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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Stereobildverarbei-
tungsvorrichtung für ein Fahrzeug bereitgestellt. In der Fahr-
spurliniedetektion, durchgeführt von einem Stereobildverar-
beitung-Modul (7) und einem Erkennungsprozess-Modul (9),
werden Änderungen in der Helligkeit in der Breitenrichtung
der Straße in einer Bildebene evaluiert, eine Punktgruppe,
die als ein Kandidat für eine Fahrspurlinie dient, wird extra-
hiert und ein Fahrspurlinienmodell wird erzeugt durch Be-
rechnen der Parallaxe der linken und rechten Fahrspurlinie-
kandidatpunkte und Transformieren der Ergebnisse in Ko-
ordinaten des realen Raumes. Ein Kameraversatzdiagno-
semodul (10) bestimmt das Vorhandensein eines Kame-
raversatzes durch Berechnen eines Diagnosewerts, basie-
rend auf einer Differenz zwischen der Parallaxe der linken
Fahrspurlinie und der Parallaxe der rechten Fahrspurlinie
in der gleichen Horizontallinie zwischen einem Referenzbild
und einem Vergleichsbild, aufgenommen von einer Stereo-
kameraeinheit (2). Wenn der Kameraversatz aufgetreten ist,
wird eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung (20) dahingehend
instruiert, die Steuerungsfunktion zu beenden oder einen
Übergang zu einer Notlaufsteuerung vorzunehmen und eine
Warnung, die den Fahrer dahingehend instruiert, das Fahr-
zeug in eine Werkstatt oder dergleichen eines Händlers zur
Inspektion zu bringen, wird ausgegeben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ste-
reobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahrzeug, die
ein Bild verarbeitet, das aufgenommen wurde von
einer Stereokameraeinheit, installiert an dem Fahr-
zeug, und dreidimensional eine Fahrtumgebung er-
kennt.

[0002] Die Technik des Aufnehmens einer Fahrtum-
gebung vor einem Fahrzeug mit einer Kamera und
des Erkennens der Fahrtumgebung durch Bildverar-
beitung hat in jüngerer Zeit Anwendung gefunden in
Fahrzeugen wie beispielsweise Automobilen. Insbe-
sondere sind verschiedene Arten von Fahrtassistenz-
steuerungsverfahren wie beispielsweise eine Kollisi-
onsverhinderung in Bezug auf vorausliegende Hin-
dernisse, Fahrtwegsteuerung im Hinblick auf ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug und Warnsteuerungen und
Lenksteuerungen in Bezug auf Schlenkern und Fahrt-
spurabweichung umgesetzt worden unter Verwen-
dung einer Stereobildverarbeitungstechnologie des
Aufnehmens des gleichen Objektes mit einer Stereo-
kamera von unterschiedlichen Perspektiven und drei-
dimensionalen Erkennens des Objekts aus der erhal-
tenen Parallaxe (Abstandsdaten).

[0003] Eine solche Stereokameraeinheit ist bei-
spielsweise konfiguriert durch mechanisches Befesti-
gen eines Paars von Kameras mit einer vorbestimm-
ten Grundlinie (Abstand zwischen optischen Achsen)
so, dass die optischen Achsen hiervon im Wesentli-
chen parallel verlaufen, und, wenn die Montagepositi-
on hiervon sich verschiebt, werden die Bildaufnahme-
richtungen der Kameras verschoben, das vorausfah-
rende Fahrzeug kann nicht erkannt werden und die
Genauigkeit der Abstandsdaten ist verschlechtert.

[0004] Aus diesem Grund offenbart die japani-
sche ungeprüfte Patentanmeldungsveröffentlichung
Nr. 2004-132870 (JP 2004-132870 A) die Technik
zum Verbessern der Zuverlässigkeit von Abstands-
daten mittels Anordnung einer Einstellungsabbildung
vor einer Stereokameraeinheit, Verarbeiten des auf-
genommenen Bildes von der Einstellungsabbildung
und Einstellen des Versatzes der Stereokameraein-
heit.

[0005] Bei der bekannten Technologie, wie sie in
der JP 2004-132870 offenbart ist, wird das Vorhan-
densein eines Stereokameraversatzes jedoch ge-
prüft und die Einstellung wird durchgeführt bei ei-
nem stationären Fahrzeug während einer Inspekti-
on in einer Produktionsstätte, beim Transport des
Fahrzeugs oder in einer Werkstatt wie beispielswei-
se einem Händler, und es ist schwierig, festzustellen,
ob ein Versatz bei einer Stereokameraeinheit unter
tatsächlichen Verwendungsbedingungen aufgetreten
ist oder nicht.

[0006] Im Hinblick auf das Vorstehende liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine
Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahrzeug
bereitzustellen, die den Versatz in einer Stereokame-
raeinheit diagnostizieren kann, wenn das Fahrzeug
fährt, und das Auftreten von Fehlern bei der Fahr-
zeugsteuerung, die aus der fehlerhaften Erkennung,
verursacht durch den Versatz, resultieren, vermeiden
kann.

[0007] Eine Stereobildverarbeitungsvorrichtung für
ein Fahrzeug entsprechend der vorliegenden Erfin-
dung verarbeitet Bilder, die von einer Stereokame-
raeinheit aufgenommen werden, die in dem bezie-
hungsweise an dem Fahrzeug installiert ist, und ei-
ne Fahrtumgebung dreidimensional erkennt, wobei
die Vorrichtung aufweist: ein Links-rechts-gleiches-
Objekt-Detektionsmodul, das ein linksseitiges Objekt
und ein rechtsseitiges Objekt, was gleich dem links-
seitigen Objekt ist, vorhanden als ein Paar auf der lin-
ken und rechten Seite des Fahrzeugs von einem Bild,
aufgenommen von der Stereokameraeinheit, detek-
tiert, einen Musterabgleich des linksseitigen Objekts
und des rechtsseitigen Objekts durchführt und eine
Parallaxe des linksseitigen Objekts und eine Paralla-
xe des rechtsseitigen Objekts auf einer gleichen hori-
zontalen Linie des Bildes berechnet, und ein Kamera-
versatzdiagnosemodul, das einen Diagnosewert be-
rechnet, basierend auf einer Differenz zwischen der
Parallaxe des linksseitigen Objekts und der Parallaxe
des rechtsseitigen Objekts auf der gleichen horizon-
talen Linie, den Diagnosewert mit einem vorbestimm-
ten Grenzwert vergleicht und einen mechanischen
Versatz der Stereokameraeinheit diagnostiziert.

[0008] Die Erfindung wird im Folgenden weiter erläu-
tert anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezug
auf die beigefügten Zeichnungen, in denen

[0009] Fig. 1 ein Konfigurationsschema einer Ste-
reobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahrzeug ist,

[0010] Fig. 2A–Fig. 2B erläuternde Darstellungen
sind, die eine Epipolarlinie zeigen,

[0011] Fig. 3 eine erläuternde Darstellung ist, die ei-
nen Stereoabgleich zeigt,

[0012] Fig. 4 eine erläuternde Darstellung ist, die ei-
ne Fahrspurliniedetektion zeigt,

[0013] Fig. 5 eine erläuternde Darstellung ist, die die
Positionen von Fahrspurlinien in einem Referenzbild
und einem Vergleichsbild zeigt,

[0014] Fig. 6 eine erläuternde Darstellung ist, die ei-
ne Parallaxe von einer linken und einer rechten Fahr-
spurlinie zeigt, bestimmt aus dem Referenzbild und
dem Vergleichsbild, gezeigt in Fig. 5,
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[0015] Fig. 7 eine erläuternde Darstellung ist, die
Fahrspurlinien zeigt, erkannt von dem Referenzbild
und dem Vergleichsbild, gezeigt in Fig. 5,

[0016] Fig. 8 eine erläuternde Darstellung ist, die die
Positionen von Fahrspurlinien in einem Referenzbild
und einem Vergleichsbild zeigt in dem Fall, in dem
ein Kameraversatz aufgetreten ist,

[0017] Fig. 9 eine erläuternde Darstellung ist, die ei-
ne Parallaxe von einer linken und einer rechten Fahr-
spurlinie zeigt, bestimmt aus dem Referenz- und Ver-
gleichsbild, gezeigt in Fig. 8,

[0018] Fig. 10 eine erläuternde Darstellung ist, die
Fahrspurlinien zeigt, erkannt aus dem Referenzbild
und dem Vergleichsbild, gezeigt in Fig. 8,

[0019] Fig. 11 eine erläuternde Darstellung ist, die
die Höhe der linken und rechten Fahrspurlinie zeigt,
bestimmt aus dem Referenzbild und dem Vergleichs-
bild, gezeigt in Fig. 5, und

[0020] Fig. 12 eine erläuternde Darstellung ist, die
die Höhe von einer linken und einer rechten Fahr-
spurlinie zeigt, bestimmt aus dem Referenzbild und
dem Vergleichsbild, gezeigt in Fig. 8.

