geregelt ist, dass bei einer auf eine Rück-
wärtsfahrbewegung folgende Vorwärtsfahrbewegung
des Fahrzeuges die Helligkeit des auf der Anzeigeein-
richtung dargestellten Bildes zeitverzögert reduzierbar
ist. Beim Rangieren eines Nutzfahrzeuges wird oftmals
mehrfach zwischen einer Rückwärtsfahrbewegung und
einer Vorwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges gewech-
selt. Wird die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
dargestellten Bildes nur bei einer Rückwärtsfahrbewe-
gung erhöht und bei einer Vorwärtsfahrbewegung wieder
zurückgestellt, kann dies den Fahrer des Fahrzeuges ir-
ritieren. Um dies zu vermeiden, ist eine bevorzugte Aus-
gestaltung, dass bei einer auf eine Rückwärtsfahrbewe-
gung folgende Vorwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges
die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dargestell-
ten Bildes nicht sofort wieder zurückgestellt wird, son-
dern zeitverzögert reduziert wird. Die Länge der Zeitver-
zögerung kann über einen vordefinierten Zeitraum ein-
gestellt sein.
[0020] Alternativ oder zusätzlich kann ferner die Hel-
ligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten Bil-
des in Form einer Hysteresis regelbar sein. Während
beim Einlegen des Rückwärtsganges die Helligkeit in-
nerhalb kurzer Zeit erhöht wird, wird nach dem Rück-
wärtsfahren die Helligkeit in einer bestimmten Zeit lang-
samer reduziert, um den Fahrer beim Rangieren des
Fahrzeuges nicht zu stark durch ständige Helligkeitsän-
derungen der Anzeigeeinrichtung zu irritieren.
[0021] Alternativ oder zusätzlich kann die Helligkeit
des auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten Bildes in
Form einer Hysteresis in Abhängigkeit der Grenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges regelbar sein.
[0022] Weiter ist es bevorzugt vorgesehen, dass die
Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung dargestellten
Bildes derart regelbar ist, dass in einem oder mehreren
Teilbereichen der Anzeigeeinrichtung die Helligkeit un-
terschiedlich hoch einstellbar ist. Somit kann es möglich
sein, die Erhöhung der Helligkeit nur in einem Teilbereich
der Anzeigeeinrichtung vorzusehen, um zum Beispiel ei-
nen Bereich, der sehr weit abseits der Fahrtrichtung liegt,
so in der Helligkeit zu lassen, wie er vorher war, und nur
den direkten Bereich hinter dem Fahrzeug besser abzu-
bilden, da dieser Bereich für den Fahrer beim Rückwärts-
fahren wichtiger zu erkennen sein kann.
[0023] Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
erfolgt ferner mit einem Fahrzeug, welches ein wie vor-
stehend beschrieben, aus- und weitergebildetes Außen-
spiegelersatzsystem aufweist.
[0024] Weitere die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung anhand der einzigen Figur näher dargestellt.

