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den Bereiches des eigenen Fahrzeugs auf der Grundlage
des Verhaltens des mobilen Objektes schätzt;
eine Verhaltensvorhersageeinrichtung (43), die mehrere
Umgebungen des blinden Bereiches des eigenen Fahr-
zeugs vermutet und das Verhalten des mobilen Objektes
auf der Grundlage der vermuteten Umgebungszustände
vorhersagt;
eine Vergleichseinrichtung (44), die das Verhalten des mo-
bilen Objektes, das von der Verhaltensvorhersageeinrich-
tung (43) vorhergesagt wird, und das Verhalten des mo-
bilen Objektes, das von der Verhaltenserfassungseinrich-
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tung für ein Verhalten, das von der Verhaltensvorhersage-
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beitung des eigenen Fahrzeugs,
wobei die Schätzeinrichtung (44) die Umgebung des blin-
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des Vergleichsergebnisses von der Vergleichseinrichtung
(44) schätzt,
wobei die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung (1b) au-
ßerdem eine Abnorm-Verhaltensbestimmungseinrichtung
(47) aufweist, die, wenn die Verhaltenserfassungseinrich-
tung (41) ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeugumgebungsschätzvorrichtung, die einen Umge-
bungszustand um ein Fahrzeug schätzt.

Stand der Technik

[0002] Wie es in der JP 4062353 B1 beschrieben
ist, ist eine Vorrichtung zum Schätzen eines Umge-
bungszustands um ein Fahrzeug bekannt, die die Po-
sition oder Ähnliches eines Hindernisses in der Nä-
he des Fahrzeugs speichert und die Route des Hin-
dernisses vorhersagt. Diese Vorrichtung findet Rou-
ten, die einander behindern, aus mehreren vorherge-
sagten Routen, und verringert die Vorhersagewahr-
scheinlichkeit der Routen, die sich behindern, um die
Route des Hindernisses vorherzusagen.

[0003] Die DE 10 2006 017 177 A1 offenbart ein Fah-
rerassistenzsystem, das an einem Fahrzeug montiert
ist. Dieses Fahrzeug befindet sich in einer Schlan-
ge von Fahrzeugen hinter einer Ampel. Ein anderes
Fahrzeug ist zwischen der Ampel und dem eigenen
Fahrzeug angeordnet. Ein Ultraschallsensorsystem
des Fahrzeugs misst den Abstand und/oder die Re-
lativgeschwindigkeit des anderen Fahrzeugs in Be-
zug auf das eigene Fahrzeug. Wenn die Ampel auf
grün schaltet, erkennt ein Umfeldmodul anhand der
Signale des Ultraschallsensorsystems, dass das an-
dere Fahrzeug startet. Falls der Fahrer dann nicht in-
nerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne das Fahrpe-
dal betätigt, wird ein Anfahrhinweis ausgegeben. Die-
se Funktion ist unabhängig davon, ob ein Videosys-
tem die Ampel erkennt oder ob die Ampel durch das
andere Fahrzeug verdeckt ist.

[0004] Die US 2005/0 137 756 A1offenbart ein Fahr-
zeugunterstützungssystem, das ein Verhalten eines
mobilen Objektes in der Nähe eines eigenen Fahr-
zeugs erfasst. Eine Umgebung eines blinden Berei-
ches des eigenen Fahrzeugs wird vermutet und das
Verhalten anderer Fahrzeuge wird auf der Grundla-
ge der vermuteten Umgebung vorhergesagt. Der si-
mulierte Verkehrsfluss wird dann mit dem tatsächli-
chen Verkehrsfluss verglichen, das heißt, das vorher-
gesagte Verhalten der anderen Fahrzeuge wird mit
dem tatsächlichen Verhalten der anderen Fahrzeuge
verglichen, wobei ein vorhergesagtes Verhalten nä-
her bei dem tatsächlichen Verhalten eine höhere Be-
wertung erhält.

[0005] Die DE 10 2007 011 122 A1 offenbart ein
Fahrassistenzsystem, um einen Fahrer beim Fahren
eines Fahrzeugs so zu unterstützen, dass er nicht ge-
stört oder abgelenkt wird, und zwar auf der Grund-
lage einer von einer externen Vorrichtung wie etwa
einer Straßenrandkamera abgeleiteten Bildinformati-

on. Die Bildinformation wird dem Fahrer durch eine
Flüssigkristall-Anzeigeeinheit bereitgestellt, und die
Bereitstellung der Bildinformation geht einher mit der
Bereitstellung einer ergänzenden Information durch
eine Headup-Anzeigeeinheit, die die Aufmerksamkeit
des Fahrers in geeigneter Weise auf die Bereitstel-
lung der Bildinformation durch die Flüssigkristall-An-
zeigeeinheit lenkt.

