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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zum Detektieren eines sich innerhalb eines Parkplatzes befindenden
erhabenen Objekts

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Detektieren eines sich innerhalb eines Parkplat-
zes befindenden erhabenen Objekts unter Verwendung von
mindestens zwei innerhalb des Parkplatzes räumlich verteilt
angeordneten Videokameras, deren jeweiliger Sichtbereich
sich in einem Überlappungsbereich überlappt, umfassend
die folgenden Schritte:
Aufnehmen von jeweiligen Videobildern des Überlappungs-
bereichs mittels der Videokameras,
Analysieren der aufgenommenen Videobilder, um in den auf-
genommenen Videobildern ein erhabenes Objekt zu detek-
tieren,
wobei das Analysieren sowohl mittels zumindest einer der
Videokameras videokameraintern als auch mittels zumin-
dest einer Recheneinheit, die verschieden von den Videoka-
meras ist, videokameraextern durchgeführt wird.
Die Erfindung betrifft ferner ein entsprechendes System, ei-
nen Parkplatz sowie ein Computerprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum De-
tektieren eines sich innerhalb eines Parkplatzes, bei-
spielsweise eines Parkhauses, insbesondere inner-
halb eines Fahrschlauchs eines Parkplatzes, befin-
denden erhabenen Objekts. Die Erfindung betrifft fer-
ner ein System zum Detektieren eines sich inner-
halb eines Parkplatzes, beispielsweise Parkhauses,
insbesondere innerhalb eines Fahrschlauchs eines
Parkplatzes, befindenden erhabenen Objekts. Die
Erfindung betrifft des Weiteren einen Parkplatz. Die
Erfindung betrifft ferner ein Computerprogramm.

Stand der Technik

[0002] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2015 201 209 A1 zeigt ein Valet-Parking
System zum automatischen Verbringen eines Fahr-
zeugs von einer Übergabezone zu einem zugewie-
senen Stellplatz innerhalb eines vorgegebenen Park-
raums. Das bekannte System umfasst ein Parkplatz-
überwachungssystem mit mindestens einer ortsfest
angeordneten Sensoreinheit. Das Parkplatzüberwa-
chungssystem ist ausgebildet, die innerhalb des vor-
gegebenen Parkraums fahrenden Fahrzeuge zu lo-
kalisieren.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be ist darin zu sehen, ein Konzept zum effizienten De-
tektieren eines sich innerhalb eines Parkplatzes, bei-
spielsweise eines Parkhauses, insbesondere inner-
halb eines Fahrschlauchs eines Parkplatzes, befin-
denden erhabenen Objekts bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Ge-
genstands der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand von jeweils abhängigen Unteransprüchen.

[0005] Nach einem Aspekt wird ein Verfahren zum
Detektieren eines sich innerhalb eines Parkplat-
zes befindenden erhabenen Objekts unter Verwen-
dung von mindestens zwei innerhalb des Parkplatzes
räumlich verteilt angeordneten Videokameras bereit-
gestellt, deren jeweiliger Sichtbereich sich in einem
Überlappungsbereich überlappt, umfassend die fol-
genden Schritte:

- Aufnehmen von jeweiligen Videobildern des
Überlappungsbereichs mittels der Videokame-
ras,

- Analysieren der aufgenommenen Videobilder,
um in den aufgenommenen Videobildern ein er-
habenes Objekt zu detektieren,

- wobei das Analysieren sowohl mittels zumin-
dest einer der Videokameras videokameraintern
als auch mittels zumindest einer Recheneinheit,
die verschieden von den Videokameras ist, vi-
deokameraextern durchgeführt wird.

[0006] Nach einem anderen Aspekt wird ein System
zum Detektieren eines sich innerhalb eines Parkplat-
zes befindenden erhabenen Objekts bereitgestellt,
wobei das System ausgebildet ist, das Verfahren zum
Detektieren eines sich innerhalb eines Parkplatzes
befindenden erhabenen Objekts durchzuführen.

[0007] Nach einem anderen Aspekt wird ein Park-
platz bereitgestellt, welcher das System zum Detek-
tieren eines sich innerhalb eines Parkplatzes befin-
denden erhabenen Objekts umfasst.

[0008] Nach noch einem Aspekt wird ein Compu-
terprogramm bereitgestellt, welches Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens zum Detektieren ei-
nes sich innerhalb eines Parkplatzes befindenden er-
habenen Objekts umfasst, wenn das Computerpro-
gramm auf einem Computer, insbesondere auf einem
Prozessor einer Videokamera und auf einem Prozes-
sor einer Recheneinheit, ausgeführt wird.

[0009] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass die Analyse der aufgenommenen Videobilder
sowohl videokameraintern, also auf einer oder auf
mehreren der Videokameras selbst, als auch video-
kameraextern, also auf der Recheneinheit durchge-
führt wird. Die Recheneinheit ist also als ein von den
Videokameras separates Element ausgebildet. Die
Recheneinheit ist also nicht in einer der Videokame-
ras integriert. Die Recheneinheit ist also separat, al-
so extern, von den Videokameras vorgesehen oder
ausgebildet. Die Recheneinheit und die Videokame-
ras sind also körperlich unterschiedliche Gegenstän-
de.

[0010] Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass die Videokameras effizient ge-
nutzt werden können: Aufnehmen der Videobilder
und Analysieren der Videobilder. Die Videokameras
weisen also eine Doppelfunktion auf.

[0011] Insbesondere wird durch die Verwendung
von mindestens zwei Videokameras eine Redundanz
bewirkt. Insbesondere können Fehler eine Videoka-
mera durch die andere Videokamera kompensiert
werden.

[0012] Dadurch wird ferner insbesondere der techni-
sche Vorteil bewirkt, dass eine Erhöhung der Sicher-
heit durch redundante Berechnungen (auf der Video-
kamera und auf der Recheneinheit) bewirkt ist.

[0013] Die einzelnen Ergebnisse der jeweiligen Ana-
lysen werden beispielsweise miteinander verglichen,
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um Fehler festzustellen. Das heißt also beispielswei-
se, dass ein Ergebnis der Analyse der Videokame-
ra beispielsweise durch ein Ergebnis der Analyse der
Recheneinheit verifiziert wird.

[0014] Die Analyse der Videobilder umfasst also ei-
ne videokamerainterne Analyse der Videobilder mit-
tels einer oder mittels mehreren Videokameras und
eine videokameraexterne Analyse der Videobilder
mittels einer oder mittels mehreren Recheneinheiten.

[0015] Somit wird also der technische Vorteil be-
wirkt, dass ein Konzept zum effizienten Detektieren
eines sich innerhalb eines Parkplatzes befindenden
erhabenen Objekts bereitgestellt werden kann.

[0016] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass Fehlalarme reduziert oder ver-
mieden werden können, was in vorteilhafter Weise
einen effizienten Betrieb des Parkplatzes ermöglicht
und was beispielsweise einen effizienten Betrieb von
innerhalb des Parkplatzes führerlos fahrenden Kraft-
fahrzeugen ermöglicht.

[0017] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass Objekte effizient erkannt werden
können, so dass ein Kollidieren mit solchen Objekten
verhindert werden kann.

[0018] Die Formulierung „zumindest einer der Video-
kameras“ umfasst insbesondere folgende Formulie-
rungen: „ausschließlich eine der Videokameras“, „ge-
nau eine der Videokameras“, „mehrere Videokame-
ras“ und „alle Videokameras“. Das heißt also insbe-
sondere, dass die Analyse auf einer, insbesondere
ausschließlich einer, oder auf mehreren Videokame-
ras durchgeführt wird. Die Analyse wird also mittels
einer oder mittels mehreren Videokameras durchge-
führt.

[0019] Zum Durchführen der Analyse weist die ent-
sprechende Videokamera beispielsweise einen Pro-
zessor auf, der ausgebildet ist, die aufgenommenen
Videobilder zu analysieren, um in den aufgenomme-
nen Videobildern ein erhabenes Objekt zu detektie-
ren.

[0020] Auf dem Prozessor der Videokamera läuft
beispielsweise ein Videobildverarbeitungsprogramm
ab.

[0021] Der Prozessor der Videokamera ist beispiels-
weise ausgebildet, ein Videobildverarbeitungspro-
gramm auszuführen.

[0022] Die Formulierung „zumindest einer Rechen-
einheit“ umfasst insbesondere folgende Formulierun-
gen: „ausschließlich eine Recheneinheit“, „genau ei-
ne Recheneinheit“, „mehrere Recheneinheiten“. Das
heißt also insbesondere, dass die Analyse auf einer,

insbesondere ausschließlich einer, oder auf mehre-
ren Recheneinheiten durchgeführt wird. Die Analyse
wird also mittels einer oder mittels mehreren Rechen-
einheiten durchgeführt.

[0023] Zum Durchführen der Analyse weist die Re-
cheneinheit beispielsweise einen Prozessor auf, der
ausgebildet ist, die aufgenommenen Videobilder zu
analysieren, um in den aufgenommenen Videobil-
dern ein erhabenes Objekt zu detektieren.

[0024] Auf dem Prozessor der Recheneinheit läuft
beispielsweise ein Videobildverarbeitungsprogramm
ab.

[0025] Der Prozessor der Recheneinheit ist bei-
spielsweise ausgebildet, ein Videobildverarbeitungs-
programm auszuführen.

