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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Erzeu-
gen eines schattenreduzierten Bilds aus einem erfassten
Bild zum Erkennen eines freien Fahrpfads bereitgestellt. Je-
des Pixel eines erfassten Eingangsbilds wird gemäß einem
zweidimensionalen logarithmischen Graphen graphisch dar-
gestellt. Ein spezifischer Farbsatz bezieht sich auf einen
in Verbindung stehenden Farbwert eines freien Pfads. Als
Funktion des spezifischen Farbsatzes wird eine lineare be-
leuchtungsinvariante Achse ermittelt. Es wird eine Beleuch-
tungsrichtung für die lineare beleuchtungsinvariante Ach-
se ermittelt. Es wird ein Log-Chromatizität-Wert jedes gra-
phisch dargestellten Pixels des spezifischen Farbsatzes auf
die Achse projiziert. Es werden Ränder in dem Eingangs-
bild und dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich identifi-
ziert. Die identifizierten Ränder des Eingangsbilds werden
mit identifizierten [engl.: ”identify”] Rändern in dem beleuch-
tungsinvarianten Bildbereich verglichen. In Ansprechen auf
ein Vergleichen der Ränder wird ermittelt, ob ein Schatten-
rand vorliegt. Es wird ein schattenreduziertes Bild für eine
Szenenanalyse durch ein fahrzeugsichtbasiertes System er-
zeugt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Eine Ausführungsform bezieht sich allgemein auf sichtbasierte Objektdetektionssysteme.

[0002] Beleuchtungsbedingungen, wie beispielsweise Schatten, können Fehler in den sichtbasierten Objekt-
detektionssystemen verursachen. Schatten verzerren die Farbe eines erfassten Objekts, was zu Ambiguitäten
zwischen (1) Rändern aufgrund von Schatten und (2) Rändern zwischen verschiedenen Entitäten (z. B. Straße
und Landschaft) führt. Es wurden Anwendungen verwendet, um Schatten herauszufiltern, wobei jedoch Syste-
me des Stands der Technik die Verwendung einer Kamera mit einem Bildgeber mit hoher Qualität annehmen.

[0003] Verfahren zur Schattenentfernung aus Bilddaten sind prinzipiell bekannt. So wird beispielsweise in
Alvarez et al. „Shadow Resistant Road Segmentation from a Mobile Monocular System” (Seiten 9 bis 16;
DOI: 10.1007/978-3-540-72849-8_2) die Ermittlung eines beleuchtungsinvarianten Kerns auf der Grundlage
von Log-Chromatizität-Werten in Fahrzeuganwendungen beschrieben. Finlayson et al. („On the removal of
shadows from images” – Seiten 59 bis 68; DOI: 10.1109/TPAMI.2006.18) zeigen die Erkennung von Rändern in
einem Eingangsbild und in einem beleuchtungsinvarianten Bild. Weiterhin lehrt z. B. die US 2010/0097455 A1
lediglich Bildbereiche unterhalb eines Fluchtpunktes oder einer Horizont-Linie zur Detektion eines freien Pfads
heranzuziehen.

[0004] Kameras mit Bildgebern mit hoher Qualität sind mit großen Packungsgrößen teuer und sind daher ins-
besondere in einem serienfahrzeugbasierten Sichtsystem nicht praktisch. Mit der Verwendung eines Bildge-
bers mit hoher Qualität wird angenommen, dass der Kamerasensor schmalbandig ist und sich in der Hinsicht
wie Dirac-Deltafunktionen verhält, dass sie nur bei einer einzelnen Wellenlänge eine von Null verschiedene
Antwort aufweisen. Ein kostengünstiger Bildgeber, der typischerweise bei fahrzeugsichtbasierten Objektdetek-
tionssystemen verwendet wird, entspricht jedoch nicht der Annahme eines schmalbandigen Sensors. Daher
sind bisherige Techniken für eine Schattenentfernung bei der Verwendung von kostengünstigen Serienbildge-
bern ungeeignet.

[0005] Es ist eine der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, ein Verfahren zur Schattenentfernung in Bildern
anzugeben, das eine verbesserte Detektion eines freien Pfads ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Ein Vorteil einer Ausführungsform ist die Reduzierung von Schatten von einem durch eine Bilderfas-
sungseinrichtung erfassten Bild, das durch ein fahrzeugbasiertes Sichterfassungssystem analysiert werden
soll. Die Schattenreduzierungstechnik konzentriert sich auf einen spezifischen Farbsatz der Fahrbahn zum
Durchführen der Schattenentfernung lediglich von dem spezifischen Farbsatz. Ferner wird die Auswahl der
linearen beleuchtungsinvarianten Achse derart erzeugt, dass die projizierten Werte entlang der Beleuchtungs-
richtung der spezifischen Farbsätze im Wesentlichen von den anderen Farbsätzen des Bilds getrennt sind.
Ferner wird im Gegensatz zu dem gesamten Bild auf der Grundlage eines Fluchtpunkts und einer Fluchtlinie
ein Zielgebiet erzeugt, das auf ein spezifisches Gebiet des Bilds abzielt, um die Schattenreduzierungstechnik
durchzuführen.

[0008] Eine Ausführungsform zieht ein Verfahren zum Erzeugen eines schattenreduzierten Bilds aus einem
erfassten Bild zum Erkennen eines freien Fahrpfads in Betracht. Es wird ein Eingangsbild einer Szene durch ei-
ne Bilderfassungseinrichtung erfasst. Jedes Pixel des erfassten Eingangsbilds wird gemäß einem zweidimen-
sionalen logarithmischen Graphen graphisch dargestellt. Jedes Pixel wird durch einen Farbwert eines mehre-
rer Farbsätze in dem logarithmischen Graphen dargestellt. Es wird ein spezifischer Farbsatz in dem logarith-
mischen Graphen ausgewählt. Der Farbsatz bezieht sich auf in Verbindung stehende Farbwerte der Straße.
Als Funktion des spezifischen Farbsatzes wird eine lineare beleuchtungsinvariante Achse ermittelt. Es wird
eine Beleuchtungsrichtung für die lineare beleuchtungsinvariante Achse ermittelt. Die lineare beleuchtungsin-
variante Achse erstreckt sich in einer Richtung, die im Wesentlichen orthogonal zu der Beleuchtungsrichtung
des spezifischen Farbsatzes ist. Es wird ein Log-Chromatizität-Wert jedes graphisch dargestellten Pixels des
spezifischen Farbsatzes auf die lineare beleuchtungsinvariante Achse projiziert. Jedes graphisch dargestellte
Pixel an der linearen beleuchtungsinvarianten Achse stellt einen Farbwert der jeweiligen Pixel des auf einen
beleuchtungsinvarianten Bildbereich abgebildeten Bilds dar. In dem Eingangsbild werden Ränder identifiziert.



