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Im Automobil-Bereich werden in Zukunft
verstärkt Kamera-basierende Fahrerassis-
tenzsysteme eingesetzt.Die Anwendungen
reichen dabei von der  Fahrspurerkennung,
Kollisionswarnung bis hin zur Rückfahrhilfe
oder Toter-Winkel-Detektion. Eine Grund-
voraussetzung hierfür sind allerdings Ka-
meras mit einem großen Dynamikbereich.
Der Dynamikbereich eines Bildsensors 
wird oben durch die maximale Beleuchtungs-
stärke, die zur Sättigung des jeweiligen 
Pixels führt, und am unteren Ende durch
das Grundrauschen bestimmt (Bild 1).
Für Automobil-Anwendungen weisen nor-
male Kameras mit linearen Bildsensoren
allerdings einen viel zu geringen Dyna-
mikbereich auf. Zwar lässt sich mittels der
Integrationszeit der Dynamikbereich von 
Bild zu Bild erweitern,dies ist aber nicht in-
nerhalb einer Aufnahme möglich. Ein für 
den Automobil-Bereich idealer Bildsensor
sollte daher eine lineare Empfindlichkeits-
kurve mit hoher Steigung bei wenig Licht
und eine nichtlineare Empfindlichkeits-
kurve bei sehr hoher Beleuchtungsstärke
aufweisen (Bild 2). Überdies sollte sich die
Empfindlichkeitskurve an die jeweiligen
Anforderungen anpassen können.
Eine ideale Kamera- und Bildsensortech-
nologie für Automobil-Anwendungen 
muss
˘ auf einer zuverlässigen Technologie

basieren, die einen langfristigen Be-
trieb sicherstellt.

Bild-Sensoren

CMOS-Kamera mit
großem Dynamikbereich
Kameras in Automobil-Anwendungen müssen große Helligkeitsunterschiede
verarbeiten können. Daher hat Cypress Semiconductor in der Autobrite-Tech-
nologie mehrere Verfahren kombiniert, um den Dynamikbereich zu erweitern.
Dazu wird ein einfach aufgebauter CMOS-Bildsensor mit drei Transistoren pro
Pixel eingesetzt. Hohe Zuverlässigkeit und niedrige Herstellungskosten sind das
Ergebnis. Zusätzliche Frame-Buffer werden nicht benötigt.

˘ kostengünstig sein, um die Marktein-
führung zu erleichtern.

˘ anpassungsfähig sein, so dass eine an-
wendungsspezifische Erweiterung des
Dynamikbereichs möglich ist.

˘ programmierbar sein, so dass die Sys-
tementwickler die Kamera für die je-
weilige Anwendung optimieren kön-
nen.

Verfahren zur Erweiterung 
des Dynamikbereichs
Am einfachsten lässt sich der Dynamik-
bereich erweitern, indem sequenziell
mehrere Bilder mit unterschiedlich lan-
gen Belichtungszeiten oder Blenden-
öffnungen aufgenommen werden. Mit
den kürzeren Integrationszeiten wer-
den die helleren Bildanteile und mit den
längeren  die dunkleren Anteile erfasst.
Dieses Verfahren ist allerdings langsam
und eignet sich nur für statische Situa-
tionen.
Eine gleichzeitige Erfassung der Bilder ist
durch den Einsatz mehrerer Sensoren
möglich. Dazu muss die
Aufnahme gleichzeitig auf
diese abgebildet werden.
Durch unterschiedliche
Belichtungszeiten oder
Blenden lassen sich die
Sensoren jeweils für ei-
nen bestimmten Dyna-
mikbereich optimieren.
Diese Methode liefert zwar
Bilder mit hoher Dynamik
in Echtzeit, ist aber sehr
teuer und erfordert eine
aufwändige Bildverarbei-
tung.

