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(54) VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG EINES VIRTUELLEN ELEMENTS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstel-
lung eines virtuellen Elements (10) in einem Anzeigebe-
reich (12) mindestens einer Anzeigeeinrichtung eines
Fahrzeugs.

Ein Verfahren, bei dem virtuelle Elemente, die au-
ßerhalb des Anzeigebereichs (12) einer Anzeigeeinrich-
tung (14) liegen mit einer gewissen Entfernungs- bezie-

hungsweise Richtungseinschätzung für den Fahrer
wahrnehmbar sind, wird dadurch angegeben, dass ei-
nem Fahrer des Fahrzeugs signalisiert wird, wenn die
bestimmten dreidimensionalen Koordinaten des mindes-
tens einen virtuellen Elements (10) außerhalb des An-
zeigebereichs (12) der Anzeigeeinrichtung (14) liegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstel-
lung eines virtuellen Elements in einem Anzeigebereich
mindestens einer Anzeigeeinrichtung eines Fahrzeugs,
wobei im Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung ein
dreidimensionaler Raum dargestellt wird, wobei auf Ba-
sis mindestens einer Datenquelle dreidimensionale Ko-
ordinaten für die Verortung mindestens eines virtuellen
Elements bestimmt werden, wobei das mindestens eine
virtuelle Element als zweidimensionale Abbildung in den
dreidimensionalen Raum, der im Anzeigebereich der An-
zeigeeinrichtung dargestellt wird, transformiert wird,
wenn die dreidimensionalen Koordinaten des virtuellen
Elements im dargestellten dreidimensionalen Raum in-
nerhalb des Anzeigebereichs der Anzeigeeinrichtung lie-
gen und wobei das mindestens eine virtuelle Element im
Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung in Bezug auf den
dreidimensionalen Raum perspektivisch korrekt im Blick-
feld des Fahrers dargestellt wird.
[0002] Mit der stetigen Weiterentwicklung von Virtual-
und Augmented-Reality-Technologien und -Anwendun-
gen finden diese auch Einzug in das Automobil. Bei Aug-
mented-Reality (AR) handelt es sich um die Anreiche-
rung der realen Welt durch virtuelle Elemente, die im drei-
dimensionalen Raum ortskorrekt registriert beziehungs-
weise verortet sind und eine Echtzeitinteraktion erlau-
ben. Eine mögliche technische Realisierung um den Fah-
rerarbeitsplatz entsprechend mit perspektivisch korrek-
ten virtuellen Augmentierungen anzureichern, bietet das
Head-Up-Display (HUD).
[0003] Gerade bei Head-Up-Displays entsteht die vir-
tuelle Anzeige durch eine im Armaturenbrett integrierte
bildgebende Einheit, wie beispielsweise ein TFT-Dis-
play. Dieses Bild wird über mehrere Spiegel in Richtung
der Windschutzscheibe gelenkt, wo das Licht in das Auge
des Fahrers reflektiert wird. Der Fahrer nimmt dieses Bild
als eine virtuelle Anzeige im Sichtfeld wahr. Bei der Aus-
legung solcher Systeme wird der Bereich, in den das
Licht reflektiert wird, räumlich begrenzt, um eine höhere
Helligkeit durch geringere Lichtstreuung zu erzielen. Die-
ser Bereich wird als "EyeBox" bezeichnet, da sich das
Blickfeld des Fahrers in diesem Bereich befinden muss,
um eine Wahrnehmung des virtuellen Bildes zu ermög-
lichen.
[0004] Aufgrund des relativ schmalen Blickfelds kann
es sein, dass eine perspektivisch korrekte Darstellung
eines virtuellen Elements nicht möglich ist, da die Veror-
tung des virtuellen Objekts außerhalb der "EyeBox" er-
folgen müsste. Für die Anzeige von Objekten, die nicht
im Blickfeld des Fahrers liegen gibt es unterschiedliche
Bemühungen.
[0005] Die DE 10 2017 211 244 B3 offenbart beispiels-
weise ein Verfahren zum Anreichern des Sichtfeldes ei-
nes Fahrers eines Fahrzeugs mit Zusatzinformationen.
Dazu ist vorgesehen, dass für den Fall, dass ein Fahr-
zeug, das mit einer aktiven Blinkleuchte ankündigt, dass
die Absicht besteht, die Fahrbahn zu wechseln, das Fahr-

