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einem durch einen an dem Fahrzeug montierten Sensor erfassten Ziel

(57) Zusammenfassung: Die Zielerfassungsvorrichtung
weist einen Radarsensor, einen Bildsensor und eine ECU
auf. Das durch den Radarsensor erfasste Ziel wird unter
gewissen Bedingungen ausgewählt, beispielsweise i) eine
Empfangsintensität der reflektierten Radarwellen ist gleich
oder größer als ein vorbestimmter Wert oder ii) das Ziel be-
wegt sich, um extern ausgegeben zu werden. Wenn ein an-
gehaltenes bzw. stehendes Fahrzeug auf einer Straße durch
den Sensor erfasst wird, und ein hinter dem stehendem
Fahrzeug vorhandenes Ziel, beispielsweise ein Fußgänger,
von dem durch den Bildsensor durch Ausführen einer Bilder-
kennung mit Hilfe von vorbestimmten Zielmustern erfassten
Bild erfasst wird, führt die ECU die ausgewählte Bedingung
weniger restriktiv als die ausgewählte Bedingung für Ziele
mit Ausnahme des hinter dem stehenden Fahrzeug vorhan-
denen Ziels aus, oder wählt bedingungslos das hinter dem
stehenden Fahrzeug vorhandene Ziel aus.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[Gebiet der Erfindung]

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ziel-
erfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer Kollisi-
on zwischen einem Fahrzeug und einem durch einen
an dem Fahrzeug montierten Sensor erfassten Ziel,
wie z. B. einem Fußgänger.

[Beschreibung des Standes der Technik]

[0002] Herkömmlich ist eine Technik bekannt, in der
nahe einem Referenzfahrzeug vorhandene Ziele, wie
z. B. Fußgänger und Fahrzeuge, mit einem Milli-
meterwellensensor erfasst werden. Aus den erfass-
ten Zielen wird ein Ziel, das eine vorbestimmte Be-
dingung erfüllt, wie z. B. Intensität der reflektierten
Wellen von dem Ziel, das ein vorbestimmter Wert
oder größer ist, ausgewählt. Informationen über das
ausgewählte Ziel werden anschließend ausgegeben.
Die ausgegebenen Zielinformationen werden in ei-
nem Prozess zum Vermeiden einer Kollision zwi-
schen dem Ziel und dem Referenzfahrzeug verwen-
det, wie z. B. Anwenden einer Bremse des Referenz-
fahrzeugs (siehe eingetragenes Japanisches Patent
JP-B-4313712).

[0003] In dem eingetragenen Japanischen Patent
JP-B-4313712 ist eine weitere Technik offenbart, die
ein Bild des das Referenzfahrzeug umgebenden Be-
reichs mit einem Bildsensor erfasst. Ein Bilderken-
nungsprozess wird anschließend auf dem erfassten
Bild mit Muster eines vorbestimmten Ziels, wie z. B.
einem Fußgänger oder einem Fahrzeug, ausgeführt.
Ein Ziel wird als Ergebnis erfasst. Das Ergebnis der
Zielerfassung wird in einem Prozess zum Vermeiden
einer Kollision zwischen dem Ziel und dem Referenz-
fahrzeug verwendet, wie z. B. Anwenden der Bremse
des Referenzfahrzeugs.

[0004] In einigen Fällen trifft das Referenzfahrzeug
einen Fußgänger, der plötzlich hinter einem angehal-
tenen bzw. stehenden Fahrzeug heraustritt. Um ei-
ne Kollision mit dem Fußgänder zu vermeiden, ist es
für das Referenzfahrzeug erforderlich, den Fußgän-
ger zu erfassen, während der Fußgänger noch hinter
dem stehenden Fahrzeug ist.

[0005] Von der Perspektive des Referenzfahrzeugs
ist ein Abschnitt (insbesondere der Unterkörper) des
hinter dem stehenden Fahrzeug positionierten Fuß-
gängers vom Blickfeld durch das stehende Fahrzeug
verborgen. Dadurch ist die Intensität der reflektier-
ten Wellen von dem Fußgänger schwach. Dadurch
wird der hinter dem stehenden Fahrzeug positionier-
te Fußgänger nicht als ein Ziel ausgewählt, für das
Informationen auszugeben sind. Zudem ist der Un-

terkörper des hinter dem stehenden Fahrzeug po-
sitionierten Fußgängers durch das stehende Fahr-
zeug verborgen, lediglich der Oberkörper des Fuß-
gängers erscheint in dem durch den Bildsensor er-
fassten Bild. In diesem Fall kann der Fußgänger nicht
erfasst werden, selbst wenn der Bilderkennungspro-
zess mit Muster des gesamten Körpers eines Fuß-
gängers ausgeführt wird.

[0006] Somit wird eine Zielerfassungsvorrichtung
gewünscht, die wirksam ein Ziel erfassen kann, das
einen Fußgänger enthält, der hinter einem stehenden
Fahrzeug vorhanden ist.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Zielerfassungsvorrichtung weist einen
Radarsensor, einen bildgebenden Sensor bzw. Bild-
sensor und eine ECU auf. Das durch den Radarsen-
sor erfasste Ziel wird unter gewissen Bedingungen
ausgewählt, z. B. i) eine Empfangsintensität der re-
flektierten Radarwellen ist gleich oder größer als ein
vorbestimmter Wert oder ii) das Ziel bewegt sich, um
es extern auszugeben.

[0008] Als ersten Aspekt der Zielerfassungsvorrich-
tung der vorliegenden Anmeldung führt, wenn ein ste-
hendes Fahrzeug auf einer Straße durch den Sen-
sor erfasst wird und ein hinter dem stehenden Fahr-
zeug vorhandenes Ziel, z. B. ein Fußgänger, aus dem
durch den Bildsensor erfassten Bild durch Ausfüh-
ren einer Bilderkennung bzw. Bildanalyse mit vorbe-
stimmten Muster bzw. Schemata eines Ziels erfasst
wird, die ECU die Auswahlbedingung weniger restrik-
tiv als die Auswahlbedingung für andere Ziele als
das hinter dem stehenden Fahrzeug vorhandene Ziel
aus, oder wählt bedingungslos das hinter dem ste-
henden Fahrzeug vorhandene Ziel aus.

[0009] Dadurch kann beispielsweise, selbst in ei-
nem Fall, bei dem eine Empfangsintensität der reflek-
tierten Wellen von dem Ziel hinter dem stehenden
Fahrzeug wegen dem stehenden Fahrzeug schwach
ist, die Zielerfassungsvorrichtung das Ziel auswählen
und Informationen über das ausgewählte Ziel extern
ausgeben.

[0010] Als ein zweiter Aspekt der Zielerfassungsvor-
richtung der vorliegenden Anmeldung erfasst, wenn
das stehende Fahrzeug auf der Straße durch den
Sensor erfasst wird, die ECU bevorzugter wenigstens
einen Bereich des Bildes, der das stehende Fahrzeug
von der Perspektive des Referenzfahrzeugs über-
lappt, verglichen mit einem Fall, bei dem ein stehen-
des Fahrzeug nicht erfasst wird.

[0011] Dadurch wird die Zielerfassungsvorrichtung
höchstwahrscheinlich einen Fußgänger erfassen,
selbst wenn ein stehendes Fahrzeug vor dem Fuß-
gänger vorhanden ist.
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[0012] Als einen dritten Aspekt der Zielerfassungs-
vorrichtung der vorliegenden Anmeldung führt, wenn
das stehende Fahrzeug auf einer Straße durch den
Sensor erfasst wird, die ECU Kriterien zum Erfas-
sen eines Fußgängers in wenigstens einem Bereich
des Bildes, der das stehende Fahrzeug von der Per-
spektive des Referenzfahrzeugs überlappt, weniger
restriktiv aus, verglichen mit einem Fall, bei dem ein
stehendes Fahrzeug nicht erfasst wird.

