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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Re-
duktion des Speicherbedarfs bei der Bestimmung 
von Disparitätswerten für mindestens zwei stereos-
kopisch aufgenommene Bilder.

[0002] In der Stereobildverarbeitung werden aus 
zwei oder mehreren Bildern, die aus unterschiedli-
chen Perspektiven aufgenommen werden, Tiefenin-
formationen berechnet, da diese bei der Projektion 
einer Szene auf eine einzelne Kamera verloren ge-
gangen sind. Tiefeninformationen werden in der Ste-
reobildverarbeitung oft auch mit Hilfe von Disparitä-
ten ausgedrückt, welche die Verschiebung aus-
drückt, die ein korrespondierender Pixel in einem Bild 
von einem anderen Standpunkt aus erfährt und die 
von der Entfernung (der Tiefe) des zugehörigen Sze-
nenpunktes abhängig ist. Zur Bestimmung von Dis-
paritäten in der Stereobildverarbeitung existieren glo-
bale und lokale Verfahren. Globale Verfahren liefern 
dabei in der Regel eine deutlich bessere Qualität der 
Disparitätsbestimmung als lokale Verfahren. Aller-
dings benötigen globale Verfahren einen größeren 
Rechenaufwand und mehr temporären Arbeitsspei-
cher als lokale Verfahren. Dies gilt insbesondere bei 
großen Bildern und großen Disparitätsbereichen. Lo-
kale Verfahren liefern im Gegensatz dazu eine weni-
ger gute Qualität bei der Disparitätsbestimmung, be-
nötigen jedoch einen wesentlich geringeren Rechen-
aufwand und Speicherbedarf.

[0003] In „Hirschmüller, H. (2008), Stereo Proces-
sing by Semi-Global Matching and Mutual Informati-
on, in IEEE Transactions an Pattern Analysis and Ma-
chine Intelligence, Volume 30(2), February 2008, pp. 
328–341” wird ein so genanntes semi-globales Mat-
ching (SGM)-Verfahren vorgestellt. Das SGM-Ver-
fahren kombiniert die Vorteile von globalen und loka-
len Ansätzen zur Bestimmung von Disparitäten. Es 
ist von der Qualität der Ergebnisse vergleichbar mit 
den derzeit besten (zumeist globalen) Verfahren. Der 
notwendige Rechenaufwand ist jedoch wesentlich 
geringer als bei gängigen globalen Verfahren mit 
qualitativ vergleichbaren Ergebnissen. Das 
SGM-Verfahren wird derzeit bereits in vielen Anwen-
dungen eingesetzt und ist u. a. in einem Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA) und auf einer Graphi-
cal Processing Unit (GPU) implementiert.

[0004] Das SGM-Verfahren setzt eine bekannte 
Epipolargeometrie der verwendeten Kameras vor-
aus. Es kann in mehrere Prozessschritte unterteilt 
werden, von denen einige, abhängig von der Anwen-
dung, optional sind.

[0005] In einem ersten Schritt erfolgt für jeden Pixel 
eines Ursprungbilds eine Berechnung von Unähn-
lichkeitskosten mit Hilfe einer Kostenfunktion, die auf 
so genannten Mutual Information (MI) oder auch auf 

anderen Kosten, wie zum Beispiel Absolute Differen-
zen, basieren kann. Es sind aber auch pixelbasierte 
Unähnlichkeitsmaße vorstellbar, die auf der Intensität 
der betrachteten Pixel basieren, beispielsweise der 
sogenannte sampling insensitive measure, der in „S. 
Birchfield and C. Tomasi, Depth discontinuities by pi-
xel-to-pixel stereo, in Proceedings oft he Sixth IEEE 
International Conference an Computer Vision, Mum-
bai, India, January 1998, pp. 1073–1080” vorgestellt 
wird. Eine weitere Kostenfunktion wird in „Zabih, R 
and Woodfill, J. Non-parametric local transforms for 
computing visual correspondance. Proceedings of 
the European Conference of Computer Vision, May 
1994, Stockholm, Sweden, pp. 151–158” beschrie-
ben.

[0006] In einem zweiten Schritt findet eine Unähn-
lichkeitskostenaggregation statt, in dem eine globale 
Energiefunktion durch eine pfadweise Optimierung 
von allen Richtungen im Bild approximiert wird. In ei-
nem dritten Schritt erfolgt die Bestimmung einer Dis-
parität, bei der die Aggregation von Unähnlichkeits-
kosten ein Minimum aufweist. Weitere Schritte um-
fassen die Fusion von mehr als zwei Bildern und/oder 
die Verfeinerung der berechneten Disparitäten.

[0007] Da die vorgestellte Erfindung eine Reduktion 
des Speicherbedarfs bei der Aggregation von Unähn-
lichkeitskosten ermöglicht, soll insbesondere dieser 
Prozessschritt im Folgenden näher erläutert werden. 
Hierbei wird für jeden Pixel eines Ursprungsbilds, 
welches beispielsweise dem ersten von zwei stereo-
skopisch aufgenommenen Bildern entspricht, eine 
Disparität dmin bestimmt, indem für typischerweise 
acht eindimensionale Pfade, die in dem Pixel mün-
den, in zwei Durchläufen pfadabhängige Unähnlich-
keitskosten berechnet werden. Pfadabhängige Un-
ähnlichkeitskosten für jeden Pixel werden dabei für 
jede Disparität eines vorbestimmten Disparitätsbe-
reichs D, beispielsweise von 0 bis 128, berechnet. 
Die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten werden 
dabei mit Hilfe einer disparitätsabhängigen Kosten-
funktion ermittelt, die ein pixelbasiertes Unähnlich-
keitsmaß zwischen dem betrachteten Pixel des Ur-
sprungsbilds und dem, gemäß der jeweiligen Dispa-
rität, korrespondierenden Pixels eines zweiten, stere-
oskopisch aufgenommenen Bilds und Unähnlich-
keitskosten des Vorgängerpixels auf dem Pfad aus-
wertet. Im ersten Durchlauf werden typischerweise 
pfadabhängige Unähnlichkeitskosten von vier Pfa-
den, die im betrachteten Pixel des Ursprungsbilds 
münden, berechnet. Die Richtungen der Pfade um-
fassen dabei die Richtungen von links, von links 
oben, von oben und von rechts oben. Typischerweise 
wird dabei das Ursprungsbild zeilenweise von oben 
nach unten durchlaufen, wobei jede Zeile von links 
nach rechts durchlaufen wird. Für jede Richtung er-
hält man so für jeden Pixel eine Anzahl von Unähn-
lichkeitskosten, die der Anzahl von betrachteten Dis-
paritäten des vorbestimmten Disparitätsbereichs 
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bzw. der vorbestimmten Disparitätstiefe D entspricht. 
Diese Unähnlichkeitskosten werden zur Laufzeit des 
ersten Durchlaufs aufgebaut, für die vier Richtungen 
getrennt für jeden Pixel und jede Disparität aufsum-
miert und für jeden Pixel und jede Disparität temporär 
zwischengespeichert. Damit ergibt sich ein Speicher-
bedarf von W × H × D Werten, wobei W die Anzahl 
der Pixel in der Bildbreite, H die Anzahl der Pixel in 
der Bildhöhe und D die Anzahl der betrachteten Dis-
paritätswerte an einem Pixel bezeichnet. Im zweiten 
Durchlauf wird das Ursprungsbild nun zeilenweise 
von unten nach oben durchlaufen, wobei jede Zeile 
von rechts nach links durchlaufen wird. Hierbei wer-
den pfadabhängige Unähnlichkeitskosten für jeden 
Pixel des Ursprungsbilds für jede Disparität aus den 
Richtungen rechts, rechts unten, unten, links unten 
berechnet und für jeden Pixel und jede Disparität zu 
den Kosten des ersten Durchlaufs aufsummiert. 
Nach Abschluss des zweiten Durchlaufs stehen so-
mit für jeden Pixel für jede Disparität die Summe der 
Kosten aller acht Richtungen zur Verfügung. Die re-
sultierende Disparität wird für jedes Pixel als die Dis-
parität bestimmt, bei der die Summe der Kosten über 
alle acht Richtungen minimal ist.

[0008] Nachteilig bei dem SGM-Verfahren ist der 
hohe Speicherbedarf und die damit verbundene hohe 
Speicherbandbreite, die eine Echtzeitfähigkeit des 
Verfahrens und eine einfache Implementierung auf 
einer entsprechenden Hardware erschwert.

[0009] Es gibt daher eine Reihe von Verfahren zur 
Reduktion der Rechenzeit und des Speicherbedarfs 
bei der Disparitätsbestimmung in Stereobildern. In 
DE 10 2008 015 535 A1 wird ein Verfahren zur Re-
chenzeitreduzierung von globalen Stereoalgorithmen 
bei der Bildverarbeitung von Stereobildern vorge-
stellt, bei welchem in einem ersten Schritt Bilddaten 
eines Originalbildes aus zwei Stereobildern ermittelt 
werden. Anhand der Bilddaten wird eine Tiefenkarte 
des Originalbildes mit einer reduzierten Auflösung 
bestimmt. In einem zweiten Schritt wird eine Tiefen-
karte eines wählbaren Ausschnittes des Originalbil-
des mit einer maximalen Auflösung ermittelt.

[0010] In DE 10 2008 017 834 A1 wird ein Verfahren 
zur Bestimmung von Korrespondenzen von Bild-
punkten in mindestens zwei stereoskopisch aufge-
nommenen Bildern vorgestellt, bei dem für jedes Pi-
xel eines der Bilder eine Berechnung von Kosten ei-
ner Unähnlichkeit anhand von Intensitäten des Pixels 
und eines als potentiell korrespondierend betrachte-
ten Pixels des anderen Bildes durchgeführt wird, wo-
bei entlang einer Anzahl von eindimensionalen Pfa-
den, die im Pixel münden, eine Akkumulierung der 
Kosten erfolgt, wobei aus den als potentiell korres-
pondierend betrachteten Pixeln des anderen Bildes 
dasjenige zur Erstellung einer Disparitätskarte aus-
gewählt wird, bei dem eine globale Energie minimal 
ist, die zumindest die Kosten der Unähnlichkeit um-

fasst, wobei das zur Bestimmung der Korresponden-
zen in Bildausschnitte der Größe (n + 1) × (m + 1) un-
terteilt wird, wobei die in jedem der eindimensionalen 
Pfade akkumulierten Kosten für jede n-te Zeile und 
m-te Spalte gespeichert werden, wobei jeweils einer 
der Bildausschnitte geladen wird, wobei die für einen 
Rand des Bildausschnitts gespeicherten akkumulier-
ten Kosten geladen werden, wobei die in jedem der 
eindimensionalen Pfade akkumulierten Kosten für 
ein Inneres des Bildausschnitts neu berechnet wer-
den. Die beschriebene Lösung verringert den 
Speicherbedarf auf 8 × D × (H\n + W × H\m) + (n + 1) 
× (m + 1) × D bei acht zu berechnenden Richtungen. 
Auch wenn dies deutlich günstiger ist als der 
Speicherbedarf W × H × D des SGM-Verfahrens, 
weist das Verfahren weiterhin Nachteile im Bezug auf 
Speicherbedarf und Laufzeit für bestimmte Anwen-
dungen auf. Ebenfalls nachteilig für das Verfahren ist 
die komplexe Implementierung, die eine Implemen-
tierung beispielsweise auf einem FGPA und/oder ei-
ner GPU erschwert.