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0006] Bei der oben beschriebenen Vorrichtung gibt
es jedoch einen Fall, in dem es schwierig ist, den
tatsächlichen Umgebungszustand um das Fahrzeug
geeignet zu schätzen. Beim Vorhersagen der Rou-
te, während andere Fahrzeuge mittels Radar erfasst
werden, ist es beispielsweise schwierig, die Route ei-
nes anderen Fahrzeugs, das in dem blinden Bereich
des Fahrzeugs fährt, vorherzusagen.

[0007] Die Erfindung entstand, um ein derartiges
Problem zu lösen, und es ist eine Aufgabe der Er-
findung, eine Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
zu schaffen, die in der Lage ist, die Fahrumgebung
um das eigene Fahrzeug auf der Grundlage einer vor-
hergesagten Route eines mobilen Objekts, das sich
in einem blinden Bereich bewegt, genau zu schätzen.
Die Aufgabe wird gemäß einer Fahrzeugumgebungs-
schätzvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche sind auf bevor-
zugte Ausführungsformen der Erfindung gerichtet.

Lösung für das Problem

[0008] Ein Aspekt der Erfindung schafft eine Fahr-
zeugumgebungsschätzvorrichtung. Die Fahrzeug-
umgebungsschätzvorrichtung enthält eine Verhalten-
serfassungseinrichtung, die ein Verhalten eines mo-
bilen Objektes in der Nähe des eigenen Fahrzeugs
erfasst, und eine Schätzeinrichtung, die eine Umge-
bung, die die Bewegung des mobilen Objekts beein-
flusst, auf der Grundlage des Verhaltens des mobilen
Objektes schätzt.

[0009] Bei dieser Konfiguration wird das Verhalten
des mobilen Objektes in der Nähe des eigenen Fahr-
zeugs erfasst, und die Umgebung, die die Bewegung
des mobilen Objektes beeinflusst, wird auf der Grund-
lage des Verhaltens des mobilen Objektes geschätzt.
Daher ist es möglich, eine Fahrzeugfahrumgebung
bzw. Fahrzeugbewegungsumgebung, die von dem
eigenen Fahrzeug nicht erkannt werden kann, aber
von einem mobilen Objekt in der Nähe des eigenen
Fahrzeugs erkannt werden kann, zu schätzen.

[0010] Die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
enthält außerdem eine Verhaltensvorhersageeinrich-
tung, die die Umgebung, die die Bewegung des mobi-
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len Objektes beeinflusst, annimmt bzw. vermutet und
das Verhalten des mobilen Objektes auf der Grundla-
ge des vermuteten Umgebungszustands vorhersagt,
und eine Vergleichseinrichtung, die das Verhalten
des mobilen Objektes, das von der Verhaltensvor-
hersageeinrichtung vorhergesagt wird, mit dem Ver-
halten des mobilen Objektes, das von der Verhalten-
serfassungseinrichtung erfasst wird, vergleicht. Die
Schätzeinrichtung schätzt die Umgebung, die die Be-
wegung des mobilen Objektes beeinflusst, auf der
Grundlage des Vergleichsergebnisses von der Ver-
gleichseinrichtung.

[0011] Bei dieser Konfiguration wird die Umgebung,
die Bewegung des mobilen Objektes beeinflusst, an-
genommen bzw. vermutet, und das Verhalten des
mobilen Objektes wird auf der Grundlage des vermu-
teten Umgebungszustands vorhergesagt. Dann wird
das vorhergesagte Verhalten des mobilen Objektes
mit dem erfassten Verhalten des mobilen Objektes
verglichen, und die Umgebung, die die Bewegung
des mobilen Objektes beeinflusst, wird auf der Grund-
lage des Vergleichsergebnisses geschätzt. Daher ist
es möglich, eine Fahrzeugfahrumgebung, die die Be-
wegung des mobilen Objektes beeinflusst, auf der
Grundlage des erfassten Verhaltens des mobilen Ob-
jektes zu schätzen.

[0012] In der Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung kann die Schätzeinrichtung das Verhalten des
mobilen Objektes, das in dem blinden Bereich vor-
handen ist, als die Umgebung des blinden Bereiches
des eigenen Fahrzeugs vorhersagen.

[0013] Bei dieser Konfiguration wird das Verhalten
des mobilen Objektes, das in dem blinden Bereich
vorhanden ist, als die Umgebung des blinden Berei-
ches des eigenen Fahrzeugs vorhergesagt. Daher ist
es möglich, das Verhalten des mobilen Objektes, das
in dem blinden Bereich des eigenen Fahrzeugs vor-
handen ist, genau vorherzusagen.

[0014] Die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
enthält außerdem eine Abnorm-Verhaltensschätzein-
richtung, die, wenn die Verhaltenserfassungseinrich-
tung mehrere Verhaltensweisen der mobilen Objek-
te erfasst und die Schätzeinrichtung die Umgebung
des blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs auf
der Grundlage der Verhaltensweisen der mobilen Ob-
jekte schätzt, bestimmt, dass sich ein mobiles Objekt,
das sich nicht entsprechend der geschätzten Umge-
bung des blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs
verhält, abnorm verhält.