zeug ebenfalls blinkend im Blickfeld des Fahrers ange-
zeigt wird.
[0006] Ein Nachteil des vorgenannten Standes der
Technik besteht darin, dass dem Fahrer kein Gefühl der
tatsächlichen Entfernung von relevanten Objekten au-
ßerhalb des Blickfeldes vermittelt wird.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren anzugeben, bei dem virtuelle Elemen-
te, die außerhalb des Anzeigebereichs einer Anzeige-
einrichtung liegen, mit einer gewissen Entfernungs- be-
ziehungsweise Richtungseinschätzung für den Fahrer
wahrnehmbar sind.
[0008] Diese Aufgabe ist bei der vorliegenden Erfin-
dung durch die Merkmale des Kennzeichnungsteils des
Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, dass einem Fahrer
des Fahrzeugs signalisiert wird, wenn die bestimmten
dreidimensionalen Koordinaten des mindestens einen
virtuellen Elements außerhalb des Anzeigebereichs der
Anzeigeeinrichtung liegen. Auf diese Weise wird dem
Fahrer des Fahrzeugs mitgeteilt, dass für ihn relevante
Objekte außerhalb seines Blickfeldes liegen. Die Signa-
lisierung kann dabei visuell, aber beispielsweise auch
akustisch erfolgen.
[0009] Beim Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung
kann es sich um ein Display im Mittelbereich oder im
Cockpitbereich, beispielsweise im Kombiinstrument des
Fahrzeugs, handeln. Alternativ oder zusätzlich kann der
Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung als Head-Up-
Display ausgestaltet sein. Unter Head-Up-Display ist ein
Anzeigebereich zu verstehen, bei dem der Fahrer seine
Kopfhaltung beziehungsweise Blickrichtung beibehalten
kann, weil die Informationen in sein Sichtfeld, beispiels-
weise auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, proji-
ziert werden.
[0010] Der dargestellte dreidimensionale Raum kann
vorzugsweise einen Bereich außerhalb des Fahrzeugs
in Fahrtrichtung beschreiben. Bei einem Head-Up-Dis-
play ist der Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung be-
ziehungsweise der dreidimensionale Raum gleichzuset-
zen mit dem Blick durch die Windschutzscheibe. Der
dreidimensionale Raum ist dann folglich der Raum vor
dem Fahrzeug im Blickfeld des Fahrers beziehungswei-
se des Beifahrers. Bei den entsprechend zum virtuellen
Element berechneten dreidimensionalen Koordinaten
kann es sich beispielsweise um kartesische Koordinaten
handeln.
[0011] Die zur Berechnung der Koordinaten benötig-
ten Datenquellen können unterschiedlicher Art sein. Be-
vorzugt handelt es sich bei diesen Datenquellen um
Fahrzeugdaten beziehungsweise Navigationsdaten, die
durch die Positionierungssensorik des Fahrzeugs, wie
zum Beispiel GPS, Drehratensensoren oder Kameras
aufgenommen werden.
[0012] Bei der Berechnung der dreidimensionalen Ko-
ordinaten des virtuellen Elements wird festgestellt, ob
das Element perspektivisch korrekt im Blickfeld des Fah-
rers dargestellt werden kann. Ist dies nicht der Fall, weil
die dreidimensionalen Koordinaten außerhalb des Blick-