[0013] Dadurch wird die Zielerfassungsvorrichtung
höchstwahrscheinlich einen Fußgänger erfassen,
selbst wenn ein stehendes Fahrzeug vor dem Fuß-
gänger vorhanden ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0014] Bei den begleitenden Figuren zeigt:

[0015] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Konfiguration
einer Zielerfassungsvorrichtung;

[0016] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines durch die
Zielerfassungsvorrichtung (erste Ausführungsform)
ausgeführten Prozess;

[0017] Fig. 3 ein schematisches Diagramm des
durch die Zielerfassungsvorrichtung ausgeführten
Prozesses;

[0018] Fig. 4 ein erläuterndes Diagramm von durch
die Zielerfassungsvorrichtung erreichten Wirkungen;

[0019] Fig. 5 ein Flussdiagramm eines durch eine
Zielerfassungsvorrichtung (zweite Ausführungsform)
ausgeführten Prozesses;

[0020] Fig. 6 ein Flussdiagramm eines durch eine
Zielerfassungsvorrichtung (dritte Ausführungsform)
ausgeführten Prozesses; und

[0021] Fig. 7 ein Flussdiagramm eines durch eine
Zielerfassungsvorrichtung (vierte Ausführungsform)
ausgeführten Prozesses.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0022] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachstehend mit Bezug auf die Figuren
erläutert.

<Erste Ausführungsform>

1. Konfiguration einer Zielerfassungsvorrichtung

[0023] Die erste Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 4 er-
läutert. In Fig. 1 ist die Konfiguration der Zielerfas-
sungsvorrichtung dargestellt. Die Zielerfassungsvor-
richtung 1 ist eine bordseitige Vorrichtung, die in ei-

nem Fahrzeug montiert ist. Die Zielerfassungsvor-
richtung 1 erfasst ein Ziel durch Ausführen eines
nachstehend beschriebenen Prozesses. Die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 gibt anschließend Informa-
tionen über das Ziel, wie z. B. die Art des Ziels, die
Orientierung des Ziels relativ zu einem Referenzfahr-
zeug und den Abstand von dem Referenzfahrzeug zu
dem Ziel, aus. Bei der vorliegenden Anmeldung wird
das Fahrzeug, in dem die Zielerfassungsvorrichtung
1 montiert ist, als ein „Referenzfahrzeug” bezeichnet.

[0024] Die Zielerfassungsvorrichtung 1 enthält einen
Millimeterwellensensor 3, einen Bildsensor 5, und ei-
ne elektronische Steuereinheit (ECU) 7. Der Millime-
terwellensensor 3 ist als ein sogenannter „Millime-
terwellenradar” konfiguriert, zu dem ein frequenzmo-
duliertes Dauerstrichwellen (FMCW)-System ange-
passt ist. Der Millimeterwellensensor 3 überträgt und
empfängt Millimeterwellenbandradarwellen, die fre-
quenzmoduliert wurden. Der Millimeterwellensensor
3 erfasst das Vorhandensein, die Orientierung und
den Abstand eines Ziels, das die Millimeterwellen re-
flektiert. Der Bereich, über den der Millimeterwellen-
sensor 3 die Millimeterwellen überträgt, ist ein Be-
reich, der ein Ziel, wie z. B. ein anderes Fahrzeug
(enthält ein stehendes Fahrzeug) oder einen Fußgän-
ger, das vor oder neben der Straße ist, auf der das
Referenzfahrzeug fährt, enthalten.

[0025] Der Bildsensor 5 ist eine Kamera mit einer be-
kannten Konfiguration. Der Bildsensor 5 erfasst die
das Referenzfahrzeug umgebende Szene (vor und
neben der Seite des Referenzfahrzeugs). Dadurch
kann das erfasste Bild (nachstehend einfach als ein
Bild bezeichnet) erhalten werden. Die ECU 7 weist ei-
ne bekannte Konfiguration auf, die eine zentrale Re-
cheneinheit (CPU), einen Festwertspeicher (ROM),
einen Arbeitsspeicher (RAM) und dergleichen ent-
hält. Die ECU 7 führt nachstehend beschriebene Pro-
zessoperationen aus. Der ROM speichert darin Pro-
gramme, die verwendet werden, um die nachstehend
beschriebenen Prozessoperationen auszuführen.

[0026] Die ECU 7 kann ein Ziel aus dem durch den
Bildsensor 5 erhaltenen Bild erfassen. Die ECU 7
führt eine Bilderkennung mit Muster bzw. Schemata
eines vorbestimmten Ziels aus, um das Ziel zu erfas-
sen. Mit anderen Worten, die ECU 7 speichert vorab
Muster für eine Bilderkennung. Die Muster entspre-
chen zahlreichen Arten von Zielen, wie z. B. Fahr-
zeuge, der gesamte Körper eines Fußgängers und
der obere Körper eines Fußgängers. Die ECU 7 wählt
100 Muster aus den Muster aus. Die ECU 7 führt an-
schließend die Bilderkennung zum Vergleich jedes
der 100 Muster mit dem durch den Bildsensor 5 er-
haltenen Bild aus. Die Muster des oberen Körpers ei-
nes Fußgängers sind in den 100 Muster enthalten.

[0027] Als Ergebnis der Bilderkennung gibt es eine
Sektion eines Bildes, das einen hohen Grad an Über-
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einstimmung mit einem vorbestimmten Muster des
Ziels aufweist, die ECU 7 erkennt das entsprechende
Ziel in dieser Sektion. Für jedes Muster führt die ECU
7 den Bilderkennungsprozess eine Mehrzahl von Ma-
len bzw. wiederholt aus. Während der Wiederholun-
gen der Bilderkennungsprozesse bestimmt, falls das
gleiche Ziel N Male oder mehrmals erkannt wird, die
ECU 7, dass das Ziel erfasst wird.

[0028] Das Referenzfahrzeug enthält eine auto-
matische Bremsvorrichtung 101. Die automatische
Bremsvorrichtung 101 wendet die Bremse des Re-
ferenzfahrzeugs in Abhängigkeit der durch die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 ausgegebenen Informatio-
nen an. Die automatische Bremsvorrichtung 101 führt
einen Prozess aus, um eine Kollision mit einem Ziel
basierend auf dem Abstand zwischen dem durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 erfassten Ziel und dem
Referenzfahrzeug zu vermeiden.

[0029] Mit anderen Worten, wenn der Abstand zu
dem erfassten Ziel lange ist, gibt die automatische
Bremsvorrichtung 101 eine Warnung durch einen
Klang oder ein Bild an den Fahrer des Referenz-
fahrzeugs aus. Wenn der Abstand zu dem erfass-
ten Ziel ein mittlerer Abstand ist, führt die automati-
sche Bremsvorrichtung 101 einen Prozess aus, um
die Bremse des Referenzfahrzeugs anzuwenden (die
Bremse kann durch eine Fahreroperation freigege-
ben werden). Wenn der Abstand zu dem erfassten
Ziel kurz ist, führt die automatische Bremsvorrichtung
101 einen Prozess aus, um zwangsweise die Brem-
se des Referenzfahrzeugs anzuwenden (die Bremse
kann nicht durch den Fahrer freigegeben werden).

2. Prozess, der durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 ausgeführt wird

[0030] Ein durch die Zielerfassungsvorrichtung 1 in
einem vorbestimmten Intervall wiederholt ausgeführ-
ter Prozess wird mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 4
erläutert. Bei Schritt 1 in Fig. 2 erfasst die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 ein nahe dem Referenzfahrzeug
vorhandenes Ziel (wie z. B. ein anderes Fahrzeug
oder einen Fußgänger) mit dem Millimeterwellensen-
sor 3. Wenn eine Mehrzahl von Zielen vorhanden
ist, erfasst die Zielerfassungsvorrichtung 1 jedes Ziel.
Darüber hinaus erfasst bei Schritt 1 die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 auch das Ziel durch Ausführen
des vorstehend beschriebenen Bilderkennungspro-
zesses mit dem Bildsensor 5 und der ECU 7.

