
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
81

2 
96

6
A

1
*EP003812966A1*

(11) EP 3 812 966 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
28.04.2021 Patentblatt 2021/17

(21) Anmeldenummer: 19204989.8

(22) Anmeldetag: 24.10.2019

(51) Int Cl.:
G06K 9/62 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(71) Anmelder: dspace digital signal processing and 
control 
engineering GmbH
33102 Paderborn (DE)

(72) Erfinder:  
• Rödler, Daniel

76133 Karlsruhe (DE)
• Rinke, Stefan

76133 Karlsruhe (DE)

(54) COMPUTERIMPLEMENTIERTES VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ZUORDNEN EINES 
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(57) Die Erfindung betrifft ein computerimplemen-
tiertes Verfahren zum Zuordnen eines numerischen
Werts zu einer Annotation (10a, 10b) zumindest eines in
Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten (12) identifi-
zierten Objekts (14a, 14b). Die Erfindung betrifft überdies

ein System zum Zuordnen eines numerischen Werts zu
einer Annotation (10a, 10b) zumindest eines in Bild-, Vi-
deo- und/oder Punktwolkendaten (12) identifizierten Ob-
jekts (14a, 14b). Die Erfindung betrifft ferner ein Compu-
terprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein compute-
rimplementiertes Verfahren zum Zuordnen eines nume-
rischen Werts zu einer Annotation zumindest eines in
Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten identifizierten
Objekts.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren
ein System zum Zuordnen eines numerischen Werts zu
einer Annotation zumindest eines in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten identifizierten Objekts.
[0003] Die vorliegende Erfindung betrifft überdies ein
Computerprogramm.

Stand der Technik

[0004] Computer-Vision-Modelle, d.h. Algorithmen zur
Objekterkennung in Bild-, Video- und/oder Punktwolken-
daten, werden anhand von Trainingsdaten angelernt.
Um Objekte in den Bild-, Video- und/oder Punktwolken-
daten zuverlässig erkennen zu können, werden die be-
treffenden Objekte herkömmlicherweise visuell und/oder
begrifflich annotiert.
[0005] Die Klassifizierung der vorstehend genannten
Objekte wird herkömmlicherweise von Annotierern ma-
nuell unter Verwendung geeigneter Softwaretools durch-
geführt. Im Bereich von Computer-Vision-Modellen für
das autonome Fahren erfolgt die Bildannotation in der
Regel mit sogenannten Bounding-Boxen. Hiermit kön-
nen beispielsweise Fahrzeuge, Verkehrszeichen und
weitere Umgebungsobjekte markiert bzw. annotiert wer-
den.
[0006] Die CVPR-Veröffentlichung der Computer Visi-
on Foundation, betitelt "Interactive full image segmenta-
tion by considering all regions jointly" offenbart eine Soft-
wareapplikation, welche bei einer Annotierung von Ex-
trempunkten bestimmter Bildobjekte eine Vorhersage für
eine Vollbildsegmentierung, d.h. eine Unterteilung des
Vollbilds in die darin enthaltenen Objekte, ermöglicht.
[0007] Die Softwareapplikation weist überdies das
Merkmal auf, dass bei einer fehlerhaften Vorhersage be-
stimmter Bereiche der Bildsegmentation der Annotierer
mit einem graphischen Benutzerwerkzeug Änderungen
an der Bildsegmentierung vornehmen kann, welche an-
schließend von der Softwareapplikation umgesetzt wer-
den können.
[0008] Die vorstehend genannten Verfahren haben je-
doch gemeinsam, dass stets ein hoher Annotationsauf-
wand vorhanden ist, da zum effektiven Training der Com-
puter-Vision-Modelle eine sehr große Menge an Trai-
ningsdaten und deren Annotierung erforderlich ist, was
einen hohen personellen und kostenseitigen Aufwand
zur Folge hat.
[0009] Demzufolge besteht ein Bedarf, bestehende
Verfahren und Systeme zur Annotation von Objekten in
Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten dahingehend
zu verbessern, dass eine vereinfachte, effizientere und
kostengünstigere Annotierung von spezifizierten Objek-