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feldes liegen, wird stattdessen dem Fahrer angezeigt,
dass ein solches virtuelles Element nicht im Anzeigebe-
reich der Anzeigeeinrichtung beziehungsweise nicht in
seinem Blickfeld liegt.
[0013] Bei dem virtuellen Element kann es sich um ver-
schiedene Bildelemente und/oder Schaltflächen han-
deln, die im Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung dar-
gestellt werden. Die virtuellen Elemente können eine
Verbindung zu Fahrzeugdaten aufweisen und/oder ab-
hängig von den Fahreigenschaften des Fahrzeugs sein.
Die Daten können zum Beispiel aus vorhandenen Fahr-
assistenzsystemen stammen. Es ist aber auch denkbar,
dass die dargestellten virtuellen Elemente irrelevant für
die Fahreigenschaften des Fahrzeugs sind.
[0014] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprü-
chen genannten Merkmalen.
[0015] Bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass die dreidimensionalen Koordinaten
des virtuellen Elements auf der Grundlage einer Ab-
standsmessung zum vorausfahrenden Fahrzeug be-
stimmt werden. Auf diese Weise können Daten der so-
genannten "Adaptive Cruise Control (ACC)" genutzt wer-
den. Bei dieser Funktion können Nutzer zwischen bei-
spielsweise fünf Stufen wählen, die jeweils in einem un-
terschiedlichen Abstand zum Vorderfahrzeug resultie-
ren.
[0016] Denkbar wäre dabei, dass Markierungen als
kontaktanaloge virtuelle Elemente in das Blickfeld des
Fahrers projiziert werden, die die Einschätzung des
räumlichen Abstands vereinfachen.
[0017] Wenn solche Markierungen sich nicht mehr im
Blickfeld des Fahrers befinden, weil der Abstand bei-
spielsweise zu groß ist, um eine solche Markierung per-
spektivisch korrekt im Anzeigebereich der Anzeigeein-
richtung darzustellen, wird der Fahrer entsprechend des
erfindungsgemäßen Verfahrens darauf hingewiesen.
[0018] Alternativ oder zusätzlich kann bei einer weite-
ren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens
vorgesehen sein, dass die dreidimensionalen Koordina-
ten des virtuellen Elements auf Grundlage des zeitlichen
Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug bestimmt
werden. Durch die Zeitlückenverstellung kann der Fahrer
des Fahrzeugs zwischen beispielsweise fünf Stufen
wählen, die jeweils in einem unterschiedlichen Abstand
zum Vorderfahrzeug resultieren. Entsprechend der Be-
zeichnung Zeitlücke ist jede Stufe durch einen spezifi-
schen zeitlichen Abstand zum Vorderfahrzeug definiert,
wie beispielsweise 1 s. Aus der Ist-Geschwindigkeit so-
wie der Zeitlücke errechnet sich der zu haltende Abstand,
welcher im Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung als
kontaktanaloge Linie dargestellt werden kann. Denkbar
sind dabei auch andere Darstellungen.
[0019] Entsprechend der Definition verschiebt sich die
Linie perspektivisch nach hinten beziehungsweise vorn
(im 2D Blickfeld nach oben bzw. unten), sodass diese
aus dem Blickfeld hinauswandern kann. Im Idealfall sind
alle wählbaren Stufen im Blickfeld sichtbar. Abhängig von

