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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Erkennung und Bewertung von Reflexionen auf einer
Fahrbahn (7). Es wird eine Kamera (2) bereitgestellt, mittels
welcher mindestens zwei digitale Bilder wenigstens eines
Fahrbahnpunktes (3) erzeugt werden, wobei das Erzeugen
der Bilder aus unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven (A,
B) der Kamera (2) erfolgt. Es folgt ein Detektieren von dif-
fuser Reflexion und spiegelnder Reflexion der Fahrbahn (7)
durch Bewerten von Unterschieden der Erscheinungsbilder
des wenigstens einen Fahrbahnpunktes (3) in den mindes-
tens zwei digitalen Bildern unter Verwendung von Algorith-
men digitaler Bildverarbeitung. Besonders bevorzugt erfolgt
das Bewerten von Fahrbahnreflexionen mittels eines appro-
ximativer Ansatzes In Abhängigkeit der detektierten Refle-
xion wird eine Fahrbahnzustands-Information ermittelt, ins-
besondere eine Fahrbahnzustands-Information, welche eine
Aussage darüber trifft, ob die Fahrbahn (7) trocken, nass,
schneebedeckt oder vereist ist. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung (1) zur Durchführung des vorgenann-
ten Verfahrens und ein Fahrzeug mit einer solchen Vorrich-
tung (1).
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erken-
nung und Bewertung von Reflexionen auf einer Fahr-
bahn. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrich-
tung zur Durchführung des vorgenannten Verfahrens
und ein Fahrzeug mit einer solchen Vorrichtung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der technologische Fortschritt im Bereich der
optischen Bilderfassung erlaubt den Einsatz von ka-
merabasierten Fahrerassistenzsystemen, die hinter
der Windschutzscheibe platziert der visuellen Wahr-
nehmung des Fahrers entsprechend das Vorfeld des
Fahrzeugs erfassen. Die funktionalen Umfänge die-
ser Systeme erstrecken sich dabei von der Fern-
lichtautomatik über Erkennung und Anzeige von Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen bis hin zur Warnung bei
Spurhaltefehlern oder drohender Kollision.

[0003] Ausgehend von der reinen Vorfelderfassung
bis hin zum vollständigen 360° Rundumblick sind
heute Kameras in vielfältigen Applikationen und un-
terschiedlichen Funktionen für Fahrerassistenzsys-
teme in modernen Fahrzeugen zu finden. Aufgabe
der digitalen Bildverarbeitung als Stand-alone Funk-
tion oder in Fusion mit Radar- oder Lidarsensoren ist
es dabei primär Objekte zu erkennen, zu klassifizie-
ren und im Bildausschnitt zu verfolgen. Klassische
Objekte sind in der Regel verschiedenste Fahrzeu-
ge wie PKW, LKW, Zweiräder oder Fußgänger. Dar-
über hinaus übernehmen Kameras die Erfassung von
Schildern, Fahrspurmarkierungen, Leitplanken, Frei-
räumen oder sonstigen generischen Objekten.

[0004] Das automatische Erlernen und Erkennen
von Objektkategorien und deren Instanzen gehört
zu den wichtigsten Aufgaben der digitalen Bildverar-
beitung und stellt den aktuellen Stand der Technik
dar. Aufgrund der aktuell sehr weit fortgeschrittenen
Verfahren, die diese Aufgaben beinahe so gut wie
ein Mensch erfüllen können, hat sich inzwischen der
Schwerpunkt von einer groben auf eine genaue Lo-
kalisierung der Objekte verlagert.

[0005] Im Bereich moderner Fahrerassistenz wer-
den unterschiedliche Sensoren u.a. auch Videoka-
meras eingesetzt um das Fahrzeugumfeld möglichst
genau und robust zu erfassen. Diese Umfeldinforma-
tionen zusammen mit den fahrdynamischen Informa-
tionen des Fahrzeugs über z.B. die Inertialsensorik
verschaffen einen guten Eindruck über den aktuellen
Fahrzustand des Fahrzeugs und die gesamte Fahr-
situation. Daraus lässt sich die Kritikalität von Fahrsi-
tuationen ableiten und die entsprechenden Fahrerin-
formationen/-warnungen bis hin zu fahrdynamischen
Eingriffen über Bremse und Lenkung initiieren.

