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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Validierung von klassifizierten Objekten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Validierung von mittels eines Sensors (2) erfassten und
klassifizierten Objekten (O1 bis O8) durch eine Analyse von
Schatten. Erfindungsgemäß werden zu klassifizierende Ob-
jekte (O1 bis O8) und diese umgebende Bodenbereiche mit-
tels zumindest einer Kamera (1.1) erfasst. Dabei wird ein
auf den Bodenbereichen befindlicher Schattenwurf (S1 bis
S8) des entsprechenden Objekts (O1 bis O8) analysiert und
klassifiziert, wobei eine aus der Analyse und der Klassifizie-
rung gewonnene Information als Validierungsinformation (I)
für eine Klassifikation von Objekten (01 bis 08), welche in ei-
ner Klassifizierung anhand von Sensordaten (D) zumindest
eines anderen Sensors (2) als die zumindest eine Kamera
(1.1) erzeugt wurde und eine Größe und einen Ort des ent-
sprechenden Objekts (O1 bis O8) betrifft, verwendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vali-
dierung von mittels eines Sensors erfassten und klas-
sifizierten Objekten durch eine Analyse von Schatten.

[0002] Aus der DE 10 2015 200 433 A1 ist ein Ver-
fahren zur Evaluierung eines Objekt-Klassifikators
bekannt, wobei der Objekt-Klassifikator eingerichtet
ist, ein Objekt in einem Bildausschnitt eines Bildes zu
detektieren. Das Verfahren umfasst folgende Schrit-
te:

- Bereitstellen eines Test-Datensatzes mit einer
Vielzahl von Bildern;

- Ermitteln von Wahrscheinlichkeiten für das
Vorliegen von Bildausschnitten mit einem zu
detektierenden Objekt innerhalb der Vielzahl
von Bildern des Test-Datensatzes, wobei die
Wahrscheinlichkeiten von Beleuchtungssituatio-
nen der Bildabschnitte abhängen;

- Anwenden des Objekt-Klassifikators auf Bild-
ausschnitte der Vielzahl von Bildern des Test-
Datensatzes in Abhängigkeit von einer jeweili-
gen Beleuchtungssituation der Bildausschnitte
und in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit
für die jeweilige Beleuchtungssituation; und

- Evaluieren des Objekt-Klassifikators auf Basis
der Bildausschnitte auf die der Objekt-Klassifika-
tor angewendet wurde.

[0003] Für unterschiedliche Beleuchtungssituatio-
nen werden unterschiedliche diskrete Beleuchtungs-
kategorien oder Beleuchtungsklassen definiert, wel-
che „Tag Sonne“, „Tag Schatten“, „Nacht mit Stra-
ßenlampen“ und „Nacht ohne Beleuchtung“ umfas-
sen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein neuartiges Verfahren zur Validierung von mittels
eines Sensors erfassten und klassifizierten Objekten
durch eine Analyse von Schatten anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren gelöst, welches die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] In dem Verfahren zur Validierung von mittels
eines Sensors erfassten und klassifizierten Objekten
durch eine Analyse von Schatten werden erfindungs-
gemäß zu klassifizierende Objekte und diese umge-
bende Bodenbereiche mittels zumindest einer Kame-
ra erfasst. Weiterhin wird ein auf den Bodenbereichen
befindlicher Schattenwurf des entsprechenden Ob-
jekts analysiert und klassifiziert und es wird eine aus
der Analyse und der Klassifizierung gewonnene In-

formation als Validierungsinformation für eine Klassi-
fikation von Objekten, welche in einer Klassifizierung
anhand von Sensordaten zumindest eines anderen
Sensors als die zumindest eine Kamera erzeugt wur-
de und eine Größe und einen Ort des entsprechen-
den Objekts betrifft, verwendet.

[0008] Unter einer Klassifikation wird dabei vorlie-
gend insbesondere das Endprodukt einer Klassifizie-
rung verstanden.