[0031] Bei Schritt 2 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob ein hinteres Ende eines stehenden
Fahrzeugs vor oder seitlich des Referenzfahrzeugs
erfasst werden kann oder nicht. Die Zielerfassungs-
vorrichtung 1 führt die Beurteilung mit den Zielerfas-
sungsergebnissen bei Schritt 1 aus. Insbesondere
beurteilt, wie in Fig. 3 gezeigt, die Zielerfassungsvor-
richtung 1, dass ein hinteres Ende 105a eines ste-

henden Fahrzeugs 105 in dem nachfolgenden Fall er-
fasst werden kann. Mit anderen Worten, das hintere
Ende 105a des stehenden Fahrzeugs 105, das in ei-
nem stehenden Zustand ist (kontinuierlich in der glei-
chen Position vorhanden) wird durch den bei Schritt 1
ausgeführten Bilderkennungsprozess erfasst. Zudem
erhält der Millimeterwellensensor 3 reflektierte Wel-
len entsprechend dem hinteren Ende 105a bei Schritt
1, das in einem stehenden Zustand ist (kontinuier-
lich in der gleichen Position vorhanden). In anderen
Fällen beurteilt die Zielerfassungsvorrichtung 1, dass
das hintere Ende 105a nicht erfasst werden kann.
Wenn beurteilt wird, dass das hintere Ende 105a er-
fasst werden kann, schreitet die Zielerfassungsvor-
richtung 1 zu Schritt 3 vor. Wenn beurteilt wird, dass
das hintere Ende 105a nicht erfasst werden kann,
schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt
14 fort.

[0032] Bei Schritt 3 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob eine Seitenoberfläche eines stehenden
Fahrzeugs erfasst werden kann oder nicht. Die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 führt die Beurteilung mit den
bei Schritt 1 erhaltenen Zielerfassungsergebnisses
durch. Insbesondere erfasst, wie in Fig. 3 gezeigt, die
Zielerfassungsvorrichtung 1 eine Oberfläche, um ei-
ne Seitenoberfläche 105b des stehenden Fahrzeugs
105 bei einem nachfolgenden Fall zu sein. Mit ande-
ren Worten, bei Schritt 1 erfasst der Millimeterwellen-
sensor eine Oberfläche, deren Abstände r1, r2, r3, ...
von einer virtuellen geraden Linie 104 zu der Ober-
fläche konstant sind. Die virtuelle gerade Linie 104
geht durch die Mitte des Referenzfahrzeugs 103 und
erstreckt sich in Richtung der Fahrtrichtung des Re-
ferenzfahrzeugs 103. Zudem weist die durch den Mil-
limeterwellensensor 3 erfasste Oberfläche eine fes-
te Positionsbeziehung (eine Positionsbeziehung, die
anwendbar zu der zwischen dem hinteren Ende und
der Seitenoberfläche eines Fahrzeugs ist) mit dem
bei Schritt 2 erfassten hinteren Ende 105a auf. In die-
sem Fall erfasst die Zielerfassungsvorrichtung 1 die
Oberfläche, die durch den Millimeterwellensensor 3
erfasst wurde, um die Seitenoberfläche 105b zu sein.
Wenn beurteilt wird, dass die Seitenoberfläche 105b
erfasst werden kann, schreitet die Zielerfassungsvor-
richtung 1 zu Schritt 4 vor. Wenn beurteilt wird, dass
die Seitenoberfläche 105b nicht erfasst werden kann,
schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt
14 fort.

[0033] Bei Schritt 4 erkennt die Zielerfassungsvor-
richtung 1 das Vorhandensein eines oder mehrerer
stehender Fahrzeuge 105 nahe dem Referenzfahr-
zeug basierend auf den Erfassungsergebnissen bei
Schritt 2 und Schritt 3. Bei Schritt 5 führt die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 den vorstehend beschriebenen
Bilderkennungsprozess mit dem Bildsensor 5 und der
ECU 7 aus. Der Bilderkennungsprozess wird auf dem
Bereich nahe dem stehenden Fahrzeug 105 ausge-
führt, deren Vorhandensein bei Schritt 4 erkannt wird.
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Die Zielerfassungsvorrichtung 1 erfasst dadurch das
Ziel. Bei dem Bilderkennungsprozess werden haupt-
sächlich die Muster des oberen Körpers eines Fuß-
gängers verwendet.

[0034] Bei Schritt 6 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob ein hinter dem stehenden Fahrzeug
105 von der Perspektive des Referenzfahrzeugs 103
vorhandener Fußgänger (ein Aspekt eines Ziels S)
bei Schritt 5 erfasst wurde oder nicht. Hier ist, wenn
ein Fußgänger hinter dem stehenden Fahrzeug 105
vorhanden ist, der untere Körper des Fußgängers
durch das stehende Fahrzeug 105 verborgen und
lediglich der obere Körper zeigt sich in dem durch
den Bildsensor 5 erhaltenen Bild. Dadurch wird bei
dem bei Schritt 5 ausgeführten Bilderkennungspro-
zess ein Zielabgleich eines Musters des oberen Kör-
pers eines Fußgängers erfasst.

[0035] Dadurch beurteilt, wenn beurteilt wird, dass
ein Zielabgleich des Musters des oberen Körpers ei-
nes Fußgängers als Ergebnis des bei Schritt 5 ausge-
führten Bilderkennungsprozesses vorhanden ist, die
Zielerfassungsvorrichtung 1, dass ein hinter dem ste-
henden Fahrzeug 105 vorhandener Fußgänger er-
fasst wurde. Wenn beurteilt wird, dass der hinter dem
stehenden Fahrzeug 105 vorhandene Fußgänger bei
Schritt 5 erfasst wurde (mit anderen Worten, wenn
ein Zielabgleich des Musters des Oberkörpers ei-
nes Fußgängers erfasst wird), schreitet die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 zu Schritt 7 fort. Wenn beurteilt
wird, dass ein hinter dem stehenden Fahrzeug 105
vorhandener Fußgänger nicht erfasst wurde, schrei-
tet die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt 14 fort.

[0036] Bei Schritt 7 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob ein Ziel entsprechend des bei Schritt
5 erfassten Fußgängers unter den mit dem Millime-
terwellensensor 3 bei Schritt 1 erfassten Zielen vor-
handen ist. Hier ist ein entsprechendes Ziel ein Ziel,
das die gleiche Orientierung bezüglich dem Refe-
renzfahrzeug 103 wie der bei Schritt 5 erfasste Fuß-
gänger aufweist. Alternativ ist das Ziel das, dessen
Unterschied in der Orientierung zwischen dem Ziel
und dem bei Schritt 5 erfassten Fußgänger ein vorbe-
stimmter Wert oder weniger ist. Das entsprechende
Ziel ist sehr wahrscheinlich das gleiche Ziel wie der
bei Schritt 5 erfasste Fußgänger. Nachstehend wird
das Ziel entsprechend dem Fußgänger als ein fuß-
gängerentsprechendes Ziel bezeichnet. Wenn beur-
teilt wird, dass das fußgängerentsprechende Ziel vor-
handen ist, schreitet die Zielerfassungsvorrichtung
1 zu Schritt 8 fort. Wenn beurteilt wird, dass das
fußgängerentsprechende Ziel nicht vorhanden ist,
schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt
14 fort.

[0037] Bei Schritt 8 lockert die Zielerfassungsvor-
richtung 1 die Bedingung zum Auswählen betreffend
dem fußgängerentsprechenden Ziel zu einer Bedin-

gung, die weniger restriktiv ist (eine Bedingung, die
eine Auswahl ermöglicht) als die Bedingung bei ei-
ner normalen Situation. Die Bedingung zum Auswäh-
len wird nachstehend beschrieben. Bei Schritt 9 wählt
die Zielerfassungsvorrichtung 1 ein Ziel aus, das eine
vorbestimmte Bedingung aus den durch den Millime-
terwellensensor 3 bei Schritt 1 erfassten Zielen erfüllt.
Die Bedingung ist, dass die Empfangsintensität der
reflektierten Wellen von dem Ziel ein vorbestimmter
Wert oder größer ist.

[0038] Insbesondere ist die Bedingung in einer nor-
malen Situation, dass „die Empfangsintensität der re-
flektierten Wellen eine Schwellwert T1 oder größer
ist”. Diese Normalbedingung wird an die Ziele mit
Ausnahme des fußgängerentsprechenden Ziels aus
den mit dem Millimeterwellensensor 3 bei Schritt 1 er-
fassten Zielen angewandt. Ein diese normale Situati-
on erfüllendes Ziel wird ausgewählt.

