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(57) Zusammenfassung: Ein Bildverarbeitungssystem um-
fasst: ein Fahrzeug (CA); und eine Informationsverarbei-
tungsvorrichtung (SR), wobei das Fahrzeug Folgendes um-
fasst: eine Bildaufnahmevorrichtung (CM); eine erste Bild-
Erfassungseinheit (ISF1), die dafür ausgestaltet ist, ein ers-
tes Bild zu erfassen, das durch die Bildaufnahmevorrichtung
aufgenommen wurde; und eine Positionsdatensendeeinheit
(ISF2), die dafür ausgestaltet ist, Positionsdaten an die In-
formationsverarbeitungsvorrichtung zu senden, und die In-
formationsverarbeitungsvorrichtung Folgendes umfasst: ei-
ne Positionsdatenempfangenseinheit (ISF4), die dafür aus-
gestaltet ist, die Positionsdaten zu empfangen; eine zwei-
te Bild-Erfassungseinheit (ISF3), die dafür ausgestaltet ist,
mehrere zweite Bilder zum Maschinenlernen zu erfassen;
eine Gruppierungseinheit (ISF5), die dafür ausgestaltet ist,
die mehreren zweiten Bilder in mehrere Gruppen zu unter-
teilen; und eine Analyseeinheit (ISF6), die dafür ausgestaltet
ist, eine Ausgewogenheit zwischen den mehreren Gruppen
zu analysieren.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bildverarbeitungs-
system, ein Bildverarbeitungsverfahren, eine Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtung und ein Aufzeich-
nungsmedium.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Es gibt eine Technologie zum Untersuchen
der Ursache eines Verkehrsstaus und dergleichen
auf der Basis eines aufgenommenen Bildes der un-
mittelbaren Umgebung eines Fahrzeugs.

[0003] Um beispielsweise die Ursache eines Ver-
kehrsstaus zu ermitteln, erfasst zuerst ein System
aufgenommene Bilder der unmittelbaren Umgebung
des Fahrzeugs. Als Nächstes detektiert das System
anhand der aufgenommenen Bilder ein Fahrzeug,
das an der Spitze des Verkehrsstaus steht. Dann
nimmt das System Bilder einer Situation vor dem
Fahrzeug, das an der Spitze des Staus steht, aus
mehreren Richtungen auf und bestimmt die Ursache
des Verkehrsstaus anhand der aufgenommenen Bil-
der. Es gibt Technologien, die es Systemen erlau-
ben, einen Verkehrsstau zu detektieren und auf diese
Weise die Ursache des Verkehrsstaus zu bestimmen
(zum Beispiel die japanische Patentanmeldungspu-
blikation Nr. 2008-65529 und dergleichen).

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Es ist jedoch wahrscheinlich, dass von Fahr-
zeugen Daten, wie zum Beispiel Bilder, die mit ähn-
lichen Parametern aufgenommen wurden, erfasst
werden, und es ist wahrscheinlich, dass Verzerrun-
gen entstehen. Wenn ein Maschinenlernen auf der
Basis der Bilder ausgeführt wird und die Daten auf
diese Weise unausgewogen sind, so wird die Genau-
igkeit des Maschinenlernens wahrscheinlich darunter
leiden. Es ist jedoch nicht möglich, die Ausgewogen-
heit von Daten, wie zum Beispiel Bilder, die zum Ma-
schinenlernen oder dergleichen verwendet werden
sollen, nachzuvollziehen.

[0005] Dementsprechend stellen Bildverarbeitungs-
systeme gemäß Ausführungsformen der Erfindung
Technologien bereit, die es möglich machen, die Aus-
gewogenheit von Daten, wie zum Beispiel Bilder, die
zum Maschinenlernen oder dergleichen verwendet
werden sollen, nachzuvollziehen.

[0006] Ein Bildverarbeitungssystem gemäß einem
ersten Aspekt der Erfindung umfasst: ein Fahrzeug;
und eine Informationsverarbeitungsvorrichtung, wo-
bei das Fahrzeug Folgendes umfasst: eine Bildauf-

nahmevorrichtung; eine erste Bild-Erfassungseinheit,
die dafür ausgestaltet ist, ein erstes Bild zu erfas-
sen, das eine unmittelbare Umgebung des Fahr-
zeugs zeigt, wobei das erste Bild durch die Bildauf-
nahmevorrichtung aufgenommen wird; und eine Po-
sitionsdatensendeeinheit, die dafür ausgestaltet ist,
Positionsdaten an die Informationsverarbeitungsvor-
richtung zu senden, wobei die Positionsdaten eine
Position des Fahrzeugs anzeigen, wenn das erste
Bild aufgenommen wird, und die Informationsverar-
beitungsvorrichtung Folgendes umfasst: eine Positi-
onsdatenempfangenseinheit, die dafür ausgestaltet
ist, die Positionsdaten von der Positionsdatensende-
einheit zu empfangen; eine zweite Bild-Erfassungs-
einheit, die dafür ausgestaltet ist, mehrere zweite Bil-
der zum Maschinenlernen zu erfassen, wobei die
mehreren zweiten Bilder für die Position des Fahr-
zeugs auf der Basis der Positionsdaten relevant sind;
eine Gruppierungseinheit, die dafür ausgestaltet ist,
die mehreren zweiten Bilder auf der Basis eines Pa-
rameters, der eine Bedingung zur Zeit der Bildauf-
nahme anzeigt, in mehrere Gruppen zu unterteilen;
und eine Analyseeinheit, die dafür ausgestaltet ist, ei-
ne Ausgewogenheit unter den mehreren Gruppen zu
analysieren, wobei die Ausgewogenheit eine Ausge-
wogenheit der Anzahl von zweiten Bildern ist, die zu
den mehreren Gruppen gehören.

[0007] In dem oben genannten Aspekt kann das
Bildverarbeitungssystem den Parameter der zweiten
Bilder anhand der Positionsdaten und der zweiten
Bilder bestimmen. Dann kann das Bildverarbeitungs-
system die zweiten Bilder gruppieren und kann die
Ausgewogenheit des Parameters analysieren. Dar-
an lässt sich erkennen, ob es eine Verzerrung in Da-
ten gibt, wie zum Beispiel in Bildern, die zum Maschi-
nenlernen oder dergleichen verwendet werden sol-
len, das in einem anschließenden Schritt ausgeführt
wird.

[0008] Darüber hinaus kann das Bildverarbeitungs-
system im Fall einer schlechten Ausgewogen-
heit die Ausgewogenheit verbessern, zum Beispiel
durch Hinzufügen von Bildern zum Ausbessern der
schlechten Ausgewogenheit.

[0009] Es ist möglich, die Ausgewogenheit der Da-
ten, wie zum Beispiel Bilder, die zum Maschinen-
lernen oder dergleichen verwendet werden sollen,
nachzuvollziehen.

[0010] In dem oben genannten Aspekt umfasst die
Informationsverarbeitungsvorrichtung des Weiteren
Folgendes: eine Bildanforderungseinheit, die dafür
ausgestaltet ist, ein drittes Bild zu dem Fahrzeug auf
der Basis eines Analyseergebnisses von der Analy-
seeinheit anzufordern, wobei das dritte Bild ein Bild
ist, das aus dem ersten Bild ausgewählt ist und durch
das die Ausgewogenheit eingestellt wird; eine Bild-
empfangseinheit, die das dritte Bild von dem Fahr-
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zeug empfängt; und eine Lerneinheit, die ein Lernen
auf der Basis der zweiten Bilder und des dritten Bil-
des ausführt und eine Lerndatenbank generiert.

[0011] In dem oben genannten Aspekt umfasst das
Fahrzeug des Weiteren Folgendes: eine Analyseer-
gebnisempfangseinheit, die dafür ausgestaltet ist, ein
Analyseergebnis von der Analyseeinheit zu empfan-
gen; eine Auswahleinheit, die dafür ausgestaltet ist,
ein drittes Bild aus dem ersten Bild auf der Basis des
Analyseergebnisses auszuwählen, wobei das dritte
Bild ein Bild ist, durch das die Ausgewogenheit ein-
gestellt wird; und eine Bildsendeeinheit, die dafür
ausgestaltet ist, das dritte Bild an die Informations-
verarbeitungsvorrichtung zu senden, und die Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtung des Weiteren Fol-
gendes umfasst: eine Bildempfangseinheit, die dafür
ausgestaltet ist, das dritte Bild von dem Fahrzeug zu
empfangen; und eine Lerneinheit, die dafür ausge-
staltet ist, ein Lernen auf der Basis der zweiten Bilder
und des dritten Bildes auszuführen und eine Lernda-
tenbank zu generieren.

[0012] In dem oben genannten Aspekt umfasst das
Fahrzeug des Weiteren Folgendes: eine Kartenda-
tenerfassungseinheit, die dafür ausgestaltet ist, Kar-
tendaten zu erfassen, die eine momentane Position
des Fahrzeugs, einen Zielort und einen Weg von der
momentanen Position zu dem Zielort anzeigen; und
eine Führungseinheit, die dafür ausgestaltet ist, eine
Führung auf einer Route, auf der das Fahrzeug fährt,
anhand der Kartendaten und der Lerndatenbank aus-
zuführen, und die Führungseinheit dafür ausgestaltet
ist, eine Führung an einer Kreuzung unter Verwen-
dung eines Orientierungspunktes auszuführen.

[0013] In dem oben genannten Aspekt ist der Pa-
rameter eine Position, an der das zweite Bild auf-
genommen wird, eine Straße, auf der das zweite
Bild aufgenommen wird, eine Zeit, zu der das zwei-
te Bild aufgenommen wird, das Wetter, ein Fahr-
zeugtyp eines Fahrzeugs, welches das zweite Bild
aufnimmt, ein Modell der Bildaufnahmevorrichtung,
Steuerungsinformationen über das Fahrzeug, wel-
ches das zweite Bild aufnimmt, eine Verkehrsstaube-
dingung im Umfeld der Position, an der das zweite
Bild aufgenommen wird, eine Massenansammlungs-
bedingung im Umfeld der Position, an der das zweite
Bild aufgenommen wird, eine Platzbedingung im Um-
feld der Position, an der das zweite Bild aufgenom-
men wird, eine Fahrzeuggeschwindigkeit des Fahr-
zeugs, welches das zweite Bild aufnimmt, eine Fahr-
spur, auf der sich das Fahrzeug, welches das zwei-
te Bild aufnimmt, befindet, oder eine Kombination da-
von.