der Geschwindigkeit können einzelne Linien jedoch aus
dem Blickfeld herauswandern, wodurch eine Darstellung
der derzeit aktiven Zeitlücke nicht mehr gegeben ist. Da-
her wird dem Fahrer gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren mitgeteilt, dass sich eine dieser Linien bezie-
hungsweise Markierungen außerhalb des Anzeigebe-
reichs liegt.
[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass in ei-
nem Randbereich des Anzeigebereichs der Anzeigeein-
richtung dargestellt wird, dass die dreidimensionalen Ko-
ordinaten des mindestens einen virtuellen Elements au-
ßerhalb des Anzeigebereichs der Anzeigeeinrichtung lie-
gen. Auf diese Weise wird dem Fahrer zwar signalisiert,
dass ein virtuelles Element nicht im Anzeigebereich dar-
gestellt werden kann, da es sich perspektivisch außer-
halb dieses Bereiches befindet. Der Fahrer wird aber
nicht unnötigerweise abgelenkt, wenn eine Signalisie-
rung lediglich im Randbereich erfolgt. Somit werden auch
weitere dargestellte virtuelle Elemente nicht überlagert
und der Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung wird ins-
gesamt nicht unübersichtlich für den Fahrer.
[0021] Um das erfindungsgemäße Verfahren intuitiver
zu gestalten, ist bei einer weiteren Ausgestaltung vorge-
sehen, dass im oberen Randbereich des Anzeigebe-
reichs der Anzeigeeinrichtung dargestellt wird, dass die
dreidimensionalen Koordinaten des mindestens einen
virtuellen Elements außerhalb des Anzeigebereichs der
Anzeigeeinrichtung liegen, wenn die dreidimensionalen
Koordinaten des mindestens einen virtuellen Elements
perspektivisch so weit im Hintergrund liegen, dass die
zweidimensionale Abbildung des virtuellen Elements
oberhalb des Anzeigebereichs der Anzeigeeinrichtung
liegt.
[0022] Elemente die im Anzeigebereich der Anzeige-
einrichtung perspektivisch hinten in einem größeren Ab-
stand liegen, wandern im 2D Blickfeld nach oben. Dem
Fahrer wird also durch die Signalisierung im oberen
Randbereich suggeriert, dass ein Element so weit in den
Hintergrund beziehungsweise nach hinten gewandert ist,
dass es im Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung nicht
mehr dargestellt werden kann.
[0023] Entsprechend ist bei einer weiteren Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen,
dass im unteren Randbereich des Anzeigebereichs der
Anzeigeeinrichtung dargestellt wird, dass die dreidimen-
sionalen Koordinaten des mindestens einen virtuellen
Elements außerhalb des Anzeigebereichs der Anzeige-
einrichtung liegen, wenn die dreidimensionalen Koordi-
naten des mindestens einen virtuellen Elements pers-
pektivisch so weit im Vordergrund liegen, dass die zwei-
dimensionale Abbildung des virtuellen Elements unter-
halb des Anzeigebereichs der Anzeigeeinrichtung liegt.
[0024] Dem Fahrer wird also durch die Signalisierung
im unteren Randbereich suggeriert, dass ein Element so
weit in den Vordergrund beziehungsweise nach vorne
gewandert ist, dass es im Anzeigebereich der Anzeige-
einrichtung nicht mehr dargestellt werden kann.
