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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Klassifizieren eines Verhaltens eines Fußgängers (115)
beim Überqueren einer Fahrbahn (110) eines Fahrzeugs
(100). Das Verfahren umfasst einen Schritt des Einlesens ei-
nes Sensorsignals, um den Fußgänger (115) und zumindest
eine Umfeldinformation bezüglich eines Umfelds des Fuß-
gängers (115) zu erfassen. Hierbei repräsentiert das Sensor-
signal ein Signal zumindest eines Sensors (120) des Fahr-
zeugs (100). Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt des
Ermittelns zumindest einer physikalischen Größe eines Zu-
sammenhangs zwischen dem Fußgänger (115) und der zu-
mindest einen Umfeldinformation. Schließlich umfasst das
Verfahren einen Schritt des Klassifizierens des Verhaltens
des Fußgängers (115) unter Verwendung der zumindest ei-
nen physikalischen Größe.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Klassifizieren eines Verhaltens eines
Fußgängers beim Überqueren einer Fahrbahn eines
Fahrzeugs, auf eine entsprechende Vorrichtung, auf
ein entsprechendes Computerprogrammprodukt, auf
ein entsprechendes Speichermedium sowie auf ein
Personenschutzsystem.

[0002] Zur Umsetzung aktiver Fußgängerschutzsys-
teme ist in der Regel eine Prädiktion einer Fußgän-
gerbewegung notwendig, d. h. eine Schätzung mög-
licher Aufenthaltsgebiete eines gefährdeten Fußgän-
gers zu zukünftigen Zeitpunkten. Basierend auf einer
solchen Prädiktion kann entschieden werden, ob ein
Notbrems- oder Notausweichen initiiert wird, um ei-
nen kurz bevorstehenden Unfall zu vermeiden.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Vor diesem Hintergrund wird mit dem hier
beschriebenen Ansatz ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Klassifizieren eines Verhaltens eines
Fußgängers beim Überqueren einer Fahrbahn ei-
nes Fahrzeugs, ein entsprechendes Computerpro-
grammprodukt, ein entsprechendes Speichermedi-
um sowie ein Personenschutzsystem gemäß den
Hauptansprüchen vorgestellt. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung.

[0004] Der vorliegende Ansatz schafft ein Verfahren
zum Klassifizieren eines Verhaltens eines Fußgän-
gers beim Überqueren einer Fahrbahn eines Fahr-
zeugs, wobei das Verfahren folgende Schritte um-
fasst:
Einlesen eines Sensorsignals, um den Fußgänger
und zumindest eine Umfeldinformation bezüglich ei-
nes Umfelds des Fußgängers zu erfassen, wobei
das Sensorsignal ein Signal zumindest eines Sen-
sors des Fahrzeugs repräsentiert;
Ermitteln zumindest einer physikalischen Größe ei-
nes Zusammenhangs zwischen dem Fußgänger und
der zumindest einen Umfeldinformation; und
Klassifizieren des Verhaltens des Fußgängers un-
ter Verwendung der zumindest einen physikalischen
Größe.

[0005] Unter einem Fußgänger kann eine Person
verstanden, die sich im Bereich einer Fahrbahn ei-
nes Fahrzeugs aufhält. Basierend auf einem Verhal-
ten des Fußgängers können Rückschlüsse auf ei-
ne mögliche Bewegung oder Bewegungsrichtung des
Fußgängers im Bereich der Fahrbahn gezogen wer-
den. Unter einem Verhalten des Fußgängers kann
beispielsweise ein Grad einer Aufmerksamkeit oder
einer Kooperationsbereitschaft des Fußgängers ver-

standen werden. Unter einer Fahrbahn kann bei-
spielsweise eine von dem Fahrzeug befahrene ein-
oder mehrspurige Straße verstanden werden. Un-
ter einem Fahrzeug kann insbesondere ein Kraft-
fahrzeug wie etwa ein Pkw, Lkw oder ein Motorrad
verstanden werden. Der Fußgänger und ein Umfeld
des Fußgängers können mittels eines Sensors des
Fahrzeugs erfasst werden. Unter einem Umfeld des
Fußgängers kann ein für den Fußgänger oder auch
für einen Fahrer des Fahrzeugs zumindest teilwei-
se einsehbarer oder zugänglicher Bereich der Fahr-
bahn verstanden werden. Dabei können zum Um-
feld neben der Fahrbahn auch Objekte wie parkende
und fahrende Fahrzeuge oder andere Hindernisse,
beispielsweise Bäume oder Verkehrsinseln gehören.
Der Begriff des Umfelds ist nicht auf die Fahrbahn be-
schränkt, sondern es können zum Umfeld auch alle
Objekte und sonstige Elemente wie Linien und Bord-
steinkanten dazu gezählt werden. Unter Verwendung
eines Sensors erfasste Merkmale oder Elemente des
Umfelds können durch Umfeldinformationen reprä-
sentiert werden. Eine Umfeldinformation kann durch
ein elektrisches Signal oder maschinenlesbare Daten
dargestellt werden. Die Umfeldinformation kann so-
mit von einer geeigneten Einrichtung weiterverarbei-
tet werden. Bei dem Umfeld handelt sich beispiels-
weise um ein Vorfeld des Fahrzeugs, wobei sich
der Fußgänger im Bereich dieses Vorfelds aufhalten
kann. Unter einem Sensor kann beispielsweise ei-
ne auf das Vorfeld gerichtete Kamera des Fahrzeugs
verstanden werden. Unter einer Umfeldinformation
kann eine Information bezüglich des Umfelds ver-
standen werden, die für eine Einschätzung des Ver-
haltens des Fußgängers relevant ist. Beispielsweise
kann die Umfeldinformation ein Hindernis, eine Frei-
fläche oder sonstige Objekte wie etwa einen weite-
ren Fußgänger oder ein weiteres Fahrzeug im Umfeld
des Fußgängers oder auch die Position und der Ver-
lauf von Bordsteinkanten und Straßenmarkierungen
repräsentieren. Zwischen dem Fußgänger und der
Umfeldinformation kann ein Zusammenhang beste-
hen. Unter einem Zusammenhang kann eine räumli-
che, zeitliche oder raumzeitliche Beziehung verstan-
den werden, die durch eine entsprechende physika-
lische Größe ausgedrückt werden kann. Unter einer
physikalischen Größe kann beispielsweise ein Mess-
wert einer Geschwindigkeit, einer Beschleunigung,
einer Entfernung oder eines Zeitraums verstanden
werden.