[0026] Die Recheneinheit ist nach einer Ausfüh-
rungsform Teil einer Cloud-Infrastruktur.

[0027] Die Recheneinheit ist nach einer Ausfüh-
rungsform als eine Datenverarbeitungseinrichtung
ausgebildet.

[0028] Ein Parkplatz im Sinne der Beschreibung ist
insbesondere ein Parkplatz für Kraftfahrzeuge. Der
Parkplatz ist beispielsweise ein Parkhaus oder eine
Parkgarage. Ein zu detektierendes Objekt befindet
sich beispielsweise innerhalb eines Fahrschlauchs
des Parkplatzes.

[0029] Ein erhabenes Objekt bezeichnet insbeson-
dere ein Objekt, dessen Höhe relativ zu einem Boden
des Parkplatzes mindestens 10 cm beträgt.

[0030] Das erhabene Objekt befindet sich beispiels-
weise auf einem Boden des Parkplatzes, beispiels-
weise auf einer Fahrbahn oder innerhalb eines Fahr-
bereichs, also beispielsweise innerhalb eines Fahr-
schlauchs, des Parkplatzes. Das erhabene Objekt
befindet sich also beispielsweise innerhalb eines
Fahrschlauchs des Parkplatzes.

[0031] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass zum Detektieren eines erhabenen Ob-
jekts in den aufgenommenen Videobildern gemäß
der Analyse folgende Schritte vorgesehen sind:

- Rektifizieren der aufgenommenen Videobilder,

- miteinander Vergleichen der jeweiligen rektifi-
zierten Videobilder, um einen Unterschied in den
aufgenommenen Überlappungsbereichen zu er-
kennen,

- Detektieren eines erhabenen Objekts basie-
rend auf dem Vergleich.

[0032] Vor einem Vergleich der Videobilder ist also
insbesondere vorgesehen, dass die Videobilder in ein
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bestimmtes, gemeinsames Koordinatensystem, z.B.
in eine Vogelperspektive transformiert werden, also
rektifiziert werden. Die rektifizierten Videobilder wer-
den dann miteinander verglichen.

[0033] Wenn alle rektifizierten Videobilder des Über-
lappungsbereichs keine Unterschiede aufweisen, al-
so gleich oder identisch sind, oder Unterschiede auf-
weisen, die einen vorbestimmten Toleranzwert nicht
überschreiten, so kann davon ausgegangen werden,
dass sich kein erhabenes Objekt auf der jeweiligen
Sichtachse zwischen dem Überlappungsbereich und
den Videokameras befindet. Sofern sich aber ein er-
habenes Objekt auf einer Sichtachse zwischen dem
Überlappungsbereich und einer der Videokameras
befindet, sieht diese eine Videokamera nicht das
Gleiche wie die anderen Videokameras. Das ent-
sprechende rektifizierte Videobild wird sich also von
dem rektifizierten Videobild der anderen Videokame-
ras um einen Unterschied größer als der vorbestimm-
te Toleranzwert unterscheiden. Somit kann also effi-
zient ein erhabenes Objekt detektiert werden.

[0034] Ein Rektifizieren der aufgenommenen Video-
bilder umfasst insbesondere respektive ist beispiels-
weise eine Transformation der aufgenommenen Vi-
deobilder in die Vogelperspektive. Das heißt also
insbesondere, dass die aufgenommenen Videobilder
beispielsweise in die Vogelperspektive transformiert
werden. Dadurch kann in vorteilhafter Weise der an-
schließende Vergleich besonders effizient durchge-
führt werden.

[0035] Die Formulierungen „Gleiche Bildinformati-
on“ respektive „identische Bildinformation“ respektive
„gleiche Videobilder“ respektive „identische Videobil-
der“ im Sinne dieser Beschreibung umfassen insbe-
sondere auch den Fall, dass sich die Bildinformatio-
nen respektive die Videobilder um maximal einen vor-
bestimmten Toleranzwert unterscheiden. Erst Unter-
schiede, die größer als der vorbestimmte Toleranz-
wert ist, resultieren in einer Detektion eines Objekts.
Das heißt also insbesondere, dass geringe Unter-
schiede in der Helligkeits- und/oder Farbinformation
zulässig sind, um die Aussage zu treffen, dass die
Bildinformation respektive die Videobilder gleich re-
spektive identisch ist oder sind, solange die Unter-
schiede kleiner als der vorbestimmte Toleranzwert
sind.

[0036] Das heißt also insbesondere, dass beispiels-
weise erst dann ein erhabenes Objekt detektiert wird,
wenn sich beispielsweise die Videobilder um einen
Unterschied unterscheiden, der größer ist als der vor-
bestimmte Toleranzwert. Das heißt also insbesonde-
re, dass erst dann ein erhabenes Objekt detektiert
wird, wenn sich beispielsweise ein Überlappungsbe-
reich von den anderen Überlappungsbereichen um
einen Unterschied unterscheidet, der größer als der
vorbestimmte Toleranzwert ist.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass die zumindest eine der Videokameras
(203) und die Recheneinheit unabhängig voneinan-
der die aufgenommenen Videobilder analysieren.

[0038] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass effizient eine Redundanz ge-
schaffen ist. Sowohl die Videokamera als auch die
Recheneinheit werden also insbesondere ein eige-
nes Ergebnis der Analyse bereitstellen. Die jeweili-
gen Ergebnisse werden beispielsweise miteinander
verglichen, beispielsweise mittels der Recheneinheit
respektive mittels der Videokamera.

[0039] Wenn der Vergleich einen Unterschied ergibt,
so ist beispielsweise ein Wiederholen der Analyse
vorgesehen.

[0040] Ein Ergebnis der Analyse im Sinne der Be-
schreibung gibt insbesondere an, ob in den aufge-
nommenen Videobildern ein erhabenes Objekt de-
tektiert wurde oder nicht.

[0041] Gemäß einer anderen Ausführungsform ist
vorgesehen, dass bei mehr als zwei verwendeten Vi-
deokameras die Recheneinheit jeweilige Videobilder
von mehr Videokameras analysiert als die zumindest
eine der Videokameras.

[0042] Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass die Analyse effizient durchge-
führt werden kann. Da die Recheneinheit insbeson-
dere mehr Rechenkapazität respektive einen schnel-
leren Prozessor aufweist als die Videokameras, kann
die Recheneinheit auch mehr Videobilder in der glei-
chen Zeit analysieren wie die Videokamera. Somit
können beispielsweise in der gleichen Zeit zwei Er-
gebnisse bereitgestellt werden. Anderenfalls müsste
gegebenenfalls auf das Ergebnis der Videokamera
gewartet werden, was Zeit kostet.

[0043] Das heißt also beispielsweise, dass bei x ver-
wendeten Videokameras die Videokamera Videobil-
der von y Videokameras analysiert, wohingegen die
Recheneinheit Videobilder von z Videokameras ana-
lysiert, wobei y kleiner als z ist und wobei z kleiner
oder kleiner-gleich x ist.

[0044] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Ergebnis der Analyse der zumindest einen
der Videokameras mit einem Ergebnis der Analyse
der Recheneinheit mittels der Recheneinheit über-
prüft wird.

[0045] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass eine fehlerhaft arbeitende Video-
kamera effizient detektiert werden kann. Es wird hier
davon ausgegangen, dass die Recheneinheit zuver-
lässiger funktioniert. Denn in der Regel ist die Re-
cheneinheit in einem geschützten Raum angeord-
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net, der die Recheneinheit vor schädlichen Einflüs-
sen schützt.

[0046] Hingegen sind Videokameras eines Parkplat-
zes beispielsweise Witterungseinflüssen oder mutwil-
ligen Gewalteinwirkungen von Personen ausgesetzt,
was beispielsweise ihre Funktionsfähigkeit negativ
beeinflussen kann.

[0047] Wenn das Überprüfen ergibt, dass die jewei-
ligen Ergebnisse gleich sind, so wird davon ausge-
gangen, dass die Videokamera korrekt arbeitet. An-
derenfalls wird davon ausgegangen, dass die Video-
kamera fehlerhaft arbeitet.

[0048] Das heißt also, dass gemäß einer Ausfüh-
rungsform die Recheneinheit ein Ergebnis der Ana-
lyse der Videokameras validiert. Das heißt also bei-
spielsweise, dass zwei oder mehr Videokameras die
Analyse durchführen, wobei die Recheneinheit diese
Analyse validiert.

[0049] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass, wenn mittels der Recheneinheit basierend auf
der Überprüfung ein Fehler in dem Ergebnis der Ana-
lyse der zumindest einen der Videokameras festge-
stellt wird, die zumindest eine der Videokameras ab-
geschaltet wird oder die Videobilder der zumindest ei-
nen der Videokameras für eine Analyse für eine De-
tektion eines erhabenen Objekts ignoriert werden re-
spektive die zumindest eine der Videokameras nicht
mehr für eine Durchführung einer Analyse für eine
Detektion eines erhabenen Objekts verwendet wird.

[0050] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass eine fehlerhaft arbeitende Video-
kamera keinen negativen Einfluss mehr für die De-
tektion eines erhabenen Objekts hat.