[0011] Der Erfindung liegt daher das technische 
Problem zugrunde, ein Verfahren zur speichereffizi-
enten Reduktion des Speicherbedarfs bei der Be-
stimmung von Disparitätswerten von mindestens 
zwei stereoskopisch aufgenommenen Bildern zu 
schaffen, welche mit keinem oder nur geringem Infor-
mationsverlust arbeiten.

[0012] Die Lösung des Problems ergibt sich durch 
den Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 
1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0013] Hierbei erfolgt die Reduktion des Speicher-
bedarfs bei der Bestimmung von Disparitätswerten 
für mindestens zwei stereoskopisch aufgenommene 
Bilder mit bekannter Epipolargeometrie über ein Ver-
fahren, bei dem für jedes Pixel eines ersten Bilds eine 
Disparität bestimmt wird, indem für eine Anzahl von 
Pfaden, die im Pixel münden, in mindestens zwei 
Durchläufen pfadabhängige Unähnlichkeitskosten 
anhand einer disparitätsabhängigen Kostenfunktion 
berechnet und verglichen werden, wobei die dispari-
tätsabhängige Kostenfunktion mindestens ein pixel-
basiertes Unähnlichkeitmaß zwischen dem Pixel und 
dem, gemäß der jeweiligen Disparität, korrespondie-
renden Pixel eines zweiten Bilds auswertet, wobei in 
einem ersten Durchlauf für eine Anzahl von Erstpfa-
den und in einem zweiten Durchlauf für eine Anzahl 
von Restpfaden die pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten für eine erste vorbestimmte Menge von Dispa-
ritäten berechnet werden und für eine zweite vorbe-
stimmte Menge von Disparitäten die entsprechenden 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten der Erstpfade 
und der Restpfade akkumuliert werden, wobei die re-
sultierende Disparität als eine Disparität bestimmt 
wird, bei der eine Akkumulierung von pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten ein Minimum aufweist,  
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wobei die zweite Menge von Disparitäten kleiner ist 
als die erste vorbestimmte Menge von Disparitäten, 
wobei die zweite Menge (N) von Disparitäten mindes-
tens eine Disparität, an der die pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten mindestens eines Erstpfades ein 
Minimum der pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
aufweisen, und eine Disparität, an der die pfadabhän-
gigen Unähnlichkeitskosten mindestens eines Rest-
pfades ein Minimum der pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten aufweisen, enthält, wobei für die zweite 
vorbestimmte Menge von Disparitäten die Akkumu-
lierung von entsprechenden pfadabhängigen Unähn-
lichkeitskosten dem ersten Durchlauf folgend erfolgt.

[0014] Hierdurch wird es in vorteilhafter Weise er-
möglicht, nicht mehr alle pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten für die Erstpfade und die Restpfade zu 
speichern, da die pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten nicht mehr für die erste vorbestimmte Menge 
von Disparitäten, die üblicherweise den gesamten 
Disparitätsbereich umfasst, akkumuliert werden müs-
sen. Die zweite vorbestimmte Menge von Disparitä-
ten enthält dabei Disparitäten, an denen die pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten eines jeden Erst-
pfades und eines jeden Restpfades ein Minimum der 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten aufweisen. 
Weiter vorzugsweise enthält die zweite vorbestimmte 
Menge von Disparitäten zusätzlich mindestens je-
weils eine, diesen Disparitäten benachbarte, Dispari-
tät. Alternativ zum Minimum der pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten sind auch andere Kriterien für die 
Auswahl der Elemente der zweiten vorbestimmten 
Menge von Disparitäten vorstellbar. Diese beschrei-
ben beispielsweise, die dritte und/oder vierte Dispari-
tät von der Disparität, bei der die pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten minimal sind, entfernt zu verwen-
den, um die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
zu akkumulieren. Damit ist die zweite vorbestimmte 
Menge von Disparitäten kleiner als die erste vorbe-
stimmte Menge und konstant, der Speicheraufwand 
wird also unabhängig vom Disparitätsbereich.

[0015] Die Anzahl der Pfade ist vorzugsweise 8, wo-
bei die Anzahl der Erstpfade und die Anzahl der Rest-
pfade vorzugsweise jeweils 4 ist. Es sind jedoch auch 
Ausführungsformen denkbar, in denen eine nicht 
symmetrische Verteilung, beispielsweise 5 Erstpfade 
und 3 Restpfade, gewählt wird.

[0016] Desweiteren ist das Verfahren nicht auf die 
Verarbeitung der von der Stereokamera aufgenom-
menen Originalbilder beschränkt. Insbesondere kön-
nen auch Disparitätswerte für Bilder bestimmt wer-
den, die aus den Originalbildern abgeleitet worden 
sind. Dies umfasst zum Beispiel aus den Originalbil-
dern abgeleitete Kantenbilder.

[0017] Desweiteren kann die Epipolargeometrie, die 
eine notwendige Voraussetzung für das Verfahren 
ist, auch in einem vor dem Verfahren stattfindenden 

Vorverarbeitungsschritt bestimmt werden.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
nach dem ersten Durchlauf für jeden der Erstpfade 
die Erstpfaddisparität, bei der die jeweiligen pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten minimal sind, be-
stimmt, gespeichert und in die zweite Menge von Dis-
paritäten aufgenommen und nach dem zweiten 
Durchlauf für jeden der Restpfade eine Restpfaddis-
parität, bei der die jeweiligen pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten minimal sind, bestimmt, gespei-
chert und in die zweite Menge von Disparitäten auf-
genommen und in einem dritten Durchlauf werden 
über jeden der Erstpfade an den Erstpfaddisparitäten 
und den Restpfaddisparitäten akkumulierte Unähn-
lichkeitskosten bestimmt und ein einem vierten 
Durchlauf werden über jeden der Restpfade an den 
Erstpfaddisparitäten und den Restpfaddisparitäten 
akkumulierte Unähnlichkeitskosten bestimmt, wobei 
aus den so über Erstpfade und Restpfade an den 
Erstpfaddisparitäten und den Restpfaddisparitäten 
komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten ein 
Gesamtminimum und die zugehörige Disparität als 
resultierende Disparität bestimmt wird. Dadurch er-
gibt sich vorteilhafterweise, dass nach dem ersten 
Durchlauf nur die Disparitäten, bei denen die jeweili-
gen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten der Erst-
pfade minimal sind, und nach dem zweiten Durchlauf 
nur die Disparitäten, bei denen die jeweiligen pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten der Restpfade mi-
nimal sind, gespeichert werden müssen. Hierdurch 
wird der Speicheraufwand unabhängig vom Dispari-
tätsbereich. Dabei ist es möglich, den ersten und 
zweiten Durchlauf und/oder den dritten und vierten 
Durchlauf entweder parallel oder sequenziell ablau-
fen zu lassen. Bei parallelem Ablauf des ersten und 
zweiten Durchlaufs und/oder des dritten und vierten 
Durchlaufs ergibt sich vorteilhafterweise eine Lauf-
zeitbeschleunigung. Vorzugsweise werden bei paral-
lelen Durchläufen beide stereoskopisch aufgenom-
mene Bilder mit bekannter Epipolargeometrie um 
180 Grad gedreht. Dabei erfolgt die Bestimmung von 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten, beispielswei-
se im zweiten Durchlauf, nach dem gleichen Vorge-
hen wie im ersten Durchlauf, nur dass im zweiten 
Durchlauf die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
auf einer um 180 Grad gedrehten Version der stereo-
skopisch aufgenommenen Bilder mit bekannter Epi-
polargeometrie bestimmt werden.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält die zweite Menge von Disparitäten eine Erstpfad-
disparität für jeden Erstpfad und eine Restpfaddispa-
rität für jeden Restpfad, wobei nach dem ersten 
Durchlauf für jeden der Erstpfade die Erstpfaddispa-
rität, bei der die jeweiligen pfadabhängigen Unähn-
lichkeitskosten minimal sind, bestimmt, gespeichert 
und in die zweite Menge von Disparitäten aufgenom-
men wird und die über jeden der Erstpfade an der 
Erstpfaddisparität akkumulierten Unähnlichkeitskos-
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ten als Erstpfadteilkosten gespeichert werden und 
nach dem zweiten Durchlauf für jeden der Restpfade 
eine Restpfaddisparität, bei der die jeweiligen pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten minimal sind, be-
stimmt, gespeichert und in die zweite Menge von Dis-
paritäten aufgenommen wird und die über jeden der 
Restpfade an der Restpfaddisparität akkumulierten 
Unähnlichkeitskosten als Restpfadteilkosten gespei-
chert werden, wobei vor dem Speichern die in jedem 
der Restpfade an den Erstpfaddisparitäten entste-
henden Unähnlichkeitskosten zu den gespeicherten 
Erstpfadteilkosten hinzugefügt werden und ein Erst-
pfadminimum der so über Erstpfade und Restpfade 
an den Erstpfaddisparitäten komplett akkumulierten 
Unähnlichkeitskosten bestimmt und mit der zugehöri-
gen Erstpfaddisparität gespeichert wird, und in einem 
dritten Durchlauf die in jedem der Erstpfade an den 
Restpfaddisparitäten entstehenden Unähnlichkeits-
kosten zu den gespeicherten Restpfadteilkosten hin-
zugefügt werden und aus den so über Erstpfade und 
Restpfade an der Restpfaddisparität komplett akku-
mulierten Unähnlichkeitskosten und dem Erstpfadmi-
nimum ein Gesamtminimum und die zugehörige Dis-
parität als resultierende Disparität bestimmt wird. 
Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise, dass 
nach dem ersten Durchlauf nur die über jeden der 
Erstpfade an der Erstpfaddisparität akkumulierten 
Unähnlichkeitskosten und die zugehörigen Erstpfad-
disparitäten und nach dem zweiten Durchlauf nur die 
über jeden der Restpfade an der Restpfaddisparität 
akkumulierten Unähnlichkeitskosten und die zugehö-
rigen Restpfaddisparitäten gespeichert werden müs-
sen. Damit wird der notwendige Speicherbedarf un-
abhängig vom Disparitätsbereich. Weiterhin ergibt 
sich in vorteilhafter Weise, dass durch die Betrach-
tung von Erst- und Restpfaden kein Informationsver-
lust bei der Berechnung von optimalen Disparitäten 
erfolgt. Durch die Bestimmung und Speicherung ei-
nes Erstpfadminimums und der zugehörigen Erst-
pfaddisparität nach dem zweiten Durchlauf, wird in 
vorteilhafter Weise ermöglicht, dass die über jeden 
der Restpfade an den Restpfaddisparitäten akkumu-
lierten Unähnlichkeitskosten und die zugehörigen 
Restpfaddisparitäten denselben Speicherplatz wie 
die im ersten Durchlauf gespeicherten Unähnlich-
keitskosten und Disparitäten belegen können.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthält die zweite Menge von Disparitäten zu-
sätzlich mindestens eine der Erstpfaddisparität be-
nachbarte Erstpfadnachbardisparität und mindestens 
eine der Restpfaddisparität benachbarte Restpfad-
nachbardisparität, wobei nach dem ersten Durchlauf 
für jeden Erstpfad mindestens eine der Erstpfaddis-
parität benachbarte Erstpfadnachbardisparität be-
stimmt und in die zweite Menge von Disparitäten auf-
genommen wird und zusätzlich die über jeden der 
Erstpfade an mindestens einer der Erstpfaddisparität 
benachbarten Erstpfadnachbardisparität akkumulier-
ten Unähnlichkeitskosten als Erstpfadnachbarteilkos-