[0006] Da der zur Verfügung stehende Reibbeiwert
oder Fahrbahnzustand für Fahrerassistenzsysteme
jedoch nicht zur Verfügung steht bzw. nicht benannt
werden kann, erfolgt die Auslegung der Warn- und
Eingriffszeitpunkte grundsätzlich auf Basis einer tro-
ckenen Fahrbahn mit hohem Kraftschlusspotential
zwischen Reifen und Fahrbahn. Daraus ergibt sich
das Problem, dass die Fahrerwarnung bzw. der sys-
temseitige Eingriff bei unfallvermeidenden oder un-
fallabschwächenden Systemen so spät erfolgt, dass
es bei tatsächlich trockener Fahrbahn gerade noch
zur Unfallvermeidung oder zur akzeptablen Unfall-
folgenminderung reicht. Ist die Fahrbahn bei Näs-
se, Schnee oder gar Eis jedoch weniger griffig, kann
der Unfall nicht mehr verhindert werden und auch
die Minderung der Unfallfolgen erzielt nicht den ge-
wünschten Effekt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann
daher darin bestehen, ein Verfahren und eine Vor-
richtung der eingangs genannten Art bereitzustellen,
mit denen der Fahrbahnzustand oder gar der zur
Verfügung stehende Reibbeiwert der Fahrbahn be-
stimmt werden kann, so dass Fahrerwarnungen so-
wie Systemeingriffe entsprechend zielgerichteter er-
folgen können und die Wirksamkeit von unfallver-
meidenden Fahrerassistenzsystemen erhöht werden
kann.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren nach An-
spruch 1 dient der Erkennung und Bewertung von Re-
flexionen wenigstens eines Punktes auf einer Fahr-
bahn. Gemäß einem Verfahrensschritt wird eine Ka-
mera bereitgestellt, mittels welcher mindestens zwei
digitale Bilder des wenigstens einen Fahrbahnpunk-
tes erzeugt werden, wobei das Erzeugen der Bilder
aus unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven der
Kamera erfolgt. Es folgt ein Unterscheiden von dif-
fuser Reflexion und spiegelnder Reflexion der Fahr-
bahn durch Bewerten von Unterschieden der Er-
scheinungsbilder des wenigstens einen Fahrbahn-
punktes in den mindestens zwei digitalen Bildern un-
ter Verwendung von Algorithmen digitaler Bildver-
arbeitung. In Abhängigkeit der detektierten Reflexi-
on wird eine Fahrbahnzustands-Information ermit-
telt, insbesondere eine Fahrbahnzustands-Informati-
on, welche den Reibbeiwert der Fahrbahn beschreibt
oder eine Aussage darüber trifft, ob die Fahrbahn tro-
cken, nass oder vereist ist.

[0010] Die Erfindung macht sich zu Nutze, dass sich
Reflexionen im Allgemeinen in drei Kategorien eintei-
len lassen und jede bei Veränderung des Blickwinkels
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bzw. der Perspektive unterschiedliche visuelle Effek-
te hervorruft. Dabei wird zwischen diffuser, glänzen-
der und spiegelnder Reflexion unterschieden, wobei
in der vorliegenden Erfindung besonders der Unter-
schied zwischen diffuser Reflexion, welche ein Indi-
kator für eine trockene Fahrbahn ist, und spiegelnder
Reflexion, welche ein Indikator für eine nasse und/
oder vereiste Fahrbahn ist, von Interesse ist. Auf die-
se Weise ermöglicht das erfindungsgemäße Verfah-
ren das Unterscheiden von trockener und nasser/ver-
eister Fahrbahn.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren und die
erfindungsgemäße Vorrichtung verwenden Algorith-
men der digitalen Bildverarbeitung, mit dem Ziel Fahr-
bahnreflexionen zur Erkennung insbesondere von
Nässe und Eis robust zu detektieren. Mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren lässt sich dabei durch
die Erkennung und Bewertung von Reflexionen be-
reits eines einzigen Fahrbahnpunktes, welcher die
Fahrbahn repräsentiert, ein Rückschluss auf einen
aktuellen Fahrbahnzustand ziehen, indem in den
von der Kamera aus zwei verschiedenen Perspekti-
ven erzeugten Bildern des Fahrbahnpunktes durch
Verwendung digitaler Bildverarbeitungsalgorithmen
nach bestimmten Merkmalen gesucht wird, die es er-
lauben auf den aktuellen Fahrbahnzustand zu schlie-
ßen.

[0012] Das Verfahren wird bevorzugt bei einer aus-
reichend beleuchteten Szene durchgeführt, welche
die Erzeugung bzw. die Aufnahme verwertbarer Bil-
der ermöglichen. Voraussetzung für das Verfahren
ist eine Veränderung der Perspektive in einer Bildse-
quenz von mindestens zwei Bildern. Im Falle von dif-
fusen Reflexionen (Indikator für eine trockene Fahr-
bahn) hat die Veränderung des Blickwinkels auf ei-
nen Fixpunkt auf der Fahrbahn keinen visuellen Ef-
fekt, da das Licht in alle Richtung gleichermaßen re-
flektiert wird. Bei Veränderung der Perspektive ändert
sich das Erscheinungsbild für den Betrachter nicht.
Im Gegensatz dazu wird bei einer spiegelnden Refle-
xion (Indikator für eine nasse und/oder eine vereis-
te Fahrbahn) die Reflexion nicht gestreut zurück ge-
worfen, was bei einer Veränderung des Blickwinkels
eine starke Veränderung des Erscheinungsbildes ei-
nes Fixpunktes auf der Fahrbahn zur Konsequenz
hat. Eine Veränderung der Perspektive hat zur Fol-
ge, dass Reflexionen in einem bestimmten Punkt auf
der Fahrbahn nach der Veränderung nicht mehr den
Betrachter treffen. Um diesen Effekt auszunutzen ist
es prinzipiell nötig, vereinzelte oder alle Punkte oder
Regionen im Bild über eine Sequenz von mindestens
zwei Bildern zu verfolgen und deren Erscheinungs-
veränderung zu bewerten.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren findet be-
vorzugt in einem Fahrzeug Anwendung. Das Be-
reitstellen der Kamera kann dabei insbesondere in-
nerhalb des Fahrzeugs erfolgen, vorzugsweise hin-

