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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erkennen einer Parklücke
unter Nutzung einer Vogelperspektivansicht und ein diese verwendendes Einparkhilfesystem. Genauer betrifft
die vorliegende Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erkennen einer Parklücke unter Nutzung
einer Vogelperspektivansicht und ein diese verwendendes Einparkhilfesystem, wobei eine Parklücke auf der
Grundlage von Computersehen genau erkannt wird.

AUSGANGSSITUATION DER ERFINDUNG

[0002] Wie aus dem Stand der Technik allgemein bekannt ist, verbessern halbautomatische Einparksysteme
durch Automatisieren von zum Einparken von Fahrzeugen erforderlichen Lenkvorgängen den Komfort für den
Fahrer. Entsprechend dem zunehmenden Interesse von Fahrern an Einparkhilfesystemen entwickeln große
Fahrzeug- und Zubehörhersteller derzeit verschiedene Arten von Einparkhilfesystemen.

[0003] Wenn ein derartiges Einparkhilfesystem zum Einparken eines Fahrzeugs verwendet wird, ist es unum-
gänglich, eine Zielparkposition auszuwählen, also eine Position, in welcher der Fahrer das Fahrzeug zu par-
ken wünscht. Daher werden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um bessere Verfahren zum Auswählen
einer derartigen Zielparkposition zu entwickeln.

[0004] Verfahren zum Auswählen der Zielparkposition schließen jene ein, die zum Erkennen eines freien Park-
raums einen Razer-Scanner nutzen, jene, die ein Netz aus SRR (Short Range Radar, Nahbereichsradar) nut-
zen, jene, die Computersehen nutzen, jene, die ein GPS (Global Positioning System) und eine digitale Karte
nutzen, jene, die auf die manuelle Festlegung durch den Fahrer angewiesen sind, usw.

[0005] Von Toyota und Aisin Seiki wurde 2003 ein Prius IPAS (Intelligent Parking Assist System, intelligentes
Einparkhilfesystem) als ein halbautomatisches Einparkhilfesystem entwickelt, bei dem Fahrer die Zielparkpo-
sition manuell festlegen.

[0006] In jüngster Zeit sorgen Verfahren für Aufmerksamkeit, die Computersehen nutzen, da diese Fahrern
Bilder davon zeigen können, wie Fahrzeuge geparkt sind. Diese Arten von Verfahren sind in jene zum Erkennen
von sich in der Nähe befindenden Fahrzeugen, jene zum Erkennen von Parklückenmarkierungen und jene zum
Erkennen von sowohl sich in der Nähe befindenden Fahrzeugen als auch Parklückenmarkierungen eingeteilt.
Von Nico Kaempchen wurde ein Verfahren zum Erkennen eines freien Parkraums durch Identifizieren von sich
in der Nähe befindenden Fahrzeugen auf der Grundlage von Stereosehen entwickelt. Von Jin Xu wurde eine
neuronale Netze nutzende Technologie zum Erkennen von Parklückenmarkierungen auf der Grundlage von
monokularem Sehen entwickelt.

[0007] Ein weiteres System wurde kürzlich entwickelt, um Parklückenmarkierungen auf der Grundlage von
Stereosehen unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sich in der Nähe befindenden Fahrzeugen zu erken-
nen. Aisin Seiki entwickelt ebenfalls Technologie zum stereoskopischen Erkennen von sich in der Nähe befin-
denden Fahrzeugen durch Nutzung von Bewegungsstereo und zum Versorgen von Fahrern mit Bildern aus
einem leicht verständlichen Blickwinkel auf der Grundlage von DIR (Intermediate View Reconstruction) wäh-
rend des Einparkprozesses. Obwohl diese Technologien darauf ausgerichtet sind, eine Parkposition genauer
und schneller zu erkennen, weisen sie Nachteile wie auch Vorteile auf.

[0008] DE 10045616 A1 beschreibt eine Vorrichtung und/oder ein Verfahren zum Erkennen eines Parkplat-
zes unter Verwendung von Abstandssensoren. US 2003/0165255 A1 und US 2004/0105579 A1 beschreiben
eine Vorrichtung, welche ein Aufnahmebild in eine Vogelperspektivansicht oder in eine Bildansicht von einem
virtuellen Standpunkt aus umwandelt. Die Dokumente beschreiben jedoch nicht, wie eine Parklücke auf der
Basis von Parkplatzmarkierungen erkannt wird.

[0009] Daher ist Bedarf vorhanden, eine Parklückenerkennungstechnologie zum genaueren und schnelleren
Erkennen einer Zielparkposition lediglich auf der Grundlage einfacher von Fahrern ausgeführten Bedienvor-
gängen zu entwickeln.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Dementsprechend ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die vorstehend genannten Probleme zu
lösen, die im Stand der Technik auftreten, und die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Erkennen einer Parklücke unter Nutzung einer Vogelperspektivansicht und ein diese verwendendes
Einparkhilfesystem bereit, wobei eine Parklücke genau erkannt wird auf der Grundlage von Computersehen
durch Empfangen einer Eingabe eines Startpunkts durch den Fahrer, Erkennen von Markierungslinienseg-
menten durch Anwendung des Richtungsintensitätsgradienten auf ein Liniensegment, das sich von einer Ka-
mera zu dem Startpunkt erstreckt, Schätzen der Richtung der Markierungsliniensegmente auf der Grundlage
von Merkmalen des Richtungsintensitätsgradienten, verfeinerte Bestimmung der Richtung der Markierungs-
liniensegmente auf der Grundlage von Kantenverfolgung, Betrachten eines sich näher an der Kamera befin-
denden Markierungsliniensegments als eine Führungslinie unter den Markierungsliniensegmenten, welche die
Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt schneiden, sowie Erkennen von Trennliniensegmenten in der
Richtung der Führungslinie.

[0011] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Vorrichtung zum Erkennen einer Parklücke
unter Nutzung einer Vogelperspektivansicht bereitgestellt, wobei die Vorrichtung eine Kamera zum Fotografie-
ren einer Parklücke bei dem Fahrzeug und zum Erzeugen und Übertragen eines Eingabebilds einschließt, eine
Benutzerschnittstelleneinheit zum Empfangen einer Eingabe eines Startpunkts als eine gewünschte Parkpo-
sition in dem Parkraum durch einen Fahrer und Übertragen des Startpunkts und eine Parklückenerkennungs-
einheit zum Empfangen des Eingabebilds von der Kamera und des Startpunkts von der Benutzerschnittstel-
leneinheit, Umwandeln des Eingabebilds in eine Vogelperspektivansicht, Schätzen einer Anzahl von Markie-
rungsliniensegmenten und einer Richtung der Markierungsliniensegmente unter Anwendung eines Richtungs-
intensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogelperspektivansicht, Erkennen eines sich näher an
der Kamera befindenden Markierungsliniensegments als eine Führungslinie unter zumindest einem Markie-
rungsliniensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt schneidet, sowie Erkennen
einer Anzahl von Trennliniensegmenten in einer Richtung der Führungslinie, um die Führungslinie und die
Trennliniensegmente als die Parklücke zu erkennen.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren bereitgestellt zum Er-
kennen einer Parklücke auf der Grundlage einer Vogelperspektivansicht durch eine mit einer Kamera und einer
Benutzerschnittstelleneinheit verbundene Parklückenerkennungseinheit zum Erkennen einer Parklücke, wo-
bei die Kamera eine Parkraumposition bei einem Fahrzeug fotografiert und ein Eingabebild erzeugt und über-
trägt, die Benutzerschnittstelleneinheit eine Eingabe eines Startpunkts durch einen Fahrer als eine gewünschte
Parkposition in dem Parkraum empfängt und den Startpunkt überträgt, wobei das Verfahren die Schritte des (a)
Empfangens des Eingabebilds und des Startpunkts und Umwandelns des Eingabebilds in eine Vogelperspek-
tivansicht, (b) Schätzen einer Anzahl von Markierungsliniensegmenten und einer Richtung der Markierungsli-
niensegmente unter Anwendung eines Richtungsintensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogel-
perspektivansicht, (c) Erkennens eines sich näher an der Kamera befindenden Markierungsliniensegments als
eine Führungslinie unter zumindest einem Markierungsliniensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera
zu dem Startpunkt schneidet, und (d) Erkennens einer Anzahl von Trennliniensegmenten in einer Richtung der
Führungslinie, um die Führungslinie und die Trennliniensegmente als die Parklücke zu erkennen, einschließt.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein System bereitgestellt zur Hilfe beim
Einparken eines Fahrzeugs durch Erkennen einer Parklücke auf der Grundlage einer Vogelperspektivansicht,
wobei das System eine Parklückenerkennungseinheit einschließt, aufweisend eine Kamera und eine Benut-
zerschnittstelleneinheit, wobei die Parklückenerkennungseinheit ein Eingabebild von der Kamera und einen
Startpunkt von der Benutzerschnittstelleneinheit empfängt, das Eingabebild in eine Vogelperspektivansicht
umwandelt, eine Anzahl von Markierungsliniensegmenten und eine Richtung der Markierungsliniensegmente
unter Anwendung eines Richtungsintensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogelperspektivan-
sicht schätzt, ein sich näher an der Kamera befindendes Markierungsliniensegment als eine Führungslinie
unter zumindest einem Markierungsliniensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt
schneidet, erkennt, eine Anzahl von Trennliniensegmenten in einer Richtung der Führungslinie erkennt, um
die Führungslinie und die Trennliniensegmente als die Parklücke zu erkennen, und eine Zielparklücke über-
trägt, eine Erfassungseinheit, aufweisend eine Anzahl von Sensoren zum Erkennen eines Fahrzustands des
Fahrzeugs, wobei die Erkennungseinheit Informationen bezüglich des Fahrzustands des Fahrzeugs erzeugt
und überträgt, eine Einparkhilfe-Steuereinheit zum Schätzen einer Position des Fahrzeugs auf der Grundlage
der Informationen von der Erfassungseinheit bezüglich des Fahrzustands, Empfangen der Zielparklücke, um
einen Wegeplan zum Einparken des Fahrzeugs in die Parklücke zu erzeugen, und Erzeugen und Übertragen
eines Steuersignals zum Einparken des Fahrzeugs in die Parklücke auf der Grundlage der Berücksichtigung
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der Position, sowie eine aktive Lenkeinheit zum Lenken des Fahrzeugs gemäß dem Steuersignal nach Emp-
fangen des Steuersignals.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die vorstehenden und weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung sind bes-
ser ersichtlich aus der folgenden ausführlichen Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen.
Es zeigt:

[0015] Fig. 1 ein Blockdiagramm, das im Überblick den Aufbau eines Einparkhilfesystems unter Nutzung einer
Vogelperspektivansicht gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt,

[0016] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm, das ein Verfahren zum Erkennen einer Parklücke unter Nutzung einer
Vogelperspektivansicht gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt,

[0017] Fig. 3 einen beispielhaften Prozeß zum Festlegen eines Startpunkts gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung,

[0018] Fig. 4 einen beispielhaften Prozeß der Umwandlung in die Vogelperspektivansicht,

[0019] Fig. 5 eine beispielhafte Führungslinie und Trennliniensegmente in einer Vogelperspektivansicht,

[0020] Fig. 6 einen beispielhaften Vektor, der sich in der Vogelperspektivansicht von einem Startpunkt zu
einer Kamera erstreckt,

[0021] Fig. 7 eine beispielhafte Intensität zwischen einem Startpunkt und einer Kamera,

[0022] Fig. 8 einen beispielhaften Intensitätsgradienten zwischen einem Startpunkt und einer Kamera,

[0023] Fig. 9 eine beispielhafte Schwelle und erkannte positive Spitzen,

[0024] Fig. 10 beispielhafte Positionen in der Vogelperspektivansicht, die den erkannten positiven Spitzen
entsprechen,

[0025] Fig. 11 die beispielhafte Intensität eines Fensters nahe einem Schnittpunkt zusammen mit einem Rich-
tungsintensitätsgradienten,

[0026] Fig. 12 einen beispielhaften Richtungsintensitätsgradienten in einem dreidimensionalen Raum,

[0027] Fig. 13 ein beispielhaftes Ergebnis des Ermittelns von fitnessridge(ϕ) in einem Bereich von 0 bis 180°,

[0028] Fig. 14 ein Beispiel einer erfolgreichen Schätzung eines Parameters einer Kosinusfunktion,

[0029] Fig. 15 ein Beispiel einer erfolgreichen Schätzung der Richtung eines Markierungsliniensegments unter
Verwendung der Richtung eines geschätzten Markierungsliniensegments.

[0030] Fig. 16 einen beispielhaften Kantenverfolgungsprozeß,

[0031] Fig. 17 ein beispielhaftes Ergebnis der Kantenverfolgung,

[0032] Fig. 18 ein beispielhaftes Ergebnis des Erkennens einer Führungslinie unter erfaßten Markierungslini-
ensegmenten,

[0033] Fig. 19 einen beispielhaften Prozeß des Suchens nach Ion(s) und Ioff(s),

[0034] Fig. 20 ein beispielhaftes Ergebnis des Berechnens von Ion(s) und Ioff(s) in beiden Richtungen von
Pselection aus,

[0035] Fig. 21 ein beispielhaftes Ergebnis des Suchens nach Lseparating(s) in beiden Richtungen von Pselection
aus,
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[0036] Fig. 22 ein beispielhaftes Ergebnis des Erkennens von Trennliniensegmenten,

[0037] Fig. 23 ein Beispiel einer erkannten Parklücke in einer Vogelperspektivansicht,

[0038] Fig. 24 ein Beispiel einer erkannten Parklücke in einem verzerrungskorrigierten Bild,

[0039] Fig. 25 ein Beispiel für die Montage von Versuchsgeräten,

[0040] Fig. 26 einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke, wenn eine benachbarte Parklücke
von einem Fahrzeug besetzt ist,

[0041] Fig. 27 einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke im Gegenlicht, wenn Parklücken
zu beiden Seiten mit Fahrzeugen besetzt sind, und

[0042] Fig. 28 einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke, wenn die Intensität von Teilen
eines Bilds stark schwankt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0043] Nachfolgend wird eine beispielhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. In der folgenden Beschreibung und den Zeichnungen werden
zur Bezeichnung gleicher oder ähnlicher Komponenten gleiche Bezugszeichen verwendet, so daß auf eine
Wiederholung der Beschreibung der gleichen oder ähnlichen Komponenten verzichtet wird.

[0044] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das im Überblick den Aufbau eines Einparkhilfesystems unter Nutzung
einer Vogelperspektivansicht gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0045] Das eine Vogelperspektivansicht gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwen-
dende Einparkhilfesystem 100 schließt eine Zielparkpositions-Einstellungseinheit 110, eine Erfassungseinheit
120, eine Einparkhilfe-Steuereinheit 130 und eine aktive Lenkeinheit 140 ein.

[0046] Die Zielparkpositions-Einstellungseinheit 110 schließt eine Kamera 112, eine Parklückenerkennungs-
einheit 114 und eine Benutzerschnittstelleneinheit 116 ein. Die Zielparkpositions-Einstellungseinheit 110 er-
kennt eine Parklücke, stellt eine Zielparklücke ein (also die Position, in welcher der Fahrer das Fahrzeug zu
parken wünscht) und überträgt diese auf der Grundlage eines von der Kamera 112 aufgenommenen Eingab-
ebilds eines Parkraums und eines von dem Fahrer unter Verwendung der Benutzerschnittstelle 116 als eine
Zielparkposition festgelegten Startpunkts.

[0047] Die Kamera 112 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist dazu geeignet, einen
Parkraum zu fotografieren, ein Eingabebild zu erzeugen und dieses zu übertragen.

[0048] Die Parklückenerkennungseinheit 114 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
dazu geeignet, ein Eingabebild von der Kamera 112 und die Eingabe eines Startpunkts von der Benutzer-
schnittstelle 116 zu empfangen. Anschließend wandelt die Parklückenerkennungseinheit 114 das Eingabebild
in eine Vogelperspektivansicht um und mißt einen abstandsbezogenen Richtungsintensitätsgradienten in einer
Vogelperspektivansicht, um eine Anzahl von Markierungsliniensegmenten und deren Richtungen abzuschät-
zen. Aus den Markierungsliniensegmenten wählt die Parklückenerkennungseinheit 114 zumindest eines aus,
das die Blickrichtung von der Kamera 112 zu dem Startpunkt schneidet, und betrachtet eines der sich näher
an der Kamera 112 befindenden ausgewählten Markierungsliniensegmente als eine Führungslinie. Die Parklü-
ckenerkennungseinheit 114 erkennt eine Anzahl von Trennliniensegmenten in der Richtung der Führungslinie
und identifiziert eine durch die Führungslinie und die Trennliniensegmente begrenzte Parklücke. Die Parklü-
ckenerkennungseinheit 114 erzeugt eine Zielparklücke und stellt diese ein und überträgt sie an die Einparkhil-
fe-Steuereinheit 130. Falls notwendig, erzeugt die Parklückenerkennungseinheit 114 aus dem Ergebnis des
Erkennens einer Parklücke ein Ausgabebild und überträgt dieses an die Benutzerschnittstelleneinheit 116.