[0051] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass, wenn mittels der Recheneinheit basierend auf
der Überprüfung ein Fehler in dem Ergebnis der Ana-
lyse der zumindest einen der Videokameras festge-
stellt wird, mittels der Recheneinheit eine andere Vi-
deokamera bestimmt wird, die anstelle der zumindest
einen der Videokameras verwendet wird.

[0052] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass ein Ausfall der Videokamera ef-
fizient kompensiert werden kann.

[0053] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass, wenn das Analysieren mittels mehrerer Vi-
deokameras durchgeführt wird, jede der Videokame-
ras unabhängig voneinander die aufgenommenen Vi-
deobilder analysiert.

[0054] Selbst wenn eine der Videokameras ausfal-
len sollte, steht auf den anderen Videokameras in
vorteilhafter Weise ein Ergebnis der Analyse zur Ver-

fügung. Das heißt also, dass selbst bei einem Ausfall
einer Videokamera immer noch ein erhabenes Objekt
detektiert werden kann.

[0055] Somit wird in vorteilhafter Weise effizient eine
Redundanz geschaffen.

[0056] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass innerhalb des Parkplatzes eine Vielzahl von Vi-
deokameras räumlich verteilt angeordnet sind, wobei
mindestens zwei Videokameras aus der Vielzahl von
Videokameras als die zu verwendenden Videokame-
ras ausgewählt werden, deren jeweiliger Sichtbereich
sich in dem Überlappungsbereich überlappt.

[0057] Gemäß dieser Ausführungsform ist also vor-
gesehen, dass innerhalb des Parkplatzes mehr
als zwei Videokameras räumlich verteilt angeordnet
sind. Insbesondere ist das Wissen vorhanden, wel-
che Videokamera welchen Bereich des Parkplatzes
erfasst. Zum Erfassen eines Bereichs des Parkplat-
zes ist vorgesehen, dass aus den mehreren Video-
kameras mindestens zwei Videokameras ausgewählt
werden, die jeweils einen gemeinsamen Bereich, den
Überlappungsbereich, sehen, also erfassen können.

[0058] Die ausgewählten Videokameras nehmen Vi-
deobilder des Überlappungsbereichs auf, die analy-
siert werden, um ein erhabenes Objekt zu detektie-
ren.

[0059] Durch die Auswahl von mindestens zwei Vi-
deokameras, die einen gemeinsamen Bereich, hier
der Überlappungsbereich, überwachen, kann insbe-
sondere eine verlässliche und robuste Detektion ei-
nes erhabenen Objekts bewirkt werden.

[0060] Somit wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass ein sich innerhalb des Parkplatzes
befindendes erhabenes Objekt effizient erkannt wer-
den kann.

[0061] Insbesondere wird durch die Verwendung
von mindestens zwei Videokameras eine Redundanz
bewirkt. Insbesondere können Fehler eine Videoka-
mera durch die andere Videokamera kompensiert
werden.

[0062] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass Fehlalarme reduziert oder ver-
mieden werden können, was in vorteilhafter Weise
einen effizienten Betrieb des Parkplatzes ermöglicht
und was beispielsweise einen effizienten Betrieb von
innerhalb des Parkplatzes führerlos fahrenden Kraft-
fahrzeugen ermöglicht.

[0063] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass Objekte effizient erkannt werden
können, so dass ein Kollidieren mit solchen Objekten
verhindert werden kann.



DE 10 2016 223 171 A1    2018.05.24

6/21

[0064] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Analysieren der aufgenommenen Video-
bilder mittels einer oder mehrerer der ausgewählten
Videokameras videokameraintern durchgeführt wird.
Insbesondere wird mittels sämtlichen ausgewähl-
ten Videokameras die Analyse durchgeführt. Insbe-
sondere wird die videokamerainterne Analyse aus-
schließlich mittels einer oder mittels mehrerer der
ausgewählten Videokameras durchgeführt.

[0065] Dadurch wird zum Beispiel der techni-
sche Vorteil bewirkt, dass die Videobilder nicht zu
nicht-ausgewählten Videokameras übermittelt wer-
den müssen.

[0066] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das videokamerainterne Analy-
sieren der aufgenommenen Videobilder mittels ei-
ner oder mehrerer der nicht-ausgewählten Video-
kameras videokameraintern durchgeführt wird. Ins-
besondere wird mittels sämtlichen nicht-ausgewähl-
ten Videokameras die videokamerainterne Analyse
durchgeführt. Insbesondere wird die videokamerain-
terne Analyse ausschließlich mittels einer oder mit-
tels mehrerer der nicht-ausgewählten Videokameras
durchgeführt.

[0067] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die nicht-ausgewählten Video-
kameras effizient genutzt werden, um ein erhabenes
Objekt zu detektieren.

[0068] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Analysieren der aufgenommenen Video-
bilder sowohl mittels einer oder mehrerer der aus-
gewählten Videokameras videokameraintern durch-
geführt wird als auch mittels einer oder mehrerer
der nicht-ausgewählten Videokameras videokame-
raintern durchgeführt wird.

[0069] Die Formulierung „mindestens zwei Videoka-
meras“ bedeutet nach einer Ausführungsform min-
destens drei Videokameras.

[0070] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Videokameras respektive die Rechenein-
heit untereinander kabellos und/oder kabelgebunden
kommunizieren.

[0071] Insbesondere sind die Videokameras respek-
tive die Recheneinheit mittels eines Kommunikati-
onsnetzwerks miteinander kommunikationstechnisch
verbunden.

[0072] Ein Kommunikationsnetzwerk umfasst bei-
spielsweise ein WLAN- und/oder ein Mobilfunkkom-
munikationsnetzwerk. Eine kabellose Kommunikati-
on umfasst beispielsweise eine Kommunikation ge-
mäß einer kabellosen Kommunikationstechnologie,
beispielsweise WLAN und/oder Mobilfunk.

[0073] Ein Kommunikationsnetzwerk umfasst bei-
spielsweise ein Ethernet- und/oder ein Buskommuni-
kationsnetzwerk. Eine kabelgebundene Kommunika-
tion umfasst beispielsweise eine Kommunikation ge-
mäß einer kabelgebundenen Kommunikationstech-
nologie, beispielsweise Ethernet und/oder Buskom-
munikationtechnologie.

[0074] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Videokameras untereinander kommunizie-
ren, um zu entscheiden, mittels welcher oder mittels
welchen der Videokameras das videokamerainterne
Analysieren der aufgenommenen Videobilder durch-
geführt wird.

[0075] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass für diese Entscheidung keine
videokameraexternen Rechenkapazitäten bereitge-
stellt werden müssen.

[0076] In einer alternativen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass videokameraextern mittels der Re-
cheneinheit vorgegeben wird, mittels welcher oder
mittels welchen der Videokameras das videokame-
rainterne Analysieren der aufgenommenen Videobil-
der durchgeführt wird.

[0077] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass für diese Entscheidung kei-
ne videokamerainternen Rechenkapazitäten bereit-
gestellt werden müssen.

[0078] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Videokameras respektive die Recheneinheit
untereinander kommunizieren, um die jeweils auf-
genommenen Videobilder zu derjenigen oder den-
jenigen Videokameras respektive zur Recheneinheit
zu senden, mittels welcher oder mittels welchen die
videokamerainterne respektive videokameraexterne
Analyse durchgeführt wird.

[0079] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die aufgenommenen Videobilder
effizient der oder denjenigen Videokameras respek-
tive der Recheneinheit bereitgestellt werden, mittels
welcher oder mittels welchen die Analyse videoka-
merainterne respektive videokameraexterne durch-
geführt wird

[0080] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Ergebnis der Analyse an einen Parkplatz-
verwaltungsserver des Parkplatzes über ein Kommu-
nikationsnetzwerk gesendet wird.

[0081] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Parkplatzverwaltungsserver
den Parkplatz effizient basierend auf dem Ergebnis
betreiben kann.



DE 10 2016 223 171 A1    2018.05.24

7/21

[0082] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass bei mehr als zwei Videokameras, deren
jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbe-
reich überlappt, das Auswählen der mindestens zwei
Videokameras aus den mehr als zwei Videokameras
ein zufälliges Auswählen von einer oder mehreren Vi-
deokameras aus den mehr als zwei Videokameras
umfasst.

[0083] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass statistische Fehler effizient kom-
pensiert werden können.

[0084] Nach einer anderen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass bei mehr als zwei Videokameras,
deren jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlap-
pungsbereich überlappt, das Auswählen der mindes-
tens zwei Videokameras aus den mehr als zwei Vi-
deokameras ein Auswählen von einer oder mehreren
Videokameras aus den mehr als zwei Videokameras
umfasst, deren jeweiliger mittlerer Sichtbereich, wel-
cher das Zentrum vom jeweiligen Sichtbereich um-
fasst, vom Überlappungsbereich umfasst ist.

[0085] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass erreicht wird, dass Abbildungs-
fehler von Objektiven der Videokameras, die in der
Regel bevorzugt im Randbereich der Objektive auf-
treten, die Analyse der Videobilder nicht verfälschen
oder erschweren können.

[0086] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass bei mehr als zwei Videokameras, deren
jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbe-
reich überlappt, das Auswählen der mindestens zwei
Videokameras aus den mehr als zwei Videokameras
ein Auswählen von mehreren Videokameras aus den
mehr als zwei Videokameras umfasst, die unmittelbar
benachbart zueinander angeordnet sind.