[0014] Ein Bildverarbeitungsverfahren gemäß einem
zweiten Aspekt der Erfindung umfasst Folgendes: ei-
nen ersten Bild-Erfassungsschritt, in dem ein Fahr-
zeug ein erstes Bild erfasst, das eine unmittelbare

Umgebung des Fahrzeugs zeigt und durch eine Bild-
aufnahmevorrichtung aufgenommen wird; einen Po-
sitionsdatensendeschritt, in dem das Fahrzeug Posi-
tionsdaten an eine Informationsverarbeitungsvorrich-
tung sendet, wobei die Positionsdaten die Position
des Fahrzeugs anzeigen, wenn das erste Bild aufge-
nommen wird; einen Positionsdatenempfangsschritt,
in dem die Informationsverarbeitungsvorrichtung die
Positionsdaten empfängt, die in dem Positionsdaten-
sendeschritt übertragen wurden; einen zweiten Bild-
Erfassungsschritt, in dem die Informationsverarbei-
tungsvorrichtung mehrere zweite Bilder zum Maschi-
nenlernen erfasst, wobei die mehreren zweiten Bilder
für die Position des Fahrzeugs auf der Basis der Po-
sitionsdaten relevant sind; einen Gruppierungsschritt,
in dem die Informationsverarbeitungsvorrichtung die
mehreren zweiten Bilder auf der Basis eines Para-
meters, der eine Bedingung zur Zeit der Bildaufnah-
me anzeigt, in mehrere Gruppen unterteilt; und ei-
nen Analysierschritt, in dem die Informationsverar-
beitungsvorrichtung eine Ausgewogenheit unter den
mehreren Gruppen analysiert, wobei die Ausgewo-
genheit eine Ausgewogenheit der Anzahl von zweiten
Bildern ist, die zu den mehreren Gruppen gehören.

[0015] Eine Informationsverarbeitungsvorrichtung
gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung umfasst
Folgendes: eine Positionsdatenempfangenseinheit,
die dafür ausgestaltet ist, Positionsdaten zu emp-
fangen, wobei die Positionsdaten die Position eines
Fahrzeugs anzeigen, wenn ein erstes Bild aufgenom-
men wird, wobei das erste Bild eine unmittelbare Um-
gebung des Fahrzeugs zeigt und durch eine Bildauf-
nahmevorrichtung aufgenommen wird, mit der das
Fahrzeug ausgerüstet ist; eine Bild-Erfassungsein-
heit, die dafür ausgestaltet ist, mehrere zweite Bilder
zum Maschinenlernen zu erfassen, wobei die meh-
reren zweiten Bilder für die Position des Fahrzeugs
auf der Basis der Positionsdaten relevant sind; eine
Gruppierungseinheit, die dafür ausgestaltet ist, die
mehreren zweiten Bilder auf der Basis eines Parame-
ters, der eine Bedingung zur Zeit der Bildaufnahme
anzeigt, in mehrere Gruppen zu unterteilen; und eine
Analyseeinheit, die dafür ausgestaltet ist, eine Aus-
gewogenheit unter den mehreren Gruppen zu ana-
lysieren, wobei die Ausgewogenheit eine Ausgewo-
genheit der Anzahl von zweiten Bildern ist, die zu den
mehreren Gruppen gehören.

[0016] Ein computerlesbares nicht-transitorisches
Aufzeichnungsmedium gemäß einem vierten Aspekt
der Erfindung zeichnet ein Programm auf, wobei das
Programm einen Computer veranlasst, Folgendes
ausführen:

i) einen Positionsdatenempfangsschritt, in dem
der Computer Positionsdaten empfängt, wo-
bei die Positionsdaten die Position eines Fahr-
zeugs anzeigen, wenn ein erstes Bild aufge-
nommen wird, wobei das erste Bild eine un-
mittelbare Umgebung des Fahrzeugs zeigt und



DE 10 2018 111 935 A1    2018.11.22

4/29

durch eine Bildaufnahmevorrichtung aufgenom-
men wird, mit der das Fahrzeug versehen ist;

ii) einen Bild-Erfassungsschritt, in dem der Com-
puter mehrere zweite Bilder zum Maschinenler-
nen erfasst, wobei die mehreren zweiten Bilder
für die Position des Fahrzeugs auf der Basis der
Positionsdaten relevant sind;

iii) einen Gruppierungsschritt, in dem der Com-
puter die mehreren zweiten Bilder auf der Basis
eines Parameters, der eine Bedingung zur Zeit
der Bildaufnahme anzeigt, in mehrere Gruppen
unterteilt; und

iv) einen Analysierschritt, in dem der Computer
eine Ausgewogenheit unter den mehreren Grup-
pen analysiert, wobei die Ausgewogenheit eine
Ausgewogenheit der Anzahl von zweiten Bildern
ist, die zu den mehreren Gruppen gehören.

Figurenliste

[0017] Merkmale, Vorteile und technische und in-
dustrielle Bedeutung von beispielhaften Ausfüh-
rungsformen der Erfindung werden unten mit Bezug
auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in
denen gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente be-
zeichnen und in denen Folgendes dargestellt ist:

Fig. 1 ist ein Schaubild, das eine beispiel-
hafte Gesamtausgestaltung und eine beispiel-
hafte Hardware-Ausgestaltung eines Bildverar-
beitungssystems gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung zeigt;

Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
eines Gesamtprozesses in einem Bildverarbei-
tungssystem gemäß einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

Fig. 3 ist ein Schaubild, das eine beispielhaf-
te Ausgewogenheitsanalyse in dem Bildverar-
beitungssystem gemäß der ersten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

Fig. 4 ist ein Schaubild, das eine beispielhafte
Navigation in einem Fahrzeug zeigt;

Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum Maschinenlernen oder
dergleichen in dem Bildverarbeitungssystem ge-
mäß der ersten Ausführungsform der Erfindung
zeigt;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
eines Gesamtprozesses in einem Bildverarbei-
tungssystem gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
der Auswahl eines dritten Bildes in einem Bild-
verarbeitungssystem gemäß einer dritten Aus-
führungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 8 ist ein Schaubild, das eine beispielhafte
Fahrbahn, auf der ein Fahrzeug fährt, und bei-
spielhafte Bilder in einer Ausführungsform der
Erfindung zeigt;

Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das eine Modifizie-
rung der Auswahl des dritten Bildes in dem Bild-
verarbeitungssystem gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 10 ist ein Schaubild, das ein Beispiel des
Generierens eines Bildes, das ein Kandidat des
dritten Bildes ist, in dem Bildverarbeitungssys-
tem gemäß der dritten Ausführungsform der Er-
findung zeigt;

Fig. 11 ist ein Funktionsblockschaubild, das eine
beispielhafte Funktionsausgestaltung des Bild-
verarbeitungssystems gemäß der ersten Aus-
führungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 12 ist ein Funktionsblockschaubild, das eine
beispielhafte Funktionsausgestaltung des Bild-
verarbeitungssystems gemäß der zweiten Aus-
führungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 13 ist ein Schaubild, das ein beispielhaf-
tes Verarbeitungsergebnis in einem Bildverar-
beitungssystem gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung zeigt; und

Fig. 14 ist ein Schaubild, das ein Vergleichsbei-
spiel zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Im Weiteren werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnun-
gen beschrieben.

Erste Ausführungsform

Beispielhafte Gesamtausgestaltung und
beispielhafte Hardware-Ausgestaltung

[0019] Fig. 1 ist ein Schaubild, das eine beispielhaf-
te Gesamtausgestaltung und eine beispielhafte Hard-
ware-Ausgestaltung eines Bildverarbeitungssystems
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung zeigt.
In dem veranschaulichten Beispiel umfasst ein Bild-
verarbeitungssystem IS eine Kamera CM, die eine
beispielhafte Bildaufnahmevorrichtung ist, und einen
Server SR, der eine beispielhafte Informationsverar-
beitungsvorrichtung ist.

[0020] Wie veranschaulicht, ist die Kamera CM, die
eine beispielhafte Bildaufnahmevorrichtung ist, in ei-
nem Fahrzeug CA angeordnet. Die Kamera CM fo-
tografiert die unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs
CA und generiert ein Bild. Zum Beispiel, wie veran-
schaulicht, nimmt die Kamera CM ein Bild einer Situa-
tion vor dem Fahrzeug CA auf. Als Nächstes wird das
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durch die Kamera CM generierte Bild durch eine Bild-
Erfassungsvorrichtung IM erfasst. Darüber hinaus ist
das Fahrzeug CA mit einer elektronischen Steuerein-
heit (ECU) CT und einer Kommunikationsvorrichtung
CD ausgestattet.

[0021] Zum Beispiel umfasst die Bild-Erfassungsvor-
richtung IM eine Arithmetikvorrichtung wie zum Bei-
spiel einen elektronischen Schaltkreis, eine elektro-
nische Steuereinheit (ECU) oder eine zentrale Ver-
arbeitungseinheit (CPU) und eine Steuerungsvorrich-
tung. Die Bild-Erfassungsvorrichtung IM umfasst des
Weiteren eine Hilfsspeichervorrichtung wie zum Bei-
spiel eine Festplatte und speichert das von der Ka-
mera CM erfasste Bild. Darüber hinaus umfasst die
Bild-Erfassungsvorrichtung IM Kommunikationsteile
wie zum Beispiel eine Antenne und einen integrier-
ten Verarbeitungsschaltkreis (Verarbeitungs-IC) und
sendet das Bild über ein Netzwerk NW an eine exter-
ne Vorrichtung wie zum Beispiel den Server SR.

[0022] Eine ECU CT ist ein Beispiel der Arithmetik-
vorrichtung und der Steuerungsvorrichtung. Die ECU
CT ist mit einer Speichervorrichtung wie zum Beispiel
einem Speicher verbunden.

[0023] Die Kommunikationsvorrichtung CD führt ei-
ne Kommunikation zum Senden und Empfangen von
Daten mit einer externen Vorrichtung über das Netz-
werk NW aus. Zum Beispiel umfasst die Kommuni-
kationsvorrichtung CD eine Antenne, eine Verarbei-
tungsschaltung und dergleichen.

[0024] Hier können mehrere Kameras CM und
mehrere Bild-Erfassungsvorrichtungen IM vorhanden
sein. Des Weiteren können mehrere Fahrzeuge CA
vorhanden sein.

[0025] Andererseits ist der Server SR mit dem Fahr-
zeug CA über das Netzwerk verbunden. Zum Beispiel
umfasst der Server SR eine CPU SH1, eine Speicher-
vorrichtung SH2, eine Eingabevorrichtung SH3, eine
Ausgabevorrichtung SH4 und eine Kommunikations-
vorrichtung SH5.

[0026] Hardware-Ressourcen, die in dem Server SR
enthalten sind, sind miteinander über einen Bus SH6
verbunden. Die Hardware-Ressourcen senden und
empfangen Signale und Daten durch den Bus SH6.