[0049] Zu diesem Zweck schließt die Parklückenerkennungseinheit 114 gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung einen Speicher ein zum Speichern von Software und Daten in bezug auf einen Algo-
rithmus zum Erkennen einer Parklücke, einen Mikroprozessor zum Ausführen des in dem Speicher gespei-
cherten Programms und Erkennen einer Parklücke usw.
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[0050] Die Benutzerschnittstelleneinheit 116 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
dazu geeignet, ein Eingabebild zu empfangen und dieses auf dem Bildschirm anzuzeigen. Bei Empfang einer
Eingabe des Startpunkts durch den Fahrer überträgt die Benutzerschnittstelleneinheit 116 den Startpunkt an
die Parklückenerkennungseinheit 114. Bei Empfang eines Ausgabebilds zeigt die Benutzerschnittstelleneinheit
116 dieses auf dem Bildschirm an. Zu diesem Zweck schließt die Benutzerschnittstelleneinheit 116 gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein LCD, ein Berührungsfeld, eine Tastatur usw. ein.

[0051] Die Erfassungseinheit 120 weist eine Anzahl von Sensoren auf, insbesondere einen Radgeschwindig-
keitssensor, einen Lenkwinkelsensor, einen Giergeschwindigkeitssensor und einen Beschleunigungssensor,
um den Fahrzustand des Fahrzeugs zu erkennen und ein entsprechendes elektrisches Signal, also ein Erfas-
sungssignal, an eine Positionsschätzungseinheit 138 der Einparkhilfe-Steuereinheit 130 zu übertragen.

[0052] Die Einparkhilfe-Steuereinheit 130 schließt eine Wegeplan-Erzeugungseinheit 132, eine Wegverfol-
gungs-Steuereinheit 134 und eine Positionsschätzungseinheit 136 ein. Die Einparkhilfe-Steuereinheit 130 er-
stellt auf der Grundlage einer von der Zielparklücken-Einstellungseinheit 110 übertragenen Zielparklücke einen
Einparkwegeplan. Die Einparkhilfe-Steuereinheit 130 folgt dem erstellten Einparkwegeplan unter Berücksich-
tigung der Fahrzeugposition und des Fahrzustands, erzeugt ein zum Einparken des Fahrzeugs in die Zielpark-
lücke notwendiges Steuersignal und überträgt das Steuersignal an die aktive Lenkeinheit 140.

[0053] Die aktive Lenkeinheit 140 ist eine Art einer Lenkhilfeeinrichtung, die verschiedene Sensoren und Steu-
ereinrichtungen verwendet, um den Lenkvorgang auf der Grundlage der Lenkeingabe des Fahrers bei gleich-
zeitiger Sicherstellung der Lenkstabilität zu leiten. Die aktive Lenkeinheit 140 steuert das Fahrzeug auf der
Grundlage eines Steuersignals von der Einparkhilfe-Steuereinheit 130.

[0054] Die Erfassungseinheit 120, die Einparkhilfe-Steuereinheit 130 und die aktive Lenkeinheit 140 weisen
die gleichen oder ähnliche Rollen und Funktionen auf wie bei einem herkömmlichen automatischen oder halb-
automatischen Einparksystem, und auf eine ausführliche Beschreibung derselben wird hier verzichtet.

[0055] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Verfahren zum Erkennen einer Parklücke unter Nutzung einer
Vogelperspektivansicht gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0056] Die Kamera 112 fotografiert einen Parkraum, erzeugt ein Eingabebild und überträgt dieses an die Park-
lückenerkennungseinheit 114, die das Eingabebild daraufhin an die Benutzerschnittstelleneinheit 116 weiter-
leitet, die dann eine Eingabe eines Startpunkts durch den Fahrer empfängt und diese an die Parklückenerken-
nungseinheit 114 überträgt (S210).

[0057] Die Parklückenerkennungseinheit 114 wandelt das Eingabebild in eine Vogelperspektivansicht um
(S220). Die Parklückenerkennungseinheit 114 mißt den Richtungsintensitätsgradienten auf einem Linienseg-
ment, das sich in der Vogelperspektivansicht von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckt, und erfaßt einen
eine positive Spitze aufweisenden Punkt, an dem der Richtungsintensitätsgradient einen Wert oberhalb einer
festgelegten Schwelle aufweist. Anschließend erkennt die Parklückenerkennungseinheit 114 Punkte, die zu
dem Startpunkt in gleicher Weise beabstandet sind wie der eine positive Spitze aufweisende Punkt, als eine
Anzahl von Markierungsliniensegmenten (S230). Die Schwelle kann ermittelt werden durch Subtrahieren ei-
nes Mittelwerts von einem Maximalwert der Intensität auf einem den Startpunkt und die Kamera verbindenden
Liniensegment und anschließendes Dividieren der Differenz durch eine ganze Zahl (zum Beispiel 3).

[0058] Nach Erkennen einer Anzahl von Markierungsliniensegmenten mißt die Parklückenerkennungseinheit
114 den Richtungsintensitätsgradienten nahe Schnittpunkten zwischen dem den Startpunkt und die Kame-
ra verbindenden Liniensegment und den Markierungsliniensegmenten. Die Parklückenerkennungseinheit 114
schätzt die Richtung eines aus dem Wert des Richtungsintensitätsgradienten nahe den Schnittpunkten zu-
sammengesetzten Grats und betrachtet die geschätzte Gratrichtung als die Richtung der Markierungslinien-
segmente (S240).

[0059] Nach Schätzen der Richtung von Markierungsliniensegmenten nimmt die Parklückenerkennungsein-
heit 114 bezug auf die Schnittpunkte zwischen dem den Startpunkt und die Kamera verbindenden Linienseg-
ment und den Markierungsliniensegmenten sowie auf deren Richtung, um nur solche Markierungslinienseg-
mente auszuwählen, die in der Richtung der Markierungsliniensegmente liegen, und um die Kantenverfolgung
durchzuführen. Die Parklückenerkennungseinheit 114 schätzt die Richtung der Markierungsliniensegmente
erneut und verfeinert deren Bestimmung (S250).
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[0060] Nach der verfeinerten Bestimmung der Richtung der Markierungsliniensegmente erkennt die Parklü-
ckenerkennungseinheit 114 ein Markierungsliniensegment, das sich am nächsten an der Kamera 112 befindet,
als eine Führungslinie unter den Markierungsliniensegmenten, welche die Blickrichtung von der Kamera 112
zu dem Startpunkt schneiden (S260).

[0061] Nach Erkennen einer Führungslinie projiziert die Parklückenerkennungseinheit den Startpunkt auf die
Führungslinie und sucht in beide Richtungen eines Einheitsvektors, der sich entlang der Führungslinie von
dem projizierten Punkt aus erstreckt (also T-förmiger Schablonenvergleich (T-shaped template matching)), um
eine Anzahl von trennenden Markierungsliniensegmenten zu erkennen (S270).

[0062] Nach Erkennen von trennenden Markierungsliniensegmenten erkennt die Parklückenerkennungsein-
heit 114 eine durch die Führungslinie und die trennenden Markierungsliniensegmente begrenzte Parklücke und
überträgt die Zielparklücke an die Einparkhilfe-Steuereinheit 130. Falls notwendig, wandelt die Parklückener-
kennungseinheit 114 die Vogelperspektivansicht der Parklücke in ein Ausgabebild um und überträgt dieses an
die Benutzerschnittstelleneinheit 116, die das Bild daraufhin ausgibt (S280).