DE 10 2011 106 050 B4    2017.11.02

3/18

In dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich werden Ränder identifiziert. Die identifizierten Ränder des Ein-
gangsbilds werden mit identifizierten [engl.: ”identify”] Rändern in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich
verglichen. In Ansprechen auf einen in dem Eingangsbild identifizierten Rand und eine Abwesenheit eines in
Korrelation stehenden Rands in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich wird ermittelt, ob ein Schattenrand
vorliegt. Es wird ein schattenreduziertes Bild für eine Szenenanalyse durch ein fahrzeugsichtbasiertes System
erzeugt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf ein Fahrzeug, das ein Bild einer Straße erfasst.

[0010] Fig. 2 ist ein durch eine Bilderfassungseinrichtung in einem Fahrzeug erfasstes Bild.

[0011] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm eines Schattenreduzierungsprozesses.

[0012] Fig. 4 ist ein Graph einer beleuchtungsinvarianten graphischen Darstellung unter Verwendung einer
linearen beleuchtungsinvarianten Achse.

[0013] Fig. 5 ist eine beispielhafte beleuchtungsinvariante graphische Darstellung unter Verwendung einer
Bilderfassungseinrichtung mit geringer Qualität.

[0014] Fig. 6 ist eine beispielhafte beleuchtungsinvariante graphische Darstellung für einen Farbsatz eines
freien Pfads gemäß einer ersten nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform.

[0015] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm für ein Verfahren zum Reduzieren eines Schattens von einem erfassten
Bild gemäß der ersten nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform.

[0016] Fig. 8 ist eine beispielhafte beleuchtungsinvariante graphische Darstellung für einen Farbsatz eines
freien Pfads gemäß einer zweiten Ausführungsform.

[0017] Fig. 9 ist ein beispielhaftes Bild unter Verwendung einer Zielgebietstechnik gemäß einer dritten Aus-
führungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0018] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 10 gezeigt, das auf einer Straße 12 fährt. Eine sichtbasierte Bildgebungsein-
richtung 14 erfasst Bilder der Straße vor dem Fahrzeug 10 zum Detektieren von Bildern in dem zulässigen
Fahrgebiet (hierin nachfolgend als freier Pfad bezeichnet). Die sichtbasierte Bildgebungseinrichtung 14 wird
verwendet, um Objekte zu detektieren. Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird die sichtbasierte Bildge-
bungseinrichtung 14 verwendet, um den freien Pfad oder Spurmarkierungen auf der Straße für Systeme, wie
beispielsweise, jedoch ohne Einschränkung, Spurverlassenswarnsysteme, zu identifizieren. Die sichtbasierte
Bildgebungseinrichtung 14 ist vorzugsweise in dem Innenraum des Fahrzeugs kurz hinter der Windschutz-
scheibe angebracht, um Ereignisse zu erfassen, die außerhalb des Fahrzeugs und vor diesem auftreten. Ob-
wohl die sichtbasierte Bildgebungseinrichtung 14 für eine Vielzahl von Funktionen verwendet werden kann (z.
B. Nachtsichtverbesserung für den Fahrer), dient der primäre Zweck wie hierin beschrieben Systemen, die
die Erkennung einer Straßenmarkierung, von Spurmarkierungen, Straßenschildern oder anderen Objekten auf
der Fahrbahn erfordern. Ein Beispiel für solche Systeme umfasst ohne Einschränkung Spurverlassenswarn-
systeme, bei denen es unerlässlich ist, dass das System identifizieren kann, wo sich das Fahrzeug auf der
Fahrbahn befindet, um den Fahrer vor einem unbeabsichtigtem Spurwechsel zu warnen.

[0019] Fig. 2 zeigt ein Bild, das durch die sichtbasierte Bildgebungseinrichtung an dem Fahrzeug erfasst wird.
In Abhängigkeit von der Helligkeit und dem Winkel einer Beleuchtungsquelle können Schatten auf Objekte auf
dem Fahrpfad des Fahrzeugs geworfen werden, wodurch die Schwierigkeit für das System, zwischen einem
Objekt auf der Straße und einem auf die Straße geworfenen Schatten zu unterscheiden, erhöht wird. Wie in
Fig. 2 gezeigt, kann ein Fahrzeug 16, das vor dem gefahrenen Fahrzeug fährt, zusätzlich zu Straßenlaternen
18 und 20 Schatten 22, 24 und 26 auf die Fahrbahn werfen, was die Erkennung von Spurmarkierungen 28
auf der Straße schwierig macht.
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[0020] In Fig. 3 ist ein Ansatz eines beispielhaften graphischen Flussprozesses für eine Schattenentfernung
gezeigt. In Block 30 wird ein Bild, das einen Schatten enthält, durch die Bilderfassungseinrichtung erfasst. Der
Schatten ist ein Eigenschatten der Person, die die Bilderfassungseinrichtung betreibt.

[0021] In Block 31 wird eine beleuchtungsinvariante Analyse, wie sie später beschrieben wird, ausgeführt, um
jegliche Schatten in dem Bild zu detektieren. In Block 32 wird das Eingangsbild in einem beleuchtungsinvari-
anten Bildbereich dargestellt. Das Bild, das in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich für graphische Zwe-
cke dargestellt wird, ist ein Graustufenbild, bei dem ungeachtet der Beleuchtungsbedingungen oder Schatten,
die in dem Eingangsbild vorhanden sind, Farbsätze nachgebildet werden. Es sei angemerkt, dass es für die
Zwecke des Realisierens dieser Technik in einem Fahrzeug nicht erforderlich ist, dass ein tatsächliches inva-
riantes Bild erzeugt wird; stattdessen können eine mathematische Analyse, eine Modellerstellung oder andere
Darstellungen verwendet werden, um ein Modell für das Bild in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich zu
erstellen. Wie es gezeigt ist, wird der Schatten von dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich als Ergebnis der
beleuchtungsinvarianten Analyse entfernt.

[0022] In Block 33 werden das Eingangsbild und der beleuchtungsinvariante Bildbereich verglichen, um zu
ermitteln, wo Schatten in dem ursprünglichen Eingangsbild vorliegen, um ein schattenreduziertes Bild zu kon-
struieren.

[0023] In Block 34 wird der Schatten von dem erfassten Eingangsbild als Ergebnis des Vergleichs zwischen
den Gradienten des ursprünglichen Eingangsbilds und den Gradienten des beleuchtungsinvarianten Bildbe-
reichs entfernt.

