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(57) Zusammenfassung: Zur Erhöhung der Fahrsicherheit
wird ein Computer-implementiertes Verfahren (V) zum Kon-
trollieren und/oder Testen eines Objekterkennungssystems
(31), wie z.B. eines Fahrassistenzsystems, vorgeschlagen,
umfassend: ein Objekterkennungsverfahrens (1) und ein
Einlernverfahrens (2) bzw. ein Erkennungsverfahren (2') un-
ter Durchführung eines Vorverarbeitungsverfahrens (5) zur
Bestimmung wenigstens eines Bildausschnitts (7), in dem
eine Bildinformation enthalten ist und/oder enthalten sein
kann, anhand wenigstens eines Verarbeitungskriteriums (6),
Durchführung eines Merkmalsextraktionsverfahrens (8), in-
dem graphische Eigenschaften des wenigstens einen Bild-
ausschnitts bestimmt und zu wenigstens einem Merkmals-
vektor (11) zusammengefasst werden, und Einstellung eines
Algorithmus für ein Klassifikationsverfahren (20), bei wel-
chem dem wenigstens einen Merkmalsvektor (11) die zu-
grunde liegende Bildinformation zugeordnet und der resul-
tierende Algorithmus als Klassifikator (12, 16) gespeichert
wird.



DE 10 2016 120 066 A1    2018.04.26

2/15

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Computer-imple-
mentiertes Verfahren zum Kontrollieren und/oder
Testen eines Objekterkennungssystems, wie z.B. ei-
nes Fahrassistenzsystems, sowie ein Fahrassistenz-
system zur Durchführung des computer-implemen-
tierten Verfahrens nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 14.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind zahlrei-
che Objekterkennungssysteme bekannt, vor allem
aus dem Bereich des autonomen Fahrens. Zum
Beispiel ist aus der DE 10 2011 087 791 A1 ein
Manövrierassistenzsystem für Fahrzeuge bekannt,
bei dem eine Situationserkennung mittels einer Um-
feldsensorik des Fahrzeugs erfolgen kann. Hier-
bei können Hinweisgeber, welche die gegenwärti-
ge Situation beschreiben, mittels der Umfeldsenso-
rik wahrgenommen werden. Objekte, die als Hin-
weisgeber wiederum dienen können, sind gemäß der
DE 10 2011 087 791 A1 z.B. Parkscheinautoma-
ten, Bordsteingassen, Kantsteine, Fahrbahnmarkie-
rungen, Schranken oder dergleichen. In diesem Fall
werden zur Implementierung eines Fahrassistenz-
systems Computereinrichtungen mit zur Steuerung
vorgesehenen Computerprogrammen, welche auf ei-
gens für die Objekterkennung vorgesehenen Algo-
rithmen basieren, verwendet. Mit diesen Algorithmen
werden die von der Sensorik gelieferten Daten, bspw.
Bilddaten einer Frontkamera ausgewertet, indem die-
se mit abgespeicherten Templates verglichen wer-
den.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Computer-
implementiertes Verfahren zum Kontrollieren bzw.
Testen eines Objekterkennungssystems sowie ein
Fahrassistenzsystem bereitzustellen, welche ein hö-
heres Maß an Zuverlässigkeit und somit an Sicher-
heit bieten können.

[0004] Die Aufgabe wird, ausgehend von einem
Computer-implementierten Verfahren bzw. einem
Assistenzsystem der eingangs genannten Art, durch
die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 14 gelöst.

[0005] Durch die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen
und Weiterbildungen der Erfindung möglich.

[0006] Das erfindungsgemäße Computer-imple-
mentierte Verfahren dient zum Kontrollieren bzw.
Testen eines Objekterkennungssystems. Bei dem
Objekterkennungssystem werden sensorisch, bspw.
mit einer Kamera, Situationen bzw. Ausschnitte ei-
ner Umgebung eines zu überwachenden Bereichs
erfasst und dahingehend ausgewertet, dass einzel-
ne Objekte hieraus extrahiert bzw. erkannt werden.
Die zu erkennenden Objekte sind zur Beurteilung

der entsprechenden Situationen relevant. Im Stra-
ßenverkehr kann es sich dabei z.B. um Fußgänger,
Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen oder der-
gleichen handeln, die gegebenenfalls eine Änderung
bzw. Anpassung des Fahrverhaltens erfordern kön-
nen. Wurde ein solches Objekt erkannt, kann eine
entsprechende Ausgabe des Objekterkennungssys-
tems erfolgen; handelt es sich bei dem Objekterken-
nungssystem bspw. um ein Fahrassistenzsystem,
können Warnhinweise an den Fahrer oder aber auch
Eingriffe in das Fahrverhalten durchgeführt werden,
bspw. ein Bremsmanöver, Einschalten des ABS usw.

[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Computer-im-
plementierten Verfahren kann ein solches Objekter-
kennungssystem getestet, d.h. überprüft oder auch
eingelernt werden; es kann aber auch grundsätzlich
während des Betriebs zu dessen Kontrolle, d.h. zum
Steuern oder Regeln des Objekterkennungssystems
verwendet werden.

[0008] Zunächst einmal werden zwei Bilddatensät-
ze bereitgestellt, nämlich ein erster und ein zwei-
ter Bilddatensatz. Beide enthalten jeweils wenigstens
ein Bild, wobei jedem Bild eine Bildinformation zu-
grunde liegt. Die zugrunde liegenden Bildinformati-
on kann zum Beispiel in dem Bild enthaltene, zur Er-
kennung der Situation relevante Informationen um-
fassen, wenn also bspw. ein Verkehrsschild oder ein
Fußgänger auf dem Bild zu erkennen sind. Es ist
aber auch denkbar, dass das Bild keine relevante
Bildinformation enthält, d.h. die dem Bild zugrunde-
liegende Bildinformation ist somit die leere Menge.
Im Unterschied zum ersten Bilddatensatz enthält der
zweite Bilddatensatz wenigstens eine der zugrunde-
liegenden Bildinformationen, d.h. im zweiten Bildda-
tensatz ist zusätzlich explizit und ablesbar die Infor-
mation enthalten, welche Bildinformation relevant ist
und was sie bedeutet.

[0009] Zur Durchführung des Computer-implemen-
tierten Verfahrens bzw. zur Durchführung von darin
umfassten Teilverfahren wird eine Recheneinheit be-
reitgestellt. Diese Recheneinheit enthält i.d.R. einen
Prozessor und/oder Mikrocontroller, ein FPGA (Abk.:
field programmable gate array) eine Grafikkarte oder
dergleichen.