[0027] Die CPU SH1 umfasst eine Arithmetikvorrich-
tung und eine Steuerungsvorrichtung. Die Speicher-
vorrichtung SH2 ist eine Haupt-Speichervorrichtung
wie zum Beispiel ein Speicher. Die Speichervorrich-
tung SH2 kann des Weiteren eine Hilfsspeichervor-
richtung umfassen. Die Eingabevorrichtung SH3 ist
eine Tastatur oder dergleichen und gibt eine Opera-
tion von einem Nutzer ein. Die Ausgabevorrichtung
SH4 ist eine Anzeige oder dergleichen und gibt ein
Verarbeitungsergebnis oder dergleichen an den Nut-

zer aus. Die Kommunikationsvorrichtung SH5 ist ein
Verbinder, eine Antenne oder dergleichen und sendet
und empfängt Daten mit einer externen Vorrichtung
über das Netzwerk NW, ein Kabel oder dergleichen.

[0028] Der Server SR ist nicht auf die veranschau-
lichte Ausgestaltung beschränkt und kann zum Bei-
spiel noch andere Vorrichtungen umfassen. Des Wei-
teren können mehrere Server SR vorhanden sein.

Beispielhafte Gesamtprozesse

[0029] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
eines Gesamtprozesses in einem Bildverarbeitungs-
system gemäß einer ersten Ausführungsform der Er-
findung zeigt. In der Figur sind Prozesse in dem Fahr-
zeug CA (siehe Fig. 1) auf der linken Seite von Fig. 2
gezeigt, während Prozesse in dem Server SR (siehe
Fig. 1) auf der rechten Seite von Fig. 2 gezeigt sind.

[0030] In Schritt SA01 nimmt das Bildverarbeitungs-
system ein Bild mit der in dem Fahrzeug CA enthal-
tenen Bildaufnahmevorrichtung auf. Im Weiteren wird
das in Schritt SA01 aufgenommene Bild als ein „Bild
IMG1“ bezeichnet, das ein beispielhaftes erstes Bild
ist. Zum Beispiel wird das Bild IMG1 auf der Seite des
Fahrzeugs CA mit einem voreingestellten Zeitraum
aufgenommen.

[0031] In Schritt SA02 sendet das Bildverarbeitungs-
system Positionsdaten des Fahrzeugs CA an den
Server SR. Zum Beispiel sind die Positionsdaten Da-
ten von Koordinaten in einer Einheit von 10 m (Me-
tern), was die Position des Fahrzeugs CA anzeigt,
oder Daten einer Linknummer, was die Position des
Fahrzeugs CA anzeigt.

[0032] Die Linknummer ist eine Zahl, welche die
Identifizierung eines Straßenabschnitts zwischen ei-
nem Knoten und einem Knoten auf einer Straßen-
karte erlaubt. Der Knoten ist ein Nodalpunkt in ei-
nem Straßennetz, und ist genauer gesagt eine Kreu-
zung oder dergleichen. Das heißt, wenn festgestellt
wird, dass die Linknummer gefunden wurde, so kann
das Bildverarbeitungssystem eine Straße, auf der
das Fahrzeug CA positioniert ist, anhand zuvor ein-
gegebener Kartendaten und dergleichen identifizie-
ren. Genauer gesagt ist die Linknummer eine Zahl,
die zum Beispiel in „http://www.drm.jp/database/ex-
pression.html“ beschrieben ist

[0033] Die Positionsdaten sind Textdaten oder der-
gleichen und haben daher ein kleineres Datenvolu-
men als Bilddaten oder dergleichen. Daher ist es in
dem Bildverarbeitungssystem möglich, das Kommu-
nikationsvolumen in Schritt SA02 zu reduzieren.

[0034] In Schritt SB01 empfängt das Bildverarbei-
tungssystem die Positionsdaten, die von dem Fahr-
zeug CA gesendet wurden. Das heißt, das Bildverar-
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beitungssystem empfängt nach Schritt SA02 die Po-
sitionsdaten auf der Seite des Servers SR.

[0035] In Schritt SA03 Cache-speichert das Bildver-
arbeitungssystem das erste Bild auf der Seite des
Fahrzeugs CA. Das heißt, das Bildverarbeitungssys-
tem speichert das in Schritt SA01 aufgenommene
Bild IMG1 auf der Seite des Fahrzeugs CA. Es ist be-
vorzugt, das Bild IMG1 in Verbindung mit den Posi-
tionsdaten, einem Parameter über die Bildaufnahme
der Bild IMG1 und dergleichen zu speichern.

[0036] In Schritt SB02 erfasst das Bildverarbeitungs-
system zweite Bilder auf der Seite des Servers SR.
Die zweiten Bilder sind Bilder, die zuvor eingegeben
wurden, Bilder, die periodisch von dem Fahrzeug CA
gesendet wurden, Kombinationen davon oder der-
gleichen. Das heißt, die zweiten Bilder brauchen nur
Bilder zu sein, die von einer externen Vorrichtung
und dergleichen kommend erfasst wurden, und für ei-
ne Eingangsroute und dergleichen gibt es keine Ein-
schränkungen. Hier kann das zweite Bild teilweise
das gleiche sein wie das erste Bild. Im Weiteren wird
ein Beispiel des zweiten Bildes als ein „Bild IMG2“
bezeichnet.

[0037] In Schritt SB03 führt das Bildverarbeitungs-
system eine Gruppierung der Bilder IMG2 aus und
analysiert eine Ausgewogenheit auf der Seite des
Servers SR. Zuerst wird zuvor ein Parameter, mit
dem die Analyse ausgeführt, in dem Server SR ein-
gestellt.

[0038] Der Parameter ist eine Bedingung, wann die
Bilder IMG2 aufgenommen werden, oder derglei-
chen. Genauer gesagt ist der Parameter jeder Zeit-
punkt, wann die Bilder IMG2 aufgenommen werden,
jedes Wetter, wann die Bilder IMG2 aufgenommen
werden, oder dergleichen.

[0039] Zum Beispiel wird der Parameter nach der
Bildverarbeitung von Bild IMG2 bestimmt. Zum Bei-
spiel kann das Bildverarbeitungssystem durch Unter-
suchen des Bildes IMG2 nach der Bildverarbeitung
der Helligkeit oder dergleichen Wetter, Zeit oder der-
gleichen schätzen. Des Weiteren kann das Bildver-
arbeitungssystem durch optische Flussverarbeitung
des Bildes IMG2 die Fahrzeuggeschwindigkeit oder
dergleichen schätzen. Für die Bestimmung des Pa-
rameters können Sensordaten oder dergleichen ver-
wendet werden. Zum Beispiel kann die Fahrzeugge-
schwindigkeit anhand von Daten eines Geschwindig-
keitssensors bestimmt werden. Außerdem kann der
Parameter des Wetters durch Erfassen meteorologi-
scher Daten oder dergleichen von einer externen Vor-
richtung bestimmt werden. In ähnlicher Weise kann
der Parameter der Zeit durch Erfassen von Zeitda-
ten bestimmt werden. Des Weiteren kann der Para-
meter einer Position, an der das Bild aufgenommen

wird, oder dergleichen anhand von Positionsdaten
bestimmt werden.

[0040] Darüber hinaus ist der Parameter jeder Fahr-
zeugtyp von Fahrzeugen, die mit Bildaufnahmevor-
richtungen ausgestattet sind, welche die Bilder IMG2
aufnehmen, jede Anbringungsposition von Bildauf-
nahmevorrichtungen, welche die Bilder IMG2 auf-
nehmen, jedes Modell von Bildaufnahmevorrichtun-
gen, welche die Bilder IMG2 aufnehmen, oder der-
gleichen. Es ist bevorzugt, den Fahrzeugtyp, die Po-
sition, das Modell oder dergleichen als den Para-
meter einzustellen, wenn eine Bild-Erkennungsverar-
beitung in einem anschließenden Schritt ausgeführt
wird.

[0041] Des Weiteren ist der Parameter Fahrzeug-
steuerungsinformationen darüber, ob ein Scheinwer-
fer zu dem Zeitpunkt, wo das Bild IMG2 aufgenom-
men wird, oder dergleichen auf Fernlicht oder Ab-
blendlicht eingestellt ist. Es ist bevorzugt, die Steue-
rungsinformationen als den Parameter einzustellen,
wenn eine Bild-Erkennungsverarbeitung in einem an-
schließenden Schritt ausgeführt wird.

[0042] Außerdem ist der Parameter Daten, die eine
Verkehrsstaubedingung, eine Massenansammlungs-
bedingung oder eine Platzbedingung im Umfeld ei-
ner Position anzeigen, an der das Bild IMG2 auf-
genommen wird, eine Fahrzeuggeschwindigkeit oder
dergleichen. Es ist bevorzugt, die Daten als den Pa-
rameter einzustellen, wenn Verkehrsinformationen
in einem anschließenden Schritt verwendet werden.
Zum Beispiel kann die Fahrzeuggeschwindigkeit eine
Fahrzeuggeschwindigkeit sein, bei der die Einheit 10
km/h (Kilometer pro Stunde) ist, oder dergleichen.

[0043] Darüber hinaus ist der Parameter Fahrspur-
daten, die eine Fahrspur anzeigen, auf der ein Fahr-
zeug, welches das Bild IMG2 aufnimmt, positioniert
ist. Es ist bevorzugt, die Fahrspurdaten als den Pa-
rameter einzustellen, wenn Verkehrsinformationen
in einem anschließenden Schritt verwendet werden
oder wenn eine Bild-Erkennungsverarbeitung in ei-
nem anschließenden Schritt ausgeführt wird.

[0044] In Schritt SB03 setzt zuerst das Bildverarbei-
tungssystem Bilder IMG2, die einen identischen Pa-
rameter aufweisen, in eine einzelne Gruppe. Dann
analysiert das Bildverarbeitungssystem die Ausge-
wogenheit in Bezug darauf, ob die Anzahl der Bilder
zwischen den Gruppen ungefähr gleich ist. Zum Bei-
spiel die Ausgewogenheit wird analysiert als folgt.

[0045] Fig. 3 ist ein Schaubild, das eine beispielhafte
Ausgewogenheitsanalyse in dem Bildverarbeitungs-
system gemäß der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung zeigt. Zum Beispiel, wie veranschaulicht, grup-
piert das Bildverarbeitungssystem die Bilder IMG2 in
drei Bedingungen: „Bedingung 1“, „Bedingung 2“ und
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„Bedingung 3“. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der
Parameter „Wetter“ ist. Nehmen wir außerdem an,
dass die „Bedingung 1“ eine Gruppe „schön“ ist, die
„Bedingung 2“ eine Gruppe „bewölkt“ ist und die „Be-
dingung 3“ eine Gruppe „regnerisch“ ist. In der Figur
bezeichnet die Abszissenachse die Bedingung, und
die Ordinatenachse bezeichnet die Anzahl der Bilder.
In diesem Beispiel enthalten die Bilder IMG2 viele Bil-
der, die zu der Gruppe der „Bedingung 1“ gehören.
Genauer gesagt sind die am häufigsten erfassten Bil-
der Bilder, die an einem „schönen“ Tag aufgenom-
men wurden, und die am zweithäufigsten erfassten
Bilder sind Bilder, die an einem „bewölkten“ Tag auf-
genommen wurden. In dem Beispiel sind die am sel-
tensten erfassten Bilder Bilder, die an einem „regne-
rischen“ Tag aufgenommen wurden. Im Folgenden
wird der Fall der veranschaulichten Ausgewogenheit
als ein Beispiel beschrieben.

