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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs Im generellen sind in 
den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Klassifikation von Objekten (beispielsweise: Bilder, 
Bildobjekte, Kommunikations- oder Radarsignale) eine Detektions- und eine Klassifikationsstufe hintereinan-
der geschaltet. Dabei gibt die Detektionsstufe Auskunft darüber, dass sich an einer betreffenden Position (bei-
spielsweise: Koordinaten in Bildern) ein Objekt einer bestimmten Größe befindet. Durch die nachfolgende 
Klassifikationsstufe wird mittels eines beliebigen geeigneten Klassifikationsverfahrens überprüft, ob das detek-
tierte Objekt einer bestimmten Objektklasse angehört oder nicht. Die Detektionsstufe verfügt immer auch über 
einen Tracking -Algorithmus, der eine detektierten Objekt eine Identifikationsnummer (ID) zuweist, die sich für 
ein- und dasselbe physikalische Objekt von Bild zu Bild nicht ändert, solange dieses Objekt hinreichend gut 
erkennbar ist. Das Klassifikationsmodul wird mit einem initialen Lernset auf Objekten trainiert, die von der De-
tektionsstufe geliefert werden.

[0002] Aus DE 19636028 C1 ist ein Verfahren zur Objektdetektion bekannt, welches als Eingangsdaten Ste-
reo-Bilddaten einer Klassifikation unterzieht. Es ist aber auch denkbar, wie aus DE 19831413 A1 bekannt, mit-
tels Template-Matching Objekte in Bilddaten zu detektieren und einer anschließenden Klassifikation zu unter-
ziehen. Ebenfalls zur Analyse zeitlich veränderlicher Szenarien eignet sich das aus DE 19534230 A1 bekannte 
Detektionsverfahren der Farbsegmentierung.

[0003] Während des Einsatzes des Klassifikators im Bildbearbeitungssystem nach der Trainingsphase findet 
keine Adaption mehr statt, da es sich bei den verwendeten Trainingsverfahren durchweg um überwachte Lern-
verfahren handelt, bei denen vor dem Training ein menschlicher 'Lehrer' jedem Trainingsbeispiel manuell die 
korrekte Objektklasse, das 'Label', zuweisen muss, was im Betrieb des Systems in der realen Welt so nicht 
möglich ist.

[0004] Aus der DE 19518993 A1 ist ein Verfahren zur Klassifikation von Objekten bekannt, bei welchem ne-
ben der Zuordnung der Objektdaten zu einem zu klassifizierenden Objekt, auch die Zuordnung zu einer Rück-
weisungsklasse (Garbage-Klasse) möglich ist. Die Zuordnung zu der Rückweisungsklasse erfolgt in den Fäl-
len, in welchen keine eindeutige Klassifikation durchgeführt werden kann, oder in den das Klassifikationser-
gebnis nicht eindeutig ist. Die der Rückweisungsklasse zugeordneten Objektdaten können zu einem erneuten 
Training des Klassifikators herangezogen werden, um dessen Klassensatz in bezug auf neue Objektklassen 
zu erweitern und hierdurch dessen Klassifikationsleistung zu erhöhen.

Aufgabenstellung

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Adaption eines Klassifikators zu finden, welches 
dessen vorhanden Satz von Objektklassen an neuartige Objektausprägungen beziehungsweise sich ändernde 
Umgebungsbedingungen anpasst.

[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patenanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den untergeordneten Ansprüchen beschrieben.

[0007] In erfinderischer Weise löst das neuartige Verfahren zur Adaption eines Klassifikators an sich zeitlich 
veränderliche Szenarien die Aufgabe, indem die zeitliche Abfolge der Ergebnisse der Klassifikation ausgewer-
tet werden. Dabei werden bestimmte Objekte, welche zuvor keiner Klasse oder einer Rückweisungsklasse zu-
geordnet wurden, einer bestimmten Klasse zugehörig eingestuft. Auf diese Weise wird das ursprüngliche zur 
Adaption des Klassifikators verwendete Trainingsset um diese Objekte erweitert, worauf in Folge der Klassifi-
kator mit diesem neuen Trainingsset erneut trainiert wird.

Ausführungsbeispiel

[0008] Anhand von Figuren und Ausführungsbeispielen wird die Erfindung nachfolgend detailliert beschrie-
ben.