[0010] Bei einem Teilverfahren des durchzuführen-
den Verfahrens handelt es sich um das Objekter-
kennungsverfahren. Bei diesem Objekterkennungs-
verfahren wird der zweite Bilddatensatz verwendet,
der ebenfalls die zugrundeliegende Bildinformation
oder wenigstens eine der zugrundeliegenden Bildin-
formationen enthält. Der zweite Bilddatensatz kann in
vorteilhafter Weise sehr informationsreich ausgestal-
tet sein, so dass dem Objekterkennungssystem mög-
lichst viele Referenzdaten später zur Verfügung ste-
hen, um eine sichere und zuverlässige Objekterken-
nung durchführen zu können.



DE 10 2016 120 066 A1    2018.04.26

3/15

[0011] Zunächst wird innerhalb des Objekter-
kennungsverfahrens ein Vorverarbeitungsverfahren
durchgeführt, bei dem wenigstens ein Bildausschnitt
bestimmt wird, in dem eine Bildinformation enthalt
ist bzw. enthalten sein kann. Um diese Auswertung
innerhalb des Vorverarbeitungsverfahrens zu betrei-
ben, ist wenigstens ein Verarbeitungskriterium not-
wendig, das auf das entsprechende Bild des zweiten
Bilddatensatzes angewandt wird um den wenigstens
einen Bildausschnitt bestimmen zu können. Dieser
Bildausschnitt wird entsprechend auch als Region of
Interest (ROI) bezeichnet. Mit dieser Vorverarbeitung
kann eine Datenreduzierung erfolgen, d.h. die Viel-
zahl an möglicherweise vorhandenen Informationen
wird beschränkt auf die Bereiche, in denen potentiell
ein für das Objekterkennungssystem relevantes Ob-
jekt vorhanden sein kann.

[0012] Derartige Vorverarbeitungskriterien, mit de-
nen beim Vorverarbeitungsverfahren die relevanten
Bildausschnitte bestimmt werden, können beispiels-
weise so arbeiten, dass über eine Bildverarbeitungs-
mathematik eine Kantendetektion, z.B. mit dem soge-
nannten Canny-Edge-Verfahren und z.B. zusätzlich
eine Kreiserkennung mittels Hough-Transformation
erfolgt. Auf diese Weise kann ein bestimmtes Ver-
kehrsschild (z.B. zur Geschwindigkeitsbegrenzung)
erkannt werden. Mittels des Canny-Edge-Verfahrens
werden aus dem Bild lediglich die Umrisse und Kan-
ten herausgefiltert. Diese Filterung allein genügt je-
doch nicht, da bei einer Abbildung einer typischen
Straße hier immer noch einige Objekte dargestellt
sind, die möglicherweise wenig relevant sind, bspw.
die Kanten in der Umgebung vorhandener Häuser,
Bäume, Sträucher oder dergleichen. Wird jedoch z.B.
nach runden Verkehrsschildern gesucht, so kann mit
der Hough-Transformation ein rundes Objekt erkannt
werden.

[0013] Als nächstes Teilverfahren wird anschließend
eine Merkmalsextraktion durchgeführt, indem graphi-
sche Eigenschaften des wenigstens einen Bildaus-
schnitts bzw. der Region of Interest bestimmt und
zu wenigstens einem Merkmalsvektor zusammen-
gefasst werden. Dies kann auf verschiedene Weise
vonstattengehen. Die Region of Interest kann dabei
z.B. wiederum in Einzelabschnitte unterteilt werden.
Es ist denkbar, entlang bestimmter Richtungen den
Farbverlauf darzustellen und abzubilden. Insbeson-
dere können z.B. für jedes Pixel die Gradienten be-
stimmt und ausgewertet werden. In diesem Teilver-
fahren sollen ein oder mehrere Merkmalsvektoren er-
zeugt werden, mit denen im späteren Verlauf darüber
Aufschluss gewonnen werden kann, ob die bestimm-
te Region of Interest bzw. der entsprechende Bild-
ausschnitt tatsächlich ein relevantes Objekt mit einer
situationswichtigen Information enthält oder nicht.

[0014] Um die noch fehlende Brücke zwischen dem
Merkmalsvektor und der zugrundeliegenden Bildin-

formation herzustellen, wird nun ein Algorithmus für
ein Klassifikationsverfahren eingestellt bzw. ange-
passt, bei welchem dem wenigstens einen Merkmals-
vektor die zugrundeliegende Bildinformation zuge-
ordnet und der resultierende Algorithmus als Klassi-
fikator gespeichert wird. Wenn, wie im vorliegenden
Fall, der zweite Bilddatensatz verwendet wird, ist die-
se zugrundeliegende Bildinformation bereits bekannt.
Der Merkmalsvektor enthält eine Sammlung von Ei-
genschaften des Bildausschnitts, die zuvor im Merk-
malsextraktionsverfahren gewonnen wurden, bspw.
die Farbanordnungen in örtlicher Auflösung in be-
stimmten Richtungen, Histogramme der Gradienten-
richtungen usw. Alle diese Informationen werden in
dem bildbeschreibenden bzw. den Bildausschnitt be-
schreibenden Merkmalsvektor zusammengefasst.

[0015] Zur Einstellung des Algorithmus muss noch
zugeordnet werden, was im vorliegenden Fall die-
ser Merkmalsvektor bzw. diese Zusammenfassung
an Bildausschnittinformationen bedeuten. Z.B. wird
also zugeordnet, dass im Falle eines bestimmten
Merkmalsvektors, ggf. innerhalb eines gewissen, zu
tolerierenden Bereichs das gesuchte Objekt ein be-
stimmtes Verkehrsschild ist. Über den Klassifikator
wird somit dem Merkmalsvektor ein Label, d.h. die
zugrundeliegende Bildinformation zugeordnet.