[0009] Die Trennung von Objekten auf Basis ver-
schiedener Sensordaten ist oftmals schwierig. Bei-
spielhaft ist bei zwei eng beieinander stehenden Ob-
jekten, die über ein Radarsystem erfasst werden, ei-
ne Kantentrennung der Objekte nicht möglich. Diese
Objekte werden somit zu einem Objekt zusammen-
gefasst. Ähnliche Effekte können aber auch bei an-
deren Sensoren entstehen, z. B. bei Lidar- oder Ka-
merasystemen.

[0010] Mittels des vorliegenden Verfahrens zur Vali-
dierung von klassifizierten Objekten werden anhand
von mittels zumindest einer Kamera erfassten Daten
Schattenwürfe um Objekte zusätzlich analysiert, um
eine Objekttrennung zu ermöglichen. Somit kann ei-
ne Aussage über eine Anzahl von eng beieinander
liegenden Objekten generiert werden. Hierbei wer-
den als Informationen die Schattenwürfe genutzt, die
nicht physisch zum entsprechenden Objekt gehören,
sondern eine Wechselwirkung mit dem Objekt haben.
Dies ermöglicht eine Generierung von Wissen über
Objekte, das durch herkömmliche Bild- und/oder Ob-
jekterkennungsmethoden nicht oder nur sehr schwer
zu generieren ist.

[0011] In einer möglichen Ausgestaltung des Verfah-
rens werden anhand von Karteninformationen Schat-
tenverzerrungen, welche aus einer Topografie an ei-
ner geografischen Position des entsprechenden Ob-
jekts resultieren, bei der Analyse und Klassifizierung
des entsprechenden Schattenwurfs berücksichtigt.
Hierdurch kann eine topografische Information ge-
nutzt werden, um eine Vergrößerung oder Vermin-
derung des Schattenwurfs in der Klassifizierung und
einer relativen Verortung eines Objekts zu berück-
sichtigen. Somit können mögliche Fehleinschätzun-
gen des Verfahrens verringert werden, welche durch
unebene Umgebungen entstehen.

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0013] Dabei zeigen:
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Fig. 1 schematisch ein Bild mit mehreren neben-
einander befindlichen Fahrzeugen und mit deren
Schattenwürfen,

Fig. 2 schematisch ein Bild einer Verkehrsszene
mit mehreren Fahrzeugen und mit deren Schat-
tenwürfen und

Fig. 3 schematisch eine Vorrichtung zur Validie-
rung von klassifizierten Sensorobjekten.

[0014] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0015] In Fig. 1 ist ein Bild B1 mit mehreren dicht ne-
beneinander befindlichen, als Fahrzeuge ausgebilde-
ten Objekten O1 bis O4 und mit deren Schattenwür-
fen S1 bis S4 dargestellt. Fig. 2 zeigt ein Bild B2 ei-
ner Verkehrsszene mit mehreren dicht nebeneinan-
der fahrenden, ebenfalls als Fahrzeuge ausgebilde-
ten Objekten O5 bis O8 und mit deren Schattenwür-
fen S5 bis S8.

[0016] Eine Trennung von mittels zumindest eines in
Fig. 3 näher dargestellten Sensors 2 erfassten Ob-
jekten O1 bis O8 in Sensordaten D ist oftmals schwie-
rig. Beispielhaft ist bei eng beieinander befindlichen
Objekten O1 bis 08, wie die dargestellten Fahrzeu-
ge, die beispielsweise über ein Radarsystem erfasst
werden, eine Kantentrennung der Objekte O1 bis O8
nicht möglich. Diese Objekte O1 bis O8 werden somit
zu mehreren Objekten O1 bis O8 zusammengefasst.
Ähnliche Effekte können aber auch bei anderen Sen-
soren 2 entstehen, z. B. bei Lidar- oder Kamerasys-
temen.

