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(57) Zusammenfassung: Eine fahrzeuggestützte Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung bestimmt, ob sich ein Zielob-
jekt, wie zum Beispiel ein Fußgänger, vor und auf einer Seite
eines Fahrzeugs befindet, und beurteilt, wenn dies so ist, ob
sich das Objekt lateral bewegt, um den Fortschritt des Fahr-
zeugs zu kreuzen. Sukzessive Mengen einer Lateralverla-
gerung des Objekts werden periodisch abgeleitet, wobei je-
de Menge mit einer Verlagerungsschwelle verglichen wird,
ein Zählwert aus der Anzahl von Malen, mit der die Verlage-
rungsschwelle überschritten wird, hergestellt wird, und der
Zählwert mit einer vorbestimmten Zählwertschwelle vergli-
chen wird. Die Beurteilung, die das Zielobjekt betrifft, wird ba-
sierend darauf vorgenommen, ob die Zählwertschwelle er-
reicht wird.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung basiert auf der japanischen
Patentveröffentlichung Nr. 2013-72799, eingereicht
am 29. März 2013, und nimmt dieselbe hierin durch
Bezugnahme auf.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Anmeldung

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung und -pro-
gramm zum Beurteilen, wann ein Objekt, das sich vor
und auf einer Seite eines Fahrzeugs befindet, sich la-
teral bewegt, um den Bewegungsweg des Fahrzeugs
zu kreuzen.

Beschreibung der verwandten Technik

[0003] Typen von Vor-Zusammenstoß-Sicherheits-
systemen (die im Folgenden als PCS (PCS = pre-
crash-safety system) abgekürzt sind) sind für einen
Einbau in einem Fahrzeug (auf das im Folgenden
als das Wirtsfahrzeug Bezug genommen ist) bekannt.
Ein solches System kann basierend auf Informatio-
nen, die von einer Radarvorrichtung und/oder einem
Bilderzeugungs-(Kamera basierten)System erhalten
werden, ein Zielobjekt, wie zum Beispiel ein ande-
res Fahrzeug, ein Hindernis, einen Fußgänger etc.,
erfassen. Das System kann beispielsweise die TTC
(= time to collision = Zeit bis zu einer Kollision), das
heißt die Zeit, die verbleibt, bis das Wirtsfahrzeug mit
dem Zielobjekt kollidieren wird, durch Teilen des Ab-
stands zwischen dem Wirtsfahrzeug und dem Zielob-
jekt durch ihre relative Geschwindigkeit berechnen.
Wenn basierend auf der TTC beurteilt wird, dass es
ein hohes Risiko einer Kollision gibt, kann das PCS
Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel ein Erzeu-
gen von Warnungen zu dem Fahrer des Wirtsfahr-
zeugs, ein Ausführen eines automatischen Bremsens
des Fahrzeugs etc., um zu versuchen, die Kollision
zu verhindern.

[0004] Es ist notwendig, dass ein PCS solche Maß-
nahmen ergreift, wenn sich ein Zielobjekt direkt vor
dem Wirtsfahrzeug befindet. Solche Maßnahmen
sind jedoch ferner notwendig, wenn ein Objekt, wie
zum Beispiel ein Fußgänger, vor dem Wirtsfahrzeug
außerhalb des Fortbewegungswegs des Wirtsfahr-
zeugs positioniert ist, sich jedoch entlang einer latera-
len Kreuzungsrichtung (einer Richtung, die zu und in
einem rechten Winkel zu der Fortschrittsrichtung des
Wirtsfahrzeugs ausgerichtet ist) sukzessiv verlagert.

[0005] Das PCS kann konfiguriert sein, um einen
solchen Umstand zu erfassen. Wenn jedoch das

Wirtsfahrzeug beispielsweise entlang einer Gemein-
destraße gefahren wird, auf der sich viele Fußgänger
befinden, kann im Stand der Technik das folgende
Problem auftauchen. Wenn das PCS versucht, TTC-
Werte für alle Fußgänger in der Nähe zu erhalten, die
sich vor dem Wirtsfahrzeug, auf linken und rechten
Seiten des Fahrzeugfortbewegungswegs, befinden,
kann dann, selbst wenn sich ein erfasster Fußgän-
ger lediglich momentan entlang einer lateralen Kreu-
zungsrichtung über eine kurze Strecke bewegt, das
PCS Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Warn-
anzeigen erzeugen, ein automatisches Bremsen aus-
führen etc., die nicht notwendig sind. In einem sol-
chen Fall können daher die Fußgänger Behinderun-
gen für das Fortkommen des Fahrzeugs werden.

[0006] Es gibt somit eine Erfordernis nach einem Typ
eines PCS, der eine erhöhte Zuverlässigkeit beim
Beurteilen hat, ob sich ein Zielobjekt, wie zum Bei-
spiel ein Fußgänger, tatsächlich entlang einer latera-
len Kreuzungsrichtung bedeutsam verlagert, um si-
cherzustellen, dass das PCS keine Maßnahmen er-
greift, wie zum Beispiel Warnanzeigen etc. erzeugt,
wenn diese Maßnahmen unnötig sind. Auf eine sol-
che Verbesserung eines PCS ist im Folgenden als ei-
ne „Verbesserung des Abseitsverhaltens” Bezug ge-
nommen.

[0007] Als ein Schritt zum Verbessern des Abseits-
verhaltens eines PCS wird beispielsweise in der ja-
panischen Patentveröffentlichung Nr. 2008-197720,
wie es Bezug nehmend auf ein zweites Ausführungs-
beispiel beschrieben ist, vorgeschlagen, dass Men-
gen einer Lateralverlagerung eines Fußgängers zu
der Fortschrittsrichtung des Wirtsfahrzeugs sukzes-
siv erfasst werden. Wenn eine erfasste Menge einer
Lateralverlagerung einen Schwellenwert TH1 über-
schreitet, wird eine Warnanzeige erzeugt. Jede Men-
ge einer Lateralverlagerung wird als ein Absolutwert
eines Verlagerungsvektors berechnet, der zu und im
rechten Winkel zu der Fortschrittsrichtung des Wirts-
fahrzeugs ausgerichtet ist.

[0008] Obwohl eine Radarvorrichtung oder eine Ka-
meravorrichtung eines solchen bekannten PCS mo-
mentan ein Zielobjekt, wie zum Beispiel einen Fuß-
gänger, das sich in einer lateralen Kreuzungsrich-
tung bewegt, erfassen kann, ist es in vielen Fällen
nicht möglich, die Bewegung des Zielobjekts konti-
nuierlich zu erfassen. Dies kann beispielsweise auf-
treten, wenn das Objekt einen blinden Fleck bzw.
toten Winkel (das heißt eine Position, bei der das
Blickfeld der Radarvorrichtung und/oder Kameravor-
richtung des Wirtsfahrzeugs teilweise oder vollstän-
dig durch ein Hindernis etc. versperrt wird) betritt. In
einem solchen Fall ergreift das PCS möglicherwei-
se keine notwendigen Maßnahmen, wie zum Beispiel
ein Erzeugen von Warnanzeigen etc., wenn es erfor-
derlich ist.
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[0009] Wenn jedoch versucht wird, diese Gefahr
durch Locker der Bedingungen, die erfüllt werden
müssen, bevor das PCS Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel ein Erzeugen von Warnanzeigen, ergreift, (zum
Beispiel durch Senken des Schwellenwerts, der ver-
wendet wird, um die Größen von erhaltenen Werten
einer Lateralverlagerung zu beurteilen) zu reduzie-
ren, besteht eine erhöhte Möglichkeit, dass das PCS
solche Maßnahmen unnötig ergreift, sodass sich das
Abseitsverhalten des PCS verschlechtern wird.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Es ist daher gewünscht, das vorhergehende
Problem zu überwinden, indem eine Kreuzungsbe-
urteilungsvorrichtung und -programm für einen Ein-
bau in einem Wirtsfahrzeug geschaffen werden, die
eine erhöhte Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer
Beurteilung dahingehend liefern, ob sich ein Zielob-
jekt, wie zum Beispiel ein Fußgänger, das vor dem
Wirtsfahrzeug auf einer Seite des Bewegungswegs
des Wirtsfahrzeugs positioniert ist, lateral bewegt, um
den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreuzen.

[0011] Eine Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung weist grundsätzlich
eine Abstandsmessungsschaltungsanordnung, eine
Richtungswinkelmessungsschaltungsanordnung, ei-
ne Verlagerungsmengenberechnungsschaltungsan-
ordnung und eine Kreuzungsbeurteilungsschaltungs-
anordnung auf. Eine Zielobjekterfassungsvorrich-
tung leitet periodisch Zielobjektinformationen ab (das
heißt, erhält wiederholt mit einer festen Periode
zwischen sukzessiven Aktualisierungen aktualisier-
te Zielobjektinformationen), die sich auf Zielobjek-
te, die sich innerhalb von Regionen auf jeder Sei-
te des Wirtsfahrzeugs vor dem Fahrzeug befin-
den, beziehen. Die Abstandsmessungsschaltungs-
anordnung berechnet periodisch basierend auf den
Zielobjektinformationen den Abstand zwischen dem
Wirtsfahrzeug und jedem Zielobjekt, und die Rich-
tungswinkelmessungsschaltungsanordnung berech-
net basierend auf den Zielobjektinformationen pe-
riodisch den Richtungswinkel des Zielobjekts rela-
tiv zu dem Wirtsfahrzeug. Die Verlagerungsmengen-
berechnungsschaltungsanordnung berechnet peri-
odisch basierend auf den berechneten Werten des
Abstands und des Richtungswinkels des Zielobjekts
eine Menge einer Lateralverlagerung des Zielobjekts
(das heißt einer Verlagerung entlang einer Rich-
tung zu und im rechten Winkel zu der Fortschritts-
richtung des Wirtsfahrzeugs). Die Kreuzungsbeurtei-
lungsschaltungsanordnung nutzt die berechneten La-
teralverlagerungsmengen, um zu beurteilen, ob sich
das Zielobjekt entlang der Verlagerungsrichtung be-
wegt.

[0012] Die Erfindung ist dadurch charakterisiert,
dass die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung beim Beurteilen der Lateralverlagerungsmen-

gen eine oder mehrere Schwellenbedingungsgrup-
pen verwendet. Jede Schwellenbedingungsgruppe
ist einer entsprechenden unteren Verlagerungs-
schwelle und einer entsprechenden Zählwertschwel-
le zugeordnet. Hinsichtlich eines spezifischen Zielob-
jekts und einer spezifischen Schwellenbedingungs-
gruppe zählt die Kreuzungsbeurteilungsschaltungs-
anordnung die Anzahl von Malen, mit der die suk-
zessiv berechneten Lateralverlagerungsmengen, die
für das Zielobjekt erhalten werden, die untere Verla-
gerungsschwelle, die der Schwellenbedingungsgrup-
pe entspricht, überschreiten, und beurteilt, dass die
Schwellenbedingungsgruppe erfüllt ist, wenn die ge-
zählte Anzahl von Malen die entsprechende Zähl-
wertschwelle erreicht.

[0013] Es wird vorzugsweise beurteilt, dass die
Schwellenbedingungsgruppe lediglich erfüllt wird,
wenn die gezählte Anzahl von Malen die entspre-
chende Zählwertschwelle innerhalb eines vorbe-
stimmten Zählwertbereichs (das heißt einer vorbe-
stimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Late-
ralverlagerungsberechnungsbetriebsvorgängen), der
einen Wert hat, der größer als die Zählwertschwelle
ist, erreicht.

[0014] Eine Mehrzahl von Schwellenbedingungs-
gruppen wird vorzugsweise genutzt, die jeweils unter-
schiedliche Werte der unteren Verlagerungsschwel-
le und der entsprechenden Zählwertschwelle haben.
In diesem Fall beurteilt die Kreuzungsbeurteilungs-
schaltungsanordnung basierend auf den jeweiligen
Status (das heißt erfüllt oder nicht erfüllt) der Mehr-
zahl von Schwellenbedingungsgruppen die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich das Zielobjekt entlang der
Kreuzungsrichtung bewegt.

[0015] Die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung beurteilt vorzugsweise, dass sich das Zielob-
jekt entlang der Kreuzungsrichtung bewegt, wenn
lediglich alle der Mehrzahl von Schwellenbedin-
gungsgruppen erfüllt werden. Alternativ kann je-
doch die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung konfiguriert sein, um diese Beurteilung vorzu-
nehmen, wenn mindestens eine der Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen erfüllt wird.

[0016] Beim Zuweisen der jeweiligen Werte einer
Zählwertschwelle und einer unteren Verlagerungs-
schwelle für eine solche Mehrzahl von Schwellenbe-
dingungsgruppen wird der niedrigere zu dem Wert
der Zählwertschwelle gemacht, der der Schwellen-
bedingungsgruppe entspricht, der höhere wird zu
dem Wert der entsprechenden unteren Verlage-
rungsschwelle gemacht.

[0017] Ein Wert einer Verlagerungsgrenzschwelle
wird ferner vorzugsweise als höher als jeder der
Werte einer unteren Verlagerungsschwelle vorbe-
stimmt, das heißt, jeder der Schwellenbedingungs-
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gruppen wird ein entsprechender Verlagerungsmen-
genbereich zugewiesen, der sich zwischen der ent-
sprechenden unteren Verlagerungsschwelle und der
(festen) Verlagerungsgrenzschwelle erstreckt.

[0018] Die Verlagerungsgrenzschwelle wird gemäß
dem Typ des Zielobjekts, das zu beurteilen ist, zum
Beispiel basierend auf einem angenommenen ma-
ximalen Wert einer Bewegungsgeschwindigkeit die-
ses Typs eines Objekts, zum Beispiel der höchsten
Gehgeschwindigkeit, die für einen Fußgänger erwar-
tet würde, eingestellt. Wenn eine berechnete Verla-
gerungsmenge die Verlagerungsgrenzschwelle über-
schreitet, wird dieses Auftreten nicht gezählt.

[0019] Die Zielobjekterfassungsvorrichtung kann als
eine Radarvorrichtung implementiert sein, wobei der
Abstand und der Richtungswinkel eines Zielobjekts
aus Radarinformationen, die von der Radarvorrich-
tung zugeführt werden, erhalten werden.