[0021] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird nunmehr unter Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben.

[0022] In Fig. 1 steht das Bezugszeichen 1 für ei-
ne Stereobildverarbeitungsvorrichtung, die in bezie-
hungsweise an einem Fahrzeug (im Vorliegenden
bezeichnet als „Subjektfahrzeug”) wie beispielswei-
se einem Automobil installiert ist, ein Bild verarbeitet,
das von einer Stereokameraeinheit 2 aufgenommen
wurde, welche ein Objekt von verschiedenen Per-
spektiven aus aufnimmt, die dreidimensionale Positi-
on des Objekts misst und dreidimensional die Fahrt-
umgebung um das Subjektfahrzeug erkennt. Die Ste-
reobildverarbeitungsvorrichtung 1 weist, als funktio-
nale Komponenten, bezogen auf die Verarbeitung
des Bildes, aufgenommen von der Stereokamera-
einheit 2, auf ein A/D-Wandler-Modul 3, ein Opti-
sche-Achse-Einstell-Modul 4, ein Grobeinstell-Modul
5, ein Abstandkorrektur-Modul 6, ein Stereobildverar-
beitung-Modul 7 und ein Erkennungsprozess-Modul
9 als die Hauptkomponenten und zudem einen Ab-
standsdatenspeicher 8a und einen Bilddatenspeicher
8b.

[0023] Die Stereobildverarbeitungsvorrichtung 1 ist
zudem versehen mit einem Kameraversatzdiagnose-
modul 10 als einer funktionalen Komponente zum De-
tektieren eines mechanischen Versatzes der Stereo-
kameraeinheit 2, die während der tatsächlichen Ver-
wendung auftritt. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist die Stereokameraeinheit 2 konfiguriert mit-

tels eines Satzes von wechselweise synchronisierten
Kameras 2a und 2b, die Bildaufnahmeelemente wie
beispielsweise CCD oder CMOS aufweisen sowie ei-
ne variable Verschlussgeschwindigkeit beziehungs-
weise Belichtungszeit. Die dreidimensionale Position
von einem Objekt außerhalb des Subjektfahrzeugs
wird gemessen mittels Durchführung einer Stereo-
bildverarbeitung des von den Kameras 2a und 2b auf-
genommenen Bildes und Bezugnahme auf die Au-
ßenumgebung des Subjektfahrzeugs.

[0024] Es ist wohl bekannt, dass die Messung der
dreidimensionalen Position eines Objektes mittels
eines Stereoverfahrens basiert auf Stereoabgleich
(Suche korrespondierender Punkte), was das Be-
stimmen von Korrespondenzpositionen des gleichen
Punktes auf zwei Bildern bezüglich zweier Bilder be-
trifft, die von den zwei Kameras 2a und 2b aufgenom-
men wurden. Diese Korrespondenzpunktsuche wird
typischerweise ausgeführt als eine eindimensionale
Suche auf einer Epipolarlinie.

[0025] Wie in Fig. 2A gezeigt, in der die Kameras 2a
und 2b durch Kameramodule dargestellt sind, wer-
den somit deren Sichtpunkte (Linsenmitten) mit C1
beziehungsweise C2 bezeichnet und die Projektions-
ebenen (Bildebenen) hiervon werden durch IM1 be-
ziehungsweise IM2 bezeichnet, wenn das Augen-
merk auf einen Punkt P in einem dreidimensiona-
len Raum fokussiert wird, wobei der interessierende
Punkt P beobachtet wird in einem Punkt P1 in der
Projektionsebene IM1 der Kamera 2a und in einem
Punkt P2 in der Projektionsebene IM2 der Kamera
2b.

[0026] Bei der Korrespondenzpunktsuche wird ein
Punkt, der dem Punkt P1 in einer Projektionsebene
IM1 entspricht, in der anderen Projektionsebene IM2
gesucht, wobei jedoch ein Punkt in der Projektions-
ebene IM2, der dem Punkt P1 entspricht, auf einer
geraden Linie Lep (Epipolarlinie) ist, wenn die Projek-
tionsebene IM2 eine Ebene kreuzt, die gebildet wird
durch die Punkte P1, C1 und C2, infolge der geome-
trischen Beziehung der Kameraanordnung. Die Epi-
polarlinie Lep ist in gleicher Weise ebenfalls vorhan-
den in der Projektionsebene IM1 und die Korrespon-
denzpunktsuche kehrt zurück zu einer eindimensio-
nalen Suche auf der Epipolarlinie Lep.

[0027] In diesem Fall kann der Suchvorgang verein-
facht werden durch Abgleichen der Epipolarlinie Lep
mit einer Abtastlinie des Bildes. In der vorliegenden
Ausführungsform sind daher, wie in Fig. 2B gezeigt,
die Projektionsebenen IM1 und IM2 der Kameras 2a
und 2b parallel zueinander angeordnet und die zwei
Epipolarlinien Lep sind abgeglichen mit einer horizon-
talen Abtastlinie Lh des Bildes.

[0028] Genauer gesagt, die Stereokameraeinheit 2
ist mechanisch und elektrisch so eingestellt, dass ei-
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ne Kameraanordnung erhalten wird derart, dass die
optischen Achsen der Kamera 2a, angeordnet auf der
rechten Seite in der horizontalen Richtung, und der
Kamera 2b, angeordnet auf der linken Seite, paral-
lel zueinander sind, die Bildaufnahmeebenen über-
einstimmen und die Abszissenrichtungen (horizonta-
le Abtastlinienrichtungen) der Bildaufnahmeebenen
übereinstimmen (nicht zueinander verdreht sind). Ei-
ne solche Stereokameraeinheit 2 wird gebildet als ein
Kameramodul, in dem die zwei Kameras 2a und 2b
befestigt sind, um eine vorbestimmte Basislänge zu
erhalten, und angeordnet beispielsweise in der Nähe
eines Rückspiegels an der Innenseite der Frontschei-
be am oberen Teil innerhalb des Fahrgastraums.

[0029] In der vorliegenden Ausführungsform nimmt
die rechte Kamera 2a ein Referenzbild auf, das als
ein Referent für die Korrespondenzpunktsuche dient,
und die linke Kamera 2b nimmt ein Vergleichsbild
auf zum Durchführen der Korrespondenzpunktsuche.
Die rechte Kamera 2a, die das Referenzbild (rechte
Bild) aufnimmt, wird im Folgenden, soweit anwend-
bar, als die Hauptkamera 2a bezeichnet, und die lin-
ke Kamera 2b, die das Vergleichsbild (linke Bild) auf-
nimmt, wird als die Nebenkamera 2b bezeichnet.

[0030] Die von den Kameras 2a und 2b aufgenom-
menen Bilder werden von einem A/D-Wandler-Mo-
dul 3 in entsprechende Digitalbilder umgewandelt mit
einer vorbestimmten Helligkeitsabstufung (zum Bei-
spiel einer 256-stufigen Grauskala). Die digitalisier-
ten Bilddaten werden in einem i–j Koordinatensystem
wiedergegeben, bei dem die untere linke Ecke des
Bildes ein Ursprungspunkt ist, die Horizontalrichtung
eine i-Koordinatenachse ist, und die Vertikalrichtung
eine j-Koordinatenachse ist, wobei die Referenzbild-
daten von der Hauptkamera 2a erhalten werden und
Vergleichsbilddaten von der Nebenkamera 2b erhal-
ten werden.

