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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zur Klassifizierung eines Objekts mit einer Stereoka-
mera nach der Gattung des unabhängigen Patentan-
spruchs.

[0002] Aus DE 199 32 520 A1 ist eine Klassifizie-
rung mittels einer Stereokamera eines Objekts be-
kannt, bei der die Klassifizierung anhand der Kopf-
größe bzw. der Form des Kopfes durchgeführt wird.

Vorteile der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Klas-
sifizierung eines Objekts mit einem Stereokamera mit 
den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 
hat demgegenüber den Vorteil, dass nunmehr eine 
modellbasierte Klassifizierung anhand von tabella-
risch abgespeicherten Bildpunkt-Koordinaten des lin-
ken und rechten Videosensors der Stereokamera so-
wie ihre Korrespondenzen zueinander durchgeführt 
wird. Die Modelle sind für verschiedene Objekt-For-
men abgelegt und für verschiedene Abstände des 
Objekts zum Stereo-Kamerasystem. Befindet sich 
ein zu klassifizierendes Objekt in seiner räumlichen 
Lage zwischen zwei derart abgespeicherten Model-
len, dann wird dasjenige Modell zur Klassifizierung 
herangezogen, das dem Objekt am nächsten kommt. 
Durch die Verwendung der abgespeicherten Bild-
punkt-Koordinaten des linken und rechten Videosen-
sors der Stereokamera sowie ihre Korrespondenzen 
zueinander ist es möglich, allein aus Grauwert- oder 
Farbbildern die Klassifizierung dreidimensionaler Ob-
jekte durchzuführen. Hierbei ergibt sich gegenüber 
dem Stand der Technik der wesentliche Vorteil, dass 
die aufwändige und fehleranfällige Disparitäts- und 
Tiefenwert-Schätzung entfällt. Damit wird das erfin-
dungsgemäße Verfahren erheblich einfacher. Insbe-
sondere kann dabei eine weniger anspruchsvolle 
Hardware verwendet werden. Darüber hinaus ist die 
Klassifizierung weniger rechenintensiv. Auch ist das 
Klassifizierungsverfahren äußerst robust hinsichtlich 
der Identifikation des dreidimensionalen Objekts. 
Das erfindungsgemäße Verfahren kann insbesonde-
re bei der videobasierten Klassifizierung der Sitzbele-
gung in einem Fahrzeug verwendet werden. Eine 
weitere Anwendungsmöglichkeit besteht in Ferti-
gungsprozessen, um Werkstücke zu identifizieren.

[0004] Die Grundidee ist, für jedes zu klassifizieren-
de Objekt ein entsprechendes Modell bereitzustellen. 
Das Modell ist durch 3D-Punkte sowie ihre topologi-
sche Verknüpfung (z.B. triangulierte Oberfläche) ge-
kennzeichnet, wobei die für das Kamerasystem sicht-
baren 3D-Punkte 22 in entsprechende Bildpunkt-Ko-
ordinaten 24 im linken Kamerabild 23 und Bild-
punkt-Koordinaten 26 rechten Kamerabild 25 des 

Stereosystems zueinander abgebildet werden; siehe 
Fig. 2. Das gesamte Modell mit seinen 3D-Modell-
punkten sowie den zugehörigen Bildpunkt-Koordina-
ten des linken und rechten Videosensors wird in einer 
Tabelle gemäß Fig. 6 so abgespeichert (z.B. zeilen-
weise), dass die Korrespondenz der Bildpunkte von 
linker und rechter Kamera eindeutig ist. Diese Ab-
speicherung kann in Form einer Look-Up-Tabelle 
derart erfolgen, dass ein schneller Zugriff auf die Da-
ten realisiert werden kann. Die aufgenommenen 
Grauwerte der linken und rechten Kamera werden in 
einer definierten Umgebung um die jeweiligen abge-
speicherten korrespondierenden Bildpunkt-Koordi-
naten verglichen. In Abhängigkeit dieses Vergleiches 
erfolgt die Klassifizierung. Es wird dann das Modell 
genommen, für dessen Werte sich im Vergleich die 
höchste Übereinstimmung ergibt.

[0005] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind 
vorteilhafte Verbesserungen des im unabhängigen 
Patentanspruch angegebenen Verfahrens zur Klassi-
fizierung eines Objekts mit einer Stereokamera mög-
lich.