[0009] Fig. 1 zeigt das Ablaufdiagramm zur Erläuterung der autonomen Erzeugung eines erweiterten Daten-
sets (Trainingssets) zum Klassifikatortraining.
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[0010] In besonders gewinnbringender Weise ist das Verfahren nicht auf das Zusammenwirken mit einem be-
stimmten Typ von Klassifikator beschränkt. Da es jedoch bei der erfindungsgemäßen automatischen Zuwei-
sung von Labeln, d.h. der automatischen Einstufung von bestimmten Objekten zu bestimmten Klassen, zu feh-
lerhaften Labeln kommt, wenn eine komplette Sequenz falsch klassifiziert wird, ist es vorteilhaft Klassifikatoren 
zu verwenden, die mit Quadratmittelansätzen trainiert werden. Hierzu eignen sich besonders gewinnbringend 
Polynomklassifikatoren oder Neuronales Netze, wie ein mit dem Backpropagation-Algorithmus trainiertes Mu-
lit-Layer-Perceptron. Klassifikatoren diesen Typs arbeiten im allgemeinen robust gegenüber fehlerhaft gelabel-
ter (eingestufter) Muster im Trainingsset. Ebenso denkbar ist die Verwendung von Klassifikatoren, welche sich 
auf Verfahren wie das Template Matching oder die Farbsegmentierung stützen.

[0011] Die Grundlage des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt in der Beobachtung begründet, dass im Falle 
des Einsatzes eines Klassifikators in einem Bildverarbeitungssystem, die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes 
Objekt, z.B. einen Fußgänger oder ein Hintergrundmuster, zu einem bestimmten Zeitpunkt korrekt zu bestim-
men, oft nur 80% oder weniger beträgt. D.h. die Irrtumswahrscheinlichkeit bei der Klassifikation einer Bildse-
quenz liegt pro Zeitschritt im allgemeinen bei über 20%. Hierbei spielen sowohl Unzulänglichkeiten des Klas-
sifikators als auch die Qualität der Objektsegmentierung eine Rolle.

[0012] In besonders vorteilhafter Weise verfolgt nun das erfindungsgemäße Verfahren ein Objekt mittels der 
Detektionsstufe über einen längeren Zeitraum, bzw. über mehrere Momentaufnahmen, so dass durch geeig-
nete Integration der vom Klassifikator gelieferten Erkennungswahrscheinlichkeiten pro Momentaufnahme eine 
integrierte Erkennungswahrscheinlichkeit für den betreffenden Zeitraum ermittelt werden kann. Eine solche in-
tegrierte Erkennungswahrscheinlichkeit ist erheblich zuverlässiger, als die Erkennungswahrscheinlichkeit ei-
ner einzelnen Momentaufnahme.

[0013] In gewinnbringender Weise läßt sich eine solche integrierte Erkennungswahrscheinlichkeit durch die 
Bildung eines des Mittelwerts aus den Erkennungswahrscheinlichkeiten der einzelnen Momentaufnahmen ge-
nerieren. Es ist jedoch genauso denkbar, alternativ eine integrierte Erkennungswahrscheinlichkeit zu generie-
ren, in dem diese mit dem Prozentsatz der Zeitpunkte während der Verfolgung des Objekts, zu denen das Ob-
jekt durch den Klassifikator einer bestimmten Klasse zugewiesen wird (1-von-k Zuweisung), gleichgesetzt wird.

[0014] In einem anschließenden Schritt kann dann vorteilhaft diese integrierte Erkennungswahrscheinlichkeit 
daraufhin überprüft werden, ob sie über oder unter einem vorgegebenen Schwellwert liegt. Wird der Schwell-
wert überschritten, dann werden alle in der zuvor betrachteten Sequenz durch die Detektionsstufe erfaßten 
und mit der selben ID versehen Bildausschnitte mit dem Label versehen, welcher der größten integrierten Er-
kennungswahrscheinlichkeit zugeordnet ist. Dabei wird dasjenige Label gewählt, welches der Klasse zugehört, 
welche als am Wahrscheinlichste klassifiziert wurde. Auf diese weise werden also auch diejenigen Objekte mit 
diesem Label versehen, welche zuvor nicht oder als einer anderen Klasse zugehörig klassifiziert wurden.

[0015] Es ist selbstverständlich, dass diese Vorgehensweise der automatischen Generierung und Zuweisung 
von Labeln innerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens direkt auf den Fall des Vorhandenseins mehrerer 
Objekt- und Garbage-Klassen erweitert werden kann.