[0063] Es folgt eine ausführliche Beschreibung eines Prozesses zum Erkennen einer Parklücke durch die
Zielparkpositions-Einstellungseinheit 110, insbesondere die Parklückenerkennungseinheit 114, auf der Grund-
lage eines Eingabebilds gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0064] Fig. 3 zeigt einen beispielhaften Prozeß zum Festlegen eines Startpunkts gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0065] Die vorliegende Erfindung betrifft Technologie zum Erkennen einer Parklücke durch die Parklückener-
kennungseinheit 114 auf der Grundlage eines Startpunkts, der von dem Fahrer über das Berührungsfeld von
zum Beispiel der Benutzerschnittstelleneinheit 116 als eine Position in einem Parkraum, in welcher der Fahrer
das Fahrzeug zu parken wünscht, festgelegt wird. Insbesondere fotografiert die Kamera 112 den Parkraum
und erzeugt ein Eingabebild, das von der Benutzerschnittstelleneinheit 116 so ausgegeben wird, daß der Fah-
rer einen Startpunkt eingibt. Damit beginnt der Parklückenerkennungsprozeß. Nachdem auf dem Eingabebild
ein Startpunkt festgelegt wurde, wird dieses in eine Vogelperspektivansicht umgewandelt, damit die Parklücke
erkannt wird.

1. Erzeugung der Vogelperspektivansicht

[0066] Das Eingabebild wird einer Fischaugenverzerrungskorrektur unterzogen und durch Homographie in
eine Vogelperspektivansicht umgewandelt. Als die Kamera wird eine Fischaugenlinse oder eine Weitwinkell-
inse verwendet, um während des Einparkprozesses ein weites FOV (Field of View, Blickfeld) zu sichern.

[0067] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Prozeß der Umwandlung in die Vogelperspektivansicht.

[0068] Insbesondere zeigt Fig. 4A ein durch Fotografieren eines Parkraums mit der Kamera erzeugtes Einga-
bebild, Fig. 4B ein verzerrungskorrigiertes Bild, in welches das Eingabebild umgewandelt wurde, und Fig. 4C
eine Vogelperspektivansicht, in welche das verzerrungskorrigierte Bild umgewandelt wurde. Wie in Fig. 4A
gezeigt, weist das über die Fischaugenlinse eingegebene Bild ein weites FOV auf, enthält jedoch eine starke
Verzerrung. Eine derartige Verzerrung des Eingabebilds der Fischaugenlinse wird hauptsächlich durch radiale
Verzerrung verursacht, die durch den Abstand zu der Mitte des Bildes definiert ist. Die Verzerrung durch die
Fischaugenlinse wird unter Anwendung der Caltech Calibration Toolbox (Caltech-Kalibrierwerkzeug) in ein Po-
lynom fünfter Ordnung modelliert, und die Umkehrabbildung auf der Grundlage eines Verzerrungsfaktors wird
ebenfalls näherungsweise durch ein Polynom fünfter Ordnung beschrieben. Infolgedessen wird ein in Fig. 4B
gezeigtes verzerrungskorrigiertes Bild erhalten.

[0069] Darüber hinaus können die Höhe und der Winkel der Kamera in bezug auf den Boden so genutzt wer-
den, daß jede Koordinate in dem verzerrten Bild eindeutig einer Koordinate in der Vogelperspektivansicht ent-
spricht (also Homographie). Der hier verwendete Begriff Vogelperspektivansicht bezieht sich auf eine Ansicht
von Objekten von oben, ausgehend von der Annahme, daß sämtliche Objekte in der Ansicht auf dem Boden
liegen. Während ein herkömmliches Lochkameramodell perspektivische Verzerrung einschließt, deren Stärke
in Abhängigkeit von dem Abstand schwankt, ist die perspektivische Verzerrung in der Vogelperspektivansicht
in bezug auf Objekte auf dem Boden nicht mehr vorhanden, so daß die Vogelperspektivansicht zum Erkennen
von Objekten auf dem Boden geeignet ist. Das in Fig. 4B gezeigte verzerrungskorrigierte Bild wird durch Ho-
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mographie in die in Fig. 4C gezeigte Vogelperspektivansicht umgewandelt. Es wird daher davon ausgegangen,
daß jede anschließende erfindungsgemäße Bildverarbeitung in der Vogelperspektivansicht erfolgt.

2. Führungslinienerkennung

[0070] Eine Parklücke besteht aus einer Führungslinie und Trennliniensegmenten. Das Erkennen einer Park-
lücke beruht auf dem Erkennen eines Parklücken-Markierungsliniensegments, das die Parklücke von der Stra-
ße trennt. Das Parklücken-Markierungsliniensegment ist somit die Grundlage für anschließende Erkennungs-
prozesse und wird als eine Führungslinie bezeichnet.

[0071] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Führungslinie und Trennliniensegmente in einer Vogelperspektivansicht.

[0072] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist jede Parklücke durch senkrecht zu der Führungslinie verlaufende Linienseg-
mente, also Trennliniensegmente, begrenzt.

3.1 Erkennen des Parklücken-Markierungsliniensegments
auf der Grundlage des Richtungsintensitätsgradienten

[0073] Parklücken-Markierungsliniensegmente werden ausgehend von Liniensegmenten, die den von dem
Fahrer festgelegten Startpunkt und die Kamera verbinden, auf der Grundlage des Richtungsintensitätsgradi-
enten erkannt.

[0074] Fig. 6 zeigt einen beispielhaften Vektor, der sich in der Vogelperspektivansicht von einem Startpunkt
zu einer Kamera erstreckt.

[0075] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 wird davon ausgegangen, daß sich ein Vektor vseed point-camera von dem
Startpunkt zu der Kamera erstreckt und daß der entsprechende Einheitsvektor useed point-camera ist. Somit ist der
in Fig. 6 gezeigte Vektor eine Darstellung der Intensität von Bildelementen auf dem Liniensegment, das sich
in bezug auf Einheitslänge s von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckt. Nachdem nun Ausgangspunkt ps
und Vektor u bestimmt wurden, ist die Intensität eines zu ps um s beabstandeten Punkts in der Richtung von
u I(pBs + s·u) oder einfach I(s).

[0076] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Intensität zwischen dem Startpunkt und der Kamera.

[0077] Aus Fig. 7 ist ersichtlich, daß, während der sich von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckende
Vektor vseed point-camera zwei Markierungsliniensegmente in der Vogelperspektivansicht schneidet, zwei Spitzen
auftreten, die einen Abstand aufweisen, welcher der Breite der Markierungsliniensegmente entspricht.

[0078] Gleichung (1) definiert den Richtungsintensitätsgradienten dI(p, u) in bezug auf Vektor u eines beliebi-
gen Punkts p(x, y). Der Richtungsintensitätsgradient in bezug auf Vektor u eines zu dem Ausgangspunkt ps in
der Richtung von Vektor u um bis zu der Länge von Bildelement s beabstandeten Punkts wird als dI(ps + s·u,
u) berechnet, was vereinfacht werden kann zu dI(s), falls ps und u bestimmt wurden.

[0079] Wenn die Kamera eine feste Höhe und einen festen Winkel in bezug auf den Boden beibehält, weisen
Markierungsliniensegmente auf dem Boden eine im wesentlichen konstante Breite W in der Vogelperspek-
tivansicht auf. Daher definiert die vorliegende Erfindung den Richtungsintensitätsgradienten dergestalt, daß
eine mittlere Intensität, die einer Länge von W/2 entspricht, angewendet wird. Dadurch wird sichergestellt, daß
Kanten stabil erfaßt werden, ohne durch Rauschen beeinträchtigt zu werden.

[0080] Fig. 8 zeigt einen beispielhaften Intensitätsgradienten zwischen dem Startpunkt und der Kamera.

[0081] Insbesondere zeigt Fig. 8 das Ergebnis des Ermitteln eines Richtungsintensitätsgradienten dI(s) in der
Richtung von useed point-camera von Startpunkt pseed point aus. Aus Fig. 8 ist ersichtlich, daß eine Kante eines
Markierungsliniensegments nahe der Kamera als eine positive Spitze und eine von der Kamera weit entfernte
Kante als eine negative Spitze erscheint. In Anbetracht dessen, daß die Kante des Markierungsliniensegments
nahe der Kamera leicht verfolgbar ist, wird die positive Spitze als die Position des Markierungsliniensegments
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erkannt. Die Schwelle θpositive peak zum Erkennen der positiven Spitze wird auf der Grundlage der Maximal-
und der Mittelwerte der Intensität des Liniensegments bestimmt, das sich von dem Startpunkt zu der Kamera
erstreckt, wie untenstehend durch Gleichung (2) definiert. Wenn die Schwelle adaptiv bestimmt wird, können
Markierungsliniensegmente ungeachtet der Lichtverhältnisse erfaßt werden.

[0082] Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Schwelle und erkannte positive Spitzen.

[0083] Insbesondere zeigt Fig. 9 positive Spitzen, die auf der Grundlage einer auf die obengenannte Weise
bestimmten Schwelle erkannt werden.