ter der Windschutzscheibe, so dass einer visuellen
Wahrnehmung eines Fahrers des Fahrzeugs ent-
sprechend das Vorfeld des Fahrzeugs erfasst wer-
den kann. Die Erzeugung der Bilder aus zwei unter-
schiedlichen Perspektiven kann dabei insbesondere
durch eine Fahrbewegung des Fahrzeugs erfolgen.

[0014] Bevorzugt wird eine Digitalkamera bereitge-
stellt, mit welcher die wenigstens zwei Erscheinungs-
bilder direkt digital aufgenommen und mittels Algo-
rithmen digitaler Bildverarbeitung ausgewertet wer-
den können. Insbesondere kann eine Monokame-
ra oder einer Stereokamera zum Erzeugen der Er-
scheinungsbilder zum Einsatz kommen, da je nach
Ausprägung auch Tiefeninformationen aus dem Bild
für den Algorithmus verwendet werden können. Be-
vorzugt ist in diesem Zusammenhang vorgesehen,
dass das Erzeugen mindestens zweier digitaler Bilder
des wenigstens einen Fahrbahnpunktes mittels der
Kamera erfolgt, wobei das Erzeugen der Bilder aus
unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven mit einer
Stereokamera erfolgt. Ein besonderer Vorteil des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist, dass spiegelnde
Reflexionen sicher von Schatten (diffuse Reflexio-
nen) unterschieden werden können, da sie ein unter-
schiedliches Bewegungsverhalten im Bild zeigen.

[0015] Ebenfalls kann vorteilhaft vorgesehen sein,
dass das Unterscheiden von diffuser und spiegelnder
Reflexion auf Basis digitaler Bildverarbeitung durch
Differenzieren von fahrbahnfesten und fahrbahnun-
abhängigen Erscheinungen verursacht durch eine
Relativbewegung des Beobachters erfolgt und somit
eine sichere Trennung von Schatten und gespiegel-
ter Infrastruktur auf der Fahrbahn ermöglicht wird.

[0016] Eine vorteilhafte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst die zusätzlichen
Verfahrensschritte Kommunizieren der Fahrbahnzu-
stands-Information an ein Fahrerassistenzsystem ei-
nes Fahrzeugs und Anpassen von Warn- und Ein-
griffszeitpunkten mittels des Fahrerassistenzsystems
in Abhängigkeit der Fahrbahnzustands-Information.
Die Fahrbahn-Zustandsinformation dient somit als
Eingang für ein unfallvermeidendes Fahrerassistenz-
system eines Fahrzeugs, um Warn- und Eingriffs-
zeitpunkte des Fahrerassistenzsystems besonders
effektiv anpassen zu können. Die Wirksamkeit von
unfallvermeidenden Maßnahmen durch solche soge-
nannte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
kann dadurch deutlich erhöht werden.

[0017] Weiterhin ist auch vorteilhaft vorgesehen,
dass die Fahrbahn-Zustandsinformation als wichti-
ge Information der Fahrumgebung beim automati-
sieren dient und vorzugsweise einer entsprechen-
de Systemsteuerung zum autonomen Fahren zuge-
führt wird. In diesem Sinne ist gemäß einer weite-
ren vorteilhaften Ausführungsform vorgesehen, dass
die Fahrbahnzustands-Information in die Funktion ei-
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nes automatisierten Fahrzeugs einbezogen wird und
Fahrstrategie sowie Bestimmung von Übergabezeit-
punkten zwischen einem Automaten und Fahrer in
Abhängigkeit der Fahrbahnzustands-Information an-
gepasst werden.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
umfasst die zusätzlichen Verfahrensschritte Erzeu-
gen zweier digitaler Bilder einer Vielzahl von Fahr-
bahnpunkten, welche vorzugsweise eine trapezförmi-
ge Region bilden, aus unterschiedlichen Perspekti-
ven mittels der Kamera und Transformieren der vor-
zugsweise trapezförmigen Region mittels einer ge-
schätzten Homographie in eine rechtwinklige Drauf-
sicht. Gemäß dieser Ausführungsform wird zur De-
tektion von Fahrbahnreflexionen eine Region, welche
aus einer Vielzahl von Fahrbahnpunkten umfasst, in
den Bildern der Kamera verwendet, welche die Fahr-
bahn repräsentiert. Je nach Anforderung an Laufzeit
und Genauigkeit kann die Region auch ein segmen-
tierter Ausschnitt sein. Besonders bevorzugt ist je-
doch eine Region in Form eines Trapezes, wobei die
trapezförmige Region mit Hilfe einer geschätzten Ho-
mographie in eine rechtwinklige Draufsicht („Bird’s-
eye view“) transformiert wird. Mit Hilfe dieser Trans-
formation können Merkmale extrahiert werden, die
besonders dazu geeignet sind, die unterschiedliche
Erscheinung in dieser Region in Abhängigkeit der
Präsenz von Fahrbahnreflexionen zu erfassen.