[0006] Der vorliegende Ansatz beruht auf der Er-
kenntnis, dass Informationen aus einem Umfeld ei-
nes Fußgängers verwendet werden können, um ein
mögliches Verhalten des Fußgängers beim Überque-
ren einer Fahrbahn zu bestimmen.

[0007] Beispielsweise kann basierend auf einem
derartig bestimmten Verhalten eine zuverlässige Prä-
diktion einer möglichen Fußgängerbewegung durch-
geführt werden.
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[0008] Eine solche kontextabhängige Prädiktion
kann etwa auch unter Verwendung von Merkmalen
durchgeführt werden, die dem Fußgänger direkt zu-
geordnet sind.

[0009] Die Informationen bzw. die Merkmale können
beispielsweise aus Daten einer Video-Umfeldsenso-
rik eines Fahrzeugs, insbesondere einer nach vorn
gerichteten Stereo-Video-Kamera, bestimmt werden.

[0010] Somit kann ein Nutzen der Prädiktion im Ver-
gleich zu herkömmlichen Verfahren erhöht werden
und eine Falschauslöserate, insbesondere im Fall ei-
nes Notausweichens des Fahrzeugs, verringert wer-
den.

[0011] Um Falschauslösungen zu vermeiden, kann
bei Notbremssystemen ein Verfahren verwendet wer-
den, das alle möglichen Trajektorien, die ein Fußgän-
ger physikalisch laufen kann, in der Prädiktion be-
rücksichtigt. Hierbei wird eine Notbremsung erst dann
ausgelöst, wenn alle möglichen oder ein sehr großer
Anteil, zum Beispiel 90%, der Trajektorien zu einer
Kollision führen.

[0012] Für Systeme, die ausgebildet sind, um ei-
ne Kollision mit Fußgängern durch ein Ausweich-
manöver, eventuell kombiniert mit einer automati-
schen Notbremsung, zu vermeiden, kann eine Maxi-
malannahme ungeeignet sein, da sie zu einer Über-
schätzung einer tatsächlich benötigten Ausweichbrei-
te führen kann oder keine eindeutige Entscheidung
für eine Ausweichrichtung und -breite zulässt. Der
Fußgänger kann sich künftig potenziell an vielen ver-
schiedenen Stellen aufhalten. Um dennoch ein geeig-
netes Ausweichmanöver zu planen, können konser-
vativere Annahmen bezüglich künftiger Aufenthalts-
gebiete verwendet werden. Beispielsweise kann an-
genommen werden, dass sich der Fußgänger mit
konstanter Geschwindigkeit weiterbewegt. Dies ist
jedoch nicht in allen Situationen angemessen. Bei-
spielsweise bleibt der Fußgänger, kurz bevor er die
Straße überquert, häufig stehen, da er ein heran-
nahendes Fahrzeug bereits gesehen hat. Um dies
zu berücksichtigen, kann eine mögliche Haltelinie
des Fußgängers bestimmt werden. Dazu können bei-
spielsweise Bewegungsmerkmale genutzt werden,
beispielsweise ein optischer Fluss in Bein- und Ober-
körperregion des Fußgängers, um vorherzusagen,
ob der Fußgänger stehen bleibt oder über die Straße
läuft.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform des vorlie-
genden Ansatzes kann das Verfahren einen Schritt
des Bestimmens zumindest einer möglichen Trajek-
torie des Fußgängers in Abhängigkeit von dem im
Schritt des Klassifizierens klassifizierten Verhalten
des Fußgängers umfassen. Unter einer möglichen
Trajektorie kann ein möglicher Bewegungsverlauf
des Fußgängers beim Überqueren der Fahrbahn ver-

standen werden. Durch die Bestimmung zumindest
einer möglichen Trajektorie des Fußgängers kann ei-
ne mögliche Kollision des Fußgängers mit dem Fahr-
zeug frühzeitig erkannt werden.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
vorliegenden Ansatzes kann das Verfahren einen
Schritt des Bereitstellens eines Aktivierungssignals
zum Aktivieren einer Personenschutzvorrichtung des
Fahrzeugs in Abhängigkeit von der möglichen Tra-
jektorie umfassen. Unter einer Personenschutzvor-
richtung kann beispielsweise eine Insassenschutz-
vorrichtung, etwa in Form eines oder mehrerer Air-
bags, oder auch eine Fußgängerschutzvorrichtung,
etwa in Form eines automatischen Brems- oder Aus-
weichmanövers des Fahrzeugs, verstanden werden.
Mittels dieser Ausführungsform des vorliegenden An-
satzes kann eine Verletzungsgefahr für Fußgänger,
Fahrzeuginsassen oder sonstige Verkehrsteilnehmer
gesenkt werden.