[0020] Die Zielobjekterfassungsvorrichtung kann al-
ternativ als eine Bilderzeugungsvorrichtung, das
heißt eine Kombination einer Kamera, die sukzessiv
Bilder einer externen Szene als jeweilige Rahmen
von Daten einfängt, und einer Schaltungsanordnung
zum Verarbeiten der Bilder, um Bildinformationen ab-
zuleiten, wobei der Abstand und der Richtungswinkel
eines Zielobjekts aus den Bildinformationen erhalten
werden, implementiert sein.

[0021] Eine Radarvorrichtung und eine Bilderzeu-
gungsvorrichtung werden jedoch vorzugsweise in
Kombination verwendet, wobei jede Position eines
Zielobjekts als eine Fusions-(Kombination-)Position
erhalten wird, das heißt durch einen Abstandswert
und einen Richtungswert, die jeweils aus Radarinfor-
mationen und aus Bildinformationen abgeleitet wer-
den, ausgedrückt ist.

[0022] In diesem Fall sind die Radarvorrichtung
und die Bilderzeugungsvorrichtung zum Ermöglichen
konfiguriert, dass eine Position eines Zielobjekts ba-
sierend auf den Radarinformationen alleine und fer-
ner basierend auf den Bildinformationen alleine erhal-
ten wird. Eine Fusionsposition wird lediglich als gültig
(zur Verwendung beim Berechnen einer aktualisier-
ten Lateralverlagerungsmenge) ausgewählt, wenn es
mindestens eine gewisse Überlappung zwischen ei-
ner ersten Positionsfehlerregion und einer zweiten
Positionsfehlerregion gibt. Die erste Positionsfehler-
region wird durch Addieren von geschätzten Bild-
messungsfehlermengen zu einer Position des Zielob-
jekts, die basierend auf lediglich den Bildinformatio-
nen erhalten wird, abgeleitet, während die zweite Po-
sitionsfehlerregion durch Addieren von geschätzten
Radarmessungsfehlermengen zu einer Position des
Zielobjekts, die basierend auf lediglich den Radarin-
formationen erhalten wird, abgeleitet wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Fig. 1A ist ein Blockdiagramm eines PCS
(Vor-Zusammenstoß-Systems), das ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung enthält;

[0024] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm der Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung von Fig. 1A

[0025] Fig. 2A ist ein Diagramm zum Beschrei-
ben von Erfassungsbereichen einer Radarvorrich-
tung und einer Bilderzeugungsvorrichtung des PCS,
und Fig. 2B ist ein entsprechendes Diagramm, das
eine Region innerhalb einer Breite eines Fahrzeugs
und Regionen außerhalb einer Breite eines Fahr-
zeugs der Erfassungsbereiche darstellt;

[0026] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm einer Verarbei-
tungsroutine, die durch eine Betriebsbeurteilungsvor-
richtung des PCS ausgeführt wird;

[0027] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm einer Verarbei-
tungsroutine, die durch die Kreuzungsbeurteilungs-
vorrichtung ausgeführt wird;

[0028] Fig. 5 ist ein Diagramm zum Beschreiben von
Fusionsinformationen, die durch das Ausführungs-
beispiel abgeleitet werden;

[0029] Fig. 6 ist ein logisches Blockdiagramm zum
Beschreiben einer Kreuzungsbeurteilungsverarbei-
tung, die durch das Ausführungsbeispiel ausgeführt
wird;

[0030] Fig. 7A ist ein Diagramm zum Beschreiben
der Ableitung eines oberen Grenzschwellenwerts,
der bei der Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung ver-
wendet wird, und Fig. 7B ist ein Diagramm zum Be-
schreiben eines Effekts der oberen Grenzschwelle
nach einem Zählbetrieb;

[0031] Fig. 8A ist eine grafische Darstellung, die die
Beziehung zwischen Werten einer unteren Verlage-
rungsschwelle und einer Zählwertschwelle für jewei-
lige Schwellenbedingungsgruppen, die mit Fusions-
informationen in Betrieb sind, zeigt, und Fig. 8B ist
eine grafische Darstellung, die die Beziehung zwi-
schen Werten der unteren Verlagerungsschwelle und
einer Zählwertschwelle für jeweilige Schwellenbedin-
gungsgruppen, die mit Radarinformationen in Betrieb
sind, zeigt;

[0032] Fig. 9A stellt grafisch ein spezifisches Bei-
spiel eines Bewertens von erfüllten/nicht erfüllten
Status einer Mehrzahl von Schwellenbedingungs-
gruppen bei der Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung
dar, und Fig. 9B ist ein entsprechendes Zeitdia-
gramm, das ein Beispiel von Zeitbeziehungen von
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Zählwertbereichen, die bei dem Beispiel von Fig. 9A
anwendbar sind, zeigt; und

[0033] Fig. 10A und Fig. 10B sind Diagramme zur
Verwendung beim Beschreiben eines alternativen
Verfahrens eines Einrichtens von Positionsfehlerre-
gionen, die in Fig. 5 gezeigt sind.

BESCHREIBUNG VON BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0034] Ein PCS (= Pre-Crash System = Vor-Zusam-
menstoß-System), das ein Ausführungsbeispiel ei-
ner Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung enthält, ist Be-
zug nehmend auf die Zeichnungen beschrieben. Das
PCS ist in einem Wirtsfahrzeug eingebaut und steu-
ert das Wirtsfahrzeug, wenn beurteilt wird, dass an-
scheinend eine Kollision mit einem Hindernis bevor-
steht, wobei die Steuerung ausgeführt wird, um die
Kollision abzuwenden oder die Schwere der Kollisi-
on, wenn dieselbe auftritt, zu reduzieren.

[0035] Wie in Fig. 1A gezeigt ist, weist das PCS 1 ei-
ne Radarvorrichtung 2, eine Bilderzeugungsvorrich-
tung 3, Statussensoren 4, eine Warnvorrichtung 5,
eine Bremsvorrichtung 6, eine Sitzgurtvorrichtung 7,
eine Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 und eine
Betriebsbeurteilungsvorrichtung 20 auf.

[0036] Sowohl die Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10 als auch die Betriebsbeurteilungsvorrichtung
20 können auf einem oder mehreren Mikrocompu-
tern basieren, bei diesem Ausführungsbeispiel wird
jedoch ein einzelner Mikrocomputer genutzt, wie es
in Fig. 1B dargestellt ist. Die Funktionen der Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung 10 sind genauer ge-
sagt durch die CPU 100 des Mikrocomputers beim
Ausführen eines Programms, das in einem ROM 101
oder in einem Flash-Speicher 103 des Mikrocompu-
ters gespeichert ist, im Zusammenhang mit Betriebs-
vorgängen bzw. Operationen, die durch einen DSP
(= digital signal processor = digitalen Signalprozes-
sor) 11 ausgeführt werden, implementiert. Die Funk-
tionen der Betriebsbeurteilungsvorrichtung 20 sind
durch die CPU 100 beim Ausführen eines gespei-
cherten Programms im Zusammenhang mit Betriebs-
vorgängen, die durch einen DSP 21 ausgeführt wer-
den, implementiert. Der Mikrocomputer weist ferner
einen RAM 102 auf, der als ein Arbeitsspeicherbe-
reich für die CPU 100 verwendet wird.

[0037] Die Radarvorrichtung 2 ist an das vordere En-
de des Wirtsfahrzeugs gebaut und sendet innerhalb
eines spezifischen Erfassungsbereichs, der sich vor
dem Wirtsfahrzeug erstreckt, Radarwellen. Radar-
informationen werden aus den resultierenden emp-
fangenen reflektierten Wellen erhalten, und aktuali-
sierte Radarinformationen werden mit einer festen
Wiederholungsperiode, die als T1 s bezeichnet ist,
zu der Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 und der

Betriebsbeurteilungsvorrichtung 20 periodisch aus-
gegeben.

[0038] Die Radarvorrichtung 2 ist eine FMCW (= Fre-
quency Modulation Continuous Wave = Frequenz-
modulationsdauerstrich) Radarvorrichtung, die fre-
quenzmodulierte Radarwellen sendet. Die gesende-
ten Radarwellen erhöhen und verringern sich in der
Frequenz abwechselnd in sukzessiven Perioden, wo-
bei resultierende reflektierte Wellen von einem Ziel-
objekt, das sich vor dem Wirtsfahrzeug innerhalb des
Erfassungsbereichs (Abtastbereichs) der Radarvor-
richtung 2 befindet, empfangen werden. Die gesen-
deten und empfangenen Wellen werden gemischt,
um ein Schwebungssignal, das gemäß der relativen
Geschwindigkeit und dem Abstand zwischen dem
Wirtsfahrzeug und dem Zielobjekt eine Frequenz
(Schwebungsfrequenz) hat, zu erhalten.

[0039] Die Empfangsantenne und/oder die Sende-
antenne der Radarvorrichtung sind/ist eine Arrayan-
tenne. Schwebungssignale werden von jedem von je-
weiligen Kanülen erhalten, wobei „Kanal” eine spezi-
fische Kombination von Arrayelementen einer Arra-
yantenne bedeutet. Eine A/D-Wandlung wird auf je-
des dieser Schwebungssignale angewendet, und die
resultierenden Daten (digitalisierten Schwebungssi-
gnale) werden als die Radarinformationen der Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung 10 und der Betriebsbe-
urteilungsvorrichtung 20 zugeführt.

[0040] Die Bilderzeugungsvorrichtung 3 befindet
sich an dem vorderen Ende des Wirtsfahrzeugs und
fängt Bilder einer externen Region vor dem Fahrzeug
innerhalb eines spezifischen Erfassungsbereichs ein.
Für den Zweck eines Beschreibens des Ausführungs-
beispiels ist der „Erfassungsbereich” der Radarvor-
richtung oder der Bilderzeugungsvorrichtung als auf
einen Azimuthwinkelbereich Bezug nehmend zu ver-
stehen. Die Bilderzeugungsvorrichtung 3 leitet basie-
rend auf den eingefangenen Bildern Bildinformatio-
nen ab und erzeugt periodisch mit einer festen Wie-
derholungsperiode, die als T2 s bezeichnet ist, die
das Zweifache der Periode (T1 s) eines wiederhol-
ten Aktualisierens der Radarinformationen ist, aktua-
lisierte Bildinformationen. Die Bildinformationen wer-
den der Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 und
der Betriebsbeurteilungsvorrichtung 20 zugeführt.

[0041] Die Bilderzeugungsvorrichtung 3 ist eine
Kombination eines Bildsensortyps einer Kamera,
wie zum Beispiel einer CCD-Sensorkamera, und ei-
ner Bildverarbeitungsschaltungsanordnung zum Ver-
arbeiten von jedem von sukzessiven Bildern, die
durch die Kamera als jeweilige Bilddatenrahmen ein-
gefangen werden. Die Bilderzeugungsvorrichtung 3
fängt einen breiteren Erfassungsbereich als der Er-
fassungsbereich der Radarvorrichtung 2 ein, wobei
sich die Erfassungsbereiche überlappen, wie es in
der Konzeptdraufsicht von Fig. 2A dargestellt ist. In



DE 10 2014 103 695 A1    2014.10.02

6/33

Fig. 2A bezeichnet die Ziffer 31 das Wirtsfahrzeug,
wobei sich ein Fußgänger 30 hinsichtlich der Fort-
schrittsrichtung des Wirtsfahrzeugs 31 lateral in einer
Kreuzungsrichtung bewegt. Die Bezeichnung „Fort-
schrittsrichtung” bedeutet hier eine Richtung, die ent-
lang einer Mittelachse einer Ausdehnung des Fahr-
zeugs, wie es in Fig. 2A dargestellt ist, ausgerich-
tet ist. Die Bilderzeugungsvorrichtung 3 wendet einen
bekannten Typ einer Bildverarbeitung, wie zum Bei-
spiel einen Schablonenvergleich, auf die jeweiligen
eingefangenen Bilder an, um Objekte, die in den ein-
gefangenen Bildern erscheinen, das heißt, die aktu-
ell innerhalb des Erfassungsbereichs der Bilderzeu-
gungsvorrichtung 3 sind, zu erfassen.

[0042] Die Bildinformationen, die durch die Bilder-
zeugungsvorrichtung 3 periodisch ausgegeben (ak-
tualisiert) werden, bestehen aus einem eingefan-
genen Bild zusammen mit beigefügten Informatio-
nen, die irgendwelche Zielobjekte betreffen, die durch
Anwenden der Bildverarbeitung in dem Bild erfasst
wurden. Die beigefügten Informationen spezifizieren
mindestens die Größe und Position jedes erfassten
Zielobjekts innerhalb des entsprechenden eingefan-
genen Bilds.

[0043] Die Statussensoren 4 erfassen die Laufbe-
dingungen des Wirtsfahrzeugs und weisen einen
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der die Laufge-
schwindigkeit des Wirtsfahrzeugs erfasst, einen Be-
schleunigungssensor, der die Fahrzeugbeschleuni-
gung erfasst, einen Lenkwinkelsensor, der den Lenk-
winkel des Fahrzeugs erfasst, einen Gierratensen-
sor, der die Gierrate des Wirtsfahrzeugs hinsicht-
lich der Fortschrittsrichtung erfasst, etc. auf. Statusin-
formationen, die die Erfassungsresultate von diesen
Sensoren ausdrücken, werden zu der Betriebsbeur-
teilungsvorrichtung 20 ausgegeben.

[0044] Die Warnvorrichtung 5 besteht aus einem
Lautsprecher und einer Sichtanzeigenvorrichtung,
die in dem Inneren des Wirtsfahrzeugs eingebaut
sind. Dieselben werden durch das PCS 1 verwendet,
um hörbare Warngeräusche und -nachrichten und
Warnbilder zu erzeugen, wenn durch die Betriebsbe-
urteilungsvorrichtung 20 beurteilt wird, dass das Ri-
siko einer Kollision mit einem Hindernis hoch gewor-
den ist, um dem Fahrzeugfahrer die Gefahr mitzutei-
len und dadurch dem Fahrer zu ermöglichen, die Kol-
lision zu verhindern oder die Schwere derselben zu
reduzieren.

[0045] Die Bremsvorrichtung 6 wird durch das PCS 1
verwendet, wenn durch die Betriebsbeurteilungsvor-
richtung 20 beurteilt wird, dass es ein gewisses Risiko
einer Kollision mit einem Hindernis gibt, um die Be-
tätigungskraft, die an das Bremspedal des Wirtsfahr-
zeugs angelegt wird, zu erhöhen, das heißt die Stärke
eines Bremsens, die durch den Fahrzeugfahrer an-
gelegt wird, zu steigern, um dadurch die Kollision zu

verhindern oder die Effekte der Kollision zu vermin-
dern. Wenn beurteilt wird, dass das Risiko einer Kolli-
sion mit einem Hindernis beträchtlich hoch geworden
ist, wird die Bremsvorrichtung 6 durch das PCS 1 ver-
wendet, um ein automatisches Bremsen des Wirts-
fahrzeugs auszuführen.