[0016] Ggf. wird das beschriebene Objekterken-
nungsverfahren noch einmal erneut mit einem ande-
ren Bild des zweiten Bilddatensatzes durchgeführt.
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn zum ei-
nen das bereits eingelesene Bild noch nicht alle mög-
licherweise relevanten Objekte enthielt, die prinzipiell
erkannt werden sollen. Ferner ist zu berücksichtigen,
dass das gleiche Objekt in unterschiedlichen Situa-
tionen, z.B. bei unterschiedlichen Tageshelligkeiten,
bei Niederschlag, unter anderen Blickwinkeln aufge-
nommen oder unter sonstigen Umgebungsbedingun-
gen, auch graphisch im Bild nicht immer einheitlich
dargestellt ist. Dennoch soll im Ergebnis das Objekt
als solches stets erkannt werden. Auf diese Weise
kann der resultierende Algorithmus bzw. der Klassifi-
kator ggf. noch angepasst bzw. abgeändert werden.

[0017] Als weiteres Teilverfahren wird erfindungsge-
mäß ein Erkennungsverfahren ausgeführt, bei dem
nunmehr wenigstens eines der Bilder des ersten Bild-
datensatzes in die Recheneinheit eingelesen wird.
Dieses Bild des ersten Bilddatensatzes enthält also
nicht die zugrundeliegende Bildinformation. Analog
zum Objekterkennungsverfahren wird ein Vorverar-
beitungsverfahren zur Bestimmung wenigstens eines
Bildausschnitts durchgeführt, in dem eine Bildinfor-
mation enthalten ist oder enthalten sein kann. Dazu
wird als Verarbeitungskriterium das gleiche verwen-
det, das bereits beim zuvor durchgeführten Objekter-
kennungsverfahren angewandt wurde.
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[0018] Wenn ein Bildausschnitt bzw. eine Region
of Interest herausgefiltert wurde, wird entsprechend
das Merkmalsextraktionsverfahren durchgeführt, in-
dem graphische Eigenschaften des Bildausschnittes
bestimmt und wiederum zu wenigstens einem Merk-
malsvektor zusammengefasst werden.

[0019] Nun wird der bereits im Objekterkennungs-
verfahren erstellte Klassifikator im sogenannten Zu-
ordnungsverfahren angewendet, bei welchem dem
wenigstens einen Merkmalsvektor anhand des Klas-
sifikators eine Ergebnis-Bildinformation zugeordnet
wird. Anschließend kann grundsätzlich das Erken-
nungsverfahren mit einem weiteren Bild des ersten
Bilddatensatzes durchgeführt werden.

[0020] Nach der Durchführung des Objekterken-
nungsverfahrens ist die Grundlage für die Objekter-
kennung geschaffen.

[0021] Zum Testen des Objekterkennungssystems
kann bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung im Zusammenhang mit dem Erkennungsverfah-
ren ein Einlernverfahren durchgeführt werden, wobei
ein Vergleich der wenigstens einen Ergebnis-Bildin-
formation aus dem Erkennungsverfahren mit der zu-
grundeliegenden Bildinformation des ersten Bildda-
tensatzes durchgeführt und wobei die Bildinforma-
tion des ersten Bilddatensatzes zum Beispiel über
eine separate Testeinheit bestimmt und verglichen
werden kann. Über das Einlernverfahren kann so-
mit der Algorithmus eingestellt bzw. trainiert werden.
Wurde die korrekte bzw. übereinstimmende Bildin-
formation zugeordnet, ist keine Änderung des resul-
tierenden Algorithmus bzw. des Klassifiktors notwen-
dig. Stimmt jedoch die Ergebnis-Bildinformation nicht
mit der zugrundeliegenden Bildinformation überein,
ist eine entsprechende Änderung des Klassifikators
notwendig und wird entsprechend durchgeführt.

[0022] Ohne weiteres Testen kann zur Objekterken-
nung das Erkennungsverfahren durchgeführt wer-
den.

[0023] Es ist auch denkbar, dass das ausgewer-
tete Bild keine Information enthält. In diesem Fall
wird analog verfahren. Die Ergebnis-Bildinformation
ist somit eine leere Menge oder ein Wert, der zum
Ausdruck bringt, dass keine Information gefunden
wurde. Stimmt dies mit der zugrundeliegenden Bild-
information überein, so muss der Klassifikator nicht
geändert werden, ansonsten ist eine Anpassung not-
wendig.

[0024] Das erfindungsgemäße Computer-imple-
mentierte Verfahren besitzt insbesondere den Vor-
teil, dass es im Vergleich zu bisher bekannten Syste-
men weniger Aufwand mit sich bringt, um die zu er-
kennenden Objekte in ausreichendem Maße zu er-
fassen. Es können somit in vorteilhafter Weise Kos-

ten reduziert werden. Der Grund dafür besteht ins-
besondere darin, dass eine geringe Anzahl an Bil-
dern mit den zugrunde liegenden Bildinformationen
gekennzeichnet sein muss und ein Großteil durch
Zur-Verfügung-Stellen wesentlicher Merkmale der zu
erkennenden Objekte, gewissermaßen durch Ein-
lernen, erfolgen kann. Ein entsprechendes Compu-
ter-implementiertes Verfahren gemäß der Erfindung
kann grundsätzlich für verschiedene Anwendungen
eingesetzt werden. Wie bereits oben zum Ausdruck
gebracht, eignet es sich jedoch insbesondere in Kom-
bination mit Fahrassistenzsystemen, vor allem in Zu-
sammenhang mit Systemen zum autonomen oder
teilautonomen Fahren. Bei einem solchen Ausfüh-
rungsbeispiel kann das Objekterkennungsverfahren
dazu verwendet werden, um insbesondere Verkehrs-
zeichen und/Fußgänger als Objekte zu erkennen. Bei
den Verkehrszeichen kann es sich grundsätzlich um
Schilder, aber auch um Absperrungen, Schranken,
Pylone oder Fahrbahnmarkierungen handeln.

[0025] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Computer-implementierten Verfahrens besteht
darin, dass durch dieses Einlernen die Kosten we-
sentlich reduziert werden können. Um dies realisie-
ren zu können, kann ein maschinelles Lernverfah-
ren (Machine-Learning-Verfahren) verwendet wer-
den, d.h. es wird eine künstliche Generierung von
Wissen aus Erfahrung genutzt. Während des Ob-
jekterkennungsverfahrens lernt das Computer-imple-
mentierte Verfahren aus Beispielen des zweiten Bild-
datensatzes und erkennt beim Erkennungs- bzw. Ein-
lernverfahren Muster und Gesetzmäßigkeiten in den
noch unbekannten Lerndaten. Es handelt sich also
um ein überwachtes bzw. teilüberwachtes Lernen. Im
Gegensatz zu bisher bekannten Verfahren können al-
so nicht nur vorgelabelte Bilder bzw. Situationen an-
hand von vorgegebenen Templates erkannt werden.