[0084] Fig. 10 zeigt beispielhafte Positionen in der Vogelperspektivansicht, die den erkannten positiven Spit-
zen entsprechen.

[0085] Insbesondere zeigt Fig. 10 die Positionen positiver Spitzen, die, wie in Fig. 9 gezeigt, erkannt wurden,
in einer Vogelperspektivansicht.

[0086] Wenn für ein beliebiges Markierungsliniensegment in der in Fig. 10 gezeigten Vogelperspektivansicht
bestätigt wird, daß es falsch erfaßt wurde, wird es durch den später beschriebenen Kantenverfolgungsprozeß
entfernt.

3.2 Schätzung der Richtung des Markierungsliniensegments

[0087] Ein erfaßtes Markierungsliniensegment weist Informationen lediglich zu seinem Schnittpunkt mit der
Linie auf, die sich von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckt. Auf der Grundlage der Tatsache, daß der
Richtungsintensitätsgradient nahe dem Schnittpunkt einen Grat entlang einer Kante bildet, wird die Richtung
des Grats und somit die der Kante geschätzt.

[0088] Der Richtungsintensitätsgradient eines Punkts, der in bezug auf einen Mittelpunkt pc(xc, yc) eine Ver-
schiebung (dx, dy) in Richtung u aufweist, wird als dI(pc + (dx, dy), u) berechnet, was zu dI(dx, dy) vereinfacht
wird, falls pc und u bestimmt wurden. Der Richtungsintensitätsgradient dI(pcross + (dx, dy), useed point-camera) in
bezug auf ein Fenster (W + 1) × (W + 1) um einen erfaßten Schnittpunkt pcross wird ermittelt. In diesem Fall
weisen dx und dy einen Bereich von –W/2 bis W/2 auf. Die Anwendung eines Richtungsmittelwerts, wie im Fall
der Erfassung des Schnittpunkts, bietet Robustheit gegenüber Rauschen.

[0089] Fig. 11 zeigt die beispielhafte Intensität eines Fensters nahe einem Schnittpunkt zusammen mit einem
Richtungsintensitätsgradienten.

[0090] Insbesondere zeigt Fig. 11A die Intensität eines Fensters nahe einem Schnittpunkt, und Fig. 11B bietet
eine Graustufenansicht eines Richtungsintensitätsgradienten nahe dem Schnittpunkt.

[0091] Fig. 12 zeigt einen beispielhaften Richtungsintensitätsgradienten in einem dreidimensionalen Raum.

[0092] Aus der dreidimensionalen Ansicht des in Fig. 12 gezeigten Richtungsintensitätsgradienten dI(dx, dy)
ist ersichtlich, daß dI(dx, dy) einen Grat entlang der Kante bildet.

[0093] Das Maß fitnessridge(φ) der Koinzidenz zwischen einer um φ um den Schnittpunkt gedrehten Linie
und der Richtung des Grats ist durch untenstehende Gleichung (3) definiert. Der Maximalwert von φ gibt die
Richtung des Grats an. Insbesondere ist das in der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Maß die Differenz
aus der Summe der Werte der Richtungsintensitätsgradienten auf einem um φ um die Mitte des Fensters
gedrehten Liniensegment und der Summe der Werte der Richtungsintensitätsgradienten auf einem senkrecht
zu dem gedrehten Liniensegment verlaufenden Liniensegment.
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[0094] Fig. 13 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis des Ermittelns von fitnessridge(φ) in einem Bereich von 0 bis
180°.

[0095] Insbesondere zeigt Fig. 13 das Ergebnis des Ermittelns von fitnessridge(φ) in einem Bereich von 0 bis
180° in bezug auf den in Fig. 12 gezeigten Richtungsintensitätsgradienten.

[0096] Das in Fig. 13 gezeigte Maß fitnessridge(φ) kann näherungsweise durch eine Kosinusfunktion mit ei-
ner Frequenz f0 von 1/180° beschrieben werden. Obwohl die Richtung des Grats als φ erkennbar ist, wenn
fitnessridge(φ) den Maximalwert aufweist, kann für eine untenstehend durch Gleichung (4) definierte Kosinus-
funktion ein geschätzter Phasenparameter verwendet werden, um den Einfluß von Rauschen zu minimieren.

fitnessridge[n] = A·cos(2πf0n + ψ) + w[n] (4)

wobei n: ganzzahliger Index von ϕ, w[n]: weißes Gaußsches Rauschen

[0097] Die Größe und der Phasenparameter einer Kosinusfunktion mit einer bekannten Frequenz werden,
wie untenstehend durch Gleichung (5) definiert, auf der Grundlage der MLE (Maximum Likelihood Estimation,
Maximum-Likelihood-Schätzung) geschätzt.

[0098] Auf der Grundlage von geschätzten Parametern wird, falls n den Maximalwert von fitnessridge[n] angibt,
die geschätzte Gratrichtung als φ erkannt, wie untenstehend durch Gleichung (6) definiert.

[0099] Fig. 14 zeigt ein Beispiel einer erfolgreichen Schätzung eines Parameters einer Kosinusfunktion.

[0100] Aus Fig. 14 ist ersichtlich, daß ein Parameter einer Kosinusfunktion erfolgreich geschätzt wurde.

[0101] Fig. 15 zeigt ein Beispiel einer erfolgreichen Schätzung der Richtung eines Markierungsliniensegments
unter Verwendung der Richtung eines geschätzten Markierungsliniensegments.

[0102] Aus Fig. 15 geht hervor, daß die geschätzte Richtungsschätzung des Grats auf der Grundlage der
Schätzung des Parameters der Kosinusfunktion im wesentlichen mit der Richtung der kameraseitigen Kante
des Markierungsliniensegments zusammenfällt.

3.3 Verfeinerte Bestimmung der Markierungsliniensegmentrichtung auf der Grundlage von Kantenverfolgung

[0103] Kantenverfolgung wird auf der Grundlage des Schnittpunkts zwischen der Linie, die sich von dem Start-
punkt zu der Kamera erstreckt, und dem Markierungsliniensegment sowie der anfänglichen Kantenrichtung
durchgeführt, um die Richtung des Markierungsliniensegments verfeinert zu bestimmen und die Zuverlässig-
keit zu beurteilen. Da die anfängliche Kantenrichtung gegeben ist, kann der durch Gleichung (1) definierte
Richtungsintensitätsgradient verwendet werden.



DE 10 2007 043 110 B4    2014.10.30

11/35

[0104] Dadurch ist es möglich, Kanten zu verfolgen und gleichzeitig nur ausgewählte Kanten in der Richtung
des Markierungsliniensegments in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus bietet die Verwendung einer mittleren
Intensität, die einer Länge von W/2 entspricht, Robustheit gegenüber Rauschen. Die Richtung des Markie-
rungsliniensegments wird wiederholt in bezug auf eine neu erkannte Kante aktualisiert, während die kamera-
seitige Kante des Markierungsliniensegments verfolgt wird.

[0105] Fig. 16 zeigt einen beispielhaften Kantenverfolgungsprozeß.

[0106] Die geschätzte Position der (n + 1)-ten Kante, pedge[n + 1], wird in bezug auf Schnittpunkt pedge[0]
und Einheitsvektor uedge[n] in der Richtung der n-ten Kante berechnet, wie untenstehend durch Gleichung (7)
definiert.

edge[n + 1] = pedge[0] + (n + 1)·ds·uedge[n] (7)

wobei ds eine der Länge des Suchintervalls entsprechende positive Konstante ist. Nachdem pedge[n + 1] ge-
schätzt bzw. bestimmt wurde, wird der Richtungsintensitätsgradient dI(t) in einem Bereich von –W/2 bis W/
2 in der Richtung von vertikalem Einheitsvektor nedge[n] in bezug auf die Kante berechnet, wie untenstehend
durch Gleichung (8) definiert.

dI(t) = dI( edge[n + 1] + t·nedge[n], nedge[n]) (8)

wobei t: –  ~ 

[0107] Unter der Annahme, daß t, welches dI(t) maximiert, tmax[n + 1] ist, wird pedge[n + 1] berechnet, wie
untenstehend durch Gleichung (9) definiert.

pedge[n + 1] = edge[n + 1] + tmax[n + 1]·nedge[n] (9)

[0108] Demzufolge ist uedge[n + 1] als ein Einheitsvektor gesetzt, der von pedge[0] zu pedge[n + 1] führt. Es ist
zu beachten, daß nicht die Richtung von dem Startpunkt zu der Kamera, sondern die Richtung senkrecht zu
der erkannten Kante als die Bezugsrichtung des Richtungsintensitätsgradienten übernommen wird.