[0016] Es ist alternativ in gewinnbringender weise auch denkbar, allein aus der Tatsache, dass ein Objekt 
über einen gewissen Zeitraum sicher verfolgt werden konnte, darauf zu schließen, dass es sich bei diesem 
Objekt um ein relevantes Objekt und nicht um ein Garbage-Muster (ein Muster, welches keiner der interessie-
renden Klassen zugehört) oder ein nicht klassifizierbares Muster handelt. Im Anschluß an die Verfolgung, wer-
den sodann alle Muster der selben Klasse zugeordnet und mit dem selben Label versehen. Zur Ermittlung und 
Festlegung der entsprechenden Klasse ist es denkbar, auf das oben beschriebene Vorgehen zur Erzeugung 
und Bewertung (Schwellwertvergleich) einer integrierten Erkennungswahrscheinlichkeit zurückzugreifen.

[0017] Ein solches Vorgehen ist als Ablaufdiagramm in Fig. 1 dargestellt. Ausgegangen wird hierbei, dass ein 
Objekt über ein Intervall von N Zeitschritten ti, i = 1 ... N, verfolgt wurde. Der Klassifikator wird dabei für jeden 
der Zeitschritte ti das Objekt ROI(ti) einer der Klassen K zuordnen. Diese zeitschritt-spezifische Klassenzuwei-
sung c(ti) mit c(ti) = 1 ... K wird vom jeweilig verwendeten Klassifikator gemäß dessen Zuweisungsregeln be-
stimmt. Wenn nk der Anzahl von Zeitschritten entspricht, für welche ein Objekt ROI(ti) einer Klasse k zugeord-
net wurde, so gilt gemäß Gleichung 1: 
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[0018] Die für diese Verfolgung (Tracking) spezifische Wahrscheinlichkeit Pk, dass ein Objekt ROI(ti) einer 
Klasse k zugehört ist nach Gleichung 2 definiert zu: 

[0019] Von diesem Wahrscheinlichkeitsmaß Pk kann eine verfolgungs-spezifische Klassenzuordnung C mit-
tels der in Gleichung 3 dargelegten Regel ('the winner-takes-all rule') abgeleitet werden: 

[0020] Diese verfolgungs-spezifische Klassenzuordnung C ist zwar in signifikanter weise verläßlicher als eine 
einzelne Klassenzuordnung c(ti), steht jedoch nicht eher als zu Ende eines Trackings nach N Zeitschritten zur 
Verfügung. Nach Abschluß des Trackings werden sodann alle verfolgten Objekte ROI(ti) der Klasse C zuge-
ordnet und mit dem entsprechenden Klassenlabel versehen. Wenn eine ausreichende Anzahl solcher neu ge-
labelten Objekte zur Verfügung steht, werden diese dem Trainingsset hinzugefügt.

[0021] Das Trainingsset des Klassifikators wird im Anschluß an das vorab beschriebenen Vorgehen sodann 
um die neu mit Labeln versehenen Muster erweitert. Mit diesem erweiterten Trainingsset wird der Klassifikator 
neu trainiert. Je höher hierbei der Anteil an neuen Trainingsbeispielen (neu gelabelte Muster) ist, desto höher 
ist auch ihr Einfluß auf die Koeffizienten und damit das Erkennungsverhalten des Klassifikators. Enthält das 
neue Trainingsset beispielsweise viel mehr neue als initiale Trainingsbeispiele, so wird der Klassifikator die in 
der initialen Trainingsphase gelernte Muster weitgehend "vergessen".

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren kann gewinnbringend auch mehrfach unter Verwendung immer 
neuer Szenen ausgeführt werden, wobei das Trainingsset immer mächtiger wird. Hierbei werden sich von Mal 
zu Mal die neu gelernten Objekt-Ausprägungen bzw. Umgebungsbedingungen immer stärker von den initial 
gelernten unterscheiden.

[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren kann gewinnbringend unter Verwendung eines Polynomklassifika-
tors ausgeführt werden, indem die klassenweisen Momentenmatrizen des Polynomklassifikators mit den neu 
gewonnenen Trainingsbeispielen und autonom generierten Klassenlabeln sukzessive rekursiv gemäß dem 
von Schürmann (Schürmann, J.; Pattern Classification, Wiley-Interscience, New York, 1996) beschriebenen 
verfahren aktualisiert werden. Sind hinreichend viele neue Beispiele aufgenommen worden, wird die aktuali-
sierte Koeffizientenmatrix nach Schürmann bestimmt. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, daß
der benötigte Speicher mit wachsender Anzahl neuer Trainingsbeispiele nicht ansteigt, sondern konstant 
bleibt.