[0024] Fig. 4 beschreibt einen mathematischen Ansatz für eine Schattenentfernung, der nachstehend be-
schrieben wird. Bei einer Objektdetektion und -klassifizierung für ein sich auf der Straße befindliches Fahrzeug
ändern sich Hintergrund und Vordergrund des erfassten Bilds konstant. Für ein einzelnes RGB-Bild (Rot-,
Grün-, Blau-Bild) können geworfene Schatten auf der Grundlage einer beleuchtungsinvarianten Analyse ent-
fernt werden. Wenn die Beleuchtung ungefähr eine Plancksche Quelle mit Lambertflächen ist, die durch drei
Sensoren vom Deltafunktionstyp abgebildet werden, können Chomatizitätsbandverhältnisse gebildet werden
(z. B. R/G, B/G für ein farbiges 3-Band-RGB-Bild). Ferner wird eine gerade Linie für eine graphische Log-
Darstellung von zweidimensionalen {log(R/G), log(B/G)}-Werten für jeden Farbsatz unter verschiedenen Be-
leuchtungsbedingungen gebildet. Außerdem weist jede solche Gerade für jeden unterschiedlichen Farbsatz
ein gleiches Gefälle auf. Daher kann dieses physikbasierte Konzept verwendet werden, um einen beleuch-
tungsinvarianten Bildbereich abzuleiten, in dem Farbwerte eines Farbsatzes auf einen gleichen Wert in dem
beleuchtungsinvarianten Bild abgebildet werden, und zwar ungeachtet von Beleuchtungsbedingungen (d. h.
ob Schatten vorhanden sind oder nicht vorhanden sind).

[0025] Ferner entsprechen Objektränder, die in dem Bild gebildet werden, Änderungen einer Materialreflexi-
on. Schattenränder sind Ränder, die sich in dem ursprünglichen Bild befinden, jedoch in einem invarianten Bild
nicht vorhanden sind. An einer Gradientendarstellung des Bilds wird eine Schwellenwertoperation definiert,
um den Schattenrand zu identifizieren. Da die Schwellenwertschattenränder verrauscht sind, werden morpho-
logische Operationen angewandt, um die Ränder auszudehnen und einige der Lücken der Schattenränder zu
füllen. Ferner werden die identifizierten Schattenränder auf Null gesetzt, um die Auswirkungen von Beleuch-
tungsänderungen zu entfernen. Es wird ein Integrationsschritt für das Gradientenbild jedes verarbeiteten Ka-
nals verwendet, um schattenreduzierte Bilder wieder herzustellen, die für mulitplikative Konstanten aufgege-
ben wurden, welche dann geschätzt werden, um das schließliche schattenreduzierte Farbbild zu erhalten.

[0026] Hierin wird die Konstruktion des schattenreduzierten invarianten Bilds erläutert. Es wird eine graphi-
sche Darstellung unter Verwendung einer Graustufenbildgebung verwendet. Die Technik verwendet ein Stan-
dardfarbbild als Eingang, wobei der Ausgang eine beleuchtungsinvariante Darstellung des Bilds ist. Der be-
leuchtungsinvariante Bildbereich wird durch Projizieren seiner Log-Chromatizität-Werte auf die beleuchtungs-
invariante Richtung erhalten. Um diese Projektion durchzuführen, wird ein Lambertmodell für eine Bildausbil-
dung verwendet. Es wird angenommen, dass, wenn die Flächenerscheinung gleich und unabhängig von der
Sichtrichtung ist (d. h. eine ideale diffuse Fläche), eine Lichtquelle mit einer Spektralverteilung (SPD):E(λ), die
auf diese Fläche strahlt und auf die Kamerasensoren einfällt, zu einer Antwort führt wie folgt:
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wobei S(λ) die Flächenreflexion darstellt, die als der Anteil des einfallenden Lichts definiert ist, der auf der
Pro-Wellenlängen-Basis reflektiert wird, E(λ), die SPD der Lichtquelle, die durch die Lichtquelle als Funktion
der Wellenlänge emittierte Leistung definiert, Qk(λ) die spektrale Empfindlichkeit des k-ten Sensors der Bild-
gebungseinrichtung ist (wobei k = r, g, b), die den Anteil des bei jeder Wellenlänge durch die Sensoren absor-
bierten Lichts spezifiziert. Wenn die obigen Terme multipliziert und über w integriert werden, der Bereich von
Wellenlängen, für die die Sensoren eine von Null verschiedene Antwort aufweisen, liefert Rk den Farbwert für
jedes Pixel in dem Bild.

[0027] Um Gleichung (1) zu vereinfachen und eine invariante Darstellung abzuleiten, werden, neben der Lam-
bertflächenannahme, zwei andere Annahmen verwendet. Zuerst wird angenommen, dass eine Beleuchtungs-
quelle dem Planckschen Schwarzkörperstrahlungsgesetz folgt. Das Plancksche Schwarzkörperstrahlungsge-
setz sagt aus, dass ein perfekter sphärischer Strahler bei einer Erwärmung auf eine Temperatur T elektroma-
gnetische Strahlungen (z. B. Scheinen, Glänzen) bei spezifischen Wellenlängen emittiert. Beispiele für Planck-
sche Lichtquellen umfassen die Sonne und den Himmel, die bei der vorliegenden Objektdetektions- und -klas-
sifizierungsanwendung die interessantesten Beleuchtungsquellen sind. Die Beleuchtung kann dann durch ihre
Farbtemperatur T parametrisiert werden wie folgt:

wobei c1 und c2 Konstanten sind und I die Gesamtintensität des Lichts ist.

[0028] Die zweite Annahme umfasst, dass angenommen wird, dass die Kamerasensoren schmalbandig sind
und sich in der Hinsicht wie Dirac-Deltafunktionen verhalten, dass sie nur bei einer einzelnen Wellenlänge
λk eine von Null verschiedene Antwort aufweisen. Folglich können die Kameraempfindlichkeiten durch die
folgende Gleichung dargestellt werden:

Qk(λ) = qkδ(λ – λk) (3)

wobei λk die einzige Wellenlänge ist, bei der Qk eine von Null verschiedene Antwort aufweist. Mit diesen Be-
schränkungen kann die ursprüngliche Bildausbildung wie folgt ausgedrückt werden:

[0029] Für jede Farbe in dem Bild kann die Farbe durch eine Kombination von RGB-Farbkanälen (z. B. i = Rot,
Blau) abgeleitet werden. Die Bandverhältnis-2-Vektor-Chromatizität kann durch Teilen von zwei Farbkanälen
erzeugt werden:

wobei p für einen Farbkanal (z. B. Grün) fest ist und i die anderen beiden Kanäle (z. B. i = Rot, Blau) indiziert.
Die Auswirkung der Beleuchtungsintensität, I, wird entfernt, da es sich bei jedem Pixel für alle drei Farbkanäle
um einen konstanten Wert handelt. Daher hängt ci nicht von der Intensitäts- und Schattierungsinformation ab.
Die Logarithmen können dann abgeleitet werden wie folgt:
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wobei sk = c1λ S(λk)qk und

k = r, g, b.