[0109] Obwohl die obengenannte Suche eine vorbestimmte Anzahl von Malen wiederholt wird, wird sie unter-
brochen, falls der Richtungsintensitätsgradient einer neuen Kante wesentlich kleiner ist (zum Beispiel weniger
als 70%) als der des Schnittpunkts, wie untenstehend durch Gleichung (10) definiert. Es wird davon ausge-
gangen, daß, falls ein Schnittpunkt in bezug auf die Anzahl von Malen oder den Abstand einer erfolgreichen
Kantenverfolgung unterhalb einer Schwelle θedge following liegt, dieser kein Markierungsliniensegment ist, und
daher entfernt.

dI(tmax[n + 1]) < 0,7·dI(tmax[0]) (10)

[0110] Das obengenannte Verfahren ist begründet durch die Absicht, nur eine wie ein relativ langes Markie-
rungsliniensegment aussehende Führungslinie als ein Markierungsliniensegment zu erkennen, für das eine
Kantenverfolgung durchgeführt wurde.

[0111] Fig. 17 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis der Kantenverfolgung.

[0112] Aus Fig. 17 ist ersichtlich, daß die Richtung des Markierungsliniensegments infolge der Kantenverfol-
gung in bezug auf jeden Schnittpunkt als die endgültige Schätzung bestimmt wird.

3.4 Führungslinienerkennung

[0113] Fig. 18 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis des Erkennens einer Führungslinie unter erfaßten Markie-
rungsliniensegmenten.

[0114] Die Führungslinie wird auf der Grundlage der Tatsache erkannt, daß unter Markierungsliniensegmen-
ten, die eine bestimmte Blickrichtung schneiden, ein sich nahe an der Kamera befindendes die Führungslinie
ist. Wenn der von dem Fahrer festgelegte Startpunkt innerhalb einer effektiven Parklücke vorliegt, schneidet
die sich von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckende Linie zumindest ein Markierungsliniensegment. In
Anbetracht dessen, daß die Führungslinie ein Markierungsliniensegment ist, das Parklücken von der Straße
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trennt, ist hinreichend offensichtlich, daß sich die Führungslinie in der Richtung von dem Startpunkt zu der Ka-
mera am nächsten an der Kamera befindet. Anders ausgedrückt, entspricht unter Schnittpunkten, die Markie-
rungsliniensegmenten entsprechen, welche als nach der Kantenverfolgung als effektiv bestätigt wurden, einer
mit dem geringsten Abstand zu der Kamera, also |pcamera – pedge[0]|, der Führungslinie, wie in Fig. 18 gezeigt.

4. Zielparklückenerkennung

[0115] Trennliniensegmente werden in der Richtung der Führungslinie auf der Grundlage eines Punkts er-
kannt, der durch Projizieren des Startpunkts auf die Führungslinie erhalten wurde, so daß die von dem Fahrer
festgelegte Zielparklücke genau lokalisiert wird.

[0116] Fig. 19 zeigt einen beispielhaften Prozeß des Suchens nach Ion(s) und Ioff(s).

[0117] Durch Projizieren von Startpunkt pseed point auf die Führungslinie erhaltener Punkt pselection ist in bezug
auf Schnittpunkt pcross und Einheitsvektor uguideline in der Richtung der Führungslinie definiert, wie untenstehend
durch Gleichung (11) definiert.

pselection = pcross + (uguideline·(pseed point – pcross))uguideline (11)

[0118] Die Suche beginnt bei pselection in beiden Richtungen von uguideline, und es wird ein T-förmiger Schablo-
nenvergleich durchgeführt, um ein Trennliniensegment zu erkennen. Die mittlere Intensität Ion(s) einer Region
auf der Führungslinie und die mittlere Intensität Ioff(s) einer Region außerhalb der Führungslinie, die sich weit
von der Kamera entfernt befindet, sind untenstehend durch Gleichung (12) beziehungsweise (13) definiert.
In den Gleichungen ist usearching uguideline oder –uguideline, und nguideline ist ein von der Kamera in einer Richtung
senkrecht zu uguideline weg weisender Einheitsvektor.

[0119] Fig. 20 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis des Berechnens von Ion(s) und Ioff(s) in beiden Richtungen
von Pselection aus.

[0120] Insbesondere zeigt Fig. 20A das Ergebnis der Suche in der Richtung von –uGuideline und Fig. 20B
das Ergebnis der Suche in der Richtung von uGuideline. Aus Fig. 20 ist ersichtlich, daß an dem T-förmigen
Übergang zwischen der Führungslinie und dem Trennliniensegment Ion(s) und Ioff(s) einander ähnlich sind und
in anderen Regionen Ioff(s) bedeutend kleiner ist als Ion(s). Daher weist Lseparating(s) die Möglichkeit auf, ein
Trennliniensegment zu finden, und ist durch untenstehende Gleichung (14) definiert. Der erste Abschnitt, der
größer ist als eine beliebige Schwelle θseparating, wird als ein Trennliniensegment erkannt.

[0121] Fig. 21 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis des Suchens nach Lseparating(s) in beiden Richtungen von
Pselection aus.

[0122] Insbesondere zeigt Fig. 21A das Ergebnis der Suche in der Richtung von –uGuideline und Fig. 21B das
Ergebnis der Suche in der Richtung von uGuideline. Die Suche nach Lseparating(s) in beiden Richtungen, also in der
Richtung von –uGuideline und uGuideline, von Pselection aus auf der Grundlage von Gleichung (14) ergibt Lseparating(s),
wie in Fig. 21 gezeigt.

[0123] Fig. 22 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis des Erkennens von Trennliniensegmenten.
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[0124] Insbesondere zeigt Fig. 22 die Position von auf der Führungslinie markierten Trennliniensegmenten,
die durch den obengenannten Prozeß erkannt wurden. Die Tatsache, daß Trennliniensegmente auf der Grund-
lage des Verhältnisses von Ion(s) und Ioff(s) erkannt werden, ermöglicht es, die Änderung der Lichtverhältnisse
zu kompensieren, die von dem Abstand zu der Kamera abhängt.

[0125] Fig. 23 zeigt ein Beispiel einer erkannten Parklücke in einer Vogelperspektivansicht.

[0126] Insbesondere zeigt Fig. 23 das Ergebnis des Identifizierens einer Parklücke auf der Grundlage der
Position von Trennliniensegmenten auf der Führungslinie, die durch den obengenannten Prozeß erkannt wur-
den, zusammen mit der Richtung von nguideline und des Zeigens der Parklücke in einer Vogelperspektivansicht.

[0127] Fig. 24 zeigt ein Beispiel einer erkannten Parklücke in einem verzerrungskorrigierten Bild.

[0128] Insbesondere zeigt Fig. 24 die Parklücke in einer in Fig. 23 gegebenen Vogelperspektivansicht in
bezug auf ein verzerrungskorrigiertes Bild. Aus Fig. 24 ist ersichtlich, daß die Parklücke, die von dem Fahrer
als ein Startpunkt festgelegt wurde, erfolgreich erkannt wurde.

5. Versuchsergebnisse

[0129] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist eine Parklücke selbst dann erfolgreich
erkennbar, wenn andere Fahrzeuge in der Nähe parken und wenn die Lichtverhältnisse schwanken.

[0130] Fig. 25 zeigt ein Beispiel für die Montage von Versuchsgeräten.

[0131] Insbesondere zeigt Fig. 25A eine am Heck eines Fahrzeugs montierte Kamera und Fig. 25B einen im
Innenraum des Fahrzeugs montierten Berührungsbildschirm. Die Kamera nimmt ein Bild von einem Parkraum
auf, das auf dem Berührungsbildschirm als ein Eingabebild ausgegeben wird. Daraufhin bedient der Fahrer
den Berührungsbildschirm, um einen Startpunkt auszuwählen.

[0132] Fig. 26 zeigt einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke, wenn eine benachbarte Park-
lücke von einem Fahrzeug besetzt ist.

[0133] Ein Objekt auf dem Boden erscheint in einer Vogelperspektivansicht, als würde es sich von der Kamera
aus ausbreiten. Auf der Grundlage dieser Tatsache kann eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zum Erkennen notwendige Schnittpunkte, also Markierungsliniensegmente und Trennliniensegmente, erfolg-
reich erkennen, solange ein T-förmiger Übergang zwischen einer Führungslinie und einer Parklücke erkennbar
ist.