[0025] Die einzige Figur zeigt ein Außenspiegelersatz-
system 100 mit einer an einer Außenseite eines Fahr-
zeuges angeordneten, entgegen einer Vorwärtsfahrt-
richtung des Fahrzeuges gerichteten Kamera 10 und mit
einer in einem Innenraum des Fahrzeuges angeordneten
Anzeigeeinrichtung 11, welche über eine Steuereinheit
12 mit der Kamera 10 verbunden ist, so dass das bzw.
die von der Kamera 10 aufgenommenen Bilder, insbe-
sondere Videobilder, von der Steuereinheit 12 verarbei-
tet werden können und von der Steuereinheit 12 an die
Anzeigeeinrichtung 11 weitergeleitet werden können, so
dass das bzw. die Bilder von der Kamera 10 erfassten
Bilder auf der Anzeigeeinrichtung 11 für einen Fahrer
angezeigt werden können.
[0026] Dabei kann das Außenspiegelersatzsystem
100 auch zwei oder mehr Kameras 10 und/oder zwei
oder mehr Anzeigeeinrichtungen 11 umfassen.
[0027] Zusätzlich zu der Kamera 10 ist die Steuerein-
heit 12 bei der hier gezeigten Ausgestaltung mit einem
Helligkeitssensor 13, welcher die außerhalb des Fahr-
zeuges vorherrschende Helligkeit detektiert und die de-
tektierten Daten an die Steuereinheit 12 weitergibt, mit
einem Fahrzeugdatensensor 14, welcher Informationen
des Fahrzeuges, wie beispielsweise der aktuell einge-
legte Gang und/oder die Geschwindigkeit des Fahrzeu-
ges, erfasst und an die Steuereinheit 12 weitergibt, sowie
mit einem Umfelderfassungssensor 15, welcher außer-
halb des Fahrzeuges sich befindende Objekte detektiert
und diese Informationen an die Steuereinheit 12 weiter-
gibt, um diese Objekte in einer besonderen Art, insbe-
sondere durch Hervorhebungen, gezielt auf der Anzei-
geeinrichtung 11 darstellen zu können, so dass der Fah-
rer auf diese Objekte gesondert hingewiesen werden
kann, verbunden.
[0028] Ein derartig ausgebildetes Außenspiegeler-
satzsystem 100 kann beispielsweise derart eingesetzt
werden, dass bei einer Vorwärtsfahrbewegung des Fahr-
zeuges, das heißt wenn kein Rückwärtsgang eingelegt
ist oder die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeuges
nicht negativ ist, die Helligkeit des auf der Anzeigeein-
richtung 11 angezeigten Bildes derart von der Steuerein-
heit 12 gesteuert ist, dass der Helligkeitsgrad des Bildes
in Abhängigkeit der Außenhelligkeit außerhalb des Fahr-
zeuges optimal für eine Vorwärtsfahrt geeignet ist und
damit der Helligkeitsgrad reduziert ist, um den Fahrer
nicht durch das auf der Anzeigeeinrichtung 11 angezeig-
te Bild zu stören oder Spiegeleffekte beispielsweise auf
der Windschutzscheibe hervorzurufen. Wird nun die
Fahrtrichtung des Fahrzeuges geändert, so dass dieses
nun rückwärts fährt, beispielsweise wenn der Rückwärts-
gang eingelegt wird bzw. wenn die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges negativ wird, kann die Helligkeit des auf der
Anzeigeeinrichtung 11 angezeigten Bildes derart von der
Steuereinheit 12 gesteuert werden, dass sich die Hellig-
keit des auf der Anzeigeeinrichtung 11 angezeigten Bil-
des erhöht bzw. derart erhöht, dass die Helligkeit des
Bildes höher ist als die optimale Einstellung des Helligk-
eisgrades in Abhängigkeit der Außenhelligkeit für eine
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Vorwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges.
[0029] Die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
11 angezeigten Bildes ist auch bei einer Rückwärtsfahr-
bewegung des Fahrzeuges derart gewählt bzw. durch
die Steuereinheit 12 geregelt, dass der Fahrer nicht ge-
blendet wird, aber trotzdem alle notwendigen Objekte
der Umgebung auf der Anzeigeeinrichtung 11 für den
Fahrer gut und schnell erkennbar sind. Besondere Ob-
jekte, welche Hindernisse beim Rückwärtsfahren des
Fahrzeuges darstellen, werden von dem Umfelderfas-
sungssensor 15 detektiert und an die Steuereinheit 12
weitergegeben, um diese detektierten Objekte auf der
Anzeigeeinrichtung 11 für den Fahrer besonders gut
sichtbar darstellen zu können, beispielsweise indem die-
se Objekte durch eine Umrandung hervorgehoben sind
und/oder durch eine andersfarbige Darstellung hervor-
gehoben sind und/oder der Helligkeitsgrad dieser Objek-
te noch einmal höher ist als gegenüber der restlichen auf
der Anzeigeeinrichtung 11 dargestellten Umgebung.
[0030] Werden beispielsweise auf der Anzeigeeinrich-
tung 11 auch Warnhinweise dargestellt, wie beispiels-
weise eine Durchfahrtsbeschränkung, kann es ebenfalls
von der Steuereinheit 12 derart gesteuert sein, dass die-
se Warnhinweise bei einer Rückwärtsfahrbewegung des
Fahrzeuges heller dargestellt werden, so dass auch die-
se Warnhinweise für den Fahrer besser sichtbar sind.
[0031] Zusätzlich zu der Erhöhung des Helligkeitsgra-
des des auf der Anzeigeeinrichtung 11 angezeigten Bil-
des bei einer Rückwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges
kann beispielsweise auch der Kontrastgrad, der Farbtie-
fengrad und/oder der Farbsättigungsgrad bzw. die
Schärfe des auf der Anzeigeeinrichtung 11 dargestellten
Bildes für eine besonders gute Darstellung für den Fahrer
mittels der Steuereinheit 12 entsprechend angepasst
werden.