Anstatt mehrerer Sensoren können auch
räumlich benachbarte Pixel auf dem Sen-
sor-Chip zu Gruppen zusammengefasst wer-
den, wobei jeder Pixel der Gruppe eine un-
terschiedliche Integrationszeit aufweist oder
eine optische Folie mit unterschiedlicher
Durchlässigkeit vorgeschaltet hat.Jeder der
Pixel einer Gruppe deckt somit einen be-
stimmten Dynamikbereich ab. Nachteilig
sind hier die reduzierte Auflösung und die
komplexen Algorithmen, um ein entspre-
chend korrigiertes Bild zu extrahieren.
Bei einem anderen gängigen Verfahren
wird das Bild aus mehreren aufeinander fol-
genden Aufnahmen zusammengesetzt,
die jeweils in einem separaten Frame-Buf-
fer gespeichert werden. Die Informatio-
nen aus den dunkelsten Bereichen wer-
den dabei aus der Aufnahme mit der
längsten Integrationszeit, die Informatio-
nen aus den hellsten Bereichen aus der
Aufnahme mit der kürzesten Integrati-
onszeit entnommen. Je nach gefordertem
Dynamikbereich können bereits zwei Auf-
nahmen ausreichen.Von Nachteil sind hier

Bild 1: Der Dynamikbereich wird oben durch die
Sättigung des Pixels und unten durch das Grund-
rauschen des Bildsensors begrenzt.

AUTOR
Richmond Hicks und 
Venkata Raghavan.S,
Cypress Semiconductor/USA

˘

Bild 2: Ein Bildsensor für Automobil-Anwendungen sollte idea-
lerweise eine lineare Empfindlichkeitskurve mit hoher Steigung
bei wenig Licht und eine nichtlineare Empfindlichkeitskurve bei
sehr hoher Beleuchtungsstärke aufweisen.
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die mehrfachen Analog-Digital-Wandlun-
gen und die separaten Frame-Buffer für
die einzelnen Aufnahmen sowie die ex-
terne Signalverarbeitung.
Schließlich gibt es noch Bildsensoren,bei de-
nen die MOS-Transistoren unterhalb der
Schwellenspannung betrieben werden,wo-
durch eine logarithmische Abhängigkeit
zwischen Drain-Strom und Gate-Spannung
erreicht wird. In dieser Betriebsart ergibt
sich zwar ein weiter logarithmischer Dyna-
mikbereich,der allerdings ein höheres Rau-
schen aufweist,was besonders bei geringen
Beleuchtungsstärken stört. Außerdem ist
der Frequenzgang des Pixels abhängig von
der Beleuchtungsstärke,was bei wenig Licht
zu „Geisterbildern“ führen kann.

Mehr als nur ein
großer Dynamikbereich
Cypress Semiconductor hat mit Autobrite
eine vollständige Bildsensor-Technologie
entwickelt, die ideal für den Einsatz in Au-
tomobil-Anwendungen geeignet ist.
Autobrite steuert die Pixel mit einem spe-
ziellen Impulsverfahren,das durch eine Ent-
ladung der Fotodiode während der Integra-
tionsdauer die Sättigung verzögern kann.
Da sich nicht nur der Zeitpunkt, sondern
auch die Höhe der Entladung steuern lässt,
ist die Empfindlichkeitskurve einstellbar
(Bild 3). Somit wird ein lineares Verhalten 
bei wenig Licht,sowie ein nichtlineares Ver-
halten bei sehr hellem Licht erreicht und
zwar sofort während der Aufnahme. Das
Verhalten lässt sich von einem linearen bis
hin zu unterschiedlichen Nichtlinearitäten
einstellen, so dass der optimale Dynamik-
bereich für die jeweiligen Beleuchtungs-
bedingungen oder Anwendungen zur Ver-
fügung steht. Insgesamt wird so ein
Dynamikbereich von 120 dB erreicht.
Ein großer Dynamikbereich mit linearem
Verhalten bei niedriger Beleuchtungsstärke
und nichtlinearem Verhalten bei hoher
Beleuchtungsstärke ist aber nur ein Teil der
Lösung.Eine vollständige Lösung ergibt sich
erst dann, wenn sich die Kamera selbst-
ständig auf den jeweiligen Anwendungs-
fall anpassen kann.Mit Autobrite lassen sich
sowohl die Empfindlichkeitskurve, als auch
die Integrationszeit dynamisch anpassen.
Hierzu wird in der Aufnahme die durch-
schnittliche Bildhelligkeit und die Anzahl
der Pixel, die einen vorgegebenen Grenz-