[0030] Durch Zusammenfassen der obigen Gleichung in Vektorform wird der folgende Vektor abgeleitet:

ρ = s + e (8)

wobei s ein 2-Vektor ist, der von der abgebildeten Fläche und der Kamera abhängt, jedoch von der Lichtquelle
unabhängig ist, e ein 2-Vektor ist, der von der abgebildeten Fläche unabhängig ist, jedoch von der Kamera
abhängt. Folglich ändert sich die Beleuchtungsfarbe (d. h. T variiert), und der Log-Chromatizität-Vektor ρ für
eine gegebene Fläche bewegt sich entlang einer geraden Linie, die bei Punkt s beginnt und sich entlang der
Richtung e bewegt. Ferner hängt die Richtung dieser geraden Linie von den Eigenschaften der Kamera ab, ist
jedoch von der Fläche und der Lichtquelle unabhängig.

[0031] Gleichung (8) zeigt auch effektiv, dass die Log-Chromatizität-Werte für diese Fläche bei verschiedenen
Planckschen Lichtquellen an einer Gerade mit dem folgenden Gefälle abfallen:

[0032] Ein Projizieren jedes Log-Chromatizität-Werts auf eine Richtung senkrecht zu dem Beleuchtungsge-
fälle liefert einen Wert an dem entsprechenden Bildort, der nur von der Farbreflexion abhängt, die hinsichtlich
der Beleuchtung im Wesentlichen invariant ist. Das erzeugte Bild ist das beleuchtungsinvariante Bild.

[0033] Fig. 4 zeigt den Ausbildungsprozess des invarianten Bilds. In Fig. 4 weist das Bild Log-Chromatizität-
Werte für vier verschiedene Flächen (d. h. Farbsätze) auf. Dies unterstellt, dass perfekte schmalbandige Sen-
soren unter einem Bereich von Planckschen Lichtquellen verwendet werden. Es ist offensichtlich, dass die Log-
Chromatizität-Werte für jede Fläche entlang den jeweiligen Geraden 40, 41, 42 und 43 im Chromatizitätsraum
abfallen. Diese Geraden weisen eine Richtung e auf. Eine Richtung senkrecht zur Beleuchtungsrichtung ist
durch eine durchgehende Gerade 44 gezeigt, die als beleuchtungsinvariante Achse bezeichnet wird. Jeder
Log-Chromatizität-Wert für eine gegebene Fläche wird ungeachtet der Beleuchtung, unter der sie betrachtet
wird, auf einen einzelnen Punkt entlang dieser Geraden projiziert. Diese Punkte stellen das invariante Bild wie
oben definiert dar.

[0034] Sobald für ein gegebenes neues Eingangsbild eine invariante Richtung relativ zu der Beleuchtungs-
richtung jedes der Farbsätze gefunden wurde, werden alle Pixel in einen Log-Chromatizität-Raum umgewan-
delt und auf die invariante Richtung projiziert.

[0035] Das Ziel ist, ein farbiges schattenreduziertes Bild zu erzeugen. Das ursprüngliche Eingangsbild, das
Schatten enthält, wurde verwendet, um das schattenreduzierte invariante Bild abzuleiten. Die Ränder, die ei-
nem Schatten entsprechen, können durch Vergleichen der Ränder des ursprünglichen Bilds mit jenen, die von
dem invarianten Bild abgeleitet werden, identifiziert werden. Durch Anwendung des Schwellenwertverfahrens
für die Schattenränder und Setzen der Gradienten von Schatten in dem ursprünglichen Bild auf Null können
die Gradienten, die starke Änderungen aufgrund von Beleuchtungsauswirkungen umfassen, ausgeschlossen
werden. Schließlich führt ein Integrieren der Schwellenwertgradienten zu einem vollfarbigen schattenreduzier-
ten Bild. Im Folgenden wird eine ausführliche Beschreibung des Prozesses zum Erhalten des vollfarbigen
schattenreduzierten Bilds bereitgestellt.

[0036] Der erste Schritt umfasst das Durchführen einer Schattenrandmaskenextraktion. Das ursprüngliche
Bild enthält Ränder, die durch Flächen- und Beleuchtungsübergänge hervorgerufen werden, wobei das inva-
riante Bild nur Ränder enthält, die für die Referenzänderungen der erfassten Fläche relevant sind, welche
nicht durch den Schatten verursacht werden. Daher werden die Ränder des ursprünglichen Bilds mit jenen
verglichen, die in dem invarianten Bild abgeleitet werden. Ein Schattenrand wird als jeder Rand in dem Original
definiert, der sich nicht in dem invarianten Bild befindet, was lediglich Beleuchtungsänderungen entspricht. Die
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Richtungsgradienten ∇Iorig und ∇Iinv werden separat aus dem ursprünglichen Bild und dem invarianten Bild be-
rechnet. Es werden zwei Schwellenwerte t1 und t2 verwendet, um diese beiden Randabbildungen zu bewerten,
um die Orte zu bestimmen, an denen das ursprüngliche Bild einen starken Rand aufweist, wohingegen das
invariante Bild einen schwachen Rand aufweist. Ein binärer Schattenrand wird wie folgt erzeugt:

[0037] Alternativ kann eine Schattenrandmaskenextraktion durchgeführt werden, indem die Betragsdifferenz
der jeweiligen Gradienten verglichen wird. Es wird ein Gradientenbetrag aus dem Eingangsbild ermittelt, und
es wird ein Gradientenbetrag aus dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich ermittelt. Es wird eine Gradien-
tendifferenz berechnet, indem der Gradientenbetrag des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs von dem Gra-
dientenbetrag des Eingangsbilds subtrahiert wird. Die Gradientendifferenz wird mit einem Schwellenwert ver-
glichen, um zu ermitteln, ob ein Schattenrand vorliegt.

[0038] Eine Anfangsschattenrandmaske, die zuerst erzeugt wird, ist in der Hinsicht unvollständig, dass die
Randmaske eine Anzahl von falschen Rändern enthält. Folglich wird ein Satz von morphologischen Opera-
tionen (z. B. Schließ- und Dilatationsoperationen) verwendet, um die Schattenränder zu verfeinern, um eine
schließliche Schattenrandmaske zu erzeugen.