Patentansprüche

1. Außenspiegelersatzsystem (100) für ein Fahrzeug,
mit mindestens einer Kamera (10) und mit mindes-
tens einer in einem Innenraum des Fahrzeuges an-
geordneten Anzeigeeinrichtung (11), welche mit der
Kamera (10) verbunden ist und ein von der Kamera
(10) aufgenommenes Bild anzeigt, wobei die Hellig-
keit des auf der Anzeigeeinrichtung (11) angezeig-
ten Bildes in Abhängigkeit der Fahrtrichtung des
Fahrzeuges derart geregelt ist, dass bei einer Rück-
wärtsfahrbewegung des Fahrzeuges das auf der An-
zeigeeinrichtung (11) angezeigte Bild gegenüber ei-
ner Vorwärtsfahrbewegung des Fahrzeuges in einer
größeren Helligkeit dargestellt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Außenspiegelersatzsystem (100) einen Umfel-
derfassungssensor (15) zur Detektion eines sich au-
ßerhalb des Fahrzeuges befindenden Objektes auf-
weist, wobei das detektierte Objekt auf der Anzeige-
einrichtung (11) hervorgehoben anzeigbar ist.

2. Außenspiegelersatzsystem (100) für ein Fahrzeug,
mit mindestens einer Kamera (10) und mit mindes-
tens einer in einem Innenraum des Fahrzeuges an-
geordneten Anzeigeeinrichtung (11), welche mit der
Kamera (10) verbunden ist und ein von der Kamera
(10) aufgenommenes Bild anzeigt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung (11)
angezeigten Bildes in Abhängigkeit einer Grenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges derart geregelt ist,
dass bei einer Unterschreitung der Grenzgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges das auf der Anzeigeeinrich-
tung (11) angezeigte Bild in einer größeren Helligkeit
als bei einer Überschreitung der Grenzgeschwindig-
keit dargestellt ist, wobei das Außenspiegelersatz-
system (100) einen Umfelderfassungssensor (15)
zur Detektion eines sich außerhalb des Fahrzeuges
befindenden Objektes aufweist, wobei das detektier-
te Objekt auf der Anzeigeeinrichtung (11) hervorge-
hoben anzeigbar ist.

3. Außenspiegelersatzsystem (100) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Rege-
lung der Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
(11) angezeigten Bildes eine Änderung der Einstel-
lungen der Anzeigeeinrichtung (11) und/oder eine
Änderung der Bildeigenschaften des auf der Anzei-
geeinrichtung (11) angezeigten Bildes einstellbar ist.

4. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Regelung der Helligkeit des auf der Anzeigeein-
richtung (11) angezeigten Bildes zwischen der min-
destens einen Kamera (10) und der mindestens ei-
nen Anzeigeeinrichtung (11) mindestens eine Steu-
ereinheit (12) zwischengeschaltet ist.

5. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Außenspiegelersatzsystem (100) einen Fahr-
zeugdatensensor (14) zur Detektion eines eingeleg-
ten Ganges und/oder einer Geschwindigkeit des
Fahrzeuges aufweist.

6. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Außenspiegelersatzsystem (100) einen Be-
schleunigungssensor (16) aufweist.

7. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Außenspiegelersatzsystem (100) einen Hellig-
keitssensor (13) zur Detektion eines Helligkeitsgra-
des außerhalb des Fahrzeuges aufweist.

8. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Regelung der Helligkeit ein Helligkeitsgrad, ein
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Kontrastgrad, ein Farbtiefengrad und/oder ein Farb-
sättigungsgrad des auf der Anzeigeeinrichtung (11)
angezeigten Bildes einstellbar ist.

9. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung (11)
angezeigten Bildes derart geregelt ist, dass bei einer
auf eine Rückwärtsfahrbewegung folgende Vor-
wärtsfahrbewegung des Fahrzeuges die Helligkeit
des auf der Anzeigeeinrichtung (11) dargestellten
Bildes zeitverzögert reduzierbar ist.

10. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung (11)
dargestellten Bildes in Form einer Hysteresis regel-
bar ist.

11. Außenspiegelersatzsystem (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Helligkeit des auf der Anzeigeeinrichtung
(11) dargestellten Bildes derart regelbar ist, dass in
einem oder mehreren Teilbereichen der Anzeigeein-
richtung (11) die Helligkeit unterschiedlich hoch ein-
stellbar ist.

12. Fahrzeug mit einem Außenspiegelersatzsystem
(100), welches nach einem der Ansprüche 1 bis 11
ausgebildet ist.

Claims

1. Exterior mirror replacement system (100) for a vehi-
cle, comprising at least one camera (10) and com-
prising at least one display device (11) that is ar-
ranged in an interior space of the vehicle, is connect-
ed to the camera (10) and displays an image record-
ed by the camera (10), wherein the brightness of the
image displayed on the display device (11) is regu-
lated in dependence on the direction of travel of the
vehicle such that, if the vehicle reverses, the image
displayed on the display device (11) is represented
with a greater brightness than during a forward
movement of the vehicle,
characterized in that
the exterior mirror replacement system (100) has an
environment capturing sensor (15) for detecting an
object located outside the vehicle, wherein the de-
tected object is displayable in a highlighted manner
on the display device (11).

2. Exterior mirror replacement system (100) for a vehi-
cle, comprising at least one camera (10) and com-
prising at least one display device (11) that is ar-
ranged in an interior space of the vehicle, is connect-
ed to the camera (10) and displays an image record-

ed by the camera (10),
characterized in that
the brightness of the image displayed on the display
device (11) is regulated in dependence on a speed
limit of the vehicle such that, if the speed of the ve-
hicle falls below this speed limit, the image displayed
on the display device (11) is represented with a great-
er brightness than if the speed limit is exceeded,
wherein the exterior mirror replacement system
(100) has an environment capturing sensor (15) for
detecting an object located outside the vehicle,
wherein the detected object is displayable in a high-
lighted manner on the display device (11).

3. Exterior mirror replacement system (100) according
to Claim 1 or 2, characterized in that, for regulating
the brightness of the image displayed on the display
device (11), a change in the settings of the display
device (11) and/or a change of the image properties
of the image displayed on the display device (11)
is/are settable.

4. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 3, characterized in that, for
regulating the brightness of the image displayed on
the display device (11), at least one control unit (12)
is connected between the at least one camera (10)
and the at least one display device (11).

5. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 4, characterized in that the
exterior mirror replacement system (100) has a ve-
hicle data sensor (14) for detecting a selected gear
and/or a speed of the vehicle.

6. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 5, characterized in that the
exterior mirror replacement system (100) has an ac-
celeration sensor (16).

7. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 6, characterized in that the
exterior mirror replacement system (100) has a
brightness sensor (13) for detecting a brightness lev-
el outside the vehicle.

8. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 7, characterized in that, for
regulating the brightness, a brightness level, a con-
trast level, a colour depth level and/or a colour sat-
uration level of the image displayed on the display
device (11) is/are settable.

9. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 8, characterized in that the
brightness of the image displayed on the display de-
vice (11) is regulated such that, for a forward move-
ment of the vehicle that follows a reverse movement,
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the brightness of the image represented on the dis-
play device (11) is reducible with a time delay.

10. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 9, characterized in that the
brightness of the image represented on the display
device (11) is regulatable in the form of a hysteresis.

11. Exterior mirror replacement system (100) according
to one of Claims 1 to 10, characterized in that the
brightness of the image represented on the display
device (11) is regulatable such that the brightness
in one or more partial regions of the display device
(11) is settable at different levels.