ten ermöglicht wird. Es ist daher Aufgabe der Erfindung,
ein computerimplementiertes Verfahren, ein System und
ein Computerprogramm anzugeben, welches eine ver-
einfachte, effizientere und kostengünstigere Annotie-
rung von spezifizierten Objekten in Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten ermöglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Computerimplementiertes Verfahren zum Zu-
ordnen eines numerischen Werts zu einer Annotation zu-
mindest eines in Bild-, Video- und/oder Punktwolkenda-
ten identifizierten Objekts nach Patentanspruch 1, ein
System zum Zuordnen eines numerischen Werts zu ei-
ner Annotation zumindest eines in Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten identifizierten Objekts nach Paten-
tanspruch 14 und ein Computerprogramm nach Paten-
tanspruch 15.
[0011] Die Erfindung betrifft ein Computerimplemen-
tiertes Verfahren zum Zuordnen eines numerischen
Werts zu einer Annotation zumindest eines in Bild-, Vi-
deo- und/oder Punktwolkendaten identifizierten Objekts.
[0012] Das Verfahren umfasst ein Identifizieren und
Annotieren des zumindest einen Objekts in empfange-
nen Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten, wobei das
Identifizieren und/oder Annotieren zumindest teilweise
automatisch durchgeführt wird.
[0013] Das Verfahren umfasst ferner ein Berechnen
des numerischen Werts der Annotation des zumindest
einen Objekts, wobei der numerische Wert zumindest
teilweise in Abhängigkeit eines Grads der Übereinstim-
mung einer Abmessung einer visuellen Annotation in Re-
lation zu einer Abmessung des zumindest einen Objekts
und/oder einer Übereinstimmung einer begrifflichen
Kennzeichnung des zumindest einen Objekts mit dem
zumindest einen Objekt und/oder einer begrifflichen
Kennzeichnung eines das zumindest eine Objekt erfas-
senden zumindest einen Sensors mit dem zumindest ei-
nen Sensor berechnet wird.
[0014] Das Verfahren umfasst des Weiteren ein Zu-
ordnen des berechneten numerischen Werts zu dem zu-
mindest einen Objekt.
[0015] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein System
zum Zuordnen eines numerischen Werts zu einer Anno-
tation zumindest eines in Bild-, Video- und/oder Punkt-
wolkendaten identifizierten Objekts.
[0016] Das System umfasst Mittel zum Identifizieren
und Annotieren des zumindest einen Objekts in empfan-
genen Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten, wobei
das Identifizieren und/oder Annotieren zumindest teilwei-
se automatisch durchführbar ist.
[0017] Das System umfasst ferner Mittel zum Berech-
nen des numerischen Werts der Annotation des zumin-
dest einen Objekts, wobei der numerische Wert zumin-
dest teilweise in Abhängigkeit eines Grads der Überein-
stimmung einer Abmessung einer visuellen Annotation
in Relation zu einer Abmessung des zumindest einen
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Objekts und/oder einer Übereinstimmung einer begriffli-
chen Kennzeichnung des zumindest einen Objekts mit
dem zumindest einen Objekt und/oder einer begrifflichen
Kennzeichnung eines das zumindest eine Objekt erfas-
senden zumindest einen Sensors mit dem zumindest ei-
nen Sensor berechenbar ist.
[0018] Das System umfasst überdies Mittel zum Zu-
ordnen des berechneten numerischen Werts zu dem zu-
mindest einen Objekt.
[0019] Die Erfindung betrifft ferner ein Computerpro-
gramm mit Programmcode, um das erfindungsgemäße
Verfahren durchzuführen, wenn das Computerpro-
gramm auf einem Computer ausgeführt wird.
[0020] Eine Idee der vorliegenden Erfindung ist es,
zum einen, eine zumindest teilweise automatische Iden-
tifizierung und Annotierung von Objekten in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten zu ermöglichen. Hierdurch
kann ein erheblicher Zeit- und Bearbeitungsaufwand der
bisher, gerade im Bereich von Computer-Vision-Model-
len für das autonome Verfahren, manuell durchgeführten
Tätigkeiten eingespart werden.
[0021] Eine Idee der vorliegenden Erfindung ist es zum
anderen, im Gegensatz zu im Bereich des Cloud Com-
puting üblichen Pay-per-Use-Abrechnungsmodellen ei-
ne Abrechnung bzw. Bepreisung in Abhängigkeit eines
Erreichens vorgegebener technischer Parameter, näm-
lich in Abhängigkeit einer Genauigkeit einer visuellen An-
notation und/oder einer korrekten Zuweisung zumindest
einer begrifflichen Annotation zu berechnen.
[0022] Weitere Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung sind Gegenstand der weiteren Unteransprü-
che und der nachfolgenden Beschreibung unter Bezug-
nahme auf die Figuren.
[0023] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
das Verfahren ferner, dass die begriffliche Kennzeich-
nung des zumindest einen Objekts zumindest eine Ei-
genschaft des Objekts und die begriffliche Kennzeich-
nung des das zumindest eine Objekt erfassenden zumin-
dest einen Sensors eine Eigenschaft des zumindest ei-
nen Sensors umfasst.
[0024] Hierdurch kann zusätzlich zu der visuellen An-
notation eine genauere Klassifikation des betreffenden
Objekts im Rahmen der Zuweisung einer oder einer
Mehrzahl von Eigenschaften des Objekts und/oder Be-
zeichnungen des Sensors ermöglicht werden.
[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren darüber hinaus, dass das visuelle
Annotieren ein automatisches Positionieren und Zeich-
nen eines das Objekt umgebenden Begrenzungsele-
ments umfasst, welches durch einen 2D-Begrenzungs-
rahmen oder, insbesondere bei LiDAR- und/oder Radar-
bilddaten, durch einen 3D-Begrenzungsrahmen ausge-
bildet ist.
[0026] Aufgrund der automatischen Positionierung
und Zeichnung des entsprechenden Begrenzungsrah-
mens um das betreffende Objekt kann eine präzise und
effiziente, d.h. bearbeitungszeitverkürzte, Annotation
der in den Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten ent-