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[0025] Vorteilhafterweise ist bei einer weiteren Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgese-
hen, dass die Signalisierung durch die Darstellung eines
virtuellen Signalisierungselements im Anzeigebereich
der Anzeigeeinrichtung realisiert wird. Ein virtuelles Sig-
nalisierungselement, das im Blickfeld des Fahrers ein-
geblendet wird, kann auf einfache Weise signalisieren,
dass sich das eigentliche virtuelle Element nicht im An-
zeigebereich der Anzeigeeinrichtung befindet. Das virtu-
elle Signalisierungselement kann viele verschiedene
Ausgestaltungen aufweisen. Wichtig ist, dass das virtu-
elle Signalisierungselement dazu geeignet ist, den Fah-
rer darauf hinzuweisen, dass ein weiteres relevantes vir-
tuelles Element nicht im Anzeigebereich der Anzeigeein-
richtung dargestellt wird.
[0026] Denkbar wäre beispielsweise, dass das virtuel-
le Signalisierungselement eine grafisch einfache Ausge-
staltung aufweist, um die Aufmerksamkeit des Fahrers
nicht unnötigerweise zu beeinflussen. Es kann sich zum
Beispiel um einen Punkt oder eine Linie handeln. Denk-
bar ist aber beispielsweise auch die Darstellung von Text
in Form beispielsweise des Namens des entsprechen-
den Objekts, das nicht dargestellt wird.
[0027] Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass das vir-
tuelle Signalisierungselement die Breite des nicht darge-
stellten virtuellen Elements in der für das virtuelle Ele-
ment perspektivisch korrekten Darstellungsform auf-
weist. Auf diese Weise kann der Fahrer des Fahrzeugs
in etwa abschätzen, wie weit das nicht dargestellte vir-
tuelle Element entfernt ist. Durch die perspektivisch kor-
rekte Breite kann der Fahrer somit erkennen, wieviel
schmaler das virtuelle Signalisierungselement im Ver-
gleich zum nächstgelegenen dargestellten virtuellen Ele-
ment ist, sollte es sich beispielsweise um oben genannte
Abstandslinien handeln. Da es sich um eine perspekti-
visch korrekt dargestellte Breite der tatsächlichen Koor-
dinaten des virtuellen Elements handelt, kann der Fahrer
gedanklich die Perspektive erweitern und das virtuelle
Signalisierungselement perspektivisch gedanklich kor-
rekt einordnen.
[0028] Entsprechend ist bei einer weiteren Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen,
dass das virtuelle Signalisierungselement dem nicht dar-
gestellten virtuellen Element entspricht und dass das vir-
tuelle Signalisierungselement die Größe des virtuellen
Elements in der perspektivisch korrekten Darstellungs-
form aufweist. Durch die perspektivisch korrekte Größe
des virtuellen Signalisierungselements in Bezug auf die
tatsächlichen dreidimensionalen Koordinaten, die nicht
im Anzeigebereich der Anzeigeeinrichtung liegen, kann
der Fahrer noch einfacher gedanklich die Perspektive
erweitern und das virtuelle Signalisierungselement per-
spektivisch gedanklich korrekt einordnen. Somit kann
der Fahrer gedanklich sein Blickfeld erweitern.
[0029] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass das virtuelle Signalisierungselement als Icon
dargestellt wird. Ein Icon kann eine beliebige Größe auf-