[0006] Besonders vorteilhaft ist, dass für die einzel-
nen Vergleiche jeweils ein Gütemaß ermittelt wird, 
wobei das Objekt in Abhängigkeit von diesem Güte-
maß klassifiziert wird. Das Gütemaß kann vorteilhaf-
ter Weise aus geeigneten Korrelationsmaßen (z.B. 
Korrelationskoeffizient) abgeleitet werden.

[0007] Weiterhin ist es von Vorteil, dass die Modelle 
für eine Form, beispielsweise ein Ellipsoid, für unter-
schiedliche Lagen oder Abstände zum Kamerasys-
tem erzeugt werden. Beispielsweise genügen für die 
richtige Klassifizierung eines Objekts auf einem Fahr-
zeugsitz im Regelfall drei unterschiedliche Abstände 
zum Kamerasystem. Auch unterschiedliche Orientie-
rungen des Objekts können so ausreichend berück-
sichtigt werden. Gegebenenfalls sind hier noch zu-
sätzlich geeignete Abgleichverfahren anwendbar.

Zeichnung

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert.

Es zeigen

[0009] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung 
für das erfindungsgemäße Verfahren,

[0010] Fig. 2 eine Abbildung von Punkten eines 
dreidimensionalen Objekts in die Bildebenen von 
zwei Videosensoren einer Stereokamera,

[0011] Fig. 3 ein weiteres Blockschaltbild der Vor-
richtung,
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[0012] Fig. 4 ein weiteres Blockschaltbild der Vor-
richtung,

[0013] Fig. 5 ein weiteres Blockschaltbild der Vor-
richtung,

[0014] Fig. 6 eine Tabelle und

[0015] Fig. 7 ein weiteres Blockschaltbild der Vor-
richtung.

Beschreibung

[0016] Bereits zum Stand der Technik zählende Ver-
fahren zur modellbasierten dreidimensionalen Ob-
jektklassifizierung mit einer Stereokamera lassen 
sich im allgemeinen in drei Hauptbearbeitungsschrit-
te untergliedern.

[0017] In einem ersten Schritt wird aus einem Stere-
obildpaar mittels Disparitätsschätzung für ausge-
wählte Bildpunkte eine Verschiebung geschätzt, die 
direkt in Tiefenwerte bzw. eine 3D-Punktewolke um-
gerechnet wird. Dies ist das Stereoprinzip.

[0018] In einem zweiten Schritt wird diese 3D-Punk-
tewolke mit verschiedenen 3D-Objektmodellen ver-
glichen, die durch eine Objektflächenbeschreibung 
repräsentiert sind. Als Maß für die Ähnlichkeit kann 
dabei beispielsweise der mittlere Abstand der 
3D-Punkte von dem jeweiligen Oberflächenmodell 
bestimmt werden.

[0019] Die Zuordnung zu einer Klasse in einem drit-
ten Schritt erfolgt über die Auswahl desjenigen Ob-
jektmodells, das die größte Ähnlichkeit besitzt.

[0020] Um die Bestimmung der Tiefenwerte zu ver-
meiden, wird nunmehr erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, die Klassifizierung allein anhand des Vergleichs 
der gemessenen Grauwert- oder Farbbilder (=Bilder) 
mit gespeicherten Bildpunkt-Koordinaten der linken 
und rechten Kamera des Stereosystems sowie ihrer 
Korrospondenzen zueinander durchzuführen. Die 
gespeicherten Bildpunkt-Koordinaten ergeben sich 
aus der Abbildung der Oberflächen von 3D-Modellen, 
welche die zu klassifizierenden Objekte repräsentie-
ren, in das linke und rechte Kamerabild des Stereo-
systems. Die Klassifizierung von Objekten in ver-
schiedenen Lagen und Abständen im Bezug zum 
Stereo-Kamerasystem wird dadurch möglich, dass 
auch die zugehörigen Modelle, die die jeweiligen Ob-
jekte repräsentieren, in verschiedenen Lagen und 
Abständen vorhanden sind. Soll beispielsweise ein 
Objekt in Form eines Ellipsoids, dessen Abstand zum 
Stereo-Kamerasystem variieren kann, klassifiziert 
werden, so wird auch das entsprechende Modell des 
Ellipsoids für mehrere Abstände zum Stereo-Kame-
rasystem bereitgestellt.