[0015] Ferner kann im Schritt des Einlesens unter
Verwendung des Sensorsignals ein Umfeldmodell
des Umfelds des Fußgängers erstellt werden, um den
Fußgänger und die Umfeldinformation zu erfassen.
Unter einem Umfeldmodell kann eine Datenbasis zur
detaillierten und echtzeitfähigen Abbildung des Um-
felds des Fußgängers verstanden werden. Unter Ver-
wendung eines solchen Umfeldmodells können der
Fußgänger und die Umfeldinformation sehr präzise
und zuverlässig erfasst werden.

[0016] Des Weiteren kann im Schritt des Klassifi-
zierens das Verhalten des Fußgängers unter Ver-
wendung eines Hidden Markov Model und/oder einer
Support Vector Machine und/oder einer Fuzzylogik
und/oder neuronaler Netze klassifiziert werden. Da-
durch kann eine robuste Schätzung des Fußgänger-
verhaltens durchgeführt werden.

[0017] Darüber hinaus kann im Schritt des Einlesens
zumindest eine mögliche Haltelinie des Fußgängers
als Umfeldinformation erfasst werden. Hierbei kann
im Schritt des Ermittelns eine Geschwindigkeit ei-
ner Relativbewegung zwischen dem Fußgänger und
der möglichen Haltelinie ermittelt werden. Im Schritt
des Klassifizierens kann das Verhalten des Fußgän-
gers unter Verwendung der Geschwindigkeit der Re-
lativbewegung klassifiziert werden. Unter einer mög-
lichen Haltelinie kann eine tatsächlich vorhandene
oder fiktive Linie verstanden werden, an der der Fuß-
gänger stehen bleibt, bevor er die Fahrbahn über-
quert. Bei der möglichen Haltelinie kann es sich bei-
spielsweise um eine Fahrbahnmarkierung oder einen
Fahrbahnrand handeln. Mittels der Geschwindigkeit
der Relativbewegung zwischen dem Fußgänger und
der möglichen Haltelinie kann abgeschätzt werden,
ob oder zu welchem Zeitpunkt der Fußgänger die
Fahrbahn überquert.
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[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
vorliegenden Ansatzes kann im Schritt des Einlesens
zumindest ein die Fahrbahn überquerender Fußgän-
ger als Umfeldinformation erfasst werden. Hierbei
kann im Schritt des Ermittelns ein Abstand zwischen
dem Fußgänger und dem die Fahrbahn überqueren-
den Fußgänger ermittelt werden. Im Schritt des Klas-
sifizierens kann das Verhalten des Fußgängers unter
Verwendung des Abstands klassifiziert werden. Mit-
tels des Abstands kann abgeschätzt werden, ob der
Fußgänger dem die Fahrbahn überquerenden Fuß-
gänger unmittelbar folgt oder nicht.

[0019] Ferner kann im Schritt des Einlesens zumin-
dest ein möglicher Überquerungsort des Fußgängers
als Umfeldinformation erfasst werden. Hierbei kann
im Schritt des Ermittelns eine Entfernung zwischen
dem Fußgänger und dem möglichen Überquerungs-
ort ermittelt werden. Im Schritt des Klassifizierens
kann das Verhalten des Fußgängers unter Verwen-
dung der Entfernung klassifiziert werden. Unter ei-
nem möglichen Überquerungsort kann beispielswei-
se eine Bushaltestelle, ein Gebäude, ein Zebrastrei-
fen oder eine Ampel verstanden werden. Auch durch
diese Ausführungsform des vorliegenden Ansatzes
kann eine Wahrscheinlichkeit, mit der der Fußgänger
die Fahrbahn überquert, mit hoher Genauigkeit be-
stimmt werden.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
vorliegenden Ansatzes kann im Schritt des Erfas-
sens der Überquerungsort ferner unter Verwendung
einer GPS-Information und/oder einer Karteninforma-
tion erfasst werden. Dadurch kann eine hohe Ge-
nauigkeit bei der Ermittlung der Entfernung zwischen
dem Fußgänger und dem möglichen Überquerungs-
ort erreicht werden.

[0021] Ferner kann im Schritt des Einlesens eine
mögliche Sichtachse zwischen dem Fahrzeug und
dem Fußgänger als Umfeldinformation erfasst wer-
den. Hierbei kann im Schritt des Ermittelns eine Zeit-
spanne der möglichen Sichtachse ermittelt werden.
Im Schritt des Klassifizierens kann das Verhalten des
Fußgängers unter Verwendung der Zeitspanne klas-
sifiziert werden. Unter einer möglichen Sichtachse
kann eine freie Fläche zwischen dem Fahrzeug und
dem Fußgänger verstanden werden. Die mögliche
Sichtachse kann eine gegenseitige Sichtbarkeit des
Fußgängers und des Fahrers des Fahrzeugs bedin-
gen. Unter der Zeitspanne kann somit die Zeitdauer
verstanden werden, während der der Fußgänger das
Fahrzeug gesehen haben kann, unter Berücksichti-
gung von Sichtverdeckungen. Je größer diese Zeit-
spanne ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das
Fahrzeug vom Fußgänger wahrgenommen wurde.
Mittels dieser Ausführungsform des vorliegenden An-
satzes kann eine Aufmerksamkeit des Fußgängers
bewertet werden.

[0022] Im Schritt des Einlesens kann ferner eine
Körpergröße und/oder eine Blickrichtung des Fuß-
gängers erfasst werden. Hierbei kann im Schritt des
Klassifizierens das Verhalten des Fußgängers fer-
ner in Abhängigkeit von der Körpergröße und/oder
der Blickrichtung klassifiziert werden. Auch durch
diese Ausführungsform des vorliegenden Ansatzes
kann eine zuverlässige Bewertung der Aufmerksam-
keit des Fußgängers realisiert werden.