haltenen Objekte durchgeführt werden.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren ferner, dass die dem Objekt zu-
gewiesene zumindest eine Eigenschaft zumindest eine
Objektklasse aufweist, wobei eine erste Objektklasse
Kraftfahrzeuge und eine erste Objektunterklasse Perso-
nenkraftwagen, Lastkraftwagen, Lieferwagen, Busse,
Baustellenfahrzeuge Schienenfahrzeuge und/oder An-
hängevorrichtungen aufweisen, und wobei eine zweite
Objektklasse Personen und eine zweite Objektunterklas-
se ein Geschlecht, eine Größe und/oder ein Alter der
Person aufweisen.
[0028] Darüber hinaus können ebenfalls andere für
das betreffende Computer-Vision-Modell relevante Ob-
jekte wie beispielsweise Verkehrszeichen, Gebäude etc.
klassifiziert werden. Durch die Klassifizierung der Objek-
te in Objektklassen und Objektunterklassen kann zum
einen eine exakte Klassifizierung der betreffenden Ob-
jekte als auch eine Vorhersage für ein zu erwartendes
Verhalten des Objekts getroffen werden.
[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Verfahren ferner den Schritt auf, dass die dem
die Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten erfassen-
den Sensor zugewiesene zumindest eine Eigenschaft
zumindest eine Sensorklasse aufweist, wobei eine erste
Sensorklasse einen Bildsensor und eine erste Sensor-
unterklasse eine Position und Ausrichtung des Bildsen-
sors an einer Trägervorrichtung, insbesondere an einem
Erfassungsfahrzeug aufweisen, und wobei eine zweite
Sensorklasse einen LiDARsensor und eine dritte Sen-
sorklasse einen Radarsensor aufweist.
[0030] Aufgrund der Kenntnis der Position und Aus-
richtung des Bildsensors relativ zu dem erfassten Objekt
kann somit in vorteilhafter Weise ebenfalls eine genauere
Klassifizierung des Objekts ermöglicht werden.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren ferner, dass die erste Sensorun-
terklasse eine an der Trägervorrichtung, insbesondere
am Erfassungsfahrzeug vorne mittig angeordnete Weit-
winkelkamera, eine vorne mittig angeordnete Schmal-
winkelkamera, eine vorne links angeordnete Kamera, ei-
ne vorne rechts angeordnete Kamera, eine hinten links
angeordnete Kamera, eine hinten rechts angeordnete
Kamera und/oder eine hinten mittig angeordnete Weit-
winkelkamera aufweist.
[0032] Somit ist in vorteilhafter Weise eine 360°-Erfas-
sung der umgebenden Verkehrssituation einschließlich
sich bewegender und stationärer Objekte möglich.
[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren darüber hinaus, dass das Identi-
fizieren und das visuelle Annotieren des zumindest einen
Objekts in den Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten
manuell, insbesondere durch einen Benutzer, durchge-
führt wird, und wobei das Zuweisen der zumindest einen
Eigenschaft des Objekts und/oder das Zuweisen der zu-
mindest einen Eigenschaft des das zumindest eine Ob-
jekt erfassenden zumindest einen Sensors automatisch
durchgeführt wird.
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[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren kann somit
in vorteilhafter Weise ebenfalls dann Anwendung finden,
wenn der Schritt des Identifizierens und des visuellen
Annotierens des zumindest einen Objekts in den Bild-,
Video- und/oder Punktwolkendaten manuell durch einen
Benutzer durchgeführt wird und darauf aufbauend ein
automatisches Zuweisen von Eigenschaften zu dem Ob-
jekt und/oder ein automatisches Bezeichnen des die
Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten erfassenden
Sensors erfolgt.
[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren ferner, dass der Grad der Über-
einstimmung der Abmessung der visuellen Annotation in
Relation zu der Abmessung des zumindest einen Objekts
und/oder die Übereinstimmung der begrifflichen Kenn-
zeichnung des zumindest einen Objekts mit dem zumin-
dest einen Objekt und/oder der begrifflichen Kennzeich-
nung des das zumindest eine Objekt erfassenden zumin-
dest einen Sensors mit dem zumindest einen Sensor
durch einen Benutzer überprüft wird.
[0036] Somit kann in vorteilhafter Weise eine höchst-
mögliche Genauigkeit der visuellen Annotation und/oder
eine Korrektheit der begrifflichen Annotation ermöglicht
werden. Bei hoher Effizienz bzw. Wirksamkeit des com-
puterimplementierten Verfahrens der automatischen vi-
suellen und begrifflichen Annotation ist somit ein nur re-
lativ geringer Zusatzaufwand durch eine Nachbearbei-
tung des Benutzers vorhanden.
[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren darüber hinaus, dass der Grad
der Übereinstimmung der Abmessung der visuellen An-
notation in Relation zu der Abmessung des zumindest
einen Objekts als ausreichend bewertet wird, falls die
Abmessung des Begrenzungselements im Wesentli-
chen der Abmessung, insbesondere der Außenabmes-
sung, des annotierten Objekts entspricht.
[0038] Somit kann in vorteilhafter Weise ein objektives
Bewertungskriterium zum Bestimmen der Genauigkeit
der visuellen Annotation vorgesehen werden.
[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren darüber hinaus, dass bei Durch-
führen der zumindest einen visuellen Annotation
und/oder der Zuweisung der zumindest einen Eigen-
schaft des Objekts und/oder der zumindest einen Eigen-
schaft des Sensors ein eine zum Berechnen des nume-
rischen Werts der Annotation erforderliche Information,
insbesondere zumindest einer automatisch durchgeführ-
ten Aktion, aufweisender Transaktionsdatensatz erstellt
und in einem Transaktionsdatenspeicher abgespeichert
wird.
[0040] In dem Transaktionsdatensatz wird somit in vor-
teilhafter Weise jede einzelne durchgeführte Aktion ge-
speichert, d.h. es wird gespeichert, ob es sich um eine
visuelle und/oder begriffliche Annotation handelt und ob
die begriffliche Annotation das Zuweisen von Objektei-
genschaften und/oder Sensoreigenschaften enthält.
[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren ferner, dass eine durch den Be-