[0015] Bei dieser Konfiguration wird, wenn die Um-
gebung des blinden Bereiches des eigenen Fahr-
zeugs auf der Grundlage von mehreren Verhaltens-
weisen der mobilen Objekte geschätzt wird, be-
stimmt, dass sich ein mobiles Objekt, das sich nicht
entsprechend der geschätzten Umgebung des blin-

den Bereiches des eigenen Fahrzeugs verhält, ab-
norm verhält. Daher ist es möglich, ein mobiles Ob-
jekt, das sich abnorm verhält, entsprechend der ge-
schätzten Umgebung des blinden Bereiches zu spe-
zifizieren bzw. zu bestimmen.

[0016] In der Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung kann die Schätzeinrichtung den Anzeigezustand
einer Ampel vor dem mobilen Objekt auf der Grund-
lage des Verhalten des mobilen Objekts als die Um-
gebung, die die Bewegung des mobilen Objektes be-
einflusst, oder die Umgebung des blinden Bereiches
des eigenen Fahrzeugs schätzen.

[0017] Bei dieser Konfiguration wird der Anzeigezu-
stand einer Ampel vor dem mobilen Objekt auf der
Grundlage des Verhalten des mobilen Objektes ge-
schätzt. Daher ist es möglich, den Anzeigezustand
einer Ampel, der von dem eigenen Fahrzeugs nicht
erkannt werden kann, der aber von dem mobilen Ob-
jekt in der Nähe des eigenen Fahrzeugs erkannt wer-
den kann, genau zu schätzen.

[0018] Die Fahrzeugumgebungsschätzeinrichtung
kann außerdem eine Unterstützungseinrichtung ent-
halten, die eine Fahrunterstützung für das eigene
Fahrzeug auf der Grundlage der Umgebung, die von
der Schätzeinrichtung geschätzt wird, durchführt.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0019] Gemäß den Aspekten der Erfindung ist es
möglich, eine Fahrumgebung um das eigene Fahr-
zeug auf der Grundlage einer vorhergesagten Route
eines mobilen Objektes oder Ähnlichem, das sich in
einem blinden Bereich bewegt, genau zu schätzen.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Diagramm, das einen Umriss einer
Konfiguration einer Fahrzugumgebungsschätz-
vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt.

Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der
Fig. 1 zeigt.

Fig. 3 ist eine erläuternde Ansicht einer Fahrzeu-
gumgebungsschätzverarbeitung während des
Betriebs der Fig. 2.

Fig. 4 ist ein Diagramm, das einen Umriss ei-
ner Konfiguration einer Fahrzeugumgebungs-
schätzvorrichtung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt.

Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der
Fig. 4 zeigt.

Fig. 6 ist ein Diagramm, das einen Umriss ei-
ner Konfiguration einer Fahrzeugumgebungs-
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schätzvorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt.

Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der
Fig. 6 zeigt.

Fig. 8 ist eine erläuternde Ansicht einer Fahrzeu-
gumgebungsschätzverarbeitung während des
Betriebs der Fig. 7.

Fig. 9 ist eine erläuternde Ansicht einer Fahrzeu-
gumgebungsschätzverarbeitung während des
Betriebs der Fig. 7.

Fig. 10 ist ein Diagramm, das einen Umriss
einer Konfiguration einer Fahrzeugumgebungs-
schätzvorrichtung gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt.

Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der
Fig. 10 zeigt.

Fig. 12 ist eine erläuternde Ansicht einer
Fahrzeugumgebungsschätzverarbeitung wäh-
rend des Betriebs der Fig. 11.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0020] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung genauer mit Bezug auf die zugehöri-
gen Zeichnungen beschrieben. In der folgenden Be-
schreibung werden dieselben Teile mit denselben
Bezugszeichen bezeichnet, und deren überdecken-
de Beschreibungen werden nicht wiederholt.

(Erste Ausführungsform)

[0021] Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm einer Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0022] Eine Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1 dieser Ausführungsform ist eine Vorrichtung, die in
einem eigenen Fahrzeug montiert ist und die Fahrum-
gebung des Fahrzeugs schätzt, und wird beispiels-
weise für ein Automatikantriebssteuersystem oder
ein Fahrunterstützungssystem eines Fahrzeugs ver-
wendet.

[0023] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die
Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1 dieser Aus-
führungsform einen Hinderniserfassungsabschnitt 2.
Der Hinderniserfassungsabschnitt 2 ist ein Erfas-
sungssensor, der ein Objekt in der Nähe des eigenen
Fahrzeugs erfasst, und dient als eine Bewegungsin-
formationserlangungseinrichtung, die Informationen
hinsichtlich der Bewegung eines mobilen Objektes in
der Nähe des eigenen Fahrzeugs erlangt. Für den
Hinderniserfassungsabschnitt 2 wird beispielsweise
ein Millimeterwellenradar, ein Laserradar oder eine

Kamera verwendet. Typinformationen, Positionsin-
formationen und Relativgeschwindigkeitsinformatio-
nen eines mobilen Objektes wie beispielsweise ei-
nes anderen Fahrzeugs können über ein Erfassungs-
signal des Hinderniserfassungsabschnitts 2 erlangt
werden.