[0039] Der zweite Schritt umfasst das Anwenden einer schattenreduzierten Bildintegration. Da die Schatten-
ränder an Gradienten der sich ändernden Beleuchtung entsprechen, können die Schattenränder bei den Gra-
dienten des ursprünglichen Bilds durch Anwendung des Schwellenwertverfahrens entfernt werden, wobei die
Schattenrandmaske wie oben beschrieben verwendet wird, um die Beleuchtungsauswirkungen zu reduzieren.
Folglich liefern die Schwellenwertgradienten die Graustufendarstellung eines Kanals, die ein schattenreduzier-
tes Bild umfasst. Das schließliche vollfarbige schattenreduzierte Bild wird durch Kombinieren aller schattenre-
duzierten RGB-Kanalgraustufenbilder wiederhergestellt. Um diesen Schritt durchzuführen, werden die Schat-
ten bei dem Gradienten des ursprünglichen Bilds unter Verwendung der Schwellenwertfunktion Ts entfernt.

[0040] Wenn ein Schattenrand identifiziert wird, werden die Gradienten in dem ursprünglichen Bild auf Null
gesetzt, was angibt, dass an dieser Stelle keine Beleuchtungsänderung stattfindet. Nach dem Anwenden des
Schwellenwertverfahrens werden die Gradienten nur an den Stellen erhalten, an denen aufgrund der Materi-
aländerungen starke Änderungen vorliegen. Nun wird der Gradient integriert, um ein schattenreduziertes Bild
I' wiederherzustellen, das keinen Schatten aufweist. Um dies zu erreichen, wird zur Problemformulierung eine
Poisson-Gleichung verwendet, wie folgt:

∇2I' = div(Ts(∇I, qs(x, y))). (12)

[0041] Auf der linken Seite von Gleichung (13) wird der Laplace-Operator des Bilds wie folgt dargestellt:

[0042] Auf der rechten Seite von Gleichung (13) wird die Formel wie folgt dargestellt:

[0043] Daher wird die Poisson-Gleichung mit homogenen Neumann-Grenzenbedingungen derart aufgelöst,
dass die Gradienten an der Grenze auf Null gesetzt werden. Das separate Auflösen der obigen Gleichungen
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für jeden der drei Farbkanäle leitet ein beispielhaftes rekonstruiertes Graustufenbild für jeden Kanal mit einigen
unbekannten multiplikativen Konstanten ab. Das Kombinieren von I' aller RGB-Kanäle erzeugt ein Farbbild,
bei dem die Schatten entfernt sind. Ferner wird, um die unbekannten multiplikativen Faktoren zu berichtigen
und realistischere Bildfarben zu erhalten, eine Abbildung auf jedes Pixel angewandt, die die hellsten Pixel (z.
B. der Mittelwert der oberen 5% von Pixeln geordnet nach Intensität) in dem wiederhergestellten Bild auf die
entsprechenden Pixel in dem ursprünglichen Bild abbildet. In der Praxis wird jedem Pixel ein Projektionswert
zugeordnet, nachdem ein Pixel auf die beleuchtungsinvariante Achse projiziert wurde.

[0044] Der oben beschriebene Prozess entfernt erfolgreich Schatten, wenn eine Bildgebungseinrichtung mit
hoher Qualität verwendet wird. Wenn man jedoch die Kosten des Einbeziehens einer Bildgebungseinrichtung
mit hoher Qualität in ein Fahrzeug in Betracht zieht, ist ein wahrscheinlicheres Szenario die Verwendung ei-
ner kostengünstigen Serienkamera für eine Objektdetektion und -klassifizierung. Das Problem ist, dass die
kostengünstige Serienkamera der Schmalbandannahme nicht entspricht, da die kostengünstige Serienkamera
eine Divergenz bei den Log-Chromatizität-Geraden bewirkt. Ferner ist es unmöglich, das invariante Bild zu be-
stimmen, da keine invariante Richtung gefunden werden kann. Die folgenden Absätze beschreiben Prozesse
zum Anpassen der kostengünstigen Serienkamera, um das Leistungsvermögen einer Schattenentfernung für
eine Objektdetektion und -klassifizierung zu verbessern.

[0045] In den vorherigen Absätzen projizierte der Schattenentfernungsansatz die Log-Chromatizität-Werte
verschiedener Farbsätze auf einen linearen Raum, um die Varianz in jedem projizierten Farbsatz unter ver-
schiedenen Beleuchtungsbedingungen zu minimieren. Wie in Fig. 5 gezeigt divergieren die Werte für eine kos-
tengünstige Serienkamera jedoch in einem Log-Log-Raum. Jedes der Pixel des erfassten Eingangsbilds wird
graphisch an dem zweidimensionalen logarithmischen Graphen dargestellt. Jedes Pixel stellt in dem logarith-
mischen Graphen einen jeweiligen Farbwert dar. Das Bild zeigt Log-Chromatizität-Werte für fünf verschiedene
Farbsätze. Jeder Farbwert wird durch eine jeweilige Form an dem Graphen dargestellt. Für jeden Farbsatz wird
eine Beleuchtungsrichtung erzeugt, wie es allgemein bei 45–49 gezeigt ist. Wie zuvor angegeben divergieren
die Werte in einem Log-Log-Raum, und es existiert keine lineare beleuchtungsinvariante Projektion, die für
alle Beleuchtungsrichtungen 45–49 orthogonal ist.

[0046] Fig. 6 ist ein logarithmischer Graph, der eine Schattenentfernung darstellt, wenn die Schatten nur von
dem freien Pfad stammen. Das Ziel ist die Konzentration auf lediglich den freien Fahrpfad. Diese Technik wird
durchgeführt, indem lediglich die Invarianzrichtung eines oder mehrerer Farbsätze der Fläche des freien Pfads
identifiziert wird, ohne andere Farbsätze in dem Bild in Betracht zu ziehen. In Fig. 6 werden nur die Farbsätze
einer ersten Szene 50 eines freien Pfads und einer zweiten Szene 51 eines freien Pfads für eine Projektion
auf die lineare beleuchtungsinvariante Achse 52 verwendet. Alle Szenen eines nicht freien Pfads (z. B. die in
Fig. 5 gezeigten Invarianzrichtungen 47–49) werden nicht verwendet. Es ist zu verstehen, dass andere Bilder
mehr oder weniger Farbsätze eines freien Pfads als hierin gezeigt aufweisen können. Da sich der Fokus nur
auf die Fahrbahn (d. h. freie Pfade) richtet, werden Schatten, die auf andere sich nicht auf der Fahrbahn be-
findliche Objekte (d. h. nicht freie Pfade) geworfen werden, im Wesentlichen ignoriert. Wenn Bilder hinsicht-
lich hellen Gebieten und Schattengebieten einer Fahrbahn separat unter Verwendung einer graphischen Log-
Chromatizität-Darstellung abgetastet werden, zeigen die Ergebnisse, dass andere Straßenszenen sehr ähnli-
che Lichtrichtungen aufweisen. Ferner sind die relativen Invarianzrichtungen senkrecht zu diesen jeweiligen
Lichtrichtungen für den spezifischen Farbsatz (d. h. der Flächen eines freien Pfades) mit sehr kleinen Abwei-
chungen ähnlich. Es kann ein Mittelwert als Invarianzrichtung für den Farbsatz eines freien Pfads definiert
werden, der verschiedene Fahrbahnen umfassen kann. Daher kann jede Farbabweichung des spezifischen
Farbsatzes, der auf die Beleuchtungsinvarianzachse projiziert wird, die Farbchromatizität erhalten, während
der Beleuchtungseinfluss entfernt wird (Fig. 6). Folglich können Schattenränder leicht unter Verwendung der
Technik einer linearen beleuchtungsinvarianten Achse identifiziert werden, da nur der spezifische Farbsatz der
Fahrbahn hinsichtlich Schatten geprüft wird.