[0046] In diesem Beispiel gibt es eine Verzerrung in
Richtung der „Bedingung 1“, und das Bildverarbei-
tungssystem gibt ein Analyseergebnis einer schlech-
ten Ausgewogenheit aus. Genauer gesagt ist auf der
Basis der „Bedingung 1“ die Anzahl der Bilder der
„Bedingung 2“ um eine Differenz DF1 kleiner als die
Anzahl der Bilder der „Bedingung 1“. Darüber hin-
aus ist auf der Basis der „Bedingung 1“ die Anzahl
der Bilder der „Bedingung 3“ um eine Differenz DF2
kleiner als die Anzahl der Bilder der „Bedingung 1“.
Wenn hingegen keine Differenz vorhanden ist, oder
wenn die Differenz maximal so groß ist wie ein zu-
vor festgelegter Wert, so gibt das Bildverarbeitungs-
system ein Analyseergebnis einer guten Ausgewo-
genheit aus. Für den Fall des Analyseergebnisses ei-
ner schlechten Ausgewogenheit bestimmt das Bild-
verarbeitungssystem eine Einstellung der Ausgewo-
genheit.

[0047] In Schritt SB04 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob die Ausgewogenheit auf der Seite
des Servers SR eingestellt werden soll. Das heißt,
das Bildverarbeitungssystem bestimmt anhand des
Analyseergebnisses in Schritt SB03, ob die Ausge-
wogenheit eingestellt werden soll.

[0048] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass das Bildverarbeitungssystem
die Ausgewogenheit einstellt (JA in Schritt SB04),
schreitet das Bildverarbeitungssystem zu Schritt
SB05 voran. Wenn hingegen das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass das Bildverarbeitungssystem
die Ausgewogenheit nicht einstellt (NEIN in Schritt
SB04), so schreitet das Bildverarbeitungssystem zu
Schritt SB07 voran.

[0049] In Schritt SB05 fordert das Bildverarbeitungs-
system ein Bild von der Seite des Servers SR zur
Fahrzeugseite an. Das heißt, für den Fall des in Fig. 3
gezeigten Beispiels stellt das Bildverarbeitungssys-
tem in Schritt SB05 die Ausgewogenheit dergestalt

ein, dass die Differenz DF1 und die Differenz DF2
verringert werden. Genauer gesagt fordert das Bild-
verarbeitungssystem für den Fall des in Fig. 3 gezeig-
ten Beispiels Bilder, welche die „Bedingung 2“ erfül-
len, zu dem Fahrzeug CA an, um die Differenz DF1
zu reduzieren. In ähnlicher Weise fordert das Bildver-
arbeitungssystem Bilder, welche die „Bedingung 3“
erfüllen, zu dem Fahrzeug CA an, um die Differenz
DF2 zu reduzieren.

[0050] In Schritt SA04 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob das Bild angefordert wurde. Das
heißt, wenn Schritt SB05 ausgeführt wird, so be-
stimmt das Bildverarbeitungssystem, dass das Bild
angefordert wurde.

[0051] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass das Bild angefordert wur-
de (JA in Schritt SA04), schreitet das Bildverarbei-
tungssystem zu Schritt SA05 voran. Wenn hingegen
das Bildverarbeitungssystem bestimmt, dass das Bild
nicht angefordert wurde (NEIN in Schritt SA04), so
beendet das Bildverarbeitungssystem den Prozess.

[0052] In Schritt SA05 wählt das Bildverarbeitungs-
system das angeforderte Bild aus ersten Bildern aus
(im Weiteren wird ein Bild, das aus ersten Bildern
ausgewählt wird, als ein „drittes Bild“ bezeichnet) und
sendet das ausgewählte Bild. Das heißt, für den Fall
des in Fig. 3 gezeigten Beispiels wählt das Bildverar-
beitungssystem Bilder, welche die „Bedingung 2“ er-
füllen, und Bilder, welche die „Bedingung 3“ erfüllen,
aus den Bildern IMG1 aus und sendet die ausgewähl-
ten Bilder von dem Fahrzeug CA an den Server SR
als das dritte Bild.

[0053] In Schritt SB06 empfängt das Bildverarbei-
tungssystem das dritte Bild. Das heißt, das Bildver-
arbeitungssystem empfängt das Bild IMG1, das in
Schritt SA05 gesendet wurde, auf der Seite des Ser-
vers SR.

[0054] In Schritt SA04, Schritt SA05, Schritt SB05
und Schritt SB06 stellt das Bildverarbeitungssys-
tem durch eine sogenannte Push-Kommunikation die
Ausgewogenheit durch Hinzufügen des dritten Bildes
ein, wodurch die Differenz kompensiert werden kann.

[0055] In Schritt SB07 führt das Bildverarbeitungs-
system Maschinenlernen oder dergleichen aus. Neh-
men wir zum Beispiel den Fall an, dass eine Naviga-
tion folgendermaßen ausgeführt wird.

[0056] Fig. 4 ist ein Schaubild, das eine beispielhafte
Navigation in dem Fahrzeug zeigt.

[0057] Nehmen wir zum Beispiel an, dass das Fahr-
zeug CA zu einem Zielort fährt, wie veranschaulicht.
Wie veranschaulicht, fährt das Fahrzeug CA auf einer
Route, entlang der das Fahrzeugs CA an einer Kreu-



DE 10 2018 111 935 A1    2018.11.22

8/29

zung CR vor dem Fahrzeug CA abbiegt (eine Route,
die durch den Pfeil in der Figur gezeigt ist), als eine
Route zu dem Zielort. Das heißt, in dieser Situation
führt für den Fall, dass ein sogenanntes Pkw-Naviga-
tionsgerät in dem Fahrzeug CA vorhanden ist, das
Pkw-Navigationsgerät einen Fahrer, der das Fahr-
zeug CA lenkt, über Sprache, Bilder, eine Kombi-
nation davon oder dergleichen, dergestalt, dass das
Fahrzeug CA an der Kreuzung CR abbiegt.

[0058] Des Weiteren kann, wenn zum Beispiel das
Fahrzeug CA Kartendaten DM von einer externen
Vorrichtung empfängt, oder die Kartendaten DM
durch eine Eingabe von einem Aufzeichnungsmedi-
um erfasst, das Fahrzeug CA die Position des Fahr-
zeugs CA, die Position der Kreuzung CR, die Tat-
sache, dass der Zielort in der rechten Richtung der
Kreuzung CR ist, und dergleichen verstehen.

[0059] Im Folgenden wird die veranschaulichte Si-
tuation als ein Beispiel beschrieben. Die Situati-
on, dass das Bildverarbeitungssystem verwendet
wird, ist nicht auf die veranschaulichte Situation be-
schränkt, und zum Beispiel kann das Bildverarbei-
tungssystem auch in anderen Situationen als Kreu-
zungen verwendet werden.

[0060] Nehmen wir außerdem an, dass es wün-
schenswert ist, dass das Pkw-Navigationsgerät die
Routenführung unter Verwendung eines Wegweisers
LM, der nahe der Kreuzung CR steht, als einen Ori-
entierungspunkt ausführt, wie veranschaulicht. In ei-
nem solchen Fall wird in dem Fahrzeug CA ein Bild
einer Situation vor dem Fahrzeug CA durch die Bild-
aufnahmevorrichtung aufgenommen, und eine Bild-
Erkennung des Wegweisers LM an dem aufgenom-
menen Bild wird ausgeführt. Für eine solche Bild-Er-
kennung ist es zum Beispiel wünschenswert, ein Ma-
schinenlernen auf der Basis des Bildes auszuführen,
das den Wegweiser LM enthält, und zwar wie folgt.

[0061] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum Maschinenlernen oder der-
gleichen in dem Bildverarbeitungssystem gemäß der
ersten Ausführungsform der Erfindung zeigt. In dem
in Fig. 2 gezeigten Schritt SB07 wird zum Beispiel
der in Fig. 5 gezeigten Prozess ausgeführt.

[0062] In Schritt SB0701 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob die Ausgewogenheit von Bildern, die
für das Maschinenlernen verwendet werden sollen,
gut ist. Das heißt, wenn die Ausgewogenheit in Schritt
SA04, Schritt SA05, Schritt SB05, Schritt SB06 und
dergleichen, wie in Fig. 2 gezeigt, eingestellt wird,
so ist die in Fig. 3 gezeigte Vorspannung klein, und
die Bilder, die für das Maschinenlernen verwendet
werden sollen, sind oft gut ausgewogen. In einem
solchen Fall bestimmt das Bildverarbeitungssystem,
dass die Ausgewogenheit der Bilder, die für das Ma-
schinenlernen verwendet werden sollen, gut ist.

[0063] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass die Ausgewogenheit der Bil-
der, die für das Maschinenlernen verwendet wer-
den sollen, gut ist (JA in Schritt SB0701), schreitet
das Bildverarbeitungssystem zu Schritt SB0702 vor-
an. Wenn hingegen das Bildverarbeitungssystem be-
stimmt, dass die Ausgewogenheit der Bilder, die für
das Maschinenlernen verwendet werden sollen, nicht
gut ist (NEIN in Schritt SB0701), so beendet das
Bildverarbeitungssystem den in Fig. 5 gezeigten Pro-
zess.

[0064] In Schritt SB0702 führt das Bildverarbei-
tungssystem das Lernen von Wegweisern oder der-
gleichen aus. Genauer gesagt führt das Bildverarbei-
tungssystem für den Fall der Verwendung des Weg-
weisers LM für die Führung, wie in Fig. 4 gezeigt, das
Lernen unter Verwendung des Bildes aus, das den
Wegweiser LM enthält. Dadurch kann das Bildverar-
beitungssystem die Bild-Erkennung des Wegweisers
LM in dem Bild ausführen.

[0065] In Schritt SB0703 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob die Erkennungsgenauigkeit gestie-
gen ist. In diesem Beispiel bestimmt das Bildverar-
beitungssystem, ob die Erkennungsgenauigkeit für
die Bild-Erkennung des Wegweisers LM auf dem Bild
gestiegen ist. Das heißt, das Bildverarbeitungssys-
tem bestimmt anhand des Umstandes, ob die Er-
kennungsgenauigkeit aufgrund des Lernens in Schritt
SB0702, im Vergleich zu der Erkennungsgenauigkeit
vor dem Lernen gestiegen ist, ob die Erkennungsge-
nauigkeit gestiegen ist.

[0066] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass die Erkennungsgenauigkeit
erhöht wird (JA in Schritt SB0703), schreitet das
Bildverarbeitungssystem zu Schritt SB0704 voran.
Wenn das Bildverarbeitungssystem hingegen be-
stimmt, dass die Erkennungsgenauigkeit nicht gestie-
gen ist (NEIN in Schritt SB0703), so beendet das
Bildverarbeitungssystem den in Fig. 5 gezeigten Pro-
zess.