12. Vehicle having an exterior mirror replacement sys-
tem (100) configured according to one of Claims 1
to 11.

Revendications

1. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) pour un véhicule, comprenant au moins une
caméra (10) et au moins un dispositif d’affichage (11)
disposé dans un espace intérieur du véhicule, lequel
est relié avec la caméra (10) et affiche une image
capturée par la caméra (10), la luminosité de l’image
affichée sur le dispositif d’affichage (11) étant régu-
lée en fonction du sens de déplacement du véhicule
de telle sorte que lors d’un mouvement en marche
arrière du véhicule, l’image affichée sur le dispositif
d’affichage (11) est représentée avec une luminosité
plus élevée que dans le cas d’un mouvement en mar-
che avant du véhicule,
caractérisé en ce que
le système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) possède un capteur de détection d’environne-
ment (15) destiné à détecter un objet qui se trouve
en-dehors du véhicule, l’objet détecté pouvant être
affiché en étant mis en valeur sur le dispositif d’affi-
chage (11).

2. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) pour un véhicule, comprenant au moins une
caméra (10) et au moins un dispositif d’affichage (11)
disposé dans un espace intérieur du véhicule, lequel
est relié avec la caméra (10) et affiche une image
capturée par la caméra (10),
caractérisé en ce que
la luminosité de l’image affichée sur le dispositif d’af-
fichage (11) est régulée en fonction d’une vitesse
limite du véhicule de telle sorte que dans le cas d’un
franchissement vers le bas de la vitesse limite du
véhicule, l’image affichée sur le dispositif d’affichage
(11) est représentée avec une luminosité plus élevée
que dans le cas d’un franchissement vers le haut de
la vitesse limite, le système de remplacement de ré-

troviseur extérieur (100) possédant un capteur de
détection d’environnement (15) destiné à détecter
un objet qui se trouve en-dehors du véhicule, l’objet
détecté pouvant être affiché en étant mis en valeur
sur le dispositif d’affichage (11).

3. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce qu’une modification des réglages du dispositif
d’affichage (11) et/ou une modification des proprié-
tés d’image de l’image affichée sur le dispositif d’af-
fichage (11) peuvent être réglées en vue de réguler
la luminosité de l’image affichée sur le dispositif d’af-
fichage (11).

4. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 3, caracté-
risé en ce qu’au moins une unité de commande (12)
est interconnectée entre l’au moins une caméra (10)
et l’au moins un dispositif d’affichage (11) en vue de
réguler la luminosité de l’image affichée sur le dis-
positif d’affichage (11).

5. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 4, caracté-
risé en ce que le système de remplacement de ré-
troviseur extérieur (100) possède un capteur de don-
nées de véhicule (14) destiné à la détection d’un
rapport engagé et/ou d’une vitesse du véhicule.

6. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 5, caracté-
risé en ce que le système de remplacement de ré-
troviseur extérieur (100) possède un capteur d’ac-
célération (16).

7. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 6, caracté-
risé en ce que le système de remplacement de ré-
troviseur extérieur (100) possède un capteur de lu-
minosité (13) destiné à la détection d’un degré de
luminosité à l’extérieur du véhicule.

8. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 7, caracté-
risé en ce qu’un degré de luminosité, un degré de
contraste, un degré de profondeur des couleurs
et/ou un degré de saturation des couleurs de l’image
affichée sur le dispositif d’affichage (11) peuvent être
réglés en vue de réguler la luminosité.

9. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 8, caracté-
risé en ce que la luminosité de l’image affichée sur
le dispositif d’affichage (11) est régulée de telle sorte
que dans le cas d’un mouvement en marche avant
du véhicule qui suit un mouvement en marche arriè-
re, la luminosité de l’image affichée sur le dispositif
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d’affichage (11) peut être réduite de manière tem-
porisée.

10. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 9, caracté-
risé en ce que la luminosité de l’image affichée sur
le dispositif d’affichage (11) peut être régulée sous
la forme d’une hystérésis.

11. Système de remplacement de rétroviseur extérieur
(100) selon l’une des revendications 1 à 10, carac-
térisé en ce que la luminosité de l’image affichée
sur le dispositif d’affichage (11) peut être régulée de
telle sorte que la luminosité peut être réglée à des
niveaux différents dans une ou plusieurs zones par-
tielles du dispositif d’affichage (11).

12. Véhicule équipé d’un système de remplacement de
rétroviseur extérieur (100) qui est configuré selon
l’une des revendications 1 à 11.
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