nutzer an der Annotation des Objekts durchgeführte Än-
derung, insbesondere eine Änderung der visuellen An-
notation und/oder eine Änderung der zumindest einen
Eigenschaft des Objekts und/oder der Eigenschaft des
zumindest einen die Bild-, Video- und/oder Punktwolken-
daten erfassenden Sensors, in den Transaktionsdaten-
satz des Objekts oder in einen mit dem Transaktionsda-
tensatz des Objekts verknüpften Transaktionsdatensatz
aufgenommen und in dem Transaktionsdatenspeicher
abgespeichert wird.
[0042] Somit kann zusätzlich zu den durch das com-
puterimplementierte Verfahren automatisch durchge-
führten Annotationsschritten in dem Transaktionsdaten-
satz ebenfalls festgehalten werden, ob und in welchem
Umfang Änderungen an der Annotierung des betreffen-
den Objekts durchgeführt wurden. Ein solcher Transak-
tionsdatensatz bildet sodann die Grundlage für die Be-
preisung der durchgeführten Aktionen.
[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren darüber hinaus, dass der nume-
rische Wert der Annotation einen Preis der Annotation
bildet, wobei jeder in dem Transaktionsdatensatz enthal-
tene, eine durchgeführte Aktion betreffende, Eintrag
durch ein Bewertungsmodul unter Verwendung eines
Bepreisungsplans bepreist wird. Somit kann in vorteil-
hafter Weise eine exakte Bepreisung der durchgeführten
Aktionen erfolgen.
[0044] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Verfahren ferner, dass das Bewertungsmo-
dul aus dem numerischen Wert des zumindest einen Ein-
trags der zumindest einen, insbesondere automatisch
durchgeführten, Annotation eine erste Summe bildet,
und falls der Transaktionsdatensatz zumindest einen
Eintrag einer durch den Benutzer durchgeführten Ände-
rung aufweist, das Bewertungsmodul aus dem numeri-
schen Wert des zumindest einen Eintrags der durch den
Benutzer durchgeführten Änderung eine zweite Summe
bildet, und wobei die zweite Summe von der ersten Sum-
me zur Berechnung des numerischen Werts, insbeson-
dere des Preises, der Annotation subtrahiert wird.
[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren bepreist die
durchgeführte Annotation des betreffenden Objekts so-
mit in vorteilhafter Weise in Abhängigkeit der spezifizier-
ten technischen Parameter, nämlich der Genauigkeit der
visuellen Annotation und der korrekten Zuweisung der
begrifflichen Annotation und ermöglicht eine hierzu kor-
respondierende, erfolgsbezogene Abrechnung der er-
brachten Leistungen.
[0046] Die hierin beschriebenen Merkmale des Ver-
fahrens sind ebenfalls auf andere Szenarien als Compu-
ter-Vision-Modelle wie beispielsweise eine Personener-
kennung in verschiedenen Umgebungen anwendbar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0047] Zum besseren Verständnis der vorliegenden
Erfindung und ihrer Vorteile wird nun auf die nachfolgen-
de Beschreibung in Verbindung mit den zugehörigen
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Zeichnungen verwiesen.
[0048] Nachfolgend wird die Erfindung anhand exem-
plarischer Ausführungsformen näher erläutert, die in den
schematischen Abbildungen der Zeichnungen angege-
ben sind.
[0049] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Zu-
ordnen eines numerischen Werts zu einer An-
notation zumindest eines in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten identifizierten Ob-
jekts gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 2 ein schematisches Diagramm einer durchge-
führten Annotation von Objekten in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten gemäß der bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3 ein schematisches Diagramm einer durchge-
führten Annotation von Objekten in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten gemäß der bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4 ein Blockdiagramm einer Mehrzahl von Objek-
teigenschaften gemäß der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung;

Fig. 5 ein Blockdiagramm einer Mehrzahl von Senso-
reigenschaften gemäß der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung; und

Fig. 6 ein schematisches Diagramm eines Systems
zum Zuordnen eines numerischen Werts zu ei-
ner Annotation zumindest eines in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten identifizierten Ob-
jekts gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung.

[0050] Sofern nicht anders angegeben, bezeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente der Zeichnun-
gen.

Ausführliche Beschreibung der Ausführungsformen

[0051] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Zuordnen eines numerischen Werts zu einer
Annotation zumindest eines in Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten identifizierten Objekts gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
[0052] Das Verfahren umfasst ein Identifizieren S1 und
Annotieren S2 des zumindest einen Objekts 14a, 14b in
empfangenen Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten
12. Das Identifizieren S1 und/oder Annotieren S2 wird
hierbei zumindest teilweise automatisch durchgeführt.
[0053] Alternativ hierzu besteht die Möglichkeit, dass
das Identifizieren S1 und ein visuelles Annotieren 10a,
S3 des zumindest einen Objekts 14a, 14b in den Bild-,