ten gespeichert werden und nach dem zweiten 
Durchlauf für jeden Restpfad mindestens eine der 
Restpfaddisparität benachbarte Restpfadnachbar-
disparität bestimmt und in die zweite Menge von Dis-
paritäten aufgenommen wird und zusätzlich die über 
jeden der Restpfade an mindestens einer der Rest-
pfaddisparität benachbarten Restpfadnachbardispa-
rität akkumulierten Unähnlichkeitskosten als Rest-
pfadnachbarteilkosten gespeichert werden, wobei 
vor dem Speichern die in jedem der Restpfade an 
den Erstpfadnachbardisparitäten entstehenden Un-
ähnlichkeitskosten zu den gespeicherten Erstpfad 
nachbarteilkosten hinzugefügt werden und das Erst-
pfadminimum aus den über Erstpfade und Restpfade 
an den Erstpfaddisparitäten und den Erstpfadnach-
bardisparitäten komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskosten bestimmt und gespeichert wird, und in ei-
nem dritten Durchlauf zusätzlich die in jedem der 
Erstpfade an den Restpfadnachbardisparitäten ent-
stehenden Unähnlichkeitskosten zu den gespeicher-
ten Restpfadnachbarteilkosten hinzugefügt werden 
und aus den so über Erstpfade und Restpfade an den 
Restpfaddisparitäten und den Restpfadnachbardis-
paritäten komplett akkumulierten Unähnlichkeitskos-
ten und dem Erstpfadminimum ein Gesamtminimum 
und die zugehörige Disparität als resultierende Dis-
parität bestimmt wird. Hierdurch wird in vorteilhafter 
Weise ermöglicht, dass der optimale Disparitätswert 
mit Subpixelgenauigkeit bestimmt werden kann:  
In einer alternativen Ausführungsform enthält die 
zweite Menge von Disparitäten mindestens eine ers-
te resultierende Disparität und mindestens eine, der 
ersten resultierenden Disparität benachbarte, Nach-
bardisparität, wobei nach Bestimmung des Gesamt-
minimums und der resultierenden Disparität nach 
dem dritten Durchlauf zusätzlich das Gesamtmini-
mum als erstes Gesamtminimum, die resultierende 
Disparität als die erste resultierende Disparität und 
die über jeden der Erstpfade an mindestens der, der 
ersten resultierenden Disparität benachbarten, Nach-
bardisparität akkumulierten Unähnlichkeitskosten als 
Nachbarteilkosten gespeichert werden und nach ei-
nem vierten Durchlauf die über jeden der Restpfade 
an der Nachbardisparität akkumulierten Unähnlich-
keitskosten zu den Nachbarteilkosten hinzugefügt 
werden und aus den so über Erstpfade und Restpfa-
de an der Nachbardisparität komplett akkumulierten 
Unähnlichkeitskosten und dem ersten Gesamtmini-
mum ein zweites Gesamtminimum und die zugehöri-
ge Disparität als zweite, resultierende Disparität be-
stimmt wird. Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Wei-
se, dass die resultierende Disparität mit Subpixel-
genauigkeit bestimmt werden kann und nach dem 
ersten und zweiten Durchlauf weniger Speicherplatz 
benötigt wird.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthält die zweite Menge von Disparitäten eine 
resultierende Erstpfaddisparität und eine resultieren-
de Restpfaddisparität, wobei nach dem ersten Durch-
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lauf für jeden der Erstpfade die Erstpfaddisparität, bei 
der die jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten minimal sind, und die über jeden der Erstpfa-
de an der Erstpfaddisparität akkumulierten Unähn-
lichkeitskosten als Erstpfadteilkosten bestimmt wer-
den, wobei das Minimum der Erstpfadteilkosten be-
stimmt und gespeichert wird und die zugehörige Dis-
parität als resultierende Erstpfaddisparität gespei-
chert und in die zweite Menge von Disparitäten auf-
genommen wird und in einem zweiten Durchlauf für 
jeden der Restpfade die Restpfaddisparität, bei der 
die jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
minimal sind, und die über jeden der Restpfade an 
der Restpfaddisparität akkumulierten Unähnlichkeits-
kosten als Restpfadteilkosten bestimmt werden, wo-
bei das Minimum der Restpfadteilkosten bestimmt 
und gespeichert wird und die zugehörige Disparität 
als resultierende Restpfaddisparität gespeichert und 
in die zweite Menge von Disparitäten aufgenommen 
wird, wobei vor dem Speichern die in jedem der Rest-
pfade an der resultierenden Erstpfaddisparität ent-
stehenden Unähnlichkeitskosten zu dem Minimum 
der Erstpfadteilkosten hinzugefügt werden und die so 
über Erstpfade und Restpfade an der resultierenden 
Erstpfaddisparität komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskosten als Erstpfadminimum gespeichert wer-
den und in einem dritten Durchlauf die in jedem der 
Erstpfade an der resultierenden Restpfaddisparität 
entstehenden Unähnlichkeitskosten zu dem Mini-
mum der Restpfadteilkosten hinzugefügt werden und 
aus den so über Erstpfade und Restpfade an der re-
sultierenden Restpfaddisparität komplett akkumulier-
ten Unähnlichkeitskosten und dem Erstpfadminimum 
ein Gesamtminimum und die zugehörige Disparität 
als resultierende Disparität bestimmt wird. Hierdurch 
wird vorteilhaft sichergestellt, dass nicht für jeden der 
Erstpfade und Restpfade Unähnlichkeitskosten und 
Disparitäten gespeichert werden müssen.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthält die zweite Menge von Disparitäten zu-
sätzlich mindestens eine, der resultierenden Erst-
pfaddisparität benachbarte, Disparität und mindes-
tens eine, der resultierenden Restpfaddisparität be-
nachbarte, Disparität, wobei nach dem ersten Durch-
lauf zusätzlich mindestens eine, der resultierenden 
Erstpfaddisparität benachbarte, Disparität bestimmt 
und in die zweite Menge von Disparitäten aufgenom-
men wird und über jeden der Erstpfade an der, der re-
sultierenden Erstpfaddisparität benachbarten, Dispa-
rität akkumulierten Unähnlichkeitskosten als Erst-
pfadnachbarteilkosten gespeichert werden und nach 
dem zweiten Durchlauf zusätzlich mindestens eine, 
der resultierenden Restpfaddisparität benachbarte, 
Disparität bestimmt und in die zweite Menge von Dis-
paritäten aufgenommen wird und die über jeden der 
Restpfade an der, der resultierenden Restpfaddispa-
rität benachbarten, Disparität akkumulierten Unähn-
lichkeitskosten als Restpfadnachbarteilkosten ge-
speichert werden, wobei vor dem Speichern zusätz-

lich die in jedem der Restpfade an der, der resultie-
renden Erstpfaddisparität benachbarten, Disparität 
entstehenden Unähnlichkeitskosten zu den Erstpfad-
nachbarteilkosten hinzugefügt und das Erstpfadmini-
mum aus den so über Erstpfade und Restpfade an 
der resultierenden Erstpfaddisparität und an der, der 
resultierenden Erstpfaddisparität benachbarten, Dis-
parität komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
bestimmt und mit der zugehörigen Disparität gespei-
chert wird und in einem dritten Durchlauf zusätzlich 
die über jeden der Erstpfade an der, der resultieren-
den Restpfaddisparität benachbarten, Disparität ent-
stehenden Unähnlichkeitskosten zu den Restpfad-
nachbarteilkosten hinzugefügt werden und aus den 
so über Erstpfade und Restpfade an der resultieren-
den Restpfaddisparität und der, der resultierenden 
Restpfaddisparität benachbarten, Disparität komplett 
akkumulierten Unähnlichkeitskosten und dem dem 
Erstpfadminimum ein Gesamtminimum und die zuge-
hörige Disparität als resultierende Disparität be-
stimmt wird. Hierdurch wird in vorteilhafter Weise er-
möglicht, dass die resultierende Disparität mit Subpi-
xelgenauigkeit bestimmt werden kann, wobei nicht 
für alle Pfade Unähnlichkeitskosten und Disparitäten 
gespeichert werden müssen.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form findet vor mindestens einer Speicherschreibeo-
peration eine Kompression der zu speichernden Da-
ten und nach der Speicherleseoperation, die die in 
der Speicherschreibeoperation gespeicherten Daten 
liest, eine Dekompression der gespeicherten Daten 
statt. Hiermit wird vorteilhaft ermöglicht, dass die 
Größe des zu speicherenden Volumens reduziert 
wird und die Anforderungen an die Speicherband-
breite gesenkt werden.

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen:

[0025] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung des Ur-
sprungsbildes mit acht Pfaden,

[0026] Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung des ers-
ten Durchlaufs mit den vier Erstpfaden,

[0027] Fig. 3 eine vereinfachte Darstellung des 
zweiten Durchlaufs mit den vier Restpfaden,

[0028] Fig. 4 eine vereinfachte Darstellung der Be-
stimmung von Erstpfadteilkosten im ersten Durchlauf 
und

[0029] Fig. 5 Vorrichtung zur Reduktion des 
Speicherbedarfs.

[0030] Für die folgenden, konkreten Ausführungs-
formen werden, wie in Fig. 1 dargestellt, für jedes Pi-
xel P1 eines Ursprungsbilds, welches beispielsweise 
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dem ersten Bild B1' der beiden stereoskopisch aufge-
nommenen Bilder B1', B2' mit bekannter Epipolarge-
ometrie entspricht, pfadabhängige Unähnlichkeits-
kosten für Pfade aus acht Richtungen (K = 8), die im 
Pixel P1 münden, bestimmt und ausgewertet. Die 
Richtungen der Pfade umfassen dabei die Richtun-
gen von links L, von links oben LO, von oben O, von 
rechts oben RO, von rechts R, von rechts unten RU, 
von unten U und von links unten LU.

[0031] Im ersten Durchlauf werden pfadabhängige 
Unähnlichkeitskosten für die vier Richtungen von 
links L, von links oben LO, von oben O und von rechts 
oben RO bestimmt (M = 4). Diese Richtungen wer-
den im Folgenden als Erstpfade bezeichnet. Dement-
sprechend werden die vier übrigen Richtungen R, 
RU, U, LU als Restpfade bezeichnet. Wie in Fig. 2
dargestellt wird im ersten Durchlauf das Ursprungs-
bild, beispielsweise B1', zeilenweise von oben nach 
unten durchlaufen, wobei jede Zeile von links nach 
rechts durchlaufen wird. Für eine bestimmte Dispari-
tät d eines Disparitätsbereichs D bestimmen sich die 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten eines Pfades 
beispielsweise als die Summe von einem pixelbasier-
ten Unähnlichkeitsmaß und aus bestimmten pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten des Vorgängerpi-
xels auf dem Pfad. Das pixelbasierte Unähnlichkeits-
maß kann dabei beispielsweise auf Basis von Mutual 
Information (MI) berechnet werden. Es sind aber 
auch pixelbasierte Unähnlichkeitsmaße vorstellbar, 
die auf der Intensität der betrachteten Pixel basieren, 
beispielsweise der sogenannte sampling insensitive 
measure, der in „S. Birchfield and C. Tomasi, Depth 
discontinuities by pixel-to-pixel stereo, in Procee-
dings oft he Sixth IEEE International Conference an 
Computer Vision, Mumbai, India, January 1998, pp. 
1073–1080” vorgestellt wird.

[0032] Alternativ ist es auch denkbar, andere Un-
ähnlichkeitsmaße wie zum Beispiel das in „Zabih, R 
and Woodfill, J. Non-parametric local transforms for 
computing visual correspondance. Proceedings of 
the European Conference of Computer Vision, May 
1994, Stockholm, Sweden, pp. 151–158” vorgestellte 
Maß zu verwenden.