[0039] Andererseits wird die Bedingung, die weniger
restriktiv als die Normalbedingung ist, die bei Schritt
8 eingestellt wurde, an das fußgängerentsprechen-
de Ziel aus den mit dem Millimeterwellensensor 3
bei Schritt 1 erfassten Zielen angewandt. Mit anderen
Worten, eine Bedingung, dass „die Empfangsintensi-
tät der reflektierten Wellen eine Schwellwert T2 oder
größer” (T1 > T2) ist, wird an das fußgängerentspre-
chende Ziel angewandt. Das fußgängerentsprechen-
de Ziel wird ausgewählt, falls diese weniger restrikti-
ve Bedingung erfüllt wird.

[0040] Bei Schritt 10 beurteilt die Zielerfassungs-
vorrichtung 1, ob der Abstand von dem Referenz-
fahrzeug 103 zu dem fußgängerentsprechenden Ziel
durch den Millimeterwellensensor erhalten werden
kann oder nicht (mit anderen Worten, ob die Intensität
der reflektierten Wellen von dem fußgängerentspre-
chenden Ziel ausreichend stark ist). Wenn beurteilt
wird, dass der Abstand des fußgängerentsprechen-
den Ziels durch den Millimeterwellensensor 3 erhal-
ten werden kann, schreitet die Zielerfassungsvorrich-
tung 1 zu Schritt 11 fort. Wenn beurteilt wird, dass
der Abstand nicht erhalten werden kann, schreitet die
Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt 13 fort.

[0041] Bei Schritt 11 misst die Zielerfassungsvor-
richtung 1 den Abstand von dem Referenzfahrzeug
103 zu dem fußgängerentsprechenden Ziel mit dem
Millimeterwellensensor 3. Zudem misst die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 auf ähnliche Weise den Abstand
für andere Ziele, die mit dem Millimeterwellensensor
3 bei Schritt 1 erfasst wurden.

[0042] Andererseits schreitet, wenn bei Schritt 10
beurteilt wird, dass der Abstand zu dem fußgänger-
entsprechenden Ziel durch den Millimeterwellensen-
sor 3 nicht erhalten werden kann, die Zielerfassungs-
vorrichtung 1 zu Schritt 13 fort. Die Zielerfassungs-
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vorrichtung 1 schätzt den Abstand des fußgängerent-
sprechenden Ziels mit dem stehenden Fahrzeug.

[0043] Mit anderen Worten, in Fig. 3 wird das fuß-
gängerentsprechende Ziel geschätzt, in einem Be-
reich 107 hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von
der Perspektive des Referenzfahrzeugs 103 zu sein.
Dadurch schätzt die Zielerfassungsvorrichtung 1 die
Position des Bereichs 107 (mit anderen Worten, die
Position des fußgängerentsprechenden Ziels) von
der Position des stehenden Fahrzeugs 105 und die
Länge der Seitenoberfläche 105b des stehenden
Fahrzeugs 105. Die Zielerfassungsvorrichtung 1 er-
hält den Abstand von dem Referenzfahrzeug 103 zu
dem Bereich 107 als den Abstand von dem Referenz-
fahrzeug 103 zu dem fußgängerentsprechenden Ziel.

[0044] Bei Schritt 12 gibt, wie nachstehend beschrie-
ben, die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu der automa-
tischen Bremsvorrichtung 101 die Informationen über
das Ziel (wie z. B. die Art des Ziels, die Orientie-
rung des Ziels von der Perspektive des Referenzfahr-
zeugs 103 und den Abstand von dem Referenzfahr-
zeug 103) aus, das bei den vorstehend beschriebe-
nen Schritt 9 oder Schritt 14 ausgewählt wird.

[0045] Andererseits schreitet, wenn bei einem des
vorstehend beschriebenen Schritts 2, Schritts 3,
Schritts 6 und Schritts 7 NEIN geurteilt wird, die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 zu Schritt 14 fort. Die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 wählt ein eine vorbestimm-
te Bedingung unter den durch den Millimeterwellen-
sensor 3 bei Schritt 1 erfassten Zielen erfüllendes
Ziel aus. Die vorbestimmte Bedingung ist die Normal-
bedingung („Die Empfangsintensität der reflektierten
Wellen ist ein Schwellenwert T1 oder größer.”) und
wird auf alle Ziele angewandt.

3. Effekte, die durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 erreicht werden

(1) Die Zielerfassungsvorrichtung 1 lockert die
Auswahlkriterien für ein fußgängerentsprechen-
des Ziel 109 unter den mit dem Millimeterwellen-
sensor 3 erfassten Zielen. Wie in Fig. 4 darge-
stellt, ist das fußgängerentsprechende Ziel 109
hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von der Per-
spektive des Referenzfahrzeugs 103 positioniert.
Dadurch wird das fußgängerentsprechende Ziel
109 einfacher ausgewählt. Dadurch kann, selbst
in Fällen, bei denen die Empfangsintensität der
reflektierten Wellen von dem fußgängerentspre-
chenden Ziel wegen des stehenden Fahrzeugs
105 schwach ist, die Zielerfassungsvorrichtung 1
das fußgängerentsprechende Ziel 109 auswäh-
len. Die Zielerfassungsvorrichtung 1 kann an-
schließend Informationen über das fußgängerent-
sprechende Ziel 109 ausgeben.
(2) Das fußgängerentsprechende Ziel 109 kann
hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von der Per-

spektive des Referenzfahrzeugs 103 vorhanden
sein. Der Millimeterwellensensor 3 kann Schwie-
rigkeiten beim Messen des Abstands zu dem fuß-
gängerentsprechenden Ziel 109 haben. Allerdings
kann, selbst in solchen Fällen, die Zielerfassungs-
vorrichtung 1 die Position des fußgängerentspre-
chenden Ziels 109 basierend auf der Position und
Länge des stehenden Fahrzeugs 105 schätzen.

4. Verschiedene Beispiele
der ersten Ausführungsform

(1) Die Bedingung zum Auswählen des Ziels bei
Schritt 9 und Schritt 14 kann sein, dass „das Ziel
ein bewegendes Objekt ist”. In diesem Fall wird
der bei Schritt 8 ausgeführte Prozess derart das
fußgängerentsprechende Ziel bei Schritt 9 aus-
gewählt wird (bedingungslos ausgewählt wird),
selbst wenn das fußgängerentsprechende Ziel
sich nicht bewegt.

[0046] Die Bedingung zum Auswählen des Ziels bei
Schritt 9 und Schritt 14 kann sein, dass eine Bedin-
gung, dass „die Empfangsintensität der reflektierten
Wellen ein Schwellenwert oder größer ist”, und eine
Bedingung, dass „das Ziel ein bewegendes Objekt
ist”, beide erfüllt werden. In diesem Fall wird der Pro-
zess bei Schritt 8 so, dass die Bedingung zum Aus-
wählen des Ziels bei Schritt 9 verändert wird, um le-
diglich die zu erfüllende Bedingung, dass „die Emp-
fangsintensität der reflektierten Wellen ein Schwel-
lenwert T2 oder größer ist” erforderlich ist.

(2) Bei Schritt 2 kann die Bedingung zum Beurtei-
len, dass das hintere Ende 105a erfasst werden
kann, entweder „das hintere Ende 105a des ste-
henden Fahrzeugs 105 wird durch eine mit dem
Bildsensor 5 und der ECU 7 ausgeführte Bilder-
kennung erfasst” oder „der Millimeterwellensen-
sor 3 erfasst reflektierte Wellen entsprechend dem
hinteren Ende des stehenden Fahrzeugs 105a”
sein.

[0047] Als Nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die
Figuren erläutert.

<Zweite Ausführungsform>

1. Konfiguration einer Zielerfassungsvorrichtung

[0048] Die Konfiguration (Hardware) einer Zielerfas-
sungsvorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form ist im Wesentlichen die gleiche, wie die der Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform. Unterschiede werden nachstehend erläu-
tert.

[0049] Die Zielerfassungsvorrichtung 1 gemäß der
zweiten Ausführungsform enthält die ECU 7. Auf eine
ähnlich Weise wie die erste Ausführungsform spei-
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chert die ECU 7 vorab Muster für eine Bilderkennung.
Die Muster entsprechen zahlreichen Arten von Zie-
len, wie z. B. Fahrzeuge, den gesamten Körper ei-
nes Fußgängers und den Oberkörper eines Fußgän-
gers. Die ECU 7 wählt 100 Muster unter den Mus-
ter aus, die gespeichert wurden. Die ECU 7 führt an-
schließend eine Bilderkennung durch Vergleichen je-
des der 100 Muster mit dem durch den Bildsensor
5 erhaltenen Bild aus. Aus den 100 Mustern ist die
Anzahl P der Muster des Oberkörpers eines Fuß-
gängers normalerweise 10. Allerdings wird, wie nach-
stehend beschrieben, die Anzahl P der Muster des
Oberkörpers eines Fußgängers 30 unter einer vorbe-
stimmten Bedingung, wie z. B. ein stehendes Fahr-
zeug wird erfasst.