Video- und/oder Punktwolkendaten manuell, d.h. durch
einen Benutzer, durchgeführt wird.
[0054] Das Verfahren umfasst ferner ein Berechnen
S3 des numerischen Werts der Annotation 10a, 10b des
zumindest einen Objekts 14a, 14b. Der numerische Wert
entspricht dabei dem für die Annotation 10a, 10b abzu-
rechnenden Preis.
[0055] Der numerische Wert wird zumindest teilweise
in Abhängigkeit eines Grads der Übereinstimmung einer
Abmessung 34a, 34b einer visuellen Annotation 10a in
Relation zu einer Abmessung 36a, 36b des zumindest
einen Objekts 14a, 14b und/oder einer Übereinstimmung
einer begrifflichen Kennzeichnung 10b des zumindest ei-
nen Objekts 14a, 14b mit dem zumindest einen Objekt
14a, 14b und/oder einer begrifflichen Kennzeichnung
10c eines das zumindest eine Objekt 14a, 14b erfassen-
den zumindest einen Sensors 16a, 16b mit dem zumin-
dest einen Sensor 16a, 16b berechnet.
[0056] Der Grad der Übereinstimmung der Abmes-
sung 34a, 34b der visuellen Annotation 10a in Relation
zur Abmessung 36a, 36b des zumindest einen Objekts
bedeutet, dass die visuelle Annotation, beispielsweise
ein Begrenzungsrahmen, in Relation zum Objekt in sei-
ner Dimension und Position korrekt bemessen wird.
[0057] Der Begrenzungsrahmen ist somit relativ zum
Objekt weder zu klein noch zu groß und ist zudem korrekt
zum Objekt positioniert und/oder ausgerichtet.
[0058] Die Übereinstimmung der begrifflichen Kenn-
zeichnung 10b des zumindest einen Objekts 14a, 14b
mit dem zumindest einen Objekt 14a, 14b bedeutet, dass
der bildliche Inhalt mit dem begrifflichen Inhalt überein-
stimmt, d.h. ein beispielsweise in den Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten erfasster PKW auch begriff-
lich korrekt als solcher bezeichnet wird.
[0059] Die Übereinstimmung der begrifflichen Kenn-
zeichnung 10c des das zumindest eine Objekt 14a, 14b
erfassenden zumindest einen Sensors 16a, 16b mit dem
zumindest einen Sensor 16a, 16b bedeutet, dass der be-
treffende Sensor oder die betreffenden Sensoren, mit
welchen die Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten
gewonnen wurden, korrekt bezeichnet werden.
[0060] Wenn die Bild-, Video- und/oder Punktwolken-
daten beispielsweise unter Verwendung einer vorne mit-
tig angeordneten Weitwinkelkamera 32a und einer vorne
links angeordneten Kamera 32c gewonnen wurden, soll-
ten diese Kameras somit korrekt begrifflich bezeichnet
bzw. den Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten kor-
rekt zugewiesen werden.
[0061] Überdies umfasst das Verfahren ein Zuordnen
S4 des berechneten numerischen Werts zu dem zumin-
dest einen Objekt 14a, 14b.
[0062] Ferner ist vorgesehen, dass das Identifizieren
S1 und das Annotieren S2 des zumindest einen Objekts
automatisch, vorzugsweise unter Verwendung eines Al-
gorithmus maschinellen Lernens wie beispielsweise ei-
nem künstlichen neuronalen Netzwerk, durchgeführt
werden.
[0063] Das Annotieren S2 umfasst die visuelle Anno-
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tation 10a und das Zuweisen einer vorbestimmten An-
zahl von Eigenschaften 10b1 zu dem zumindest einen
Objekt 14a, 14b und/oder die Bezeichnung 10b2 zumin-
dest eines die Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten
12 erfassenden Sensors 16a, 16b zu dem Objekt 14a,
14b.
[0064] Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm einer
durchgeführten Annotation von Objekten in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten gemäß der bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung.
[0065] Das visuelle Annotieren 10a umfasst ein auto-
matisches Positionieren und Zeichnen eines das Objekt
14a, 14b umgebenden Begrenzungselements 18a. Das
Begrenzungselement 18a ist in der vorliegenden Dar-
stellung durch einen 2D-Begrenzungsrahmen 18a aus-
gebildet.
[0066] Die Genauigkeit der visuellen Annotation 10a
wird durch einen Benutzer überprüft.
[0067] Die visuelle Annotation 10a wird hierbei als ge-
nau gewertet, falls die visuelle Annotation 10a benutzer-
definierte, dimensionsbezogene Anforderungen erfüllt,
insbesondere falls eine Abmessung 34a, 34b des Be-
grenzungselements 18a, 18b im Wesentlichen einer Au-
ßenabmessung 36a, 36b des annotierten Objekts 14a,
14b entspricht.
[0068] Ziel der automatischen Positionierung und
Zeichnung des entsprechenden Begrenzungsrahmens
18a um das betreffende Objekt 14a, 14b ist es, den Pro-
zess der Annotation von Objekten 14a, 14b in Bild-, Vi-
deo- und/oder Punktwolkendaten 12 vollständig zu au-
tomatisieren und so das Erfordernis der Nachbearbei-
tung durch den Benutzer zu eliminieren.
[0069] Damit kann eine präzise, effiziente und kosten-
reduzierte Annotation der in den Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten enthaltenen Objekte erreicht werden.
[0070] Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm einer
durchgeführten Annotation von Objekten in Bild-, Video-
und/oder Punktwolkendaten gemäß der bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung.
[0071] Das visuelle Annotieren 10a umfasst ein auto-
matisches Positionieren und Zeichnen eines das Objekt
14a, 14b umgebenden Begrenzungselements 18b.
[0072] Das Begrenzungselement 18b ist im vorliegen-
den Beispiel durch einen 3D-Begrenzungsrahmen 18b
ausgebildet. Bei der vorliegenden Darstellung handelt es
sich um Bild- und/oder Videodaten 12. 3D-Begrenzungs-
rahmen eignen sich darüber hinaus insbesondere bei Li-
DAR- und/oder Radarbilddaten d.h. bei Punktwolkenda-
ten.
[0073] Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm einer Mehrzahl
von Objekteigenschaften gemäß der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung.
[0074] Die dem (in Fig. 4 nicht gezeigte) Objekt zuge-
wiesene vorbestimmte Anzahl von Eigenschaften 10b1
weist zumindest eine Objektklasse auf.
[0075] Eine erste Objektklasse 22a weist Kraftfahrzeu-
ge 22a1 auf. Eine erste Objektunterklasse 22b weist Per-
sonenkraftwagen 22b1, Lastkraftwagen 22b2, Lieferwa-