[0019] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform erfolgt das Bereitstellen der Kamera in
einem Fahrzeug. Das erste Bild wird in einer ers-
ten Position des Fahrzeugs aus einer ersten Aufnah-
me-Perspektive erzeugt. Das Fahrzeug wird in ei-
ne zweite Position bewegt, z.B. verfahren, wobei die
zweite Position von der ersten Position unterschied-
lich ist, d.h. die erste und die zweite Position stim-
men nicht überein. Es folgt das Erzeugen des min-
destens zweiten Bildes in der mindestens zweiten
Position des Fahrzeugs aus einer mindestens zwei-
ten Aufnahme-Perspektive. Die mindestens zwei Bil-
der der mindestens zwei unterschiedlichen Aufnah-
me-Perspektiven werden anschließend in eine jewei-
lige Draufsicht transformiert. Es folgt ein Registrie-
ren der mindestens zwei erzeugten Draufsichten mit
Mitteln der digitalen Bildverarbeitung unter Einbezie-
hung von Fahrdynamikparametern des Fahrzeugs
und ein Vergleich der Erscheinungsbilder des we-
nigstens einen Fahrbahnpunktes in den mindestens
zwei registrierten Draufsichten. Die Registrierung ist
gemäß diesem Ausführungsbeispiel durch eine einfa-
che Translation und Rotation realisierbar, da die Sze-
ne in eine Draufsicht transformiert wurde. Die Kom-
pensation kann vorzugsweise durch Einbezug einzel-
ner Fahrdynamikparameter, z.B. Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Lenkwinkel, etc. oder ganzer Modelle, z.B.
Groundplane-Modell und Fahrdynamik-Modelle erfol-
gen oder unterstützt werden. Der Vorteil der Verwen-
dung dieser zusätzlichen Informationen zeigt sich

speziell bei homogener oder stark spiegelnder Fahr-
bahn, bei der es zu Fehlinterpretation der Fahrzeug-
bewegung auf Basis reiner Bildverarbeitung kommen
kann.

[0020] Weiterhin erfolgt vorteilhaft ein Extrahieren
von Merkmalen des mindestens einen Fahrbahn-
punktes oder der Region, welche die Veränderung
des Erscheinungsbildes in den mindestens zwei re-
gistrierten Draufsichten erfassen. Dies ist vorteilhaft
nach einem Zuordnen der Einzelpunkte oder Re-
gionen einer Sequenz vorgesehen. Das Extrahieren
kann auf unterschiedliche Weise geschehen, wie z.B.
über deren Varianz oder Werteverlauf in Form eines
Vektors.

[0021] Die einzelnen Merkmale bilden einen Merk-
malsvektor, welcher anschließend von einem Klas-
sifikationssystem (Klassifikator) mindestens einer
Klasse zugewiesen. Vorzugsweise sind die Klassen
„nass/vereist“ und „trocken/Rest“ vorgesehen. Ein
Klassifikator ist dabei eine Abbildung eines Merk-
malsdeskriptors auf eine diskrete Zahl, die die zu er-
kennenden Klassen repräsentiert.

[0022] Als Klassifikator wird vorzugsweise ein zu-
fälliger Entscheidungswald (engl. Random Decision
Forest) verwendet. Entscheidungsbäume sind hier-
archisch angeordnete Klassifikatoren, die das Klas-
sifikationsproblem iterativ aufspalten. Beginnend in
der Wurzel wird auf Basis der getroffenen Entschei-
dungen der Pfad zu einem Blattknoten beschritten, in
welchem die finale Klassifikationsentscheidung statt-
findet. Aufgrund der Lernkomplexität werden vor-
zugsweise für die inneren Knoten sehr einfache Klas-
sifikatoren, die sogenannten decision stumps ver-
wendet, welche den Eingaberaum orthogonal zu ei-
ner Koordinatenachse separieren.