[0026] Um die zu verarbeitende Datenmenge zu re-
duzieren und somit u.a. auch Zeit- und Rechenleis-
tungen einsparen zu können, kann beim Vorverarbei-
tungsverfahren eine Kantendetektion, insbesondere
mittels Canny-Edge-Detektion oder eine Kreiserken-
nung mittels Hough-Transformation erfolgen. Beim
Canny-Edge-Verfahren wird eine Faltung vorgenom-
men, bei der im Ergebnis lediglich die Kanten des
zu verarbeitenden Bildes übrig bleiben. Hierdurch
können auch Objekte auf ihre erkennbaren Merkma-
le reduziert werden. Mittels der Hough-Transformati-
on können geometrische Formen wiedererkannt wer-
den, insbesondere kann eine Kreiserkennung für run-
de Verkehrsschilder durchgeführt werden. Auf diese
Weise können vereinfacht und automatisiert erken-
nungsrelevante Merkmale innerhalb eines Bildes, die
ein Objekt kennzeichnen, erkannt werden.

[0027] Bei Ausführungsformen der Erfindung kann
beim Merkmalsextraktionsverfahren z.B. ein Histo-
gram of Oriented Gradients erstellt werden, um
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bildbeschreibende Informationen bzw. einen bild-
beschreibenden Merkmalsvektor zu erhalten. Aus-
gangspunkt ist ein ausgewählter Bildausschnitt, d.h.
eine entsprechende Region of Interest. Dieser Bild-
ausschnitt wird z.B. in Zellen gerastert. Für jede Zel-
le soll die am stärksten ausgeprägte Gradientenrich-
tung bestimmt werden. Ferner wird für jedes Pixel
der Gradient berechnet. Anschließend werden die
Gradienten jeder Zelle diskretisiert und die Gradien-
tenbeträge aufsummiert, woraus sich Histogramme
der Gradientenrichtungen ergeben (sogenannte His-
togram of Oriented Gradients, HOG). Alle diese His-
togramme werden zu einem den Bildausschnitt be-
schreibenden Merkmalsvektor zusammengefasst.

[0028] Zur Klassifizierung kann beim Objekter-
kennungsverfahren auch eine Stützverktormethode
(Support Vector Machine, SVM) benutzt werden, wo-
bei eine Menge von Objekten so in Klassen unter-
teilt wird, dass um die Klassengrenzen herum ein
möglichst breiter Bereich frei von Objekten bleibt. Die
Klassifizierung erfolgt dann über die Einteilung von
Trennbereichen, z.B. kann eine Hyperebene einge-
passt werden, die als Trennfläche zwischen den Klas-
sen dient.

[0029] Bei Ausführungsbeispielen kann im Be-
reich des Machine-Learning-Verfahrens ein Deep-
Learning-Verfahren angewendet werden, bei dem
gewissermaßen künstliche neuronale Netze erzeugt
werden, um Algorithmen aufzubauen und aufgrund
von Abstraktionen lernen und auch unbekannte Ein-
gabedaten verarbeiten zu können.

[0030] Um eine bessere Bestimmung der stärksten
Gradientenrichtung erhalten zu können, kann beim
Merkmalsextraktionsverfahren eine Rasterung des
Bildausschnitts in wenigstens zwei Zellen durchge-
führt werden, wobei jede Zelle insbesondere die Grö-
ße 8 x 8 Pixel aufweist. Eine derartige Größe ist be-
sonders vorteilhaft in Bezug auf die Verarbeitung.

[0031] Wie eben bereits dargestellt, kann bei einer
Weiterbildung der Erfindung eine lokale Verteilung
der Gradientenorientierungen bzw. eine Bestimmung
der Gradientenstärke als graphische Eigenschaften
beim Merkmalsextraktionsverfahren verwendet wer-
den. Auf diese Weise können in charakteristischer
Art Bildstrukturen herausgefiltert und in zuverlässiger
Weise verglichen werden, sodass eine vereinfach-
te Auswertung und Zuordnung der Bildinformationen
möglich wird.

[0032] Es wurde bereits oben dargestellt, dass bei
einer Ausführungsform der Erfindung zur Bestim-
mung des Klassifikators eine Support Vector Machi-
ne eingesetzt werden kann. Entsprechend kann bei
einer Ausführungsform der Erfindung beim Klassi-
fikationsverfahren dem Klassifikator wenigstens ei-
ne Hyperebene zugeordnet werden, welche die ei-

ner bestimmten Bildinformation zugeordneten Merk-
malsvektoren von Merkmalsvektoren, die einer ande-
ren Bildinformation zuzuordnen sind abtrennt. Die zu-
sammengefassten Eigenschaften, die in Form eines
Merkmalsvektors vorliegen, können als Punkte in ei-
nem im Allgemeinen mehrdimensionalen Raum ein-
getragen werden. Im Idealfall würde ein Objekt im-
mer die gleichen Eigenschaften aufweisen, sodass
grundsätzlich ein Objekt durch einen einzelnen Punkt
gekennzeichnet werden könnte. Da aber die einzel-
nen Bilder in unterschiedlichen Situationen aufge-
nommen werden (unterschiedliche Umgebungshel-
ligkeit, unterschiedlicher Blickwinkel, Verschmutzun-
gen des Objektes usw.) liegt i.d.R. nicht nur ein ein-
zelner Punkt pro Objekt vor, sondern die Punkte sind
in diesem im Allgemeinen mehrdimensionalen Raum
etwas verstreut. Die Eigenschaften eines anderen
Objekts bzw. dessen Bildeigenschaften unterschei-
den sich aber derart von denen des zuvor genann-
ten Objekts, dass diese innerhalb des im Allgemeinen
mehrdimensionalen Raumes eine andere Ansamm-
lung von Punkten bildet. Die jeweiligen Ansamm-
lungen von Punkten können durch eine Hyperebe-
ne getrennt werden. Mathematisch kann dieses Pro-
blem als Optimierungsproblem, das z.B. mit der La-
grange-Methode lösbar ist, gelöst werden. Durch ei-
ne solche Hyperebene können in vorteilhafter Weise
Mehrklassenprobleme gelöst werden, wodurch ma-
thematisch eine saubere Einteilung in einzelne Ob-
jektklassen, z.B. eine Unterteilung in mehrere ver-
schiedene Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder er-
folgen kann. Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschil-
der ähneln sich z.B. grundsätzlich in ihrer Geome-
trie und in ihrem Aufbau, lediglich die Zahlen zur
Angabe der Höchstgeschwindigkeit sind verschie-
den. Sind diese bildbeschreibenden Informationen
in einem Merkmalsvektor zusammengefasst, können
die einzelnen unterschiedlichen Geschwindigkeitsbe-
grenzungsschilder entsprechend in dieser geometri-
schen Darstellung durch Hyperebenen zuverlässig
unterschieden werden. Dementsprechend kann auch
bei einem Zuordnungsverfahren eine solche SVM-
Methode bzw. eine Trennung durch Hyperebenen im
Raum genutzt werden. Insbesondere kann ein Opti-
mierungsverfahren angewendet werden.