[0067] In Schritt SB0704 aktualisiert das Bildverar-
beitungssystem eine Lerndatenbank. Das heißt, das
Bildverarbeitungssystem verwendet die aktualisierte
Lerndatenbank in der anschließenden Pkw-Navigati-
on und dergleichen. Die Lerndatenbank kann dafür
ausgestaltet sein, durch andere eine externe Vorrich-
tung verwendet zu werden als das Bildverarbeitungs-
system.

Zweite Ausführungsform

[0068] Die Ausgewogenheit kann auf der Seite des
Fahrzeugs CA durch ein sogenanntes lokales Ma-
nagement anstelle der Einstellung der Ausgewogen-
heit durch die Push-Kommunikation in der ersten
Ausführungsform eingestellt werden.



DE 10 2018 111 935 A1    2018.11.22

9/29

[0069] Im Folgenden wird der Fall, dass die Gesamt-
ausgestaltung und die Hardware-Ausgestaltung die
gleiche sind wie die in der ersten Ausführungsform,
als ein Beispiel beschrieben. Daher wird auf eine wie-
derholte Beschreibung verzichtet. Im Folgenden kon-
zentrieren wir uns vor allem auf die Unterschiede. Ei-
ne zweite Ausführungsform unterscheidet sich hin-
sichtlich des Gesamtprozesses von der ersten Aus-
führungsform.

[0070] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
des Gesamtprozesses in einem Bildverarbeitungs-
system gemäß der zweiten Ausführungsform der Er-
findung zeigt. In der Figur sind identischen Prozessen
wie denen in der ersten Ausführungsform identische
Bezugszeichen zugewiesen, und auf ihre Beschrei-
bung wird verzichtet.

[0071] In Schritt SB20 sendet das Bildverarbeitungs-
system die Analyseergebnisses von dem Server SR
zu dem Fahrzeug CA. Das heißt, das Bildverarbei-
tungssystem sendet die Daten, welche die Ausgewo-
genheit der in Schritt SB03 analysierten Bilder anzei-
gen, zu der lokalen Seite.

[0072] In Schritt SA20 empfängt das Bildverarbei-
tungssystem das Analyseergebnis auf der Seite des
Fahrzeugs CA. Das heißt, das Bildverarbeitungssys-
tem empfängt die Daten, die das Analyseergebnis an-
zeigen, das in Schritt SB20 gesendet wurde, auf der
Seite des Fahrzeugs CA. Dadurch kann das Fahr-
zeug CA wissen, dass die Bilder auf der Seite des
Servers SR zum Beispiel in dem in Fig. 3 gezeigten
Zustand sind. Dementsprechend kann das Fahrzeug
CA anhand des Analyseergebnisses den Parameter
der Bilder kennen, die zu dem Server SR gesendet
werden sollten, um die Ausgewogenheit zu verbes-
sern.

[0073] In Schritt SA21 wählt das Bildverarbeitungs-
system auf der Basis des Analyseergebnisses auf der
Seite des Fahrzeugs CA das dritte Bild aus den ers-
ten Bildern aus. Genauer gesagt wählt das Bildverar-
beitungssystem auf der Seite des Fahrzeugs CA für
den Fall des in Fig. 3 gezeigten Beispiels dritte Bil-
der, welche die „Bedingung 2“ erfüllen, und dritte Bil-
der, welche die „Bedingung 3“ erfüllen, aus den Bil-
dern IMG1 aus und sendet die ausgewählten Bilder
in Schritt SA05.

[0074] Dementsprechend kann das Bildverarbei-
tungssystem, wenn das ausgewählte Bild in Schritt
SA21 zu dem Server SR gesendet wird, die Ausge-
wogenheit der Bilder IMG2 mit den in Schritt SA05
gesendeten Bildern einstellen.

Dritte Ausführungsform

[0075] Das Fahrzeug CA kann dafür ausgestaltet
sein, das dritte Bild wie folgt auszuwählen.

[0076] Im Folgenden wird als ein Beispiel der Fall
beschrieben, dass die Pkw-Navigation ein Objekt wie
zum Beispiel den Wegweiser LM auf einer Straße zur
Führung verwendet, wie in Fig. 4 gezeigt. Das heißt,
es ist wünschenswert, dass das Fahrzeug CA ein
Bild, das den Wegweiser LM enthält, an den Server
SR sendet. Zum Beispiel kann das dritte Bild durch
den folgenden Prozess ausgewählt werden.

[0077] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
der Auswahl des dritten Bildes in dem Bildverarbei-
tungssystem gemäß einer dritten Ausführungsform
der Erfindung zeigt. Zum Beispiel wird der in Fig. 7
gezeigte Prozess zu einem Zeitpunkt, nachdem das
erste Bild Cache-gespeichert wurde und bevor das
dritte Bild zu dem Server SR gesendet wird, auf der
Seite des Fahrzeugs CA ausgeführt.

[0078] In der folgenden Beschreibung wird ange-
nommen, dass das Bildverarbeitungssystem so ein-
gestellt wird, dass es Bilder erfasst, die Objekte ent-
halten, die auf der linken Seite einer Straße, auf der
das Fahrzeugs CA fährt, auftauchen. Die Einstellung
ist nicht auf die linke Seite beschränkt, und eine an-
dere Einstellung, wie zum Beispiel eine Einstellung
zur rechten Seite hin, kann ebenfalls verwendet wer-
den.

[0079] In Schritt S311 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob eine Fahrbahn, auf der das Fahr-
zeugs CA fährt, drei oder mehr Fahrspuren hat. Zum
Beispiel kann das Bildverarbeitungssystem die An-
zahl von Fahrspuren der Fahrbahn berechnen, auf
der das Fahrzeugs CA fährt, indem es zum Beispiel
eine Bildverarbeitung des Bildes IMG1 zum Detektie-
ren weißer Linien und Zählen weißer Linien, die in der
Richtung orthogonal zu einer Fahrtrichtung RD vor-
handen sind, ausführt.

[0080] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass die Fahrbahn, auf der das
Fahrzeugs CA fährt, drei oder mehr Fahrspuren hat
(JA in Schritt S311), schreitet das Bildverarbeitungs-
system zu Schritt S312 voran. Wenn hingegen das
Bildverarbeitungssystem bestimmt, dass die Fahr-
bahn, auf der das Fahrzeugs CA fährt, nicht drei oder
mehr Fahrspuren hat (NEIN in Schritt S311), so be-
endet das Bildverarbeitungssystem den Prozess.

[0081] In Schritt S312 bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem, ob das Fahrzeug CA auf der äußerst
linken Fahrspur fährt. Zum Beispiel kann das Bildver-
arbeitungssystem durch die Bildverarbeitung des Bil-
des IMG1, der Position des Fahrzeugs CA oder der-
gleichen wissen, ob sich das Fahrzeug CA auf der
äußerst linken Fahrspur befindet.

[0082] Als Nächstes, wenn das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass das Fahrzeug CA auf der
äußerst linken Fahrspur fährt (JA in Schritt S312),
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schreitet das Bildverarbeitungssystem zu Schritt
S313 voran. Wenn hingegen das Bildverarbeitungs-
system bestimmt, dass das Fahrzeug CA nicht auf
der äußerst linken Fahrspur fährt (NEIN in Schritt
S312), so beendet das Bildverarbeitungssystem den
Prozess.

[0083] In Schritt S313 wählt das Bildverarbeitungs-
system ein Bild IMG1, das unter der momentanen
Fahrbedingung aufgenommen wurde, als einen Kan-
didaten des dritten Bildes aus.

[0084] Zum Beispiel wird der Fall, dass das Fahr-
zeug CA auf der folgenden Fahrbahn fährt, als ein
Beispiel beschrieben.

[0085] Fig. 8 ist ein Schaubild, das eine beispielhafte
Fahrbahn, auf der das Fahrzeug fährt, und beispiel-
hafte Bilder in einer Ausführungsform der Erfindung
zeigt. Nehmen wir an, dass das Fahrzeug CA in der
Fahrtrichtung RD fährt (in der Figur in der Richtung
von der Unterseite zur Oberseite), wie veranschau-
licht. In diesem Beispiel hat die Fahrbahn eine linke
Fahrspur LAL, eine mittlere Fahrspur LAC und eine
rechte Fahrspur LAR. Dementsprechend bestimmt
das Bildverarbeitungssystem in Schritt S311, wenn
das Fahrzeug CA auf dieser Fahrbahn fährt, dass die
Fahrbahn, auf der das Fahrzeugs CA fährt, drei oder
mehr Fahrspuren hat (JA in Schritt S311).

[0086] Des Weiteren bestimmt das Bildverarbei-
tungssystem in Schritt S312, wenn das Fahrzeug CA
auf der linken Fahrspur LAL fährt, dass das Fahrzeug
CA auf der äußerst linken Fahrspur fährt (JA in Schritt
S312).

[0087] Für den Fall, dass das Fahrzeug CA auf einer
Fahrbahn fährt, die drei oder mehr Fahrspuren auf-
weist, wie veranschaulicht, enthalten nur Bilder, die
aufgenommen wurden, während das Fahrzeug CA
auf der linken Fahrspur LAL fährt, ein Objekt wie zum
Beispiel den Wegweiser LM, der auf der linken Seite
der Fahrbahn auftaucht, auf der das Fahrzeugs CA
fährt. Genauer gesagt wird zum Beispiel ein Bild IMG
31 als ein Bild erhalten, das aufgenommen wurde,
während das Fahrzeug CA auf der linken Fahrspur
LAL fährt. Des Weiteren wird zum Beispiel ein Bild
IMG32 als ein Bild erhalten, das aufgenommen wur-
de, während das Fahrzeug CA auf der mittleren Fahr-
spur LAC fährt.

[0088] In vielen Fällen befindet sich der Wegweiser
LM in dem Winkelfeld der Bildaufnahmevorrichtung
auf der linken Fahrspur LAL, aber der Wegweiser
LM befindet sich nicht in dem Winkelfeld der Bild-
aufnahmevorrichtung auf der mittleren Fahrspur LAC
oder der rechten Fahrspur LAR. Daher enthält das
Bild IMG31 in vielen Fällen den Wegweiser LM, und
das Bild IMG32 enthält nicht den Wegweiser LM, wie
veranschaulicht. Dementsprechend wählt das Bild-

verarbeitungssystem Bilder, die aufgenommen wur-
den, während das Fahrzeug CA auf der linken Fahr-
spur LAL fährt, wie beispielhaft durch das Bild IMG31
dargestellt, als Kandidaten des dritten Bildes aus
(Schritt S313). Da nun Bilder wie zum Beispiel das
Bild IMG32 nicht als das dritte Bild ausgewählt wer-
den, werden die Bilder wie zum Beispiel das Bild
IMG32 nicht an den Server SR gesendet. Daher kann
das Bildverarbeitungssystem das Kommunikations-
volumen reduzieren.