[0024] Die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1
enthält ein Navigationssystem 3. Das Navigations-
system 3 dient als eine Positionsinformationserlan-
gungseinrichtung, die Positionsinformationen des ei-
genen Fahrzeugs erlangt. Für das Navigationssys-
tem 3 wird ein System verwendet, das einen GPS-
Empfänger (globales Positionierungssystem) auf-
weist und Kartendaten darin speichert.

[0025] Die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1
enthält eine ECU (elektronische Steuereinheit). Die
ECU 4 steuert die gesamte Vorrichtung und wird
hauptsächlich durch einen Computer, der eine CPU,
einen ROM und einen RAM enthält, ausgebildet.
Die ECU 4 enthält einen Hindernisverhaltenserfas-
sungsabschnitt 41, einen Nicht-erfasstes-Hindernis-
Einstellabschnitt 42, einen ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageabschnitt 43, einen Routen-
auswerteabschnitt 44 und einen zweiten Erfasstes-
Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 45. Der Hin-
dernisverhaltenserfassungsabschnitt 41, der Nicht-
erfasstes-Hindernis-Einstellabschnitt 42, der erste
Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 43,
der Routenauswerteabschnitt 44 und der zweite
Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 45
können derart ausgebildet sein, dass sie durch Pro-
gramme, die in der ECU 4 gespeichert sind, ausge-
führt werden, oder sie können in der ECU 4 als sepa-
rate Einheit vorgesehen sein.

[0026] Der Hindernisverhaltenserfassungsabschnitt
41 dient als eine Verhaltenserfassungseinrichtung,
die ein Verhalten eines mobilen Objektes in der Nähe
des eigenen Fahrzeugs auf der Grundlage eines Er-
fassungssignals des Hinderniserfassungsabschnitts
2 erfasst. Die Position eines anderen Fahrzeugs in
der Nähe des eigenen Fahrzeugs wird beispielswei-
se gespeichert und erkannt, oder es wird ein Über-
gang (Verlauf, Änderung) der Position eines anderen
Fahrzeugs auf der Grundlage des Erfassungssignals
des Hinderniserfassungsabschnitts 2 erkannt.

[0027] Der Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstellab-
schnitt 42 vermutet mehrere Fahrumgebungen, die
unterschiedliche Einstellungen in Bezug auf das Vor-
handensein oder die Abwesenheit nicht erfasster Hin-
dernisse, die Anzahl nicht erfasster Hindernisse, die
Zustände der nicht erfassten Hindernisse und Ähnli-
ches aufweisen, und dient als eine Nicht-erfasstes-
Hindernis-Einstelleinrichtung, die das Vorhandensein
oder die Abwesenheit eines nicht erfassten Objek-
tes in einem blinden Bereich, in dem das eigene
Fahrzeug ein Hindernis nicht erkennen kann, ein-
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stellt. Der Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstellabschnitt
42 stellt beispielsweise das Vorhandensein eines an-
deren Fahrzeugs unter der Vermutung, dass an ei-
ner Kreuzung ein anderes nicht erfasstes Fahrzeug
in dem blinden Bereich vorhanden ist, in dem das
eigene Fahrzeug ein Hindernis nicht erfassen kann,
ein oder vermutet, dass ein anderes nicht erfasstes
Fahrzeug in dem blinden Bereich nicht vorhanden ist.
Zu diesem Zeitpunkt werden in Bezug auf die Attribu-
te wie beispielsweise die Anzahl von Hindernissen in
dem blinden Bereich, die Position und die Geschwin-
digkeit jedes Hindernisses und Ähnliches mehrere
Hypothesen eingestellt bzw. festgelegt.

[0028] Der erste Erfasstes-Hindernis-Routenvorher-
sageabschnitt sagt die Routen (erste vorhergesagte
Routen) eines erfassten Hindernisses entsprechend
mehreren Vermutungen des Nicht-erfasstes-Hinder-
nis-Einstellabschnitts 42 vorher. Der erste Erfasstes-
Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 43 dient als ei-
ne Verhaltensvorhersageeinrichtung, die die Umge-
bung, die die Umgebung eines erfassten mobilen Ob-
jektes beeinflusst, oder die Umgebung des blinden
Bereiches des eigenen Fahrzeugs vermutet oder das
Verhalten oder die Route des mobilen Objektes auf
der Grundlage des vermuteten Umgebungszustands
vorhersagt. Wenn beispielsweise vermutet wird, dass
ein nicht erfasstes Hindernis vorhanden ist, wird in je-
der der Umgebungen, in der das nicht erfasste Hin-
dernis vorhanden ist, die Route des mobilen Objek-
tes, das von dem Hindernisverhaltenserfassungsab-
schnitt 41 erfasst wird, vorhergesagt. Wenn zu die-
sem Zeitpunkt vermutet wird, dass mehrere nicht er-
fasste Hindernisse vorhanden sind, wird für die Ver-
mutung hinsichtlich des Vorhandenseins jedes nicht
erfassten Hindernisses eine Routenvorhersage eines
mobilen Objektes durchgeführt.