[0033] Da die Computer-implementierte Erfindung
eine computergestützte Automatisierung der Ob-
jekterkennung ermöglicht, eignet sie sich insbeson-
dere zur Verwendung in Fahrassistenzsystemen von
Fahrzeugen. Dabei kann bzw. können entsprechend
ein oder mehrere Ausschnitte der Umgebung des
Fahrzeugs aufgenommen werden und als Bilddaten-
satz zur Vefügung stehen. Mit diesen Bildern, z.B.
während der Fahrt, kann das Erkennungsverfahren
durchgeführt werden. Die Aufnahme des Bildes kann
z.B. in Fahrtrichtung erfolgen; es können aber auch
Rück- oder Seitenbereiche des Fahrzeugs aufge-
nommen werden, wenn diese fahrrelevant sind, z.B.
beim Rangieren.
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[0034] Bei einer Weiterbildung der Erfindung kann
das Fahrassistenzsystem als solches mit einer Kon-
trolleinheit zur Kontrolle des Fahrzeugs gekoppelt
sein. Hierdurch können z.B. Befehle an das das Fahr-
zeug steuernde System abgegeben werden. Des
Weiteren können grundsätzlich mit dem Verfahren
Fahrdaten bereitgestellt werden, ggf. auch zur Anzei-
ge für den Fahrer über das Armaturenbrett, ein Head-
up-Display, per Lautsprecheransage oder derglei-
chen. Ferner können entsprechende Daten bzw. Er-
gebnis-Bildinformationen auch als Steuer- bzw. Re-
gelungsparameter an die Kontrolleinheit übermittelt
werden. Bspw. ist es denkbar, dass ein bestimmtes
Verkehrsschild erkannt wird, und diese Information
dem Fahrer (zusätzlich) angezeigt wird, damit dieser
die geänderten Geschwindigkeitsvorgaben auf der
Straße nicht übersieht.

[0035] Denkbar ist aber auch, um einen weiteren
Schritt in Richtung zum autonomen Fahren zu ma-
chen, dass diese Information von der Kontrollein-
heit unmittelbar umgesetzt wird und das Fahrzeug
seine Geschwindigkeit entsprechend anpasst. Insbe-
sondere dann, wenn Fußgänger auf der Fahrbahn er-
kannt werden, ist es denkbar, dass die Kontrolleinheit
nicht zuerst den Fahrer benachrichtigt und abwar-
tet, sondern automatisch einen Bremsvorgang einlei-
tet. Denkbar ist aber auch, dass entsprechende In-
formationen dazu genutzt werden, um Einstellungen
im Fahrzeug vorzunehmen, bspw. um Fahrassistenz-
programme, ABS oder dergleichen auf verschiedene
Situationen umzustellen, bspw. im Unterschied zwi-
schen der Fahrumgebung außerhalb einer Ortschaft
oder innerhalb einer Ortschaft.

[0036] Bei einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung wird eine Testeinheit dazu ver-
wendet, welche Vergleichsinformationen aus den Bil-
dern des ersten Bilddatensatzes enthält oder ermit-
telt und einen Vergleich zwischen der wenigstens ei-
nen Ergebnis-Bildinformation aus dem Erkennungs-
verfahren und den Vergleichsinformationen durch-
führt. Auf diese Weise kann ein teilüberwachtes Ler-
nen realisiert werden, d.h. es wird eine gesonder-
te Testeinheit verwendet, um die während des Ob-
jekterkennungsverfahrens erlernten Erkennungsvor-
gänge während des Erkennungsverfahrens nachprü-
fen zu können. Auf diese Weise kann ein höheres
Maß an Sicherheit gewährleistet werden. Auf diese
Weise können nun lediglich die informationsreichen
Bilder zusätzlich getestet werden, während bereits
vorher im Objekterkennungsverfahren eine entspre-
chende Basis zur Erkennung derartiger Situationen
geschaffen wurde. Es genügt in der Regel, die Bil-
der des zweiten Bilddatensatzes, die weniger infor-
mationsreich sein können und weniger zu erkennen-
de Objekte in den Bildern enthalten, mit Bildinfor-
mationen zu werden, die im Objekterkennungsver-
fahren zur späteren Erkennung vorgegeben werden.
Hierdurch können insbesondere der Aufwand und die

Kosten des Systems reduziert werden. Zudem wird
Zeit eingespart, weil ein zumindest teilweise selbst-
ständiges Einlernen ermöglicht wird.

[0037] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
kann eine Testeinheit verwendet werden, welche ei-
ne Mess- bzw. Erfassungsvorrichtung zum Messen
bzw. Erfassen von Fahrdaten während der Fahrt des
Fahrzeuges umfasst, die gemessenen bzw. erfass-
ten Fahrdaten als Vergleichsinformationen verwen-
det und einen Vergleich zwischen der wenigstens ei-
nen Ergebnis-Bildinformation und dem Erkennungs-
verfahren und den Vergleichsinformationen durchge-
führt wird. Auf diese Art und Weise wird durch die
Testeinheit eine „zweite Instanz“ zur Überprüfung des
Objekterkennungssystems eingeführt, die ein höhe-
res Maß an Sicherheit bieten kann.

[0038] Dementsprechend können die bereits oben
genannten Vorteile des Computer-implementierten
Verfahrens gemäß der Erfindung bzw. der Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung in einem Fahrassistenz-
system genutzt werden. Bei einer Ausführungsform
der Erfindung kann eine Schnittstelle bzw. eine Spei-
chereinheit zum Einlesen, Auslesen bzw. Speichern
von Bildern, Bildinformationen oder Klassifikatoren
vorgesehen sein, sodass diese permanent während
der Fahrt eingesetzt und verwendet, ggf. aber auch in
der Werkstatt zur Überprüfung zur Verfügung stehen.