[0046] Die Sitzgurtvorrichtung 7 ist eine Vorstraffer-
vorrichtung zum Anwenden eines Straffens bzw. ei-
ner mechanischen Spannung auf das Band der Sitz-
gurte des Wirtsfahrzeugs. Die Sitzgurtvorrichtung 7
wird durch das PCS 1 verwendet, um ein Straffen
als ein Teil von vorbereitenden Schritten auszufüh-
ren, die ergriffen werden, wenn beurteilt wird, dass
das Risiko einer Kollision mit einem Hindernis hoch
geworden ist. Durch Aufwickeln des Durchhangs bei
jedem Sitzgurt, bevor eine Kollision auftritt, stellt die
Sitzgurtvorrichtung 7 sicher, dass die Insassen des
Wirtsfahrzeugs sicher zurückgehalten werden, bevor
dieselben nach vorne geworfen werden können, wo-
durch ein Schutz der Insassen angehoben wird.

Betriebsbeurteilungsvorrichtung

[0047] Wie im Vorhergehenden Bezug nehmend auf
Fig. 1B beschrieben ist, basiert die Betriebsbeur-
teilungsvorrichtung 20 auf einem Mikrocomputer zu-
sammen mit einem DSP (digitalen Signalprozessor)
21. Der DSP 21 führt eine Hochgeschwindigkeits-
FFT-(= Fast Fourier Transform = schnelle Fourier-
Transformation)Signalverarbeitung etc. aus und wird
verwendet, um den relativen Abstand und den Rich-
tungswinkel (das heißt die relative Position) und die
relative Geschwindigkeit von jedem von jeweiligen
Zielobjekten relativ zu dem Wirtsfahrzeug unter Ver-
wendung der Radarinformationen, die von der Radar-
vorrichtung 2 erhalten werden, zu berechnen.

[0048] Jedes Mal, wenn genauer gesagt die FMCW-
Radarwellen in einem Paar einer erhöhenden Fre-
quenz/verringernden Frequenz von Modulationsperi-
oden gesendet und resultierende reflektierte Wellen
empfangen werden, und Schwebungssignale von je-
weiligen Kanälen dadurch abgeleitet werden, wie es
im Vorhergehenden beschrieben ist, führt der DSP 21
eine FFT-Verarbeitung der Schwebungssignale ent-
lang der Zeitachse für jeden der jeweiligen Kanäle für
beide Modulationsperioden einer erhöhenden Fre-
quenz/verringernden Frequenz durch. Der DSP 21
extrahiert dadurch einen Satz von einem oder meh-
reren Spitzenamplitudenwerten hinsichtlich der Fre-
quenzachse, auf die als Spitzenfrequenzen Bezug
genommen ist, für jeden der Kanäle und für jede der
Modulationsperioden (einer erhöhenden Frequenz/
verringernden Frequenz). Für jeden der Kanäle wer-
den spezifische Signalkomponenten (ein Amplituden-
wert und ein Phasenwert), die jeder der Spitzenfre-
quenzen entsprechen, extrahiert. Ein herkömmlicher
Typ einer DBF-(= Digital Beam Forming = digitale
Strahlformung)Verarbeitung wird dann auf die extra-
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hierten Signalkomponenten aus den jeweiligen Ka-
nälen angewendet, um die Richtungswinkel relativ zu
dem Wirtsfahrzeug von jedem von jeweiligen Zielob-
jekten, die den Spitzenfrequenzen entsprechen, zu
schätzen. Für Zwecke dieses Ausführungsbeispiels
wird ein solcher Richtungswinkel als ein Azimuthwin-
kel zwischen der Position des Objekts und der Fort-
schrittsrichtung des Wirtsfahrzeugs erhalten.

[0049] Ein Typ einer Verarbeitung, auf den als ei-
ne Paarvergleichsverarbeitung Bezug genommen ist,
wird als Nächstes ausgeführt, um „Spitzenpaare”,
die jeweiligen Zielobjekten entsprechen, zu finden.
Jedes Spitzenpaar besteht aus Spitzenfrequenzen,
die jeweils der Modulationsperiode einer sich erhö-
henden Frequenz und der Modulationsperiode einer
sich verringernden Frequenz entsprechen. Die Spit-
zenpaare werden basierend auf den jeweiligen Re-
sultaten, die für Werte einer Signalstärke und eines
Richtungswinkels erhalten werden, die den Spitzen-
frequenzen entsprechen, und auf historischen (das
heißt vorher erhaltenen und gespeicherten) Werten
dieser Resultate extrahiert. Ein Spitzenpaar, das eine
hohe Wahrscheinlichkeit dessen hat, einem spezifi-
schen Zielobjekt zu entsprechen, wird extrahiert. Der
Abstand und die relative Geschwindigkeit von jedem
dieser Zielobjekte werden dann basierend auf den
entsprechenden Spitzenfrequenzwerten in den Mo-
dulationsperioden einer sich erhöhenden Frequenz
und einer sich verringernden Frequenz berechnet.
Die Werte des Abstands, der relativen Geschwindig-
keit und des Richtungswinkels, die somit für jedes der
Zielobjekte erhalten werden, werden dann der CPU
der Betriebsbeurteilungsvorrichtung 20 zugeführt.

[0050] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm einer Verarbei-
tungsroutine, die durch die CPU der Betriebsbeur-
teilungsvorrichtung 20, nachdem die Maschine der
Wirtsvorrichtung gestartet wurde, periodisch ausge-
führt wird, um die Funktionen der Betriebsbeurtei-
lungsvorrichtung 20 zu implementieren. Eine Verar-
beitung wird zuerst (Schritt S110) zum Empfangen
der Radarinformationen, die von der Radarvorrich-
tung 2 zugeführt werden, und der Bildinformationen,
die von der Bilderzeugungsvorrichtung 3 zugeführt
werden, wie es im Vorhergehenden beschrieben ist,
ausgeführt. Eine Verarbeitung wird dann zum Emp-
fangen von Informationen, die sich auf Informatio-
nen eines kreuzenden Objekts beziehen, die durch
die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10, wie im Fol-
genden beschrieben ist, abgeleitet werden, ausge-
führt (Schritt S120). Die Radarinformationen, die bei
dem Schritt S110 empfangen werden, werden durch
den DSP 21 verwendet, um einen relativen Abstand,
eine Geschwindigkeit und eine Richtung von jedem
der jeweiligen Zielobjekte (Fußgänger), die in den
Informationen eines kreuzenden Objekts spezifiziert
sind, zu berechnen.

[0051] Informationen eines kreuzenden Objekts
werden für ein Zielobjekt durch die Kreuzungsbeur-
teilungsvorrichtung 10 lediglich abgeleitet, wenn das
Objekt als ein Fußgänger identifiziert wurde, der als
innerhalb einer Region befindlich erfasst wurde, auf
die als eine Region außerhalb einer Breite eines
Fahrzeugs Bezug genommen ist, und der sich zu ei-
ner Bedingung eines Kreuzens mit dem Fortschritt
des Wirtsfahrzeugs lateral bewegt. Die Informationen
spezifizieren ferner die Position (den Abstand und
den Richtungswinkel hinsichtlich des Wirtsfahrzeugs)
des Zielobjekts.

[0052] Wie in Fig. 2B dargestellt ist, werden die Re-
gionen außerhalb einer Breite eines Fahrzeugs durch
Subtrahieren einer Region innerhalb einer Breite ei-
nes Fahrzeugs von den Erfassungsbereichen der Ra-
darvorrichtung 2 und der Bilderzeugungsvorrichtung
3 erhalten. Die Region innerhalb einer Breite eines
Fahrzeugs erstreckt sich von dem vorderen Ende des
Wirtsfahrzeugs (das heißt entlang der Richtung eines
Fortschritts des Fahrzeugs) und hat eine Breite, die
gleich der Breite des Wirtsfahrzeugs ist.

[0053] Bei einem Schritt S130 wird als Nächstes
eine Zielobjektbestätigungsverarbeitung ausgeführt,
um jene Zielobjekte zu bestätigen, die einer anschlie-
ßenden Verarbeitung durch die Betriebsbeurteilungs-
vorrichtung 20 zu unterwerfen sind. Die Zielobjekt-
bestätigungsverarbeitung wird basierend auf den Ra-
darinformationen und Bildinformationen, die bei dem
Schritt S110 gewonnen werden, und auf den Informa-
tionen eines kreuzenden Objekts, die bei dem Schritt
S120 von der Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10
gewonnen werden, durchgeführt.

[0054] Bei der Zielobjektbestätigungsverarbeitung
des Schritts S130, die jene Objekte bezeichnet, die
basierend auf den Radarinformationen und den Bild-
informationen als Kandidatenzielobjekte erfasst wer-
den, werden genauer gesagt jene in Objekte, die
sich innerhalb einer Region außerhalb einer Breite
eines Fahrzeugs befinden, und Objekte, die sich in-
nerhalb der Region innerhalb einer Breite eines Fahr-
zeugs befinden, getrennt. Ein Zielobjekt, das sich in-
nerhalb einer Region außerhalb einer Breite eines
Fahrzeugs befindet, und (durch die Verarbeitung, die
durch die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 aus-
geführt wird) als ein Fußgänger beurteilt wurde, der
sich lateral bewegt, um den Fortschritt des Wirtsfahr-
zeugs zu kreuzen (wie es in den Informationen ei-
nes kreuzenden Objekts, die bei dem Schritt S120
gewonnen werden, angegeben ist), wird dann extra-
hiert. Diese extrahierten Objekte (Fußgänger) und ein
Zielobjekt, das als innerhalb der Region innerhalb ei-
ner Breite eines Fahrzeugs erfasst wird, werden als
Nächstes als Objekte bestätigt, die einer anschlie-
ßenden Verarbeitung durch die Betriebsbeurteilungs-
vorrichtung 20 zu unterwerfen sind.
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[0055] Selbst wenn lediglich ein Teil eines Objekts
als innerhalb der Region innerhalb einer Breite eines
Fahrzeugs erfasst wird, wird das ganze Objekt als in-
nerhalb der Region innerhalb einer Breite eines Fahr-
zeugs ausgewählt.

[0056] Die folgenden Verarbeitungsschritte werden
dann für jedes der Zielobjekte, die bei dem Schritt
S130 bestätigt wurden, angewendet. Zuerst (Schritt
S140) werden die Richtung und die relative Ge-
schwindigkeit des Zielobjekts hinsichtlich des Wirts-
fahrzeugs berechnet. Mit diesem Ausführungsbei-
spiel basiert die Berechnung auf Änderungen der Ra-
darinformationen und Bildinformationen, die für das
Zielobjekt bei sukzessiven Ausführungen des Schritts
S110 gewonnen werden. Es wäre jedoch gleicher-
maßen möglich, stattdessen einen Wert einer relati-
ven Geschwindigkeit zu verwenden, der durch den
DSP 21 basierend auf lediglich den Radarinformatio-
nen berechnet wird.

[0057] Als Nächstes (Schritt S150) werden Statusin-
formationen (eine Beschleunigung, eine Fahrzeugge-
schwindigkeit, ein Lenkwinkel, eine Gierrate), die die
Laufbedingungen des Wirtsfahrzeugs ausdrücken,
von den Statussensoren 4 gewonnen. Basierend
auf den Statusinformationen und den Bildinformatio-
nen, die von der Bilderzeugungsvorrichtung 3 ge-
wonnen werden, werden eine vorhergesagte Fortbe-
wegungsortskurve des Wirtsfahrzeugs und ein Fahr-
zeuggeschwindigkeitsvektor (der die Geschwindig-
keit und die Richtung einer Bewegung des Wirtsfahr-
zeugs ausdrückt) berechnet. Die Berechnung kann
beispielsweise annehmen, dass das Fahrzeug weiter
läuft, wobei eine Geschwindigkeit und eine Gierrate
unverändert bleiben.

[0058] Dem folgend (Schritt S160) wird die Ge-
schwindigkeit, mit der das Zielobjekt entlang der Be-
wegungsrichtung desselben fortschreitet, aus dem
Wert einer relativen Geschwindigkeit, der bei dem
Schritt S140 erhalten wird, berechnet. Eine Beurtei-
lung wird dann vorgenommen, ob es möglich ist,
dass das Zielobjekt mit dem Wirtsfahrzeug kollidie-
ren wird. Die Beurteilung wird basierend auf einem
Zielobjektgeschwindigkeitsvektor (der die Geschwin-
digkeit und die Richtung der Bewegung des Zielob-
jekts ausdrückt) und dem Fahrzeuggeschwindigkeits-
vektor, der bei dem Schritt S150 erhalten wird, vorge-
nommen. Wenn beurteilt wird, dass es eine Möglich-
keit einer Kollision gibt, wird dann die TTC berechnet.

[0059] Als Nächstes (Schritt S170) wird, wenn die
TTC, die bei dem Schritt S160 berechnet wird, kür-
zer als ein vorbestimmtes erstes Schwellenintervall
geworden ist, beurteilt, dass es eine vergleichswei-
se hohe Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwischen
dem Wirtsfahrzeug und dem Zielobjekt gibt, wäh-
rend, wenn die TTC größer oder länger als das erste
Schwellenintervall ist, beurteilt wird, dass die Wahr-

scheinlichkeit einer Kollision niedrig ist. Wenn die
TTC kürzer als ein vorbestimmtes zweites Schwellen-
intervall (kürzer als das erste Schwellenintervall) ge-
worden ist, dann wird beurteilt, dass die Wahrschein-
lichkeit einer Kollision zwischen dem Wirtsfahrzeug
und dem Zielobjekt beträchtlich hoch geworden ist.

[0060] Dem folgend (Schritt S180) wird, wenn be-
urteilt wurde, dass es eine vergleichsweise hohe
Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Wirtsfahrzeug mit
dem Zielobjekt kollidieren wird, eine erste Stufe ei-
ner Fahrzeugsteuerverarbeitung ausgeführt. Damit
werden als vorbereitende Betriebsvorgänge Warn-
geräusche, Warnnachrichten und Warnbilder durch
die Warnvorrichtung 5 erzeugt, eine Bremskraft, die
durch den Fahrzeugfahrer angelegt ist, wird durch die
Bremsvorrichtung 6 gesteigert, und das Sitzgurtband
wird durch die Sitzgurtvorrichtung 7 gespannt.