[0047] Nach dem Projizieren der Farbchromatizitätswerte auf die Beleuchtungsinvarianzachse und dem Dar-
stellen eines Bilds in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich wird ein Gradient der Ränder in dem beleuch-
tungsinvarianten Bildbereich durch einen Operator berechnet, der einen Sobel-Operator umfasst, jedoch nicht
darauf beschränkt ist. Ferner wird ein Gradient des Eingangsbilds durch den Sobel-Operator erhalten.

[0048] Es wird ein Gradientendifferenzbild (d. h. die Gradientendifferenz zwischen dem Gradienten des Ein-
gangsbilds und dem Gradienten des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs) berechnet, indem ein Gradienten-
betrag des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs von einem Gradientenbetrag des Eingangsbilds subtrahiert
wird. Auf das Gradientendifferenzbild wird das Schwellenwertverfahren angewandt, um die Schattenrandab-
bildung zu erzeugen. Für jeden Gradientendifferenzwert wird, wenn der jeweilige Wert größer als ein vorbe-
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stimmter Schwellenwert ist, angenommen, dass es sich um einen Schattenrand handelt. Nach dem Entfernen
des Schattenrands von dem Gradienten des Eingangsbilds in den RGB-Farbkanälen werden aktualisierte Gra-
dienten erneut in das Farbbild jedes Farbkanals integriert und als schattenreduziertes Bild kombiniert. Folglich
kann der Schattenrand leicht erhalten werden, indem eine Konzentration auf einen Farbsatz nur der Fläche
des freien Pfads stattfindet.

[0049] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm für ein Verfahren zum Reduzieren eines Schattens von einem erfassten
Bild. In Schritt 60 wird ein Eingangsbild einer Szene außerhalb eines Fahrzeugs von einer Bilderfassungsein-
richtung erfasst. Die Bilderfassungseinrichtung erfasst Bilder in Farbe.

[0050] In Schritt 61 wird jedes Pixel <R, G, B> des erfassten Eingangsbilds an einem zweidimensionalen
logarithmischen Graphen graphisch dargestellt.

[0051] In Schritt 62 wird ein spezifischer Farbsatz oder werden spezifische Farbsätze, die sich auf in Verbin-
dung stehende Farbwerte des Fahrpfads (freien Pfads) beziehen, in dem logarithmischen Graphen ausgewählt.

[0052] In Schritt 63 wird eine lineare beleuchtungsinvariante Achse ermittelt. Die lineare beleuchtungsinvari-
ante Achse kann in einem Offline-Prozess unter Verwendung von vorab aufgezeichneten Farbabtastwerten
unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen identifiziert werden. Die ausgewählte lineare beleuchtungsin-
variante Achse kann zuvor in einem Offline-Prozess identifiziert werden, da eine jeweilige Achse für einen
jeweiligen Satz von Farbsätzen eines freien Pfads immer gleich ist.

[0053] In Schritt 64 werden Beleuchtungsrichtungen für jeden der Farbsätze eines freien Pfads ermittelt. Die
Beleuchtungsrichtungen sind an jedem Schnittpunkt orthogonal zu der linearen beleuchtungsinvarianten Ach-
se.

[0054] In Schritt 65 wird ein Log-Chromatizität-Wert jedes graphisch dargestellten Pixels auf die lineare be-
leuchtungsinvariante Achse projiziert.

[0055] In Schritt 66 wird eine Darstellung des Eingangsbilds in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich unter
Verwendung der Projektionswerte jedes graphisch dargestellten Pixels des spezifischen Farbsatzes, die auf
die lineare beleuchtungsinvariante Achse projiziert werden, bereitgestellt. Jeder auf die lineare beleuchtungs-
invariante Achse projizierte Farbwert stellt ein jeweiliges Pixel des invarianten Bilds in dem beleuchtungsinva-
rianten Bildbereich dar.

[0056] In Schritt 67 werden Gradienten der Ränder in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich und Gradien-
ten der Ränder in dem Eingangsbild durch einen Operator berechnet, der ohne Einschränkung einen Sobel-
Operator umfasst.

[0057] In Schritt 68 werden Schattenränder bei sowohl dem Gradienten des Eingangsbilds als auch dem Gra-
dienten des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs identifiziert. Die Schattenränder können durch Bestimmen
der Gradienten des ursprünglichen Bilds und des invarianten Bilds und dann Vergleichen der jeweiligen Gra-
dienten mit zwei jeweiligen Schwellenwerten identifiziert werden. Alternativ können die Schattenränder durch
Bestimmen von Gradientenbeträgen aus dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich und dem Eingangsbild, Be-
stimmen einer Gradientendifferenz zwischen den beiden Beträgen, und dann Vergleichen der Gradientendif-
ferenz mit einem einzelnen Schwellenwert identifiziert werden.

[0058] In Schritt 69 werden die Gradienten in dem ursprünglichen Bild für Schattenränder, die erfolgreich
identifiziert wurden, auf Null gesetzt, was angibt, dass es an dieser Stelle keine Beleuchtungsänderung gibt.
Dieser Schritt des Anwendens eines Schwellenwerts erzielt Gradienten, bei denen starke Änderungen des
Bilds nur auf Materialänderungen zurückzuführen sind, da es aufgrund von Beleuchtungsänderungen keine
starken Ränder gibt.

[0059] In Schritt 70 wird der Gradient jedes Kanals (d. h. RGB) integriert, um ein Graustufenbild für jeden
Kanal zu rekonstruieren.

[0060] In Schritt 71 werden alle Kanäle kombiniert, um ein Farbbild zu bilden, bei dem Schatten signifikant
reduziert oder entfernt sind.
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[0061] In Schritt 72 wird das schattenreduzierte Bild für eine Szenenanalyse durch ein fahrzeugbasiertes Sicht-
system erzeugt. Wenn ermittelt wird, dass keine Schatten vorhanden waren, wird das ursprüngliche Eingangs-
bild durch das fahrzeugbasierte Sichtsystem für eine Szenenanalyse verwendet.