[0089] Das heißt, das Bildverarbeitungssystem kann
das Kommunikationsvolumen reduzieren, indem es
das dritte Bild auf Bilder beschränkt, die aufgenom-
men werden, wenn sich das Fahrzeug CA an einer
Position befindet, welche die Bildaufnahme eines Ob-
jekts gestattet, das für eine Bild-Erkennung durch Ma-
schinenlernen vorgesehen ist, wie beispielhaft durch
das Bild IMG31 dargestellt.

[0090] Anstelle des in Fig. 7 gezeigten Prozesses
kann zum Beispiel der folgende Prozess verwendet
werden.

[0091] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das eine Mo-
difizierung der Auswahl des dritten Bildes in dem
Bildverarbeitungssystem gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt. Der in Fig. 9 gezeig-
te Prozess unterscheidet sich von dem in Fig. 7 ge-
zeigten Prozess dadurch, dass Schritt S321 anstelle
von Schritt S313 verwendet wird. Wir konzentrieren
uns im Folgenden auf den Unterschied. Identischen
Prozessen werden identische Bezugszeichen zuge-
wiesen, und auf eine Beschreibung wird verzichtet.

[0092] In Schritt S313 löscht das Bildverarbeitungs-
system die rechte Seite des Bildes IMG1 und wählt
nach dem Löschen ein Bild als einen Kandidaten des
dritten Bildes aus. Genauer gesagt generiert das Bild-
verarbeitungssystem in Schritt S313 ein Bild wie folgt.

[0093] Fig. 10 ist ein Schaubild, das ein Beispiel des
Generierens eines Bildes, das ein Kandidat des drit-
ten Bildes ist, in dem Bildverarbeitungssystem ge-
mäß der dritten Ausführungsform der Erfindung zeigt.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein veranschau-
lichtes Bild IMG1 als das erste Bild aufgenommen
wird und Cache-gespeichert wird. In Schritt S313 ver-
arbeitet das Bildverarbeitungssystem das Bild IMG1,
um ein Bild IMG33 oder ein Bild IMG34 zu generieren.

[0094] Genauer gesagt ist das Bild IMG33 ein Bild,
bei dem die rechte Seite des Bildes IMG1 gelöscht
wurde, wie veranschaulicht. Dadurch hat das Bild
IMG33 ein kleineres Datenvolumen als das Bild
IMG1.

[0095] Des Weiteren ist das Bild IMG34 ein Bild, bei
dem die rechte Seite des Bildes IMG1 ausgefüllt ist.
In diesem Fall wird bestimmt, dass Daten der rech-
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ten Seite nicht gesendet zu werden brauchen und
dass daher das Bild IMG34 ein Bild ist, das mit einem
kleineren Kommunikationsvolumen gesendet werden
kann als das Bild IMG1.

[0096] In dem Maschinenlernen oder dergleichen
(Schritt SB07) werden Bilder verwendet, die ein Ob-
jekt enthalten, das ein Lernziel ist. Daher sind in den
Bildern Daten in einem anderen Bereich als einem
Bereich, in dem das Objekt wie zum Beispiel der
Wegweiser LM auftaucht, oft für das Maschinenler-
nen oder dergleichen nicht notwendig. Folglich, wie
veranschaulicht, verarbeitet das Bildverarbeitungs-
system das Bild IMG1, um den Bereich zu löschen,
der nicht für das Maschinenlernen oder dergleichen
des Bildes IMG1 verwendet wird, oder zu verbieten,
dass der Bereich, der nicht für das Maschinenlernen
oder dergleichen verwendet wird, an den Server SR
gesendet wird. Dadurch kann das Bildverarbeitungs-
system das Kommunikationsvolumen reduzieren.

Beispielhafte Funktionsausgestaltungen

[0097] Fig. 11 ist ein Funktionsblockschaubild, das
eine beispielhafte Funktionsausgestaltung des Bild-
verarbeitungssystems gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt. Zum Beispiel, wie ver-
anschaulicht, umfasst das Bildverarbeitungssystem
IS eine erste Bild-Erfassungseinheit ISF1, eine Posi-
tionsdatensendeeinheit ISF2, eine zweite Bild-Erfas-
sungseinheit ISF3, eine Positionsdatenempfangens-
einheit ISF4, eine Gruppierungseinheit ISF5 und eine
Analyseeinheit ISF6. Es ist bevorzugt, dass die Funk-
tionsausgestaltung des Bildverarbeitungssystems IS
des Weiteren eine Bildanforderungseinheit ISF7, ei-
ne Bildempfangseinheit ISF8, eine Lerneinheit ISF9,
eine Führungseinheit ISF10 und eine Kartendatener-
fassungseinheit ISF11 umfasst, wie veranschaulicht.
Im Folgenden wird die veranschaulichte Funktions-
ausgestaltung als ein Beispiel beschrieben.

[0098] Die erste Bild-Erfassungseinheit ISF1 führt
einen ersten Bild-Erfassungsschritt des Erfassens
des ersten Bildes, wie zum Beispiel des Bildes IMG1,
aus, das die unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs
CA zeigt, die durch die Bildaufnahmevorrichtung, wie
zum Beispiel die Kamera CM, aufgenommen wird.
Zum Beispiel wird die erste Bild-Erfassungseinheit
ISF1 durch die Bild-Erfassungsvorrichtung IM (siehe
Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0099] Die Positionsdatensendeeinheit ISF2 führt ei-
nen Positionsdatensendeschritt des Sendens von
Positionsdaten POS, welche die Position des Fahr-
zeugs CA anzeigen, an den Server SR aus. Zum Bei-
spiel wird die Positionsdatensendeeinheit ISF2 durch
die Kommunikationsvorrichtung CD (siehe Fig. 1)
oder dergleichen realisiert.

[0100] Die zweite Bild-Erfassungseinheit ISF3 führt
einen zweiten Bild-Erfassungsschritt des Erfassens
des zweiten Bildes wie zum Beispiel des Bildes IMG2
aus. Zum Beispiel wird die zweite Bild-Erfassungsein-
heit ISF3 durch die Kommunikationsvorrichtung SH5
(siehe Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0101] Die Positionsdatenempfangenseinheit ISF4
führt einen Positionsdatenempfangsschritt des Erfas-
sens der Positionsdaten POS der Positionsdatensen-
deeinheit ISF2 aus. Zum Beispiel wird die Positions-
datenempfangenseinheit ISF4 durch die Kommuni-
kationsvorrichtung SH5 (siehe Fig. 1) oder derglei-
chen realisiert.

[0102] Die Gruppierungseinheit ISF5 führt einen
Gruppierungsschritt des Aufteilens mehrerer zweiter
Bilder in mehrere Gruppen auf der Basis des Parame-
ters aus, der die Bedingung zum Zeitpunkt der Bild-
aufnahme anzeigt. Zum Beispiel wird die Gruppie-
rungseinheit ISF5 durch die CPU SH1 (siehe Fig. 1)
oder dergleichen realisiert.

[0103] Die Analyseeinheit ISF6 führt einen Analy-
sierschritt des Analysierens der Ausgewogenheit zwi-
schen den mehreren Gruppen, welche die Ausgewo-
genheit der Anzahl der zweiten Bilder ist, die zu den
mehreren Gruppen gehören, und des Ausgebens ei-
nes Analyseergebnisses ANS aus. Zum Beispiel wird
die Analyseeinheit ISF6 durch die CPU SH1 (siehe
Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0104] Die Bildanforderungseinheit ISF7 führt einen
Bildanforderungsschritt aus, mit dem auf der Basis
des Analyseergebnisses ANS das dritte Bild, wie zum
Beispiel das Bild IMG3, das aus dem Bild IMG1 aus-
gewählt ist und mit dem die Ausgewogenheit einge-
stellt wird, an das Fahrzeug CA angefordert wird.
Zum Beispiel wird die Bildanforderungseinheit ISF7
durch die Kommunikationsvorrichtung SH5 (siehe
Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0105] Die Bildempfangseinheit ISF8 führt einen
Bildempfangsschritt des Empfangens des Bildes
IMG3 des Fahrzeugs CA aus. Zum Beispiel wird
die Bildempfangseinheit ISF8 durch die Kommunika-
tionsvorrichtung SH5 (siehe Fig. 1) oder dergleichen
realisiert.

[0106] Die Lerneinheit ISF9 führt einen Lernschritt
aus, bei dem das Lernen auf der Basis des Bildes
IMG2, des Bildes IMG3 und dergleichen ausgeführt
wird und eine Lerndatenbank DB generiert wird. Zum
Beispiel wird die Lerneinheit ISF9 durch die CPU SH1
(siehe Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0107] Die Führungseinheit ISF10 führt einen Füh-
rungsschritt des Führens eines Fahrers DV entlang
einer Route, auf der das Fahrzeugs CA fährt, anhand
der Kartendaten DM und der Lerndatenbank DB aus.
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Zum Beispiel wird die Führungseinheit ISF10 durch
die ECU CT (siehe Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0108] Die Kartendatenerfassungseinheit ISF11
führt einen Kartendatenerfassungsschritt des Erfas-
sens der Kartendaten DM aus, welche die momenta-
ne Position des Fahrzeugs  CA, den Zielort und den
Weg von der momentanen Position zu dem Zielort
anzeigen. Zum Beispiel wird die Kartendatenerfas-
sungseinheit ISF11 durch die Kommunikationsvor-
richtung CD (siehe Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0109] Zum Beispiel kann die Funktionsausgestal-
tung die folgende Funktionsausgestaltung sein.

[0110] Fig. 12 ist ein Funktionsblockschaubild, das
eine beispielhafte Funktionsausgestaltung des Bild-
verarbeitungssystems gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt. Fig. 12 unterschei-
det sich von Fig. 11 dadurch, dass das Fahrzeug
CA eine Auswahleinheit ISF20, eine Bildsendeein-
heit ISF21 und eine Analyseergebnisempfangsein-
heit ISF22 umfasst. Wir konzentrieren uns im Folgen-
den auf den Unterschied im Vergleich zu Fig. 11.

[0111] Die Auswahleinheit ISF20 führt einen Aus-
wahlschritt des Auswählens des Bildes IMG3 aus
dem Bild IMG1 auf der Basis des Analyseergebnis-
ses ANS aus. Zum Beispiel wird die Auswahleinheit
ISF20 durch die ECU CT (siehe Fig. 1) oder derglei-
chen realisiert.

[0112] Die Bildsendeeinheit ISF21 führt einen Bild-
sendeschritt des Sendens des Bildes IMG3 an den
Server SR aus. Zum Beispiel wird die Bildsendeein-
heit ISF21 durch die Kommunikationsvorrichtung CD
(siehe Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0113] Die Analyseergebnisempfangseinheit ISF22
führt einen Analyseergebnisempfangsschritt des
Empfangens des Analyseergebnisses ANS aus. Zum
Beispiel wird die Analyseergebnisempfangseinheit
ISF22 durch die Kommunikationsvorrichtung CD (sie-
he Fig. 1) oder dergleichen realisiert.