[0061] Wenn jedoch beurteilt wird, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Kollision mit dem Zielobjekt be-
trächtlich hoch geworden ist, wird eine zweite Stu-
fe einer Fahrzeugsteuerverarbeitung ausgeführt, wo-
durch die Bremsvorrichtung 6 ein automatisches
Bremsen des Wirtsfahrzeugs durchführt, um die Kol-
lision abzuwenden oder den Stoß der Kollision zu re-
duzieren.

Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung

[0062] Wie in Fig. 1B gezeigt ist, basiert die Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung 10 auf dem gleichen
Mikrocomputer wie die Betriebsbeurteilungsvorrich-
tung 20, die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10
nutzt jedoch ferner den DSP 11. Der DSP 11 emp-
fängt von der Radarvorrichtung 2 Radarinformatio-
nen (Schwebungssignale) und berechnet basierend
auf den Radarinformationen die relative Geschwin-
digkeit, den Abstand und den Richtungswinkel von
jeweiligen Zielobjekten und führt die Berechnungsre-
sultate der CPU 100 des Mikrocomputers zu.

[0063] Eine Kreuzungsbeurteilungsverarbeitungs-
routine, die durch die Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10 wiederholt ausgeführt wird, ist Bezug neh-
mend auf das Flussdiagramm von Fig. 4 beschrie-
ben. Ausführungen der Routine werden begonnen,
wenn die Maschine des Wirtsfahrzeugs gestartet
wird. Zuerst (Schritt S210) werden aktualisierte Ra-
darinformationen von der Radarvorrichtung 2 gewon-
nen, und (Schritt S220) aktualisierte Bildinformatio-
nen werden von der Bilderzeugungsvorrichtung 3 ge-
wonnen.

[0064] Als Nächstes (Schritt S230) wird basierend
auf den gewonnenen Radarinformationen und den
Bildinformationen eine Zielobjektbestätigungsverar-
beitung zum Bestimmen jener erfassten Objekte aus-
geführt, die einer anschließenden Verarbeitung durch
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die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 unterwor-
fen werden.

[0065] Die Zielobjektbestätigungsverarbeitung ex-
trahiert zuerst genauer gesagt Kandidatenzielobjek-
te. Jedes Kandidatenzielobjekt ist ein Objekt, das
durch die Bildinformationen, die bei dem Schritt S220
eingegeben werden, und ferner durch die Radarin-
formationen, die bei dem Schritt S210 eingegeben
werden, angezeigt wird (wie es im Vorhergehenden
beschrieben ist). Die Kandidatenzielobjekte werden
dann in jene, die sich innerhalb einer Region außer-
halb einer Breite eines Fahrzeugs befinden, und jene,
die sich innerhalb der Region innerhalb einer Breite
eines Fahrzeugs befinden, kategorisiert. Ein bekann-
ter Typ einer Bildverarbeitung, wie zum Beispiel ei-
ne Mustervergleichsverarbeitung, wird dann auf die
Bildinformationen, die bei dem Schritt S220 erhalten
werden, angewendet, um ein Kandidatenzielobjekt
zu identifizieren, das ein Fußgänger ist, der innerhalb
einer Region außerhalb einer Breite eines Fahrzeugs
ist. Ein solches Zielobjekt (auf das im Folgenden als
ein Fußgänger als bestätigtes Ziel Bezug genommen
ist) wird ausgewählt, um einer anschließenden Verar-
beitung durch die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung
10 unterworfen zu werden.

[0066] Als Nächstes wird bei einem Schritt S240,
wenn ein Fußgänger als ein bestätigtes Ziel er-
fasst wurde, eine Radarberechnungsresultatsgewin-
nungsverarbeitung durch den DSP 21 ausgeführt,
um basierend auf den Radarinformationen (Schwe-
bungssignalen), die bei dem Schritt S210 gewonnen
werden, berechnete Werte eines Abstands, einer Ge-
schwindigkeit und eines Richtungswinkels des Fuß-
gängers als ein bestätigtes Ziel relativ zu der Wirts-
vorrichtung zu erhalten.

[0067] Eine Verarbeitung wird dann ausgeführt
(Schritt S250), um Informationen, die sich auf die
Radarzielobjektinformationen beziehen, zu erhalten.
Diese drücken den Abstand und die Lateralposition
des Fußgängers als ein bestätigtes Ziel hinsichtlich
der Position und der Fortschrittsrichtung des Wirts-
fahrzeugs aus und werden aus den Berechnungsre-
sultaten, die durch den DSP 21 aus den Radarinfor-
mationen bei dem Schritt S240 abgeleitet werden, er-
halten.

[0068] Eine „Lateralposition” eines Zielobjekts, wie
sie hierin verwendet wird, bedeutet der Abstand zwi-
schen dem Zielobjekt und der Fortschrittsrichtung
des Wirtsfahrzeugs, wie er im rechten Winkel zu die-
ser Fortschrittsrichtung gemessen wird.

[0069] Die Radarzielobjektinformationen werden pe-
riodisch mit einer Wiederholungsperiode von T1 s,
das heißt der Wiederholungsperiode eines Erzeu-
gens von aktualisierten Radarinformationen, durch
die Radarvorrichtung 2 aktualisiert.

[0070] Als Nächstes (Schritt S260) wird eine Bild-
zielobjektinformationen erzeugende Verarbeitung auf
die Bildinformationen, die bei dem Schritt S220 ein-
gegeben wurden, basierend auf bekannten Typen ei-
ner Bildverarbeitung, wie zum Beispiel einer Randex-
traktionsverarbeitung (englisch: edge extraction pro-
cessing), angewendet. Die Bildzielobjektinformatio-
nen drücken berechnete Werte eines Abstands und
einer lateralen Position des Fußgängers als ein be-
stätigtes Ziel hinsichtlich des Wirtsfahrzeugs aus und
werden basierend auf der Position (das heißt den ho-
rizontalen und vertikalen Positionskoordinaten) des
Fußgängers innerhalb eines eingefangenen Bilds er-
halten.

[0071] Aktualisierte Bildzielobjektinformationen wer-
den einmal alle T2 Sekunden, das heißt mit der Wie-
derholungsperiode eines Erzeugens von aktualisier-
ten Bildinformationen, durch die Bilderzeugungsvor-
richtung 3 erzeugt.

[0072] Als Nächstes (Schritt S270) wird eine Fusi-
onsinformationen erzeugende Verarbeitung ausge-
führt, die die Radarzielobjektinformationen, die bei
dem Schritt S250 erzeugt werden, mit den Bildziel-
objektinformationen, die bei dem Schritt S260 er-
zeugt werden, kombiniert. Dies ist Bezug nehmend
auf Fig. 5 beschrieben, bei der Abstandswerte rela-
tiv zu dem Wirtsfahrzeug entlang der vertikalen Ach-
se und Lateralpositionswerte entlang der horizonta-
len Achse eingezeichnet sind. Eine Radarpositions-
fehlerregion ist durch Addieren von vorbestimmten
angenommenen Mengen eines Positionsfehlers (die
jeweils durch einen Abstandsfehler und eine Late-
ralpositionsfehlermenge ausgedrückt sind) zu einer
Position, die basierend auf den Radarzielobjektin-
formationen für ein Zielobjekt erhalten wurde, defi-
niert. Eine Bildpositionsfehlerregion ist ähnlicherwei-
se durch Addieren von vorbestimmten angenomme-
nen Mengen eines Positionsfehlers (die jeweils durch
einen Abstandsfehler und eine Richtungswinkelfeh-
lermenge ausgedrückt sind) zu einer Position, die für
ein Zielobjekt basierend auf den Bildzielobjektinfor-
mationen berechnet wurde, definiert. In diesem Fall
wird jeder Richtungswinkelwert durch Teilen eines
Abstandswerts durch einen entsprechenden Lateral-
positionswert erhalten.

[0073] Wenn sich die Bildpositionsfehlerregion und
die Radarpositionsfehlerregion mindestens teilwei-
se gegenseitig überlappen (wodurch angezeigt wird,
dass die Bildzielobjektinformationen und die Ra-
darzielobjektinformationen einem einzelnen erfass-
ten Objekt entsprechen), wird die Zielobjektpositi-
on durch Kombinieren der jeweiligen Positionen, die
aus den Radarzielobjektinformationen bzw. den Bild-
zielobjektinformationen abgeleitet werden, erhalten.
Auf solche kombinierte Informationen ist als Fusi-
onsinformationen Bezug genommen. Wie in Fig. 5
dargestellt ist, wird genauer gesagt eine Fusionspo-
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sition erhalten, die durch einen Abstandswert, der
aus den Radarzielobjektinformationen erhalten wird,
und einen Lateralpositionswert, der durch Teilen des
Abstandswerts, der aus den Radarzielobjektinforma-
tionen erhalten wird, durch einen Richtungswinkel-
wert, der aus den Bildzielobjektinformationen erhal-
ten wird, berechnet wird, ausgedrückt ist.

[0074] Als eine Alternative zu dem Verfahren, das in
Fig. 5 dargestellt ist, ist es möglich, Fusionsinforma-
tionen zu verwenden, um eine Fusionsposition für ein
Zielobjekt (einen Fußgänger als ein bestätigtes Ziel)
lediglich zu erhalten, wenn die Trennung zwischen
den Zielobjektpositionen, die jeweils aus den Radar-
zielobjektinformationen und aus den Bildzielobjektin-
formationen abgeleitet werden, keine vorbestimmte
Fehlermenge überschreitet.

[0075] Mit diesem Ausführungsbeispiel werden die
Fusionsinformationen für einen Fußgänger als ein
bestätigtes Ziel einmal alle T2 Sekunden, das heißt
mit der Wiederholungsperiode zum Erhalten von ak-
tualisierten Bildinformationen, aktualisiert (die Fusi-
onsposition wird berechnet).

[0076] Als Nächstes (Schritt S280) wird ei-
ne Fusionsverlagerungsmengenberechnungsverar-
beitung hinsichtlich des Fußgängers als ein bestä-
tigtes Ziel ausgeführt. Bei dieser Verarbeitung wird
eine Lateralverlagerungsmenge als der Unterschied
zwischen den jeweiligen Lateralpositionen der aktuell
erhaltenen und vorausgehend erhaltenen (das heißt
bei sukzessiven Ausführungen des Schritts S270 ab-
geleiteten) Fusionspositionen berechnet. Diese La-
teralverlagerungsmenge ist daher die Strecke, über
die sich der Fußgänger als ein bestätigtes Ziel lateral
zu der Fortschrittsrichtung des Wirtsfahrzeugs in der
letzten (T2 s) Periode bewegt hat, wie es unter Ver-
wendung der Fusionsinformationen erhalten wird.

[0077] Als Nächstes (Schritt S290) wird eine Radar-
verlagerungsmengenberechnungsverarbeitung aus-
geführt. Bei dieser Verarbeitung wird eine Lateral-
verlagerungsmenge als der Unterschied zwischen je-
weiligen Lateralpositionen, die für den Fußgänger als
ein bestätigtes Ziel aus den Radarzielobjektinforma-
tionen bei der aktuellen Ausführung und der voraus-
gehenden Ausführung des Schritts S250 jeweils er-
halten werden, berechnet.

[0078] Eine Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung
wird dann zum Beurteilen ausgeführt (Schritt S300),
ob sich der Fußgänger als ein bestätigtes Ziel late-
ral bewegt, um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs
zu kreuzen. Die Beurteilung wird basierend auf einer
Mehrzahl von Berechnungsresultaten durchgeführt,
die bis zu dem gegenwärtigen Punkt durch sukzessi-
ve Ausführungen der Schritte S280 und S290, wie es
im Folgenden beschrieben ist, erhalten wurden.

[0079] Zusätzlich wird (Schritt S310) eine Fußgän-
gergeschwindigkeitsberechnungsverarbeitung zum
Berechnen einer Bewegungsgeschwindigkeit des
Fußgängers als ein bestätigtes Ziel ausgeführt. Mit
diesem Ausführungsbeispiel wird die Geschwindig-
keit als eine Durchschnittsmenge einer Lateralverla-
gerung, die in jeder Periode (T2 oder T1 s) auftritt, be-
rechnet, indem der Durchschnitt eines aktuell erhal-
tenen Lateralverlagerungswerts (der bei dem Schritt
S280 oder S290 berechnet wird) und mindestens ei-
nes vorausgehend erhaltenen Lateralverlagerungs-
werts genommen wird.

[0080] Schließlich (Schritt S320) werden Informatio-
nen eines kreuzenden Objekts zu der Betriebsbeur-
teilungsvorrichtung 20 ausgegeben. Die Informatio-
nen eines kreuzenden Objekts drücken die Position
des Fußgängers als ein bestätigtes Ziel (als einen
Abstand und einen Richtungswinkel relativ zu dem
Wirtsfahrzeug) aus und drücken ferner (wie es durch
den Zustand eines Flag-Bits angezeigt ist) das Resul-
tat der Beurteilung des Schritts S300 aus, ob sich der
Fußgänger als ein bestätigtes Ziel lateral verlagert,
um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreuzen.

Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung

[0081] Die Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung, die
bei dem Schritt S300 ausgeführt wird, ist durch das
logische Blockdiagramm von Fig. 6 dargestellt.

[0082] Bei der Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung
beurteilt die CPU 100 der Kreuzungsbeurteilungsvor-
richtung 10 (durch Ausführen eines gespeicherten
Programms), ob alle eines Satzes von Bedingungen,
die als die Betriebsbedingungen (a) bis (d) bezeich-
net sind und die in Fig. 6 dargestellt werden, erfüllt
sind. Wenn alle jene Betriebsbedingungen hinsicht-
lich eines Fußgängers als ein bestätigtes Ziel erfüllt
werden (und lediglich dann, wenn dies der Fall ist),
dann wird beurteilt, dass sich der Fußgänger late-
ral bewegt, um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu
kreuzen.

[0083] Wenn eine Bedingung, die in Fig. 6 gezeigt
ist, erfüllt wird, wird ein entsprechendes Flag-Bit von
dem logischen Zustand 0 auf 1 geändert. Wenn alle
Bedingungen erfüllt werden (das heißt eine UND-Be-
urteilung) wird angenommen, dass dies anzeigt, dass
sich der Fußgänger als ein bestätigtes Ziel lateral be-
wegt, um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreu-
zen.