[0050] Wenn eine Sektion des Bilds einen hohen
Grad eines vorbestimmten Ziels als ein Ergebnis der
Bilderkennung aufweist, erkennt die ECU 7 das Ziel
entsprechend dieser Sektion. Die ECU 7 führt den
Bilderkennungsprozess einer Mehrzahl von Malen
bzw. wiederholt für jedes Muster aus. Wenn das glei-
che Ziel N-Male oder mehrmals während der Mehr-
zahl bzw. Wiederholungen der ausgeführten Bilder-
kennungsprozesse erkannt wird, beurteilt die ECU 7,
dass das Ziel erfasst wird. Hier ist der Wert von N nor-
malerweise 3. Allerdings wird, wie nachstehend be-
schrieben, der Wert von N 1 unter einer vorbestimm-
ten Bedingung, wie z. B. ein stehendes Fahrzeug wird
erfasst.

2. Prozess, der durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 ausgeführt wird

[0051] Als Nächstes wird ein durch die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 gemäß der zweiten Ausführungs-
form in einem vorbestimmten Intervall wiederholt aus-
geführter Prozess mit Bezug auf Fig. 5 sowie den vor-
stehend beschriebenen Fig. 3 und Fig. 4 beschrie-
ben. Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm des durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 gemäß der zweiten Aus-
führungsform ausgeführten Prozesses. Bei Schritt 51
in Fig. 5 führt die Zielerfassungsvorrichtung 1 eine
Zielerfassung mit dem Millimeterwellensensor 3 aus.
Die Zielerfassungsvorrichtung 1 führt auch den vor-
stehend beschriebenen Bilderkennungsprozess mit
dem Bildsensor 5 und der ECU 7 aus. Die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 beurteilt anschließend, ob das
hintere Ende eines stehenden Fahrzeugs vor oder
seitlich zu dem Referenzfahrzeug basierend auf den
erhaltenen Ergebnissen erfasst werden kann oder
nicht.

[0052] Insbesondere beurteilt, wie in der vorstehend
beschriebenen Fig. 3 gezeigt, die Zielerfassungsvor-
richtung 1, dass das hintere Ende 105a des stehen-
den Fahrzeugs 105 in dem nachfolgenden Fall er-
fasst werden kann. Mit anderen Worten, das hinte-
re Ende 105a des stehenden Fahrzeugs 105, das
in einem stehenden Zustand ist (kontinuierlich in der

gleichen Position vorhanden) wird durch die Bilder-
kennung erfasst. Zudem erhält der Millimeterwellen-
sensor 3 reflektierte Wellen entsprechend dem hin-
teren Ende 105a, das in einem stehenden Zustand
ist (kontinuierlich in der gleichen Position vorhanden).
In anderen Fällen beurteilt die Zielerfassungsvorrich-
tung 1, dass das hintere Ende 105a nicht erfasst wer-
den kann. Wenn beurteilt wird, dass das hintere En-
de 105a erfasst werden kann, schreitet die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 zu Schritt 52 fort. Wenn beurteilt
wird, dass das hintere Ende 105a nicht erfasst wer-
den kann, schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1
zu Schritt 62 fort.

[0053] Bei Schritt 52 führt die Zielerfassungsvorrich-
tung 1 die Zielerfassung mit dem Millimeterwellen-
sensor 3 aus. Die Zielerfassungsvorrichtung 1 be-
urteilt anschließend, ob eine Seitenoberfläche eines
stehenden Fahrzeugs aus dem Erfassungsergebnis
erfasst werden kann oder nicht. Insbesondere er-
fasst, wie in Fig. 3 dargestellt, die Zielerfassungsvor-
richtung 1 eine Oberfläche, um die Seitenoberfläche
105b des stehenden Fahrzeugs 105 bei einem nach-
folgenden Fall zu sein. Mit anderen Worten, der Mil-
limeterwellensensor 3 erfasst eine Oberfläche, des-
sen Abstände r1, r2, r3, ... aus der virtuellen geraden
Linie 104 zu der Oberfläche konstant sind. Die virtu-
elle gerade Linie 104 geht durch die Mitte des Refe-
renzfahrzeugs 103 durch und erstreckt sich in Rich-
tung der Fahrtrichtung des Referenzfahrzeugs 103.
Zudem weist die durch den Millimeterwellensensor
3 erfasste Oberfläche eine feste Positionsbeziehung
(eine Positionsbeziehung, die zu dem zwischen dem
hinteren Ende und der Seitenoberfläche eines Fahr-
zeugs anwendbar ist) mit dem bei Schritt 1 erfass-
ten hinteren Ende 105a auf. In diesem Fall erfasst
die Zielerfassungsvorrichtung 1 die Oberfläche, die
durch den Millimeterwellensensor 3 erfasst wurde,
um die Seitenoberfläche 105b zu sein. Wenn beurteilt
wird, dass die Seitenoberfläche 105b erfasst werden
kann, schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu
Schritt 53 fort. Wenn beurteilt wird, dass die Seiten-
oberfläche 105b nicht erfasst werden kann, schreitet
die Zielerfassungsvorrichtung 1 zu Schritt 62 fort.

[0054] Bei Schritt 53 erkennt die Zielerfassungsvor-
richtung 1 das Vorhandensein eines oder mehr ste-
henden Fahrzeugs 105 nahe dem Referenzfahrzeug
basierend auf den Erfassungsergebnissen bei Schritt
51 und Schritt 52. Bei Schritt 54 verändert die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 die Muster, die für die Bilder-
kennung durch die vorstehend beschriebenen Bild-
sensor 5 und ECU 7 verwendet werden, zu den Mus-
ter, die unter der Bedingung verwendet werden, dass
ein stehendes Fahrzeug vorhanden ist.

[0055] Mit anderen Worten, die Zielerfassungsvor-
richtung 1 teilt das durch den Bildsensor 5 erhalte-
ne Bild in einem Bereich A1 und einem Restbereich
A2 ein. Der Bereich A1 überlappt mit dem Fahrzeug
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105 von der Perspektive des Referenzfahrzeugs 103.
Für den an den Bereich A1 ausgeführten Bilderken-
nungsprozess ist die Anzahl P der Muster des Ober-
körpers eines Fußgängers, die in den 100 Muster ent-
halten sind, 30 (sodass der Fußgänger vorzugswei-
se erfasst wird). Zudem ist für den an den Bereich
A2 ausgeführten Bilderkennungsprozess die Anzahl
P der in den 100 Muster des Oberkörpers eines Fuß-
gängers der normale Betrag 10.

[0056] Bei Schritt 55 stellt die Zielerfassungsvorrich-
tung 1 den vorstehend beschriebenen Wert von N
des mit dem Bildsensor 5 und der ECU 7 ausgeführ-
ten Bilderkennungsprozesses zu dem Wert, der unter
der Bedingung verwendet wird, dass ein stehendes
Fahrzeug vorhanden ist. Insbesondere ist für die an
den Bereich A1 ausgeführten Bilderkennungsprozes-
se in dem durch den Bildsensor 5 erhaltenen Bild von
N, wenn die Muster des Oberkörpers eines Fußgän-
gers verwendet werden, 1 (die Kriterien zum Erfas-
sen eines Fußgängers werden gelockert).

[0057] Mit anderen Worten, in dem Bereich A1 wird
beurteilt, dass ein Fußgänger erfasst wird, wenn der
Oberkörper eines Fußgängers erkannt wird, selbst
einmal während der Mehrzahl der mit den Muster
des Oberkörpers eines Fußgängers ausgeführten Bil-
derkennungsprozesse. Andererseits ist für die Bilder-
kennung in dem Bereich A2 der vorstehend beschrie-
bene Wert von N der normale Wert 3 für alle Muster
(enthält die Muster des Oberkörpers eines Fußgän-
gers). Daneben ist, wenn die anderen Muster als die
Muster eines Fußgängers in dem Bereich A1 verwen-
det werden, der Wert von N der normale Wert 3.