[0033] Die bestimmten pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten des Vorgängerpixels können beispiels-
weise als das Minimum aus der Gruppe von pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten des Vorgängerpi-
xels an der Disparität d, pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten des Vorgängerpixels an der Disparität d –
1, pfadabhängige Unähnlichkeitskosten des Vorgän-
gerpixels an der Disparität d + 1 und den minimalen 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des Vorgän-
gerpixels über alle Disparitäten berechnet werden. 
Hierbei werden die pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten des Vorgängerpixels an den Disparitäten d –
1 und d + 1 mit einem ersten konstanten Strafterm 
und die minimalen pfadabhängigen Unähnlichkeits-

kosten des Vorgängerpixels mit einem zweiten Straf-
term, der entweder konstant oder abhängig vom In-
tensitätsunterschied des betrachteten Pixels und des 
Vorgängerpixels ist, beaufschlagt. Die pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten werden für jeden Pixel für 
jeden der vier Erstpfade für jede Disparität zur Lauf-
zeit des ersten Durchlaufs bestimmt. Für die Berech-
nung der pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten sind 
für den Durchlauf 1 für die Pfade von links oben LO, 
oben O und rechts oben RO, für jeden Pixel der Vor-
gängerzeile die pfadabhängigen Unähnlichkeitskos-
ten über den gesamten Disparitätsbereich D zu spei-
chern. Für den Pfad von links L müssen jeweils nur 
die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des Vor-
gängerpixels über den gesamten Disparitätsbereich 
D gespeichert werden. Dadurch ergibt sich für die Be-
rechnung der pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
eines Pixels P ein Arbeitsspeicherbedarf von 3 × W ×
D + D Werten. Theoretisch sind für die Berechnung 
der pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten für den Pi-
xel P1 für alle Disparitäten des vorbestimmten Dispa-
ritätsbereichs D nur die Information der Nachbarpixel 
links L, links oben LO, oben O und rechts oben RO 
notwendig. Das Abspeichern der pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten für alle Disparitäten d eines 
vorbestimmten Disparitätsbereichs D für jeden Pixel 
der Vorgängerzeile stellt dabei eine praktische Form 
der Ausführung dar. Es ist zu beachten, dass die Vor-
gängerzeile nicht notwendigerweise der Vorgänger-
bildzeile entspricht sondern einen Speicherbereich 
bezeichnet, der eine Größe von W hat und pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten für alle Disparitäten 
d des vorbestimmten Disparitätsbereichs D für W Pi-
xel entlang der Durchlaufrichtung enthält, wobei der 
letzte Pixel des Speicherbereichs der zweite Pixel in 
entgegensetzter Durchlaufrichtung vom betrachteten 
Pixel P1 ist. Die Berechnung pfadabhängiger Unähn-
lichkeitskosten der Restpfade im zweiten Durchlauf 
erfolgt analog. Hierbei wird das Ursprungsbild, bei-
spielsweise B1', wie in Fig. 3 dargestellt, zeilenweise 
von unten nach oben durchlaufen, wobei die Zeilen 
von rechts nach links durchlaufen werden. Pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten werden hierbei für 
die Richtungen von rechts R, von rechts unten RU, 
von unten U und von links unten LU bestimmt. Zur 
Bestimmung einer resultierenden Disparität dmin aus 
den pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten der im 
ersten Durchlauf durchlaufenden Erstpfade und den 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten der im zwei-
ten Durchlauf durchlaufenden Restpfade findet nach 
dem ersten Durchlauf ein Zwischenspeichervorgang 
statt.

[0034] Bei der Verteilung der Pfade ist auch die Be-
trachtung von 8 Pfaden, die im Pixel P1 münden, 
möglich, wobei im ersten Durchlauf beispielsweise 5 
Pfade (M = 5) betrachtet werden, beispielsweise aus 
den Richtungen von links L, von links oben LO, von 
oben O, von rechts oben RO und von rechts R.
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[0035] In einem ersten konkreten Ausführungsbei-
spiel werden im ersten Durchlauf für jeden der Erst-
pfade L, LO, O, RO die pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten über den gesamten Disparitätsbereich D 
für einen Pixel ermittelt. Zur Laufzeit des ersten 
Durchlaufs werden also für einen Erstpfad D pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten ermittelt. Insgesamt 
werden also im ersten Durchlauf 4 × D pfadabhängi-
ge Unähnlichkeitskosten ermittelt. Aus den ermittel-
ten 4 × D pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten wird 
für jeden der Erstpfade L, LO, O, RO die Erstpfaddis-
parität d1, d2, d3, d4 ermittelt, bei der die jeweiligen 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten UK1dk1 mini-
mal sind. Statt der im ersten Durchlauf ermittelten 4 ×
D pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten werden nun 
nur Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 gespeichert. 
Dafür werden 4 × 1 = 4 statt 4 × D Speicherstellen pro 
Pixel benötigt. Analog erfolgt eine Emittlung und 
Speicherung von Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8. 
Insgesamt werden nach dem zweiten Durchlauf also 
8 Disparitäten gespeichert.

[0036] Hiernach erfolgt im dritten Durchlauf eine Ak-
kumulierung der Unähnlichkeitskosten, die in jedem 
der Erstpfade an der jeweiligen Disparität d1, d2, d3, 
d4, d5, d6, d7, d8 entstehen. Die zweite Menge N von 
Disparitäten umfasst also hierbei 8 Elemente, die 
Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 und die Restpfad-
disparitäten d5, d6, d7, d8.

[0037] Die Akkumulation kann beispielsweise als 
Addition ausgeführt sein. Für die Erstpfaddisparität 
d1, bei der die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
UK1d1 des Erstpfades L minimal sind, werden also 
die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des Pfa-
des L an der Disparität d1, die pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten des Pfades LO an der Disparität 
d1, die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des 
Pfades O an der Disparität d1 und die pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten des Pfades RO an der Dis-
parität d1 summiert. Nach der Akkumulierung irre 
dritten Durchlauf werden, zusätzlich zu den Erstpfad-
disparitäten d1, d2, d3, d4 und den Restpfaddispari-
täten d5, d6, d7, d8 auch die akkumulierten Unähn-
lichkeitskosten, die in jedem der Erstpfade an der je-
weiligen Disparität d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8 ent-
stehen, gespeichert. Analog erfolgt im vierten Durch-
lauf eine Akkumulierung der Unähnlichkeitskosten, 
die in jedem der Restpfade an der jeweiligen Dispari-
tät d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8 entstehen. Aus den 
so für alle Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 und 
Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8 über alle Erstpfa-
de und Restpfade komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskosten wird ein Gesamtminimum und die zuge-
hörige Disparität als resultierende Disparität dmin be-
stimmt.

[0038] In dieser konkreten Ausführungsform sind 8 
× 2 = 16 Speicherstellen pro Pixel zur Zwischenspei-
cherung notwendig. Insgesamt ergibt sich ein 

Speicherbedarf von 3 × W × D + D + W × H × 16 Spei-
cherstellen.

[0039] Vorzugsweise laufen dabei der erste und der 
zweite Durchlauf und/oder der dritte und der vierte 
Durchlauf parallel. Dabei erfolgt die Bestimmung von 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten, beispielswei-
se im zweiten Durchlauf, nach dem gleichen Vorge-
hen wie im ersten Durchlauf, nur dass im zweiten 
Durchlauf die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
auf einer um 180 Grad gedrehten Version der stereo-
skopisch aufgenommenen Bilder B1', B2' mit bekann-
ter Epipolargeometrie bestimmt werden. Insbesonde-
re werden also auch im zweiten Durchlauf pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten aus den Richtun-
gen L, LO, O, RO über die um 180 Grad gedrehten 
stereoskopisch aufgenommenen Bilder B1', B2' mit 
bekannter Epipolargeometrie bestimmt. Analog kann 
das Vorgehen auch für den vierten Durchlauf erfol-
gen.

[0040] In einem zweiten konkreten Ausführungsbei-
spiel werden, wie in Fig. 4 dargestellt, im ersten 
Durchlauf für jeden der Erstpfade die pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten über den gesamten Dispa-
ritätsbereich D ermittelt. Zur Laufzeit des ersten 
Durchlaufs werden also für einen Erstpfad D pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten ermittelt. Insgesamt 
werden also im ersten Durchlauf 4 × D pfadabhängi-
ge Unähnlichkeitskosten pro Pixel ermittelt. Aus den 
ermittelten 4 × D pfadabhängigen Unähnlichkeitskos-
ten wird für jeden der Erstpfade die Erstpfaddisparität 
dk1 ermittelt, bei der die jeweiligen pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten UK1dk1 minimal sind. In Fig. 4
ist für den Erstpfad L die Erstpfaddisparität d1 als die 
Erstpfaddisparität dargestellt, bei der die pfadabhän-
gigen Unähnlichkeitskosten des Pfades L minimal 
sind. Analog erfolgt die Bestimmung der weiteren 
Erstpfaddisparitäten d2, d3, d4 der weiteren Erstpfa-
de LO, O, RO. Hiernach erfolgt für jede der ermittel-
ten Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 eine Akkumu-
lierung der Unähnlichkeitskosten, die in jedem der 
Erstpfade an der jeweiligen Disparität d1, d2, d3, d4 
entstehen. Die Akkumulation kann, wie in Fig. 4 dar-
gestellt, beispielsweise als Addition ausgeführt sein. 
Für die Erstpfaddisparität d1, bei der die pfadabhän-
gigen Unähnlichkeitskosten UK1d1 des Erstpfades L 
minimal sind, werden also die pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten des Pfades L an der Disparität d1, 
die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des Pfa-
des LO an der Disparität d1, die pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten des Pfades O an der Disparität d1 
und die pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten des 
Pfades RO an der Disparität d1 summiert. Die so auf-
summierten pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
werden im Weiteren als Erstpfadteilkosten aUK1d1 
bezeichnet. Analog werden Erstpfadteilkosten 
aUK1d2, aUK1d3, aUK1d4 ermittelt. Statt der im ers-
ten Durchlauf ermittelten 4 × D pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten werden nun die so ermittelten 
8/19