[0134] Fig. 26A zeigt einen Fall, in dem der Kontrast der Intensität scharf ist, der Schatten dunkel ist und
eine benachbarte Parklücke von einem Fahrzeug besetzt ist. Fig. 26B zeigt das Ergebnis des Erfassens von
Schnittpunkten und Markierungsliniensegmenten. Aus Fig. 26B ist ersichtlich, daß Schnittpunkte und Markie-
rungsliniensegmente erfolgreich erfaßt werden können, wenn der Intensitätskontrast scharf ist, der Schatten
dunkel ist und eine benachbarte Parklücke von einem Fahrzeug besetzt ist. Fig. 26C zeigt eine in einer Vo-
gelperspektivansicht erkannte Parklücke. Fig. 26D zeigt ein verzerrungskorrigiertes Bild einer in einer Vogel-
perspektivansicht erkannten Parklücke.

[0135] Fig. 27 zeigt einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke im Gegenlicht, wenn Parklü-
cken zu beiden Seiten von Fahrzeugen besetzt sind.

[0136] Aus Fig. 27 ist ersichtlich, daß eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die einen Richtungs-
intensitätsgradienten auf der Grundlage der Berücksichtigung der Breite von Markierungsliniensegmenten vor-
teilhaft nutzt, robust gegenüber Rauschen auf Markierungsliniensegmenten und Änderungen der Lichtverhält-
nisse ist.

[0137] Fig. 27A zeigt ein Eingabebild und einen Startpunkt im Fall von Gegenlicht und wenn Parklücken zu
beiden Seiten von Fahrzeugen besetzt sind. Fig. 27B bietet ein verzerrungskorrigiertes Bild, welches das Er-
gebnis des Erkennens einer Parklücke im Gegenlicht zeigt, wenn Parklücken zu beiden Seiten von Fahrzeugen
besetzt sind. Fig. 27C zeigt die genaue Erfassung der Richtung eines Markierungsliniensegments infolge von
Kantenverfolgung. Aus Fig. 27C ist ersichtlich, daß Fehler bei der anfänglichen Richtung von Schnittpunkten,
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die sich aus alten Markierungsliniensegmenten ergeben, durch Kantenverfolgung überwunden wurden und
daß die Richtung eines Markierungsliniensegments genau erfaßt wird.

[0138] Fig. 28 zeigt einen beispielhaften Prozeß zum Erkennen einer Parklücke, wenn die Intensität von Teilen
eines Bilds stark schwankt.

[0139] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden Trennliniensegmente auf der
Grundlage der Berücksichtigung der lokal schwankenden Intensität erfaßt. Das bedeutet, daß Trennlinienseg-
mente selbst dann erfolgreich erfaßt werden können, wenn die Intensität an jeder Position stark schwankt.
Fig. 28A zeigt einen Fall, bei dem die Intensität jeweiliger Abschnitte eines Eingabebilds stark schwankt.
Fig. 28B zeigt das Ergebnis des Erkennens einer Parklücke, wenn die Intensität jeweiliger Abschnitte eines
Eingabebilds stark schwankt. Fig. 28C zeigt, daß Ion(s) und Ioff(s) in Abhängigkeit von s stark schwanken.
Fig. 28D zeigt, daß Lseparating(s) derartige Schwankungen kompensiert und Trennliniensegmente erfolgreich
erfaßt.

[0140] Zusammenfassend schlägt die vorliegende Erfindung ein Verfahren vor zum Erkennen einer Parklücke
auf der Grundlage eines Startpunkts, der von dem Fahrer als eine Zielparkposition in bezug auf ein Bild eines
auf dem Bildschirm im Innenraum des Fahrzeugs angezeigten Parkraums festgelegt wurde. Zu diesem Zweck
ist die vorliegende Erfindung angewiesen auf einen Richtungsintensitätsgradienten, Schnittpunkte zwischen
einer sich von dem Startpunkt zu der Kamera erstreckenden Linie und Markierungsliniensegmenten, die an-
fängliche Richtung von Schnittpunkten, Kantenverfolgung usw. Es läßt sich sagen, daß die fortgeschrittene
Verwendung von Informationen in bezug auf die Breite von Markierungsliniensegmenten in einer Vogelper-
spektivansicht eine Wirkung bietet, die ähnlich der eines Bandpaßfilters für das Intensitätsprofil ist. Darüber
hinaus können durch richtungsabhängiges Erfassen des Intensitätsgradienten in bezug auf die Richtung von
dem Startpunkt zu der Kamera Informationen zu der Richtung von Markierungsliniensegmenten vorteilhaft im
Voraus genutzt werden. Das kennzeichnendste Merkmal der vorliegenden Erfindung ist die Tatsache, daß,
da geparkte Fahrzeuge in eine von der Kamera wegführende Richtung in der Vogelperspektivansicht eines
Parkplatzes projiziert werden, ein Schnittpunkt nahe der Kamera leicht als eine Führungslinie erkennbar ist,
solange die Führungslinie und ein T-förmiger Schnittpunkt erkennbar sind.

[0141] Wie bereits oben genannt, weist die vorliegende Erfindung folgende Vorteile auf.

[0142] Auf der Grundlage eines von dem Fahrer festgelegten Startpunkts ist eine Parklücke genau und schnell
erkennbar.

[0143] Durch Erkennen eines Markierungsliniensegments auf der Grundlage eines Richtungsintensitätsgra-
dienten wird das Markierungsliniensegment trotz Rauschens und der schwankenden Lichtverhältnisse genau
erfaßt.

[0144] Der Richtungsintensitätsgradient ist so definiert, daß eine mittlere Intensität, die einer Länge von W/2
entspricht, verwendet wird. Dadurch ist sichergestellt, daß die Kante eines Markierungsliniensegments stabil
erfaßbar ist, ohne durch Rauschen beeinträchtigt zu werden.

[0145] Die Richtung eines Grats wird auf der Grundlage der Annahme geschätzt, daß der Richtungsintensi-
tätsgradient nahe einem Schnittpunkt einen Grat entlang einer Kante bildet. Die sich ergebende Schätzung
der Richtung der Kante stellt eine genaue Schätzung der Richtung des Markierungsliniensegments sicher.

[0146] Kantenverfolgung wird auf der Grundlage des Schnittpunkts zwischen einem sich von einem Startpunkt
zu der Kamera erstreckenden Liniensegment und einem Markierungsliniensegment sowie der anfänglichen
Kantenrichtung durchgeführt. Dadurch wird die Richtung des Markierungsliniensegments verfeinert bestimmt
und die Zuverlässigkeit der Schätzung verbessert.

[0147] Unter Markierungsliniensegmenten, welche die Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt
schneiden, wird ein sich am nächsten an der Kamera befindendes als eine Führungslinie erkannt. Demzufolge
kann die Führungslinie, die bei dem Erkennen einer Parklücke die entscheidendste Rolle spielt, genau und
schnell erkannt werden.

[0148] Der Startpunkt wird auf die Führungslinie projiziert, und der projizierte Punkt wird als eine Grundlage
für das Erkennen eines Trennliniensegments in der Richtung der Führungslinie verwendet. Dadurch wird eine
genaue Erkennung der von dem Fahrer festgelegten Parklücke sichergestellt.
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[0149] Die vorliegende Erfindung kann eine Parklücke trotz Rauschens und der schwankenden Lichtverhält-
nisse selbst dann genau erkennen, wenn sich in der Nähe ein Hindernis befindet (zum Beispiel ein weiteres
Fahrzeug), wenn der Parkraum im Gegenlicht fotografiert wurde oder wenn die Intensität in der Umgebung
stark schwankt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erkennen einer Parklücke unter Nutzung einer Vogelperspektivansicht, wobei die Vor-
richtung umfaßt:
eine Kamera zum Fotografieren eines Parkraums an einem Fahrzeug und Erzeugen und Übertragen eines
Eingabebilds,
eine Benutzerschnittstelleneinheit zum Empfangen einer Eingabe eines Startpunkts als eine gewünschte Park-
position in dem Parkraum durch einen Fahrer und Überragen des Startpunkts und
eine Parklückenerkennungseinheit zum Empfangen des Eingabebilds von der Kamera und des Startpunkts
von der Benutzerschnittstelleneinheit, Umwandeln des Eingabebilds in eine Vogelperspektivansicht, Schätzen
einer Anzahl von Markierungsliniensegmenten und einer Richtung der Markierungsliniensegmente unter An-
wendung eines Richtungsintensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogelperspektivansicht, Er-
kennen eines sich näher an der Kamera befindenden Markierungsliniensegments als eine Führungslinie un-
ter zumindest einem Markierungsliniensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt
schneidet, sowie Erkennen einer Anzahl von Trennliniensegmenten in einer Richtung der Führungslinie, um
die Führungslinie und die Trennliniensegmente als die Parklücke zu erkennen.