[0058] Bei Schritt 56 führt die Zielerfassungsvor-
richtung 1 die Zielerfassung basierend auf dem mit
dem Bildsensor 5 und der ECU 7 ausgeführten vor-
stehend beschriebenen Bilderkennungsprozess aus.
Hier sind die Anzahl P von Muster des Oberkörpers
eines Fußgängers und der Wert N, der für die Bilder-
kennung in dem Bereich A1 verwendet wird, jene, die
bei Schritt 54 und Schritt 55 eingestellt werden.

[0059] Bei Schritt 57 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob ein Fußgänger in dem Bereich A1 des
Bilds bei Schritt 56 erfasst wurde. Wenn beurteilt
wird, dass ein Fußgänger in dem Bereich A1 des
Bilds erfasst wurde, schreitet die Zielerfassungsvor-
richtung zu Schritt 58 fort. Wenn beurteilt wird, dass
ein Fußgänger nicht erfasst wurde, schreitet die Ziel-
erfassungsvorrichtung zu Schritt 60 fort.

[0060] Bei Schritt 58 beurteilt die Zielerfassungsvor-
richtung 1, ob der Abstand von dem Referenzfahr-
zeug 103 zu dem Fußgänger in dem Bereich A1
des Bilds durch den Millimeterwellensensor 3 erhal-
ten werden kann oder nicht (mit anderen Worten, ob
die Intensität der reflektierten Wellen von dem Fuß-
gänger ausreichend stark sind). Wenn beurteilt wird,

dass der Abstand zu dem Fußgänger erhalten wer-
den kann, schreitet die Zielerfassungsvorrichtung 1
zu Schritt 59 fort. Wenn beurteilt wird, dass der Ab-
stand erhalten werden kann, schreitet die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 zu Schritt 61 fort.

[0061] Bei Schritt 59 misst die Zielerfassungsvor-
richtung 1 den Abstand von dem Referenzfahrzeug
103 zu dem Fußgänger in dem Bereich A1 des
Bilds mit dem Millimeterwellensensor 3. Andererseits
schreitet, wenn beurteilt wird, dass der Abstand zu
dem Fußgänger nicht durch den Millimeterwellensen-
sor 3 bei Schritt 58 erhalten werden kann, die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 zu Schritt 61 fort. Die Ziel-
erfassungsvorrichtung 1 schätzt den Abstand zu dem
Fußgänger mit dem stehenden Fahrzeug.

[0062] Mit anderen Worten, der Fußgänger ist inner-
halb des Bereichs A1 des Bilds vorhanden (weist die
gleiche Orientierung wie das stehende Fahrzeug 105
auf). Zudem ist die Intensität der reflektierten Wellen
von dem Fußgänger schwach. Somit kann in Fig. 3
der Fußgänger geschätzt werden, um in dem Be-
reich 107 hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von
der Perspektive des Referenzfahrzeugs 103 zu sein.
Dadurch schätzt die Zielerfassungsvorrichtung 1 die
Position des Bereichs 107 (mit anderen Worten, die
Position des Fußgängers) von der Position des ste-
henden Fahrzeugs 105 und der Länge der Seiten-
oberfläche 105b des stehenden Fahrzeugs 105. Die
Zielerfassungsvorrichtung 1 erhält den Abstand von
dem Referenzfahrzeug 103 zu dem Bereich 107 als
den Abstand von dem Referenzfahrzeug 103 zu dem
Fußgänger.

[0063] Bei Schritt 60 gibt die Zielerfassungsvorrich-
tung 1 die Informationen über das bei dem vorste-
hend beschriebenen Schritt 56 oder Schritt 62 aus-
gewählte Ziel (wie z. B. Art des Ziels, die Orientie-
rung des Ziels von der Perspektive des Referenzfahr-
zeugs 103, und den Abstand von dem Referenzfahr-
zeug 103), das nachstehend beschrieben wird, zu der
automatischen Bremsvorrichtung 101 aus.

[0064] Hier gibt, wenn beurteilt wird, dass der Fuß-
gänger in dem Bereich A1 bei Schritt 57 erfasst wur-
de und der Abstand zu dem Fußgänger bei Schritt 59
oder Schritt 61 erhalten wurde, die Zielerfassungs-
vorrichtung 1 den bei Schritt 59 oder Schritt 61 erhal-
tenen Wert als Abstand zu dem Fußgänger aus.

[0065] Zudem schreitet, wenn bei Schritt 51 oder
Schritt 42 NEIN beurteilt wird, die Zielerfassungsvor-
richtung 1 zu Schritt 62 fort. Die Zielerfassungsvor-
richtung 1 führt die Zielerfassung basierend auf der
durch den Bildsensor 5 und der ECU 7 ausgeführten
Bilderkennung aus. Hier ist die Anzahl P der für die
Bilderkennung verwendeten Muster des Oberkörpers
eines Fußgängers der normale Wert 10. Ferner ist
der Wert N auch der normale Wert 3. Darüber hin-
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aus wird der Abstand zu jedem der erfassten Ziele
mit dem Millimeterwellensensor 3 gemessen.

2. Effekte, die durch die
Zielerfassungsvorrichtung 1 gemäß der

zweiten Ausführungsform erreicht werden

(1) Die Zielerfassungsvorrichtung 1 erhöht die An-
zahl P der Muster des Oberkörpers eines Fußgän-
gers, die für die Bilderkennung in dem Bereich A1
verwendet werden. Der Bereich A1 ist ein Bereich
in dem durch den Bildsensor 5 erhaltenen Bild, der
mit dem stehenden Fahrzeug 105 überlappt. Die
Zielerfassungsvorrichtung 1 erfasst dadurch vor-
zugsweise den Oberkörper eines Fußgängers (mit
anderen Worten, den Fußgänger).

[0066] Dadurch kann, wie in Fig. 4 dargestellt,
die Zielerfassungsvorrichtung 1 den Fußgänger 109
selbst bei einem Fall erfassen, in dem der Fußgän-
ger 109 hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von der
Perspektive des Referenzfahrzeugs 103 vorhanden
ist und lediglich der Oberkörper des Fußgängers 109
in dem durch den Bildsensor 105 erhaltenen Bild ge-
zeigt ist.

(2) Die Zielerfassungsvorrichtung 1 stellt den Wert
von N für die Bilderkennung in dem Bereich A1
auf einen Wert ein, der kleiner als normal ist. Der
Bereich A1 ist ein Bereich in dem durch den Bild-
sensor 5 erhaltenen Bild, der mit dem stehenden
Fahrzeug 105 überlappt. Die Zielerfassungsvor-
richtung 1 lockert dadurch die Kriterien zum Erfas-
sen eines Fußgängers.

[0067] Dadurch kann, wie in Fig. 4 dargestellt,
die Zielerfassungsvorrichtung 1 den Fußgänger 109
selbst bei einem Fall erfassen, bei dem der Fußgän-
ger 109 hinter dem stehenden Fahrzeug 105 von der
Perspektive des Referenzfahrzeugs 103 vorhanden
ist und lediglich der Oberkörper des Fußgängers 109
in dem durch den Bildsensor 5 erhaltenen Bild ge-
zeigt ist.

(3) Der Fußgänger 109 kann hinter dem stehen-
den Fahrzeug 105 von der Perspektive des Re-
ferenzfahrzeugs 103 vorhanden sein. Der Milli-
meterwellensensor 3 kann Schwierigkeiten beim
Messen des Abstands zu dem Fußgänger 109
aufweisen. Allerdings kann, selbst bei solchen
Fällen, die Zielerfassungsvorrichtung 1 die Positi-
on des Fußgängers 109 basierend auf der Positi-
on und der Länge des stehenden Fahrzeugs 105
schätzen.
(4) Die Zielerfassungsvorrichtung 1 erfasst das
stehende Fahrzeug 105 durch Erfassen des hin-
teren Endes 105a und der Seitenoberfläche 105b
des stehenden Fahrzeugs 105. Dadurch kann die
Zielerfassungsvorrichtung 1 genau das stehende
Fahrzeug 105 erfassen.