[0084] In dem Fall einer Betriebsbedingung (a) ver-
gleicht die CPU der Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10 die Bewegungsgeschwindigkeit des Fußgän-
gers als bestätigtes Ziel, wie sie bei dem Schritt S310
berechnet wird, mit einem vorbestimmten Schwel-
lenwert V1. Dies ist ein unterer Grenzwert, der vor-
bestimmt wird, derart, dass, wenn der Fußgänger
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als sich mit einer Geschwindigkeit bewegend erfasst
wird, die höher als V1 ist, zuverlässig erwogen wer-
den kann, dass der Fußgänger nicht still steht. Die
Betriebsbedingung (a) wird lediglich erfüllt, wenn die
erfasste Geschwindigkeit des Fußgängers als ein be-
stätigtes Ziel V1 überschreitet.

[0085] Die CPU der Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10 beurteilt ferner, ob die Fusionsinformatio-
nen bei dem Schritt S270 für den Fußgänger als ein
bestätigtes Ziel erzeugt wurden. Die Betriebsbedin-
gung (b) wird lediglich erfüllt, wenn Fusionsinforma-
tionen erzeugt wurden. Mit diesem Ausführungsbei-
spiel wird genauer gesagt die Bedingung (b) erfüllt,
wenn Fusionsinformationen hinsichtlich des Fußgän-
gers als ein bestätigtes Ziel für die Dauer eines vorbe-
stimmten Intervalls (bei diesem Ausführungsbeispiel
T2 s) mindestens einmal erzeugt wurden.

[0086] Drei Kombinationen von Schwellenwerten,
auf die als Schwellenbedingungsgruppen Bezug ge-
nommen ist, werden verwendet, um die Betriebsbe-
dingung (c), wie es im Folgenden beschrieben ist, zu
bewerten.

[0087] Die Lateralverlagerungsmengen, die basie-
rend auf den sukzessiven berechneten Fusionspo-
sitionen erhalten werden, (auf diese Mengen ist im
Folgenden als Lateralverlagerungsmengen Nr. 1 Be-
zug genommen) werden mit drei Schwellenwerten
verglichen, die als die erste, zweite bzw. dritte un-
tere Verlagerungsschwelle bezeichnet sind, die ers-
ten, zweiten und dritten Schwellenbedingungsgrup-
pen entsprechen. Auf einen Zeitpunkt, zu dem eine
aktualisierte Lateralverlagerungsmenge Nr. 1 (bei ei-
ner Ausführung des Schritts S280) berechnet wird,
ist als ein Verlagerungsberechnungszeitpunkt Bezug
genommen.

[0088] Bei jedem Verlagerungsberechnungszeit-
punkt vergleicht die Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10 die aktualisierte Lateralverlagerungsmenge
Nr. 1 (zum Beispiel gemessen in Einheiten von Meter)
mit jeder der ersten, zweiten und dritten unteren Ver-
lagerungsschwellen, deren jeweilige Werte als A m, B
m und C m bezeichnet sind, wobei A < B < C sind. Ins-
besondere bei diesem Ausführungsbeispiel beurteilt
die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10, ob die Ver-
lagerungsmenge innerhalb eines oder mehr von drei
Verlagerungsbereichen ist, die jeweils den drei unte-
ren Verlagerungsschwellenwerten entsprechen. Je-
der Verlagerungsbereich erstreckt sich zwischen der
entsprechenden unteren Verlagerungsschwelle und
einer Verlagerungsgrenzschwelle D m, die für jeden
Bereich identisch ist und höher als jeder der drei un-
teren Verlagerungsschwellenwerte ist.

[0089] Wenn eine Lateralverlagerungsmenge Nr. 1
größer als C m ist und kleiner als D m ist, dann ist
dieselbe innerhalb des Verlagerungsbereichs, der je-

der der ersten, zweiten und dritten unteren Verlage-
rungsschwellen entspricht. Wenn dieselbe größer als
B m und kleiner als C m ist, dann ist dieselbe jeweils
innerhalb jedes der Verlagerungsbereiche, die den
ersten und zweiten unteren Verlagerungsschwellen
entsprechen, und ist außerhalb des Verlagerungsbe-
reichs, der den dritten unteren Verlagerungsschwel-
len entspricht. Wenn die Lateralverlagerungsmenge
Nr. 1 größer als A m ist und kleiner als B m ist, dann
ist dieselbe innerhalb des Verlagerungsbereichs, der
der ersten unteren Verlagerungsschwelle entspricht,
und außerhalb jedes der Verlagerungsbereiche, die
den zweiten und dritten unteren Verlagerungsschwel-
len entsprechen.

[0090] Wenn X m/s als eine Geschwindigkeit, die
allgemein als die höchste Gehgeschwindigkeit einer
Person erwogen wird, bezeichnet wird, Y m als die
Strecke, die in T2 s durchlaufen wird, wenn man mit
X km/h geht, bezeichnet wird, und wenn Z m als die
Breite (gemessen zwischen der gestreckten rechten
Hand und linken Hand) der Person bezeichnet wird,
dann wird, wie in Fig. 7A dargestellt ist, die Verlage-
rungsgrenzschwelle D m durch Addieren einer geeig-
neten Spielraummenge zu (Y + Z) m erhalten.

[0091] Wenn keine Lateralverlagerungsmenge Nr.
1 die Verlagerungsgrenzschwelle D m überschreitet
und so als außerhalb aller Verlagerungsbereiche be-
urteilt wird, dann wird, wie es in Fig. 7B dargestellt ist,
diese Lateralverlagerung nicht bei einem Zählwertbe-
trieb, der im Folgenden beschrieben ist, gezählt.

[0092] Jede Schwellenbedingungsgruppe besteht
aus der entsprechenden unteren Verlagerungs-
schwelle (oder in dem Fall des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels dem entsprechenden Verlagerungs-
bereich, der zwischen einer entsprechenden unteren
Verlagerungsschwelle und einer Verlagerungsgrenz-
schwelle definiert ist) und einer entsprechenden Zähl-
wertschwelle, die als L bezeichnet ist. Ein Zählwert-
bereich, der als M bezeichnet ist, wird ferner vorbe-
stimmt, wie es im Folgenden beschrieben ist.

[0093] Eine Schwellenbedingungsgruppe wird er-
füllt, wenn die Anzahl von Malen, mit der die se-
quenziell erhaltenen Lateralverlagerungsmengen die
entsprechende untere Verlagerungsschwelle über-
schreiten (oder in dem Fall des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels in den entsprechenden Verlage-
rungsbereich kommen), die entsprechende Zählwert-
schwelle L innerhalb einer Anzahl von aufeinan-
derfolgenden Verlagerungsberechnungszeitpunkten,
die den Zählwertbereich M nicht überschreitet, über-
schreitet. Mit diesem Ausführungsbeispiel wird ein
identischer Wert (5) eines Zählwertbereichs M für alle
Schwellenbedingungsgruppen angewendet.

[0094] In der vorliegenden Beschreibung und in
den angefügten Ansprüchen versteht es sich von
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selbst, dass zwischen den Ausdrücken „sequenziell”
und „aufeinanderfolgend” ein Unterschied gemacht
wird. Ereignisse können genauer gesagt sequenziell
(bei jeweiligen sequenziellen einer Reihe von peri-
odischen Zeitpunkten) auftreten, während dieselben
nicht aufeinanderfolgend (bei jeweiligen aufeinander-
folgenden der Reihe von Zeitpunkten) auftreten.

[0095] Um somit jede der Schwellenbedingungs-
gruppen zu bewerten, zählt die Kreuzungsbeurtei-
lungsvorrichtung 10 die Anzahl von Verlagerungsbe-
rechnungszeitpunkten, zu denen die erste Verlage-
rungsmenge in den entsprechenden Verlagerungs-
bereich kommt, und beurteilt, ob der Zählwert wäh-
rend einer Anzahl von aufeinanderfolgenden Verla-
gerungsberechnungszeitpunkten die entsprechende
Zählwertschwelle L erreicht, die nicht den Zählwert-
bereich M überschreitet.

[0096] Wenn alle drei Schwellenbedingungsgruppen
(gleichzeitig oder sequenziell) innerhalb eines Be-
reichs von N aufeinanderfolgenden Verlagerungsbe-
rechnungszeitpunkten (wobei N ≥ M, das heißt bei
diesem Ausführungsbeispiel N ≥ 5 und genau als
7 eingestellt) erfüllt wurden, wird die Betriebsbedin-
gung (c) als erfüllt beurteilt.

[0097] Alternativ gesagt wird, das Intervall zwi-
schen sukzessiven Verlagerungsberechnungszeit-
punkten als eine Verlagerungsaktualisierungsperi-
ode bezeichnend, die Betriebsbedingung (c) als er-
füllt beurteilt, wenn die Verzögerung zwischen ei-
nem Zeitpunkt, zu dem eine erste der Schwellen-
bedingungsgruppen erfüllt wird, und einem anschlie-
ßenden Punkt, bei dem alle Schwellenbedingungs-
gruppen erfüllt werden, keine vorbestimmte Menge
überschreitet, das heißt bei dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel keine zwei Verlagerungsaktualisie-
rungsperioden überschreitet.

[0098] Es werden jeweils unterschiedliche Werte ei-
ner Zählwertschwelle der ersten, zweiten und drit-
ten Schwellenbedingungsgruppe zugewiesen. Je hö-
her der Wert der unteren Verlagerungsschwelle ist,
der zugewiesen wird, umso niedriger ist die entspre-
chende Zählwertschwelle gemacht. Dies ist in Fig. 8A
betreffend die Schwellenbedingungsgruppen, auf die
die Lateralverlagerungsmengen, die aus den Fusi-
onsinformationen erhalten werden, angewendet sind
(zum Bewerten der Betriebsbedingung (c) in Fig. 6)
dargestellt. Wie in Fig. 8A gezeigt ist, ist die Zählwert-
schwelle für die erste Schwellenbedingungsgruppe
4 (unterer Verlagerungsschwellenwert null), 3 für
die zweite Schwellenbedingungsgruppe (unterer Ver-
lagerungsschwellenwert 0,04) und 2 für die dritte
Schwellenbedingungsgruppe (unterer Verlagerungs-
schwellenwert 0,08).

[0099] Wie in Fig. 8A gezeigt ist, gibt es somit
eine lineare Beziehung zwischen den Werten der

entsprechenden unteren Verlagerungsschwellen und
den Werten der entsprechenden Zählwertschwellen
in der Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen.

[0100] Die Art und Weise, mit der die Betriebsbedin-
gung (c) erfüllt wird, ist Bezug nehmend auf ein in
Fig. 9A und Fig. 9B gezeigtes spezifisches Beispiel
annehmend beschrieben, dass der Wert N gleich 7
ist, der Zählwertbereich M gleich 5 ist, und die Ver-
lagerungsbereiche, die den ersten, zweiten und drit-
ten Schwellenbedingungsgruppen entsprechen, von
0 m bis D m, von 0,04 m bis D m bzw. von 0,08 m
bis D m sind. In dem oberen Teil von Fig. 9A sind
entlang der vertikalen Achse Lateralpositionen eines
Fußgängers als ein bestätigtes Ziel (mit verringern-
den Werten einer Lateralposition, die einer sich erhö-
henden Nähe zu der Fortschrittsrichtung des Wirts-
fahrzeugs, das heißt einem verringerten Lateralab-
stand, entsprechen) und entlang der horizontalen
Achse Werte einer verstrichenen Zeit eingezeichnet.

[0101] Zu einem Verlagerungsberechnungszeit-
punkt, der als t1 angezeigt ist, wird eine große Menge
einer Lateralverlagerung (zu der Fortschrittsrichtung
des Wirtsfahrzeugs) berechnet. Die Größe der Verla-
gerung überschreitet die Verlagerungsgrenzschwelle
D m, und somit wird dieses Auftreten nicht gezählt.

[0102] Die Zählwertschwellen sind jeweils 4, 3 und
2 für die ersten, zweiten und dritten Schwellenbedin-
gungsgruppen, wie es in Fig. 8A gezeigt ist. Es wird
angenommen, dass die erste Schwellenbedingungs-
gruppe zu dem Verlagerungsberechnungszeitpunkt
t5 erfüllt wird, wie es in dem unteren Teil von Fig. 9A
gezeigt ist, der innerhalb des Zählwertbereichs M1,
der in Fig. 9B gezeigt ist, erreicht wird. Ähnlicher-
weise werden die zweite und dritte Schwellenbedin-
gungsgruppe jeweils zu den Zeitpunkten t6 (wenn ein
Zählwert von 3 für die zweite Schwellenbedingungs-
gruppe in dem Zählwertbereich M2 erreicht wird) und
t7 (wenn ein Zählwert von 2 für die dritte Schwellen-
bedingungsgruppe in dem Zählwertbereich M 3 er-
reicht wird) erfüllt.

[0103] Wenn alle drei Schwellenbedingungsgruppen
somit zu dem Zeitpunkt t7 erfüllt wurden, wird durch
ein Zählen, das innerhalb eines Bereichs von aufein-
anderfolgenden Berechnungszeitpunkten, der gleich
N (7) ist, ausgeführt wird, ein Flag-Bit, das dem Ziel-
objekt (dem Fußgänger als ein bestätigtes Ziel) ent-
spricht, in den Zustand 1 eingestellt, was anzeigt,
dass die Bedingung (c) erfüllt wurde.

[0104] Die Verarbeitung zum Beurteilen der Be-
triebsbedingung (d) wird dann ausgeführt. Diese
ist im Wesentlichen ähnlich zu derselben für die
Betriebsbedingung (c), die im Vorhergehenden be-
schrieben ist, sodass eine detaillierte Beschreibung
weggelassen ist. Die Bewertung der Bedingung (d)
unterscheidet sich dahingehend, dass jede Late-
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ralverlagerungsmenge aus den Radarverlagerungs-
mengeninformationen, die bei dem Schritt S290 be-
rechnet werden, erhalten wird. In diesem Fall ist auf
jede Lateralverlagerungsmenge (die periodisch mit
der Wiederholungsperiode T1 s, das heißt der Hälf-
te der Periode T2, aktualisiert wird) als Lateralverla-
gerungsmenge Nr. 2 Bezug genommen. Zusätzlich
wird der Wert des Zählwertbereichs M zu dem Zwei-
fachen des Werts gemacht, der beim Bewerten der
Bedingung (c) verwendet wird, und der Wert der Ver-
lagerungsgrenzschwelle D wird zur Hälfte desselben
gemacht, der beim Bewerten der Bedingung (c) ver-
wendet wird. Wie in Fig. 8B gezeigt ist, werden fer-
ner die Werte der ersten, zweiten und dritten unteren
Verlagerungsschwellen jeweils als 0 m, 0,02 m (das
heißt 0,04 m/2) und 0,04 m (das heißt 0,08 m/2) ein-
gestellt.