[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren kann selbstverständlich auch auf anderen Gebieten verwendet wer-
den, in welchen es gilt Objekte in zeitlich veränderlichen Szenarien zu klassifizieren; so beispielsweise in der 
Radar- oder Kommunikationstechnik. Beim Einsatz in der Kommunikationstechnik sind die zu klassifizierenden 
Objekte in der Regel unterschiedliche Sendungen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur autonomen Adaption eines Klassifikators innerhalb eines Systems zur Klassifikation sich 
zeitlich veränderlicher Szenarien,  
wobei der Klassifikator im Vorfeld der Klassifikation mit typischen Mustern von zu klassifizierenden Objekten 
(Trainingsset) trainiert wurde,  
und der Klassifikator Muster, welche keinem der zu klassifizierenden Objekte zugeordnet werden können, ei-
ner Rückweisungsklasse zuordnet,  
dadurch gekennzeichnet,  
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dass durch die Auswertung der zeitlichen Abfolge der Ergebnisse der Klassifikation, bestimmte Objekte, wel-
che zuvor einer Rückweisungsklasse zugeordnet wurden, als einer bestimmten Klasse zugehörig einstuft, in-
dem ihnen diesen Klassen entsprechende Klassenlabels zugeordnet werden,  
dass das Trainingsset um diese Objekte und Klassenlabels erweitert wird,  
und dass der Klassifikator mit diesem neuen Trainingsset erneut trainiert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Muster der zu klassifizierenden Objekte 
Bilddaten und/oder Kommunikationssignale und/oder Radarsignale sind.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klassifikator ein Po-
lynomklassifikator ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die klassenweisen Momentenmatrizen des 
Polynomklassifikators mit den neu gewonnenen Trainingsbeispielen und autonom generierten Klassenlabeln 
sukzessive rekursiv aktualisiert werden, und dass für den Fall, dass hinreichend viele neue Trainingsbeispiele 
bei der Aktualisierung in aufgenommen worden sind, die aktualisierte Koeffizientenmatrix bestimmt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klassifikator eine 
Support-Vektor-Maschine ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klassifikator ein Neu-
ronales Netz ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klassifikator sich ein 
Template Matching Verfahren zunutze macht.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klassifikator sich ein 
Verfahren zur Farbsegmentierung zunutze macht.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Klassifikator ein 
Verfahren zu Analyse von Stereo-Bildpaaren zu nutze macht.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Auswertung der 
zeitlichen Abfolge der Ergebnisse der Klassifikation, aus den Erkennungswahrscheinlichkeiten von Moment-
aufnahmen der zeitlich veränderlichen Szenarien integrierte Erkennungswahrscheinlichkeiten berechnet wer-
den,  
und dass in einem anschließenden Schritt diese integrierte Erkennungswahrscheinlichkeit daraufhin überprüft 
wird, ob sie über oder unter einem vorgegebenen Schwellwert liegt. 

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass von den Erkennungswahrscheinlichkeiten 
die den Schwellwert überschreiten die maximale Wahrscheinlichkeit ausgewählt wird,  
dass die dieser Erkennungswahrscheinlichkeit zugeordnete Klasse ermittelt wird,  
und dass mindestens eine der aufgetretenen Erscheinungsformen eines Objekts, sodann zu dieser Klasse zu-
gehörig eingestuft wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Auswertung der zeitlichen Abfolge 
der Ergebnisse der Klassifikation, die während der Dauer einer erfolgreichen Verfolgung eines bestimmten Ob-
jekts aufgetretenen Erscheinungsformen herangezogen werden,  
und dass mindestens eine der aufgetretenen Erscheinungsformen dieses Objekts, sodann zu der Klasse zu-
gehörig eingestuft wird, als welche es der Klassifikator mit der größten Wahrscheinlichkeit während der Verfol-
gung klassifiziert hat.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die größte Wahrscheinlichkeit, mit wel-
cher der Klassifikator ein Objekt während einer Verfolgung klassifiziert hat, ermittelt wird, indem eine integrierte 
Erkennungswahrscheinlichkeit ermittelt und daraufhin überprüft wird, ob sie über oder unter einem vorgegebe-
nen Schwellwert liegt.

14.  Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der Analyse von Bilddaten.

15.  Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der Analyse von Radardaten.
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16.  Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der Analyse von Kommunikati-
onssignalen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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