4. Verschiedene Beispiele
der zweiten Ausführungsform

(1) Bei Schritt 54 ist die Anzahl P der für die Bil-
derkennung des Bereichs A1 verwendeten Muster
des Oberkörpers eines Fußgängers nicht auf 30
begrenzt. Die Anzahl P kann die Anzahl bei den
Normalbedingungen übersteigen.
(2) Bei Schritt 55 ist die Anzahl N für die Bilder-
kennung des Bereichs A1 nicht auf 1 beschränkt.
Der Wert N kann kleiner als der Wert der Normal-
bedingungen sein.
(3) Bei Schritt 51 kann die Bedingung zur Beur-
teilung, dass das hintere Ende 105a erfasst wer-
den kann, entweder „das hintere Ende 105a des
stehenden Fahrzeugs 105 wird durch die mit dem
Bildsensor 5 und der ECU 7 ausgeführten Bilder-
kennung erfasst” oder „der Millimeterwellensen-
sor 3 erfasst die reflektierten Wellen entsprechend
dem hinteren Ende 105a des stehenden Fahr-
zeugs 105” sein.
(4) Der Bereich A1 kann den das stehende Fahr-
zeug 105 und dessen umgebenden Bereich über-
lappenden Bereich enthalten. Ferner kann der Be-
reich A1 ein durch den Bildsensor 5 erhaltenes Ge-
samtbild sein.

<Dritte Ausführungsform>

[0068] Die Konfiguration der Zielerfassungsvorrich-
tung 1 und der durch die Zielerfassungsvorrichtung
1 ausgeführte Prozess gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform sind hauptsächlich ähnlich zu jenen ge-
mäß der zweiten Ausführungsform. Allerdings gibt es
teilweise Unterschiede. Der Unterschied wird haupt-
sächlich nachstehend beschrieben. Die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 gemäß der dritten Ausführungs-
form führt einen in dem Flussdiagramm in Fig. 6 ge-
zeigten Prozess aus. Der Prozess unterscheidet sich
von dem gemäß der zweiten Ausführungsform darin,
dass die vorstehend beschriebene Prozessoperation
bei Schritt 55 nicht enthalten ist. Die Prozessopera-
tionen bei Schritt 101 bis 111 entsprechen den Schrit-
ten 51 bis 54 und den Schritten 56 bis 57 gemäß der
zweiten Ausführungsform.

[0069] Mit anderen Worten, gemäß der dritten Aus-
führungsform bleibt der Wert von N auf dem Normal-
wert (3) eingestellt selbst für die Bilderkennung des
Bereichs A1. Der Bereich A1 ist ein Bereich des durch
den Bildsensor 5 erhaltenen Bilds, der mit dem ste-
henden Fahrzeug 105 überlappt. Die Zielerfassungs-
vorrichtung 1 gemäß der dritten Ausführungsform er-
zielt Wirkungen, die im Wesentlichen ähnlich zu je-
nen gemäß der zweiten Ausführungsform sind, aus-
genommen der Wirkungen, die der Veränderung des
Werts von N zugeschrieben werden.
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<Vierte Ausführungsform>

[0070] Die Konfiguration der Zielerfassungsvorrich-
tung 1 und der durch die Zielerfassungsvorrichtung
1 ausgeführte Prozess gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform sind im Wesentlichen ähnlich zu jenen ge-
mäß der zweiten Ausführungsform. Allerdings gibt es
teilweise Unterschiede. Nachstehend werden haupt-
sächlich die Unterschiede beschrieben. Die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 gemäß der vierten Ausführungs-
form führt einen in dem Flussdiagramm in Fig. 7 dar-
gestellten Prozess aus. Der Prozess unterscheidet
sich von dem gemäß der zweiten Ausführungsform
darin, dass die vorstehend beschriebene Prozess-
operation bei Schritt 54 nicht enthalten ist. Die Pro-
zessoperationen bei Schritt 201 bis Schritt 211 ent-
sprechen den Schritten 51 bis 54 und den Schritten
56 bis 62 gemäß der zweiten Ausführungsform.

[0071] Mit anderen Worten, gemäß der vierten Aus-
führungsform bleibt der Wert von P auf dem normalen
Wert (10) eingestellt selbst für die Bilderkennung des
Bereichs A1. Der Bereich A1 ist ein Bereich in dem
durch den Bildsensor 5 erhaltenen Bild, der mit dem
stehenden Fahrzeug 105 überlappt. Die Zielerfas-
sungsvorrichtung 1 gemäß der vierten Ausführungs-
form erzielt Wirkungen, die im Wesentlichen ähnlich
zu jenen gemäß der zweiten Ausführungsform sind,
ausgenommen Wirkungen, die der Veränderung des
Werts von P zugeschrieben werden.

[0072] Die vorliegende Erfindung ist nicht in einer
Weise durch die vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen beschränkt. Beispielsweise kann statt
des Millimeterwellensensors 3 eine Zielerfassungs-
einrichtung zum Erfassen eines Ziels durch Übertra-
gen und Empfangen von Radarwellen von anderen
Wellenlängen verwendet werden.

[0073] Ferner können andere Verfahren, wie z. B.
Erfassen eines stehenden Fahrzeugs mit Infrastruk-
turinformationen, als das Verfahren zum Erfassen
des Vorhandenseins eines stehenden Fahrzeugs
verwendet werden.
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Patentansprüche

1.  Zielerfassungsvorrichtung, wobei die Zielerfas-
sungsvorrichtung (1) in einem Fahrzeug montiert ver-
wendet wird, um eine Kollision zwischen dem Fahr-
zeug und einem Ziel zu vermeiden, das durch einen
an dem Fahrzeug montierten Sensor erfasst wird, wo-
bei die Zielerfassungsvorrichtung (1) aufweist:
einen Radarsensor, der zum Übertragen von Radar-
wellen zu einem Ziel, das um ein Referenzfahrzeug
(103) vorhanden ist, in dem die Zielerfassungsvor-
richtung (1) montiert ist, und zum Empfangen von re-
flektierten Wellen von dem Ziel geeignet ist;
einen Bildsensor (5), der zum Erfassen eines Bilds
eines Bereichs um das Referenzfahrzeug (103) ge-
eignet ist; und
eine ECU (7), wobei die ECU (7) aufweist:
eine CPU;
eine erste Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel mit
durch den Radarsensor erfassten Informationen zu
erfassen;
eine Auswähleinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie der CPU ermöglicht, ein eine vorbestimmte Be-
dingung erfüllendes Ziel unter durch den Radarsen-
sor erfassten Zielen auszuwählen;
eine Ausgabeeinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie der CPU ermöglicht, Informationen über das
durch die Auswahleinheit ausgewählte Ziel auszuge-
ben;
eine Erfassungseinheit für ein stehendes Fahrzeug,
die derart konfiguriert ist, dass sie der CPU ermög-
licht, ein um das Referenzfahrzeug (103) vorhande-
nes stehendes Fahrzeug (105) zu erfassen; und
eine zweite Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel aus dem
durch den Bildsensor (5) durch Ausführen einer Bil-
derkennung mit vorbestimmten Muster eines Ziels er-
fassten Bild zu erfassen,
wobei, wenn die Erfassungseinheit für ein stehendes
Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug (105) erfasst und
die zweite Zielerfassungseinheit ein hinter dem ste-
henden Fahrzeug vorhandenes Ziel erfasst, führt die
Auswahleinheit die vorbestimmte Auswahlbedingung
für das hinter dem stehenden Fahrzeug (105) vorhan-
dene Ziel unter den durch die erste Zielerfassungs-
einheit erfassten Zielen weniger restriktiv als die vor-
bestimme Auswahlbedingung für andere Ziele aus,
oder wählt das hinter dem stehenden Fahrzeug (105)
vorhandene Ziel bedingungslos aus.

2.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Ziel
nach Anspruch 1, wobei die vorbestimmte Auswahl-
bedingung i) einer Empfangsintensität der reflektier-
ten Radarwellen entspricht, die größer oder gleich ei-
nem vorbestimmten Wert ist, und/oder ii) einem sich
bewegenden Ziel entspricht.