[0021] Für das erfindungsgemäße Klassifizierungs-
verfahren müssen in einem Vorverarbeitungsschritt 
zunächst die Modelle, die die zu klassifizierenden 
Objekte repräsentieren, bereitgestellt werden. Dies 
wird, wenn das erfindungsgemäße Verfahren zum 
Beispiel zur Klassifizierung der Sitzbelegung im 
Fahrzeug eingesetzt werden soll, bereits werksseitig 
vorgenommen. Dabei werden verschiedene Formen, 
die klassifiziert werden sollen, wie zum Beispiel Kind 
im Kindersitz, Kind, kleiner Erwachsener, großer Er-
wachsener oder auch nur ein Kopf eines Erwachse-
nen, ein Kopf eines Kindes zur Modellbildung heran-
gezogen. Für diese Modelle, die auch in verschiede-
nen, definierten Abständen zum Stereosystem pla-
ziert werden können, werden dann die Bildpunkt-Ko-
ordinaten der linken und der rechten Kamera des 
Stereosystems sowie ihrer Korrespondenzen zuein-
ander geeignet abgespeichert (z.B. in Form einer 
Look-Up-Tabelle). Die Verwendung einer 
Look-Up-Tabelle ermöglicht eine einfache, wenig re-
chenintensive Suche nach demjenigen Modell, das 
am besten mit dem vom Stereo-Kamerasystem er-
fassten Objekt übereinstimmt.

[0022] Fig. 1 veranschaulicht eine Vorrichtung, die 
zur Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
eingesetzt wird. Eine Stereokamera, die aus zwei Vi-
deosensoren 10 und 12 besteht, wird zur Aufnahme 
des Objekts verwendet. Dem Videosensor 10 ist eine 
Signalverarbeitung 11 nachgeschaltet, in welcher die 
Messwerte verstärkt, gefiltert und gegebenenfalls di-
gitalisiert werden. Dies führt auch die Signalverarbei-
tung 13 für den Videosensor 12 durch. Bei den Vide-
osensoren 10 und 12 kann es sich beispielsweise um 
CCD- oder eine CMOS-Kameras handeln, die auch 
im Infrarotbereich funktionieren. Wird im Infrarotbe-
reich gearbeitet, dann kann auch eine Infrarotbe-
leuchtung vorgesehen sein.

[0023] Eine Recheneinheit 14, die in einem Steuer-
gerät für die Stereokamera vorgesehen ist, verarbei-
tet dann gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren 
die Daten der Videosensoren 10 und 12, um das er-
kannte Objekt zu klassifizieren. Dazu greift die Re-
cheneinheit 14 auf einen Speicher 15 zu. Im Speicher 
15, beispielsweise einer Datenbank, sind die einzel-
nen Modelle, die durch ihre Bildpunkt-Koordinaten 
sowie ihre Korrespondenzen zueinander gekenn-
zeichnet sind, abgelegt. Mit Hilfe der Recheneinheit 
14 wird also dasjenige Modell gesucht, das mit dem 
gemessenen Objekt die höchste Übereinstimmung 
aufweist. Die Ausgangsgröße der Recheneinheit 14
ist das Klassifizierungsergebnis, das beispielsweise 
an ein Steuergerät für Rückhaltemittel 16 übertragen 
wird, so dass das Steuergerät 16 in Abhängigkeit von 
dieser Klassifizierung und weiteren Sensorwerten ei-
ner Sensorik 18, beispielsweise einer Crashsensorik, 
die Rückhaltemittel 17 (z.B. Airbags, Gurtstraffer 
und/oder Überrollbügel) ansteuert.
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[0024] Fig. 2 veranschaulicht in einem Diagramm, 
wie die Oberflächenpunkte eines dreidimensionalen 
Modells, das ein zu klassifizierendes Objekt reprä-
sentiert, in die Bildebenen der beiden Videosensoren 
10 und 12 abgebildet werden. Hier ist exemplarisch 
ein Modell 21 abgebildet, das einen Ellipsoid dar-
stellt. Das Modell 21 befindet sich in einem definier-
ten Abstand zu den Videosensoren 10 und 12. Die für 
die Videosensoren 10 und 12 sichtbaren Modellpunk-
te werden jeweils in die Bildebenen 23 und 25 der Vi-
deosensoren 10 und 12 abgebildet. Exemplarisch ist 
dies für den Modellpunkt 22 dargestellt, der den Ab-
stand z zu den Bildebenen 23 und 25 aufweist. In der 
Bildebene 25 des rechten Videosensors führt der Mo-
dellpunkt 22 zum Bildpunkt 26 mit den Bildpunkt-Ko-
ordinaten xr und yr, wobei der Ursprung der Mittel-
punkt des Videosensors ist. Der linke Videosensor 
weist einen Bildpunkt 24 für den Modellpunkt 22 mit 
den Bildpunkt-Koordinaten xl und yl auf. Die beiden 
korrespondierenden Bildpunkte 24 und 26, die zum 
Modellpunkt 22 gehören, sind um die Disparität D ge-
geneinander verschoben. D berechnet sich nach der 
Gleichung 