[0023] Entscheidungswälder sind Kollektionen von
Entscheidungsbäumen, die an vorzugsweise zwei
Stellen randomisierte Elemente beim Trainieren der
Bäume enthalten. Als erstes wird jeder Baum mit
einer zufälligen Auswahl an Trainingsdaten trainiert
und zweitens für jede binäre Entscheidung nur eine
zufällige Auswahl zulässiger Dimensionen verwen-
det. In den Blattknoten werden Klassenhistogram-
me gespeichert, die eine Maximum-Likelihood-Schät-
zung über die den Blattknoten im Training erreichen-
den Merkmalsvektoren erlauben. Klassenhistogram-
me speichern die Häufigkeit, mit der ein Merkmals-
vektor eines bestimmten Fahrbahnzustands beim
Durchlaufen des Entscheidungsbaumes den entspre-
chenden Blattknoten erreicht. Als Ergebnis kann je-
der Klasse vorzugsweise eine Wahrscheinlichkeit zu-
geordnet werden, die sich aus den Klassenhisto-
grammen berechnet.

[0024] Um für einen Merkmalsvektor eine Entschei-
dung über die Präsenz von spiegelnden Reflexionen
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zu treffen, wird vorzugsweise die wahrscheinlichste
Klasse aus dem Klassenhistogramm als der aktuelle
Zustand verwendet, oder andere Methoden, um die
Information aus den Entscheidungsbäumen in eine
Reflexionspräsenzentscheidung zu übertragen.

[0025] An diese Entscheidung pro Eingabebild
schließt sich bevorzugt eine Optimierung an. Diese
Optimierung kann zeitlichen Kontext berücksichtigen
oder weitere Information, die vom Fahrzeug zur Ver-
fügung gestellt werden. Zeitlicher Kontext wird vor-
zugsweise dadurch berücksichtigt, dass die häufigs-
te Klasse aus einem vorangegangenen Zeitabschnitt
verwendet oder mittels eines sogenannten Hyste-
rese-Schwellwertverfahrens bestimmt wird. Bei dem
Hysterese-Schwellwertverfahren wird der Wechsel
von einem Fahrbahnzustand in den anderen anhand
von Schwellwerten geregelt. Ein Wechsel erfolgt erst
dann, wenn die Wahrscheinlichkeit für den neuen Zu-
stand hoch genug und für den alten Zustand dement-
sprechend gering ist.

[0026] Ist das vorstehend beschriebene Extrahieren
für die Einzelpunkte oder Regionen geschehen, so
ist es weiter möglich für einen gesamten Bildaus-
schnitt eines der Bilder, insbesondere einen transfor-
mierten Bildausschnitt, Merkmale zu extrahieren. Da-
für sind verschiedenste Berechnungen denkbar, wie
beispielsweise die Konkatenation der Einzelpunkt-
merkmale mit eventuellen Dimensionsreduzierungs-
maßnahmen (z.B. „Principal Component Analysis“),
die Beschreibung mit Hilfe von statistischen Momen-
ten oder auch ein „Bag-of-Visual-Words“-Ansatz, bei
dem auf Basis eines Histogramms das Vorkommen
bestimmter prototypischer Werte oder Wertetupel er-
fasst wird (z.B. SIFT, HOG, LBPs etc.).

[0027] Besonders bevorzugt erfolgt das Bewerten
von Fahrbahnreflexionen anhand der oben beschrie-
benen Effekte mittels eines approximativer Ansat-
zes, durch welchen insbesondere die Robustheit des
Verfahrens mit Bildregistrierung erhöht werden kann.
Gleichzeitig lassen sich Laufzeiten reduzieren, was
essentiell für den Automotive-Bereich ist. In diesem
Sinne ist gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus-
führungsform vorgesehen, dass die mindestens zwei
erzeugten Bilder, besonders bevorzugt die erzeug-
ten Draufsichten, gemittelt werden, um ein Durch-
schnittsbild zu erhalten und dass eine absolute oder
quadratische Differenz zwischen jedem Bildpunkt im
Durchschnittsbild und dem zugehörigen Spaltenmit-
telwert gebildet wird. Eine Grundannahme dieser
Ausführungsform ist, dass sich eine Region durch
den gesamten Bildbereich bewegt. Betrachtet wird
dabei nicht eine bestimmte Region an sich, sondern
deren zurückgelegter Pfad. Somit werden beson-
ders bevorzugt mehr als zwei Bilder erzeugt. Es wird
weiterhin angenommen, dass eine geradlinige und
stetige Veränderung der Perspektive vorliegt, vor-
zugsweise eine gleichmäßig geradlinige Bewegung

des Fahrzeugs. Diese Annahme kann vorzugswei-
se durch Fahrzeugbewegungsparameter als Kontext-
wissen bestätigt werden. Unter dieser Voraussetzung
werden die Einzelbilder, bevorzugt die transformier-
ten Einzelbilder, aus der Sequenz gemittelt, um ein
Durchschnittsbild zu erhalten. Um Speicherplatz zu
minimieren oder jüngere Ereignisse höher zu gewich-
ten, ist auch die Berechnung eines gleitenden Mittel-
wertes möglich. Anschließend wird zwischen jedem
Bildpunkt im Durchschnittsbild und dem dazugehöri-
gen Spaltenmittelwert die absolute Differenz oder die
quadratische Differenz gebildet.