[0029] Der Routenauswertungsabschnitt 44 wertet
die Route des erfassten Hindernisses, die von
dem ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersage-
abschnitt 43 vorhergesagt wird, aus. Der Routenaus-
wertungsabschnitt 44 vergleicht das Verhaltenserfas-
sungsergebnis des erfassten Hindernisses, das von
dem Hindernisverhaltenserfassungsabschnitt 41 er-
fasst wird, mit dem Routenvorhersageergebnis des
erfassten Hindernisses, das von dem ersten Erfass-
tes-Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 43 vorher-
gesagt wird, um eine Fahrumgebung zu schätzen.
Der Routenauswertungsabschnitt 44 dient als ei-
ne Vergleichseinrichtung, die das Verhalten oder
die Route des mobilen Objektes, das bzw. die von
dem ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersage-
abschnitt 43 vorhergesagt wird, mit dem Verhalten
des mobilen Objektes, das von dem Hindernisverhal-
tenserfassungsabschnitt 41 erfasst wird, vergleicht.
Der Routenauswertungsabschnitt 44 dient ebenfalls
als eine Schätzeinrichtung, die die Umgebung, die die
Bewegung des mobilen Objektes beeinflusst, oder
die Umgebung des blinden Bereiches des eigenen

Fahrzeugs, auf der Grundlage des Vergleichsergeb-
nisses schätzt.

[0030] Der zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvor-
hersageabschnitt 45 ist eine Routenvorhersageein-
richtung, die die Route eines mobilen Objektes, das
von dem Hindernisverhaltenserfassungsabschnitt 41
erfasst wird, vorhersagt. Die Route (zweite vor-
hergesagte Route) des mobilen Objektes, das von
dem Hindernisverhaltenserfassungsabschnitt 41 er-
fasst wird, wird beispielsweise auf der Grundlage des
Auswertungsergebnisses des Routenauswertungs-
abschnitts 44 vorhergesagt.

[0031] die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1
enthält einen Fahrsteuerabschnitt 5. Der Fahrsteu-
erabschnitt 5 steuert das Fahren des eigenen Fahr-
zeugs entsprechend einem Steuersignal, das von der
ECU 4 ausgegeben wird. Eine Verbrennungsmotor-
steuerungs-ECU, eine Bremssteuerungs-ECU und
eine Lenksteuerungs-ECU entsprechen beispiels-
weise dem Fahrsteuerabschnitt 5.

[0032] Im Folgenden wird der Betrieb der Fahrzeug-
umgebungsschätzvorrichtung 1 dieser Ausführungs-
form beschrieben.

[0033] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das den Be-
trieb der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1
dieser Ausführungsform zeigt. Das Flussdiagramm
der Fig. 2 wird beispielsweise wiederholt von der
ECU 4 mit einem vorbestimmten Zyklus ausgeführt.
Fig. 3 ist eine Draufsicht auf eine Straße zum Er-
läutern des Betriebs der Fahrzeugumgebungsschätz-
vorrichtung 1. Fig. 3 zeigt einen Fall, in dem das ei-
gene Fahrzeug A eine Fahrzeugfahrumgebung auf
der Grundlage des Verhaltens des voraus befind-
lichen Fahrzeugs B schätzt. Die Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung 1 ist in dem eigenen Fahr-
zeug A montiert.

[0034] Zunächst wird, wie es in Schritt S10 (im Fol-
genden wird der Schritt S10 einfach als „S10“ be-
zeichnet. Dasselbe gilt für die an den Schritt S10
anschließenden Schritte.) der Fig. 2 gezeigt ist, ei-
ne Erfassungswertleseverarbeitung ausgeführt. Die-
se Verarbeitung wird ausgeführt, um einen erfassten
Wert bzw. Erfassungswert des Hinderniserfassungs-
abschnitts 2 und einen erfassten Wert bzw. Erfas-
sungswert des Navigationssystems 3 hinsichtlich der
Position des eigenen Fahrzeugs zu lesen.

[0035] Anschließend schreitet der Prozess zu S12,
und es wird eine Hindernisverhaltenserfassungsver-
arbeitung durchgeführt. Die Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung wird durchgeführt, um das Ver-
halten eines Hindernisses oder eines mobilen Objek-
tes wie beispielsweise eines anderen Fahrzeugs auf
der Grundlage des Erfassungssignals des Hindernis-
erfassungsabschnitts 2 zu erfassen. Beispielsweise
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wird, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, das Fahrzeug B von
dem Hinderniserfassungsabschnitt 2 erfasst, und die
Position des Fahrzeugs B wird verfolgt, sodass das
Verhalten des Fahrzeugs B erfasst wird.