gen 22b3, Busse 22b4, Baustellenfahrzeuge 22b5,
Schienenfahrzeuge 22b6 und/oder Anhängevorrichtun-
gen 22b7 auf.
[0076] Eine zweite Objektklasse 24a weist Personen
24a1 auf. Eine zweite Objektunterklasse 24b weist ein
Geschlecht 24b1, eine Größe 24b2 und/oder ein Alter
24b3 der Person 24a1 auf. Die korrekte Zuweisung der
zumindest einen Eigenschaft 10b1 zu dem Objekt wird
hierbei durch einen Benutzer überprüft.
[0077] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm einer Mehrzahl
von Sensoreigenschaften gemäß der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung.
[0078] Die begriffliche Kennzeichnung 10c betrifft den
das zumindest eine Objekt erfassenden zumindest einen
Sensor 16a, 16b.
[0079] Die dem die Bild-, Video- und/oder Punktwol-
kendaten 12 erfassenden Sensor 16a, 16b zugewiesene
vorbestimmte Anzahl von Eigenschaften 10b2 weist zu-
mindest eine Sensorklasse auf. Eine erste Sensorklasse
26a weist einen Bildsensor 16a auf.
[0080] Eine erste Sensorunterklasse 26b weist eine
Position und Ausrichtung des Bildsensors 16a an einem
Erfassungsfahrzeug 28 auf. Eine zweite Sensorklasse
30 weist einen LiDARsensor und eine dritte Sensorklas-
se 31 einen Radarsensor 16c auf.
[0081] Alternativ zu dem Erfassungsfahrzeug 28 kann
der Sensor 16a, 16b beispielsweise an einer stationären
Trägervorrichtung, beispielsweise an einem Gebäude
und/oder einem Verkehrszeichen angeordnet sein.
[0082] Ferner alternativ kann der Sensor 16a, 16b bei-
spielsweise an einem Schienenfahrzeug und/oder einem
Luftfahrzeug angeordnet sein.
[0083] Bei Anordnung des Sensors 16a, 16b an einem
Gebäude, beispielsweise in einem Parkhaus, können
durch den Sensor parkende, einfahrende und/oder aus-
fahrende Kraftfahrzeuge erfasst werden.
[0084] Bei Anordnung des Sensors 16a, 16b an einem
Verkehrszeichen, beispielsweise an einer Ampelanlage
und/oder einer Anzeigetafel einer Verkehrsleitsystems
können durch den Sensor passierende Kraftfahrzeuge
erfasst werden.
[0085] Die erste Sensorunterklasse 26b weist eine am
Erfassungsfahrzeug 28 vorne mittig angeordnete Weit-
winkelkamera 32a, eine vorne mittig angeordnete
Schmalwinkelkamera 32b, eine vorne links angeordnete
Kamera 32c, eine vorne rechts angeordnete Kamera
32d, eine hinten links angeordnete Kamera 32e, eine hin-
ten rechts angeordnete Kamera 32f und/oder eine hinten
mittig angeordnete Weitwinkelkamera 32g auf.
[0086] Das erfindungsgemäße computerimplemen-
tierte Verfahren kann alternativ beispielsweise einen nu-
merischen Wert zu einer Annotation zumindest eines in
Audiodaten, insbesondere Sprachdaten, und/oder struk-
turierten Daten identifizierten Objekts zuordnen.
[0087] Fig. 6 zeigt ein schematisches Diagramm eines
Systems zum Zuordnen eines numerischen Werts zu ei-
ner Annotation zumindest eines in Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten identifizierten Objekts gemäß der be-
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vorzugten Ausführungsform der Erfindung.
[0088] Das System umfasst Mittel 52, 54 zum Identifi-
zieren und Annotieren des zumindest einen Objekts 14a,
14b in empfangenen Bild-, Video- und/oder Punktwol-
kendaten 12, wobei das Identifizieren und/oder Annotie-
ren zumindest teilweise automatisch durchführbar ist.
[0089] Das System umfasst ferner Mittel 56 zum Be-
rechnen des numerischen Werts der Annotation 10a, 10b
des zumindest einen Objekts 14a, 14b.
[0090] Der numerische Wert ist hierbei zumindest teil-
weise in Abhängigkeit eines Grads der Übereinstimmung
einer Abmessung 34a, 34b einer visuellen Annotation
10a in Relation zu einer Abmessung 36a, 36b des zu-
mindest einen Objekts 14a, 14b und/oder einer Überein-
stimmung einer begrifflichen Kennzeichnung 10b des zu-
mindest einen Objekts 14a, 14b mit dem zumindest einen
Objekt 14a, 14b und/oder einer begrifflichen Kennzeich-
nung 10c eines das zumindest eine Objekt erfassenden
zumindest einen Sensors 16a, 16b mit dem zumindest
einen Sensor 16a, 16b berechenbar.
[0091] Das System umfasst überdies Mittel 58 zum Zu-
ordnen S4 des berechneten numerischen Werts zu dem
zumindest einen Objekt 14a, 14b.
[0092] Bei Durchführen der zumindest einen visuellen
Annotation und/oder der Zuweisung der zumindest einen
Eigenschaft des Objekts und/oder der Bezeichnung des
zumindest einen die Bild-, Video- und/oder Punktwolken-
daten erfassenden Sensors wird hierbei eine zum Be-
rechnen des Preises der Annotation erforderliche Infor-
mation, insbesondere zumindest einer automatisch
durchgeführten Aktion, aufweisender Transaktionsda-
tensatz 38 erstellt und in einem Transaktionsdatenspei-
cher 40 abgespeichert.
[0093] Bei jeder neuen Annotierung eines Objekts wird
hierbei ein entsprechender Transaktionsdatensatz 38a
erstellt und durch eine Push-Nachricht P an ein Trans-
aktionsgateway 39 gesendet, von welchem der Trans-
aktionsdatensatz 38a an den Transaktionsdatenspei-
cher 40 weitergeleitet und in diesem abgespeichert wird.
[0094] Eine durch den Benutzer an der Annotation des
Objekts durchgeführte Änderung 42a, 42b, insbesonde-
re eine Änderung 42a der visuellen Annotation und/oder
eine Änderung 42b der zumindest einen Eigenschaft des
Objekts und/oder eine Eigenschaft des zumindest einen
die Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten erfassen-
den Sensors wird hierbei in den Transaktionsdatensatz
38 des Objekts oder alternativ in einen mit dem Trans-
aktionsdatensatz 38 des Objekts 14a, 14b verknüpften
Transaktionsdatensatz 38 aufgenommen und in dem
Transaktionsdatenspeicher 40 abgespeichert.
[0095] Jeder in dem Transaktionsdatensatz 38 enthal-
tene, eine durchgeführte Aktion betreffende Eintrag 38a,
38b wird durch ein Bewertungsmodul 44 unter Verwen-
dung eines Bepreisungsplans 46 bepreist. Das Bewer-
tungsmodul 44 bildet aus dem Preis des zumindest einen
Eintrags 38a der zumindest einen automatisch durchge-
führten Annotation eine erste Summe 48.
[0096] Falls der Transaktionsdatensatz 38 zumindest