[0028] Das Extrahieren von Merkmalen des Durch-
schnittsbildes kann unter Berücksichtigung der Spal-
tenmittelwerte erfolgen, wobei vorzugsweise ein
„Bag-of-Visual-Words“-Ansatz angewandt wird, bei
welchem auf Basis eines Histogramms das Vorkom-
men bestimmter prototypischer Werte oder Werte-
tupel erfasst wird. Das entstandene Bild kann ver-
wendet werden, um das Vorhandensein von spie-
gelnden Reflexionen zu bewerten, wie beispielswei-
se durch statistische Momente oder in einer beson-
ders vorteilhaften Form durch lokale Merkmale (vor-
zugsweise „Local Binary Pattern“) in einem „Bag-of-
Visual-Words“-Ansatz. Grundlage dieses approxima-
tiven Ansatzes ist die Annahme, dass passierte Re-
gionen auf der Fahrbahn im Falle von diffuser Reflexi-
on dem Spaltenmittelwert bei geradliniger Bewegung
sehr ähnlich sind, wohingegen bei spiegelnden Re-
flexionen die Veränderung des Erscheinungsbildes
der passierten Regionen starke Unterschiede zu den
Spaltenmittelwerten aufweisen.

[0029] Dieses Verfahren basiert – wie vorstehend er-
wähnt – im Wesentlichen auf der Annahme, dass das
Fahrzeug eine geradlinige Bewegung ausführt. Bei
Kurvenfahrt kann der betrachtete Bildbereich durch
Drehung oder/oder Scherung entsprechend ange-
passt werden, dieses um sicher zu stellen, dass sich
die Effekte auch bei Kurvenfahrt noch spaltenwei-
se auswirken. Sozusagen werden bei diesem An-
satz nicht die Einzelregionen direkt verfolgt, um de-
ren Erscheinungsbildänderung zu bewerten, sondern
es wird deren zurückgelegter Pfad (Bildspalten) ana-
lysiert. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die Robust-
heit gegenüber nicht registrierten Fahrzeugbewegun-
gen (Nicken/Wanken), welche besonders sicher feh-
lerfreie Schätzungen liefert. Ein weiterer Vorteil ist
die benötigte Rechenzeit, die sich im Gegensatz zu
ersterem Verfahren stark reduziert. Die Berechnun-
gen beschränken sich dabei auf die Mittelwertbildung
und einige Subtraktionen. Weiterhin erfolgt bevorzugt
ein Einbeziehen von Kameraparametern in das Be-
werten der Veränderung der Erscheinungsbilder. Da-
durch kann die Robustheit des Verfahrens gestei-
gert werden. Vorzugsweise wird die sich ständig ver-
ändernde Belichtungszeit berücksichtigt, welche Ver-
änderungen im Erscheinungsbild der Regionen in
der Sequenz (bspw. Helligkeitsveränderungen) ver-
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ursacht und die Detektion von Reflexionen negativ
beeinflussen kann.

[0030] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Er-
kennung und Bewertung von Reflexionen wenigstens
eines Punktes auf einer Fahrbahn nach Anspruch
13 umfasst eine Kamera, welche dazu eingerichtet
ist, mindestens zwei digitale Bilder des wenigstens
einen Fahrbahnpunktes aus unterschiedlichen Auf-
nahme-Perspektiven zu erzeugen. Die Vorrichtung
ist dabei dazu eingerichtet, unter Verwendung von Al-
gorithmen digitaler Bildverarbeitung Unterschiede in
den Erscheinungsbildern des wenigstens einen Fahr-
bahnpunktes zu bewerten und dadurch diffuse Refle-
xionen und spiegelnde Reflexionen der Fahrbahn zu
detektieren und in Abhängigkeit der detektierten Re-
flexion eine Fahrbahnzustands-Information zu ermit-
teln.

[0031] Bezüglich der Vorteile und vorteilhaften Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung
wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die
vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren verwiesen, wo-
bei die erfindungsgemäße Vorrichtung die dazu not-
wendigen Elemente aufweisen bzw. in erweiterter
Weise dazu eingerichtet sein kann.

[0032] Schließlich umfasst das erfindungsgemäße
Fahrzeug nach Anspruch 14 die vorstehend genann-
te erfindungsgemäße Vorrichtung.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0033] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
Hierbei zeigt:

[0034] Fig. 1a und b eine schematische Darstel-
lung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung während der Durchführung eines
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens.

Detaillierte Beschreibung
von Ausführungsbeispielen

[0035] Die durch Fig. 1a und Fig. 1b gezeigte er-
findungsgemäße Vorrichtung 1 umfasst eine digi-
tale Kamera 2, welche dazu eingerichtet ist, we-
nigstens zwei digitale Bilder eines Fahrbahnpunk-
tes 3 aus unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven
aufzunehmen, wobei die unterschiedlichen Aufnah-
me-Perspektiven durch jeweils zwei unterschiedliche
Stellungen A und B der jeweiligen Kamera 2 darge-
stellt sind.