[0036] Anschließend schreitet der Prozess zu S14
der Fig. 2, und es wird eine Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Einstellverarbeitung durchgeführt. Die Nicht-
erfasstes-Hindernis-Einstellverarbeitung wird durch-
geführt, um mehrere Fahrumgebungen, die unter-
schiedliche Einstellungen hinsichtlich des Vorhan-
denseins oder der Abwesenheit nicht erfasster Hin-
dernisse, der Anzahl der nicht erfassten Hinder-
nisse, der Zustände der nicht erfassten Hindernis-
se, und Ähnliches aufweisen, zu vermuten. Wäh-
rend der Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstellverarbei-
tung wird das Vorhandensein oder die Abwesen-
heit eines Hindernisses, das von dem Hinderniserfas-
sungsabschnitt 2 nicht erfasst werden kann, vermu-
tet, und es wird ein nicht erfasstes Hindernis in ei-
nem vorbestimmten Gebiet eingestellt. Ein nicht er-
fasstes Hindernis wird beispielsweise in dem blinden
Bereich des eigenen Fahrzeugs eingestellt. Zu die-
sem Zeitpunkt werden die Anzahl der Hindernisse in
dem blinden Bereich und die Position, Geschwindig-
keit und Bewegungsrichtung jedes Hindernisses ge-
eignet eingestellt.

[0037] Insbesondere wird, wie es in Fig. 3 gezeigt
ist, ein mobiles Objekt C in einem blinden Bereich S,
das von dem eigenen Fahrzeug A nicht erfasst wer-
den kann, das aber von dem Fahrzeug B erfasst wer-
den kann, als ein nicht erfasstes Hindernis eingestellt.
Zu diesem Zeitpunkt ist es vorteilhaft, wenn unter der
Annahme verschiedener Verkehrssituationen mehre-
re mobile Objekte als nicht erfasste Hindernisse ein-
gestellt werden.

[0038] Anschließend schreitet der Prozess zu S16
der Fig. 2, und es wird eine erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt.
Die erste Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersagever-
arbeitung wird durchgeführt, um die Routen (erste
vorhergesagte Routen) eines erfassten Hindernisses
entsprechend mehreren Vermutungen der Nicht-er-
fasstes-Hindernis-Einstellverarbeitung des S14 vor-
herzusagen. Das Verhalten oder die Route des mo-
bilen Objektes wird beispielsweise auf der Grundla-
ge der Fahrumgebung, die mittels des S14 vermutet
wird, vorhergesagt.

[0039] Beispielsweise wird, wie es in Fig. 3 gezeigt
ist, wenn vermutet wird, dass sich das mobile Objekt
C in dem blinden Bereich S in Richtung einer Kreu-
zung bewegt, die Route des Fahrzeugs B auf der
Grundlage des vermuteten Zustands vorhergesagt.
Der Ausdruck „Route“, der hier verwendet wird, gibt
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs B ebenso wie
den Fahrpfad bzw. Bewegungspfad des Fahrzeugs B

an. Es werden mehrere unterschiedliche Routen des
Fahrzeugs B vorhergesagt.

[0040] Anschließend schreitet der Prozess zu S18
der Fig. 2, und es wird eine Routenauswertungsver-
arbeitung durchgeführt. Die Routenauswertungsver-
arbeitung wird durchgeführt, um die Routen des er-
fassten Hindernisses, die von der ersten Erfasstes-
Hindernis-Routenvorhersageverarbeitung des S16
vorhergesagt werden, auszuwerten. Während der
Routenauswertungsverarbeitung wird das Verhal-
tenserfassungsergebnis des erfassten Hindernisses,
das von der Hindernisverhaltenserfassungsverarbei-
tung des S12 erfasst wird, mit dem Routenvorhersa-
geergebnis des erfassten Hindernisses, das von der
ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung des S16 vorhergesagt wird, verglichen, um
die Fahrumgebung zu schätzen.