weisen, und entweder entsprechend im Randbereich des
Anzeigebereichs der Anzeigeeinrichtung dargestellt
werden, oder auch, wenn es sich um ein vergleichsweise
kleines Icon handelt, im direkteren Blickfeld des Fahrers
angeordnet sein.
[0030] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar.
[0031] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Anzei-
gebereichs einer Anzeigeeinrichtung bei
Durchführung eines Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens,

Figur 2 eine weitere Darstellung eines Anzeigebe-
reichs einer Anzeigeeinrichtung bei Durchfüh-
rung eines weiteren Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens und

Figur 3 ein schematische Darstellung eines Fahr-
zeugs mit einer Vorrichtung zur Durchführung
eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0032] Figur 1 zeigt schematisch die Darstellung von
virtuellen Elementen 10 im Anzeigebereich 12 einer An-
zeigeeinrichtung 14. In dem Anzeigebereich 12 wird ein
dreidimensionaler Raum 16 dargestellt. Die virtuellen
Elemente 10 werden durch eine zweidimensionale Ab-
bildung 18 nach Möglichkeit perspektivisch korrekt im
Anzeigebereich 12 dargestellt. Dazu werden auf Basis
mindestens einer Datenquelle dreidimensionale Koordi-
naten für die Verortung mindestens eines der virtuellen
Elemente 10 bestimmt. Die dreidimensionalen Koordi-
naten sollen dabei angeben, wo genau die zweidimen-
sionale Abbildung 18 verortet werden muss, damit ein
möglichst realistischer Eindruck entsteht, dass die zwei-
dimensionale Abbildung 18 kontaktanalog, also als Teil
der Umgebung wahrgenommen wird.
[0033] Bei der Bestimmung der dreidimensionalen Ko-
ordinaten kann es sein, dass auf Grundlage der Daten-
quelle ein darzustellendes virtuelles Element 10 außer-
halb des Anzeigebereichs 12 der Anzeigeeinrichtung 14
liegen müsste. Dazu ist vorgesehen, dass dem Fahrer
des Fahrzeugs signalisiert werden kann, wenn ein für ihn
relevantes virtuelles Element 10 nicht im Anzeigebereich
12 dargestellt werden kann. Bei den virtuellen Elementen
10 kann es sich beispielsweise um zugeschaltete Funk-
tionen des Fahrassistenzsystems handeln.
[0034] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird dem Fah-
rer über ein virtuelles Signalisierungselement 20 mitge-
teilt, dass ein mit der ausgewählten Funktion zusammen-
hängendes virtuelles Element 10 nicht im Anzeigebe-
reich 12 der Anzeigeeinrichtung 14 angezeigt werden
kann. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel werden
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die dreidimensionalen Koordinaten des virtuellen Ele-
ments 10 auf der Grundlage einer Abstandsmessung
zum vorausfahrenden Fahrzeug 22 bestimmt. Auf diese
Weise können Daten der sogenannten "Adaptive Cruise
Control (ACC)" genutzt werden. Bei dieser Funktion kön-
nen Nutzer zwischen beispielsweise mehreren Anzeige-
stufen wählen, die jeweils in einem unterschiedlichen Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug 22 resultieren.
[0035] Vorliegend wird der zeitliche Abstand bezie-
hungsweise die Zeitlückenverstellung zum vorausfah-
renden Fahrzeug 22 bestimmt. Entsprechend der Be-
zeichnung Zeitlücke ist jede Stufe durch einen spezifi-
schen zeitlichen Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug 22 definiert, wie beispielsweise 1 s. Aus der Ist-
Geschwindigkeit sowie der Zeitlücke errechnet sich der
zu haltende Abstand, welcher im Anzeigebereich 12 der
Anzeigeeinrichtung 14 als kontaktanaloge Linie als vir-
tuelles Element 10 dargestellt werden kann. Denkbar
sind dabei auch andere Darstellungen.
[0036] In Figur 1 ist ersichtlich, dass die zeitlichen Ab-
stände als Linien für den Fahrer scheinbar auf den Fahr-
weg 24 projiziert werden. Dem Fahrer werden in diesem
Ausführungsbeispiel drei ausgewählte Linien angezeigt,
die abhängig vom zeitlichen Abstand auf das vorausfah-
rende Fahrzeug sind 22. Es ist ersichtlich, dass die dem
Fahrer perspektivisch nächstgelegene Linie in Form des
untersten virtuellen Elements 10 nicht im Anzeigebereich
12 der Anzeigeeinrichtung 14 angeordnet ist. Bei dem
dargestellten Verfahren wird erkannt, dass die dreidi-
mensionalen Koordinaten für dieses virtuelle Element 10
nicht im Anzeigebereich 12 der Anzeigeeinrichtung 14
liegen.
[0037] Dies wird dem Fahrer mittels des virtuellen Si-
gnalisierungselements 20 mitgeteilt. Das virtuelle Signa-
lisierungselement 20 wird am unteren Rand des Anzei-
gebereichs 12 der Anzeigeeinrichtung 14 dargestellt und
entspricht dem virtuellen Element 10, dessen dreidimen-
sionale Koordinaten außerhalb des Anzeigebereichs 12
liegen. Das bedeutet, dass das virtuelle Signalisierungs-
element 20 nicht perspektivisch korrekt im Anzeigebe-
reich 12 angezeigt wird, sondern in der Größe und Be-
schaffenheit, wie es eigentlich für die korrekte Verortung
des virtuellen Signalisierungselements 20 vorgesehen
wäre. Auf diese Weise kann der Fahrer des Fahrzeugs
gedanklich darauf schließen, dass das eigentlich darzu-
stellende virtuelle Element 10, in diesem Fall eine Linie,
die in einen bestimmten zeitlichen Abstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug 22 angezeigt werden soll, deutlich
näher liegt, als es durch die Anzeigeeinrichtung 14 dar-
gestellt werden könnte.
[0038] Dem Fahrer wird also durch die Darstellung des
virtuellen Signalisierungselements 20 im unteren Rand-
bereich des Anzeigebereichs 12 der Anzeigeeinrichtung
14 suggeriert, dass ein Element so weit in den Vorder-
grund beziehungsweise nach vorne gewandert ist, dass
es im Anzeigebereich 12 der Anzeigeeinrichtung 14 nicht
mehr dargestellt werden kann.
[0039] Figur 2 zeigt beispielhaft, analog zu Figur 1,