[0105] Mit dieser Kreuzungsbeurteilungsverarbei-
tung wird daher lediglich, wenn beurteilt wird, dass
ein Fußgänger als ein bestätigtes Ziel mit einer Ge-
schwindigkeit, die V1 km/h überschreitet, in Bewe-
gung ist, sodass die Betriebsbedingung (a) erfüllt
wird, und
Fusionsinformationen für diesen Fußgänger mindes-
tens einmal für eine vorbestimmte Dauer erzeugt wur-
den, sodass die Betriebsbedingung (b) erfüllt wird,
und
jede der Mehrzahl von Schwellenbedingungsgrup-
pen, die basierend auf den Fusionsverlagerungs-
mengeninformationen bewertet wurden, erfüllt wur-
de, sodass die Betriebsbedingung (c) erfüllt wurde,
und
die Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen, die
basierend auf den Radarverlagerungsmengeninfor-
mationen bewertet wurden, erfüllt wurde, sodass die
Betriebsbedingung (d) erfüllt wurde,
dann wird beurteilt, dass sich der Fußgänger als ein
bestätigtes Ziel lateral bewegt, um den Fortschritt des
Wirtsfahrzeugs zu kreuzen.

Effekte

[0106] Mit dem PCS 1 des im Vorhergehenden be-
schriebenen Ausführungsbeispiels wählt, wenn sich
eines oder mehrere Zielobjekte in einer externen Re-
gion auf der Seite der Fortschrittsrichtung des Wirts-
fahrzeugs befinden, die Kreuzungsbeurteilungsvor-
richtung 10 lediglich ein bestätigtes Zielobjekt aus,
das als ein Fußgänger identifiziert ist, für den beurteilt
wurde, dass sich derselbe zu einer Bedingung einer
Kreuzung mit dem Fortschritt des Wirtsfahrzeugs la-
teral bewegt.

[0107] Informationen, die die Position etc. eines sol-
chen Fußgängers spezifizieren, werden der Betriebs-
beurteilungsvorrichtung 20 zugeführt (Kreuzungsob-
jektinformationen, die bei Ausführungen des Schritts
S120 von Fig. 3 empfangen werden). Die Betriebs-
beurteilungsvorrichtung 20 schätzt basierend auf

der relativen Geschwindigkeit, dem relativen Ab-
stand und dem Richtungswinkel des Fußgängers im
Zusammenhang mit der vorhergesagten Ortskurve
des Wirtsfahrzeugs die Wahrscheinlichkeit, dass das
Wirtsfahrzeug mit dem Fußgänger kollidieren kann.

[0108] Wie in Fig. 6 im Vorhergehenden darge-
stellt ist, beurteilt die Kreuzungsbeurteilungsvorrich-
tung 10, ob alle einer Mehrzahl von Betriebsbedin-
gungen (a) bis (d) hinsichtlich eines Fußgängers als
ein bestätigtes Ziel erfüllt werden. Diese Betriebsbe-
dingungen können wie folgt zusammengefasst wer-
den.

[0109] Die Betriebsbedingung (a) wird erfüllt, wenn
erfasst wird, dass sich der Fußgänger als ein be-
stätigtes Ziel tatsächlich in Bewegung befindet, das
heißt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit einer Be-
wegung des Fußgängers eine vorbestimmte Minimal-
schwelle überschreitet.

[0110] Die Betriebsbedingung (b) wird erfüllt, wenn
Fusionsinformationen hinsichtlich des Fußgängers
als ein bestätigtes Ziel erzeugt wurden. Eine Erzeu-
gung von Fusionsinformationen zeigt an, dass eine
Position, die basierend auf Radarinformationen er-
halten wird, und eine Position, die basierend auf Bild-
informationen erhalten wird, dem gleichen Zielobjekt
entsprechen.

[0111] Die Erfordernisse zum Erfüllen der Betriebs-
bedingung (c) (die basierend auf den Bildinformatio-
nen beurteilt wird) oder der Betriebsbedingung (d)
(die basierend auf den Bildinformationen beurteilt
wird) werden hinsichtlich eines erfassten Fußgängers
wie folgt bewertet. Bei jedem Verlagerungsberech-
nungszeitpunkt (der mit einer Aktualisierungsperiode
T1 in dem Fall der Radarinformationen und T2 in dem
Fall der Bildinformationen auftritt) beurteilt die Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung 10 (für jede der ers-
ten, zweiten und dritten Schwellenbedingungsgrup-
pen), ob sich der Fußgänger um eine Menge, die
die untere Verlagerungsschwelle, die der Schwel-
lenbedingungsgruppe entspricht, überschreitet, late-
ral verlagert hat, und wenn dies so ist, ob dieser
Umstand eine Anzahl von Malen aufgetreten ist, die
die Zählwertschwelle L, die dieser Schwellenbedin-
gungsgruppe entspricht, innerhalb des Zählwertbe-
reichs M erreicht.

[0112] Je höher der Wert der unteren Verlagerungs-
schwelle, die einer Schwellenbedingungsgruppe ent-
spricht, ist, um so niedriger ist die entsprechende
Zählwertschwelle L gemacht.

[0113] Wie es konzeptionell in Fig. 6 dargestellt ist,
wird, wenn alle Betriebsbedingungen (a), (b), (c) und
(d) hinsichtlich eines Fußgängers als ein bestätigtes
Ziel erfüllt wurden, das heißt, wenn eine UND-Bedin-
gung für diesen Satz von Betriebsbedingungen erfüllt
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wurde, dann beurteilt, dass sich der Fußgänger late-
ral bewegt, um einen Fortschritt des Wirtsfahrzeugs
zu kreuzen.

[0114] Die Betriebsbedingungen (c) und (d) des
vorhergehenden Ausführungsbeispiels unterschei-
den sich grundsätzlich wie folgt von dem Stand der
Technik. Auf die Erfordernisse, die erfüllt werden
müssen, bevor Schritte, wie zum Beispiel Warnan-
zeigen, ein automatisches Bremsen etc., (anspre-
chend auf ein Zielobjekt) angewendet werden, ist
als „Warnerfordernisse” Bezug genommen. Mit der
vorliegenden Erfindung werden, anstatt, dass die
Warnerfordernisse lockerer gemacht werden, oder
schlimmer einfach ein einzelner Schwellenwert ab-
geändert wird, eine oder mehrere Kombinationen ei-
ner Mehrzahl von unterschiedlichen Schwellenwer-
ten genutzt, wie zum Beispiel eine Kombination,
auf die als eine Schwellenbedingungsgruppe Bezug
genommen ist. Mit einer Schwellenbedingungsgrup-
pe kann ein Schwellenwert (zum Beispiel die unte-
re Verlagerungsschwelle) gesenkt werden, wobei ei-
ne andere Schwelle (die Anzahlschwelle) entspre-
chend erhöht wird. Dies ermöglicht basierend auf ei-
ner Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen, die
jeweils unterschiedliche Werte einer unteren Verla-
gerungsschwelle und jeweils unterschiedliche Werte
der Zählwertschwelle haben, eine Beurteilung.

[0115] Eine zuverlässige Beurteilung kann dadurch
erreicht werden, ob sich ein Zielobjekt entlang einer
spezifischen Richtung lateral verlagert, selbst wenn
die Sicht des Objekts (für eine Radarvorrichtung und/
oder eine Bilderzeugungsvorrichtung) intermittierend
versperrt ist.

[0116] Mit dem Stand der Technik wird andererseits
ein solcher Beurteilungsbetrieb für jede einer Suk-
zession von erhaltenen Verlagerungsmengen (das
heißt durch einfaches Vergleichen jeder Verlage-
rungsmenge mit einem einzelnen Schwellenwert) un-
abhängig durchgeführt.

[0117] Mit der vorliegenden Erfindung wird ferner die
Beurteilung vorzugsweise basierend darauf vorge-
nommen, ob alle einer Mehrzahl von solchen jeweils
unterschiedlichen Schwellenbedingungsgruppen er-
füllt werden (das heißt eine UND-Entscheidung). Dies
ist aus den folgenden Gründen gegenüber einem Fäl-
len einer Entscheidung basierend darauf, ob min-
destens eine Bedingung erfüllt ist (das heißt einer
ODER-Entscheidung), vorzuziehen. Mit dem vorher-
gehenden Ausführungsbeispiel wird eine Entschei-
dung, dass ein Zielobjekt lateral verlagert wird, um
den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu schneiden, le-
diglich gefällt, wenn eine große Anzahl von sukzes-
siven Mengen einer Lateralverlagerung für das Ziel-
objekt erhalten wurde, einschließlich mindestens ei-
ner geeigneten Minimalanzahl von großen Mengen
einer Lateralverlagerung (das heißt Intervallen, in de-

nen sich das Zielobjekt rasch verlagert hat). Eine ho-
he Genauigkeit einer Beurteilung wird daher erreicht.

[0118] Eine Entscheidung, dass sich ein Zielobjekt
lateral in der Kreuzungsrichtung verlagert, wird ande-
rerseits lediglich erreicht, wenn alle einer Mehrzahl
von jeweils unterschiedlichen Schwellenbedingungs-
gruppen erfüllt werden. Die Möglichkeit eines Erzeu-
gens von unnötigen Warnanzeigen etc. wird daher re-
duziert, das heißt das „Abseitsverhalten” wird verbes-
sert.

[0119] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel (Betriebsbedingung (c)) erhält ferner die Kreu-
zungsbeurteilungsvorrichtung 10 basierend auf suk-
zessiven Positionen des Objekts (Fusionspositio-
nen), die jeweils aus Radarinformationen und aus
Bildinformationen in Kombination erhalten werden,
sukzessive Verlagerungsmengen für ein Zielobjekt.
Das heißt, eine solche Position wird durch Kombi-
nieren eines relativen Abstandswerts, der basierend
auf Radarinformationen, die durch die Radarvorrich-
tung erzeugt werden, abgeleitet wird, mit einem rela-
tiven Richtungswinkel, der basierend auf Bildinforma-
tionen, die durch die Bilderzeugungsvorrichtung er-
zeugt werden, abgeleitet wird, erhalten.

[0120] Dies hat den folgenden Vorteil. Der Abstand
eines Objekts, das Radarwellen reflektiert, kann all-
gemein durch eine Radarvorrichtung genau gemes-
sen werden. Da jedoch die Radarwellen, wenn das
Objekt eine bedeutsame Breite hat, von verschiede-
nen unterschiedlichen Teilen des Objekts reflektiert
werden, ist die Genauigkeit eines Messens des re-
lativen Richtungswinkels des Objekts basierend auf
den reflektierten Wellen niedrig, und es ist zusätzlich
möglich, dass zwei oder mehr gegenseitig benach-
barte Objekte fälschlicherweise als ein einzelnes Ob-
jekt erfasst werden.

[0121] In dem Fall einer kamerabasierten Bilderzeu-
gungsvorrichtung ist andererseits die Genauigkeit ei-
nes Messens des Abstands eines Objekts, das inner-
halb von Bildern, die durch die Vorrichtung eingefan-
gen werden, erscheint, relativ schwach. Da jedoch
das tatsächliche Objekt in den eingefangenen Bildern
porträtiert wird, ist die Genauigkeit eines Messens
des Richtungswinkels des Objekts relativ hoch. Eine
relativ hohe Genauigkeit kann daher beim Schätzen
der Lateralposition des Objekts hinsichtlich des Wirts-
fahrzeugs erreicht werden.

[0122] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel werden somit die jeweiligen Vorteile von Ra-
darinformationen und Bildinformationen kombiniert,
wenn die Position eines Zielobjekts geschätzt wird.
Eine verbesserte Zuverlässigkeit wird dadurch beim
Beurteilen erreicht, ob sich ein Zielobjekt lateral be-
wegt, um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreu-
zen.
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[0123] Die Verwendung der Fusionsinformationen
(um basierend auf Radarinformationen und Bildinfor-
mationen in Kombination eine Position zu erhalten) ist
insbesondere beim Verhindern eines Erfassungsfeh-
lers wirksam, bei dem zwei unterschiedliche Objekte
basierend auf Radarinformationen alleine als ein ein-
zelnes Objekt erfasst werden, oder wenn ein Objekt
basierend auf den Radarinformationen erfasst wird,
und das andere Objekt basierend auf den Bildinfor-
mationen erfasst wird, und diese als einem einzelnen
Objekt entsprechend angenommen werden.

[0124] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel wird ferner nicht nur eine Beurteilung basie-
rend auf einer Mehrzahl von Schwellenbedingungs-
gruppen durchgeführt, die auf Lateralverlagerungs-
mengen, die aus den Fusionsinformationen abgelei-
tet werden, angewendet werden, sondern eine Be-
urteilung wird ferner basierend auf einer Mehrzahl
von Schwellenbedingungsgruppen durchgeführt, die
auf Lateralverlagerungsmengen, die aus lediglich
den Radarinformationen abgeleitet werden, ange-
wendet werden. Eine Entscheidung, dass ein Zielob-
jekt (ein Fußgänger) in Gefahr ist, die Fortschritts-
richtung des Wirtsfahrzeugs zu schneiden, kann le-
diglich erreicht werden, wenn bei dieser zwei Mehr-
zahlen von Schwellenbedingungsgruppen hinsicht-
lich dieses Zielobjekts erfüllt werden. Dies dient da-
zu, um eine fehlerhafte Beurteilung, die dadurch ver-
ursacht wird, dass zwei sich unterscheidende Objek-
te als ein einzelnes Objekt erfasst werden, weiter zu
verhindern.

[0125] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel wird ferner zusätzlich zu jeder Schwellenbe-
dingungsgruppe, die einen entsprechenden Wert ei-
ner unteren Verlagerungsschwelle hat, eine Verlage-
rungsgrenzschwelle gemeinsam für alle Schwellen-
bedingungsgruppen angewendet. Jede Schwellen-
bedingungsgruppe hat somit einen entsprechenden
Verlagerungsbereich und wird lediglich erfüllt, wenn
Lateralverlagerungsmengen in diesen Bereich kom-
men, das heißt, wenn eine Lateralverlagerungsmen-
ge, die für ein Zielobjekt berechnet wird, die Verlage-
rungsgrenzschwelle überschreitet, wird dieses Ereig-
nis ignoriert.