D = xl – xr.

[0025] Aus geometrischen Überlegungen ergibt 
sich die Disparität zu D = C/z, wobei die Konstante C 
von der Geometrie der Stereokamera abhängt. Der 
Abstand z des Modellpunkts 22 zur Bildebene 25
bzw. 23 ist im vorliegenden Fall bekannt, da das drei-
dimensionale Modell 21 in einer vorgegebenen Lage 
und Ausrichtung zur Stereokamera angeordnet ist.

[0026] Für jedes dreidimensionale Modell, das eine 
zu klassifizierende Situation beschreibt, werden in ei-
nem einalig durchzuführenden Vorverarbeitungs-
schritt für diejenigen Modellpunkte, die für die Video-
sensoren 10 und 12 sichtbar sind, jeweils die Bild-
punkt-Koordinaten und deren Korrespondenzen zu-
einander bestimmt und in der Look-Up-Tabelle der 
Korrespondenzen gespeichert.

[0027] Die Klassifizierung wird durchgeführt, indem 
die Grauwertverteilungen in einem definierten Bildbe-
reich um die korrespondierende Bildpunkt-Koordina-
ten im linken und rechten Kamerabild der Stereoka-
mera, die das zu klassifizierende Objekt erfasst, ver-
glichen werden. Dies ist auch für Farbwertverteilun-
gen anwendbar.

[0028] Der Vergleich liefert für jedes dreidimensio-
nale Modell ein Gütemaß, das angibt, wie gut dieses 
dreidimensionale Modell zum gemessenen linken 
und rechten Kamerabild passt. Das Klassifizierungs-
ergebnis resultiert dann aus dem dreidimensionalen 
Modell mit dem besten Gütemaß, das die Messung 
am besten beschreibt.

[0029] Das Gütemaß kann mit Signalverarbeitungs-

verfahren, wie zum Beispiel mit Korrelationsverfah-
ren, ermittelt werden. Abweichungen der Position 
und der Orientierung der dreidimensionalen Modelle 
zum Messobjekt können beispielsweise mit Hilfe von 
iterativen Abgleichverfahren berücksichtigt werden, 
sofern nicht für jede mögliche Position und Lage des 
Messobjekts ein entsprechendes dreidimensionales 
Modell generiert werden soll.

[0030] Das Klassifizierungsverfahren lässt sich in 
eine Offlinevorverarbeitung und in die eigentliche 
Klassifizierung, die online durchgeführt wird, aufglie-
dern. Hiermit kann die Online-Rechenzeit deutlich re-
duziert werden. Prinzipiell könnte die Vorverarbei-
tung auch Online erfolgen, d.h. während des Betriebs 
der Vorrichtung. Dies geht jedoch auf Kosten der Re-
chenzeit und bringt in der Regel keine Vorteile.