[0039] Ein Fahrzeug kann direkt über eine Kontroll-
einheit zur Kontrolle des Fahrzeugs verfügen, bspw.
über einen Bordcomputer, der mit entsprechenden
Fahrassistenzsystemen gekoppelt ist, insbesondere
ein elektronisches System, das den Motor steuert
bzw. regelt sowie auf Fahreigenschaften des Fahr-
zeugs einwirkt.

[0040] Ein Ausführungsbeispiel eines solchen
Fahrassistenzsystems gemäß der Erfindung kann
wenigstens einen Sensor zum Messen bzw. Erfas-
sen von Fahrdaten umfassen. Dabei kann es sich
bspw. um eine Kamera handeln. Es können aber
auch weitere Sensoren vorgesehen sein, bspw. Sen-
soren zur Erfassung des Niederschlags, damit die-
se Informationen wiederum bei der Bildauswertung
verwendet werden können. Bspw. kann bei entspre-
chendem Niederschlag mit Sichtbehinderungen ge-
rechnet werden, die zu berücksichtigen sind, wenn
entsprechende Objekte wie Fußgänger, Verkehrszei-
chen oder dergleichen erkannt werden sollen.

Ausführungsbeispiele

[0041] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und werden nachste-
hend unter Angabe weitere Einzelheiten und Vorteile
näher erläutert.

[0042] Im Einzelnen zeigen:
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Fig. 1: eine schematische Darstellung des
Objekterkennungsverfahrens bzw. des Erken-
nungsverfahrens,

Fig. 2: ein Schema des gesamten computer-
implementierten Verfahrens gem. der Erfindung
zur Kontrolle bzw. zum Testen eines Objekter-
kennungssystems,

Fig. 3: eine schematische Darstellung des Klas-
sifikationsverfahrens, sowie

Fig. 4: eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeugs mit einem Fahrassistenzsystem
gem. der Erfindung.

[0043] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
des Objekterkennungsverfahrens 1 bzw. des Einlern-
verfahrens 2. Ein Teil des Einlernverfahrens 2 ist das
Erkennungsverfahrens 2' (vgl. Fig. 2). Zunächst wird
ein Bild 3 eingelesen, das z.B. von einer Kamera ei-
nes Fahrassistenzsystems in einem Fahrzeug auf-
genommen wurde. Dieses Bild enthält verschiede-
ne Bildinformationen und zeigt z.B. den Verlauf der
Straße, ein Haus sowie ein Verkehrsschild 4, näm-
lich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h.
Zunächst wird hier ein Vorverarbeitungsverfahren 5
durchgeführt, und zwar unter Einbeziehung wenigs-
tens eines Verarbeitungskriteriums 6. Dabei wird ein
Bildausschnitt 7 bestimmt, nämlich in diesem Fall das
Verkehrsschild 4. Zu diesem Zweck wird zunächst
beim Vorverarbeitungsverfahren 5 eine Kantendetek-
tion mittels Canny-Edge-Detektion durchgeführt, d.h.
das farbige Originalbild 3 wird zunächst so umgewan-
delt, dass lediglich die Kanten der darauf abgebil-
deten Gegenstände noch zu erkennen sind. Danach
wird eine Kreiserkennung mittels Hough-Transforma-
tion durchgeführt, welches erlaubt, die Geschwindig-
keitsbegrenzung in Form des runden Schildes 4 zu
erkennen und zu separieren.

[0044] Würde im vorliegenden Fall diese Kreiser-
kennung z.B. nicht zu einem Ergebnis führen, könn-
ten auch noch andere geometrische Formen ermit-
telt werden, z.B. Dreiecke, Rauten oder dergleichen
(z.B. Vorfahrtsstraßenschilder, Vorfahrt-Gewähren-
Schilder usw.). Anschließend wird das Merkmalsex-
traktionsverfahren 8 durchgeführt. Dieses umfasst
zunächst eine Rasterung in Zellen, in welche der
Bildausschnitt 7 eingeteilt wird. Anschließend wird
für jede Zelle die am stärksten ausgeprägte Gradi-
entenrichtung bestimmt, für jedes Pixel der Gradi-
ent berechnet und anschließend werden die Gradien-
ten jeder Zelle diskretisiert und die Gradientenbeträ-
ge aufsummiert. Die Aufsummierung dieser Gradien-
tenbeträge ergibt schließlich Histogramme der Gra-
dientenrichtungen. Diese Bildungen der Histogram-
me der Gradientenrichtungen, die zusammengefasst
einen bildbeschreibenden Merkmalsvektor ergeben,
wird mit dem Bezugszeichen 10 beschrieben. Das Er-
gebnis des Merkmalsextraktionsverfahrens 8 ist also
wenigstens ein Merkmalvektor 11.

[0045] Bei Anwendung des Erkennungsverfahrens
wird der Merkmalsvektor llmittels eines Klassifika-
tors 12 zu einem Ergebnis bzw. einem Label 13,
welches eine Ergebnis-Bildinformation enthält; d.h.
es wird das Zuordnungsverfahren Z angewandt. Bei
der Durchführung des Objekterkennungsverfahrens
1 wird der den Klassifikator zugrundeliegende Algo-
rithmus anhand einer Bildinformation angepasst. Die-
se beim Objekterkennungsverfahren zusätzlich vor-
gesehene Bildinformation ist gestrichelt mit dem Be-
zugszeichen 14 gekennzeichnet.

[0046] Fig. 2 zeigt ein Schema des gesamten Com-
puter-implementierten Verfahrens V zur Kontrolle
bzw. zum Testen eines Objekterkennungssystems.
Ausgegangen wird zunächst vom zweiten Bilddaten-
satz B2, aus dem ein Bild in die Recheneinheit einge-
lesen wird (z.B. Bild 3). Auf dieses Bild wird zunächst
das Objekterkennungsverfahren 1 angewandt. Wer-
den mehrere Bilder eingelesen, so wird diese Wieder-
holungschleife 15 hierauf angewandt. Im Ergebnis er-
hält man einen resultierenden Algorithmus in Form ei-
nes Klassifikators 16, der sodann für das Einlernver-
fahren 2 bzw. das Erkennungsverfahren 2' verwendet
wird. Ebenfalls als Eingabe für das Einlernvefahren 2
dienen Bilder des ersten Bilddatensatzes B1. Mit die-
sen beiden Eingabeinformationen, nämlich den Bil-
dern aus dem ersten Bilddatensatz ohne Bildinforma-
tion und dem Klassifikator 16, wird das Erkennungs-
verfahren 2 durchgeführt.