[0036] Die Kamera 2 ist in einem nicht dargestellten
Fahrzeug angeordnet, und zwar hinter dessen Wind-
schutzscheibe, so dass einer visuellen Wahrneh-

mung eines Fahrers des Fahrzeugs entsprechend
das Vorfeld des Fahrzeugs erfasst werden kann.
Durch eine Fahrbewegung des Fahrzeugs wird die-
ses aus einer ersten Position in eine zweite Position
bewegt. In der ersten Position, in welcher die Kame-
ra 2 die in Fig. 1a und Fig. 1b jeweils rechts darge-
stellte Aufnahme-Perspektive A abdeckt, wird jeweils
ein erstes Bild des Fahrbahnpunktes 3 aufgenom-
men. Das Fahrzeug wird in die zweite Position verfah-
ren, in welcher die Aufnahme-Perspektive der Kame-
ra 2 derart kompensiert wird, dass die in Fig. 1a und
Fig. 1b jeweils links dargestellte Aufnahme-Perspek-
tive B abdeckt wird, aus welcher jeweils ein zweites
Bild des Fahrbahnpunktes (3) aufgenommen wird.

[0037] Wie aus Fig. 1a ersichtlich, ändert sich das
Bild des Fahrbahnpunktes 3 nicht bei der Verände-
rung der Aufnahme-Perspektive von A nach B, weil
ein eintreffender Lichtstrahl 4 in alle Richtungen glei-
chermaßen von einer trockenen Fahrbahnoberfläche
5 reflektiert wird. Dies entspricht einer diffusen Re-
flexion, welche ein Indikator für eine trockene Fahr-
bahnoberfläche ist. Die Vorrichtung 1 vergleicht das
erste und zweite Bild miteinander. Unter Verwen-
dung von Algorithmen digitaler Bildverarbeitung er-
kennt die Vorrichtung 1, dass das erste und das zwei-
te Bild nicht oder nur in einem Umfang voneinan-
der abweichen, dass eine diffuse Reflexion vorliegen
muss. Aufgrund der erkannten bzw. detektierten dif-
fusen Reflexion ermittelt die Vorrichtung 1 eine Fahr-
bahnzustands-Information, welche beinhaltet, dass
die Fahrbahnoberfläche 5 trocken ist. Dieser Wert
wird an ein nicht dargestelltes Fahrerassistenzsys-
tem übermittelt.

[0038] Dahingegen ändert sich, wie aus Fig. 1b er-
sichtlich, das Bild des Fahrbahnpunktes 3 bei der
Veränderung der Aufnahme-Perspektive von A nach
B, weil ein eintreffender Lichtstrahl 6 in nur eine be-
stimmte Richtung von einer vereisten oder nassen
Fahrbahnoberfläche 7 reflektiert wird. Dies entspricht
einer spiegelnden Reflexion, welche ein Indikator für
eine nasse oder vereiste Fahrbahnoberfläche ist. Die
Vorrichtung 1 vergleicht das erste und zweite Bild mit-
einander. Unter Verwendung von Algorithmen digi-
taler Bildverarbeitung erkennt die Vorrichtung, dass
das erste und das zweite Bild derart stark voneinan-
der abweichen, dass eine spiegelnde Reflexion vor-
liegen muss. Aufgrund der erkannten bzw. detektier-
ten spiegelnden Reflexion ermittelt die Vorrichtung
eine Fahrbahnzustands-Information, welche beinhal-
tet, dass die Fahrbahnoberfläche nass bzw. vereist
ist. Dieser Wert wird an ein nicht dargestelltes Fah-
rerassistenzsystem übermittelt, welches Warn- und
Eingriffszeitpunkte an die nasse oder vereiste Fahr-
bahnoberfläche anpasst.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Erkennung und Bewertung von
Reflexionen wenigstens eines Punktes (3) auf einer
Fahrbahn (5, 7), umfassend die Verfahrensschritte:
– Bereitstellen einer Kamera (2);
– Erzeugen mindestens zweier digitaler Bilder des
wenigstens einen Fahrbahnpunktes (3) mittels der
Kamera (2), wobei das Erzeugen der Bilder aus un-
terschiedlichen Aufnahme-Perspektiven (A, B) der
Kamera (2) erfolgt;
– Unterscheiden von diffuser Reflexion und spiegeln-
der Reflexion der Fahrbahn (5, 7) durch Bewerten
von Unterschieden der Erscheinungsbilder des we-
nigstens einen Fahrbahnpunktes (3) in den mindes-
tens zwei digitalen Bildern unter Verwendung von Al-
gorithmen digitaler Bildverarbeitung und
– Ermitteln einer Fahrbahnzustands-Information in
Abhängigkeit der detektierten Reflexion.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Erzeugen mindestens zweier digitaler Bilder
des wenigstens einen Fahrbahnpunktes (3) mittels
der Kamera (2), wobei das Erzeugen der Bilder aus
unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven (A, B) mit
einer Stereokamera erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 und 2, gekennzeich-
net durch
– Unterscheiden von diffuser und spiegelnder Refle-
xion auf Basis digitaler Bildverarbeitung durch Diffe-
renzieren von fahrbahnfesten und fahrbahnunabhän-
gigen Erscheinungen verursacht durch Relativbewe-
gung des Beobachters somit
– sichere Trennung von Schatten und gespiegelter In-
frastruktur auf der Fahrbahn.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
– Kommunizieren der Fahrbahnzustands-Information
an ein Fahrerassistenzsystem eines Fahrzeugs und
– Anpassen von Warn- und Eingriffszeitpunkten mit-
tels des Fahrerassistenzsystems in Abhängigkeit der
Fahrbahnzustands-Information.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
– Einbeziehen der Fahrbahnzustands-Information in
die Funktion eines automatisierten Fahrzeugs und
– Anpassen von Fahrstrategie und Bestimmung von
Übergabezeitpunkten zwischen einem Automaten
und Fahrer in Abhängigkeit der Fahrbahnzustands-
Information.

