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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Adaption einer Objekterkennung durch ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Adaption einer Objekterkennung durch ein Fahrzeug,
bei welchem die Objekterkennung durch eine Klassifizierung
von einzelnen Bildpunkten eines von einer Kamera aufge-
nommenen Bildes erfolgt, wobei mindestens ein mittels Trai-
ningsdaten eingelernter Klassifikator verwendet wird. Bei ei-
nem Verfahren, bei welchem auch bei Nacht eine zuverläs-
sige Objekterkennung möglich ist, werden die Trainingsda-
ten mithilfe künstlichen Lichtes beleuchtungsabhängig ge-
neriert, wobei das künstliche Licht von wenigstens einem
Pixelscheinwerfer des die Objekterkennung durchführenden
Fahrzeuges erzeugt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Adap-
tion einer Objekterkennung durch ein Fahrzeug, bei
welchem die Objekterkennung durch eine Klassifizie-
rung von einzelnen Bildpunkten eines von einer Ka-
mera aufgenommenen Bildes erfolgt, wobei wenigs-
tens ein mittels Trainingsdaten eingelernter Klassifi-
kator verwendet wird.

[0002] Aus der DE 10 2015 200 434 A1 ist ein Ver-
fahren zur Verbesserung der Objekterkennung bei
unterschiedlichen Beleuchtungssituationen bekannt.
Bei diesem Verfahren wird ein in einem Bild darge-
stelltes Objekt detektiert. Das Bild umfasst eine Viel-
zahl von Bildpunkten, wobei eine Beleuchtungssitua-
tion des Bildes auf Basis der Vielzahl von Bildpunk-
ten ermittelt wird. Bei der Bestimmung, ob ein Bild-
ausschnitt des Bildes ein zu detektierendes Objekt
anzeigt, wird das Klassifizieren des Bildausschnittes
mittels eines Objekt-Klassifikators durchgeführt. Das
Bild wird dabei von einer Kamera des Fahrzeuges er-
fasst, die so eingerichtet sein kann, dass ein Umfeld
vor dem Fahrzeug ebenfalls mit erfasst wird. Der Be-
leuchtungsklassifikator wird anhand von Trainingsda-
ten angelernt.

[0003] Bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen wird
mittels dieses Verfahrens eine gute Performance er-
reicht. Ändern sich bei Dunkelheit die Lichtverhältnis-
se, kann sich aber auch die erreichte Performance
der Objekterkennung verändern.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Adaption einer Objekterkennung für ein Fahrzeug
anzugeben, welches bei allen Lichtverhältnissen eine
gleich gute Performance erreicht.

[0005] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche. Weitere Merkmale, Anwen-
dungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung sowie
der Erläuterung von Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung.

[0006] Die Aufgabe ist mit einem Verfahren dadurch
gelöst, dass die Trainingsdaten mithilfe künstlichen
Lichtes beleuchtungsabhängig generiert werden, wo-
bei das künstliche Licht von wenigstens einem Pixel-
scheinwerfer des die Objekterkennung durchführen-
den Fahrzeuges erzeugt wird. Dies hat den Vorteil,
dass in Unabhängigkeit davon, zu welchen Tages-
bzw. Nachtzeitpunkten die Objekterkennung durch
das Fahrzeug realisiert werden soll, immer eine zu-
verlässige Qualität der Objekterkennung gegeben ist.

[0007] Vorteilhafterweise werden im Rahmen der
Objekterkennung die von dem mit einem das

Bild auswertenden Kamerasystem gekoppelten Pi-
xelscheinwerfer erzeugten beleuchtungsabhängigen
Trainingsdaten zur Klassifizierung eines Objektes
durch das Kamerasystem eingesetzt. Dies unter-
stützt das Kamerasystem insbesondere in der Nacht
bei einer Objekterkennung, wo das Umfeld des
die Objekterkennung ausführenden Fahrzeuges bei-
spielsweise durch ein anderes Fahrzeug beleuchtet
wird.

[0008] In einer Ausgestaltung überträgt der Pixel-
scheinwerfer eine Information über einen von ihm
ausgeleuchteten Bereich an das Kamerasystem zur
Objekterkennung. Da der Pixelscheinwerfer weiß,
welchen Bereich der Umwelt er ausleuchtet, ist diese
Information eine Unterstützung für das Kamerasys-
tem, entsprechende Klassifikatoren herauszusuchen
und bei der Objekterkennung zu benutzen.

[0009] In einer Variante greift das Kamerasystem zur
Auswertung des von dem Pixelscheinwerfer gelie-
ferten Bereiches auf weitere Klassifikatoren zurück.
Diese zusätzlichen Klassifikatoren unterstützen eine
deutliche Objekterkennung und erhöhen somit die
Zuverlässigkeit des Verfahrens.

[0010] In einer Weiterbildung werden die aus den je-
weiligen beleuchtungsabhängigen Trainingsdaten er-
mittelten Klassifikatoren in dem Kamerasystem ge-
speichert. Solche gespeicherten Klassifikatoren ste-
hen somit für die Auswertung der Bildpunkte des
von der Kamera aufgenommenen Bildes jederzeit zur
Verfügung und können beleuchtungsabhängig einge-
setzt werden.

[0011] In einer Ausführungsform werden die be-
leuchtungsabhängigen Trainingsdaten über ein neu-
ronales Netzwerk eingelernt. Die Verwendung ei-
nes neuronalen Netzwerkes erlaubt eine zuverlässi-
ge Bestimmung der Klassifikatoren aus den beleuch-
tungsabhängigen Trainingsdaten.