einen Eintrag 38b einer durch den Benutzer durchgeführ-
ten Änderung 42a, 42b aufweist, bildet das Bewertungs-
modul 44 aus dem Preis des zumindest einen Eintrags
38b der durch den Benutzer durchgeführten Änderung
42a, 42b eine zweite Summe 50. Die zweite Summe 50
wird sodann von der ersten Summe 48 zur Preisberech-
nung der Annotation subtrahiert.
[0097] Der Eintrag 38a und der Eintrag 38b können
alternativ in zwei voneinander getrennten Transaktions-
datensätzen 38 gespeichert sein, wobei die Transakti-
onsdatensätze 38 derart miteinander verknüpft sind,
dass eine Preisberechnung der Annotation unter Ver-
wendung der Einträge 38a, 38b beider Transaktionsda-
tensätze 38 möglich ist.
[0098] Für den Fall, dass es zu keiner Änderung an
dem Transaktionsdatensatz kommt, ist die erste Summe
48 für die Preisbestimmung ausschlaggebend. Ein wei-
terer Einflussfaktor in die Bepreisung der durchgeführten
Aktionen ist ein Abonnement-Modul 45, welches für den
betreffenden Kunden hinterlegte Konditionen enthält,
wie beispielsweise eine Rabattierung des Bepreisungs-
plans 46.
[0099] Obwohl hierin spezifische Ausführungsformen
illustriert und beschrieben wurden, ist es dem Fachmann
verständlich, dass eine Vielzahl von alternativen
und/oder äquivalenten Implementierungen existieren.
Es sollte beachtet werden, dass die beispielhafte Aus-
führungsform oder beispielhaften Ausführungsformen
nur Beispiele sind und nicht dazu dienen, den Umfang,
die Anwendbarkeit oder die Konfiguration in irgendeiner
Weise einzuschränken.
[0100] Vielmehr liefert die vorstehend genannte Zu-
sammenfassung und ausführliche Beschreibung dem
Fachmann eine bequeme Anleitung zur Implementie-
rung zumindest einer beispielhaften Ausführungsform,
wobei verständlich ist, dass verschiedene Änderungen
im Funktionsumfang und der Anordnung der Elemente
vorgenommen werden können, ohne vom Umfang der
beigefügten Ansprüche und ihrer rechtlichen Äquivalente
abzuweichen.
[0101] Im Allgemeinen beabsichtigt diese Anmeldung,
Änderungen bzw. Anpassungen oder Variationen der
hierin dargelegten Ausführungsformen abzudecken.

Patentansprüche

1. Computerimplementiertes Verfahren zum Zuordnen
eines numerischen Werts zu einer Annotation (10a,
10b) zumindest eines in Bild-, Video- und/oder
Punktwolkendaten (12) identifizierten Objekts (14a,
14b), mit den Schritten:

Identifizieren (S1) und Annotieren (S2) des zu-
mindest einen Objekts (14a, 14b) in empfange-
nen Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten
(12), wobei das Identifizieren (S2) und/oder An-
notieren (S3) zumindest teilweise automatisch
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durchgeführt wird;
Berechnen (S3) des numerischen Werts der An-
notation (10a, 10b) des zumindest einen Ob-
jekts (14a, 14b), wobei der numerische Wert zu-
mindest teilweise in Abhängigkeit eines Grads
der Übereinstimmung einer Abmessung (34a,
34b) einer visuellen Annotation (10a) in Relation
zu einer Abmessung (36a, 36b) des zumindest
einen Objekts (14a, 14b) und/oder einer Über-
einstimmung einer begrifflichen Kennzeichnung
(10b) des zumindest einen Objekts (14a, 14b)
mit dem zumindest einen Objekt (14a, 14b)
und/oder einer begrifflichen Kennzeichnung
(10c) eines das zumindest eine Objekt (14a,
14b) erfassenden zumindest einen Sensors
(16a, 16b) mit dem zumindest einen Sensor
(16a, 16b) berechnet wird; und
Zuordnen (S4) des berechneten numerischen
Werts zu dem zumindest einen Objekt (14a,
14b).

2. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die be-
griffliche Kennzeichnung (10b) des zumindest einen
Objekts (14a, 14b) zumindest eine Eigenschaft
(10b1) des Objekts (14a, 14b) und die begriffliche
Kennzeichnung (10c) des das zumindest eine Ob-
jekt erfassenden zumindest einen Sensors (16a,
16b) eine Eigenschaft (10b2) des zumindest einen
Sensors (16a, 16b) umfasst.

3. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das visuelle Annotieren (10a) ein au-
tomatisches Positionieren und Zeichnen eines das
Objekt (14a, 14b) umgebenden Begrenzungsele-
ments (18a, 18b) umfasst, welches durch einen 2D-
Begrenzungsrahmen (18a) oder, insbesondere bei
LiDAR- und/oder Radarbilddaten, durch einen 3D-
Begrenzungsrahmen (18b) ausgebildet ist.

4. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die dem Objekt (14a, 14b) zugewiesene zumindest
eine Eigenschaft (10b1) zumindest eine Objektklas-
se aufweist, wobei eine erste Objektklasse (22a)
Kraftfahrzeuge (22a1) und eine erste Objektunter-
klasse (22b) Personenkraftwagen (22b1), Lastkraft-
wagen (22b2), Lieferwagen (22b3), Busse (22b4),
Baustellenfahrzeuge (22b5), Schienenfahrzeuge
(22b6) und/oder Anhängevorrichtungen (22b7) auf-
weisen, und wobei eine zweite Objektklasse (24a)
Personen (24a1) und eine zweite Objektunterklasse
(24b) ein Geschlecht (24b1), eine Größe (24b2)
und/oder ein Alter (24b3) der Person (24a1) aufwei-
sen.

5. Computerimplementiertes Verfahren nach einem

der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die dem die Bild-, Video- und/oder Punktwol-
kendaten (12) erfassenden Sensor (16a, 16b) zuge-
wiesene zumindest eine Eigenschaft (10b1) zumin-
dest eine Sensorklasse aufweist, wobei eine erste
Sensorklasse (26a) einen Bildsensor (16a) und eine
erste Sensorunterklasse (26b) eine Position und
Ausrichtung des Bildsensors (16a) an einer Träger-
vorrichtung, insbesondere an einem Erfassungs-
fahrzeug (28), aufweisen, und wobei eine zweite
Sensorklasse (30) einen LiDARsensor (16b) und ei-
ne dritte Sensorklasse (31) einen Radarsensor (16c)
aufweist.

6. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Sensorunterklasse (26b) eine an der Trägervorrich-
tung, insbesondere am Erfassungsfahrzeug (28),
vorne mittig angeordnete Weitwinkelkamera (32a),
eine vorne mittig angeordnete Schmalwinkelkamera
(32b), eine vorne links angeordnete Kamera (32c),
eine vorne rechts angeordnete Kamera (32d), eine
hinten links angeordnete Kamera (32e), eine hinten
rechts angeordnete Kamera (32f) und/oder eine hin-
ten mittig angeordnete Weitwinkelkamera (32g) auf-
weist.

7. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Identifizieren (S1) und das visuelle Annotieren (10a,
S2) des zumindest einen Objekts (14a, 14b) in den
Bild-, Video- und/oder Punktwolkendaten (12) ma-
nuell, insbesondere durch einen Benutzer, durchge-
führt wird, und wobei das Zuweisen der zumindest
einen Eigenschaft (10b1) des Objekts (14a, 14b)
und/oder das Zuweisen der zumindest einen Eigen-
schaft (10b2) des das zumindest eine Objekt (14a,
14b) erfassenden zumindest einen Sensors (16a,
16b) automatisch durchgeführt wird.

8. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grad der Übereinstimmung der
Abmessung (34a, 34b) der visuellen Annotation
(10a) in Relation zu der Abmessung (36a, 36b) des
zumindest einen Objekts (14a, 14b) und/oder die
Übereinstimmung der begrifflichen Kennzeichnung
(10b) des zumindest einen Objekts (14a, 14b) mit
dem zumindest einen Objekt (14a, 14b) und/oder
der begrifflichen Kennzeichnung (10c) des das zu-
mindest eine Objekt erfassenden zumindest einen
Sensors (16a, 16b) mit dem zumindest einen Sensor
(16a, 16b) durch einen Benutzer überprüft wird.

9. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Grad
der Übereinstimmung der Abmessung (34a, 34b)
der visuellen Annotation (10a) in Relation zu der Ab-
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messung (36a, 36b) des zumindest einen Objekts
(14a, 14b) als ausreichend bewertet wird, falls die
Abmessung (34a, 34b) des Begrenzungselements
(18a, 18b) im Wesentlichen der Abmessung (36a,
36b), insbesondere der Außenabmessung, des an-
notierten Objekts (14a, 14b) entspricht.

10. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass bei Durchführen der zumindest einen visuellen
Annotation (10a) und/oder der Zuweisung der zu-
mindest einen Eigenschaft (10b1) des Objekts (14a,
14b) und/oder der zumindest einen Eigenschaft
(10b2) des Sensors (16a, 16b) ein eine zum Berech-
nen des numerischen Werts der Annotation (10a,
10b) erforderliche Information, insbesondere zumin-
dest einer automatisch durchgeführten Aktion, auf-
weisender Transaktionsdatensatz (38) erstellt und
in einem Transaktionsdatenspeicher (40) abgespei-
chert wird.

11. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass eine durch den Benutzer an der Annotation
(10a, 10b) des Objekts (14a, 14b) durchgeführte Än-
derung (42a, 42b), insbesondere eine Änderung
(42a) der visuellen Annotation (10a) und/oder eine
Änderung (42b) der zumindest einen Eigenschaft
des Objekts (14a, 14b) und/oder der Eigenschaft des
zumindest einen die Bild-, Video- und/oder Punkt-
wolkendaten (12) erfassenden Sensors (16a, 16b),
in den Transaktionsdatensatz (38) des Objekts (14a,
14b) oder in einen mit dem Transaktionsdatensatz
(38) des Objekts (14a, 14b) verknüpften Transakti-
onsdatensatz (38) aufgenommen und in dem Trans-
aktionsdatenspeicher (40) abgespeichert wird.

12. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der numerische Wert der Annotation (10a, 10b) ei-
nen Preis der Annotation (10a, 10b) bildet, wobei
jeder in dem Transaktionsdatensatz (38) enthaltene,
eine durchgeführte Aktion betreffende, Eintrag (38a,
38b) durch ein Bewertungsmodul (44) unter Verwen-
dung eines Bepreisungsplans (46) bepreist wird.

13. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
wertungsmodul (44) aus dem numerischen Wert des
zumindest einen Eintrags (38a) der zumindest ei-
nen, insbesondere automatisch durchgeführten, An-
notation (10a, 10b) eine erste Summe (48) bildet,
und falls der Transaktionsdatensatz (38) zumindest
einen Eintrag (38b) einer durch den Benutzer durch-
geführten Änderung (42a, 42b) aufweist, das Bewer-
tungsmodul (44) aus dem numerischen Wert des zu-
mindest einen Eintrags (38b) der durch den Benutzer
durchgeführten Änderung (42a, 42b) eine zweite

Summe (50) bildet, und wobei die zweite Summe
(50) von der ersten Summe (48) zur Berechnung des
numerischen Werts, insbesondere des Preises, der
Annotation (10a, 10b) subtrahiert wird.

14. System zum Zuordnen eines numerischen Werts zu
einer Annotation (10a, 10b) zumindest eines in Bild-,
Video- und/oder Punktwolkendaten (12) identifizier-
ten Objekts (14a, 14b), mit:

Mitteln (52, 54) zum Identifizieren und Annotie-
ren des zumindest einen Objekts (14a, 14b) in
empfangenen Bild-, Video- und/oder Punktwol-
kendaten (12), wobei das Identifizieren
und/oder Annotieren zumindest teilweise auto-
matisch durchführbar ist;
Mitteln (56) zum Berechnen (S3) des numeri-
schen Werts der Annotation (10a, 10b) des zu-
mindest einen Objekts (14a, 14b), wobei der nu-
merische Wert zumindest teilweise in Abhängig-
keit eines Grads der Übereinstimmung einer Ab-
messung (34a, 34b) einer visuellen Annotation
(10a) in Relation zu einer Abmessung (36a, 36b)
des zumindest einen Objekts (14a, 14b)
und/oder einer Übereinstimmung einer begriff-
lichen Kennzeichnung (10b) des zumindest ei-
nen Objekts (14a, 14b) mit dem zumindest einen
Objekt (14a, 14b) und/oder einer begrifflichen
Kennzeichnung (10c) eines das zumindest eine
Objekt erfassenden zumindest einen Sensors
(16a, 16b) mit dem zumindest einen Sensor
(16a, 16b) berechenbar ist; und
Mitteln (58) zum Zuordnen (S4) des berechne-
ten numerischen Werts zu dem zumindest einen
Objekt (14a, 14b) .

15. Computerprogramm mit Programmcode, um das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 durch-
zuführen, wenn das Computerprogramm auf einem
Computer ausgeführt wird.

15 16 
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