[0126] Der Wert der Verlagerungsgrenzschwelle
wird gemäß dem Typ eines Objekts, das zu erfas-
sen ist, das heißt gemäß der Maximalrate einer Ge-
schwindigkeit, die für diesen Typ eines Objekts er-
wartet werden kann, bestimmt. Dies verbessert wei-
ter die Zuverlässigkeit der Beurteilung. Wenn bei-
spielsweise zwei Personen basierend auf den Radar-
informationen und/oder den Bildinformationen fälsch-
licherweise als ein einzelnes Zielobjekt erfasst wer-
den, können die zwei Personen anschließend als ge-
trennte Objekte erfasst werden. Eine einzelne Person
kann alternativ als ein Paar von Objekten erfasst wer-
den. Dies kann in großen Werten einer Lateralverla-

gerung, die fälschlicherweise erhalten werden, resul-
tieren. Die Verlagerungsgrenzschwelle dient jedoch
als ein störungssicherer Schritt, um sicherzustellen,
dass solche übermäßige Größen einer Lateralverla-
gerung ignoriert werden.

[0127] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel wird außerdem, selbst wenn für jede der im
Vorhergehenden beschriebenen Betriebsbedingun-
gen (b), (c) und (d) beurteilt wird, dass dieselbe
hinsichtlich eines erfassten Fußgängers erfüllt wird,
die Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung 10 nicht urtei-
len, dass sich der Fußgänger so bewegt, um den
Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreuzen, wenn die
geschätzte Bewegungsgeschwindigkeit des Fußgän-
gers (berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit) un-
ter einem vorbestimmten Minimalwert ist, das heißt,
wenn die Betriebsbedingung (a) nicht erfüllt wird.

[0128] Dies dient als ein störungssicherer Schritt, um
gegen die Möglichkeit zu schützen, dass die Betriebs-
bedingungen (b), (c) und (d) hinsichtlich eines Ziel-
objekts, das tatsächlich nicht in Bewegung ist, mögli-
cherweise versehentlich erfüllt werden.

[0129] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel, wie es Bezug nehmend auf Fig. 1B beschrie-
ben ist, werden die Funktionen der Kreuzungsbe-
urteilungsvorrichtung 10 durch die CPU 100 eines
Computers beim Ausführen von Schritten eines Pro-
gramms, das in einem nicht flüchtigen Speicher
(ROM 101 oder einem Flash-Speicher 103) des Com-
puters gespeichert gehalten wird, im Zusammenhang
mit Betriebsvorgängen, die durch den DSP 11 ausge-
führt werden, implementiert. Die Funktionen der Be-
triebsbeurteilungsvorrichtung 20 sind ferner durch die
CPU 100 beim Ausführen der Schritte eines gespei-
cherten Programms, jedoch im Zusammenhang mit
Betriebsvorgängen, die durch den DSP 21 ausgeführt
werden, implementiert.

[0130] Das vorhergehende Ausführungsbeispiel be-
zieht sich auf Merkmale der angefügten Ansprüche
wie folgt. Die Radarvorrichtung 2 und die Bilderzeu-
gungsvorrichtung 3 entsprechen einer Zielobjekter-
fassungseinrichtung. Die Abstandsmessungsschal-
tungsanordnung und die Richtungswinkelmessungs-
schaltungsanordnung sind durch den DSP 21 beim
Ausführen der Inhalte des Schritts S240 im Zusam-
menhang mit der CPU 100 des Computers beim Aus-
führen der Verarbeitungsschritte S250 und S260 im-
plementiert. Die Verlagerungsmengenberechnungs-
schaltungsanordnung ist durch die CPU 100 des
Computers beim Ausführen der Verarbeitungsschrit-
te S270, S280 und S290 implementiert. Die Kreu-
zungsbeurteilungsschaltungsanordnung ist durch die
CPU 100 des Computers beim Ausführen des Verar-
beitungsschritts S300 implementiert.
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Andere Ausführungsbeispiele

[0131] Der Schutzbereich der Erfindung ist nicht auf
das vorhergehende Ausführungsbeispiel begrenzt,
und verschiedene Modifikationen oder alternative
Ausführungsbeispiele werden ins Auge gefasst.

[0132] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel wird beispielsweise bei dem Fusionsinforma-
tionen erzeugenden Verarbeitungsschritt S270 (der
in Fig. 5 dargestellt ist) die Bildpositionsfehlerregion
eingerichtet, wie sie in Fig. 10A gezeigt ist. In diesem
Fall wird die Bildpositionsfehlerregion durch Addie-
ren von angenommenen Mengen eines Abstandsfeh-
lers und eines Richtungsfehlers (Winkelfehlers) je-
weils zu einem Abstandswert und einem Richtungs-
wert, die für das Zielobjekt aus den Bildinformationen
erhalten werden, erhalten. Es ist jedoch gleicherma-
ßen möglich, die Bildpositionsfehlerregion, wie sie in
Fig. 10B gezeigt ist, durch Addieren von angenom-
menen Mengen eines Abstandsfehlers und eines La-
teralverlagerungsfehlers jeweils zu einem Abstands-
wert und einem Lateralverlagerungswert, die für das
Zielobjekt aus den Bildinformationen erhalten wer-
den, zu erhalten.

[0133] Als eine andere Alternative ist es möglich,
entweder das Verfahren von Fig. 10A oder dassel-
be von Fig. 10B auszuwählen, um gemäß Werten ei-
nes Abstands und einer Lateralposition, die für das
Zielobjekt basierend auf den Bildinformationen erhal-
ten werden, die Bildpositionsfehlerregion einzurich-
ten. Die Vorrichtung kann beispielsweise derart in Be-
trieb sein, dass, wenn der Abstand von dem Wirts-
fahrzeug groß ist, oder wenn dieser Abstand ver-
gleichsweise groß ist und die Lateralposition des Ziel-
objekts groß ist, das Verfahren von Fig. 10A zum
Einrichten der Bildpositionsfehlerregion ausgewählt
wird. Wenn im Gegensatz dazu der Abstand des Ziel-
objekts von dem Wirtsfahrzeug als klein beurteilt wird,
oder dieser Abstand vergleichsweise klein ist, und die
Lateralposition des Zielobjekts klein ist, wird das Ver-
fahren von Fig. 10B zum Einrichten der Bildpositions-
fehlerregion ausgewählt.

[0134] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel wird ferner eine Entscheidung bei der Kreu-
zungsbeurteilungsverarbeitung (Schritt S300) gefällt,
dass die Betriebsbedingung (c) lediglich erfüllt ist,
wenn alle der Mehrzahl von Schwellenbedingungs-
gruppen der Betriebsbedingung (c) erfüllt sind, das
heißt, wenn einer UND-Bedingung genügt wird. Dies
gilt ebenfalls für die Betriebsbedingung (d). Es ist je-
doch möglich, die Vorrichtung zu konfigurieren, der-
art, dass die Betriebsbedingung (c) oder die Betriebs-
bedingung (d) erfüllt wird, wenn mindestens eine der
Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen erfüllt
wird, das heißt, wenn einer ODER-Bedingung genügt
wird.

[0135] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel beurteilt ferner die Kreuzungsbeurteilungsvor-
richtung 10 bei der Zielobjektbestätigungsverarbei-
tung (Schritt S230), dass lediglich ein Fußgänger,
der innerhalb einer Region extern einer Breite ei-
nes Fahrzeugs hinsichtlich des Wirtsfahrzeugs posi-
tioniert ist, für eine anschließende Verarbeitung aus-
gewählt werden wird. Die Erfindung ist jedoch nicht
darauf begrenzt, und die Kreuzungsbeurteilungsver-
arbeitung des vorhergehenden Ausführungsbeispiels
(Schritt S300) kann auf andere Typen eines Zielob-
jekts als Fußgänger, wie zum Beispiel Motorfahrzeu-
ge, die innerhalb einer Region extern einer Breite
eines Fahrzeugs positioniert sind, angewendet wer-
den. In diesem Fall werden die Werte, die für die je-
weiligen unteren Verlagerungsschwellen und die Ver-
lagerungsgrenzschwelle der Mehrzahl von Schwel-
lenbedingungsgruppen, die die Betriebsbedingungen
(c) und (d) bilden, eingestellt werden, gemäß dem
Typ eines Zielobjekts (zum Beispiel ein Motorfahr-
zeug), das zu beurteilen ist, geeignet bestimmt.

[0136] Das vorhergehende Ausführungsbeispiel ist
außerdem lediglich für den Fall beschrieben, bei
dem die Kreuzungsbeurteilungsverarbeitung (Schritt
S300) beurteilt, ob sich ein Fußgänger lateral bewegt,
um den Fortschritt des Wirtsfahrzeugs zu kreuzen
(das heißt, während das Fahrzeug vorwärts gefah-
ren wird). Die Erfindung ist jedoch gleichermaßen auf
eine Rückwärtsbewegung des Wirtsfahrzeugs an-
wendbar. Das heißt, die Kreuzungsbeurteilungsver-
arbeitung kann ferner ein Zielobjekt, wie zum Bei-
spiel einen Fußgänger, der sich in einer Region ex-
tern einer Breite eines Fahrzeugs auf der Rückseite
des Wirtsfahrzeugs befindet, während das Fahrzeug
rückwärts gefahren wird, beurteilen.

[0137] Mit dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel gibt es ferner eine lineare Beziehung zwischen
den jeweiligen Werten einer unteren Schwelle ei-
ner Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen und
den jeweiligen Werten einer Zählwertschwelle die-
ser Schwellenbedingungsgruppen (wie es in Fig. 8A,
Fig. 8B dargestellt ist). Es ist jedoch gleichermaßen
möglich, eine nicht-lineare Beziehung zu verwenden,
solange sichergestellt ist, dass, je größer der Wert
der unteren Schwelle einer Schwellenbedingungs-
gruppe ist, umso kleiner der Wert der entsprechen-
den Zählwertschwelle gemacht ist.

[0138] Die Erfindung ist außerdem nicht auf eine Be-
urteilung basierend auf einem Bewerten der jewei-
ligen Status (erfüllt/nicht erfüllt) einer Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen begrenzt. Es ist mög-
lich, eine Beurteilung gemäß dessen vorzunehmen,
ob eine einzelne Schwellenbedingungsgruppe erfüllt
wird oder nicht.
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Patentansprüche

1.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10), die in
einem Wirtsfahrzeug (31) eingebaut ist, mit:
einer Abstandsmessungsschaltungsanordnung (21,
100), die zum Empfangen von Zielobjekterfassungs-
informationen von einer Zielobjekterfassungseinrich-
tung (2, 3) und zum periodischen Berechnen (S250,
S260) von aktualisierten Werten eines relativen Ab-
stands zwischen dem Wirtsfahrzeug (31) und einem
Zielobjekt (30) basierend auf den Zielobjektinforma-
tionen konfiguriert ist, wobei sich die Zielobjektinfor-
mationen auf ein Objekt, das innerhalb einer exter-
nen Region positioniert ist, beziehen, wobei sich die
externe Region vor dem Wirtsfahrzeug (31) und auf
einer Seite einer Fortschrittsrichtung des Wirtsfahr-
zeugs (31) befindet;
einer Richtungswinkelmessungsschaltungsanord-
nung (21, 100), die zum periodischen Berechnen
(S250, S260) von aktualisierten Werten eines Rich-
tungswinkels des Zielobjekts (30) relativ zu dem
Wirtsfahrzeug (31) basierend auf den Zielobjekterfas-
sungsinformationen konfiguriert ist,
einer Verlagerungsmengenberechnungsschaltungs-
anordnung (100), die zum periodischen Berechnen
(S280, S290) von aktualisierten Mengen einer Late-
ralverlagerung des Zielobjekts basierend auf jeweili-
gen Werten des berechneten relativen Abstands und
des berechneten Richtungswinkels des Zielobjekts
(30) konfiguriert ist, wobei jede Lateralverlagerungs-
menge entlang einer Kreuzungsrichtung gemessen
wird, die zu und im rechten Winkel zu der Fortschritts-
richtung des Wirtsfahrzeugs (31) ausgerichtet ist, und
einer Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100), die zum Anwenden der periodisch berech-
neten Lateralverlagerungsmengen bei einer Beurtei-
lungsverarbeitung (S300) konfiguriert ist, wobei die
Beurteilungsverarbeitung (S300) zum Beurteilen aus-
geführt wird, ob sich das Zielobjekt entlang der Kreu-
zungsrichtung sukzessive verlagert;
wobei
die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100) die Beurteilungsverarbeitung (S300) durch Nut-
zen einer Mehrzahl von Schwellenbedingungsgrup-
pen ausführt, wobei jede Schwellenbedingungsgrup-
pe mindestens eine entsprechende untere Verla-
gerungsschwelle und eine entsprechende Zählwert-
schwelle, die jeweils vorbestimmte Werte haben,
aufweist, wobei die Mehrzahl von Schwellenbedin-
gungsgruppen jeweils unterschiedlichen Werten der
entsprechenden unteren Verlagerungsschwelle und
jeweiligen unterschiedlichen Werten der entspre-
chenden Zählwertschwelle zugewiesen sind;
die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100) hinsichtlich jeder der Schwellenbedingungs-
gruppen eine Anzahl von Malen zählt, dass die peri-
odisch berechneten Lateralverlagerungsmengen, die
für ein Zielobjekt erhalten werden, die entsprechen-
de untere Verlagerungsschwelle überschreiten, und
beurteilt, dass sich die Schwellenbedingungsgruppe

von einem nicht erfüllten Status zu einem erfüllten
Status ändert, wenn die gezählte Anzahl die entspre-
chende Zählwerteschwelle überschreitet; und
die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100) basierend auf einem Bewerten von jeweiligen
Status der Mehrzahl von Schwellenbedingungsgrup-
pen beurteilt, ob sich das Zielobjekt lateral zu der
Kreuzung mit dem Fortschritt des Wirtsfahrzeugs (31)
bewegt.

2.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der, wenn lediglich alle der
Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen erfüllt
werden, die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung (100) beurteilt, dass sich das Zielobjekt zu der
Kreuzung mit dem Fortschritt des Wirtsfahrzeugs (31)
lateral bewegt.