[0087] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent erfasst werden kann.

[0088] Gemäß einer anderen Ausführungsform ist
vorgesehen, dass bei mehr als zwei Videokameras,
deren jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlap-
pungsbereich überlappt, das Auswählen der mindes-
tens zwei Videokameras aus den mehr als zwei Vi-
deokameras ein Auswählen von mehreren Videoka-
meras aus den mehr als zwei Videokameras umfasst,
die den Überlappungsbereich von jeweils gegenüber-
liegenden Seiten aufnehmen.

[0089] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass erhabene Objekte aus unter-
schiedlichen Perspektiven erfasst werden können, so
dass diese in der Analyse effizient detektiert werden
können.

[0090] Nach einer anderen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass bei mehr als zwei Videokameras,
deren jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlap-
pungsbereich überlappt, das Auswählen der mindes-
tens zwei Videokameras aus den mehr als zwei Vi-
deokameras ein Auswählen von einer oder mehreren
Videokameras aus den mehr als zwei Videokameras
umfasst, die eine bestimmte Mindestauflösung und/
oder eine bestimmte Verarbeitungszeit für die Verar-
beitung der aufgenommenen Videobilder aufweisen.

[0091] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent erfasst werden kann. Dadurch wird zum Beispiel
der technische Vorteil bewirkt, dass die Analyse effi-
zient durchgeführt werden kann.

[0092] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass bei mehr als zwei Videokameras,
deren jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlap-
pungsbereich überlappt, das Auswählen der mindes-
tens zwei Videokameras aus den mehr als zwei Vi-
deokameras ein Auswählen von einer oder mehreren
Videokameras aus den mehr als zwei Videokameras
umfasst, die untereinander optimal kalibriert sind.

[0093] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent erfasst werden kann. Dadurch wird zum Beispiel
der technische Vorteil bewirkt, dass die Analyse effi-
zient durchgeführt werden kann.

[0094] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass bei mehr als zwei Videokameras, deren jewei-
liger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbereich
überlappt, das Auswählen der mindestens zwei Vi-
deokameras aus den mehr als zwei Videokameras
ein Auswählen von einer oder mehreren Videokame-
ras aus den mehr als zwei Videokameras umfasst,
deren Videobilder in einer vorbestimmten Mindestzeit
analysiert werden können.

[0095] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Analyse effizient und schnell
durchgeführt werden kann.

[0096] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass bei mehr als zwei Videokameras, deren
jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbe-
reich überlappt, genau zwei Videokameras aus den
mehr als zwei Videokameras ausgewählt werden.

[0097] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent erfasst werden kann. Dadurch wird zum Beispiel
der technische Vorteil bewirkt, dass die Analyse effi-
zient und schnell durchgeführt werden kann, insofern
nur Videobilder von zwei Videokameras zu analysie-
ren sind im Vergleich zu einer Analyse von Videobil-
dern von mehr als zwei Videokameras.
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[0098] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass bei mehr als zwei Videokameras, deren
jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbe-
reich überlappt, zunächst alle der mehr als zwei Vi-
deokameras ausgewählt werden, wobei über die Zeit
ermittelt wird, basierend auf wessen Videobilder der
zunächst ausgewählten Videokameras eine Analy-
se der aufgenommenen Videobilder ein korrektes Er-
gebnis ergeben hat, wobei dann für den einen Über-
lappungsbereich nur noch Videokameras aus denje-
nigen Videokameras ausgewählt werden, deren Vi-
deobilder Basis für eine Analyse waren, die ein kor-
rektes Ergebnis ergeben hat.

[0099] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass effizient gelernt werden kann,
welche der Videokameras sich am besten eignen, um
sicher und zuverlässig in einem bestimmten Bereich
des Parkplatzes ein erhabenes Objekt zu detektieren.

[0100] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass bei mehr als zwei Videokameras, deren
jeweiliger Sichtbereich sich in dem Überlappungsbe-
reich überlappt, alle der mehr als zwei Videokameras
ausgewählt werden.

[0101] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent und/oder mit hoher Genauigkeit erfasst werden
kann. Dadurch wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass eine hohe Redundanz und damit
einhergehend eine Reduzierung, insbesondere eine
Minimierung, von Fehlern bewirkt werden können.

[0102] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass, wenn im Rahmen der Analyse ein Zwi-
schenergebnis ermittelt wird, das mit einer vorbe-
stimmten Mindestwahrscheinlichkeit korrekt ist, die
Analyse unabhängig davon abgebrochen wird, ob al-
le Videobilder analysiert sind oder nicht, so dass die
Analyse auch dann abgebrochen wird, wenn noch
nicht alle Videobilder analysiert wurden.

[0103] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Analyse effizient durchge-
führt werden kann. Dadurch wird zum Beispiel der
technische Vorteil bewirkt, dass eine Prozessorlast
für die Analyse effizient reduziert werden kann.

[0104] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die jeweiligen Videobilder der Videokameras
nacheinander, also nicht parallel, analysiert werden,
wobei ein Abbruchkriterium festgelegt ist, wobei bei
Vorliegen des Abbruchkriteriums die Analyse der Vi-
deobilder abgebrochen wird, auch wenn noch nicht
alle Videobilder analysiert wurden.

[0105] Beispielsweise ist ein Abbruchkriterium,
dass, wenn nach x (einstellbarer Wert) Analysen der
jeweiligen Videobilder der ausgewählten Videokame-

ras y (einstellbarer Wert) mal ein Zwischenergebnis
ermittelt wird, das mit einer vorbestimmten Mindest-
wahrscheinlichkeit korrekt ist, die Analyse der jewei-
ligen Videobilder der restlichen Videokameras abge-
brochen wird. Die Analyse wird also vorzeitig abge-
brochen, wenn das Abbruchkriterium erfüllt ist.

[0106] Dies gilt beispielsweise immer für eine Po-
sition (repräsentiert zum Beispiel durch 1 Pixel auf
dem jeweiligen Videobild und/oder die kleinste auf-
lösbare physikalische Einheit, zum Beispiel 1 cm mal
1 cm) und/oder für einen zusammenhängenden Be-
reich (zum Beispiel 5 Pixel mal 5 Pixel und/oder 5
cm mal 5 cm). Wenn zum Beispiel in einem Bereich
(zum Beispiel x Pixel mal x Pixel oder in cm, also x
cm mal x cm) der jeweiligen Videobilder die Bildberei-
che „gleich“ oder „nicht gleich“ (-> Abbruchkriterium)
sind, dann wird insbesondere abgebrochen. Dieses
Abbruchkriterium kann man auf unterschiedliche Be-
reiche anwenden. Je kleiner der Bereich ist, desto ge-
nauer, aber auch desto rechenintensiver. Das heißt,
dass ein bestimmter Bereich (x Pixel mal x Pixel oder
x cm mal x cm) in den Videobildern (bei Angabe des
Bereichs in Pixeln) oder in der realen Welt (bei An-
gabe in cm) festgelegt wird, wobei, wenn die jeweili-
gen Analysen dieser Bereiche in den Videobildern ein
gleichwertiges Ergebnis („gleich“ oder „nicht gleich“,
also unterschiedlich) ergeben, die Analyse insbeson-
dere abgebrochen und nicht fortgesetzt wird.

[0107] Die Anzahl und die Auswahl der einzelnen
Sichten (entsprechend der Videokameras) ist dabei
beispielsweise für jede Position respektive Bereich
unterschiedlich.

[0108] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass erstmalig ermittelt wird, welche Videokamera
welchen Bereich des Parkplatzes aufnehmen kann,
wobei ein Ergebnis des erstmaligen Ermittelns mit-
tels eines Wiederholens des Ermittelns, welche der
Videokamera welchen Bereich des Parkplatzes auf-
nehmen kann, überprüft wird.

[0109] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effi-
zient erfasst werden kann. Dadurch wird zum Bei-
spiel der technische Vorteil bewirkt, dass Verände-
rungen der Videokamerapositionen effizient erkannt
und dann auch berücksichtigt werden können. Da-
durch wird zum Beispiel der technische Vorteil be-
wirkt, dass auf Fertigungstoleranzen der Videokame-
ras effizient regiert werden kann, die beispielsweise
zu einer Veränderung einer Lage des Sichtfelds füh-
ren.

[0110] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Ergebnis des erstmaligen Ermittelns vor je-
der Analyse von aufgenommenen Videobildern für
zumindest diejenigen Videokameras überprüft wird,
deren Videobilder analysiert werden sollen.
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[0111] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass effizient verhindert werden kann,
dass Veränderungen der Videokamerapositionen die
Analyse verfälschen respektive erschweren können.

[0112] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Überlappungsbereich relativ zu mindestens
einer Videokamera unterschiedlich beleuchtet wird
verglichen mit den anderen Videokameras.

[0113] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass ein Objekt effizient detektiert
werden kann. Denn sofern eine Seite des Objekts be-
vorzugt oder anders beleuchtet wird als andere Sei-
ten des Objekts, so lassen sich in effizienter Weise
Unterschiede in den aufgenommenen Videobildern
besonders leicht und effizient erkennen.