[0047] Bei mehreren Bildern aus dem ersten Bild-
datensatz wird eine Wiederholschleife 17 ausge-
führt, sodass diese nacheinander verarbeitet werden
können. Die Ergebnis-Bildinformationen 18 werden
schließlich mittels einer Testeinheit T mit Vergleichs-
informationen verglichen.

[0048] Fig. 3 zeigt eine Durchführung eines Klassifi-
kationsverfahrens 20 mittels eines Klassifikators un-
ter Verwendung einer Support Vector Machine. Die
einzelnen Merkmalsvektoren können durch Punkte
21 bzw. 22 in einem Raum 23, der i.d.R. mehr-
dimensional ist, dargestellt werden. Die Punkte 21
und 22 repräsentieren z.B. unterschiedliche Klas-
sen, bspw. unterschiedliche Geschwindigkeitsbe-
grenzungsschilder. Aufgrund der unterschiedlichen
Umgebungen, bei denen jeweils Bilder in einer Ver-
kehrssituation aufgenommen werden, stimmen diese
jeweiligen Merkmalsvektoren nicht vollständig über-
ein, sodass es zu jeweils einer Ansammlung von
Punkten 21 bzw. 22 kommt. Die Punkte 21, die für ein
bestimmtes Verkehrsschild stehen, liegen jedoch na-
he beieinander und sind eindeutig trennbar von der
Ansammlung von Punkten 22. Diese Trennung er-
folgt durch eine Hyperebene 24. Hiermit wird ein Op-
timierungsproblem gelöst. Die gestrichelt gezeichne-
ten Linien 25 und 26 sind gerade so gewählt, dass
sie Extrempunkte wie die Punkte 21' und 22' gerade
noch aufnehmen. Durch mathematische Optimierung
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kann über die Hyperebene 24 somit eine Unterschei-
dung der Verkehrsschilder erfolgen, die jeweils durch
die Punkteansammlungen 21 und 22 dargestellt wer-
den.

[0049] Fig. 4 zeigt ein Kraftfahrzeug 30 mit einem
Fahrassistenzsystem 31. Als Sensor umfasst dieses
Fahrassistenzsystem 31 zunächst eine Kamera 32
sowie eine Recheneinheit 33. In der Recheneinheit
33 werden das Objekterkennungsverfahren 1 sowie
das Erkennungsverfahren 2 bzw. das vollständige
Computer-implementierte Verfahren V durchgeführt.
Über den Ausgang 34 können die Ergebnis-Bildinfor-
mationen z.B. über ein Head-up-Display 35 unmittel-
bar dem Fahrer angezeigt werden. Darüber hinaus
kann über den Ausgang 36 die entsprechende Infor-
mation auch an eine Kontrolleinheit 37 des Kraftfahr-
zeugs 30 weitergeleitet werden, sodass diese ggf. in
die Fahrt eingreifen kann, z.B. das Antiblockiersys-
tem regelt oder einen Bremsvorgang einleitet, wenn
eine Gefahrensituation besteht.

Bezugszeichenliste

1 Objekterkennungsverfahren

2 Einlernverfahren

2' Erkennungsverfahren

3 ursprüngliches Kamerabild

4 Verkehrsschild

5 Vorverarbeitungsverfahren

6 Vorverarbeitungskriterium

7 Bildausschnitt

8 Merkmalsextraktionsverfahren

9 Zellenrasterung

10 Erstellung des Merkmalsvektors mit
HOG

11 Merkmalsvektor

12 Klassifikator

13 Label

14 Bildinformation

15 Wiederholungsschleife

16 Klassifikator

17 Wiederholungsschleife

18 Ergebnis-Bildinformation

20 Klassifikationsverfahren

21 Merkmalsvektoren

22 Merkmalsvektoren

23 Mehrdimensionaler Raum

24 Hyperebene

25 Trennebene

26 Trennebene

21' Grenzpunkt

22' Grenzpunkt

30 Kraftfahrzeug

31 Fahrassistenzsystem

32 Kamera

33 Recheneinheit

34 Ausgang

35 Head-up-Display

36 Ausgang

37 Kontrolleinheit

B1 Erster Bilddatensatz

B2 Zweiter Bilddatensatz

T Testeinheit

V Computer-implementiertes Verfahren

Z Zuordnungsverfahren
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Patentansprüche

1.    Computer-implementiertes Verfahren (V) zum
Kontrollieren und/oder Testen eines Objekterken-
nungssystems (31), wie z.B. eines Fahrassistenzsys-
tems, umfassend:
- Bereitstellen eines ersten Bilddatensatzes (B1) mit
wenigstens einem Bild, wobei dem jeweiligen Bild ei-
ne Bildinformation zugrunde liegt,
- Bereitstellen eines zweiten Bilddatensatzes (B2) mit
wenigstens einem Bild, wobei dem jeweiligen Bild ei-
ne Bildinformation zugrunde liegt und wobei der Bild-
datensatz wenigstens eine der zugrunde liegenden
Bildinformationen enthält,
- Bereitstellen einer Recheneinheit (33) zur Durchfüh-
rung folgender Teilverfahren,
- Durchführung eines Objekterkennungsverfahrens
(1) mit wenigstens folgenden Verfahrensschritten:
• Einlesen wenigstens eines der Bilder des zweiten
Bilddatensatzes (B2) in die Recheneinheit (33),
• Durchführung eines Vorverarbeitungsverfahrens (5)
zur Bestimmung wenigstens eines Bildausschnitts
(7), in dem eine Bildinformation enthalten ist und/oder
enthalten sein kann, anhand wenigstens eines Ver-
arbeitungskriteriums (6),
• Durchführung eines Merkmalsextraktionsverfah-
rens (8), indem graphische Eigenschaften des we-
nigstens einen Bildausschnitts bestimmt und zu we-
nigstens einem Merkmalsvektor (11) zusammenge-
fasst werden,
• Einstellung eines Algorithmus für ein Klassifikations-
verfahren (20), bei welchem dem wenigstens einen
Merkmalsvektor (11) die zugrunde liegende Bildinfor-
mation zugeordnet und der resultierende Algorithmus
als Klassifikator (12, 16) gespeichert wird,
• insbesondere erneute Durchführung (15) des Ob-
jekterkennungsverfahrens mit einem anderen der Bil-
der des zweiten Bilddatensatzes (B2),
• Durchführung eines Erkennungsverfahrens (2'), mit
wenigstens folgenden Verfahrensschritten:
o Einlesen wenigstens eines der Bilder des ersten
Bilddatensatzes (B1) in die Recheneinheit (33),
o Durchführung des Vorverarbeitungsverfahrens (5)
zur Bestimmung wenigstens eines Bildausschnitts, in
dem eine Bildinformation enthalten ist und/oder ent-
halten sein kann, anhand des wenigstens einen beim
Objekterkennungsverfahren (1) verwendeten Verar-
beitungskriteriums (6),
o Durchführung des Merkmalsextraktionsverfahrens
(8), indem graphische Eigenschaften des Bildaus-
schnitts bestimmt und zu wenigstens einem Merk-
malsvektor (11) zusammengefasst werden,
o Durchführung eines Zuordnungsverfahrens (Z), bei
welchem dem wenigstens einen Merkmalsvektor (11)
anhand des Klassifikators (12, 16) eine Ergebnis-
Bildinformation zugeordnet wird,
o insbesondere erneute Durchführung (17) des Er-
kennungsverfahrens (1) mit einem anderen der Bilder
des ersten Bilddatensatzes (B1),