DE 10 2009 012 441 B4    2010.12.09
Erstpfadteilkosten aUK1d1, aUK1d2, aUK1d3, 
aUK1d4 zusammen mit den zugehörigen Erstpfad-
disparitäten d1, d2, d3, d4 gespeichert. Dafür werden 
4 × 2 = 8 statt 4 × D Speicherstellen pro Pixel benö-
tigt. Die Erstpfadteilkosten aUK1d1, aUK1d2, 
aUK1d3, aUK1d4 umfassen nach dem ersten Durch-
lauf nur Informationen (pfadabhängige Unähnlich-
keitskosten) der Erstpfade. Zur vollständigen Bestim-
mung der über alle Pfade an den Erstpfaddisparitäten 
d1, d2, d3, d4 komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskoten kUKd1, kUKd2, kUKd3, kUKd4 müssen 
noch die über alle Restpfade an den Erstpfaddispari-
täten d1, d2, d3, d3 aufsummierten  pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten aUK2d1, aUK2d2, aUK2d3, 
aUK2d4 bestimmt und und zu den Erstpfadteilkosten 
aUK1d1, aUK1d2, aUK1d3, aUK1d4 hinzugefügt 
werden. Im zweiten Durchlauf werden daher zwei 
Vorgänge durchgeführt. Erstens werden, analog zum 
ersten Durchlauf, Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8 
und Restpfadteilkosten aUK2d5, aUK2d6, aUK2d7, 
aUK2d8 ermittelt. Gleichzeitig werden zu den im ers-
ten Durchlauf gespeicherten Erstpfadteilkosten 
aUK1d1, aUK1d2, aUK1d3, aUK1d4 die über alle 
Restpfade an den Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 
aufsummierten, pfadabhängigen Unähnlichkeitskos-
ten aUK2d1, aUK2d2, aUK2d3, aUK2d4 hinzugefügt. 
Nach dem zweiten Durchlauf liegen somit die über 
alle acht Pfade an den Erstpfaddisparitäten d1, d2, 
d3, d4 komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
kUKd1, kUKd2, kUKd3, kUKd4 vor. Aus diesen kom-
plett akkumulierten Unähnlichkeitskosten kUKd1, 
kUKd2, kUKd3, kUKd4 wird dann ein Erstpfadmini-
mum bestimmt und mit der zugehörigen Erstpfaddis-
parität aus der Gruppe d1, d2, d3, d4 gespeichert. 
Das Erstpfadminimum ist beispielsweise das Mini-
mum aus der Gruppe der über alle acht Pfade an den 
Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 komplett akkumu-
lierten Unähnlichkeitskosten kUKd1, kUKd2, kUKd3, 
kUKd4. Damit werden zwei weitere Speicherstellen 
notwendig. Über die im ersten Durchlauf beschriebe-
nen Speicherstellen werden nun die im zweiten 
Durchlauf ermittelten Restpfaddisparitäten d5, d6, 
d7, d8 und die zugehörigen Restpfadteilkosten 
aUK2d5, aUK2d6, aUK2d7, aUK2d8 gespeichert. 
Die Restpfadteilkosten aUK2d5, aUK2d6, aUK2d7, 
aUK2d8 enthalten nach dem zweiten Durchlauf je-
doch nur Informationen (pfadabhängige Unähnlich-
keitskosten) der Restpfade. Um die in allen Pfaden 
an den Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8 entste-
henden pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten kom-
plett zu akkumulieren, wird ein dritter Durchlauf 
durchgeführt, der das Ursprungsbild, beispielsweise 
B1', analog zu Durchlauf 1 durchläuft. Hierbei werden 
über alle Erstpfade an den Restpfaddisparitäten d5, 
d6, d7, d8 aufsummierten, pfadabhängigen Unähn-
lichkeitskosten aUK1d5, aUK1d6, aUK1d7, aUK1d8 
bestimmt und zu den gespeicherten Restpfadteilkos-
ten aUK2d5, aUK2d6, aUK2d7, aUK2d8 hinzugefügt. 
Nach dem dritten Durchlauf sind die, an den Rest-
pfaddisparitäten d5, d6, d7, d8 entstehenden pfad-

abhängigen Unähnlichkeitskosten über alle Pfade 
akkumuliert. Aus einem Vergleich dieser komplett ak-
kumulierten Kosten kUKd5, kUKd6, kUKd7, kUKd8 
mit dem gespeicherten Erstpfadminimum können so-
mit ein Gesamtminimum und die zugehörige Dispari-
tät als resultierende Disparität dmin bestimmt wer-
den. In diesem Ausführungsbeispiel umfasst die 
Menge N von zweiten vorbestimmten Disparitäten 8
Elemente, nämlich vier Erstpfaddisparitäten d1, d2, 
d3, d4 und vier Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8. 
In dieser konkreten Ausführungsform sind 4 × 2 + 2 = 
10 Speicherstellen pro Pixel zur Zwischenspeiche-
rung notwendig. Insgesamt ergibt sich ein Speicher-
bedarf von 3 × W × D + D + W × H × 10 Speicherstel-
len.

[0041] In einer weiteren konkreten Ausführungs-
form werden nach dem ersten Durchlauf für jeden 
Erstpfad zusätzlich die über jeden der Erstpfade an 
zwei der entsprechenden Erstpfaddisparität, bei-
spielsweise d1 beim Erstpfad von links L, benachbar-
ten Erstpfadnachbardisparitäten, beispielsweise d1 –
1(d11) und d1 + 1(d12), akkumulierten Unähnlich-
keitskosten als Erstpfadnachbarteilkosten aUK1d11 
und aUK1d12 gespeichert. Hiermit sind nach dem 
ersten Durchlauf 4 × 4 Speicherplätze notwendig, da 
für jeden Erstpfad, beispielsweise L, die Erstpfaddis-
parität d1, die über alle Erstpfade an der Erstpfaddis-
parität d1 akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
aUK1d1 und die über alle Erstpfade an den Erstpfad-
nachbardisparitäten d1 – 1, d1 + 1 akkumulierten Un-
ähnlichkeitskosten aUK1d11, aUK1d12 gespeichert 
werden müssen. Die Ermittlung und Speicherung der 
weiteren Erstpfaddisparitäten d2, d3, d4, Erstpfad-
nachbardisparitäten d21, d22, d31, d32, d41, d42, 
Erstpfadteilkosten aUK1d2, aUK1d3, aUK1d4 und 
Erstpfadnachbarteilkosten aUK1d21, aUK1d22, 
aUK1d31, aUK1d32, aUK1d41 und aUK1 d42 erfolgt 
analog. Analog zum ersten Durchlauf werden im 
zweiten Durchlauf Restpfadnachbardisparitäten d51, 
d52, d61, d62, d71, d72, d81, d82 und Restpfadnach-
barteilkosten aUK2d51, aUK2d52, aUK2d61, 
aUK2d62, aUK2d71, aUK2d72, aUK2d81, aUK2d82 
bestimmt und zusätzlich die über jeden der Restpfa-
de an den Erstpfadnachbardisparitäten d11, d12, 
d21, d22, d31, d32, d41, d42 entstehenden Unähn-
lichkeitskosten zu den gespeicherten Erstpfadnach-
barteilkosten aUK1d11, aUK1d12, aUK1 d21, aUK1 
d22, aUK1 d31, aUK1 d32, aUK1 d41 und aUK1 d42 
hinzugefügt. Aus den so über alle Pfade an den Erst-
pfaddisparitäten d1, d2, d3, d4 und Erstpfadnachbar-
disparitäten d11, d12, d21, d22, d31, d32, d41, d42 
akkumulierten pfadabhängigen Unähnlichkeitskos-
ten kUKd1, kUKd2, kUKd3, kUKd4, kUKd11, 
kUKd12, kUKd21, kUKd22, kUKd31, kUKd32, 
kUKd41, kUKd42 kann nun ein Erstpfadminimum 
und die zugehörigen Disparität mit Subpixelgenauig-
keit bestimmt und gespeichert werden. Analog wer-
den nun im dritten Durchlauf die Restpfadnachbar-
teilkosten komplettiert und aus den über alle Pfade 
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an den Restpfaddisparitäten akkumulierten pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten kUKd5, kUKd6, 
kUKd7, kUKd8, den über alle Pfade an den Restpfad-
nachbardisparitäten akkumulierten Unähnlichkeits-
kosten kUKd51, kUKd52, kUKd61, kUKd62, kUKd71, 
kUKd72, kUKd81, kUKd82 und dem Erstpfadmini-
mum kann nun ein Gesamtminimum und eine resul-
tierende Disparität dmin mit Subpixelgenauigkeit be-
stimmt werden.

[0042] In dieser konkreten Ausführungsform sind 
also 4 × 4 + 2 = 18 Speicherstellen pro Pixel zur Zwi-
schenspeicherung notwendig. Insgesamt ergibt sich 
ein Speicherbedarf von 3 × W × D + D + W × H × 18 
Speicherstellen. Die zweite Menge N umfasst in die-
ser Ausführungsform 24 Elemente, vier Erstpfaddis-
paritäten d1, d2, d3, d4 und je 8 zugehörige Erstpfad-
nachbardisparitäten d11, d12, d21, d22, d31, d32, 
d41, d42 sowie vier Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, 
d8 und je 8 zugehörige Restpfadnachbardisparitäten 
d51, d52, d61, d62, d71, d72, d81, d82.

[0043] In einer alternativen Ausführungsform wird 
nach dem dritten Durchlauf das Gesamtminimum als 
erstes Gesamtminimum und die resultierende Dispa-
rität dmin als erste resultierende Disparität dmin' an 
die Stelle des Erstpfadminimums und der zugehöri-
gen Disparität gespeichert. Parallel wird mit den im 
ersten Durchlauf über den gesamten Disparitätsbe-
reich D ermittelten und vorliegenden pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten der Erstpfade eine Summie-
rung der pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
durchgeführt, die an zwei, der ersten resultierenden 
Disparität dmin' benachbarten, Nachbardisparitäten, 
beispielsweise dmin' – 1(dmin1) und dmin' + 
1(dmin2), in allen Erstpfaden entstehen. Für die Spei-
cherung dieser Erstpfadnachbarteilkosten 
aUK1dmin1, aUK1dmin2 können die Speicherplätze 
verwendet werden, in der die nach dem zweiten 
Durchlauf ermittelten Restpfadnachbarteilkosten 
aUK2d5, aUK2d6, aUK2d7, aUK2d8 und die zugehö-
rigen Restpfaddisparitäten d5, d6, d7, d8 gespeichert 
wurden. Da die Erstpfadnachbarteilkosten 
aUK1dmin1, aUK1dmin2 nur Informationen (pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten) der Erstpfade ent-
halten, wird ein vierter Durchlauf notwendig. In die-
sem vierten Durchlauf werden die an den Nachbar-
disparitäten, in diesem Falle dmin1 und dmin2, ent-
stehenden pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
der Restpfade aUK2dmin1, aUK2dmin2 auf die ge-
speicherten Erstpfadnachbarteilkosten aUKidmin1, 
aUK1dmin2 aufaddiert. Aus den so über alle Pfade 
an den Nachbardisparitäten, in diesem Fall dmin1 
und dmin2, akkumulierten pfadabhängigen Unähn-
lichkeitskosten kUKdmin1, kUKdmin2 und dem ge-
speicherten ersten Gesamtminimum kann nun ein 
zweites Gesamtminimum und die zugehörige Dispa-
rität als zweite resultierende Disparität mit Subpixel-
genauigkeit bestimmt werden. In dieser alternativen, 
konkreten Ausführungsform sind 4 × 2 + 2 = 10 Spei-

cherstellen zur Zwischenspeicherung notwendig. Ins-
gesamt sind also 3 × W × D + D + W × H × 10 Spei-
cherstellen notwendig. In vorteilhafter Weise ermög-
licht diese Ausführungsform die Bestimmung der re-
sultierenden Disparität mit Subpixelgenauigkeit. Die 
zweite Menge N von Disparitäten umfasst hierbei 10 
Disparitäten, vier im ersten Durchlauf bestimmte 
Erstpfaddisparitäten d1, d2, d3, d4, vier im zweiten 
Durchlauf bestimmten Restpfaddisparitäten d5, d6, 
d7, d8 und 2 Nachbardisparitäten dmin1, dmin2.