[0023] Der hier vorgestellte Ansatz schafft ferner ei-
ne Vorrichtung, die ausgebildet ist, um die Schritte
einer Variante eines hier vorgestellten Verfahrens in
entsprechenden Einrichtungen durchzuführen bzw.
umzusetzen. Auch durch diese Ausführungsvariante
der Erfindung in Form einer Vorrichtung kann die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe schnell und ef-
fizient gelöst werden.

[0024] Unter einer Vorrichtung kann vorliegend ein
elektrisches Gerät verstanden werden, das Sensor-
signale verarbeitet und in Abhängigkeit davon Steu-
er- und/oder Datensignale ausgibt. Die Vorrichtung
kann eine Schnittstelle aufweisen, die hard- und/
oder softwaremäßig ausgebildet sein kann. Bei einer
hardwaremäßigen Ausbildung können die Schnitt-
stellen beispielsweise Teil eines sogenannten Sys-
tem-ASICs sein, der verschiedenste Funktionen der
Vorrichtung beinhaltet. Es ist jedoch auch möglich,
dass die Schnittstellen eigene, integrierte Schalt-
kreise sind oder zumindest teilweise aus diskreten
Bauelementen bestehen. Bei einer softwaremäßigen
Ausbildung können die Schnittstellen Softwaremodu-
le sein, die beispielsweise auf einem Mikrocontroller
neben anderen Softwaremodulen vorhanden sind.

[0025] Von Vorteil ist auch ein Computerprogramm-
produkt mit Programmcode, der auf einem maschi-
nenlesbaren Träger wie einem Halbleiterspeicher, ei-
nem Festplattenspeicher oder einem optischen Spei-
cher gespeichert sein kann und zur Durchführung des
Verfahrens nach einer der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen verwendet wird, wenn das Pro-
grammprodukt auf einem Computer oder einer Vor-
richtung ausgeführt wird.

[0026] Ferner schafft der vorliegende Ansatz ein ma-
schinenlesbares Speichermedium mit einem darauf
gespeicherten Computerprogramm gemäß einer vor-
angehend beschriebenen Ausführungsform.

[0027] Schließlich schafft der vorliegende Ansatz ein
Personenschutzsystem eines Fahrzeugs, wobei das
Personenschutzsystem folgende Merkmale aufweist:
zumindest einen Sensor zum Erfassen eines Fuß-
gängers und einer Umfeldinformation bezüglich eines
Umfelds des Fußgängers;
eine mit dem zumindest einen Sensor verbundene
Vorrichtung gemäß einer vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsform; und
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eine Personenschutzvorrichtung, die ausgebildet ist,
um durch die Vorrichtung aktiviert zu werden.

[0028] Der hier vorgestellte Ansatz wird nachste-
hend anhand der beigefügten Zeichnungen beispiel-
haft näher erläutert. Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugs mit einem Personenschutzsystem gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0030] Fig. 2a, Fig. 2b schematische Darstellungen
einer Haltelinie zur Verwendung in einem Verfahren
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0031] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens zum Klassifizieren
eines Verhaltens eines Fußgängers beim Überque-
ren einer Fahrbahn eines Fahrzeugs;

[0032] Fig. 4 eine Systemstruktur eines Personen-
schutzsystems gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung; und

[0033] Fig. 5 ein Blockschaltbild eines Ausführungs-
beispiels einer Vorrichtung zum Klassifizieren eines
Verhaltens eines Fußgängers beim Überqueren einer
Fahrbahn eines Fahrzeugs.

[0034] In der nachfolgenden Beschreibung günsti-
ger Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
werden für die in den verschiedenen Figuren darge-
stellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder
ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine
wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzich-
tet wird.

[0035] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeugs 100 mit einem Personenschutzsys-
tem 105 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Das Fahrzeug 100 befindet sich
auf einer Fahrbahn 110. Im Vorfeld des Fahrzeugs
100 befindet sich ein Fußgänger 115. Der Fußgänger
115 ist im Begriff, die Fahrbahn 110 zu überqueren.
Das Personenschutzsystem 105 umfasst einen Sen-
sor 120, eine Personenschutzvorrichtung 125 sowie
ein Steuergerät 130. Das Steuergerät 130 ist mit dem
Sensor 120 und der Personenschutzvorrichtung 125
verbunden. Der Sensor 120 ist in einem Frontbereich
des Fahrzeugs 100 angeordnet und auf das Vorfeld
des Fahrzeugs 100 gerichtet.

[0036] Der Sensor 120 ist ausgebildet, um den Fuß-
gänger 115 sowie eine Umgebung des Fußgängers
115 zu erfassen. Das Steuergerät 130 ist ausgebil-
det, um ein die Umgebung und den Fußgänger 115
repräsentierendes Sensorsignal von dem Sensor 120
zu empfangen und unter Verwendung des Sensor-

signals eine physikalische Größe eines Zusammen-
hangs zwischen der Umgebung und dem Fußgänger
115 zu ermitteln. Des Weiteren ist das Steuergerät
130 ausgebildet, um in Abhängigkeit von der physika-
lischen Größe ein Verhalten des Fußgängers 115 zu
klassifizieren. Beispielhaft wird in Fig. 1 das Verhal-
ten des Fußgängers 115 durch das Steuergerät 130
als das Verhalten eines die Fahrbahn 110 überque-
renden Fußgängers klassifiziert.