[0031] Im Rahmen der Offlineverarbeitung werden 
für jedes dreidimensionale Modell die Bildpunkt-Ko-
ordinaten der linken und der rechten Kamera sowie 
ihre Korrespondenzen bestimmt und in einer 
Look-Up-Tabelle gespeichert. Fig. 5 zeigt dies exem-
plarisch für ein dreidimensionales Modell 51. Die 
Oberfläche eines solchen Modells kann zum Beispiel 
mit Hilfe eines aus Dreiecken bestehenden Netzes 
modelliert werden kann, wie Fig. 2 exemplarisch für 
das Modell 21 zeigt. Gemäß Fig. 5 werden die 
3D-Punkte auf der Oberfläche des Modells 51 im Ver-
fahrensschritt 52 in die Kamerabildebene der linken 
Kamera und im Verfahrensschritt 54 in die Kamerabil-
debene der rechten Kamera projeziert. Damit liegen 
dann die beiden korrespondierenden Bildpunkte bzw. 
Bildpunktemengen 53 und 55 der beiden Videosen-
soren 10 und 12 vor. Im Verfahrensschritt 56 werden 
die Bildpunktemengen 53 und 55 einer Verdeckungs-
anlayse unterzogen, wobei die für die Videosensoren 
10 und 12 sichtbaren Punkte des Modells 51 in die 
Look-Up-Tabelle geschrieben zu werden. Am Aus-
gang 57 liegt dann die komplette Look-Up-Tabelle der 
Korrespondenzen für das Modell 51 vor. Die in Fig. 2
exemplarisch für ein Modell 51 dargestellte Off-
line-Vorverarbeitung erfolgt für alle Modelle, die zu 
klassifizierende Objekte repräsentieren, und für ver-
schiedene Lagen dieser Modelle im Bezug zum Ste-
reo-Kamerasystem.

[0032] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer Look-Up-Ta-
belle für ein 3D-Modell, das sich in einer definierten 
Lage zum Stereo-Kamerasystem befindet. Die erste 
Spalte enthält die Indizes der 3D-Modellpunkte, aus 
denen sich das Modell zusammensetzt. In der zwei-
ten Spalte sind die Koordinaten der 3D-Modellpunkte 
eingetragen. Die dritte und die vierte Spalte enthalten 
die zugehörigen Bildpunkt-Koordinaten des linken 
und rechten Videosensors. Die einzelnen Modell-
punkte und die korrespondierenden Bildpunkt-Koor-
dinaten sind zeilenweise angeordnet, wobei nur die 
für die Videosensoren sichtbaren Modellpunkte auf-
gelistet sind.
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[0033] Fig. 3 erläutert anhand eines Blockschaltbil-
des die eigentliche Klassifizierung, die online durch-
geführt wird. Das reale Objekt 31 wir mit Hilfe der Vi-
deosensoren 10 und 12 aufgenommen. Im Block 32
erzeugt der linke Videosensor sein Bild 33 und im 
Block 35 der rechte Videosensor sein rechtes Bild 36. 
Die Bilder 33 und 36 werden dann in den Verfahrens-
schritten 34 und 37 einer Signalvorverarbeitung un-
terzogen. Die Signalvorverarbeitung ist beispielswei-
se eine Filterung der aufgenommenen Bilder 33 und 
36. Im Block 39 erfolgt dann die Gütemaßbestim-
mung für jedes dreidimensionale Modell, das in der 
Look-Up-Tabelle in der Datenbank 38 abgespeichert 
ist. Hierfür werden die Bilder 33 und 36 in der aufbe-
reiteten Form verwendet. Eine exemplarische Ausbil-
dung der Gütemaßbestimmung ist in Fig. 4 bzw. 
Fig. 7 dargestellt. Am Ausgang der Gütemaßbestim-
mung 39 liegt dann die Liste mit den Modellgütema-
ßen für alle dreidimensionalen Modelle vor. Dies ist 
mit den Bezugszeichen 310 bezeichnet. Die Liste 
wird dann im Block 311 von einer Auswerteeinheit ge-
prüft, um das Gütemaß, das die höchste Überein-
stimmung anzeigt, als Klassifizierungsergebnis im 
Verfahrensschritt 312 auszugeben.