6.  Verfahren einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
– Erzeugen mindestens zweier digitaler Bilder ei-
ner Vielzahl von Fahrbahnpunkten (3), welche eine
trapezförmige Region bilden, aus unterschiedlichen
Perspektiven (A, B) mittels der Kamera (2) und

– Transformieren der trapezförmigen Region mittels
einer geschätzten Homographie in eine rechtwinklige
Draufsicht.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
– Bereitstellen der Kamera (2) in einem Fahrzeug;
– Erzeugen des ersten Bildes in einer ersten Position
des Fahrzeugs aus einer ersten Aufnahme-Perspek-
tive (A);
– Bewegen des Fahrzeugs in eine zweite Position,
welche von der ersten Position unterschiedlich ist;
– Erzeugen des mindestens zweiten Bildes in einer
mindestens zweiten Position des Fahrzeugs aus ei-
ner mindestens zweiten Aufnahme-Perspektive (B);
– Transformation der mindestens zwei Bilder der min-
destens zwei unterschiedlichen Aufnahme-Perspek-
tiven (A und B) in eine jeweilige Draufsicht;
– Registrieren der mindestens zwei erzeugten Drauf-
sichten mit Mitteln der digitalen Bildverarbeitung un-
ter Einbeziehung von Fahrdynamikparametern des
Fahrzeugs;
– Vergleich der Erscheinungsbilder des wenigstens
einen Fahrbahnpunktes (3) in den mindestens zwei
registrierten Draufsichten.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Extrahieren von
Merkmalen des mindestens einen Fahrbahnpunktes
(3) oder der Region, welche die Veränderung des Er-
scheinungsbildes in den mindestens zwei registrier-
ten Draufsichten erfassen.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch
– Bilden eines Merkmalsvektors aus den extrahierten
Merkmalen und
– Zuweisen des Merkmalsvektors zu einer Klasse mit-
tels eines Klassifikators.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
– Erzeugen eines Durchschnittsbildes durch Mitteln
der mindestens zwei erzeugten Draufsichten und
– Bilden einer absoluten Differenz oder einer qua-
dratischen Differenz zwischen jedem Bildpunkt im
Durchschnittsbild und dem zugehörigen Spaltenmit-
telwert.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch Extrahieren von Merkmalen des Durchschnitts-
bildes unter Berücksichtigung der Spaltenmittelwer-
te, wobei vorzugsweise ein „Bag-of-Visual-Words“-
Ansatz angewandt wird, bei welchem auf Basis eines
Histogramms das Vorkommen bestimmter prototypi-
scher Werte oder Wertetupel erfasst wird.

12.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Einbeziehen von Ka-
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meraparametern in das Bewerten der Veränderung
der Erscheinungsbilder.

13.  Vorrichtung (1) zur Erkennung und Bewertung
von Reflexionen wenigstens eines Punktes (3) auf
einer Fahrbahn (5, 7), umfassend eine Kamera (2),
welche dazu eingerichtet ist, mindestens zwei digita-
le Bilder des wenigstens einen Fahrbahnpunktes (3)
aus unterschiedlichen Aufnahme-Perspektiven (A, B)
zu erzeugen, wobei die Vorrichtung (1) dazu einge-
richtet ist,
– unter Verwendung von Algorithmen digitaler Bild-
verarbeitung Unterschiede in den Erscheinungsbil-
dern des wenigstens einen Fahrbahnpunktes (3) zu
bewerten und dadurch diffuse Reflexionen und spie-
gelnde Reflexionen der Fahrbahn zu detektieren und
– in Abhängigkeit der detektierten Reflexion eine
Fahrbahnzustands-Information zu ermitteln.

14.  Fahrzeug umfassend eine Vorrichtung (1) nach
Anspruch 13.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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