[0037] Das Steuergerät 130 ist zusätzlich ausgebil-
det, um in Abhängigkeit von dem Verhalten des Fuß-
gängers 115 zumindest eine mögliche Trajektorie 135
des Fußgängers 115 beim Überqueren der Fahrbahn
110 zu bestimmen. Hierbei kann das Steuergerät 130
ausgebildet sein, um in Abhängigkeit von der mögli-
chen Trajektorie 135 ein Aktivierungssignal zum Ak-
tivieren der Personenschutzvorrichtung 125 an die
Personenschutzvorrichtung 125 zu senden.

[0038] Die Personenschutzvorrichtung 125 ist bei-
spielsweise ausgebildet, um ansprechend auf einen
Empfang des Aktivierungssignals eine Ausweichbe-
wegung 140 des Fahrzeugs 100 zu bewirken.

[0039] Somit kann das Fahrzeug 100 dem die Fahr-
bahn 110 überquerenden Fußgänger 115 rechtzeitig
ausweichen, um eine Kollision zwischen dem Fahr-
zeug 100 und dem Fußgänger 115 zu vermeiden.

[0040] Fig. 2a, Fig. 2b zeigen schematische Dar-
stellungen einer Haltelinie 200 zur Verwendung in
einem Verfahren gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung.

[0041] Fig. 2a zeigt die Fahrbahn 110 mit dem Fahr-
zeug 100. An einem Fahrbahnrand der Fahrbahn 110
parken zwei weitere Fahrzeuge 205. Die weiteren
Fahrzeuge 205 sind hintereinander angeordnet. Der
Fußgänger 115 bewegt sich in einer Lücke zwischen
den weiteren Fahrzeugen 205 auf die Haltelinie 200
zu. In Fig. 2a handelt es nicht um eine direkt sichtba-
re, sondern um eine fiktive Haltelinie 200. Die Halteli-
nie 200 ergibt sich hierbei aus einer Verbindungslinie
zwischen den parkenden Autos 205.

[0042] Das Fahrzeug 100 ist ausgebildet, um die
Haltelinie 200 sowie den Fußgänger 115 zu erfas-
sen und eine physikalische Größe eines Zusammen-
hangs zwischen der Haltelinie 200 und dem Fuß-
gänger 115 zu ermitteln. Beispielsweise ist das Fahr-
zeug 100 ausgebildet, um eine Geschwindigkeit v
einer Relativbewegung zwischen der Haltelinie 200
und dem Fußgänger 115 zu ermitteln und in Abhän-
gigkeit von der Geschwindigkeit v ein Verhalten des
Fußgängers 115 hinsichtlich eines möglichen Bewe-
gungsmusters des Fußgängers 115 beim Überque-
ren der Fahrbahn 110 zu klassifizieren.
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[0043] Im Unterschied zu Fig. 2a entspricht die Hal-
telinie 200 in Fig. 2b beispielhaft einer Spurmarkie-
rung 210 des Fahrbahnrands. Beispielsweise können
auch ein Mittelstreifen 215 oder sonstige Markierun-
gen der Fahrbahn 110 als Haltelinien 200 erfasst wer-
den.

[0044] In Fig. 2b ist zusätzlich ein weiterer Fußgän-
ger 220 abgebildet. Im Unterschied zu dem am Fahr-
bahnrand befindlichen Fußgänger 115 hat der wei-
tere Fußgänger 220 die Fahrbahn 110 bereits größ-
tenteils überquert. Gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist das Fahrzeug
100 ausgebildet, um ferner den weiteren Fußgän-
ger 220 zu erfassen und einen Abstand d zwischen
dem Fußgänger 115 und dem weiteren Fußgänger
220 zu ermitteln. In Abhängigkeit von einem Wert
des Abstands d kann auf ein mögliches Verhalten
des Fußgängers 115 geschlossen werden. Beispiels-
weise kann das Verhalten des Fußgängers 115 als
das Verhalten eines die Fahrbahn 110 überqueren-
den Fußgängers klassifiziert werden, sofern der Ab-
stand d einen relativ geringen Wert aufweist, etwa im
Vergleich zu einer ebenfalls erfassten Fahrbahnbrei-
te.

[0045] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist das Fahrzeug 100 aus-
gebildet, um eine mögliche Sichtachse zwischen dem
Fahrzeug 100 und dem Fußgänger 115 zu erfassen
und eine Zeitspanne t der möglichen Sichtachse zu
ermitteln. Alternativ oder zusätzlich kann das Verhal-
ten des Fußgängers 115 in Abhängigkeit von der Zeit-
spanne t klassifiziert werden.

[0046] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens 300 zum Klas-
sifizieren eines Verhaltens eines Fußgängers beim
Überqueren einer Fahrbahn eines Fahrzeugs. Das
Verfahren 300 umfasst einen Schritt 305 des Einle-
sens eines Sensorsignals, um den Fußgänger und
zumindest eine Umfeldinformation bezüglich eines
Umfelds des Fußgängers zu erfassen, wobei das
Sensorsignal ein Signal zumindest eines Sensors
des Fahrzeugs repräsentiert. Ferner umfasst das
Verfahren 300 einen Schritt 310 des Ermittelns einer
physikalischen Größe eines Zusammenhangs zwi-
schen dem Fußgänger und der zumindest einen Um-
feldinformation. Schließlich umfasst das Verfahren
300 einen Schritt 315 des Klassifizierens des Verhal-
tens des Fußgängers unter Verwendung der zumin-
dest einen physikalischen Größe.

[0047] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung wird im Schritt 305 des Ein-
lesens zumindest ein möglicher Überquerungsort
des Fußgängers als Umfeldinformation erfasst. Hier-
bei wird im Schritt 310 des Ermittelns eine Entfer-
nung zwischen dem Fußgänger und dem möglichen
Überquerungsort als physikalische Größe ermittelt.