[0031] Das Optische-Achse-Einstell-Modul 4 stellt
die Position der für die Erkennung zu verwenden-
den Prozessfläche ein. Bezüglich der Montageposi-
tion der Stereokameraeinheit 2 streut die Orientie-
rung der optischen Achsen (Orientierung von Bildmit-
telpunkten) bezüglich der Fahrzeugkarosserie unver-
meidbar in der Steigungsrichtung und der Gierrich-
tung zwischen dem Paar von Kameras 2a und 2b
in Folge einer Streuung zwischen Fahrzeugen. Die
Prozessfläche, die das Objekt des Erkennungspro-
zesses der Flächen, aufgenommen von den Kame-
ras, ist, wird daher beispielsweise bewegt unter Ver-
wendung eines Kalibrierparameters, berechnet durch
Aufnahmen der Einstellungsgrafik beziehungsweise
-abbildung zum Zeitpunkt der Werksauslieferung und
die Verschiebung von optischen Achsen in den Ka-
meras wird korrigiert.

[0032] Der Kalibrierparameter dient zum Kalibrieren
der Verschiebung in der Richtung der optischen Ach-

sen der Erkennungsfläche des Bildes, die verursacht
wird durch die positionale Verschiebung der Kame-
ras 2a und 2b und die translatorisch-rotatorische
Verschiebung eines Paars von Bilddaten, und das
Optische-Achse-Einstell-Modul 4 bewirkt eine Par-
allelverschiebung der Erkennungsfläche einer vor-
bestimmten Größe durch einen vorbestimmten Ver-
schiebungsbetrag in der Gierrichtung und der Stei-
gungsrichtung in der Bildaufnahmefläche jeder Ka-
mera.

[0033] Das Grobeinstell-Modul 5 kompensiert den
Versatz zwischen den Kameras 2a und 2b, der nicht
kompensiert werden kann durch die mechanische
Einstellung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kamera-
einheit hergestellt wird. Es wird beispielsweise die
translatorische und rotatorische Verschiebung des
Bildes der Nebenkamera 2b in Bezug auf das Bild
der Hauptkamera 2a geprüft und die Parameter ei-
ner Affin-Transformation werden in einem Speicher
gespeichert zum Zeitpunkt der Werksauslieferung.
Der translatorische und rotatorische Versatz des Bil-
des, aufgenommen von der Nebenkamera 2b in Be-
zug auf das Bild, aufgenommen von der Kamera 2a,
wird dann korrigiert durch geometrisches Bewegen
des Bildes der Nebenkamera 2b durch den vorbe-
stimmten Translationsbetrag und Rotationswinkel un-
ter Verwendung der Affin-Transformationsparameter.

[0034] Das Abstandkorrektur-Modul 6 korrigiert die
Referenzbilddaten und Vergleichsbilddaten, um die
Verzerrung von Bilddaten zu korrigieren, die verur-
sacht wird durch die optische Verzerrung der Kame-
ra. Genauer gesagt, die Koordinaten von Pixelpunk-
ten, die die Bilddaten des Referenzbildes und des
Vergleichsbildes darstellen, werden in der Bildebe-
ne verschoben auf der Basis der Korrekturparameter,
die vorab berechnet wurden. Eine derartige Korrektur
resultiert im Wesentlichen in der Korrektur von Bild-
verzerrungen, verursacht durch optische Verzerrun-
gen von einzelnen Kameras 2a und 2b, und der Kor-
rektur von Fehlern in den Abstandsdaten, die durch
solche Verzerrungen verursacht werden.

[0035] Die Korrekturparameter werden beispielswei-
se bestimmt durch den Unterschied zwischen den
Koordinaten in der Bildebene eines Merkmalspunk-
tes, detektiert aus der Einstellungsabbildung bezie-
hungsweise Einstellungsgrafik, aufgenommen zum
Zeitpunkt der Werksauslieferung, und einer Zielkoor-
dinate, die dem Merkmalspunkt entspricht. In diesem
Fall ist die Zielkoordinate, wie sie hierin bezeichnet
wird, eine Koordinate, die detektiert wird, wenn die
Einstellungsgrafik von einer idealen Kamera aufge-
nommen wird, welche absolut keine optische Verzer-
rung aufweist. Die Zielkoordinate kann beispielswei-
se berechnet werden auf der Basis des Einstellungs-
grafikmusters, des Abstandes zwischen der Einstel-
lungsgrafik und der Kamera und der Brennweite der
Kamera.
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[0036] Die Übereinstimmung der Epipolarlinien in
dem Referenzbild und dem Vergleichsbild wird si-
chergestellt durch die Kalibrierung der Bilddaten in
dem Optische-Achse-Einstell-Modul 4 und Grobein-
stell-Modul 5 und die Korrektur der Bilddaten in dem
Abstandkorrektur-Modul 6. Ein Paar Bilddaten, ent-
sprechend einem Einzelbild, wird ausgegeben an das
Stereobildverarbeitung-Modul 7 der letzten Stufe und
gespeichert in dem Bilddatenspeicher 8b.

[0037] Das Stereobildverarbeitung-Modul 7 be-
stimmt den Verschiebungsbetrag (Parallaxe) der kor-
respondierenden Positionen des Referenzbildes und
Vergleichsbildes durch Stereoabgleichverarbeitung.
Es kann beispielsweise ein wohlbekanntes Flächen-
suchverfahren verwendet werden als der Stereoab-
gleichprozess, um den Korrelationsgrad des Refe-
renzbildes und Vergleichsbildes abzuschätzen bezie-
hungsweise zu berechnen. Bei der vorliegenden Aus-
führungsform wird eine Summe (SAD: Summe abso-
luter Differenz) einer Differenz (Absolutwert) in Pixel-
werten zwischen einem kleinen Bereich (Block) des
Referenzbildes und einem kleinen Bereich (Block)
des Vergleichsbildes berechnet als eine Evaluations-
funktion des Korrelationsgrades. Ein Helligkeitswert
von jedem Pixel wird oftmals verwendet als der Pixel-
wert.

[0038] Der Wert der Evaluationsfunktion, bestimmt
durch das SAD, wird der „Stadtblockabstand” ge-
nannt, und der Wert des Stadtblockabstandes nimmt
ab, wenn die Korrelation zwischen den Blöcken (Grad
an Ähnlichkeit) zunimmt. Die Parallaxe wird gege-
ben durch den Verschiebungsbetrag in der horizon-
talen Richtung zwischen den Blöcken, an denen der
Stadtblockabstand einen Minimalwert einnimmt. Der
Stadtblockabstand CB kann erhalten werden durch
Definieren einer Position in einer Bildebene in ortho-
gonalen Koordinaten, in denen die Horizontalrichtung
als eine i-Koordinate genommen wird und die Ver-
tikalrichtung als eine j-Koordinate genommen wird,
wobei die Blöcke, für die der Grad an Korrelation zu
suchen ist, als i × j (i = 0 bis n; j = 0 bis n) Suchblöcke
genommen werden, und der SAD-Wert eines Such-
blocks M(i, j) von dem Referenzbild und eines Such-
blocks S(i, j) des Vergleichsbildes berechnet wird,
wobei eine Verschiebung vorgenommen wird um ei-
nen vorbestimmten Verschiebungswert auf der i-Ach-
se (Epipolarlinie), wie durch die folgende Gleichung
(1) angezeigt.