3.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Ziel
nach Anspruch 1, wobei die zweite Zielerfassungs-
einheit einen Fußgänger, der hinter dem stehenden
Fahrzeug (105) vorhanden ist, als ein Ziel mit Hilfe
von Muster bezüglich eines Oberkörpers eines ge-
wöhnlichen Fußgängern erfasst.

4.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Ziel
nach Anspruch 1, wobei die Erfassungseinheit für ein
stehendes Fahrzeug die erste Zielerfassungseinheit
und die zweite Zielerfassungseinheit verwendet.

5.    Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 1, wobei die Erfassungseinheit
für ein stehendes Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug
(105) durch Erfassen eines hinteren Endes (105a) ei-
nes Fahrzeugs (105) mit dem Bildsensor (5) und/oder
dem Radarsensor spezifiziert und danach eine Sei-
tenoberfläche (105b) des Fahrzeugs (105) mit dem
Radarsensor erfasst.

6.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Ziel
nach Anspruch 1, wobei die Zielerfassungsvorrich-
tung (1) ferner eine Fußgängerpositionsschätzeinheit
aufweist, die eine Position, bei der ein Fußgänger
vorhanden sein kann, basierend sowohl auf einer Po-
sition als auch einer Länge eines stehenden Fahr-
zeugs (105) schätzt.

7.  Zielerfassungsvorrichtung, wobei die Zielerfas-
sungsvorrichtung (1) in einem Fahrzeug montiert ver-
wendet wird, um eine Kollision zwischen dem Fahr-
zeug und einem Ziel zu vermeiden, das durch einen
an dem Fahrzeug montierten Sensor erfasst wird, wo-
bei die Zielerfassungsvorrichtung (1) aufweist:
einen Radarsensor, der zum Übertragen von Radar-
wellen zu einem Ziel, das um ein Referenzfahrzeug
(103) vorhanden ist, in dem die Zielerfassungsvor-
richtung (1) montiert ist, und zum Empfangen von re-
flektierten Wellen von dem Ziel geeignet ist;
einen Bildsensor (5), der zum Erfassen eines Bildes
eines Bereichs um das Referenzfahrzeug (103) ge-
eignet ist;
eine ECU (7), wobei die ECU (7) aufweist:
eine CPU;
eine erste Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel mit
durch den Radarsensor erfassten Informationen zu
erfassen;
eine Auswahleinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie ein eine vorbestimmte Bedingung erfüllendes Ziel
unter durch den Radarsensor erfassten Zielen aus-
wählt;
eine Ausgabeeinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie der CPU ermöglicht, Informationen über das
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durch die Auswahleinheit ausgewählte Ziel auszuge-
ben;
eine Erfassungseinheit für ein stehendes Fahrzeug,
die derart konfiguriert ist, um der CPU zu ermögli-
chen, ein um das Referenzfahrzeug (103) vorhande-
ne stehende Fahrzeug (105) zu erfassen; und
eine zweite Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel aus dem
durch den Bildsensor (5) durch Ausführen einer Bil-
derkennung mit Hilfe von vorbestimmten Zielmustern
erhaltenen Bild zu erfassen,
wobei, wenn das stehende Fahrzeug (105) durch
die Erfassungseinheit für ein stehendes Fahrzeug er-
fasst wird, die zweite Zielerfassungseinheit bevorzugt
einen Fußgänger bei wenigstens einem Bereich des
Bildes erfasst, der das stehende Fahrzeug (105) von
der Perspektive des Referenzfahrzeugs (103) über-
lappt, verglichen mit einem Fall, bei dem ein stehen-
des Fahrzeug (105) nicht erfasst wird.

8.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden einer
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Ziel
nach Anspruch 7, wobei wenn das stehende Fahr-
zeug (105) durch die Erfassungseinheit für ein ste-
hendes Fahrzeug erfasst wird, die zweite Zielerfas-
sungseinheit die Anzahl der Oberkörpermuster für ei-
ne Bilderkennung eines Fußgängers wenigstens im
überlappenden Bereich erhöht, verglichen mit einem
Fall, bei dem ein stehendes Fahrzeug (105) nicht er-
fasst wird.

9.  Zielerfassungsvorrichtung, wobei die Zielerfas-
sungsvorrichtung (1) in einem Fahrzeug montiert ver-
wendet wird, um eine Kollision zwischen dem Fahr-
zeug und einem Ziel zu vermeiden, das durch einen
an dem Fahrzeug montierten Sensor erfasst wird, wo-
bei die Zielerfassungsvorrichtung (1) aufweist:
einen Radarsensor, der zum Übertragen von Radar-
wellen zu einem Ziel, das um ein Referenzfahrzeug
(103) vorhanden ist, in dem die Zielerfassungsvor-
richtung (1) montiert ist, und zum Empfangen von re-
flektierten Wellen von dem Ziel geeignet ist;
einen Bildsensor (5), der zum Erfassen eines Bilds
eines Bereichs um das Referenzfahrzeug (103) ge-
eignet ist; und
eine ECU (7), wobei die ECU (7) aufweist:
eine CPU;
eine erste Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel mit
durch den Radarsensor erhaltenen Informationen zu
erfassen;
eine Auswahleinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie ein Ziel, das eine vorbestimmte Bedingung erfüllt,
unter durch den Radarsensor erfassten Zielen aus-
wählt;
eine Ausgabeeinheit, die derart konfiguriert ist, dass
sie der CPU ermöglicht, Informationen über das
durch die Auswahleinheit ausgewählte Ziel auszuge-
ben;

eine Erfassungseinheit für ein stehendes Fahrzeug,
die derart konfiguriert ist, dass sie der CPU ermög-
licht, ein um das Referenzfahrzeug (103) vorhande-
nes stehendes Fahrzeug (105) zu erfassen; und
eine zweite Zielerfassungseinheit, die derart konfigu-
riert ist, dass sie der CPU ermöglicht, ein Ziel aus dem
durch den Bildsensor (5) durch Ausführen einer Bil-
derkennung mit Hilfe von vorbestimmten Zielmustern
erhaltenen Bild zu erfassen,
wobei, wenn das stehende Fahrzeug (105) durch die
Erfassungseinheit für ein stehendes Fahrzeugen er-
fasst wird, die zweite Zielerfassungseinheit Kriterien
zum Erfassen eines Fußgängers in wenigstens ei-
nem Bereich des Bilds, das das stehende Fahrzeug
(105) von der Perspektive des Referenzfahrzeugs
(103) überlappt, weniger restriktiv ausführt, vergli-
chen mit einem Fall, bei dem ein stehendes Fahrzeug
(105) nicht erfasst wird.

10.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 9, wobei die zweite Zielerfas-
sungseinheit die Bilderkennung mehr als einmal bzw.
wiederholt ausführt, und anschließend, falls ein iden-
tisches Ziel mehr als eine vorbestimmte Anzahl an
Wiederholungen erkannt wird, das erkannte Bild als
ein zu erfassendes Objekt beinhaltend spezifiziert.

11.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 9, wobei die zweite Zielerfas-
sungseinheit Kriterien durch Verringern der vorbe-
stimmten Anzahl an Wiederholungen weniger restrik-
tiv ausführt.

12.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 9, wobei die Erfassungseinheit
für ein stehendes Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug
(105) mit der ersten Zielerfassungseinheit und der
zweiten Zielerfassungseinheit erfasst.

13.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 9, wobei die Erfassungseinheit
für ein stehendes Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug
(105) durch Erfassen eines hinteren Endes (105a) ei-
nes Fahrzeugs mit dem Bildsensor (5) und/oder dem
Radarsensor spezifiziert und danach eine Seitenflä-
che des Fahrzeugs mit dem Radarsensor erfasst.

14.  Zielerfassungsvorrichtung zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem
Ziel nach Anspruch 9, wobei die Zielerfassungsvor-
richtung (1) ferner eine Fußgängerpositionsschätz-
einheit aufweist, die eine Position, bei der ein Fuß-
gänger vorhanden sein kann, basierend sowohl auf
einer Position als auch einer Länge des stehenden
Fahrzeugs (105) schätzt, wenn ein durch die zwei-
te Zielerfassungseinheit erfasster Fußgänger in eine
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gleiche Richtung mit dem durch die Erfassungsein-
heit für ein stehendes Fahrzeug von der Perspekti-
ve des Referenzfahrzeugs (103) erfassten stehenden
Fahrzeug vorhanden ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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