Schließlich erfolgt im Schritt 315 das Klassifizieren
des Verhaltens des Fußgängers unter Verwendung
der Entfernung.

[0048] Fig. 4 zeigt eine Systemstruktur 400 eines
Personenschutzsystems gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung. Zunächst er-
folgt in einem Schritt 405 eine Vorverarbeitung von
Sensordaten, die beispielsweise von einem auf ein
Vorfeld eines Fahrzeugs gerichteten Stereo-Video-
Sensor bereitgestellt werden. Bei der Vorverarbei-
tung wird beispielsweise eine Disparitätskarte oder
Klassifikatoren erstellt. Ansprechend auf den Schritt
405 der Vorverarbeitung wird in einem Schritt 410 ein
Umfeldmodell eines Umfelds des Fahrzeugs erstellt.
Das Umfeldmodell kann etwa eine Belegungskarte,
eine Objektliste oder eine Freiflächenbeschreibung
umfassen.

[0049] Unter Verwendung der im Schritt 405 vorver-
arbeiteten Sensordaten und/oder des im Schritt 410
erstellten Umfeldmodells wird in einem Schritt 415 ei-
ne Merkmalsbestimmung durchgeführt. Hierbei wird
beispielsweise eine Relation eines Fußgängers zu ei-
ner fiktiven Haltelinie oder anderen Fußgängern oder
auch eine Dauer einer gegenseitigen Sichtbarkeit des
Fahrzeugs und des Fußgängers bestimmt.

[0050] Ansprechend auf den Schritt 415 der Merk-
malsbestimmung erfolgt ein Schritt 420 der Verhal-
tensklassifikation. Beispielsweise wird hierbei das
Verhalten des Fußgängers als „hält an“ im Gegensatz
zu „quert“, als „aufmerksam“ im Gegensatz zu „nicht
aufmerksam“ oder als „kooperativ“ im Gegensatz zu
„nicht kooperativ“ klassifiziert.

[0051] Schließlich erfolgt in Abhängigkeit von der im
Schritt 420 durchgeführten Verhaltensklassifikation
ein Schritt 425 einer Prädiktion basierend auf dem
klassifizierten Verhalten.

[0052] Gemäß einem in den Fig. 1, Fig. 2a, Fig. 2b
und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung wird basierend auf Umfeldsen-
soren 120 und einer entsprechenden Rohdatenvor-
verarbeitung, etwa einer Bestimmung einer Dispari-
tätskarte aus Stereo-Video-Sensorik oder einer Klas-
sifikation aus Grauwerten eines Videobildes, ein Um-
feldmodell geschätzt. Dieses enthält Informationen
über Hindernisse, etwa in Form einer Hinderniskarte,
eines Occupancy Grid („Belegungskarte“), einer Frei-
fläche oder in Form von Objekten.

[0053] Basierend auf diesen Daten werden Merk-
male extrahiert, die zur Klassifikation des Verhaltens
des Fußgängers 115 verwendet werden. Mögliche
Klassen von Fußgängerverhalten sind beispielswei-
se „Fußgänger 115 hält an“ im Gegensatz zu „Fuß-
gänger 115 läuft über die Straße 110“, „Fußgänger
115 ändert seine Bewegungsrichtung“ im Gegensatz
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zu „Fußgänger 115 behält seine Bewegungsrichtung
bei“, „Fußgänger 115 hat das Ego-Fahrzeug 100 ge-
sehen“ im Gegensatz zu „Fußgänger 115 hat das
Ego-Fahrzeug 110 nicht gesehen“ oder „Fußgänger
115 verhält sich kooperativ“, d. h. hilft, einen Unfall zu
vermeiden, im Gegensatz zu „Fußgänger 115 verhält
sich nicht kooperativ“.

[0054] Die Klassifikation des Fußgängerverhaltens
basierend auf den Merkmalen kann beispielsweise
durch Hidden Markov Models (HMM), d. h., jeder
versteckte Zustand entspricht einem Fußgängerver-
halten, Support Vector Machines (SVM), Fuzzylogik
oder neuronale Netze (NN) umgesetzt werden. Mit
den genannten Methoden können mehrere Merkma-
le fusioniert werden. So kann eine robuste Schätzung
des Fußgängerverhaltens erreicht werden.

[0055] Basierend auf dem erkannten Fußgängerver-
halten kann schließlich eine dazu passende Prädik-
tion durchgeführt werden. Beispielsweise kann ei-
ne solche kontextabhängige Prädiktion des Fußgän-
gers 115 zur Ansteuerung eines aktiven Fußgänger-
schutzsystems 105 verwendet werden.

[0056] Im Folgenden werden mehrere Merkmale be-
schrieben, die gemeinsam zur Klassifikation des Fuß-
gängerverhaltens verwendet werden können. Hierbei
kann auch nur eine Untermenge der Merkmale ver-
wendet werden.

[0057] Ein wichtiges Merkmal zur Klassifikation der
Fußgängerbewegung ist eine Relativbewegung des
Fußgängers 115 zu einer möglicherweise fiktiven
Haltelinie 200. Dies beruht auf der Modellvorstellung,
dass sich der Fußgänger 115, der die Straße 110
überqueren will, eine Linie vorstellt, an der er anhält,
falls der Verkehr das sofortige Queren nicht ermög-
licht. Solche Haltelinien 200 sind beispielsweise als
Fahrbahnbegrenzungen, wie etwa eine Bordstein-
kante, Fahrspurmarkierungen 210, 215 oder Gren-
zen zu einem Bereich realisiert, den das Fahrzeug
100 vermutlich nicht befahren wird, wie etwa ein Be-
reich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen 205, wie
in Fig. 2a dargestellt.