dass die zeitlichen Abstände als Linien für den Fahrer
scheinbar auf den Fahrweg 24 projiziert werden. Dem
Fahrer werden in diesem Ausführungsbeispiel drei aus-
gewählte Linien angezeigt, die abhängig vom zeitlichen
Abstand auf das vorausfahrende Fahrzeug 22 sind. Es
ist ersichtlich, dass die dem Fahrer perspektivisch ent-
fernteste Linie in Form des obersten virtuellen Elements
10 nicht im Anzeigebereich 12 der Anzeigeeinrichtung
14 angeordnet ist. Bei dem dargestellten Verfahren wird
erkannt, dass die dreidimensionalen Koordinaten für die-
ses virtuelle Element 10 nicht im Anzeigebereich 12 der
Anzeigeeinrichtung 14 liegen.
[0040] Dies wird dem Fahrer mittels des virtuellen Si-
gnalisierungselements 20 mitgeteilt. Das virtuelle Signa-
lisierungselement 20 wird am oberen Rand des Anzei-
gebereichs 12 der Anzeigeeinrichtung 14 dargestellt und
entspricht dem virtuellen Element 10, dessen dreidimen-
sionale Koordinaten außerhalb des Anzeigebereichs 12
liegen. Das bedeutet, dass das virtuelle Signalisierungs-
element 20 nicht perspektivisch korrekt im Anzeigebe-
reich 12 angezeigt wird, sondern in der Größe und Be-
schaffenheit, wie es eigentlich für die korrekte Verortung
des virtuellen Signalisierungselements 20 vorgesehen
wäre. Es wird daher kleiner dargestellt, als es bei einer
korrekten Verortung an dieser Stelle dargestellt werden
würde. Auf diese Weise kann der Fahrer des Fahrzeugs
gedanklich darauf schließen, dass das eigentlich darzu-
stellende virtuelle Element 10, in diesem Fall ebenfalls
eine Linie, die in einen bestimmten zeitlichen Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug 22 angezeigt werden
soll, deutlich weiter liegt, als es durch die Anzeigeein-
richtung 14 dargestellt werden könnte.
[0041] Figur 3 zeigt beispielhaft eine weitere Ausge-
staltung des Verfahrens beziehungsweise ein Fahrzeug
mit einer entsprechenden Vorrichtung zur Durchführung
des Verfahrens. In dem Anzeigebereich 12 der Anzeige-
einrichtung 14 werden die virtuellen Elemente 10 in Form
von Navigationshinweisen dargestellt. Die Navigations-
hinweise, die in diesem Fall eine Abbiegung darstellen,
können nicht vollständig perspektivisch korrekt im Anzei-
gebereich 12 der Anzeigeeinrichtung 14 dargestellt wer-
den. Dies wird dem Fahrer des Fahrzeugs ebenfalls in
Form des virtuellen Signalisierungselements 20 ange-
zeigt. Im dargestellten Beispiel handelt es sich um eine
zu fahrende Linkskurve, die durch die dargestellten vir-
tuellen Elemente 10 nicht vollständig perspektivisch kor-
rekt dargestellt wird.
[0042] Dem Fahrer des Fahrzeugs wird durch die Dar-
stellung des virtuellen Signalisierungselements 20 im lin-
ken Randbereich des Anzeigebereichs 12 der Anzeige-
einrichtung 14 angezeigt, dass die Abbiegung noch nicht
beendet ist, wenn er lediglich den dargestellten virtuellen
Elementen 10 folgen würde. Durch Darstellung des vir-
tuellen Signalisierungselements 20 in der Größe des vir-
tuellen Elements 10, dessen dreidimensionale Koordi-
naten außerhalb des Anzeigebereichs 12 der Anzeige-
einrichtung 14 liegen, kann der Fahrer abschätzen, in-
wieweit die Abbiegung über die dargestellten Hinweise
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hinaus noch andauern wird.