[0044] In einer weiteren konkreten Ausführungs-
form wird nach Bestimmung der Erstpfaddisparitäten 
d1, d2, d3, d4 und der Erstpfadteilkosten aUK1d1, 
aUK1d2, aUK1d3, aUK1 d4 das Minimum der Erst-
pfadteilkosten aUK1d1min und die zugehörige Dis-
parität d1min aus der Gruppe d1, d2, d3, d4 bestimmt 
und gespeichert. Hiermit sind nur noch zwei Spei-
cherstellen nach dem ersten Durchlauf notwendig. Im 
zweiten Durchlauf wird analog das Minimum der 
Restpfadteilkosten aUK2d2min und die zugehörige 
Restpfaddisparität aus der Gruppe d5, d6, d7, d8 als 
d2min bestimmt und gespeichert, wobei vor dem 
Speichern auf die im ersten Durchlauf gespeicherten 
Erstpfadteilkosten aUK1d1min die über alle Restpfa-
de an der im ersten Durchlauf gespeicherten Erst-
pfaddisparität d1min entstehenden pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten aUK2d1min addiert werden. 
Das Ergebnis dieser Addition kUKd1min und die zu-
gehörige Erstpfaddisparität d1min werden in zwei 
weiteren Speicherstellen gespeichert. Somit sind 
nach dem zweiten Durchlauf vier Speicherstellen pro 
Pixel notwendig. In einem dritten Durchlauf werden 
auf die im zweiten Durchlauf gespeicherten Rest-
pfadteilkosten aUK2d2min die in allen Erstpfaden an 
der Restpfaddisparität d2min entstehenden pfad-
abhängigen Unähnlichkeitskosten aUK1d2min ad-
diert. Aus dem Ergebnis dieser Addition kUKd2min 
und dem gespeicherten Wert der über alle Pfade an 
der Erstpfaddisparität d1min komplett akkumulierten 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten kUKd1min 
werden nun ein Gesamtminimum und die zugehörige 
Disparität bestimmt. Insgesamt sind für diese Aus-
führungsform vier Speicherstellen pro Pixel zur Zwi-
schenspeicherung notwendig. Der gesamte 
Speicherbedarf ergibt sich aus 3 × W × D + D + W ×
H × 4. Die zweite Menge N von Disparitäten umfasst 
hierbei zwei Disparitäten d1min, d2min.

[0045] In einer erweiterten Ausführungsform wer-
den nach Bestimmung des Minimums der Erstpfadt-
eilkosten aUK1d1min und der zugehörigen Disparität 
d1min ebenfalls zwei weitere Erstpfadnachbarteil-
kosten aUK1d1min1, aUK1d1min2 bestimmt und ge-
speichert. Die Erstpfadnachbarteilkosten entstehen 
beispielsweise durch die Addition von pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten, die in den Erstpfaden an 
zwei, der Erstpfaddisparität d1min benachbarten, 
Disparitäten, beispielsweise dmin1 – 1(d1min1) und 
dmin1 + 1(d1min2) entstehen. Hiermit sind nach dem 
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ersten Durchlauf insgesamt 4 Speicherplätze not-
wendig.

[0046] Im zweiten Durchlauf erfolgt eine analoge Er-
mittlung von Restpfadnachbarteilkosten 
aUK2d2min1, aUK2d2min2 an zwei, der Restpfad-
disparität d2min benachbarten, Disparitäten, bei-
spielsweise d2min – 1(d2min1) und d2min + 
1(d2min2). Gleichzeitig erfolgt eine Addition der pfa-
dabhängigen Unähnlichkeitskosten, die in den Rest-
pfaden an den, der resultierenden Erstpfaddisparität 
d1min benachbarten Disparitäten d1min1, d1min2 
entstehen, auf die gespeicherten Erstpfadnachbar-
teilkosten aUK1d1min1, aUK1d1min2. Danach wird 
aus den über alle Pfade an der resultierenden Erst-
pfaddisparität d1min komplett akkumulierten Unähn-
lichkeitskosten kUKd1min und den über alle Pfade an 
den, der resultierenden Erstpfaddisparität d1min be-
nachbarten, Disparitäten d1min1, d1min2 komplett 
akkumulierten Unähnlichkeitskosten kUKd1min1, 
kUKd1min2 ein Erstpfadminimum und die zugehöri-
ge Disparität mit Subpixelgenauigkeit bestimmt und 
gespeichert Es werden dafür 2 weitere Speicherplät-
ze benötigt. In einem dritten Durchlauf werden nun 
die in jedem der Erstpfade an den, der resultierenden 
Restpfaddisparität d2min benachbarten, Disparitäten 
d2min1, d2min2 entstehenden pfadabhängigen Un-
ähnlichkeitskosten aUK1d2min1, aUK1d2min2 auf 
die Restpfadnachbarteilkosten aUK2d2min1, 
aUK2d2min2 addiert. Aus dem Erstpfadminimum, 
den über alle Pfade an der resultierenden Restpfad-
disparität d2min komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskosten kUKd2min und den über alle Pfade an 
den, der resultierenden Restpfaddisparität d2min be-
nachbarten, Disparitäten d2min1, d2min2 komplett 
akkumulierten Unähnlichkeitskosten kUKd2min1, 
kUKd2min2 kann nun ein Gesamtminimum und eine 
Disparität mit Subpixelgenauigkeit bestimmt werden. 
In diesem Verfahren sind zur Zwischenspeicherung 1 
× 4 + 2 = 6 Speicherstellen pro Pixel notwendig. Ins-
gesamt sind 3 × W × D + D + W × H × 6 Speicherstel-
len notwendig. Die zweite Menge N von Dispariäten 
umfasst hierbei die Disparitäten d1min und d2min 
und jeweils zwei benachbarte Disparitäten d1min1, 
d1min2, d2min1, d2min2, insgesamt also 6 Elemen-
te.

[0047] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form erfolgt vor dem Speichern von Daten nach dem 
ersten und/oder zweiten und/oder dritten Durchlauf 
eine Komprimierung der zu speichernden Daten. Das 
Kompressionsverfahren kann dabei beispielsweise 
aus mehreren Verfahrensschritten bestehen. So wer-
den in einem ersten Verfahrensschritt, der sogenann-
ten Präcodierungsphase, die zu speicherenden Da-
ten linearisiert und mit Hilfe eines linearen Prädiktors 
dekorreliert. Vorzugsweise werden die Daten dabei in 
Abhängigkeit einer zu speicherenden Größe lineari-
siert und dekorreliert, in der die geringste Varianz der 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten über die Ge-

samtmenge der zu speicherenden Daten auftritt. 
Dies sind zum Beispiel die Disparitätswerte in den zu 
speichernden Daten.

[0048] Selbstverständlich sind auch eine Abhängig-
keit der Linearisierung von anderen Speichergrößen 
wie zum Beispiel den Erstpfadteilkosten möglich.

[0049] In einem zweiten Verfahrensschritt werden 
die Residuen, d. h. die Prädiktionsfehler, codiert. Der 
dazu verwendete Codierer erzeugt einen Präfix-frei-
en Code limitierter und variabler Wortlänge. Bevor-
zugterweise wird für die Codierung eine modifizierter 
Golomb-Rice-Code verwendet, dessen Parameter 
statisch anhand von Trainingssequenzen ermittelt 
wird. Die Trainingssequenzen bestehen dabei vor-
zugsweise aus Bilddaten, die die in der späteren An-
wendung zu erwartende Szenerie am besten wieder-
geben. Um die Voraussetzung eines streng positiven 
Wertebereichs für den Golomb-Rice-Codierer zu ge-
währleisten, werden in einem Codierungsvorverar-
beitungsschritt die Residuen durch eine Mo-
duln-Operation auf einen streng positiven Wertebe-
reich umverteilt. In einem abschließenden Verfahren-
schritt werden die codierten Ausgabewörter bei-
spielsweise in einen Ringbuffer abgelegt und in fes-
ten Blockgrößen in den externen Speicher transfe-
riert. Die Dekompression der Daten erfolgt umge-
kehrt symmetrisch zu der Kompression. Anhand des 
festen und bekannten Parameters der Golomb-Ri-
ce-Codierung können die einzelnen Codewörter vari-
abler Länge von den Speicherblöcken gelesen und 
mit Hilfe des ebenfalls bekannten Prädiktors zurück-
gerechnet werden.

[0050] Das Verfahren der Datenkomprimierung vor 
dem Speichern von Daten lässt sich auch für das in 
„Hirschmüller, H. (2008), Stereo Processing by Se-
mi-Global Matching and Mutual Information, in IEEE 
Transactions an Pattern Analysis and Machine Intel-
ligence, Volume 30(2), February 2008, pp. 328–341”
vorgestellte Verfahren anwenden. Hierbei wird in ei-
ner ersten Variante der Anwendung die Linearisie-
rung der zu speicherenden Daten in Abhängigkeit der 
Disparität vorgenommen. Dies bietet sich in vorteil-
hafter Weise an, da das in „Hirschmüller, H. (2008), 
Stereo Processing by Semi-Global Matching and Mu-
tual Information, in IEEE Transactions an Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, Volume 30(2), Fe-
bruary 2008, pp. 328–341” beschriebene Verfahren 
pfadabhängige Unähnlichkeitskosten für alle Dispari-
täten eines vorbestimmten Disparitätsbereichs D 
speichert. Gleichzeitig kann davon ausgegangen 
werden, dass die pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten für verschiedene Disparitäten eine geringe 
Varianz aufweisen und sich daher sehr gut zum Kom-
primieren eignen. In einer zweiten Variante der An-
wendung wird die Linearisierung der zu speicheren-
den Daten in Abhängigkeit der Pixelkoordinaten (x, y) 
mindestens eines der Stereobilder, vorzugsweise 
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des Ursprungsbilds B1', durchgeführt. Das Verfahren 
der Codierung wird dabei analog zu der vorher be-
schriebenen Codierung mit Hilfe eines Golomb-Ri-
ce-Codes durchgeführt.

[0051] Die Vorrichtung 1 zur Reduktion des 
Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispari-
tätswerten von mindestens zwei stereoskopisch auf-
genommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipo-
largeometrie ist beispielhaft in Fig. 5 dargestellt. Da-
bei akquiriert eine Stereokamera 4 ein erstes Bild B1 
und ein zweites Bild B2. Eine Einheit 5 zur Bestim-
mung der Epipolargeometrie ist datentechnisch mit 
der Stereokamera 4 verbunden und bestimmt die 
Epipolargeometrie der stereoskopisch aufgenomme-
nen Bilder B1, B2. Die stereoskopisch aufgenomme-
nen Bilder B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie 
werden dann datentechnisch an eine Recheneinheit 
3 übertragen. Die Recheneinheit 3 bestimmt die Dis-
paritätswerte der stereoskopisch aufgenommen Bil-
der B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie. Die da-
bei anfallenden, zu speicherenden Daten, werden in 
einer Speichereinheit 2 temporär zwischengespei-
chert. Die Speichereinheit 2 ist dabei datentechnisch 
mit der Recheneinheit verbunden. Die zu speichern-
den Daten umfassen dabei unter anderem die pfad-
abhängige Unähnlichkeitskosten wie beispielsweise 
die Erstpfadteilkosten, Restpfadteilkosten, Erstpfad 
nachbarteilkosten, Restpfadnachbarteilkosten und 
Disparitäten wie zum Beispiel die Erstpfaddisparitä-
ten und Restpfaddisparitäten.

[0052] Die Vorrichtung 1 zur Reduktion des 
Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispari-
tätswerten von mindestens zwei stereoskopisch auf-
genommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipo-
largeometrie ist in einer konkreten Ausführungsform 
ein handelsüblicher Computer oder ein Computer-
cluster, auf dem das Verfahren zur Reduktion des 
Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispari-
tätswerten von mindestens zwei stereoskopisch auf-
genommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipo-
largeometrie implementiert ist.