CB = Σ|M(i, j) – S(i, j)| (1)

[0039] Wenn beispielsweise bei der zuvor erwähn-
ten SAD-Berechnung ein Suchblock, bestehend aus
4×4 Pixeln, als ein Objekt genommen wird und SAD-
Berechnungen durchgeführt werden durch Verschie-
ben der Position des Suchblocks (Nebenblock) des
Vergleichsbildes um einen Pixel auf der Horizontal-
abtastlinie in Bezug auf den Suchblock (Hauptblock)

des Referenzbildes, wird ein Punkt, in dem der Stadt-
blockabstand einen Minimalwert C0 einnimmt, be-
stimmt, wie in Fig. 3 gezeigt, als eine korrespondie-
rende Position (Abgleichspunkt), in dem der Grad an
Korrelation des Hauptblocks und des Nebenblocks
am Höchsten ist. Der Verschiebungsbetrag (die Dif-
ferenz zwischen der Position im des Hauptblocks und
der Position is des Nebenblocks in der Horizontalab-
tastrichtung) in Einheiten von einem Pixel des Haupt-
blocks und des Nebenblocks in dem Abgleichspunkt
geben die Parallaxe d (Pixelparallaxe) mit einer Auf-
lösung von einer Einheit von einem Pixel und die
Aggregation von Parallaxen d, berechnet für jeden
Block, wird gespeichert als Abstandsdaten, die das
Abstandsbild in dem Abstandsdatenspeicher 8a bil-
den.

[0040] Die Abstandsinformationbasis auf der Pixel-
parallaxe ist derart, dass die Auflösung abnimmt,
wenn der Abstand zu dem Objekt ansteigt. Der Pro-
zess des Bestimmens der Parallaxe auf einem Ne-
benpixelniveau der Auflösung, die gleich oder gerin-
ger ist als eine Einheit von einem Pixel, wird daher
soweit durchgeführt, wie erforderlich.

[0041] Das Erkennungsprozess-Modul 9 erhält den
Abstand in dem realen Raum und führt zudem den
Erkennungsprozess jedes Typs durch unter Ver-
wendung der Abstandsdaten, gespeichert in dem
Abstandsdatenspeicher 8a. Es wird beispielsweise
ein Gruppierungsprozess durchgeführt, um die Ab-
standsdaten innerhalb eines bestimmten Grenzwer-
tes zu gruppieren, und Fahrspurliniendaten, bezogen
auf die Straße, und Seitenwanddaten, bezogen auf
Leitplanken und Bordsteine, die sich längs der Stra-
ße befinden, werden extrahiert und räumliche bezie-
hungsweise körperliche Objekte werden klassifiziert
in Fahrräder, normale Fahrzeuge, große Fahrzeuge,
Fußgänger, Strommasten und andere räumliche Ob-
jekte und extrahiert.

[0042] Die Positionen der erkannten Daten werden
berechnet in dreidimensionalen Koordinaten des rea-
len Raums. Genauer gesagt, wenn die Punkte auf
der Straßenoberfläche unmittelbar unterhalb des Mit-
telpunkts der Hauptkamera 2a und der Nebenkame-
ra 2b als Ursprungspunkte in dem realen Raum ge-
nommen werden, wird die X-Achse in der Breitenrich-
tung, das heißt der Richtung von links nach rechts,
des Subjektfahrzeugs genommen, die Y-Achse wird
genommen in der Fahrzeughöhenrichtung und die Z-
Achse wird genommen in der Längenrichtung des
Subjektfahrzeugs, das heißt in der Abstandsrichtung,
wobei ein Punkt (i, j, d) in dem Abstandsbild hinsicht-
lich seiner Koordinaten umgewandelt werden kann in
einen Punkt (x, y, z) im realen Raum durch die fol-
genden Gleichungen (2) bis (4), basierend auf dem
Prinzip der Triangulationsmessungen.

x = CD/S + z·wi·(i – iv)/f (2)
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y = z·wj·(j – jv)/f + CAHM (3)

z = CD·f/(d·wi) (4),

wobei

CD: Kameraabstand (Basislänge),
CAHM: Höhe der Kameramitte (Linsenmitte)

über dem Ursprungspunkt,
f: Brennweite der Linsen,
d: Parallaxe (Anzahl von Pixeln),
wi: Pixelabstand (horizontale Richtung),
iv: optische Achsenposition (i-Koordinate

des unendlich entfernten Punkts auf der
Vorderseite des Subjektfahrzeugs),

wj: Pixelabstand (vertikale Richtung) und
jv: optische Achsenposition (j-Koordinate

des unendlich entfernten Punkts auf der
Vorderseite des Subjektfahrzeugs).

[0043] Bei den Fahrzeugdaten bezüglich Fahrrä-
dern, normalen Fahrzeugen und großen Fahrzeugen
wird die Länge hiervon in der Vorwärts-Rückwärts-
Richtung vorab abgeschätzt, zum Beispiel 3 m, 4,5
m und 10 m, und die Mittelposition in der Breiten-
richtung, in der sich das Fahrzeug befindet, wird be-
rechnet unter Verwendung der Mittelposition der de-
tektierten Breite. Des Weiteren wird in den räumli-
chen Daten die Geschwindigkeit relativ zu dem Sub-
jektfahrzeug berechnet aus Änderungen in dem Ab-
stand in der Richtung jeder Achse von dem Subjekt-
fahrzeug und die Geschwindigkeit jedes räumlichen
Objektes in jeder Axialrichtung wird berechnet, in-
dem die Geschwindigkeit des Subjektfahrzeugs bei
der berechneten Relativgeschwindigkeit in Betracht
gezogen wird.

[0044] Sich bewegende Objekte wie Fußgänger
oder Leichtfahrzeuge, die sich um das Subjektfahr-
zeug herum befinden, und andere Fahrzeuge, die auf
einer Straße fahren, die mit derjenigen Straße, auf
der das Subjektfahrzeug fährt, verbunden ist, werden
aus den so erhaltenen Informationen erkannt, das
heißt die Fahrspurliniendaten entsprechend der Stra-
ße, Seitenwanddaten bezüglich der Leitplanken und
Bordsteine entlang der Straße und räumliche Objekt-
daten (Art, Abstand von dem Subjektfahrzeug, Ko-
ordinaten der Mittelposition, Geschwindigkeit etc.).
Derartige Fahrspurliniendaten, Seitenwanddaten be-
züglich Leitplanken und Bordsteinen, die sich längs
der Straße befinden, und Daten bezüglich räum-
licher Objekte von dem Erkennungsprozess-Modul
9 werden in die Fahrzeugsteuerungsvorrichtung 20
eingegeben. Die Fahrzeugsteuerungsvorrichtung 20
gibt einen Befehl aus, eine Fahrtassistenz- bezie-
hungsweise Fahrerunterstützungssteuerung durch-
zuführen wie beispielsweise eine Vor-Unfall-Brems-
steuerung, die die Kollision mit einem Hindernis ver-
hindert, eine Fahrt- beziehungsweise Geschwindig-
keitsregelung, die mit einer Nachfolgefunktion verse-

hen ist, und eine Warnungssteuerung und Lenkungs-
steuerung, bezogen auf Schlenkern und Fahrtspur-
abweichung auf der Basis von Informationen von dem
Erkennungsprozess-Modul 9.

[0045] Bei einer solchen Fahrerunterstützungs-
steuerung ist es wichtig, die dreidimensionale Posi-
tion des Objekts genau zu bestimmen. Es ist daher
notwendig, die positionale Genauigkeit der Stereoka-
meraeinheit 2 zum Zeitpunkt des Versands durch pe-
riodische Wartung oder dergleichen beizubehalten.
Wenn das Subjektfahrzeug jedoch harten Fahrtbe-
dingungen ausgesetzt ist wie beispielsweise Vibra-
tionen, verursacht durch schlechte Straßen, oder ei-
ne periodische Wartung nicht durchgeführt wird, wer-
den die Kameras 2a und 2b, die die Stereokamera-
einheit 2 bilden, in Bezug zueinander versetzt, es wird
schwierig, die dreidimensionalen Positionen von Ob-
jekten exakt zu bestimmen, und die Steuerungsfähig-
keit kann verschlechtert werden.