[0012] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung,
in der zumindest ein Ausführungsbeispiel im Einzel-
nen beschrieben ist. Beschriebene Merkmale kön-
nen für sich oder in beliebiger, sinnvoller Kombination
den Gegenstand der Erfindung bilden, gegebenen-
falls auch unabhängig von den Ansprüchen, und kön-
nen insbesondere zusätzlich auch Gegenstand einer
oder mehrerer separater Anmeldung/en sein.

[0013] Um eine Umweltsituation von einem sich im
Verkehr bewegenden Fahrzeug zu ermitteln, sind
Fahrzeuge mit Kamerasystemen ausgestattet, die
Bilder erzeugen, die von dem Kamerasystem ausge-
wertet werden, um festzustellen, ob sich in der Um-
gebung des Fahrzeuges Personen oder Objekte be-
finden, die den Fahrbetrieb des Fahrzeuges beein-
trächtigen können. Für diese Objekterkennung wer-
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den Objekt-Klassifikatoren genutzt, die auf die Bild-
punkte des von dem Kamerasystem aufgenomme-
nen Bildes angewendet werden, um Objekte vor dem
Fahrzeug zu erkennen. Diese Objekt-Klassifikatoren
werden anhand von Trainingsdaten bei unterschied-
lichen Beleuchtungen angelernt.

[0014] Um sicherzustellen, dass auch bei Nacht ei-
ne ausreichende Objekterkennung möglich ist, wer-
den diese Trainingsdaten mithilfe eines künstlichen
Lichtes ermittelt, wobei das künstliche Licht von ei-
nem Pixelscheinwerfer des Fahrzeuges, das die Ob-
jekterkennung durchführt, ausgegeben wird. Der Pi-
xelscheinwerfer ist dabei mit dem Kamerasystem
verbunden und übermittelt an das Kamerasystem,
welchen Bereich der Fahrzeug er gerade ausleuch-
tet. Bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen
werden dabei die auf das künstliche Licht zurückge-
führten Bildpunkte ausgewertet und somit verschie-
dene Objekt-Klassifikatoren ermittelt, die in dem Ka-
merasystem oder ein in einem mit dem Kamera-
system verbundenen Steuergerät abgespeichert wer-
den.

[0015] Das von dem Pixelscheinwerfer abgegebene
Pixellicht umfasst dabei 1080 Pixel. Bei der Objekter-
kennung greift das Kamerasystem neben diesen Ob-
jekt-Klassifikatoren auf zusätzliche andere Klassifi-
katoren zurück, die es erlauben, eine genauere Ob-
jekterkennung durchzuführen. Im Rahmen der Ob-
jekterkennung finden die beleuchtungsabhängigen
Trainingsdaten bzw. die aus diesen Trainingsdaten
abgeleiteten Eigenschaften der Klassifikatoren Ein-
satz, so dass eine bessere Performance von kamera-
basierten Objekterkennungen bei Dunkelheit in Kom-
bination mit dem Pixellicht erfolgt.

[0016] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausführungsbeispiele näher erläutert wurde,
so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Bei-
spiele eingeschränkt und andere Variationen können
vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen. Es ist da-
her klar, dass eine Vielzahl von Variationsmöglichkei-
ten existiert. Es ist ebenfalls klar, dass beispielhaft
genannte Ausführungsformen wirklich nur Beispiele
darstellen, die nicht in irgendeiner Weise als Begren-
zung etwa des Schutzbereichs, der Anwendungs-
möglichkeiten oder der Konfiguration der Erfindung
aufzufassen sind. Vielmehr versetzen die vorherge-
hende Beschreibung den Fachmann in die Lage, die
beispielhaften Ausführungsformen konkret umzuset-
zen, wobei der Fachmann in Kenntnis des offenbar-
ten Erfindungsgedankens vielfältige Änderungen bei-
spielsweise hinsichtlich der Funktion oder der Anord-
nung einzelner, in einer beispielhaften Ausführungs-
form genannter Elemente vornehmen kann, ohne den
Schutzbereich zu verlassen, der durch die Ansprüche
und deren rechtliche Entsprechungen, wie etwa wei-

tergehenden Erläuterungen in der Beschreibung, de-
finiert wird.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Adaption einer Objekterkennung
durch ein Fahrzeug, bei welchem die Objekterken-
nung durch eine Klassifizierung von einzelnen Bild-
punkten eines von einer Kamera aufgenommenen
Bildes erfolgt, wobei mindestens ein mittels Trai-
ningsdaten eingelernter Klassifikator verwendet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trainingsdaten
mithilfe künstlichen Lichtes beleuchtungsabhängig
generiert werden, wobei das künstliche Licht von we-
nigstens einem Pixelscheinwerfer des die Objekter-
kennung durchführenden Fahrzeuges erzeugt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen der Objekterkennung die
von dem mit einem das Bild auswertenden Kame-
rasystem gekoppelten Pixelscheinwerfer erzeugten
beleuchtungsabhängigen Trainingsdaten zur Klassi-
fizierung eines Objektes durch das Kamerasystem
eingesetzt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Pixelscheinwerfer eine Infor-
mation über einen von ihm ausgeleuchteten Bereich
an das Kamerasystem zur Objekterkennung über-
trägt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kamerasystem zur Aus-
wertung des von dem Pixelscheinwerfer gelieferten
Bereiches zur Objekterkennung auf weitere Klassifi-
katoren zurückgreift.

5.  Verfahren nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die aus dem jeweiligen beleuchtungsabhängi-
gen Trainingsdaten ermittelten Klassifikatoren in dem
Kamerasystem gespeichert werden.

6.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die beleuchtungsabhängigen Trainingsdaten über ein
neuronales Netzwerk eingelernt werden.

Es folgen keine Zeichnungen
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