2.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Einlernverfahrens (2) durch-
geführt wird, wobei ein Vergleich der wenigstens ei-
nen Ergebnis-Bildinformation aus dem Erkennungs-
verfahren (2') mit der zugrunde liegenden Bildinfor-
mationen des ersten Bilddatensatzes (B1), vorge-
nommen und eine Änderung des Klassifikators (12,
16) durchgeführt wird, wenn beim Vergleich eine der
Ergebnis-Bildinformationen nicht mit der zugrunde
liegenden Bildinformation übereinstimmt.

3.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Objekterkennungsverfah-
ren (1) dazu verwendet wird, um Verkehrszeichen (4)
und/oder Fußgänger als Objekte zu erkennen.

4.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Einlernverfahren (2) ein Ma-
chine-Learning-Verfahren ausgeführt wird.

5.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Vorverarbeitungsverfah-
ren (5) als Verarbeitungskriterium (6) oder Verarbei-
tungskriterien wenigstens eines der folgenden Krite-
rien verwendet wird:
- eine Kantendetektion, insbesondere mittels Canny-
Edge-Detektion und/oder
- eine Kreiserkennung mittels Hough-Transformation.

6.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Merkmalsextraktionsver-
fahren (8) eine Rasterung (9) des Bildausschnitts in
wenigstens zwei Zellen durchgeführt wird, wobei jede
Zelle insbesondere die Größe 8x8 Pixel aufweist.

7.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Merkmalsextraktionsver-
fahren (8) als graphische Eigenschaften eine lokale
Verteilung der Gradientenorientierungen und/oder ei-
ne Gradientenstärke bestimmt wird.

8.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Klassifikationsverfahren
(20) dem Klassifikator (12, 16) wenigstens eine Hy-
perebene (24) zugeordnet wird, welche die einer
bestimmten Bildinformation zugeordneten Merkmals-
vektoren (11, 21, 22) von Merkmalsvektoren, die ei-
ner anderen Bildinformation zuzuordnen sind, ab-
trennt.

9.   Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Zuordnungsverfahren ein
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Optimierungsverfahren angewendet wird, um die Zu-
ordnung vorzunehmen.

10.  Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren in einem Fahras-
sistenzsystem (31) eines Fahrzeugs (30) durchge-
führt wird, wobei eine Aufnahme eines Bildes wenigs-
tens eines Ausschnitts der Umgebung des Fahrzeugs
(30) und anschließend das Erkennungsverfahren (2')
durchgeführt wird.

11.  Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Fahrassistenzsystem (31)
ein solches mit einer Kontrolleinheit (37) zur Kontrol-
le des Fahrzeugs (30), insbesondere zur Abgabe von
Befehlen an das Fahrzeug (30) steuernde Systeme
und/oder zur Bereitstellung von Fahrdaten und/oder
zur Anzeige von Fahrdaten an den Fahrer, verwen-
det wird und die Ergebnis-Bildinformation als Steuer-
und/oder Regelungsparameter an die Kontrolleinheit
(37) übermittelt wird

12.  Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Testeinheit (T) verwendet
wird, welche Vergleichsinformationen enthält, und ei-
nen Vergleich zwischen der wenigstens einen Er-
gebnis-Bildinformation aus dem Erkennungsverfah-
ren (2') und den Vergleichsinformationen durchführt.

13.  Computer-implementiertes Verfahren (V) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Testeinheit (T) verwendet
wird, welche eine Mess- und/oder Erfassungsvorrich-
tung zum Messen und/oder Erfassen von Fahrda-
ten während der Fahrt des Fahrzeugs umfasst, die
gemessenen und/oder erfassten Fahrdaten als Ver-
gleichsinformationen verwendet, und einen Vergleich
zwischen der wenigstens einen Ergebnis-Bildinfor-
mation aus dem Erkennungsverfahren (2') und den
Vergleichsinformationen durchführt.

14.    Fahrassistenzsystem (31) zur Unterstützung
der Kontrolle über ein Fahrzeug (30) durch Ausga-
be von Fahrdaten, Fahranweisungen und/oder durch
Durchführung von Steuerungen und/oder Regelun-
gen des Fahrzeugs zur Durchführung eines compu-
ter-implementierten Verfahrens (V) nach einem der
vorgenannten Ansprüche.

15.  Fahrassistenzsystem (31) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schnittstelle und/oder eine Speichereinheit
zum Einlesen, Auslesen und/oder Speichern von Bil-
dern, Bildinformationen und/oder Klassifikatoren vor-
gesehen ist.

16.  Fahrassistenzsystem (31) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kontrolleinheit (37) zur Kontrolle des Fahr-
zeugs (30) vorgesehen ist.

17.  Fahrassistenzsystem (31) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Sensor (32) zum Messen und/
oder Erfassen von Fahrdaten vorgesehen ist.

18.  Fahrassistenzsystem (31) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Testeinheit (T) vorgesehen ist, um einen
Vergleich zwischen der wenigstens einen Ergebnis-
Bildinformation aus dem Erkennungsverfahren (2')
und den Vergleichsinformationen vorzunehmen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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