[0046] Genauer gesagt, bei der Geschwindigkeits-
regelung oder Fahrtspurabweichungverhinderungs-
steuerung, basierend auf dem Erkennungsergebnis
der Fahrspurlinien, ist es schwierig, die Form der
Fahrspurlinien der Straße exakt zu erkennen und
die Steuerung selbst kann kollabieren. Das Kame-
raversatzdiagnosemodul 10 bestimmt daher, ob ein
rotatorischer oder translatorischer Versatz zwischen
den Kameras 2a und 2b, die die Stereokameraein-
heit 2 bilden, stattgefunden hat oder nicht, und, wenn
bestimmt wird, dass der Versatz stattgefunden hat,
wird die Sicherheit sichergestellt durch Übergang auf
eine Sicherheits- beziehungsweise Notfallsteuerung
oder durch Stoppen der diesbezüglichen Funktionen
des Fahrzeugsteuerungssystems, basierend auf dem
Ergebnis der Fahrtumgebungserkennung, erhalten
durch die Stereobildverarbeitung.

[0047] Das System kann wiederhergestellt werden,
wenn ein Zustand mit normalen Diagnoseergebnis-
sen über eine vorbestimmte Zeitdauer aufrechterhal-
ten wird, nachdem bestimmt wurde, dass ein Kame-
raversatz stattgefunden hat unter der Einwirkung von
Geräusch oder Störungen oder dergleichen in dem
Diagnoseprozess und die diesbezüglichen Funktio-
nen des Fahrzeugsteuerungssystems gestoppt wur-
den.

[0048] Der Versatz zwischen den Kameras 2a und
2b kann detektiert werden unter Verwendung eines
Objekts, das als eine Referenz in der Fahrtumgebung
dient. Ein feststehendes Objekt, das der Straße zu-
geordnet ist, kann als ein Referenzobjekt in Betracht
gezogen werden, und unter diesen können Objekte,
die so angeordnet sind, dass sie ein Paar auf der lin-
ken und rechten Seite des Subjektfahrzeugs auf der
Straße, auf der das Subjektfahrzeug fährt, bilden, bei-
spielsweise linke und rechte Fahrspurlinien auf der
Straßenoberfläche, linke und rechte Leitplanken und
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linke und rechte Bordsteine (Seitenwände), verwen-
det werden.

[0049] Mit solchen linken und rechten Objekten wer-
den in der Stereobildverarbeitung der vorliegenden
Ausführungsform, in der die Epipolarlinie mit der ho-
rizontalen Abtastlinie (Horizontallinie) übereinstimmt,
die Bereiche des gleichen Abstandes auf der gleichen
Horizontallinie aufgenommen. Wenn daher Objekte,
die ein Paar bilden, auf der linken und rechten Seite
vorhanden sind, ist es möglich, zu bestimmen, ob ein
Versatz aufgetreten ist oder nicht zwischen den Ka-
meras 2a und 2b durch Vergleich der Parallaxen der
linken und rechten Objekte auf der gleichen Horizon-
tallinie.

[0050] Insbesondere sind Fahrspurlinien Objekte ei-
ner vergleichsweise hohen Helligkeit, die sich auf der
Straßenoberfläche befinden, und in vielen Fällen kön-
nen sie detektiert werden als ein Links-Rechts-Paar
ohne die Auswirkung einer Verdeckung oder derglei-
chen. In der vorliegenden Ausführungsform wird der
Versatz zwischen den Kameras 2a und 2b daher dia-
gnostiziert in Bezug auf den Umstand, dass linke und
rechte Fahrspurlinien, die sich in dem gleichen Ab-
stand befinden, auf der gleichen Horizontallinie auf-
genommen werden unter normalen Umständen.

[0051] Die Fahrspurlinie, die für die Kameraversatz-
diagnostik in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
verwendet wird, ist ein allgemeiner Begriff für Linien,
die die Fahrzeugverkehrszonen unterteilen, in denen
das Subjektfahrzeug fährt, und schließt ein einfache
Linien, mehrfache Linien, wie beispielsweise Doppel-
linien, durchgezogene Linien, unterbrochene Linien,
gelbe Linien und weiße Linien. Die Fahrspurlinien, die
auf beiden Seiten (links und rechts) des Subjektfahr-
zeugs detektiert werden, werden als eine Referenz
für die Diagnostik genommen.

[0052] Die Detektionsfunktion der linken und rech-
ten Fahrspurlinie des Stereobildverarbeitung-Moduls
7 und des Erkennungsprozess-Moduls 9, das heißt
die Funktion hiervon als das Links-rechts-gleiches-
Objekt-Detektionsmodul, das ein linksseitiges Objekt
und ein rechtsseitiges Objekt detektiert, wird im Fol-
genden erläutert. Die Fahrspurlinie einer Straße kann
detektiert werden durch Abschätzen von Änderungen
in der Helligkeit in der Breitenrichtung der Straße in
der Bildebene, Extrahieren einer Punktgruppe, die als
ein Kandidat für eine Fahrspurlinie dient, und Verar-
beiten der Zeitablaufdaten der Punktgruppe, welche
der Fahrspurliniekandidat ist.

[0053] Wie in Fig. 4 gezeigt, wird die Suche bei-
spielsweise durchgeführt von innerhalb des Fahr-
zeugs nach außen in der Breitenrichtung der Bildebe-
ne und ein Punkt (Randpunkt), in dem die Helligkeit
der Pixel auf der äußeren Seite in der Fahrzeugbrei-
tenrichtung hoch ist relativ zu der Helligkeit der Pixel

auf der Innenseite und der Differenzialwert der Hellig-
keit, der das Maß an Variation hiervon darstellt, gleich
oder höher ist als ein gesetzter Grenzwert auf der po-
sitiven Seite, wird detektiert als ein Fahrspurlinienan-
fangspunkt Ps. Des Weiteren wird ein Punkt (Rand-
punkt), bei dem die Helligkeit der Pixel auf der äuße-
ren Seite in der Fahrzeugbreitenrichtung niedrig ist
relativ zu der Helligkeit der Pixel auf der inneren Seite
und der Differenzialwert der Helligkeit, der das Maß
an Variation hiervon darstellt, gleich oder kleiner ist
als ein gesetzter Grenzwert auf der negativen Seite,
detektiert als ein Fahrspurlinienendpunkt Pe.

[0054] Eine vorbestimmte Zwischenfläche zwischen
dem Fahrspurlinienanfangspunkt Ps und dem Fahr-
spurlinienendpunkt Pe wird extrahiert als Fahrspur-
liniekandidatpunkte Pe und die Parallaxe der Fahr-
spurliniekandidatpunkte, bestimmt durch Stereoab-
gleich, wird umgewandelt in Koordinaten in dem rea-
len Raum. Ein Fahrspurlinienmodell, das die linken
und rechten Fahrspurlinien annähert, wird berech-
net durch Verarbeiten der Zeitablaufdaten in Be-
zug auf die Raumkoordinatenpositionen des Fahr-
spurliniekandidatpunkts, basierend auf dem Maß der
Fahrzeugbewegung pro Zeiteinheit. In der vorliegen-
den Ausführungsform wird ein Approximationsmo-
dell, das die Höhe in der YZ-Ebene darstellt, zu dem
Approximationsmodell hinzugefügt, das die Form in
der XZ-Ebene in dem XYZ-Koordinatenraum als ein
Fahrspurlinienmodell darstellt, und die Fahrspurlinien
können somit dreidimensional bestimmt werden.

[0055] Die Fahrspurlinienform in der XZ-Ebene kann
beispielsweise dargestellt werden unter Verwendung
eines Approximationsmodells, in dem lineare Kompo-
nenten, die durch die Houghtransformation bestimmt
werden, miteinander verbunden werden, oder ein Ap-
proximationsmodell, in dem x-Richtungspositionen xl
und xr der linken und rechten Fahrspurlinien approxi-
miert werden durch eine Gleichung zweiter Ordnung
in Bezug auf den Abstand z, wie in den Gleichungen
(5) und (6) nachfolgend gezeigt.

xl = Al·z2 + Bl·z + Cl (5)

xr = Ar·z2 + Br·z + Cr (6)

[0056] Die Koeffizienten Al, Bl, Cl, Ar, Br und Cr in
den Gleichungen (5) und (6) werden identifiziert un-
ter Verwendung des Verfahrens der kleinsten Qua-
drate in Bezug auf die Realraumkoordinaten (x, z)
der linken und rechten Fahrspurliniekandidatpunk-
te. Die Koeffizienten Al und Ar stellen Kurven- be-
ziehungsweise Krümmungskomponenten der linken
beziehungsweise rechten Fahrspurlinie dar, die Ko-
effizienten Bl und Br stellen Neigungskomponenten
(Gierwinkelkomponenten) der linken beziehungswei-
se rechten Fahrspurlinie dar in der Breitenrichtung
des Subjektfahrzeugs und die Koeffizienten Cl und
Cr stellen Positionskomponenten der linken bezie-
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hungsweise rechten Fahrspurlinien dar in der Brei-
tenrichtung des Subjektfahrzeugs.