2.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Parklückenerkennungseinheit dazu geeignet ist, den Rich-
tungsintensitätsgradienten auf einem den Startpunkt und die Kamera in der Vogelperspektivansicht verbinden-
den Liniensegment zu messen und Punkte als die Markierungsliniensegmente zu erfassen, wobei die Punkte
zu dem Startpunkt in gleicher Weise beabstandet sind wie der Abstand einer positiven Spitze, die einen Wert
des Richtungsintensitätsgradienten oberhalb einer vorbestimmten Schwelle aufweist.

3.  Die Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Schwelle ermittelt wird durch Subtrahieren eines Mittelwerts
von einem Maximalwert der Intensität auf dem den Startpunkt und die Kamera verbindenden Liniensegment
und durch Dividieren einer sich ergebenden Differenz durch eine vorbestimmte ganze Zahl.

4.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Parklückenerkennungseinheit dazu geeignet ist, einen Rich-
tungsintensitätsgradienten nahe Schnittpunkten zwischen einem den Startpunkt und die Kamera verbinden-
den Liniensegment und den Markierungsliniensegmenten zu messen, eine Richtung eines durch Werte des
Richtungsintensitätsgradienten nahe den Schnittpunkten gebildeten Grats zu schätzen und die Richtung des
Grats als die Richtung der Markierungsliniensegmente zu schätzen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Parklückenerkennungseinheit dazu geeignet ist, ein Markierungs-
liniensegment nur in der Richtung der Markierungsliniensegmente auf der Grundlage der Schnittpunkte zwi-
schen dem den Startpunkt und die Kamera verbindenden Liniensegment und den Markierungsliniensegmen-
ten und der Richtung der Markierungsliniensegmente auszuwählen und Kantenverfolgung durchzuführen, um
die Richtung der Markierungsliniensegmente erneut zu schätzen.

6.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Parklückenerkennungseinheit dazu geeignet ist, den Start-
punkt auf die Führungslinie zu projizieren, um in beiden Richtungen eines Einheitsvektors zu suchen, der sich
von dem projizierten Punkt aus in der Richtung der Führungslinie erstreckt, und einen T-förmigen Schablonen-
vergleich durchzuführen, so daß die trennenden Markierungsliniensegmente erkannt werden.

7.  Die Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Parklückenerkennungseinheit dazu geeignet ist, einen ersten
Abschnitt als die Trennliniensegmente zu erkennen, wobei der erste Abschnitt ein Verhältnis der mittleren
Intensität einer Region außerhalb der Führungslinie zu der Intensität einer Region innerhalb der Führungslinie
aufweist, wobei das Verhältnis größer ist als eine vorbestimmte Schwelle.

8.  Verfahren zum Erkennen einer Parklücke auf der Grundlage einer Vogelperspektivansicht durch eine mit
einer Kamera und einer Benutzerschnittstelleneinheit verbundenen Parklückenerkennungseinheit zum Erken-
nen einer Parklücke, wobei die Kamera einen Parkraum bei einem Fahrzeug fotografiert und ein Eingabebild
erzeugt und überträgt, die Benutzerschnittstelleneinheit eine Eingabe eines Startpunkts durch einen Fahrer als
eine gewünschte Parkposition in dem Parkraum empfängt und den Startpunkt überträgt, wobei das Verfahren
die Schritte des:
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(a) Empfangens des Eingabebilds und des Startpunkts und Umwandelns des Eingabebilds in eine Vogelper-
spektivansicht,
(b) Schätzens einer Anzahl von Markierungsliniensegmenten und einer Richtung der Markierungslinienseg-
mente unter Anwendung eines Richtungsintensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogelperspek-
tivansicht,
(c) Erkennens eines sich näher an der Kamera befindenden Markierungsliniensegments als eine Führungslinie
unter zumindest einem Markierungsliniensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt
schneidet, und
(d) Erkennens einer Anzahl von Trennliniensegmenten in einer Richtung der Führungslinie, um die Führungs-
linie und die Trennliniensegmente als die Parklücke zu erkennen,
umfaßt.

9.  Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei Schritt (b) die Schritte des:
(b1) Messens des Richtungsintensitätsgradienten auf einem den Startpunkt und die Kamera in einer Vogel-
perspektivansicht verbindenden Liniensegment,
(b2) Erkennens von Punkten als die Markierungsliniensegmente, wobei die Punkte zu dem Startpunkt in glei-
cher Weise beabstandet sind wie der Abstand einer positiven Spitze, die einen Wert des Richtungsintensitäts-
gradienten oberhalb einer vorbestimmten Schwelle aufweist,
(b3) Messens eines Richtungsintensitätsgradienten nahe Schnittpunkten zwischen dem den Startpunkt und
die Kamera verbindenden Liniensegment und den Markierungsliniensegmenten und
(b4) Schätzens einer Richtung eines von Werten des Richtungsintensitätsgradienten nahe den Schnittpunkten
gebildeten Grats als die Richtung der Markierungsliniensegmente
umfaßt.

10.  Das Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Verfahren im Anschluß an Schritt (b4) weiterhin die Schritte
des:
(b5) Auswählens eines Markierungsliniensegments nur in der Richtung der Markierungsliniensegmente auf der
Grundlage der Schnittpunkte zwischen dem den Startpunkt und die Kamera verbindenden Liniensegment und
den Markierungsliniensegmenten und der Richtung der Markierungsliniensegmente und
(b6) Durchführens der Kantenverfolgung in bezug auf das gewählte Markierungsliniensegment, um die Rich-
tung des Markierungsliniensegments erneut zu schätzen,
umfaßt.

11.  Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei Schritt (d) einen Schritt (d1) des Projizierens des Startpunkts auf
die Führungslinie, Suchens in beiden Richtungen eines Einheitsvektors, der sich von dem projizierten Punkt
aus in der Richtung der Führungslinie erstreckt, und Durchführens eines T-förmigen Schablonenvergleichs
umfaßt, so daß die trennenden Markierungsliniensegmente erkannt werden.

12.  System zur Hilfe beim Einparken eines Fahrzeugs durch Erkennen einer Parklücke auf der Grundlage
einer Vogelperspektivansicht, wobei das System umfaßt:
eine Parklückenerkennungseinheit, aufweisend eine Kamera und eine Benutzerschnittstelleneinheit, wobei die
Parklückenerkennungseinheit ein Eingabebild von der Kamera und einen Startpunkt von der Benutzerschnitt-
stelleneinheit empfängt, das Eingabebild in eine Vogelperspektivansicht umwandelt, eine Anzahl von Markie-
rungsliniensegmenten und eine Richtung der Markierungsliniensegmente unter Anwendung eines Richtungs-
intensitätsgradienten bezüglich eines Abstands in der Vogelperspektivansicht schätzt, ein sich näher an der
Kamera befindendes Markierungsliniensegment als eine Führungslinie unter zumindest einem Markierungsli-
niensegment, das eine Blickrichtung von der Kamera zu dem Startpunkt schneidet, erkennt, eine Anzahl von
Trennliniensegmenten in einer Richtung der Führungslinie erkennt, um die Führungslinie und die Trennlinien-
segmente als die Parklücke zu erkennen, und eine Zielparklücke überträgt,
eine Erfassungseinheit, aufweisend eine Anzahl von Sensoren zum Erkennen eines Fahrzustands des Fahr-
zeugs, wobei die Erkennungseinheit Informationen bezüglich des Fahrzustands des Fahrzeugs erzeugt und
überträgt,
eine Einparkhilfe-Steuereinheit zum Schätzen einer Position des Fahrzeugs auf der Grundlage der Informa-
tionen von der Erfassungseinheit bezüglich des Fahrzustands, Empfangen der Zielparklücke, um einen We-
geplan zum Einparken des Fahrzeugs in die Parklücke zu erzeugen, und Erzeugen und Übertragen eines
Steuersignals zum Einparken des Fahrzeugs in die Parklücke auf der Grundlage der Berücksichtigung der
Position sowie
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eine aktive Lenkeinheit zum Lenken des Fahrzeugs gemäß dem Steuersignal nach Empfangen des Steuer-
signals.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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