[0114] Dass der Überlappungsbereich relativ zu zu-
mindest einer Videokamera unterschiedlich beleuch-
tet wird verglichen mit den anderen Videokameras,
bedeutet zum Beispiel, dass eine Lichtquelle inner-
halb des Parkplatzes angeordnet ist, die den Über-
lappungsbereich aus der Richtung der zumindest ei-
nen Videokamera beleuchtet. Aus den Richtungen
der anderen Videokameras ist zum Beispiel keine Be-
leuchtung, also keine weiteren Lichtquellen, vorge-
sehen oder es sind unterschiedliche Beleuchtungen
vorgesehen, beispielsweise Lichtquellen, die mit un-
terschiedlichen Lichtstärken betrieben werden.

[0115] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass der Überlappungsbereich einen Fahrbe-
reich für Kraftfahrzeuge umfasst.

[0116] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Fahrbereich effizient über-
wacht werden kann.

[0117] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Vergleichen ein Vergleichen einer jeweili-
gen Helligkeit der rektifizierten Videobilder umfasst,
um Helligkeitsunterschiede als einen Unterschied zu
erkennen.

[0118] Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass Unterschiede in den aufgenom-
menen Überlappungsbereichen effizient erkannt wer-
den können.

[0119] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Parkplatz eingerichtet oder ausgebildet ist,
das Verfahren zum Detektieren eines sich innerhalb
eines Parkplatzes befindenden erhabenen Objekts
aus- oder durchzuführen.

[0120] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Verfahren zum Detektieren eines sich inner-
halb eines Parkplatzes befindenden erhabenen Ob-
jekts mittels des Systems zum Detektieren eines sich

innerhalb eines Parkplatzes befindenden erhabenen
Objekts ausgeführt oder durchgeführt wird.

[0121] Technische Funktionalitäten des Systems er-
geben sich analog aus entsprechenden technischen
Funktionalitäten des Verfahrens und umgekehrt.

[0122] Das heißt also insbesondere, dass sich Sys-
temmerkmale aus entsprechenden Verfahrensmerk-
malen und umgekehrt ergeben.

[0123] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass mindestens n Videokameras vorgesehen sind,
wobei n größer oder gleich 3 ist.

[0124] Nach einer Ausführungsform ist eine Be-
leuchtungseinrichtung vorgesehen. Die Beleuch-
tungseinrichtung ist ausgebildet, den Überlappungs-
bereich relativ zu zumindest einer Videokamera un-
terschiedlich zu beleuchten verglichen mit den ande-
ren Videokameras.

[0125] Die Beleuchtungseinrichtung umfasst bei-
spielsweise eine oder mehrere Lichtquellen, die
räumlich verteilt innerhalb des Parkplatzes angeord-
net sind. Die Lichtquellen sind beispielsweise derart
angeordnet, dass der Überlappungsbereich aus un-
terschiedlichen Richtungen unterschiedlich beleuch-
tet wird.

[0126] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Überlappungsbereich spotartig aus einer
Vorzugsrichtung beleuchtet wird, beispielsweise mit-
tels der Beleuchtungseinrichtung.

[0127] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Überlappungsbereich aus einer einzigen
Richtung beleuchtet wird.

[0128] Die Lichtquellen sind beispielsweise an einer
Decke respektive an einer Säule respektive an einer
Wand, allgemein an einem Infrastrukturelement, des
Parkplatzes angeordnet.

[0129] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass mindestens n Videokameras verwendet wer-
den, wobei n größer oder gleich 3 ist.

[0130] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein jeweiliger Überlappungsbereich von genau
drei oder von genau vier Videokameras überwacht
wird, deren jeweiliger Sichtbereich sich in dem jewei-
ligen Überlappungsbereich überlappt.

[0131] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass mehrere Videokameras vorgesehen sind re-
spektive werden, deren jeweiliger Sichtbereich sich
jeweils in einem Überlappungsbereich überlappen.
Das heißt also insbesondere, dass hier mehrere
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Überlappungsbereiche mittels mehrerer Videokame-
ras erfasst, also insbesondere überwacht, werden.

[0132] Die Formulierung „respektive“ umfasst insbe-
sondere die Formulierung „und/oder“.

[0133] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine respektive mehrere respektive alle Video-
kameras in einer Höhe von mindestens 2 m, insbe-
sondere 2,5 m, relativ zu einem Boden des Parkplat-
zes angeordnet sind.

[0134] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der Überlappungsbereich effizi-
ent aufgenommen werden kann.

[0135] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass diejenige oder diejenigen Videokameras,
mittels welcher oder mittels welchen die videokame-
rainterne Analyse durchgeführt wird, abhängig von
einem oder mehreren Verarbeitungskriterien ausge-
wählt werden.

[0136] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Videokameras effizient aus-
gewählt werden können.

[0137] Nach noch einer Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass das oder die Verarbeitungskriterien
aus der folgenden Gruppe von Verarbeitungskrite-
rien ausgewählt werden: jeweilige Rechenkapazität
der Videokameras, jeweilige Speicherauslastung der
Videokameras, jeweilige Übertragungsbandbreite zu
den Videokameras, jeweiliger Stromverbrauch der
Videokameras, jeweilige Rechenleistung der Video-
kameras, jeweilige Rechengeschwindigkeit der Vi-
deokameras, jeweiliger aktueller Betriebsmodus der
Videokameras.

[0138] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Videokameras effizient aus-
gewählt werden können.

[0139] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Verarbeitungskriterium mit einem vorbe-
stimmten Verarbeitungskriteriumschwellwert vergli-
chen wird, wobei die Videokameras oder die Videoka-
meras abhängig von einem Ergebnis des Vergleichs
ausgewählt werden.

[0140] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweilige Rechenkapazität größer
oder größer-gleich einem Rechenkapazitätsschwell-
wert ist.

[0141] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweilige Speicherauslastung klei-
ner oder kleiner-gleich einem Speicherauslastungs-
schwellwert ist.

[0142] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, zu denen eine Übertragungsbandbreite
größer oder größer-gleich einem Übertragungsband-
breitenschwellwert ist.

[0143] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweiliger Stromverbrauch kleiner
oder kleiner-gleich einem Stromverbrauchsschwell-
wert ist.

[0144] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweilige Rechenleistung größer
oder größer-gleich einem Rechenleistungsschwell-
wert ist. Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweilige Rechengeschwindigkeit
größer oder größer-gleich einem Rechengeschwin-
digkeitswellwert ist.

[0145] Beispielsweise werden nur Videokameras
ausgewählt, deren jeweiliger aktueller Betriebsmo-
dus einem aktivierten Betriebsmodus entspricht. Ein
aktivierter Betriebsmodus ist kein Standby-Modus.

[0146] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Hierbei zeigen

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Detektieren eines sich innerhalb eines
Parkplatzes befindenden erhabenen Objekts,

Fig. 2 ein System zum Detektieren eines sich in-
nerhalb eines Parkplatzes befindenden erhabe-
nen Objekts,

Fig. 3 einen ersten Parkplatz,

Fig. 4 zwei Videokameras, die einen Boden ei-
nes Parkplatzes überwachen und

Fig. 5 die zwei Videokameras der Fig. 4 bei der
Erfassung eines erhabenen Objekts und

Fig. 6 einen zweiten Parkplatz.

[0147] Im Folgenden können für gleiche Bezugszei-
chen gleiche Merkmale verwendet werden.

[0148] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Detektieren eines sich innerhalb ei-
nes Parkplatzes befindenden erhabenen Objekts un-
ter Verwendung von mindestens zwei innerhalb des
Parkplatzes räumlich verteilt angeordneten Videoka-
meras, deren jeweiliger Sichtbereich sich in einem
Überlappungsbereich überlappt.

[0149] Das Verfahren umfasst die folgenden Schrit-
te:
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- Aufnehmen 101 von jeweiligen Videobildern
des Überlappungsbereichs mittels der Videoka-
meras,

- Analysieren 103 der aufgenommenen Videobil-
der, um in den aufgenommenen Videobildern ein
erhabenes Objekt zu detektieren,

- wobei das Analysieren 103 sowohl mittels zu-
mindest einer der Videokameras videokame-
raintern als auch mittels zumindest einer Re-
cheneinheit, die verschieden von den Videoka-
meras ist, videokameraextern durchgeführt wird.

[0150] Ein detektiertes erhabenes Objekt kann bei-
spielsweise wie folgt klassifiziert werden: Kraftfahr-
zeug, Fußgänger, Radfahrer, Tier, Kinderwagen,
Sonstiges.

[0151] Fig. 2 zeigt ein System 201 zum Detektieren
eines sich innerhalb eines Parkplatzes befindenden
erhabenen Objekts. Das System 201 ist ausgebildet,
das Verfahren zum Detektieren eines sich innerhalb
eines Parkplatzes befindenden erhabenen Objekts
auszuführen oder durchzuführen.

[0152] Das System 201 umfasst beispielsweise eine
Vielzahl von innerhalb des Parkplatzes räumlich ver-
teilt angeordneten Videokameras 203 zum Aufneh-
men von Videobildern. Die Videokameras 203 umfas-
sen jeweils einen Prozessor 205 zum videokamerain-
ternen Analysieren der aufgenommenen Videobilder,
um in den aufgenommenen Videobildern ein erhabe-
nes Objekt zu detektieren.