[0057] Die Höhen yl, yr der linken und rechten Fahr-
spurlinie in der YZ-Ebene können bestimmt werden
durch lineare Approximation mit Gleichungen erster
Ordnung in Bezug auf den Abstand z, wie durch die
Gleichungen (7) und (8) unten gezeigt. Die Koeffizi-
enten al, ar, bl und br werden identifiziert unter Ver-
wendung eines Verfahrens der kleinsten Quadrate in
Bezug auf die Realraumkoordinaten (x, z) der linken
und rechten Fahrspurliniekandidatpunkte.

yl = al·z + bl (7)

yr = ar·z + br (8)

[0058] In Bezug auf derartige Fahrspurlinien be-
stimmt das Kameraversatzdiagnosemodul 10 das
Vorhandensein eines Kameraversatzes durch Be-
rechnen eines Diagnosewerts, basierend auf der Dif-
ferenz in der Parallaxe der linken Fahrspurlinie und
der Parallaxe der rechten Fahrspurlinie zwischen
dem Referenzbild und dem Vergleichsbild. Wenn be-
stimmt wird, dass ein Kameraversatz aufgetreten ist,
ist das in dem Erkennungsprozess-Modul 9 berech-
nete Fahrspurlinienmodell oder Positionsinformation
bezüglich anderer Fahrzeuge und dergleichen eine
fehlerhafte Information, basierend auf einer fehlerhaf-
ten Erkennung. Es wird daher ein Befehl ausgege-
ben, die Steuerungsfunktion in der Fahrzeugsteue-
rungsvorrichtung 20 zu beenden oder einen Über-
gang zu einer Notlaufsteuerung durchzuführen. Des
Weiteren wird eine Warnung an den Verwender be-
ziehungsweise Fahrer ausgegeben, das Fahrzeug in
eine Werkstatt zur Inspektion zu geben.

[0059] Ob ein Versatz aufgetreten ist oder nicht wird
bestimmt unter Verwendung des Diagnosewerts, ba-
sierend auf der Differenz in der Parallaxe zwischen
der linken und rechten Fahrspurlinie auf derselben
Horizontallinie. Genauer gesagt, die Diagnosewer-
te, wie sie in den Abschnitten (a) bis (c) nachfol-
gend beschrieben werden, werden berechnet, und,
ob ein Versatz aufgetreten ist oder nicht, wird be-
stimmt unter Verwendung dieser Diagnosewerte indi-
viduell oder in geeigneten Kombinationen. Zum Zwe-
cke der Einfachheit wird in dem nachfolgend be-
schriebenen Beispiel der Fall in Betracht gezogen,
bei dem die Straße flach ist, das Subjektfahrzeug auf
einer geraden Straße fährt mit einer konstanten Brei-
te, die Fahrzeugposition (Kameraposition) sich in der
Mitte befindet zwischen der linken und rechten Fahr-
spurlinie und das Subjektfahrzeug parallel zu der lin-
ken und rechten Fahrspurlinie ist.

(a) Diagnosewert bestimmt durch die Differenz
zwischen Bildkoordinatenwerten von linken und
rechten Fahrspurlinien, denen die gleiche Paralla-
xe gegeben ist

[0060] Wenn kein Versatz vorhanden ist zwischen
den Kameras 2a und 2b, wie in Fig. 5 gezeigt, werden
die linke und rechte Fahrspurlinie WLl und WLr auf-
genommen mit einem Versatz in der Horizontalrich-
tung, der gleich ist bezüglich der Parallaxe des Re-
ferenzbildes der Kamera 2a und dem Vergleichsbild
der Kamera 2b. In diesem Fall, wenn ein Bodenpunkt
A auf der rechten Fahrspurlinie WLr mit der Koordi-
nate j1 des Referenzbildes und ein Bodenpunkt B auf
der linken Fahrspurlinie WLl mit der Koordinate j2 (j2
> j1) in Fig. 5 als betreffende Punkte gewählt werden,
wird der Bodenpunkt A, der näher bei der Kamera 2a
ist, aufgenommen an einer Position unterhalb des Bil-
des, und der Bodenpunkt B, der von der Kamera 2a
weiter entfernt ist, wird aufgenommen oberhalb (na-
he der optischen Achse) des Bildes.

[0061] Andererseits, in dem Vergleichsbild wird der
Bodenpunkt A aufgenommen an einer Position A1
auf der rechten Fahrspurlinie WLr, die verschoben ist
durch die Parallaxe da in der Horizontalrichtung (i-
Achsenrichtung) an der Koordinate j1, und der Bo-
denpunkt B wird aufgenommen an einer Position B1
auf der linken Fahrspurlinie WLl, die verschoben ist
durch die Parallaxe db in der Horizontalrichtung (i-
Achsenrichtung) an der Koordinate j2. Fig. 6 zeigt
einen Zusammenhang, dargestellt als ein Verhältnis
zwischen der Vertikalkoordinate (j-Koordinate) des
Bildes und der Parallaxe d.

[0062] In Fig. 6 erfüllt die Parallaxe da des Boden-
punkts A die Beziehung da > db mit der Parallaxe
db des Bodenpunkts B und die Parallaxe der linken
Fahrspurlinie WLl und die Parallaxe der rechten Fahr-
spurlinie WLr haben den gleichen Wert in dem glei-
chen Bodenpunkt (auf der Horizontallinie mit dem
gleichen j-Koordinatenwert). In anderen Worten, die j-
Koordinate der linken Fahrspurlinie WLl und die j-Ko-
ordinate der rechten Fahrspurlinie WLr, mit dem glei-
chen Parallaxewert, haben den gleichen Wert. Wenn
die Fahrspurlinieapproximationsgleichungen erzeugt
werden (siehe die zuvor beschriebenen Gleichungen
(2) bis (6)) durch Berechnen des Abstandes z in dem
realen Raum und des Koordinatenwerts x in der Fahr-
zeugbreitenrichtung durch Verwendung der Paralla-
xewerte, die eine solche Beziehung erfüllen, wird die
Fahrspurlinienposition so wie in Fig. 7 gezeigt be-
rechnet.

[0063] In Fig. 7, da die Kameraposition nicht ver-
schoben ist, haben die Querpositionen beziehungs-
weise Transversalpositionen Xla und Xra von der
Fahrzeugmitte (Mitte der Kameras 2a und 2b) in dem
Bodenpunkt A zu der linken Fahrspurlinie WLl bezie-
hungsweise der rechten Fahrspurlinie WLr und die
Transversalpositionen Xlb und Xrb von der Fahrzeug-
mitte in dem Bodenpunkt B zu der linken Fahrspurli-
nie WLl beziehungsweise der rechten Fahrspurlinie
WLr alle den gleichen Wert (Xla = Xra = Xlb = Xrb)
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und es ist klar, dass die Fahrspurlinie exakt erkannt
wird.

[0064] Andererseits, wenn ein Versatz aufgetreten
ist zwischen den Kameras 2a und 2b, das heißt, wenn
beispielsweise die Kamera 2b gegenüber der Kame-
ra 2a nach oben verschoben ist, wie in Fig. 8 gezeigt,
wird der Bodenpunkt A auf der rechten Fahrspurlinie
WLr in dem Referenzbild der Kamera 2a an einer Po-
sition Al' aufgenommen, die in dem Bild nach unten
bewegt ist in Bezug auf das Original entsprechend
der Position Al in dem Vergleichsbild der Kamera 2b.
In gleicher Weise wird der Bodenpunkt B an einer Po-
sition B2 aufgenommen, die nach unten verschoben
ist in dem Bild in Bezug auf das Original entsprechend
der Position B1.