[0062] Fig. 8 stellt eine Ausführungsform unter Verwendung einer Farbabweichung eines spezifischen Farb-
satzes (z. B. freier Pfad) dar, der sich selbst von den anderen Farbsätzen wesentlich unterscheidet. Beispiels-
weise ist ein Ziel, Farbmerkmale des freien Pfads für eine einfache Darstellung unter verschiedenen Beleuch-
tungsbedingungen zu gruppieren. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt darauf, die Differenz zwischen Farben
des freien Pfads und allen anderen Farben nach der Projektion aufrecht zu erhalten. Daher ist es, um die
Schatten in Gebieten eines freien Pfads für eine Detektion eines freien Pfads zu entfernen, nicht notwendig,
zwischen den projizierten Farbsätzen zum Entfernen von Schatten in den anderen Gebieten, welche keine
Farbsätze der Klasse des freien Pfads sind, zu unterscheiden. In Fig. 8 ist bei 75 ein Farbsatz eines freien
Pfads gezeigt und sind bei 76, 77 und 78 Farbsätze eines nicht freien Pfads gezeigt. Auf dem Gebiet eines
maschinellen Lernens wird ein Binärobjektklassifizierungsproblem (Farbe) formuliert. Es wird versucht, eine
Projektion 79 zu finden, die die Merkmale eines Farbsatzes eines freien Pfads gruppiert und die verschiedenen
Farben anderer Farbsätze eines nicht freien Pfads trennt. Fig. 8 stellt eine Invarianzachsenprojektion bereit, die
nicht nur die Varianz der Farbprojektionen unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen minimiert, sondern
auch die projizierten Distanzen zwischen der Projektion eines Farbsatzes eines freien Pfads und den Projektio-
nen eines Farbsatzes eines nicht freien Pfads maximiert. Einige existierende Algorithmen eines maschinellen
Lernens können dieses Ziel erreichen, wie beispielsweise (1) Two-Class Linear Discriminate Analysis (LDA),
die klasseninterne Abweichungen minimiert, während dazwischen liegende Abweichungen maximiert werden,
(2) Support Vector Machine (SVM), die den Spielraum zwischen zwei Klassen maximiert, und (3) Symmetric
Maximization of the Minimal distance in Subspace (SMMS), die die Abweichung einer Farbprojektion eines
freien Pfads minimiert, während die minimale Distanz zwischen zwei Klassen (freier Pfad im Gegensatz zu
nicht freiem Pfad) maximiert wird. Folglich kann ein schattenreduziertes Gebiet in Gebieten eines freien Pfads
in dem Log-Chromatizität-Raum stabil identifiziert werden, da die Farbprojektionswerte von Gebieten eines
freien Pfads im Wesentlichen von allen anderen Farbsätzen beabstandet sind, um jegliche Farbkonfusion zu
reduzieren. Farbkonfusion umfasst ein Überschneiden von Pixeln verschiedener Farbabweichungen an der
Beleuchtungsinvarianz nach einer Projektion. Das Überschneiden der Pixel an der beleuchtungsinvarianten
Achse verhindert in dem invarianten Bereich aufgrund des Nichtvorhandenseins einer Trennung eine Unter-
scheidbarkeit.

[0063] Support vector machines (SVMs) umfassen einen Satz von in Beziehung stehenden Lernalgorithmen,
die für eine Klassifizierung und Regression verwendet werden. Die Lernalgorithmen sind Trainingsverfahren,
die Modelle aufbauen, die verwendet werden, um vorherzusagen, ob ein neuer Abtastwert in eine Kategorie
oder eine andere Kategorie fällt. Das SVM-Modell ist eine Darstellung von Kategorien von Punkten in einem
Raum, die derart abgebildet werden, dass die separaten Kategorien durch einen deutlichen Zwischenraum
geteilt sind. Dann werden neue Abtastwerte auf den gleichen Raum abgebildet, und auf der Grundlage davon,
auf welcher Seite des Zwischenraums sie sich befinden, wird vorhergesagt, dass sie zu einer Kategorie gehö-
ren. Ferner konstruiert die SVM eine Hyperebene oder einen Satz von Hyperebenen in einem Raum mit ho-
her Dimensionalität, was für eine Klassifizierung, Regression oder andere Aufgaben verwendet werden kann.
Es ist eine gute Trennung durch die Hyperebene erwünscht, die die größte räumliche Distanz zu den nahelie-
gendsten Trainingsdatenpunkten jeder Klasse aufweist. Je größer die räumliche Trennungsdistanz ist, desto
geringer sind die Generalisierungsfehler des Klassifizierers.

[0064] Das Flussdiagramm, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, würde bis auf die folgenden Schritte auf die in Fig. 8
gezeigte Technik zutreffen. In Schritt 62 werden alle Pixel jedes Farbsatzes in dem logarithmischen Graphen
ausgewählt. In Schritt 63 stellt eine Binärobjektklassifizierung unter Verwendung von Techniken eines maschi-
nellen Lernens eine Invarianzachsenprojektion bereit, die die Varianz von Farbprojektionen unter verschiede-
nen Bedingungen in dem Farbsatz eines freien Pfads minimiert, jedoch auch die projizierten Distanzen zwi-
schen den Farbsatzprojektionen eines freien Pfads und den Farbsatzprojektionen eines nicht freien Pfads ma-
ximiert. In Schritt 64 werden die Beleuchtungsrichtungen für die Farbsätze eines freien Pfads sowie die Farb-
sätze eines nicht freien Pfads ermittelt. Jede der Beleuchtungsrichtungen eines freien Pfads und eines nicht
freien Pfads ist zu der linearen beleuchtungsinvarianten Achse orthogonal.