[0153] Das System 201 umfasst ferner eine Rechen-
einheit 207, die verschieden von den Videokameras
203 ist. Das heißt also insbesondere, dass die Re-
cheneinheit 207 nicht in einer der Videokameras 203
integriert ist, sondern extern, also separat, von den
Videokameras 203 vorgesehen ist.

[0154] Die Recheneinheit 207 umfasst einen Pro-
zessor 209 zum videokameraexternen Analysieren
der aufgenommenen Videobilder, um in den aufge-
nommenen Videobildern ein erhabenes Objekt zu de-
tektieren.

[0155] Die Videokameras 203 senden ihre aufge-
nommenen Videobilder beispielsweise über ein Kom-
munikationsnetzwerk an die Recheneinheit 207.

[0156] Das System 201 ist insbesondere ausgebil-
det, folgende Schritte durchzuführen:

- Auswählen von mindestens zwei Videokame-
ras 203 aus der Vielzahl von Videokameras
203, deren jeweiliger Sichtbereich sich in einem
Überlappungsbereich überlappt,

- Aufnehmen eines jeweiligen Videobilds des
Überlappungsbereichs mittels der ausgewählten
Videokameras 203,

- videokamerainternes Analysieren der aufge-
nommenen Videobilder mittels eines Prozessors
205 oder mittels mehrerer Prozessoren 205, um
in den aufgenommenen Videobildern ein erha-
benes Objekt zu detektieren.

[0157] In einer Ausführungsform umfasst das Sys-
tem 201 mehrere Recheneinheiten. Ausführungen,
die im Zusammenhang mit einer Recheneinheit ge-
macht sind, gelten analog für mehrere Recheneinhei-
ten und umgekehrt.

[0158] Es ist vorgesehen, dass die Analyse der auf-
genommenen Videobilder sowohl auf einer oder auf
mehreren der Videokameras 203 durchgeführt wird
als auch auf der externen Recheneinheit. Eine Analy-
se mittels der externen Recheneinheit ist explizit vor-
gesehen.

[0159] Die Recheneinheit 207 kann auch als eine
Datenverarbeitungseinrichtung bezeichnet werden.

[0160] Fig. 3 zeigt einen Parkplatz 301.

[0161] Der Parkplatz 301 umfasst das System 201
der Fig. 2.

[0162] An dieser Stelle wird angemerkt, dass zwar
die einzelnen in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeichne-
ten Elemente zeichnerisch mit Strichen verbunden
sind. Dies soll aber nicht einschränkend dahingehend
zu verstehen sein, dass die einzelnen Elemente ka-
belgebunden miteinander verbunden sind. Die ein-
zelnen Elemente sind nach einer Ausführungsform
mittels eines Kommunikationsnetzwerks miteinander
verbunden. Das Kommunikationsnetzwerk umfasst
beispielsweise ein kabelloses und/oder kabelgebun-
denes Kommunikationsnetzwerk. Die einzelnen Ele-
mente können also kabellos und/oder kabelgebun-
den untereinander kommunizieren.

[0163] Fig. 4 zeigt eine erste Videokamera 403 und
eine zweite Videokamera 405, die einen Boden 401
eines Parkplatzes überwachen. Die beiden Videoka-
meras 403, 405 sind beispielsweise an einer Decke
(nicht gezeigt) angeordnet.

[0164] Die erste Videokamera 403 weist einen ers-
ten Sichtbereich 407 auf. Die zweite Videokamera
405 weist einen zweiten Sichtbereich 409 auf. Die
beiden Videokameras 403, 405 sind derart angeord-
net, dass sich die beiden Sichtbereiche 407, 409 in
einem Überlappungsbereich 411 überlappen. Dieser
Überlappungsbereich 411 ist Teil des Bodens 401.

[0165] Unmittelbar links neben der zweiten Videoka-
mera 405 ist eine Lichtquelle 413 angeordnet, die den
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Überlappungsbereich 411 aus Richtung der zweiten
Videokamera 405 beleuchtet.

[0166] Auf dem Boden 401 befindet sich kein erha-
benes Objekt. Das heißt also, dass beide Videokame-
ras 403, 405 den gleichen Überlappungsbereich 411
sehen oder erfassen. Das heißt also, dass die bei-
den Videokameras 403, 405 die gleiche Bildinformati-
on des Überlappungsbereichs 411 erkennen oder se-
hen.

[0167] Die beiden Videokameras 403, 405 nehmen
jeweils Videobilder des Überlappungsbereichs 411
auf, wobei die Videobilder rektifiziert werden. Wenn
sich kein erhabenes Objekt zwischen dem Überlap-
pungsbereich 411 und der Videokamera 403 respek-
tive 405 befindet, so unterscheiden sich die jeweils
rektifizierten Videobilder nicht voneinander, zumin-
dest nicht innerhalb einer vorgegebenen Toleranz
(der vorbestimmte Toleranzwert). In diesem Fall wird
also kein Unterschied erkannt werden, sodass ent-
sprechend auch kein erhabenes Objekt detektiert
wird.

[0168] Der Überlappungsbereich 411 befindet sich
zum Beispiel auf einem Fahrbereich des Parkplatzes.
Das heißt also beispielsweise, dass auf dem Über-
lappungsbereich 411 Kraftfahrzeuge fahren können.

[0169] Fig. 5 zeigt die beiden Videokameras 403,
405 bei der Erfassung eines erhabenen Objekts 501.
Das erhabene Objekt 501 weist gegenüberliegende
Seiten 503, 505 auf: Die Seite 503 wird nachfolgend
als die (bezogen auf die Papierebene) rechte Seite
bezeichnet. Die Seite 505 wird nachfolgend als die
(bezogen auf die Papierebene) linke Seite bezeich-
net.

[0170] In der Regel sehen erhabene Objekte von un-
terschiedlichen Seiten unterschiedlich aus. Das heißt
also, dass das erhabene Objekt 501 von der rechten
Seite 503 anders aussieht als von der linken Seite
505.

[0171] Das erhabene Objekt 501 befindet sich auf
dem Boden 401. Das erhabene Objekt 501 befin-
det sich zwischen dem Überlappungsbereich 411 und
den beiden Videokameras 403, 405.

[0172] Die erste Videokamera 403 erfasst die linke
Seite 505 des erhabenen Objekts 501. Die zweite Vi-
deokamera 405 erfasst die rechte Seite 503 des er-
habenen Objekts 501.

[0173] In diesem Fall unterscheiden sich somit die
jeweils rektifizierten Videobilder, sodass entspre-
chend ein Unterschied erkannt wird. Entsprechend
wird dann das erhabene Objekt 501 detektiert. Hier
sind die Unterschiede größer als der vorbestimmte
Toleranzwert.

[0174] Durch das Vorsehen der Lichtquelle 413 wird
insbesondere bewirkt, dass die rechte Seite 503 stär-
ker beleuchtet wird als die linke Seite 505. Dadurch
wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt, dass
sich die aufgenommenen und somit auch die rek-
tifizierten Videobilder in ihrer Helligkeit unterschei-
den. Helligkeitsunterschiede können effizient detek-
tiert werden, sodass der Unterschied effizient erkannt
werden kann, sodass hierüber in vorteilhafter Weise
das erhabene Objekt 501 effizient detektiert werden
kann.

[0175] Das erhabene Objekt 501 ist zum Beispiel ein
Kraftfahrzeug, welches auf dem Boden 401 des Park-
platzes fährt. Die Seiten 503, 505 sind zum Beispiel
Vorder- und Rückseiten des Kraftfahrzeugs oder die
rechte und linke Seite.

[0176] Wenn sich ein nicht-erhabenes, also zwei-
dimensionales oder flaches, Objekt auf dem Boden
401 befindet, so unterscheiden sich die entsprechend
rektifizierten Videobilder in der Regel innerhalb einer
vorgegebenen Toleranz nicht voneinander. Ein solch
zweidimensionales Objekt ist zum Beispiel ein Blatt,
Papier oder Laub. Dass in einem solchen Fall sich
zwar ein Objekt, wenn auch kein erhabenes Objekt,
auf dem Boden 401 befindet, welches gegebenen-
falls aufgrund des mangelnden Unterschieds (Unter-
schiede sind kleiner oder kleiner-gleich als der vorge-
gebene Toleranzwert.) in den rektifizierten Videobil-
dern nicht detektiert wird, ist hier insofern aus Sicher-
heitsgründen nicht relevant, da solche nicht erhabe-
nen Objekte in der Regel problemlos durch Kraftfahr-
zeuge überfahren werden dürfen respektive können.
Kraftfahrzeuge können Laub oder Papier überfahren,
ohne dass es zu einer gefährlichen Situation oder
Kollision kommt im Gegensatz zu einem erhabenen
Objekt, welches beispielsweise ein Fußgänger oder
ein Radfahrer oder ein Tier oder ein Kraftfahrzeug
sein kann. Mit solchen Objekten sollte ein Kraftfahr-
zeug nicht kollidieren.

[0177] Mittels der Videokameras 403, 405 werden
Videobilder aufgenommenen, die gemäß den vorste-
henden Ausführungen analysiert werden, um ein er-
habenes Objekt in den Videobildern zu detektieren.