3.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der, wenn mindestens eine der
Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen erfüllt
wird, die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung (100) beurteilt, dass sich das Zielobjekt zu der
Kreuzung mit dem Fortschritt des Wirtsfahrzeugs (31)
lateral bewegt.

4.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der innerhalb der Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen je niedriger der Wert
der Zählwertschwelle, die einer Schwellenbedin-
gungsgruppe entspricht, ist, umso höher der Wert der
entsprechenden unteren Verlagerungsschwelle die-
ser Gruppe gemacht ist.

5.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der die Kreuzungsbeurteilungsschal-
tungsanordnung (100) beurteilt, dass eine Schwel-
lenbedingungsgruppe erfüllt ist, wenn die gezählte
Anzahl die entsprechende Zählwertschwelle inner-
halb eines vorbestimmten Zählwertbereichs (M) er-
reicht, wobei der Zählwertbereich eine vorbestimm-
te Anzahl von aufeinanderfolgenden Zeitpunkten, zu
denen jeweilige Lateralverlagerungsmengen berech-
net werden, aufweist.

6.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 5, bei der für jede der Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen ein identischer Zähl-
wertbereich angewendet ist.

7.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der die Zielobjekterfassungseinrich-
tung (2, 3) folgende Merkmale aufweist:
eine Radarvorrichtung (2), die konfiguriert ist, um in-
nerhalb einer ersten externen Region, die sich vor
dem Wirtsfahrzeug (31) befindet, Radarwellen zu
senden und resultierende reflektierte Radarwellen zu
empfangen, und um basierend auf den empfangenen
reflektierten Wellen Radarinformationen zu erzeugen
(S250), und
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eine Kameravorrichtung (3), die konfiguriert ist, um
sukzessive Bilder von Inhalten einer zweiten exter-
nen Region, die sich vor dem Wirtsfahrzeug (31) be-
findet, einzufangen und basierend auf den eingefan-
genen Bildern Bildinformationen (S260) zu erzeugen,
wobei die zweite externe Region mindestens teilwei-
se die erste externe Region überlappt;
wobei die Abstandsmessungsschaltungsanordnung
(21, 100) den Abstand des Zielobjekts (30) ba-
sierend auf den Radarinformationen misst, und
die Richtungswinkelmessungsschaltungsanordnung
(21, 100) die Richtung des Zielobjekts (30) basierend
auf den Bildinformationen misst,
und wobei, eine Lateralverlagerungsmenge Nr. 1
als eine Lateralverlagerungsmenge bezeichnend,
die basierend auf einem Abstandswert, der aus
den Radarinformationen abgeleitet wird, und einem
Richtungswert, der aus den Bildinformationen ab-
geleitet wird, berechnet wird, die Kreuzungsbeur-
teilungsschaltungsanordnung (100) die Status der
Schwellenbedingungsgruppen hinsichtlich sukzessiv
berechneter Werte der Lateralverlagerungsmenge
Nr. 1 bewertet.

8.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 7, bei der die Abstandsmessungsschal-
tungsanordnung (21, 100) ferner konfiguriert ist, um
basierend auf den Bildinformationen den Abstand
des Zielobjekts (30) relativ zu dem Wirtsfahrzeug
(31) zu berechnen, und die Richtungswinkelmes-
sungsschaltungsanordnung (21, 100) ferner konfi-
guriert ist, um basierend auf den Radarinformatio-
nen die Richtung des Zielobjekts (30) relativ zu
dem Wirtsfahrzeug (31) zu berechnen, und wobei
die Verlagerungsmengenberechnungsschaltungsan-
ordnung (100) konfiguriert ist, um
eine erste Positionsfehlerregion durch Addieren
von vorbestimmten geschätzten Bildmessungsfehler-
mengen zu einer ersten erhaltenen Position des Ziel-
objekts zu berechnen, wobei die erste erhaltene Po-
sition durch Werte eines relativen Abstands und einer
relativen Richtung des Zielobjekts (30), die jeweils
aus den Bildinformationen abgeleitet werden (S260),
ausgedrückt ist;
eine zweite Positionsfehlerregion durch Addieren von
vorbestimmten geschätzten Radarmessungsfehler-
mengen zu einer zweiten erhaltenen Position für das
Zielobjekt (30) zu berechnen, wobei die zweite erhal-
tene Position durch Werte eines relativen Abstands
und einer relativen Richtung des Zielobjekts, die aus
den Radarinformationen abgeleitet werden (S250),
ausgedrückt ist; und
eine Verlagerungsmenge Nr. 1 durch Verwenden der
Bildinformationen und der Radarinformationen ledig-
lich unter einer Bedingung zu berechnen, dass min-
destens ein gewisser Grad einer Überlappung zwi-
schen der ersten Positionsfehlerregion und der zwei-
ten Positionsfehlerregion existiert.

9.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 7, bei der die Abstandsmessungsschal-
tungsanordnung (21, 100) ferner konfiguriert ist, um
basierend auf den Bildinformationen den Abstand
des Zielobjekts (30) von dem Wirtsfahrzeug (31) zu
berechnen, und die Richtungswinkelmessungsschal-
tungsanordnung (21, 100) ferner konfiguriert ist, um
basierend auf den Radarinformationen die Richtung
des Zielobjekts (30) relativ zu dem Wirtsfahrzeug (31)
zu berechnen;
und wobei die Verlagerungsmengenberechnungs-
schaltungsanordnung (100) konfiguriert ist, um
einen Positionsunterschied als einen Abstand zwi-
schen einer ersten erhaltenen Position des Zielob-
jekts und einer zweiten erhaltenen Position des Ziel-
objekts zu berechnen, wobei die erste erhaltene Posi-
tion durch Werte eines Abstands und einer Richtung,
die basierend auf den Bildinformationen berechnet
werden (S260), ausgedrückt ist, und die zweite erhal-
tene Position durch Werte eines Abstands und einer
Richtung, die basierend auf den Radarinformationen
berechnet werden (S250), ausgedrückt ist, und
um eine Verlagerungsmenge Nr. 1 durch Verwen-
den der Bildinformationen und der Radarinformatio-
nen lediglich unter einer Bedingung, dass die Positi-
onsunterschiedsmenge innerhalb eines vorbestimm-
ten Fehlerbereichs ist, zu berechnen.

10.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 7, bei der eine Lateralverlagerungsmenge
Nr. 2 als eine Lateralverlagerungsmenge bezeichnet
ist, die basierend auf Werten eines Abstands und ei-
ner Richtung des Zielobjekts, die jeweils basierend
auf den Radarinformationen erhalten werden, be-
rechnet wird, wobei die Kreuzungsbeurteilungsschal-
tungsanordnung (100)
eine erste Mehrzahl von Schwellenbedingungsgrup-
pen hinsichtlich sukzessiv berechneter Werte der
Lateralverlagerungsmenge Nr. 1 bewertet und eine
zweite Mehrzahl von Schwellenbedingungsgruppen
hinsichtlich sukzessiv berechneter Werte der Lateral-
verlagerungsmenge Nr. 2 bewertet;
und
wenn beurteilt wird, dass alle der ersten Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen durch Werte der Late-
ralverlagerungsmenge Nr. 1 erfüllt sind, während fer-
ner alle der zweiten Mehrzahl von Schwellenbedin-
gungsgruppen durch Werte der Lateralverlagerungs-
menge Nr. 2 erfüllt sind, beurteilt, dass sich das Ziel-
objekt (30) lateral zu der Kreuzung mit dem Fortschritt
des Wirtsfahrzeugs (31) bewegt.

11.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, bei der
ein Wert einer Verlagerungsgrenzschwelle höher als
jeder der Werte der unteren Verlagerungsschwellen,
die jeweils der Mehrzahl von Schwellenbedingungs-
gruppen entsprechen, vorbestimmt ist, und
für jede der Schwellenbedingungsgruppen, wenn
eine Verlagerungsmenge die untere Verlagerungs-
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schwelle, die der Schwellenbedingungsgruppe ent-
spricht, überschreitet und ferner die Verlagerungs-
grenzschwelle überschreitet, es die Kreuzungsbe-
urteilungsschaltungsanordnung (100) unterlässt, die
Zählwertzahl entsprechend zu inkrementieren.

12.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 11, bei der die Verlagerungsgrenzschwel-
le gemäß einem Typ eines Zielobjekts, das beurteilt
werden muss, vorbestimmt ist.

13.  Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (100) nach
Anspruch 1, bei der
ein unterer Grenzwert einer Geschwindigkeit gemäß
einem Typ eines Zielobjekts (30), das zu beurteilen
ist, vorbestimmt ist,
die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100) eine Bewegungsgeschwindigkeit eines Zielob-
jekts (30) als einen Durchschnittswert berechnet, und
wenn die berechnete Bewegungsgeschwindigkeit
nicht den unteren Grenzwert der Geschwindigkeit er-
reicht, die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanord-
nung (100) ungeachtet der Status der Mehrzahl von
Schwellenbedingungsgruppen beurteilt, dass das
Zielobjekt (30) nicht den Fortschritt des Wirtsfahr-
zeugs (31) kreuzen wird.

14.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 1, die einen Computer aufweist, der eine
nicht flüchtige Speicherungsvorrichtung (101, 103), in
der ein Computerprogramm gespeichert ist, aufweist,
wobei jeweilige Funktionen der Verlagerungsmen-
genberechnungsschaltungsanordnung (100), der
Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung (100),
der Abstandsmessungsschaltungsanordnung (21,
100) und der Richtungswinkelmessungsschaltungs-
anordnung (21, 100) durch den Computer beim Aus-
führen des gespeicherten Programms implementiert
sind.

15.  Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10), die in
einem Wirtsfahrzeug (31) eingebaut ist, mit:
einer Abstandsmessungsschaltungsanordnung (21,
100), die zum Empfangen von Zielobjekterfassungs-
informationen von einer Zielobjekterfassungseinrich-
tung (2, 3) und zum periodischen Berechnen (S250,
S260) von aktualisierten Werten eines relativen Ab-
stands zwischen dem Wirtsfahrzeug (31) und einem
Zielobjekt (30) basierend auf den Zielobjektinforma-
tionen konfiguriert ist, wobei sich die Zielobjektinfor-
mationen auf ein Objekt, das innerhalb einer exter-
nen Region positioniert ist, beziehen, wobei sich die
externe Region vor dem Wirtsfahrzeug (31) und auf
einer Seite einer Fortschrittsrichtung des Wirtsfahr-
zeugs (31) befindet;
einer Richtungswinkelmessungsschaltungsanord-
nung (21, 100), die zum periodischen Berechnen
(S250, S260) von aktualisierten Werten eines Rich-
tungswinkels des Zielobjekts (30) relativ zu dem

Wirtsfahrzeug (31) basierend auf den Zielobjektinfor-
mationen konfiguriert ist,
einer Verlagerungsmengenberechnungsschaltungs-
anordnung (100), die zum periodischen Berechnen
(S280, S290) von aktualisierten Mengen einer Late-
ralverlagerung des Zielobjekts basierend auf jeweili-
gen Werten des berechneten relativen Abstands und
des berechneten Richtungswinkels des Zielobjekts
(30) konfiguriert ist, wobei jede Lateralverlagerungs-
menge entlang einer Kreuzungsrichtung, die zu und
im rechten Winkel zu einer Fortschrittsrichtung des
Wirtsfahrzeugs (31) ausgerichtet ist, gemessen wird,
einer Verlagerungsmengenberechnungsschaltungs-
anordnung (100), die zum Betreiben bei jedem
von sukzessiven Berechnungszeitpunkten konfigu-
riert ist, um basierend auf aktuell gemessenen Wer-
ten des relativen Abstands und der relativen Rich-
tung eine aktuelle Position des Zielobjekts (30) zu
berechnen, und um eine entsprechende Menge ei-
ner Lateralverlagerung des Zielobjekts (30) seit dem
vorausgehenden Berechnungszeitpunkt zu berech-
nen, wobei jede Lateralverlagerungsmenge entlang
einer Kreuzungsrichtung gemessen wird, die im rech-
ten Winkel zu der Fortschrittsrichtung des Wirtsfahr-
zeugs (31) ist; und
einer Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100), die zum Anwenden der sukzessiv berechneten
Lateralverlagerungsmengen bei einer Beurteilungs-
verarbeitung (S300) konfiguriert ist, wobei die Beur-
teilungsverarbeitung (S300) zum Bestimmen ausge-
führt wird, ob sich das Zielobjekt (30) bewegt, um den
Fortschritt des Wirts (31) lateral zu kreuzen;
wobei
die Kreuzungsbeurteilungsschaltungsanordnung
(100) basierend auf einem Zählen einer Anzahl von
Berechnungszeitpunkten, für die sequenziell berech-
nete Lateralverlagerungsmengen eine vorbestimmte
untere Verlagerungsschwelle überschreiten, die Be-
urteilungsverarbeitung (S300) ausführt und beurteilt,
dass sich das Zielobjekt (30) bewegt, um den Fort-
schritt des Wirtsfahrzeugs (31) lateral zu kreuzen,
wenn ein Resultat des Zählwerts eine vorbestimmte
Zählwertschwelle überschreitet.

16.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 15, bei der die Kreuzungsbeurteilungs-
schaltungsanordnung (100) beurteilt, dass sich das
Zielobjekt (30) lateral zu der Kreuzung mit dem Fort-
schritt des Wirtsfahrzeugs (31) bewegt, unter der Be-
dingung, dass ein Resultat des Zählwerts die Zähl-
wertschwelle innerhalb eines vorbestimmten Zähl-
wertbereichs überschreitet, wobei der Zählwertbe-
reich eine feste Anzahl von aufeinanderfolgenden
Berechnungszeitpunkten aufweist.

17.    Kreuzungsbeurteilungsvorrichtung (10) nach
Anspruch 15, die einen Computer aufweist,
der eine nicht flüchtige Speicherungsvorrich-
tung (101, 103) aufweist, in der ein Com-
puterprogramm gespeichert ist, wobei jeweili-



DE 10 2014 103 695 A1    2014.10.02

21/33

ge Funktionen der Verlagerungsmengenberech-
nungsschaltungsanordnung (100), der Kreuzungs-
beurteilungsschaltungsanordnung (100), der Ab-
standsmessungsschaltungsanordnung (21, 100) und
der Richtungswinkelmessungsschaltungsanordnung
(21, 100) durch den Computer beim Ausführen des
gespeicherten Programms implementiert sind.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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