[0058] Als Merkmal kann eine positive oder negati-
ve Beschleunigung des Fußgängers 115 verwendet
werden, die nötig ist, damit der Fußgänger 115 noch
vor der Haltelinie 200 stehen bleibt. Ist die Beschleu-
nigung sehr hoch, so kann dies als Indiz für einen
Fußgängerzustand „überquert die Straße 110“, „hat
das Ego-Fahrzeug 100 übersehen“ oder „verhält sich
nicht kooperativ“ gesehen werden.

[0059] Ein weiteres Merkmal stellt eine Bewegung
anderer Fußgänger 220 dar. Hat der Fußgänger 220
die Straße 110 bereits überquert, so kann dies als In-
diz dafür verwendet werden, dass der am Straßen-
rand stehende Fußgänger 115 dem vorangehenden

Fußgänger 220 folgt und ebenfalls die Straße 110
quert. Als Merkmal kann hier ein Abstand d zu dem
bereits querenden Fußgänger 220 verwendet wer-
den.

[0060] Eine Größe des Fußgängers 115 kann eben-
falls als Indiz für dessen Verhalten verwendet wer-
den. Bei einem kleinen Fußgänger 115 handelt es
sich eventuell um ein Kind, das mit größerer Wahr-
scheinlichkeit die Zustände „überquert die Straße
110“, „hat das Ego-Fahrzeug 100 übersehen“ oder
„verhält sich nicht kooperativ“ einnimmt als ein großer
Fußgänger 115, bei dem es sich eventuell um einen
Erwachsenen handelt.

[0061] Je länger der Fußgänger 115 und das Ego-
Fahrzeug 100 gegenseitig sichtbar, also aus Ego-
Sicht des Fußgängers 115 nicht verdeckt sind, um-
so höher ist eine Wahrscheinlichkeit, dass der Fuß-
gänger 115 „anhält“, „das Ego-Fahrzeug 100 gese-
hen hat“ oder „sich kooperativ verhält“. Eine kurze
gegenseitige Sichtbarkeit spricht hingegen für die je-
weils anderen Verhaltenszustände.

[0062] Eine unmittelbare Nähe des Fußgängers 115
zu besonderen Orten wie etwa einer Bushaltestel-
le, einer Schule oder einem Kindergarten, alterna-
tiv oder zusätzlich mittels GPS oder Kartendaten er-
mittelt, erhöht eine Wahrscheinlichkeit der Zustände
„überquert die Straße 110“, „hat das Ego-Fahrzeug
100 übersehen“ oder „verhält sich nicht kooperativ“.
Im Fall einer Bushaltestelle kann darüber hinaus ei-
ne Anwesenheit eines haltenden Busses an der Hal-
testelle detektiert werden.

[0063] Zebrastreifen, Ampeln oder Verkehrszeichen
erhöhen eine Wahrscheinlichkeit des Zustands „Fuß-
gänger 115 überquert die Straße 110“. Zum eindeu-
tigen Ermitteln alternativer Zustandspaare wie „Fuß-
gänger 115 hat das Ego-Fahrzeug 100 gesehen“ im
Gegensatz zu „Fußgänger 115 hat das Ego-Fahrzeug
100 nicht gesehen“ und „Fußgänger 115 verhält sich
kooperativ“ im Gegensatz zu „Fußgänger 115 verhält
sich nicht kooperativ“ kann dieses Merkmal beispiels-
weise mit weiteren der genannten Merkmale vergli-
chen werden.

[0064] Optional kann eine Blickrichtung des Fußgän-
gers 115 verwendet werden, um zu bestimmen, ob
der Fußgänger 115 das herannahende Fahrzeug 100
bereits gesehen hat oder nicht. Mittels der Blickrich-
tung kann ferner bestimmt werden, welches Ziel der
Fußgänger 115 anvisiert oder ob er plant, seine Be-
wegungsrichtung zu ändern.

[0065] Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild eines Aus-
führungsbeispiels einer Vorrichtung 500 zum Klas-
sifizieren eines Verhaltens eines Fußgängers beim
Überqueren einer Fahrbahn eines Fahrzeugs. Bei
der Vorrichtung 500 kann es sich um das in Fig. 1
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gezeigte Steuergerät 130 handeln. Die Vorrichtung
500, auch Klassifikator für Fußgängerbewegungen
genannt, umfasst eine Einheit 505 zum Einlesen ei-
nes Sensorsignals, um den Fußgänger und zumin-
dest eine Umfeldinformation bezüglich eines Umfelds
des Fußgängers zu erfassen, wobei das Sensorsi-
gnal ein Signal zumindest eines Sensors des Fahr-
zeugs repräsentiert. Die Einheit 505 ist mit einer Ein-
heit 510 zum Ermitteln zumindest einer physikali-
schen Größe eines Zusammenhangs zwischen dem
Fußgänger und der zumindest einen Umfeldinforma-
tion verbunden. Die Vorrichtung 500 umfasst schließ-
lich eine Einheit 515, die mit der Einheit 510 verbun-
den ist und ausgebildet ist, um das Verhalten des
Fußgängers unter Verwendung der zumindest einen
physikalischen Größe zu klassifizieren.

[0066] Die beschriebenen und in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft
gewählt. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele kön-
nen vollständig oder in Bezug auf einzelne Merk-
male miteinander kombiniert werden. Auch kann ein
Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren
Ausführungsbeispiels ergänzt werden.