[0041] Die Route des Fahrzeugs B, die von der
ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung des S16 vorhergesagt wird, wird mit der Rou-
te des Fahrzeugs B, die von der Hindernisverhalten-
serfassungsverarbeitung des S12 erfasst wird, ver-
glichen. Es wird eine hohe Bewertung bereitgestellt,
wenn die Route des Fahrzeugs B, die von der ers-
ten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverarbei-
tung des S16 vorhergesagt wird, näher bei der Rou-
te des Fahrzeugs B, die von der Hindernisverhalten-
serfassungsverarbeitung des S12 erfasst wird, liegt.
Dann wird unter den Routen des Fahrzeugs B, die
von der ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersa-
geverarbeitung des S16 vorhergesagt werden, eine
Route, die am nächsten bei der Route des Fahrzeugs
B, die von der Hindernisverhaltenserfassungsverar-
beitung des S12 erfasst wird, liegt, als eine vorher-
gesagte Route ausgewählt. Die Fahrzeugfahrumge-
bung, die die Bewegung bzw. Fahrt des Fahrzeugs
B beeinflusst, oder die Fahrzeugfahrumgebung des
blinden Bereiches S des eigenen Fahrzeugs A wird
auf der Grundlage der ausgewählten vorhergesagten
Route des Fahrzeugs B geschätzt. Wenn beispiels-
weise eine Route, auf der das Fahrzeug B in einer
geraden Linie fährt und auf der es die Geschwindig-
keit verringert, als die vorhergesagte Route des Fahr-
zeugs B vorhergesagt wird, wird geschätzt, dass das
Fahrzeug C, das in Richtung der Kreuzung fährt, in
dem blinden Bereich S vorhanden ist.

[0042] Anschließend schreitet der Prozess zu S20
der Fig. 2, und es wird eine zweite Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird durchgeführt, um die Route des mo-
bilen Objektes, das von der Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung des S12 erfasst wird, vorher-
zusagen. Die Route (zweite vorhergesagte Route)
des mobilen Objektes, das von der Hindernisver-
haltenserfassungsverarbeitung des S12 erfasst wird,
wird beispielsweise auf der Grundlage des Auswer-
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tungsergebnisses der Routenauswertungsverarbei-
tung des S18 vorhergesagt.

[0043] Die Route des Fahrzeugs B wird beispiels-
weise, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, auf der Grundlage
der Fahrzeugfahrumgebung des blinden Bereiches S
vorhergesagt. Wenn geschätzt wird, dass das Fahr-
zeug C in dem blinden Bereich S nicht vorhanden.
ist, erfolgt eine Routenvorhersage auf der Grundla-
ge des Schätzergebnisses derart, dass das Fahrzeug
B fährt, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern.
Wenn geschätzt wird, dass das Fahrzeug C in dem
blinden Bereich S vorhanden ist, erfolgt eine Routen-
vorhersage auf der Grundlage des Schätzergebnis-
ses derart, dass das Fahrzeug B seine Geschwindig-
keit verringert.

[0044] Anschließend schreitet der Prozess zu S22
der Fig. 2, und es wird eine Antriebssteuerverarbei-
tung durchgeführt. Die Fahrsteuerverarbeitung wird
durchgeführt, um eine Fahrsteuerung des eigenen
Fahrzeugs durchzuführen. Die Fahrsteuerung wird
entsprechend dem Ergebnis der Erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersage des S20 ausgeführt. Wenn bei-
spielsweise, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, vorhergesagt
wird, dass das voraus befindliche Fahrzeug B seine
Geschwindigkeit verringert, wird eine Fahrsteuerung
derart ausgeführt, dass das eigene Fahrzeug A seine
Geschwindigkeit nicht erhöht oder seine Geschwin-
digkeit verringert. Wenn vorhergesagt wird, dass das
voraus befindliche Fahrzeug B mit der derzeitigen
Geschwindigkeit fährt, ohne seine Geschwindigkeit
zu verringern, wird eine Fahrsteuerung ausgeführt,
bei der die Geschwindigkeit des Fahrzeugs A derart
eingestellt wird, dass das eigene Fahrzeug A dem
Fahrzeug B folgt. Nach der Fahrsteuerverarbeitung
des S22 endet eine Abfolge der Steuerverarbeitung.

[0045] Wie es oben beschrieben wurde, wird gemäß
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1 dieser
Ausführungsform das Verhalten des Fahrzeugs B in
der Nähe des eigenen Fahrzeugs A erfasst, und es
wird die Umgebung, die die Fahrt des Fahrzeugs B
beeinflusst; auf der Grundlage des Verhaltens des
Fahrzeugs B geschätzt. Daher ist es möglich, die
Fahrzeugfahrumgebung, die von dem eigenen Fahr-
zeug A nicht erkannt werden kann, die aber von dem
Fahrzeug B in der Nähe des eigenen Fahrzeugs er-
kannt werden kann, zu schätzen.

[0046] Wie es oben beschrieben wurde, wird die
Umgebung, die die Fahrt bzw. Bewegung des Fahr-
zeugs B beeinflusst, anstelle der Umgebung, die di-
rekt das eigene Fahrzeug A beeinflusst, geschätzt.
Daher ist es möglich, die Route des Fahrzeugs B und
Änderungen der Fahrzeugfahrumgebung des eige-
nen Fahrzeugs im Voraus vorherzusagen, wodurch
eine sichere und problemlose Fahrsteuerung durch-
geführt wird.