Bezugszeichenliste

[0043]

10 Virtuelles Element
12 Anzeigebereich
14 Anzeigeeinrichtung
16 Dreidimensionaler Raum
18 Zweidimensionale Abbildung
20 Virtuelles Signalisierungselement
22 Vorausfahrendes Fahrzeug
24 Fahrweg

Patentansprüche

1. Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Elements
(10) in einem Anzeigebereich (12) mindestens einer
Anzeigeeinrichtung eines Fahrzeugs, wobei im An-
zeigebereich (12) der Anzeigeeinrichtung (14) ein
dreidimensionaler Raum (16) dargestellt wird, wobei
auf Basis mindestens einer Datenquelle dreidimen-
sionale Koordinaten für die Verortung mindestens
eines virtuellen Elements (10) bestimmt werden, wo-
bei das mindestens eine virtuelle Element (10) als
zweidimensionale Abbildung (18) in den dreidimen-
sionalen Raum (16), der im Anzeigebereich (12) der
Anzeigeeinrichtung (14) dargestellt wird, transfor-
miert wird, wenn die dreidimensionalen Koordinaten
des virtuellen Elements im dargestellten dreidimen-
sionalen Raum (16) innerhalb des Anzeigebereichs
der Anzeigeeinrichtung liegen und wobei das min-
destens eine virtuelle Element (10) im Anzeigebe-
reich (12) der Anzeigeeinrichtung (14) in Bezug auf
den dreidimensionalen Raum (16) perspektivisch
korrekt im Blickfeld des Fahrers dargestellt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass einem Fahrer des
Fahrzeugs signalisiert wird, wenn die bestimmten
dreidimensionalen Koordinaten des mindestens ei-
nen virtuellen Elements (10) außerhalb des Anzei-
gebereichs (12) der Anzeigeeinrichtung (14) liegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dreidimensionalen Koordinaten
des virtuellen Elements (10) auf der Grundlage einer
Abstandsmessung zum vorausfahrenden Fahrzeug
bestimmt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dreidimensionalen Koordi-
naten des virtuellen Elements (10) auf Grundlage
des zeitlichen Abstands zum vorausfahrenden Fahr-
zeug (22) bestimmt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Randbe-

reich des Anzeigebereichs (12) der Anzeigeeinrich-
tung (14) dargestellt wird, dass die dreidimensiona-
len Koordinaten des mindestens einen virtuellen Ele-
ments (10) außerhalb des Anzeigebereichs (12) der
Anzeigeeinrichtung (14) liegen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass im oberen Randbe-
reich des Anzeigebereichs (12) der Anzeigeeinrich-
tung (14) dargestellt wird, dass die dreidimensiona-
len Koordinaten des mindestens einen virtuellen Ele-
ments (10) außerhalb des Anzeigebereichs (12) der
Anzeigeeinrichtung (14) liegen, wenn die dreidimen-
sionalen Koordinaten des mindestens einen virtuel-
len Elements (10) perspektivisch so weit im Hinter-
grund liegen, dass die zweidimensionale Abbildung
(18) des virtuellen Elements (10) oberhalb des An-
zeigebereichs (12) der Anzeigeeinrichtung (14) liegt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass im unteren Randbe-
reich des Anzeigebereichs (12) der Anzeigeeinrich-
tung (14) dargestellt wird, dass die dreidimensiona-
len Koordinaten des mindestens einen virtuellen Ele-
ments (10) außerhalb des Anzeigebereichs (12) der
Anzeigeeinrichtung (14) liegen, wenn die dreidimen-
sionalen Koordinaten des mindestens einen virtuel-
len Elements (10) perspektivisch so weit im Vorder-
grund liegen, dass die zweidimensionale Abbildung
(18) des virtuellen Elements (10) unterhalb des An-
zeigebereichs (12) der Anzeigeeinrichtung (14) liegt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Signalisierung
durch die Darstellung eines virtuellen Signalisie-
rungselements (20) im Anzeigebereich (12) der An-
zeigeeinrichtung (14) realisiert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das virtuelle Signalisierungselement
(20) die Breite des nicht dargestellten virtuellen Ele-
ments (10) in der für das virtuelle Element (10) per-
spektivisch korrekten Darstellungsform aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das virtuelle Signalisierungse-
lement (20) dem nicht dargestellten virtuellen Ele-
ment (10) entspricht und dass das virtuelle Signali-
sierungselement (20) die Größe des virtuellen Ele-
ments (10) in der perspektivisch korrekten Darstel-
lungsform aufweist.

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das virtuelle Signalisierungselement
(20) als Icon dargestellt wird.
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