[0114] Im Fall der oben besprochenen Ausgestal-
tungen kann das Bildverarbeitungssystem IS zuerst
das Bild IMG2 mit der zweiten Bild-Erfassungseinheit
ISF3 erfassen. Darüber hinaus kann das Bildverar-
beitungssystem IS jeden Parameter der Bilder IMG2
anhand der Positionsdaten und dergleichen bestim-
men.

[0115] Der Parameter bezeichnet die Bildaufnahme-
bedingung jedes der Bilder IMG2 oder dergleichen.
Zum Beispiel ist der Parameter die Zeit, zu der das
Bild IMG2 aufgenommen wird, das Wetter, der Fahr-
zeugtyp eines Fahrzeugs, welches das Bild IMG2
aufnimmt, das Modell der Kamera CM, die Steue-
rungsinformationen über ein Fahrzeug, welches das

Bild IMG2 aufnimmt, die Verkehrsstaubedingung im
Umfeld einer Position, an der das Bild IMG2 aufge-
nommen wird, die Massenansammlungsbedingung
im Umfeld einer Position, an der das Bild IMG2 auf-
genommen wird, die Platzbedingung im Umfeld einer
Position, an der das Bild IMG2 aufgenommen wird,
die Fahrzeuggeschwindigkeit eines Fahrzeugs, wel-
ches das Bild IMG2 aufnimmt, eine Fahrspur, auf der
ein Fahrzeug, welches das Bild IMG2 aufnimmt, po-
sitioniert ist, oder eine Kombination davon. Des Wei-
teren werden Bilder, die einen identischen Parameter
haben, in einer identischen Gruppe gruppiert. Dem-
entsprechend kann, wenn die Analyseeinheit ISF6
den Parameter verstehen kann, die Analyseeinheit
ISF6 die Ausgewogenheit wie in Fig. 3 gezeigt ana-
lysieren.

[0116] In dem Maschinenlernen oder dergleichen
wird, wenn es eine Verzerrung in der Bedingung des
Bildes gibt, die Genauigkeit des Prozesses, der die
Lerndatenbank DB verwendet, die das Ergebnisses
des Maschinenlernens enthält, oft verringert. Zum
Beispiel wird unter Verwendung der Lerndatenbank
DB ein Prozess des Generierens von Verkehrsinfor-
mationen, wie zum Beispiel einer Verkehrsstauvor-
hersage, einer Bild-Erkennung in der Pkw-Navigation
oder dergleichen in dem Fahrzeug CA oder derglei-
chen ausgeführt.

[0117] Das Bildverarbeitungssystem IS kann die
Ausgewogenheit von Bildern, die für das Maschi-
nenlernen oder dergleichen verwendet werden sol-
len, anhand des Analyseergebnisses ANS verste-
hen. Dann kann das Bildverarbeitungssystem IS zum
Beispiel die Genauigkeit des Prozesses, der die Lern-
datenbank DB verwendet, anhand der Ausgewogen-
heit von Bildern zum Generieren der Lerndatenbank
DB vorhersagen. Zum Beispiel ist es möglich, an-
hand des Umstandes, ob die Ausgewogenheit gut
oder schlecht ist, vorhersagen, ob das Trefferverhält-
nis oder Detektionsverhältnis für einen Verkehrsstau,
das Erkennungsverhältnis für ein zuvor festgelegtes
Objekt in der Bild-Erkennung oder dergleichen hoch
ist.

[0118] Wenn das Bildverarbeitungssystem IS die
Ausgewogenheit verstehen kann, so kann das Bild-
verarbeitungssystem IS das Fahrzeug CA auffor-
dern, das dritte Bild zu senden, um die Ausgewo-
genheit zu verbessern, wie zum Beispiel in Fig. 11
gezeigt. Des Weiteren kann das Bildverarbeitungs-
system IS, wenn das Bildverarbeitungssystem IS die
Ausgewogenheit verstehen kann, das Fahrzeug CA
veranlassen, das dritte Bild zum Verbessern der Aus-
gewogenheit durch Senden des Analyseergebnisses
ANS an das Fahrzeug CA zu senden.

[0119] Dementsprechend werden für den Fall der
oben besprochenen Ausgestaltungen zum Beispiel
die folgenden Auswirkungen realisiert.
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[0120] Fig. 13 ist ein Schaubild, das ein beispiel-
haftes Verarbeitungsergebnis in einem Bildverarbei-
tungssystem gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung zeigt. Die linke Seite von Fig. 13 ist ein
Schaubild, das ein Analyseergebnis ANS zeigt, das
die gleiche Ausgewogenheit hat wie das in Fig. 3.
Wenn Bilder IMG3 gesendet werden, so werden Bil-
der, welche die „Bedingung 2“ erfüllen, und Bilder,
welche die „Bedingung 3“ erfüllen, hingefügt. Hier ist
es bevorzugt, dass das Bildverarbeitungssystem IS
verbietet, dass Bilder, welche die „Bedingung 1“ erfül-
len, an die Informationsverarbeitungsvorrichtung ge-
sendet werden.

[0121] Infolge dessen entzerrt das Bildverarbei-
tungssystem IS grob die jeweiligen Bildanzahlen für
die Bedingungen, wie zum Beispiel auf der rechten
Seite von Fig. 13 gezeigt, und kann dadurch die Aus-
gewogenheit verbessern.

[0122] Beim beaufsichtigten Maschinenlernen oder
dergleichen wird, wenn es eine Verzerrung in Da-
ten gibt, die für das Lernen verwendet werden sol-
len, das heißt in sogenannten beaufsichtigten Da-
ten, so dass die Ausgewogenheit schlecht ist, die Ge-
nauigkeit eines Prozesses in einem anschließenden
Schritt oft verringert. Die Ausgewogenheit von Da-
ten, wie zum Beispiel Bilder, wird dabei oft verrin-
gert, wenn die Ausgewogenheit nicht eingestellt wird.
Zum Beispiel ist es für den Fall, dass Bilder in ei-
ner Verkehrsstaubedingung und Bilder in einer Nicht-
Verkehrsstaubedingung für einen Prozess der Ver-
kehrsstauvorhersage aufgenommen werden, wahr-
scheinlicher, dass Bilder in der Nicht-Verkehrsstau-
bedingung aufgenommen werden, da die Nicht-Ver-
kehrsstaubedingung häufiger ist.

[0123] Darüber hinaus ist es in Großstadtgebieten,
auf Hauptstraßen und dergleichen leicht, Bilder zu
erfassen, da es viele Fahrzeuge gibt. Im Gegen-
satz dazu ist es in Ländern, auf allgemeinen Stra-
ßen und dergleichen schwerer, Bilder zu erfassen, als
in Großstadtgebieten, auf Hauptstraßen und derglei-
chen. Dementsprechend wird, wenn Position, Straße
oder dergleichen als die Bedingung verwendet wird,
die Anzahl der Bilder, die in Großstadtgebieten, auf
Hauptstraßen und dergleichen aufgenommen wer-
den, oft so groß, dass die Ausgewogenheit schlecht
wird. Des Weiteren wird, was das Klima anbelangt,
in einigen Fällen die Anzahl von „regnerischen“ Ta-
gen in Abhängigkeit von der Jahreszeit oder derglei-
chen groß. In einem solchen Fall werden wahrschein-
lich Bilder erfasst, die in der „regnerischen“ Bedin-
gung aufgenommen werden. Darüber hinaus wer-
den in vielen Fällen wahrscheinlich Bilder erfasst, die
während des Morgens oder am Tage aufgenommen
werden, und es ist unwahrscheinlich, dass Bilder er-
fasst werden, die in der Nacht aufgenommen werden.

[0124] Folglich kann das Bildverarbeitungssystem
IS durch Hinzufügen des dritten Bildes und Verbes-
sern der Ausgewogenheit zum Beispiel ein Maschi-
nenlernen ausführen, um einen akkuraten Prozess
auszuführen. Wie auf der rechten Seite von Fig. 13
gezeigt, wird, wenn bereits ein ausreichendes Volu-
men an Daten aufgenommen wurde, die Erfassung
von Daten verboten. Dadurch ist es möglich zu ver-
meiden, dass unnötige Daten erfasst werden, und
daher ist es möglich, das Kommunikationsvolumen
beim Datensenden zu verringern und Kommunikati-
onskosten oder Speicherplatz, an dem die Daten ge-
speichert werden, zu reduzieren.

[0125] In den in Fig. 11 und Fig. 12 gezeigten Aus-
gestaltungen kann das Bildverarbeitungssystem IS
korrekt Wegweiser und dergleichen detektieren und
kann daher korrekt den Fahrer DV über Wegweiser
und dergleichen als Orientierungspunkte bei der Füh-
rung über eine Nachricht MS oder dergleichen infor-
mieren.

Vergleichsbeispiel

[0126] Fig. 14 ist ein Schaubild, das ein Vergleichs-
beispiel zeigt. Zum Beispiel ist, wie veranschaulicht,
zum Einstellen der Ausgewogenheit ein Verfahren
zum Löschen von Daten möglich. Genauer gesagt
werden für den Fall der gleichen Ausgewogenheit wie
die Ausgewogenheit auf der linken Seite von Fig. 13
Bilder der „Bedingung 1“ und Bilder der „Bedingung
2“ gelöscht, so dass die Anzahl der Bilder der „Be-
dingung 1“ und die Anzahl der Bilder der „Bedingung
2“ die gleichen werden wie die Anzahl der Bilder der
„Bedingung 3“. Wenn die Ausgewogenheit in einem
solchen Verfahren eingestellt wird, so werden die ge-
löschten Bilder vergeudet.

Andere Ausführungsformen

[0127] Die Führungseinheit ISF10 und die Karten-
datenerfassungseinheit ISF11 können auch in ei-
nem anderen Fahrzeug als einem Fahrzeug enthal-
ten sein, das mit der Bildaufnahmevorrichtung aus-
gestattet ist.

[0128] Eine Ausführungsform gemäß der Erfin-
dung kann durch ein Programm realisiert werden,
das einen Computer, wie zum Beispiel eine Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtung oder ein Informati-
onsverarbeitungssystem, veranlasst, die Schritte in
dem oben beschriebenen Bildverarbeitungsverfah-
ren auszuführen. Das Programm kann verteilt sein,
während es auf einem computerlesbaren Aufzeich-
nungsmedium gespeichert wird.

[0129] Darüber hinaus können als jede oben be-
schriebene Vorrichtung mehrere Vorrichtungen vor-
handen sein. Des Weiteren können alle oder einige
der Schritte in dem oben beschriebenen Bildverarbei-
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tungsverfahren parallel, verteilt oder redundant aus-
geführt werden.