[0178] Das erfindungsgemäße Konzept basiert nun
darauf, dass die Analyse der Videobilder sowohl
durch die Videokameras oder durch eine der Video-
kameras selbst durchgeführt wird als auch durch eine
externe Recheneinheit. Die Videokameras senden
also ihrer aufgenommenen Videobilder zu derjenigen
Videokamera oder zu denjenigen Videokameras, die
die Analyse durchführen soll respektive sollen, und zu
der Recheneinheit. Das Senden umfasst beispiels-
weise ein Senden der Videobilder über ein Kommuni-
kationsnetzwerk, welches beispielsweise ein drahtlo-
ses und/oder ein drahtgebundenes Kommunikations-
netzwerk umfasst.



DE 10 2016 223 171 A1    2018.05.24

13/21

[0179] Je mehr Videokameras die Videobilder unab-
hängig voneinander analysieren, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit eines korrekten respektive siche-
ren Ergebnisses - dies allerdings auf Kosten einer Be-
rechnungsintensität, beispielsweise einer Prozessor-
last oder einer Dauer der Berechnungen.

[0180] Die Information, dass ein Objekt detektiert
wurde, wird beispielsweise an ein Parkplatzverwal-
tungssystem, das den Parkplatzverwaltungsserver
umfasst, gemeldet oder gesendet. Das Parkplatzver-
waltungssystem verwendet beispielsweise diese In-
formation für die Planung oder Verwaltung eines Be-
triebs des Parkplatzes. Das Parkplatzverwaltungs-
system betreibt also beispielsweise den Parkplatz ba-
sierend auf der Information.

[0181] Diese Information wird beispielsweise bei ei-
ner Fernsteuerung eines Kraftfahrzeugs verwendet,
welches sich innerhalb des Parkplatzes befindet. Das
heißt also beispielsweise, dass das Parkplatzverwal-
tungssystem basierend auf dem oder den detektier-
ten Objekten ein Kraftfahrzeug innerhalb des Park-
platzes fernsteuert.

[0182] Diese Information wird beispielsweise an in-
nerhalb des Parkplatzes autonom fahrende Kraftfahr-
zeuge über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk
übermittelt.

[0183] Die Erfindung basiert also insbesondere auf
dem Gedanken, mehrere Videokameras zu verwen-
den, die innerhalb eines Parkplatzes, der beispiels-
weise als ein Parkhaus oder als eine Parkgarage aus-
gebildet sein kann, räumlich verteilt derart angeord-
net sind, dass beispielsweise jeder Punkt eines Fahr-
bereichs von mindestens zwei, beispielsweise min-
destens drei, Videokameras gesehen oder erfasst re-
spektive überwacht wird. Das heißt also, dass sich
die jeweiligen Sichtbereiche jeweils in Überlappungs-
bereiche überlappen, wobei die Überlappungsberei-
che den Fahrbereich abdecken. Die aufgenommenen
Videobilder werden beispielsweise vor dem Vergleich
rektifiziert.

[0184] Die entsprechenden rektifizierten Videobilder
der Videokameras werden miteinander verglichen,
beispielsweise mittels eines Bildverarbeitungsalgo-
rithmus. Beispielsweise ist vorgesehen, dass, wenn
alle Videokameras im Fahrbereich die gleiche Bildin-
formation an einer bestimmten Stelle oder an einem
bestimmten Punkt sehen, bestimmt wird, dass sich
auf dem jeweiligen Sichtstrahl zwischen der bestimm-
ten Stelle und den Videokameras kein Objekt befin-
det. Insofern wird auch kein Objekt detektiert. Unter-
scheidet sich allerdings gemäß einer Ausführungs-
form die Bildinformation einer Videokamera an die-
ser Stelle von den anderen Videokameras, so ist klar,
dass sich auf dem Sichtstrahl dieser einen Videoka-

mera ein erhabenes Objekt befinden muss. Insofern
wird ein erhabenes Objekt detektiert.

[0185] Die Formulierungen „gleiche Bildinformation“
respektive „identische Bildinformation“ im Sinne die-
ser Beschreibung umfassen insbesondere auch den
Fall, dass sich die Bildinformationen maximal um ei-
nen vorbestimmten Toleranzwert unterscheiden. Erst
Unterschiede, die größer als der vorbestimmte Tole-
ranzwert ist, resultieren in einer Detektion eines Ob-
jekts. Das heißt also insbesondere, dass geringe Un-
terschiede in der Helligkeits- und/oder Farbinformati-
on zulässig sind, um die Aussage zu treffen, dass die
Bildinformation gleich respektive identisch ist, solan-
ge die Unterschiede kleiner als der vorbestimmte To-
leranzwert sind.

[0186] Das heißt also insbesondere, dass beispiels-
weise eine Toleranz vorgegeben wird respektive ist,
um die sich die rektifizierten Videobilder unterschei-
den dürfen, ohne dass ein erhabenes Objekt detek-
tiert wird. Erst wenn die Unterschiede größer als die
vorgegebene Toleranz sind, wird ein erhabenes Ob-
jekt detektiert.

[0187] Das heißt also insbesondere, dass gemäß ei-
ner Ausführungsform erst dann ein Objekt detektiert
wird, wenn die Unterschiede in den rektifizierten Vi-
deobildern größer als eine vorgegebene Toleranz re-
spektive ein vorbestimmter Toleranzwert sind.

[0188] Das erfindungsgemäße Konzept ist insbe-
sondere in vorteilhafter Weise modellfrei in Bezug
auf die zu erkennenden Objekte. Der Algorithmus
verwendet beispielsweise nur ein Modellwissen über
den Parkplatz, das heißt, wo im Fahrbereich sich
Begrenzungsflächen des Parkplatzes (z.B. Boden,
Wände oder Säulen) befinden.

[0189] Beispielsweise ist vorgesehen, dass sich ein
autonom oder ferngesteuert fahrendes Kraftfahrzeug
innerhalb des Parkplatzes auf vorher festgelegten
Flächen, dem Fahrbereich, bewegt. Die Videokame-
ras sind beispielsweise derart angeordnet, dass sich
ihre Sichtbereiche im Fahrbereich überlappen. Die-
se Überlappung ist derart gewählt, dass jeder Punkt
auf den Begrenzungsflächen (zum Beispiel Boden,
Wand) im Fahrbereich von mindestens drei Video-
kameras gesehen oder überwacht wird. Insbeson-
dere ist die Anordnung derart gewählt, dass jeder
Punkt auf der Begrenzungsfläche aus unterschiedli-
chen Perspektiven betrachtet oder überwacht wird.

[0190] Das heißt also insbesondere, dass der Über-
lappungsbereich mittels der Videokameras aus un-
terschiedlichen Richtungen erfasst respektive aufge-
nommen wird.

[0191] Von jedem einzelnen Punkt der Begren-
zungsfläche lassen sich nun die Sichtstrahlen zu den
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beispielsweise drei Videokameras verfolgen, die die-
sen Punkt sehen. Sofern mehr Videokameras zur
Verfügung stehen sollten, so ist beispielsweise vor-
gesehen, dass aus den mehreren Kameras drei Vi-
deokameras mit möglichst unterschiedlichen Per-
spektiven ausgewählt werden.

[0192] Befindet sich kein erhabenes Objekt auf den
Sichtstrahlen der Videokameras zu diesem Punkt, so
sehen alle Videokameras die gleiche Bildinformation
respektive Bildinformationen, die sich maximal um ei-
nen vorbestimmten Toleranzwert unterscheiden, der
Begrenzungsfläche (vgl. Fig. 4).

[0193] Ändert sich beispielsweise eine Helligkeit
oder eine Farbe der Oberfläche des Bodens, bei-
spielsweise wenn der Boden durch Nässeeintrag
feucht ist, so stört dies eine Detektion der Begren-
zungsfläche nicht, insofern alle Videokameras die
gleiche geänderte Helligkeit oder Farbe sehen. Liegt
beispielsweise ein zweidimensionales Objekt, bei-
spielsweise ein Blatt, Papier oder Laub, auf dem Bo-
den, so wird dieses nicht erhabene gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Konzept in der Regel nicht detektiert,
da alle Videokameras die gleiche Bildinformation re-
spektive Bildinformationen, die sich maximal um ei-
nen vorbestimmten Toleranzwert unterscheiden, se-
hen. Dies ist insofern aus Sicherheitsgründen nicht
kritisch, da solche zweidimensionalen Objekte von
Kraftfahrzeugen problemlos überfahren werden dür-
fen.

[0194] Sofern sich ein erhabenes Objekt im Fahr-
bereich (vgl. beispielsweise Fig. 5) befindet, treffen
die Sichtstrahlen der Videokameras nicht mehr wie
erwartet auf die Begrenzungsfläche (Überlappungs-
bereich), sondern sehen unterschiedliche Ansichten
des erhabenen Objekts und nehmen somit unter-
schiedliche Videobilder auf.

[0195] Ein erhabenes Objekt ist beispielsweise eine
Person oder ein Kraftfahrzeug.