[0067] Ferner können die hier vorgestellten Verfah-
rensschritte wiederholt sowie in einer anderen als in
der beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

[0068] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine „und/
oder“ -Verknüpfung zwischen einem ersten Merkmal
und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das
zweite Merkmal und gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform entweder nur das erste Merkmal oder nur
das zweite Merkmal aufweist.

Patentansprüche

1.  Verfahren (300) zum Klassifizieren eines Verhal-
tens eines Fußgängers (115) beim Überqueren einer
Fahrbahn (110) eines Fahrzeugs (100), wobei das
Verfahren (300) folgende Schritte umfasst:
Einlesen (305) eines Sensorsignals, um den Fuß-
gänger (115) und zumindest eine Umfeldinformation
(200, 220) bezüglich eines Umfelds des Fußgängers
(115) zu erfassen, wobei das Sensorsignal ein Signal
zumindest eines Sensors (120) des Fahrzeugs (100)
repräsentiert;
Ermitteln (310) zumindest einer physikalischen Grö-
ße (d, t, v) eines Zusammenhangs zwischen dem
Fußgänger (115) und der zumindest einen Umfeldin-
formation (200, 220); und
Klassifizieren (315) des Verhaltens des Fußgängers
(115) unter Verwendung der zumindest einen physi-
kalischen Größe (d, t, v).

2.  Verfahren (300) gemäß Anspruch 1, mit einem
Schritt des Bestimmens zumindest einer möglichen

Trajektorie (135) des Fußgängers (115) in Abhängig-
keit von dem im Schritt (315) des Klassifizierens klas-
sifizierten Verhalten des Fußgängers (115).

3.    Verfahren (300) gemäß Anspruch 2, mit ei-
nem Schritt des Bereitstellens eines Aktivierungssi-
gnals zum Aktivieren einer Personenschutzvorrich-
tung (125) des Fahrzeugs (100) in Abhängigkeit von
der möglichen Trajektorie (135).

4.  Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des Ein-
lesens unter Verwendung des Sensorsignals ein Um-
feldmodell des Umfelds des Fußgängers (115) erstellt
wird, um den Fußgänger (115) und die Umfeldinfor-
mation (200, 220) zu erfassen.

5.    Verfahren (300) gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des
Einlesens zumindest eine mögliche Haltelinie (200)
des Fußgängers (115) als Umfeldinformation erfasst
wird, wobei im Schritt (310) des Ermittelns eine Ge-
schwindigkeit (v) einer Relativbewegung zwischen
dem Fußgänger (115) und der möglichen Haltelinie
(200) als physikalische Größe ermittelt wird und wo-
bei im Schritt (315) des Klassifizierens das Verhal-
ten des Fußgängers (115) unter Verwendung der Ge-
schwindigkeit (v) der Relativbewegung klassifiziert
wird.

6.  Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des Einle-
sens zumindest ein die Fahrbahn (110) überqueren-
der Fußgänger (220) als Umfeldinformation erfasst
wird, wobei im Schritt (310) des Ermittelns ein Ab-
stand (d) zwischen dem Fußgänger (115) und dem
die Fahrbahn (110) überquerenden Fußgänger (220)
als physikalische Größe ermittelt wird und wobei im
Schritt (315) des Klassifizierens das Verhalten des
Fußgängers (115) unter Verwendung des Abstands
(d) klassifiziert wird.

7.  Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des Einle-
sens zumindest ein möglicher Überquerungsort des
Fußgängers (115) als Umfeldinformation erfasst wird,
wobei im Schritt (310) des Ermittelns eine Entfer-
nung zwischen dem Fußgänger (115) und dem mög-
lichen Überquerungsort als physikalische Größe er-
mittelt wird und wobei im Schritt (315) des Klassifizie-
rens das Verhalten des Fußgängers (115) unter Ver-
wendung der Entfernung klassifiziert wird.

8.  Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des Einle-
sens eine mögliche Sichtachse zwischen dem Fahr-
zeug (100) und dem Fußgänger (115) als Umfeldin-
formation erfasst wird, wobei im Schritt (310) des Er-
mittelns eine Zeitspanne (t) der möglichen Sichtach-
se als physikalische Größe ermittelt wird und wobei
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im Schritt (315) des Klassifizierens das Verhalten des
Fußgängers (115) unter Verwendung der Zeitspanne
(t) klassifiziert wird.

9.  Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt (305) des Ein-
lesens ferner eine Körpergröße und/oder eine Blick-
richtung des Fußgängers (115) erfasst wird, wobei im
Schritt (315) des Klassifizierens das Verhalten des
Fußgängers (115) ferner in Abhängigkeit von der Kör-
pergröße und/oder der Blickrichtung klassifiziert wird.

10.  Vorrichtung (130, 500), die ausgebildet ist, um
alle Schritte eines Verfahrens (300) gemäß Anspruch
1 durchzuführen.

11.  Computerprogramm, das dazu eingerichtet ist,
alle Schritte eines Verfahrens (300) nach Anspruch 1
durchzuführen.

12.    Maschinenlesbares Speichermedium mit ei-
nem darauf gespeicherten Computerprogramm nach
Anspruch 11.

13.  Personenschutzsystem (105) eines Fahrzeugs
(100), wobei das Personenschutzsystem (105) fol-
gende Merkmale aufweist:
zumindest einen Sensor (120) zum Erfassen eines
Fußgängers (115) und einer Umfeldinformation (200,
220) bezüglich eines Umfelds des Fußgängers (115);
eine mit dem zumindest einen Sensor (120) verbun-
dene Vorrichtung (130, 500) gemäß Anspruch 10;
und
eine Personenschutzvorrichtung (125), die ausgebil-
det ist, um durch die Vorrichtung (130, 500) aktiviert
zu werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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