[0065] Wenn die Kamera 2b gegenüber der Kame-
ra 2a nach oben verschoben ist, bewegt sich dem-
nach die Position A1, die zutreffend ist entsprechend
dem Punkt in dem Vergleichsbild in Bezug auf den
Bodenpunkt A an der Koordinate j1 des Referenzbil-
des, zu der Koordinate j1a (j1a < j1). Zudem bewegt
sich die Position B1, die zutreffend ist entsprechend
dem Punkt in dem Vergleichsbild in Bezug auf den
Bodenpunkt B an der Koordinate j2 des Referenzbil-
des, zu der Koordinate j2b (j2b < j2). Die tatsächliche
Epipolarlinie ist somit verschoben und geneigt in Be-
zug auf die originale Horizontallinie.

[0066] Da jedoch Stereoabgleich durchgeführt wird
unter der Annahme, dass die Epipolarlinie auf der Ho-
rizontallinie angeordnet ist, wird eine Parallaxe da'
berechnet durch Annehmen, dass der Punkt des Ver-
gleichsbildes, der dem Bodenpunkt A an der j1-Koor-
dinate des Referenzbildes entspricht, an der Position
A2 der gleichen j1-Koordinate ist, und eine Parallaxe
db' wird berechnet durch Annehmen, dass der Punkt
des Vergleichsbildes, der dem Bodenpunkt B an der
j2-Koordinate des Referenzbildes entspricht, an der
Position B2 an der gleichen j2-Koordinate ist. Als Er-
gebnis wird die Parallaxe da' des Bodenpunkts A der
rechten Fahrspurlinie dahingehend berechnet, gerin-
ger zu sein als die Originalparallaxe da, und die Par-
allaxe db' des Bodenpunkts B der linken Fahrspurli-
nie wird dahingehend berechnet, größer zu sein als
die Originalparallaxe db, und das Verhältnis zwischen
der Bildvertikalkoordinate und der Parallaxe hat un-
terschiedliche Charakteristiken, die an der linken und
rechten Fahrspurlinie s nicht übereinstimmen, wie in
Fig. 9 gezeigt.

[0067] In dem Verhältnis zwischen der Bildvertikal-
koordinate und der Parallaxe, das in Fig. 9 gezeigt ist,
ist die Parallaxe der rechten Fahrspurlinie WLr kleiner
(weiter) als die Parallaxe der linken Fahrspurlinie WLl
auf der Horizontallinie mit dem gleichen j-Koordina-
tenwert und der j-Koordinatenwert der rechten Fahr-
spurlinie Wir ist kleiner als der j-Koordinatenwert auf
der linken Fahrspurlinie WLl an dem gleichen Paral-

laxewert. Wenn die Fahrspurlinieapproximationsglei-
chungen erzeugt werden durch Bestimmen des Ab-
standes z in dem realen Raum und der Koordinaten-
wert x in der Fahrzeugbreitenrichtung aus einem sol-
chen Verhältnis, wird die Fahrspurlinienform erhal-
ten, wie sie in Fig. 10 gezeigt ist, und die linken und
rechten Fahrspurlinien, die tatsächlich eine gerade
Form aufweisen, werden irrtümlich erkannt als eine
Form aufweisend, die in Fahrtrichtung nach rechts
gekrümmt ist.

[0068] In dem Kameraversatzdiagnosemodul 10
wird daher eine Differenz Δjd zwischen dem j-Koordi-
natenwert der linken Fahrspurlinie und dem j-Koordi-
natenwert der rechten Fahrspurlinie, mit der gleichen
Parallaxe, berechnet als ein Diagnosewert, basie-
rend auf der Differenz in der Parallaxe zwischen der
linken und rechten Fahrspurlinie auf der gleichen Ho-
rizontallinie. Wenn der Diagnosewert Δjd mit einem
Grenzwert thj verglichen wird, der ein vorab gesetz-
ter zulässiger Wert eines Kameraversatzes ist, wird
ein normaler Status dann festgestellt, wenn die Be-
dingung von Δjd ≤ thj erfüllt ist, und es wird bestimmt,
dass ein Kameraversatz aufgetreten ist, wenn die Be-
dingung Δjd > thj erfüllt ist.

[0069] Der Diagnosewert Δjd wird berechnet bei-
spielsweise durch Annehmen eines Durchschnitts-
werts für eine vorbestimmte Anzahl von Einzelbildern
entsprechend einer Parallaxe entsprechend irgend-
einem Abstand, oder einer Parallaxe in einer Mehr-
zahl von Bodenpunkten wie beispielsweise bei einem
kleinen Abstand, einem mittleren Abstand und einem
großen Abstand. Des Weiteren, abhängig von Bedin-
gungen, kann eine Differenz in einer Parallaxe zwi-
schen der linken und rechten Fahrspurlinie der glei-
chen Horizontallinie direkt verwendet werden als der
Diagnosewert.

(b) Diagnosewert bestimmt durch die Differenz in
der Höhe zwischen der linken und rechten Fahr-
spurlinie

[0070] Wie hierin zuvor unter Bezug auf Fig. 6 er-
läutert, wenn kein Kameraversatz aufgetreten ist, ha-
ben die Parallaxe der linken Fahrspurlinie WLl und
die Parallaxe der rechten Fahrspurlinie WLr den glei-
chen Wert in dem gleichen Bodenpunkt (Horizontal-
linie mit dem gleichen j-Koordinatenwert). Wenn da-
her das Verhältnis zwischen dem Abstand z und der
Höhe y der linken und rechten Fahrspurlinien WLl
und WLr berechnet wird als ein Verhältnis erster Ord-
nung durch die obigen Gleichungen (7) und (8), wie
in Fig. 11 gezeigt, ist die Höhe der Bodenpunkte A
und B die gleiche, die Neigungen al und ar der ge-
raden Linien, die das Verhältnis zwischen der Höhe
und dem Abstand darstellen, werden 0 (ebene Stra-
ße), die Höhe y ist konstant in Bezug auf den Abstand
z und die gleiche Höhe wird erhalten für die linke und
rechte Fahrspurlinie WLl und WLr.
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[0071] Andererseits, wenn ein Versatz aufgetreten
ist (die Kamera 2b ist gegenüber der Kamera 2a nach
oben verschoben), wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Paral-
laxe der rechten Fahrspurlinie WLr kleiner als die Par-
allaxe der linken Fahrspurlinie WLl auf der Horizontal-
linie mit dem gleichen j-Koordinatenwert und der j-Ko-
ordinatenwert der rechten Fahrspurlinie WLr ist gerin-
ger als der j-Koordinatenwert der linken Fahrspurlinie
WLl an dem gleichen Parallaxewert. In dem Verhält-
nis zwischen der Höhe y und dem Abstand z in dem
realen Raum der linken und rechten Fahrspurlinien
WLl und WLr wird daher, wie in Fig. 12 gezeigt, das
Verhältnis zwischen der Höhe und dem Abstand der
linken Fahrspurlinie WLl und der rechten Fahrspurli-
nie WLr dargestellt durch gerade Linien mit entspre-
chend vorbestimmten Steigungen und die linke Fahr-
spurlinie WLl wird dahingehend berechnet, höher zu
sein als die rechte Fahrspurlinie WLr in dem gleichen
Abstand.

[0072] Eine Differenz Δyd zwischen der Höhe der
linken Fahrspurlinie und der Höhe der rechten Fahr-
spurlinie in dem gleichen Abstand wird daher berech-
net als ein Diagnosewert, basierend auf der Diffe-
renz in der Parallaxe zwischen der linken und rech-
ten Fahrspurlinie in der gleichen Horizontallinie, und
es wird bestimmt, ob ein Kameraversatz stattgefun-
den hat oder nicht. Wenn der Diagnosewert Δyd ver-
glichen wird mit einem Grenzwert thy, der ein vorab
gesetzter zulässiger Wert eines Kameraversatzes ist,
wird bestimmt, dass ein normaler Zustand vorliegt,
wenn die Bedingung von Δyd ≤ thy erfüllt ist, und es
wird bestimmt, dass ein Kameraversatz stattgefun-
den hat, wenn die Bedingung von Δyd > thy erfüllt ist.