[0196] So sieht zum Beispiel eine Videokamera die
Vorderseite des Objekts, während die andere Video-
kamera die Rückseite des Objekts sieht. In der Re-
gel unterscheiden sich die beiden Seiten signifikant
und das erhabene Objekt kann somit detektiert wer-
den, insofern sich die aufgenommenen Videobilder
unterscheiden. Dieser Effekt lässt sich beispielswei-
se durch eine einseitig hellere Beleuchtung der Sze-
ne, also des Überlappungsbereichs, verstärken, so-
dass ein Übersehen von erhabenen Objekten effizi-
ent ausgeschlossen werden kann. Durch eine unter-
schiedliche Beleuchtung der verschiedenen Seiten
eines Objekts erscheint dieses Objekt auf der stär-
ker beleuchteten Seite heller als auf der schwach
beleuchteten Seite, sodass die Videokameras unter-
schiedliche Bildinformationen sehen. Dies gilt selbst
für einfarbige Objekte.

[0197] Fig. 6 zeigt einen zweiten Parkplatz 601.

[0198] Der Parkplatz 601 umfasst mehrere Stellplät-
ze 603, die quer zu einem Fahrweg 602 angeordnet
sind, auf welchem ein erstes Kraftfahrzeug 605 fährt.
Ein zweites Kraftfahrzeug 607 parkt auf einem der
Stellplätze 603.

[0199] Das erste Kraftfahrzeug 605 fährt in Pfeilrich-
tung 609 von links nach rechts bezogen auf die Pa-
pierebene.

[0200] Das zweite Kraftfahrzeug 607 will ausparken,
was durch einen Pfeil mit dem Bezugszeichen 611
angedeutet ist.

[0201] Innerhalb des Parkplatzes sind mehrere Vi-
deokameras 613 räumlich verteilt angeordnet. Die Vi-
deokameras 613 sind schematisch als ausgefüllter
Kreis gezeichnet.

[0202] Die Videokameras 613 sind beispielsweise
an einem Rand des Fahrwegs 602 jeweils links und
rechts versetzt angeordnet. Die Videokameras 613
sind beispielsweise jeweils in Ecken der Stellplätze
603 angeordnet.

[0203] Die Videokameras 613 sind beispielsweise
an einer Abgabeposition angeordnet, an welcher ein
Fahrer eines Kraftfahrzeugs sein Kraftfahrzeug für
einen automatischen Parkvorgang (AVP-Vorgang;
AVP = automated valet parking) abstellt. Das dort
abgestellte Kraftfahrzeug beginnt also das automati-
sche Parken ab der Abgabeposition. Das Kraftfahr-
zeug fährt also von dort automatisch, insbesondere
autonom oder ferngesteuert, zu einem der Stellplätze
603 und parkt dort.

[0204] Die Videokameras 613 sind beispielsweise
an einer Abholposition angeordnet, an welcher ein
Fahrer sein Kraftfahrzeug nach einem Ende eines
AVP-Vorgangs abholen kann. Nach Ende einer Park-
dauer fährt das auf einem Stellplatz 603 abgestell-
te Kraftfahrzeug automatisch, insbesondere autonom
oder ferngesteuert, zur Abholposition und stellt sich
dort ab.

[0205] Die Abholposition ist beispielsweise identisch
zur Abgabeposition oder beispielsweise verschieden
von der Abgabeposition.

[0206] Mittels der Videokameras 613 ist somit eine
effiziente Überwachung eines Verkehrs, insbesonde-
re eines Verkehrs von automatisch fahrenden Kraft-
fahrzeugen, also insbesondere von führerlos fahren-
den Kraftfahrzeugen, ermöglicht.

[0207] Das Konzept sieht eine Detektion der Kraft-
fahrzeuge vor und basierend darauf beispielsweise
eine Steuerung der Kraftfahrzeuge. Beispielsweise
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wird das erste Kraftfahrzeug 605 detektiert. Insbe-
sondere wird das zweite Kraftfahrzeug 607 detektiert.
Insbesondere wird erkannt, dass das zweite Kraft-
fahrzeug 607 ausparken will. Insbesondere wird er-
kannt, dass das erste Kraftfahrzeug 605 von links
nach rechts fährt. Insbesondere wird eine mögliche
Kollision erkannt. Insbesondere wird entsprechend
das zweite Kraftfahrzeug 607 ferngesteuert angehal-
ten, bis das erste Kraftfahrzeug 605 an dem zweiten
Kraftfahrzeug 607 vorbeigefahren ist.

[0208] Diese Schritte des Erkennens basieren ins-
besondere auf der Analyse der Videobilder von ent-
sprechend ausgewählten Videokameras. Der Über-
sicht halber ist in Fig. 6 keine Recheneinheit für die
videoexterne Analyse eingezeichnet.

[0209] Das erfindungsgemäße Konzept ermöglicht
es in vorteilhafter Weise, dass erhabene Objekte effi-
zient detektiert oder erkannt werden können. Das er-
findungsgemäße Konzept ist insbesondere sehr ro-
bust gegenüber Helligkeitsänderungen oder punk-
tuellen Änderungen der Helligkeit, beispielsweise
durch Sonneneinstrahlung.

[0210] Die Information, dass ein erhabenes Objekt
detektiert wird, kann beispielsweise an ein überge-
ordnetes Regelsystem übergeben werden. Dieses
Regelsystem kann beispielsweise ein ferngesteuer-
tes Kraftfahrzeug stoppen oder ein Stoppsignal an
ein autonom fahrendes Kraftfahrzeug senden, so-
dass diese Kraftfahrzeuge vor dem erhabenen Objekt
noch rechtzeitig anhalten können. Das Regelsystem
ist beispielsweise von dem Parkplatzverwaltungssys-
tem umfasst.

[0211] Somit kann das erfindungsgemäße Konzept
in vorteilhafter Weise auch im AVP-Bereich ein-
gesetzt werden. „AVP“ steht für „Automated Valet
Parking“ und kann mit „automatischer Parkvorgang“
übersetzt werden. Im Rahmen eines solchen AVP-
Vorgangs ist insbesondere vorgesehen, dass Kraft-
fahrzeuge automatisch innerhalb eines Parkplatzes
geparkt werden und nach Ende einer Parkdauer au-
tomatisch von ihrer Parkposition zu einer Abholpositi-
on geführt werden, an welcher das Kraftfahrzeug von
seinem Besitzer abgeholt werden kann.



DE 10 2016 223 171 A1    2018.05.24

16/21
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102015201209 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Detektieren eines sich inner-
halb eines Parkplatzes (301) befindenden erhabe-
nen Objekts (501) unter Verwendung von mindestens
zwei innerhalb des Parkplatzes (301) räumlich ver-
teilt angeordneten Videokameras (203), deren jewei-
liger Sichtbereich (407, 409) sich in einem Überlap-
pungsbereich (411) überlappt, umfassend die folgen-
den Schritte:
- Aufnehmen (101) von jeweiligen Videobildern des
Überlappungsbereichs (411) mittels der Videokame-
ras (203),
- Analysieren (103) der aufgenommenen Videobilder,
um in den aufgenommenen Videobildern ein erhabe-
nes Objekt (501) zu detektieren,
- wobei das Analysieren sowohl mittels zumindest ei-
ner der Videokameras (203) videokameraintern als
auch mittels zumindest einer Recheneinheit (207),
die verschieden von den Videokameras (203) ist, vi-
deokameraextern durchgeführt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zumin-
dest eine der Videokameras (203) und die Rechen-
einheit (207) unabhängig voneinander die aufgenom-
menen Videobilder analysieren.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei bei
mehr als zwei verwendeten Videokameras (203) die
Recheneinheit (207) jeweilige Videobilder von mehr
Videokameras (203) analysiert als die zumindest eine
der Videokameras (203).

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei ein Ergebnis der Analyse der zumindest
einen der Videokameras (203) mit einem Ergebnis
der Analyse der Recheneinheit (207) mittels der Re-
cheneinheit (207) überprüft wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, wobei, wenn mit-
tels der Recheneinheit (207) basierend auf der Über-
prüfung ein Fehler in dem Ergebnis der Analyse der
zumindest einen der Videokameras (203) festgestellt
wird, die zumindest eine der Videokameras (203) ab-
geschaltet wird oder die Videobilder der zumindest
einen der Videokameras (203) für eine Analyse für ei-
ne Detektion eines erhabenen Objekts (501) ignoriert
werden respektive die zumindest eine der Videoka-
meras (203) nicht mehr für eine Durchführung einer
Analyse für eine Detektion eines erhabenen Objekts
(501) verwendet wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei mittels der
Recheneinheit (207) eine andere Videokamera (203)
bestimmt wird, die anstelle der zumindest einen der
Videokameras (203) verwendet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei zum Detektieren eines erhabenen Ob-

jekts in den aufgenommenen Videobildern gemäß
der Analyse folgende Schritte vorgesehen sind:
- Rektifizieren der aufgenommenen Videobilder,
- miteinander Vergleichen der jeweiligen rektifizierten
Videobilder, um einen Unterschied in den aufgenom-
menen Überlappungsbereichen (411) zu erkennen,
- Detektieren eines erhabenen Objekts (501) basie-
rend auf dem Vergleich.

8.  System (201) zum Detektieren eines sich inner-
halb eines Parkplatzes (301) befindenden erhabenen
Objekts (501), wobei das System (201) ausgebildet
ist, das Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che durchzuführen.

9.  Parkplatz (301), umfassend das System (201)
nach Anspruch 8.

10.    Computerprogramm, umfassend Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, wenn das Computerprogramm
auf einem Computer ausgeführt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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