[0065] Fig. 9 zeigt eine Ausführungsform, die sich auf die Analyse eines freien Pfads an einem bestimmten
Gebiet des Bilds konzentriert, wodurch die Gesamtrechenzeit für die angewandte Szene reduziert wird. In
Fig. 9 wird ein Zielgebiet 80 ermittelt, für das die Detektion eines freien Pfads analysiert wird. Das heißt, im
Gegensatz zu einem Betrachten des gesamten Eingangsbilds wird nur das Zielgebiet analysiert, um zu ermit-
teln, ob ein Schatten vorliegt. Das Zielgebiet kann in Verbindung mit jeder der oben beschriebenen Ausfüh-
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rungsformen verwendet werden. Um ein Zielgebiet zu ermitteln, wird ein Fluchtpunkt 81 in dem Bild ermittelt.
Das Ermitteln eines Fluchtpunkts ist in der ebenfalls anhängigen Anmeldung 12/581,659 beschrieben, die am
19.10.2009 eingereicht wurde und deren Offenbarungsgehalt hierin durch Bezugnahme vollständig mit ein-
geschlossen ist. Sobald der Fluchtpunkt 81 ermittelt wurde, wird eine Fluchtlinie 82 ermittelt. Die Fluchtlinie
82 erstreckt sich horizontal über das Eingangsbild, wobei sie sich durch den Fluchtpunkt erstreckt. Vor dem
Erzeugen einer Fluchtlinie 82 kann eine Kalibrierung des Bilds durchgeführt werden, indem ermittelt wird, ob
die Eingangserfassungseinrichtung eben ist. Dies kann durch Erfassen von Bildern beim Einschalten der Ein-
gangserfassungseinrichtung und Verifizieren, ob das erfasste Bild schief oder eben ist, ausgeführt werden.
Sobald die Fluchtlinie 82 festgelegt wurde, wird ein Gebiet nur unterhalb der Fluchtlinie (d. h. Zielgebiet) für
eine Schattendetektion analysiert. Das Verfahren zum Verwenden der Fluchtlinie kann mit jedem hierin be-
schriebenen Verfahren verwendet werden.

[0066] Während bestimmte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich beschrieben wurden,
werden Fachleute, die diese Erfindung betrifft, verschiedene alternative Entwürfe und Ausführungsformen zum
Ausführen der Erfindung wie durch die folgenden Ansprüche definiert erkennen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erzeugen eines schattenreduzierten Bilds aus einem erfassten Bild zum Erkennen eines
freien Fahrpfads, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, dass:
(a) ein Eingangsbild einer Szene durch eine Bilderfassungseinrichtung (14) erfasst wird;
(b) jedes Pixel des erfassten Eingangsbilds gemäß einem zweidimensionalen logarithmischen Graphen gra-
phisch dargestellt wird, wobei jedes Pixel durch einen Farbwert eines mehrerer Farbsätze in dem logarithmi-
schen Graphen dargestellt wird, wobei verschiedene Farbsätze jeweils entlang einer Geraden in dem loga-
rithmischen Graphen dargestellt werden und die Bilderfassungseinrichtung (14) eine Divergenz der Geraden
bewirkt;
(c) ein spezifischer Farbsatz in dem logarithmischen Graphen ausgewählt wird, wobei sich der Farbsatz auf
in Verbindung stehende Farbwerte der Straße bezieht;
(d) eine lineare beleuchtungsinvariante Achse (79) ausgewählt wird, die eine wesentliche Trennung der Distanz
zwischen dem spezifischen Farbsatz und anderen Farbsätzen bereitstellt, die auf die lineare beleuchtungsin-
variante Achse (79) projiziert werden, wobei ferner die lineare beleuchtungsinvariante Achse (79) ausgewählt
wird, die die Farbwerte des spezifischen Farbsatzes im Wesentlichen gruppiert und die Farbwerte der anderen
Farbsätze im Wesentlichen streut;
(e) eine Beleuchtungsrichtung (75) für die lineare beleuchtungsinvariante Achse (79) ermittelt wird, wobei sich
die lineare beleuchtungsinvariante Achse (79) in einer Richtung erstreckt, die im Wesentlichen orthogonal zu
der Beleuchtungsrichtung (75) des spezifischen Farbsatzes ist;
(f) ein Log-Chromatizität-Wert jedes graphisch dargestellten Pixels des spezifischen Farbsatzes auf die linea-
re beleuchtungsinvariante Achse (79) projiziert wird, wobei jedes graphisch dargestellte Pixel an der linearen
beleuchtungsinvarianten Achse (79) einen Farbwert der jeweiligen Pixel des Bilds darstellt, das auf einen be-
leuchtungsinvarianten Bildbereich abgebildet wird;
(g) Ränder in dem Eingangsbild identifiziert werden;
(h) Ränder in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich identifiziert werden;
(i) die identifizierten Ränder des Eingangsbilds mit den identifizierten Rändern in dem beleuchtungsinvarianten
Bildbereich verglichen werden,
(j) in Ansprechen auf einen in dem Eingangsbild identifizierten Rand und ein Nichtvorhandensein eines in
Korrelation stehenden Rands in dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich ermittelt wird, ob ein Schattenrand
vorliegt; und
(k) ein schattenreduziertes Bild für eine Szenenanalyse durch ein fahrzeugsichtbasiertes System erzeugt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei
(l) Fluchtpunkt (81) in dem Bild ermittelt wird;
(m) eine Fluchtlinie (82) ermittelt wird, die sich horizontal durch den Fluchtpunkt (81) in dem Bild erstreckt;
(n) ein Zielgebiet (80) unter der Fluchtlinie (82) identifiziert wird; und
(o) die Schritte (c)–(k) nur an dem Zielgebiet (80) durchgeführt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der logarithmische Graph eine logarithmische Blau-Grün-Achse
und eine logarithmische Rot-Grün-Achse umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifizieren von Rändern in dem Eingangsbild und dem beleuch-
tungsinvarianten Bildbereich ferner die Schritte umfasst, dass:
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ein Richtungsgradient aus dem Eingangsbild ermittelt wird;
ein Richtungsgradient aus dem beleuchtungsinvarianten Bildbereich ermittelt wird;
der Richtungsgradient des Eingangsbilds und der Richtungsgradient des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs
mit zumindest einem Schwellenwert verglichen werden, um zu ermitteln, ob ein Schattenrand vorliegt.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Vergleichen des Richtungsgradienten des Eingangsbilds und
des Richtungsgradienten des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs mit zumindest einem Schwellenwert ferner
umfasst, dass:
ermittelt wird, ob der Richtungsgradient des Eingangsbilds größer als ein erster Schwellenwert ist;
ermittelt wird, ob der Richtungsgradient des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs kleiner als ein zweiter
Schwellenwert ist.

6.   Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Vergleichen des Richtungsgradienten des Eingangsbilds und
des Richtungsgradienten des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs mit zumindest einem Schwellenwert ferner
umfasst, dass:
eine Gradientendifferenz zwischen dem Richtungsgradienten des Eingangsbilds und dem Richtungsgradienten
des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs berechnet wird;
die Gradientendifferenz mit dem zumindest einen Schwellenwert verglichen wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Berechnen einer Gradientendifferenz die folgenden Schritte um-
fasst:
Ermitteln eines Gradientenbetrags des Eingangsbilds;
Ermitteln eines Gradientenbetrags des beleuchtungsinvarianten Bildbereichs;
Berechnen der Gradientendifferenz durch Subtrahieren des Gradientenbetrags des beleuchtungsinvarianten
Bildbereichs von dem Gradientenbetrag des Eingangsbilds.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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