[0053] In einer weiteren konkreten Ausführungs-
form umfasst die Recheneinheit der Vorrichtung 1 zur 
Reduktion des Speicherbedarfs bei der Bestimmung 
von Disparitätswerten von mindestens zwei stereos-
kopisch aufgenommenen Bildern B1', B2' mit be-
kannter Epipolargeometrie einen oder mehrere Field 
Programmable Gate Arrays (FPGA). Beispielsweise 
ist die Vorrichtung 1 als handelsüblicher Computer 
ausgeführt, der um mindestens eine FPGA-Karte er-
weitert ist, auf denen das Verfahren zur Reduktion 
des Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispa-
ritätswerten von mindestens zwei stereoskopisch 
aufgenommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epi-
polargeometrie implementiert ist.

[0054] In einer weiteren konkreten Ausführungs-

form umfasst die Recheneinheit der Vorrichtung 1 zur 
Reduktion des Speicherbedarfs bei der Bestimmung 
von Disparitätswerten von mindestens zwei stereos-
kopisch aufgenommenen Bildern B1', B2' mit be-
kannter Epipolargeometrie einen oder mehrere Gra-
phical Processing Units (GPU). Beispielsweise ist die 
Vorrichtung 1 als handelsüblicher Computer ausge-
führt, der um mindestens eine Graphikkarte erweitert 
ist, auf denen das Verfahren zur Reduktion des 
Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispari-
tätswerten von mindestens zwei stereoskopisch auf-
genommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipo-
largeometrie implementiert ist.

[0055] In einer weiteren konkreten Ausführungs-
form umfasst die Recheneinheit der Vorrichtung 1 zur 
Reduktion des Speicherbedarfs bei der Bestimmung 
von Disparitätswerten von mindestens zwei stereos-
kopisch aufgenommenen Bildern B1', B2' mit be-
kannter Epipolargeometrie einen oder mehrere Appli-
cation Specific Integrated Circuit (ASIC).

[0056] Die Vorrichtung 1 zur Reduktion des 
Speicherbedarfs bei der Bestimmung von Dispari-
tätswerten von mindestens zwei stereoskopisch auf-
genommenen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipo-
largeometrie kann beispielsweise weiterhin um ein 
Stereokamerasystem, welches als Eingangssensor 
funktioniert, erweitert werden, welches eine echtzeit-
fähige Verarbeitung der Bilddaten ermöglicht. Dabei 
ist der Wellenlängenbereich des abbildenden Sen-
sors, beispielsweise der Stereokamera, nicht maß-
geblich. Vorzugsweise finden Systeme, die im sicht-
baren Bereich oder im Infrarotbereich arbeiten, An-
wendung. Dies ist z. B. in Collision Avoidance Syste-
men in Fahr- und Flugzeugen von Bedeutung.

[0057] In einer weiteren Ausführungsform kann die 
Vorrichtung 1 zur Reduktion des Speicherbedarfs bei 
der Bestimmung von Disparitätswerten von mindes-
tens zwei stereoskopisch aufgenommenen Bildern 
B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie um eine 
Beleuchtungseinrichtung erweitert werden. Dieses 
System kann als Head- und/oder Eye-Tracker einge-
setzt werden, bei welchen die Beleuchtungsbedin-
gungen nicht ausreichen, um im Stereokamerasys-
tem Signale mit einem ausreichen Sig-
nal-Rausch-Verhältnis zu erzeugen. Eine Beispielan-
wendung sind Headtracker in Automobilen. Bei un-
günstigen Witterungsbedingungen oder Nachtfahrten 
muss hierbei eine aktive Beleuchtung zugeschaltet 
werden, die das Fahrzeuginnere, insbesondere den 
Fahrzeugführer, beleuchtet. Um den Fahrzeugführer 
nicht zu stören, werden in der Regel Lichtquellen ver-
wendet, die im nahen Infrarotbereich arbeiten. Das 
Stereokamerasystem muss also in dem entspre-
chenden Wellenlängenbereich sensitiv sein.

[0058] In einer weiteren beispielhaften Ausführung 
kann die Vorrichtung 1 zur Reduktion des Speicher-
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bedarfs bei der Bestimmung von Disparitätswerten 
von mindestens zwei stereoskopisch aufgenomme-
nen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie 
um ein Head-up Display erweitert werden, wobei das 
Head-up Display durch die erfindungsgemäße Vor-
richtung 1 gesteuert wird. Dies ist beispielsweise ein 
Fahrzeugsystem mit integriertem Navigations- und 
Informationssystem, wobei die Daten auf die Front-
scheibe eines Fahrzeugs projiziert werden. Dabei ist 
es von der Kopf- und/oder Augenposition abhängig, 
wohin die Information projiziert werden müssen.

[0059] In einer weiteren Ausführungsform der Vor-
richtung 1 zur Reduktion des Speicherbedarfs bei der 
Bestimmung von Disparitätswerten von mindestens 
zwei stereoskopisch aufgenommenen Bildern B1', 
B2' mit bekannter Epipolargeometrie wird die Vorrich-
tung 1 um ein Inertialmesssystem und/oder ein ande-
res Positions- und Lagemesssystem, beispielsweise 
Galileo, GPS oder Pseudolites, erweitert, welches als 
Eingangssensor funktioniert, um aus den Disparitäts-
karten Positions- und Lagedaten abzuleiten, um dar-
aus wiederum Aktoren zu steuern. Damit kann bei-
spielsweise das Bremsverhalten des Fahrzeugs ge-
steuert werden.

[0060] In einer weiteren Ausführungsform verarbei-
tet die Vorrichtung 1 zur Reduktion des Speicherbe-
darfs bei der Bestimmung von Disparitätswerten von 
mindestens zwei stereoskopisch aufgenommenen 
Bildern B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie statt 
der zwei stereoskopisch aufgenommenen Bildern 
B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie die aus den 
beiden stereoskopisch aufgenommenen Bildern B1', 
B2' mit bekannter Epipolargeometrie abgeleiteten 
Kantenbilder (Gradientenbilder). Diese Kantenbilder 
können beispielsweise mit bekannten Kantendetek-
toren, wie z. B. dem Roberts-Filter, dem Sobel-Filter 
oder dem Laplace-Filter, erzeugt werden.

[0061] In einer weiteren Ausführungsform wird dem 
Verfahren zur Reduktion des Speicherbedarfs bei der 
Bestimmung von Disparitätswerten für mindestens 
zwei stereoskopisch aufgenommene Bilder mit be-
kannter Epipolargeometrie eine Verarbeitungsstufe 
nachgeordnet, die durch die Verknüpfung der zweidi-
mensionalen Bilddaten der stereoskopisch aufge-
nommenen Bilder und der durch das Verfahren er-
zeugten 3D-Punkt-Wolken Objektkanten und/oder 
Objektecken extrahiert.

[0062] In einer weiteren Ausführungsform wird dem 
Verfahren zur Reduktion des Speicherbedarfs bei der 
Bestimmung von Disparitätswerten für mindestens 
zwei stereoskopisch aufgenommene Bilder mit be-
kannter Epipolargeometrie eine Verarbeitungsstufe 
nachgeordnet, die durch Modellierung dreidimensio-
nale Objekte (beispielsweise Fahrzeuge und/oder 
Häuser) aus den dreidimensionalen Punktwolken, 
die durch das Verfahren erzeugt wurden, generiert.

[0063] In einer weiteren konkreten Ausführungs-
form der Vorrichtung 1 zur Reduktion des Speicher-
bedarfs bei der Bestimmung von Disparitätswerten 
von mindestens zwei stereoskopisch aufgenomme-
nen Bildern B1', B2' mit bekannter Epipolargeometrie 
wird die Epipolargeometrie in einem Vorverarbei-
tungsschritt aus den stereoskopisch aufgenomme-
nen Bildern B1, B2 ohne bekannte Epipolargeometrie 
berechnet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reduktion des Speicherbedarfs 
bei der Bestimmung von Disparitätswerten für min-
destens zwei stereoskopisch aufgenommene Bilder 
(B1', B2') mit bekannter Epipolargeometrie, bei dem 
für jedes Pixel (P1) eines ersten Bilds (B1') eine Dis-
parität (dmin) bestimmt wird, indem für eine Anzahl 
(K) von Pfaden, die im Pixel (P1) münden, in mindes-
tens zwei Durchläufen pfadabhängige Unähnlich-
keitskosten anhand einer disparitätsabhängigen Kos-
tenfunktion berechnet und verglichen werden, wobei 
die disparitätsabhängige Kostenfunktion mindestens 
ein pixelbasiertes Unähnlichkeitmaß zwischen dem 
Pixel (P1) und dem, gemäß der jeweiligen Disparität, 
korrespondierenden Pixel (P2) eines zweiten Bilds 
(B2') auswertet, wobei in einem ersten Durchlauf für 
eine Anzahl von Erstpfaden (k1 = 1 ... M) und in ei-
nem zweiten Durchlauf für eine Anzahl (k2 = M + 1 ... 
K) von Restpfaden die pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten für eine erste vorbestimmte Menge (D) 
von Disparitäten berechnet werden und für eine zwei-
te vorbestimmte Menge (N) von Disparitäten die ent-
sprechenden pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
der Erstpfade und der Restpfade akkumuliert wer-
den, wobei die resultierende Disparität (dmin) als 
eine Disparität bestimmt wird, bei der eine Akkumu-
lierung von pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
ein Minimum aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zweite Menge (N) von Disparitäten kleiner 
ist als die erste vorbestimmte Menge (D) von Dispa-
ritäten, wobei die zweite Menge (N) von Disparitäten 
mindestens eine Disparität, an der die pfadabhängi-
gen Unähnlichkeitskosten mindestens eines Erstpfa-
des ein Minimum der pfadabhängigen Unähnlich-
keitskosten aufweisen, und eine Disparität, an der die 
pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten mindestens 
eines Restpfades ein Minimum der pfadabhängigen 
Unähnlichkeitskosten aufweisen, enthält, wobei für 
die zweite vorbestimmte Menge (N) von Disparitäten 
die Akkumulierung von entsprechenden pfadabhän-
gigen Unähnlichkeitskosten dem ersten Durchlauf 
folgend erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem ersten Durchlauf für jeden 
der Erstpfade die Erstpfaddisparität (dk1), bei der die 
jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
(UK1dk1) minimal sind, bestimmt, gespeichert und in 
die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenommen 
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wird und nach dem zweiten Durchlauf für jeden der 
Restpfade eine Restpfaddisparität (dk2), bei der die 
jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
(UK2dk2) minimal sind, bestimmt, gespeichert und in 
die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenommen 
wird und in einem dritten Durchlauf über jeden der 
Erstpfade an den Erstpfaddisparitäten (dk1) und den 
Restpfaddisparitäten (dk2) akkumulierte Unähnlich-
keitskosten bestimmt werden und in einem vierten 
Durchlauf über jeden der Restpfade an den Erstpfad-
disparitäten (dk1) und den Restpfaddisparitäten 
(dk2) akkumulierte Unähnlichkeitskosten bestimmt 
werden, wobei aus den so über Erstpfade und Rest-
pfade an den Erstpfaddisparitäten und den Restpfad-
disparitäten komplett akkumulierten Unähnlichkeits-
kosten ein Gesamtminimum und die zugehörige Dis-
parität als resultierende Disparität (dmin) bestimmt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Menge (N) von Disparitäten 
eine Erstpfaddisparität (dk1) für jeden Erstpfad und 
eine Restpfaddisparität (dk2) für jeden Restpfad ent-
hält, wobei nach dem ersten Durchlauf für jeden der 
Erstpfade die Erstpfaddisparität (dk1), bei der die je-
weiligen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
(UK1dk1) minimal sind, bestimmt, gespeichert und in 
die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenommen 
wird und die über jeden der Erstpfade an der Erst-
pfaddisparität (dk1) akkumulierten Unähnlichkeits-
kosten als Erstpfadteilkosten (aUK1dk1) gespeichert 
werden und nach dem zweiten Durchlauf für jeden 
der Restpfade eine Restpfaddisparität (dk2), bei der 
die jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten 
(UK2dk2) minimal sind, bestimmt, gespeichert und in 
die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenommen 
wird und die über jeden der Restpfade an der Rest-
pfaddisparität (dk2) akkumulierten Unähnlichkeits-
kosten als Restpfadteilkosten (aUK2dk2) gespeichert 
werden, wobei vor dem Speichern die in jedem der 
Restpfade an den Erstpfaddisparitäten (dk1) entste-
henden Unähnlichkeitskosten (UK2dk1) zu den ge-
speicherten Erstpfadteilkosten (aUK1dk1) hinzuge-
fügt werden und ein Erstpfadminimum der so über 
Erstpfade und Restpfade an den Erstpfaddisparitäten 
(dk1) komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
(kUKdk1) bestimmt und mit der zugehörigen Erst-
pfaddisparität (dk1) gespeichert wird, und in einem 
dritten Durchlauf die in jedem der Erstpfade an den 
Restpfaddisparitäten (dk2) entstehenden Unähnlich-
keitskosten zu den gespeicherten Restpfadteilkosten 
(aUK2dk2) hinzugefügt werden und aus den so über 
Erstpfade und Restpfade an der Restpfaddisparität 
(dk2) komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
(kUKdk2) und dem Erstpfadminimum ein Gesamtmi-
nimum und die zugehörige Disparität als resultieren-
de Disparität (dmin) bestimmt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Menge (N) von Disparitäten 