[0130] Es sind nun bevorzugte Ausführungsformen
der Erfindung beschrieben worden. Jedoch ist die Er-
findung nicht auf die beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt, und verschiedene Modifizierungen
oder Änderungen können innerhalb des Schutzum-
fangs oder des Wesens der Erfindung, wie in den An-
sprüchen beschrieben, vorgenommen werden.

Patentansprüche

1.  Bildverarbeitungssystem, umfassend:
ein Fahrzeug (CA); und
eine Informationsverarbeitungsvorrichtung (SR), wo-
bei
das Fahrzeug Folgendes umfasst:
eine Bildaufnahmevorrichtung (CM);
eine erste Bild-Erfassungseinheit (ISF1), die dafür
ausgestaltet ist, ein erstes Bild zu erfassen, das ei-
ne unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs zeigt, wo-
bei das erste Bild durch die Bildaufnahmevorrichtung
aufgenommen wird; und
eine Positionsdatensendeeinheit (ISF2), die dafür
ausgestaltet ist, Positionsdaten an die Informations-
verarbeitungsvorrichtung zu senden, wobei die Po-
sitionsdaten eine Position des Fahrzeugs anzeigen,
wenn das erste Bild aufgenommen wird, und
die Informationsverarbeitungsvorrichtung Folgendes
umfasst:
eine Positionsdatenempfangenseinheit (ISF4), die
dafür ausgestaltet ist, die Positionsdaten von der Po-
sitionsdatensendeeinheit zu empfangen;
eine zweite Bild-Erfassungseinheit (ISF3), die dafür
ausgestaltet ist, mehrere zweite Bilder zum Maschi-
nenlernen zu erfassen, wobei die mehreren zweiten
Bilder für die Position des Fahrzeugs auf der Basis
der Positionsdaten relevant sind;
eine Gruppierungseinheit (ISF5), die dafür ausgestal-
tet ist, die mehreren zweiten Bilder auf der Basis ei-
nes Parameters, der eine Bedingung zur Zeit der Bild-
aufnahme anzeigt, in mehrere Gruppen zu untertei-
len; und
eine Analyseeinheit (ISF6), die dafür ausgestaltet ist,
eine Ausgewogenheit zwischen den mehreren Grup-
pen zu analysieren, wobei die Ausgewogenheit eine
Ausgewogenheit der Anzahl von zweiten Bildern ist,
die zu den mehreren Gruppen gehören.

2.    Bildverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei die Informationsverarbeitungsvorrichtung des
Weiteren Folgendes umfasst:
eine Bildanforderungseinheit (ISF7), die dafür ausge-
staltet ist, ein drittes Bild zu dem Fahrzeug auf der
Basis eines Analyseergebnisses von der Analyseein-
heit anzufordern, wobei das dritte Bild ein Bild ist, das
aus dem ersten Bild ausgewählt ist und durch das die
Ausgewogenheit eingestellt wird;

eine Bildempfangseinheit (ISF8), die das dritte Bild
von dem Fahrzeug empfängt; und
eine Lerneinheit (ISF9), die ein Lernen auf der Basis
der zweiten Bilder und des dritten Bild ausführt und
eine Lerndatenbank generiert.

3.  Bildverarbeitungssystem nach Anspruch 1, wo-
bei das Fahrzeug des Weiteren Folgendes umfasst:
eine Analyseergebnisempfangseinheit (ISF22), die
dafür ausgestaltet ist, ein Analyseergebnis von der
Analyseeinheit zu empfangen;
eine Auswahleinheit (ISF20), die dafür ausgestaltet
ist, ein drittes Bild aus dem ersten Bild auf der Ba-
sis des Analyseergebnisses auszuwählen, wobei das
dritte Bild ein Bild ist, durch das die Ausgewogenheit
eingestellt wird; und
eine Bildsendeeinheit (ISF21), die dafür ausgestaltet
ist, das dritte Bild an die Informationsverarbeitungs-
vorrichtung zu senden, und
die Informationsverarbeitungsvorrichtung des Weite-
ren Folgendes umfasst:
eine Bildempfangseinheit (ISF8), die dafür ausgestal-
tet ist, das dritte Bild von dem Fahrzeug zu empfan-
gen; und
eine Lerneinheit (ISF9), die dafür ausgestaltet ist, ein
Lernen auf der Basis der zweiten Bilder und des drit-
ten Bild auszuführen, und eine Lerndatenbank zu ge-
nerieren.

4.  Bildverarbeitungssystem nach Anspruch 1 oder
2, wobei das Fahrzeug des Weiteren Folgendes um-
fasst:
eine Kartendatenerfassungseinheit (ISF11), die da-
für ausgestaltet ist, Kartendaten zu erfassen, die ei-
ne momentane Position des Fahrzeugs, einen Zielort
und einen Weg von der momentanen Position zu dem
Zielort anzeigen; und
eine Führungseinheit (ISF10), die dafür ausgestaltet
ist, eine Führung auf einer Route, auf der das Fahr-
zeug fährt, anhand der Kartendaten und der Lernda-
tenbank auszuführen, und
die Führungseinheit dafür ausgestaltet ist, eine Füh-
rung an einer Kreuzung unter Verwendung eines Ori-
entierungspunktes auszuführen.

5.    Bildverarbeitungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Parameter Folgendes ist:
eine Position, an der das zweite Bild aufgenommen
wird, eine Straße, auf der das zweite Bild aufgenom-
men wird, eine Zeit, zu der das zweite Bild aufgenom-
men wird, das Wetter, ein Fahrzeugtyp eines Fahr-
zeugs, welches das zweite Bild aufnimmt, ein Modell
der Bildaufnahmevorrichtung, Steuerungsinformatio-
nen über das Fahrzeug, welches das zweite Bild auf-
nimmt, eine Verkehrsstaubedingung im Umfeld der
Position, an der das zweite Bild aufgenommen wird,
eine Massenansammlungsbedingung im Umfeld der
Position, an der das zweite Bild aufgenommen wird,
eine Platzbedingung im Umfeld der Position, an der
das zweite Bild aufgenommen wird, eine Fahrzeug-
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geschwindigkeit des Fahrzeugs, welches das zweite
Bild aufnimmt, eine Fahrspur, auf der sich das Fahr-
zeug, welches das zweite Bild aufnimmt, befindet,
oder eine Kombination davon.

6.  Bildverarbeitungsverfahren, umfassend:
einen ersten Bild-Erfassungsschritt, in dem ein Fahr-
zeug (CA) ein erstes Bild erfasst, das eine unmittel-
bare Umgebung des Fahrzeugs zeigt und durch eine
Bildaufnahmevorrichtung (CM) aufgenommen wird;
einen Positionsdatensendeschritt, in dem das Fahr-
zeug Positionsdaten an eine Informationsverarbei-
tungsvorrichtung (SR) sendet, wobei die Positionsda-
ten eine Position des Fahrzeugs anzeigen, wenn das
erste Bild aufgenommen wird;
einen Positionsdatenempfangsschritt, in dem die In-
formationsverarbeitungsvorrichtung (SR) die Positi-
onsdaten empfängt, die in dem Positionsdatensende-
schritt übertragen wurden;
einen zweiten Bild-Erfassungsschritt, in dem die In-
formationsverarbeitungsvorrichtung mehrere zweite
Bilder zum Maschinenlernen erfasst, wobei die meh-
reren zweiten Bilder für die Position des Fahrzeugs
auf der Basis der Positionsdaten relevant sind;
einen Gruppierungsschritt, in dem die Informations-
verarbeitungsvorrichtung die mehreren zweiten Bil-
der auf der Basis eines Parameters, der eine Bedin-
gung zur Zeit der Bildaufnahme anzeigt, in mehrere
Gruppen unterteilt; und
einen Analysierschritt, in dem die Informationsverar-
beitungsvorrichtung eine Ausgewogenheit zwischen
den mehreren Gruppen analysiert, wobei die Aus-
gewogenheit eine Ausgewogenheit der Anzahl von
zweiten Bildern ist, die zu den mehreren Gruppen ge-
hören.

7.  Informationsverarbeitungsvorrichtung (SR), um-
fassend:
eine Positionsdatenempfangenseinheit (ISF4), die
dafür ausgestaltet ist, Positionsdaten zu empfangen,
wobei die Positionsdaten eine Position eines Fahr-
zeugs (CA) anzeigen, wenn ein erstes Bild aufge-
nommen wird, wobei das erste Bild eine unmittelbare
Umgebung des Fahrzeugs zeigt und durch eine Bild-
aufnahmevorrichtung (CM) aufgenommen wird, mit
der das Fahrzeug ausgerüstet ist;
eine Bild-Erfassungseinheit (ISF3), die dafür ausge-
staltet ist, mehrere zweite Bilder zum Maschinenler-
nen zu erfassen, wobei die mehreren zweiten Bilder
für die Position des Fahrzeugs auf der Basis der Po-
sitionsdaten relevant sind;
eine Gruppierungseinheit (ISF5), die dafür ausgestal-
tet ist, die mehreren zweiten Bilder auf der Basis ei-
nes Parameters, der eine Bedingung zur Zeit der Bild-
aufnahme anzeigt, in mehrere Gruppen zu untertei-
len; und
eine Analyseeinheit (ISF6), die dafür ausgestaltet ist,
eine Ausgewogenheit zwischen den mehreren Grup-
pen zu analysieren, wobei die Ausgewogenheit eine

Ausgewogenheit der Anzahl von zweiten Bildern ist,
die zu den mehreren Gruppen gehören.

8.    Computerlesbares nicht-transitorisches Auf-
zeichnungsmedium, das ein Programm aufzeichnet,
wobei das Programm einen Computer (SR) veran-
lasst, Folgendes auszuführen:
einen Positionsdatenempfangsschritt, in dem ein
Computer Positionsdaten empfängt, wobei die Positi-
onsdaten eine Position eines Fahrzeugs (CA) anzei-
gen, wenn ein erstes Bild aufgenommen wird, wobei
das erste Bild eine unmittelbare Umgebung des Fahr-
zeugs zeigt und durch eine Bildaufnahmevorrichtung
(CM) aufgenommen wird, mit der das Fahrzeug aus-
gerüstet ist;
einen Bild-Erfassungsschritt, in dem der Computer
mehrere zweite Bilder zum Maschinenlernen erfasst,
wobei die mehreren zweiten Bilder für die Position
des Fahrzeugs auf der Basis der Positionsdaten re-
levant sind;
einen Gruppierungsschritt, in dem der Computer die
mehreren zweiten Bilder auf der Basis eines Parame-
ters, der eine Bedingung zur Zeit der Bildaufnahme
anzeigt, in mehrere Gruppen unterteilt; und
einen Analysierschritt, in dem der Computer eine
Ausgewogenheit zwischen den mehreren Gruppen
analysiert, wobei die Ausgewogenheit eine Ausgewo-
genheit der Anzahl von zweiten Bildern ist, die zu den
mehreren Gruppen gehören.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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