[0073] In diesem Fall wird der Diagnosewert Δyd
ebenfalls beispielsweise berechnet dadurch, dass ein
Durchschnittswert für eine vorbestimmte Anzahl von
Einzelbildern entsprechend einer Parallaxe entspre-
chend irgendeinem Abstand genommen wird oder ei-
ne Parallaxe einer Mehrzahl von Bodenpunkten, wie
beispielsweise einem kleinen Abstand, einem mittle-
ren Abstand und einem großen Abstand.

(c) Diagnosewert bestimmt durch die Steigung der
geraden Linie, die das Verhältnis zwischen Höhe
und Abstand von Fahrspurlinien zeigt

[0074] Das in Fig. 12 gezeigte Verhältnis bedeu-
tet, dass, wenn ein Kameraversatz aufgetreten ist,
das Verhältnis zwischen der Höhe und dem Abstand
der linken und rechten Fahrspurlinie dargestellt wird
durch gerade Linien mit Steigungen al und ar, wo-
bei die Straße eben ist. Die oberen Grenzwerte der
Steigungen al und ar werden bestimmt durch einen
Vorwärts-Rückwärts-Gradienten oder einen Trans-
versalgradienten (Neigung) der tatsächlichen Straße
und die positiv-negativ Polaritäten der Steigungen al
und ar sollten die gleichen sein infolge der tatsächli-
chen Straßenform. Das Vorhandensein eines Kame-
raversatzes kann daher bestimmt werden durch An-

nehmen der Steigungen al und ar als Diagnosewerte
und Vergleichen der oberen Grenzwerte oder Polari-
täten.

[0075] Wenn in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel daher bestimmt wird, ob ein rotatorischer oder
translatorischer Versatz aufgetreten ist zwischen den
Kameras 2a und 2b, die die Stereokameraeinheit 2
bilden, werden die linke und rechte Fahrspurlinie der
Straße als Referenzen genutzt und ein Diagnose-
wert, basierend auf einer Differenz zwischen der Par-
allaxe der linken Fahrspurlinie und der Parallaxe der
rechten Fahrspurlinie auf der gleichen Horizontallinie,
erhalten durch Abgleichprozesse der Fahrspurlinien,
wird berechnet. Ob ein Versatz zwischen den Kame-
ras 2a und 2b aufgetreten ist oder nicht wird bestimmt
durch Vergleichen des Diagnosewerts mit einem vor-
bestimmten Grenzwert.

[0076] Als ein Ergebnis kann eine Fahrzeugsteue-
rung zuverlässig vor Fehlern geschützt werden, die
daraus resultieren, dass Erkennungsergebnisse von
Positionsinformation bei Fahrspurlinien oder anderen
Fahrzeugen verwendet werden trotz des Auftretens
eines Versatzes in der Stereokameraeinheit, und die
Sicherheit kann sichergestellt werden.

[0077] Entsprechend der vorliegenden Erfindung
kann der Versatz der Stereokameraeinheit diagnos-
tiziert werden, wenn das Subjektfahrzeug fährt, und
das Auftreten von Fahrzeugsteuerungsfehlern, die
daraus resultieren, dass eine fehlerhafte Erkennung,
verursacht durch den Versatz, auftritt, kann verhin-
dert werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0078] Es wird eine Stereobildverarbeitungsvorrich-
tung für ein Fahrzeug bereitgestellt. In der Fahrspur-
liniedetektion, durchgeführt von einem Stereobildver-
arbeitung-Modul (7) und einem Erkennungsprozess-
Modul (9), werden Änderungen in der Helligkeit in der
Breitenrichtung der Straße in einer Bildebene evalu-
iert, eine Punktgruppe, die als ein Kandidat für eine
Fahrspurlinie dient, wird extrahiert und ein Fahrspur-
linienmodell wird erzeugt durch Berechnen der Par-
allaxe der linken und rechten Fahrspurliniekandidat-
punkte und Transformieren der Ergebnisse in Koor-
dinaten des realen Raumes. Ein Kameraversatzdia-
gnosemodul (10) bestimmt das Vorhandensein eines
Kameraversatzes durch Berechnen eines Diagnose-
werts, basierend auf einer Differenz zwischen der
Parallaxe der linken Fahrspurlinie und der Paralla-
xe der rechten Fahrspurlinie in der gleichen Horizon-
tallinie zwischen einem Referenzbild und einem Ver-
gleichsbild, aufgenommen von einer Stereokamera-
einheit (2). Wenn der Kameraversatz aufgetreten ist,
wird eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung (20) dahin-
gehend instruiert, die Steuerungsfunktion zu been-
den oder einen Übergang zu einer Notlaufsteuerung
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vorzunehmen und eine Warnung, die den Fahrer da-
hingehend instruiert, das Fahrzeug in eine Werkstatt
oder dergleichen eines Händlers zur Inspektion zu
bringen, wird ausgegeben.
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Patentansprüche

1.  Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug, die Bilder verarbeitet, die von einer Stereoka-
meraeinheit aufgenommen wurden, die an dem Fahr-
zeug installiert ist, und dreidimensional eine Fahrtum-
gebung erkennt, wobei die Vorrichtung aufweist:
ein Links-rechts-gleiches-Objekt-Detektionsmodul,
das ein linksseitiges Objekt und ein rechtsseitiges
Objekt, das dem linksseitigen Objekt gleich ist, die
als ein Paar auf der linken und rechten Seite des
Fahrzeugs vorhanden sind, von einem Bild, aufge-
nommen von der Stereokameraeinheit, detektiert, ei-
nen Abgleichprozess durchführt des linksseitigen Ob-
jekts und des rechtsseitigen Objekts und eine Paral-
laxe des linksseitigen Objekts und eine Parallaxe des
rechtsseitigen Objekts auf der gleichen Horizontalli-
nie des Bildes berechnet, und
ein Kameraversatzdiagnosemodul, das einen Dia-
gnosewert berechnet, basierend auf einer Differenz
zwischen der Parallaxe des linksseitigen Objekts und
der Parallaxe des rechtsseitigen Objekts auf der glei-
chen Horizontallinie, den Diagnosewert vergleicht mit
einem vorab gesetzten Grenzwert und einen mecha-
nischen Versatz der Stereokameraeinheit diagnosti-
ziert.

2.  Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1, wobei das linksseitige Objekt
und das rechtsseitige Objekt linke und rechte Fahr-
spurlinien auf einer Straßenoberfläche sind.

3.  Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1, wobei ein Koordinatenwert,
basierend auf einer Parallaxe des linksseitigen Ob-
jektes an einem Punkt und einer Parallaxe des
rechtsseitigen Objektes an einem korrespondieren-
den Punkt, und ein Koordinatenwert, basierend auf
einem Abstand des linksseitigen Objektes an dem ei-
nen Punkt und einem Abstand des rechtsseitigen Ob-
jektes an dem korrespondierenden Punkt als der Dia-
gnosewert verwendet wird.

4.  Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine Differenz
zwischen einer Höhe des linksseitigen Objektes in ei-
nem realen Raum und einer Höhe des rechtsseitigen
Objektes in dem realen Raum verwendet wird als der
Diagnosewert, wobei die Höhe des linksseitigen Ob-
jektes und die Höhe des rechtsseitigen Objektes be-
stimmt werden basierend auf der Parallaxe an einem
gleichen Abstand von dem Fahrzeug in dem realen
Raum.

5.  Stereobildverarbeitungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine Steigung
einer geraden Linie, erhalten durch lineares Approxi-
mieren eines Verhältnisses zwischen der Höhe und
dem Abstand von jedem von dem linksseitigen Ob-

jekt und dem rechtsseitigen Objekt in einem realen
Raum, als der Diagnosewert verwendet wird.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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