[0017] Obwohl - wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellt - möglicherweise eine teilweise oder kom-
plette Verdeckung von Objekten O1 bis 08 herrscht,
existiert - insbesondere bei ausreichender Sonnen-
einstrahlung - zwischen jeweils zwei unmittelbar be-
nachbarten Schattenwürfen S1 bis S8 jeweils eine
Trennung, so dass diese zwei eindeutig trennbare
Konturen bilden. Diese Schattenwürfe S1 bis S8 wei-
sen dabei sichtbare Lücken zwischen den Objekten
01 bis 08 auf, sofern ein Vektor der Sonneneinstrah-
lung eine laterale Komponente besitzt. Das heißt, ei-
ne zur Klassifizierung der Schattenwürfe S1 bis S8
kann als Validierungsinformation für eine Klassifikati-
on der Objekte O1 bis 08 genutzt werden.

[0018] Aus diesem Grund ist zu einer Validierung
von mittels zumindest eines Sensors 2, beispiels-
weise Radar-, Lidar- oder Kamerasensors, erfassten
und auf Grundlage der dadurch ermittelten Sensor-
daten D klassifizierten Objekten O1 bis 08 vorgese-
hen, dass die zu klassifizierenden Objekte 01 bis 08
und diese umgebende Bodenbereiche mittels zumin-
dest einer in Fig. 3 näher dargestellten Kamera 1.1
erfasst werden. Hierbei müssen die relevanten Ob-
jekte 01 bis 08 sowohl im Erfassungsbereich der Ka-

mera 1.1 als im Erfassungsbereich des anderen Sen-
sors 2 liegen.

[0019] Weiterhin werden auf den Bodenbereichen
befindliche Schattenwürfe S1 bis S8 der Objekte O1
bis 08 analysiert und klassifiziert, wobei eine aus der
Analyse und der Klassifizierung gewonnene Informa-
tion als Validierungsinformation I für die Klassifikati-
on der Objekte O1 bis 08 verwendet wird. Dabei um-
fasst die Validierungsinformation I eine Größe und ei-
nen Ort des entsprechenden Objekts 01 bis 08. Zur
Realisierung dieser Validierung ist ein Training einer
in Fig. 3 dargestellten Vorrichtung 1 auf die Anzahl
der Objekte 01 bis 08 und die damit verbundenen
Schattenwürfe S1 bis S8 erforderlich, wobei hierzu
ein Schattenwurf S1 bis S8 in jedem Trainingsbild er-
forderlich ist.

[0020] In einer möglichen Ausgestaltung werden zu-
sätzlich anhand von Karteninformationen Schatten-
verzerrungen, welche aus einer Topografie an einer
geografischen Position des entsprechenden Objekts
O1 bis 08 resultieren, bei der Analyse und Klassi-
fizierung des entsprechenden Schattenwurfs S1 bis
S8 berücksichtigt. Hierdurch kann eine topografische
Information genutzt werden, um eine Vergrößerung
oder Verminderung des Schattenwurfs S1 bis S8 in
der Klassifizierung und einer relativen Verortung ei-
nes Objekts O1 bis 08 zu berücksichtigen.

[0021] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, liegt eine Überlap-
pung aller Objekte O1 bis O4 vor. Anhand der Schat-
tenwürfe S1 bis S4 ist für das menschliche Auge zu
erkennen, dass das Objekt O1 nicht mit dem Objekt
O2 verschmolzen ist. Diese Information wird bei der
Klassifizierung der Objekte O1 bis O4 hauptsächlich
durch die Schattenwürfe S1 bis S4 generiert. Glei-
ches gilt auch die in Fig. 2 dargestellte Verkehrssitua-
tion, insbesondere die Objekte O7 und O8 und deren
zugehörige Schattenwürfe S7 und S8.