zusätzlich mindestens eine der Erstpfaddisparität 
(dk1) benachbarte Erstpfadnachbardisparität (dk11) 
und mindestens eine der Restpfaddisparität (dk2) be-
nachbarte Restpfadnachbardisparität (dk21) enthält, 
wobei nach dem ersten Durchlauf für jeden Erstpfad 
mindestens eine der Erstpfaddisparität (dk1) benach-
barte Erstpfadnachbardisparität (dk11) bestimmt und 
in die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenom-
men wird und zusätzlich die über jeden der Erstpfade 
an mindestens einer der Erstpfaddisparität (dk1) be-
nachbarten Erstpfadnachbardisparität (dk11) akku-
mulierten Unähnlichkeitskosten als Erstpfadnachbar-
teilkosten (aUK1dk11) gespeichert werden und nach 
dem zweiten Durchlauf für jeden Restpfad mindes-
tens eine der Restpfaddisparität (dk2) benachbarte 
Restpfadnachbardisparität (dk21) bestimmt und in 
die zweite Menge (N) von Disparitäten aufgenommen 
wird und zusätzlich die über jeden der Restpfade an 
mindestens einer der Restpfaddisparität (dk2) be-
nachbarten Restpfadnachbardisparität (dk21) akku-
mulierten Unähnlichkeitskosten als Restpfadnach-
barteilkosten (aUK2dk21) gespeichert werden, wobei 
vor dem Speichern die in jedem der Restpfade an 
den Erstpfadnachbardisparitäten (dk11) entstehen-
den Unähnlichkeitskosten (UK2dk11) zu den gespei-
cherten Erstpfadnachbarteilkosten (aUK1dk11) hin-
zugefügt werden und das Erstpfadminimum aus den 
über Erstpfade und Restpfade an den Erstpfaddispa-
ritäten (dk1) und den Erstpfadnachbardisparitäten 
(dk11) komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
(kUKdk1, kUKdk11) bestimmt und gespeichert wird, 
und in einem dritten Durchlauf zusätzlich die in jedem 
der Erstpfade an den Restpfadnachbardisparitäten 
(dk21) entstehenden Unähnlichkeitskosten zu den 
gespeicherten Restpfadnachbarteilkosten 
(aUK2dk21) hinzugefügt werden und aus den so über 
Erstpfade und Restpfade an den Restpfaddisparitä-
ten (dk2) und den Restpfadnachbardisparitäten 
(dk21) komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten 
(kUKdk2, kUKdk21) und dem Erstpfadminimum ein 
Gesamtminimum und die zugehörige Disparität als 
resultierende Disparität (dmin) bestimmt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Menge (N) von Disparitäten 
mindestens eine erste resultierende Disparität 
(dmin') und mindestens eine, der ersten resultieren-
den Disparität (dmin') benachbarte, Nachbardispari-
tät (dmin1) enthält, wobei nach Bestimmung des Ge-
samtminimums und der resultierenden Disparität 
(dmin) nach dem dritten Durchlauf zusätzlich das Ge-
samtminimum als erstes Gesamtminimum, die resul-
tierende Disparität (dmin) als die erste resultierende 
Disparität (dmin') und die über jeden der Erstpfade an 
mindestens der, der ersten resultierenden Disparität 
(dmin') benachbarten, Nachbardisparität (dmin1) ak-
kumulierten Unähnlichkeitskosten als Nachbarteil-
kosten (aUK1dmin1k1) gespeichert werden und nach 
einem vierten Durchlauf die über jeden der Restpfade 
an der Nachbardisparität (dmin1) akkumulierten Un-
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ähnlichkeitskosten (aUK2dmin1k2) zu den Nachbar-
teilkosten (aUK1dmin1k1) hinzugefügt werden und 
aus den so über Erstpfade und Restpfade an der 
Nachbardisparität (dmin1) komplett akkumulierten 
Unähnlichkeitskosten und dem ersten Gesamtmini-
mum ein zweites Gesamtminimum und die zugehöri-
ge Disparität als zweite, resultierende Disparität 
(dmin) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Menge (N) von Disparitäten 
eine resultierende Erstpfaddisparität (d1min) und 
eine resultierende Restpfaddisparität (d2min) enthält, 
wobei nach dem ersten Durchlauf für jeden der Erst-
pfade die Erstpfaddisparität (dk1), bei der die jeweili-
gen pfadabhängigen Unähnlichkeitskosten (UK1dk1) 
minimal sind, und die über jeden der Erstpfade an der 
Erstpfaddisparität (dk1) akkumulierten Unähnlich-
keitskosten als Erstpfadteilkosten (aUK1dk1) be-
stimmt werden, wobei das Minimum (aUK1d1min) 
der Erstpfadteilkosten (aUK1dk1) bestimmt und ge-
speichert wird und die zugehörige Disparität als re-
sultierende Erstpfaddisparität (d1min) gespeichert 
und in die zweite Menge (N) von Disparitäten aufge-
nommen wird und in einem zweiten Durchlauf für je-
den der Restpfade die Restpfaddisparität (dk2), bei 
der die jeweiligen pfadabhängigen Unähnlichkeits-
kosten (UK2dk2) minimal sind, und die über jeden 
der Restpfade an der Restpfaddisparität (dk2) akku-
mulierten Unähnlichkeitskosten als Restpfadteilkos-
ten (aUK2dk2) bestimmt werden, wobei das Mini-
mum (aUK2d2min) der Restpfadteilkosten 
(aUK2dk2) bestimmt und gespeichert wird und die 
zugehörige Disparität als resultierende Restpfaddis-
parität (d2min) gespeichert und in die zweite Menge 
(N) von Disparitäten aufgenommen wird, wobei vor 
dem Speichern die in jedem der Restpfade an der re-
sultierenden Erstpfaddisparität (d1min) entstehen-
den Unähnlichkeitskosten (UK2d1min) zu dem Mini-
mum (aUK1d1min) der Erstpfadteilkosten (aUK1dk1) 
hinzugefügt werden und die so über Erstpfade und 
Restpfade an der resultierenden Erstpfaddisparität 
(d1min) komplett akkumulierten Unähnlichkeitskos-
ten als Erstpfadminimum gespeichert werden und in 
einem dritten Durchlauf die in jedem der Erstpfade an 
der resultierenden Restpfaddisparität (d2min) entste-
henden Unähnlichkeitskosten (UK1d2min) zu dem 
Minimum (aUK2d2min) der Restpfadteilkosten 
(aUK2dk2) hinzugefügt werden und aus den so über 
Erstpfade und Restpfade an der resultierenden Rest-
pfaddisparität (d2min) komplett akkumulierten Un-
ähnlichkeitskosten und dem Erstpfadminimum ein 
Gesamtminimum und die zugehörige Disparität als 
resultierende. Disparität (dmin) bestimmt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Menge (N) von Disparitäten 
zusätzlich mindestens eine, der resultierenden Erst-
pfaddisparität (d1min) benachbarte, Disparität 
(d1min1) und mindestens eine, der resultierenden 

Restpfaddisparität (d2min) benachbarte, Disparität 
(d2min1) enthält,  
wobei nach dem ersten Durchlauf zusätzlich mindes-
tens eine, der resultierenden Erstpfaddisparität 
(d1min) benachbarte, Disparität (d1min1) bestimmt 
und in die zweite Menge (N) von Disparitäten aufge-
nommen wird und über jeden der Erstpfade an der, 
der resultierenden Erstpfaddisparität (d1min) be-
nachbarten, Disparität (d1min1) akkumulierten Un-
ähnlichkeitskosten als Erstpfadnachbarteilkosten 
(aUK1d1min1) gespeichert werden  
und nach dem zweiten Durchlauf zusätzlich mindes-
tens eine, der resultierenden Restpfaddisparität 
(d2min) benachbarte, Disparität (d2min1) bestimmt 
und in die zweite Menge (N) von Disparitäten aufge-
nommen wird und die über jeden der Restpfade an 
der, der resultierenden Restpfaddisparität (d2min) 
benachbarten, Disparität (d2min1) akkumulierten Un-
ähnlichkeitskosten als Restpfadnachbarteilkosten 
(aUK2d2min1) gespeichert werden, wobei vor dem 
Speichern zusätzlich die in jedem der Restpfade an 
der, der resultierenden Erstpfaddisparität (d1min) be-
nachbarten, Disparität (d1min1) entstehenden Un-
ähnlichkeitskosten (UK2d1min1) zu den Erstpfad-
nachbarteilkosten (aUK1d1min1) hinzugefügt und 
das Erstpfadminimum aus den so über Erstpfade und 
Restpfade an der resultierenden Erstpfaddisparität 
(d1min) und an der, der resultierenden Erstpfaddis-
parität (d1min) benachbarten, Disparität (d1min1) 
komplett akkumulierten Unähnlichkeitskosten be-
stimmt und mit der zugehörigen Disparität gespei-
chert wird und in einem dritten Durchlauf zusätzlich 
die über jeden der Erstpfade an der, der resultieren-
den Restpfaddisparität (d2min) benachbarten, Dispa-
rität (d2min1) enstehenden Unähnlichkeitskosten 
(UK1d2min1) zu den Restpfadnachbarteilkosten 
(aUK2d2min1) hinzugefügt werden und aus den so 
über Erstpfade und Restpfade an der resultierenden 
Restpfaddisparität (d2min) und der, der resultieren-
den Restpfaddisparität (d2min) benachbarten, Dispa-
rität (d2min1) komplett akkumulierten Unähnlich-
keitskosten und dem dem Erstpfadminimum ein Ge-
samtminimum und die zugehörige Disparität als re-
sultierende Disparität (dmin) bestimmt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor min-
destens einer Speicherschreibeoperation eine Kom-
pression der zu speichernden Daten und nach der 
Speicherleseoperation, die die in der Speicherschrei-
beoperation gespeicherten Daten liest, eine Dekom-
pression der gespeicherten Daten stattfindet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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