wert überschreiten,ermittelt.Ein program-
mierbarer Steuermechanismus wählt an-
hand dieser Werte dann die optimale Emp-
findlichkeitskurve und Integrationszeit.
Da sowohl die Integrationszeit,als auch die

erforderliche Größe des Dynamikbereichs
gleichzeitig berechnet werden, kann der
Bildsensor sehr schnell optimal eingestellt
werden. Zudem lassen sich diese Steueral-
gorithmen individuell anpassen.Dies ist ent-
scheidend für Anwendungen,in denen sich
die Lichtbedingungen schnell stark ändern
können,beispielsweise wenn Scheinwerfer
von anderen Fahrzeugen plötzlich blenden.

Autobrite in 
Automobil-Anwendungen
Fahrerassistenzsysteme müssen schnell
und genau auf Details der Umgebung rea-
gieren können. Diese Fähigkeit setzt eine
vollständige und genaue Erfassung der In-
formationen durch eine Kamera voraus.
Wenn Scheinwerfer von anderen Fahrzeugen
blenden, das Fahrzeug in oder aus einem
Tunnel oder gegen die tiefstehende Sonne
fährt, ist ein großer Dynamikbereich ent-
scheidend. Wenn der Dynamikbereich bei
diesen extremen Verhältnissen nicht aus-

reicht, gehen wichtige Bild-
details verloren, die für 
die automatische Bildaus-
wertung benötigt werden
(Bild 4). Diese Details lassen
sich später auch nicht mehr
mittels Nachbearbeitung ge-
winnen.
Inzwischen gibt es zahlrei-
che Beispiele für derartige
Fahrerassistenzsysteme wie
für die Überwachung des to-
ten Winkels, die Kollisions-
erkennung oder die Spur-

haltung.Diese Systeme müssen sowohl bei
Tageslicht,als auch bei Dunkelheit zuverlässig
funktionieren und bewegliche und stati-
sche Objekte im überwachten Bereich un-
terscheiden können. Dabei muss sich die

Kamera schnell auf neue Beleuchtungsbe-
dingungen einstellen können.
Es gibt aber auch Anwendungen, in denen
ein zu großer Dynamikbereich eher hinderlich
ist, beispielsweise wenn nur ein bestimm-
tes Bilddetail innerhalb eines engen Dyna-
mikbereiches interessiert.Dann liefert ein Sen-
sor mit zu großem Dynamikbereich unnötig
viele Informationen,nicht aber ausreichend
viele Daten innerhalb des entscheidenden Be-
reiches.Ein Beispiel hierfür ist ein so genann-
ter „Sekundenschlaf-Warner“ der die Au-
genbewegungen des Fahrers überwacht. In
diesem Fall ist der Dynamikbereich unwich-
tig, es kommt vielmehr auf einen hohen
Kontrast an.Auch hier lässt sich Autobrite so
optimieren, dass der Dynamikbereich ein-
geschränkt und dafür ein maximaler Kontrast
erreicht wird. (jj)
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Bild 3: Mit Autobrite lässt sich der Zeitpunkt und die Höhe der
Entladung steuern, so dass unterschiedliche Empfindlichkeits-
kurven einstellbar sind.

Bild 4: Vergleich zweier Bilder mit (rechts) und ohne (links) Autobrite. Im Bild links wird der
Dynamikbereich der Kamera überschritten, so dass Details in den hellen Regionen verloren gehen.