[0022] In Fig. 3 zeigt ein mögliches Ausführungs-
beispiel einer Vorrichtung 1 zur Validierung von im
Bild B2 gemäß Fig. 2 dargestellten klassifizierten Ob-
jekten O5 bis O8. Hierbei werden mittels eines trai-
nierten Convolutional Neural Network 1.2 die im mit-
tels der Kamera 1.1. erfassten Bild B2 vorhandenen
Schattenwürfe S5 bis S8 den Objekten O5 bis O8 zu-
geordnet und es wird eine relative Verortung der Ob-
jekte O5 bis O8 und von deren zugehörigen Schatten-
würfe S5 bis S8 ermittelt. Weiterhin wird mittels des
Convolutional Neural Network 1.2 aus der relativen
Verortung eines Objekts O5 bis O8 und seines zuge-
hörigen Schattenwurfs S5 bis S8 eine Größe des Ob-
jekts O5 bis O8 bestimmt. Das heißt, das Convolutio-
nal Neural Network 1.2 ist ausgebildet, Schattenwür-
fe S1 bis S8 zu einzelnen Objekten O1 bis O8 zuzu-
ordnen, ähnlich wie ein menschliches Auge und Ge-
hirn arbeiten.
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[0023] All die mittels des Convolutional Neural Net-
work 1.2 ermittelten Informationen bilden die Validie-
rungsinformationen I, welche in einem ersten Verfah-
rensschritt V1 mit den Sensordaten D des zumindest
einen anderen Sensors 2 zur Validierung der Klas-
sifikation fusioniert werden. Das Ergebnis der Fusi-
on kann anschließend in weiteren Verfahrensschrit-
ten V2 bis Vn, beispielsweise zu einem Betrieb von
auf einer Objekterkennung basierenden Fahrerassis-
tenzsystemen, verwendet werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung

1.1 Kamera

1.2 Convolutional Neural Network

2 Sensor

B1, B2 Bild

D Sensordaten

I Validierungsinformation

O1 bis O8 Objekt

S1 bis S8 Schattenwurf

V1, V2 Verfahrensschritt
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102015200433 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Validierung von mittels eines Sen-
sors (2) erfassten und klassifizierten Objekten (1 bis
8) durch eine Analyse von Schatten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- zu klassifizierende Objekte (O1 bis O8) und diese
umgebende Bodenbereiche mittels zumindest einer
Kamera (1.1) erfasst werden,
- ein auf den Bodenbereichen befindlicher Schatten-
wurf (S1 bis S8) des entsprechenden Objekts (O1 bis
O8) analysiert und klassifiziert wird,
- eine aus der Analyse und der Klassifizierung gewon-
nene Information als Validierungsinformation (I) für
eine Klassifikation von Objekten (O1 bis O8), welche
in einer Klassifizierung anhand von Sensordaten (D)
zumindest eines anderen Sensors (2) als die zumin-
dest eine Kamera (1.1) erzeugt wurde und eine Grö-
ße und einen Ort des entsprechenden Objekts (O1
bis O8) betrifft, verwendet wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass anhand von Karteninformatio-
nen Schattenverzerrungen, welche aus einer Topo-
grafie an einer geografischen Position des entspre-
chenden Objekts (O1 bis O8) resultieren, bei der Ana-
lyse und Klassifizierung des entsprechenden Schat-
tenwurfs (S1 bis S8) berücksichtigt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels eines Convolutional Neu-
ral Network (1.2) die Schattenwürfe (S1 bis S8) den
Objekten (O1 bis O8) zugeordnet werden und eine
relative Verortung eines Objekts (O1 bis O8) und sei-
nes zugehörigen Schattenwurfs (S1 bis S8) ermittelt
wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels des Convolutional Neural Net-
work (1.2) aus der relativen Verortung eines Objekts
(O1 bis O8) und seines zugehörigen Schattenwurfs
(S1 bis S8) eine Größe des Objekts (O1 bis O8) be-
stimmt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Validierungsinformation (I) mit
den Sensordaten (D) des zumindest einen anderen
Sensors (2) zur Validierung der Klassifikation fusio-
niert wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2020 000 190 A1    2020.10.01

7/8

Anhängende Zeichnungen
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