[0034] Nachfolgend wird exemplarisch anhand der 
Fig. 4 und Fig. 7 eine Möglichkeit der Bestimmung 
des Gütemaßes für ein Modell beschrieben. Dieses 
Gütemaß wird im folgenden als Modellgüte bezeich-
net. Die Modellgüten aller Modelle werden dann – wie 
oben bereits erläutert – zu der Liste der Modellgüte-
maße 310 zusammengefasst. Jedes Modell wird be-
schrieben durch Modellpunkte, die für die Videosen-
soren 10 und 12 sichtbar sind und deren korrespon-
dierende Bildpunkt-Koordinaten des linken und rech-
ten Videosensors 10, 12 in der Look-Up-Tabelle der 
Korrespondenzen abgelegt sind. Für jeden Modell-
punkt und das zugehörige korrespondierende Bild-
punkt-Paar kann eine Punktgüte angegeben werden, 
die ausdrückt, wie gut dieses Bildpunkt-Paar zum ge-
messenen linken und rechten Bild passt.

[0035] Fig. 4 zeigt ein Beispiel für die Bestimmung 
der Punktgüte für ein Bildpunkt-Koordinaten-Paar 42
und 43, das wiederum einem Modellpunkt n zugeord-
net ist. Die Bildpunkt-Koordinaten 42 und 43 sind in 
der Look-Up-Tabelle der Korrespondenzen abge-
speichert. Im Verfahrensschritt 44 werden im gemes-
senen Bild 40 um die Bildpunkt-Koordinaten 42 und 
im gemessenen rechten Bild 41 um die Bildpunkt-Ko-
ordinaten 43 jeweils Messfenster gelegt. Diese 
Messfenster legen im linken und rechten Bild 41 und 
42 diejenigen Bereiche fest, die für die Bestimmung 
der Punktgüte betrachtet werden.

[0036] Diese Bereiche sind exemplarisch im linken 
und rechten Bild 45 und 46 eingezeichnet. Die Bilder 
45 und 46 werden einem Block 47 zur Bestimmung 
der Güte durch Vergleich der Messfenster, beispiels-
weise mit Hilfe von Korrelationsverfahren, zugeführt. 

Die Ausgangsgröße ist dann die Punktgüte 48. Das in 
Fig. 4 exemplarisch gezeigte Verfahren zur Bestim-
mung der Punktgüte 48 für ein Bildpunkt-Koordina-
ten-Paar 42 und 43, das einem Modellpunkt n zuge-
ordnet ist, wird auf alle Bildpunkt-Koordinaten-Paare, 
die in der Look-Up-Tabelle 57 enthalten sind, ange-
wandt, so dass sich für jedes Modell eine Liste der 
Punktgüten ergibt.

[0037] Fig. 7 zeigt ein einfaches Beispiel für die Be-
stimmung der Modellgüte eines Modells aus den 
Punktgüten. Die Punktgüten für alle N Modellpunkte 
werden, wie oben bereits anhand von Fig. 4 be-
schrieben, wie folgt berechnet: Im Block 70 wird die 
Punktgüte für das Bildpunkt-Koordinaten-Paar des 
Modellpunkts Nr. 1 bestimmt. Analog dazu erfolgt im 
Block 71 die Bestimmung der Punktgüte für das Bild-
punkt-Koordinaten-Paar des Modellpunkts Nr. 2. 
Block 72 stellt schließlich die die Bestimmung der 
Punktgüte für das Bildpunkt-Koordinaten-Paar des 
Modellpunkts Nr. N. Im vorliegenden Beispiel ergibt 
sich die Modellgüte 74 eines 3D-Modells durch eine 
Summation 73 seiner Punktgüten.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Klassifizierung eines Objekts mit 
einer Stereokamera, die mittels eines ersten und ei-
nes zweiten Videosensors (10, 12) jeweils ein erstes 
und ein zweites Bild (23, 25) erzeugt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste und das zweite Bild 
(23, 25) in vorgebbaren Bereichen um korrespondie-
rende Bildkoordinaten (24, 26) miteinander zur Klas-
sifizierung des Objekts verglichen werden, wobei die 
Bildkoordinaten (24, 26) für wenigstens ein Modell, 
für wenigstens eine Lage und für wenigstens einen 
Abstand in Bezug zur Stereokamera vorhanden sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die einzelnen Vergleiche jeweils 
ein Gütemaß erzeugt wird, wobei das Objekt in Ab-
hängigkeit von dem Gütemaß klassifiziert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Modelle für wenigstens 
zwei Lagen und Abstände in Bezug zur Stereokame-
ra erzeugt werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Mo-
delle in einer Look-Up-Tabelle gespeichert werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gütemaß mittels einer Korrelation 
ermittelt wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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