[0047] In der Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung 1 dieser Ausführungsform wird die Umgebung,
die die Fahrt bzw. Bewegung des Fahrzeugs B be-
einflusst, vermutet, und es wird das Verhalten des
Fahrzeugs B auf der Grundlage des vermuteten Um-
gebungszustands vorhergesagt. Das vorhergesagte
Verhalten des Fahrzeugs B wird mit dem erfassten
Verhalten des Fahrzeugs B verglichen, und es wird
die Umgebung, die die Fahrt des Fahrzeugs B beein-
flusst, auf der Grundlage des Vergleichsergebnisses
geschätzt. Daher ist es möglich, die Fahrzeugfahrum-
gebung, die die Fahrt des Fahrzeugs B beeinflusst,
auf der Grundlage des Verhaltens des Fahrzeugs B
zu schätzen.

[0048] Gemäß der Fahrzeugumgebungsschätzvor-
richtung 1 dieser Ausführungsform wird das Verhal-
ten des Fahrzeugs B in der Nähe des eigenen Fahr-
zeugs A erfasst, und es wird die Umgebung des
blinden Bereiches S des eigenen Fahrzeugs A auf
der Grundlage des Verhaltens des Fahrzeugs B ge-
schätzt. Daher ist es möglich, die Fahrzeugfahrum-
gebung des blinden Bereiches S, die von dem eige-
nen Fahrzeug A nicht erkannt werden kann, die aber
von dem Fahrzeug B in der Nähe des eigenen Fahr-
zeugs erkannt werden kann, zu schätzen.

[0049] In der Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung 1 dieser Ausführungsform wird die Umgebung
des blinden Bereiches S des eigenen Fahrzeugs ver-
mutet, und es wird das Verhalten des Fahrzeugs B
auf der Grundlage des vermuteten Umgebungszu-
stands vorhergesagt. Das vorhergesagte Verhalten
des Fahrzeugs B wird mit dem erfassten Verhalten
des Fahrzeugs B verglichen, und es wird die Um-
gebung des blinden Bereiches S des eigenen Fahr-
zeugs A auf der Grundlage des Vergleichsergebnis-
ses geschätzt. Daher ist es möglich, die Fahrzeug-
fahrumgebung des blinden Bereiches S des eigenen
Fahrzeugs A auf der Grundlage des erfassten Ver-
haltens des Fahrzeugs B zu schätzen.

(Zweite Ausführungsform)

[0050] Im Folgenden wird eine Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der Erfindung beschrieben.

[0051] Fig. 4 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm einer Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung gemäß dieser Ausführungsform.

[0052] Eine Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1a dieser Ausführungsform ist eine Vorrichtung, die
in einem eigenen Fahrzeug montiert ist und die Fahr-
umgebung des Fahrzeugs schätzt. Die Fahrzeug-
umgebungsschätzvorrichtung 1a weist im Wesentli-
chen dieselbe Konfiguration wie die Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung 1 der ersten Ausführungs-
form auf, unterscheidet sich aber von der Fahrzeu-
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gumgebungsschätzvorrichtung 1 der ersten Ausfüh-
rungsform darin, dass ein Nicht-erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersageabschnitt 46 vorgesehen ist.

[0053] Die ECU 4 enthält einen Nicht-erfasstes-
Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 46. Der Nicht-
erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageabschnitt 46
kann derart ausgelegt sein, dass er von einem Pro-
gramm, das in der ECU 4 gespeichert ist, ausgeführt
wird, oder er kann als eine von dem Hindernisverhal-
tenserfassungsabschnitt 41 und Ähnlichem getrenn-
te Einheit in der ECU 4 vorgesehen sein.

[0054] Der Nicht-erfasstes-Hindernis-Routenvorher-
sageabschnitt 46 sagt eine Route eines nicht erfass-
ten Hindernisses, das von dem Hinderniserfassungs-
abschnitt 2 nicht direkt erfasst werden kann, vorher.
Der Nicht-erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageab-
schnitt 46 sagt beispielsweise ein Verhalten eines
mobilen Objektes, das in dem blinden Bereich vor-
handen ist, auf der Grundlage der Umgebung des
blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs vorher.
Das Routenvorhersageergebnis eines nicht erfassten
Hindernisses wie beispielsweise eines mobilen Ob-
jektes wird für die Fahrsteuerung des Fahrzeugs ver-
wendet.

[0055] Im Folgenden wird der Betrieb der Fahr-
zeugumgebungsschätzvorrichtung 1a dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0056] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das den Be-
trieb der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1a
dieser Ausführungsform zeigt. Das Flussdiagramm
der Fig. 5 wird beispielsweise von der ECU 4 wieder-
holt mit einem vorbestimmten Zyklus ausgeführt.

[0057] Zunächst wird, wie es in S30 der Fig. 5 ge-
zeigt ist, eine Erfassungswertleseverarbeitung durch-
geführt. Diese Verarbeitung wird durchgeführt, um ei-
nen erfassten Wert bzw. Erfassungswert des Hinder-
niserfassungsabschnitts 2 und einen erfassten Wert
bzw. Erfassungswert von dem Navigationssystem 3,
der die eigene Fahrzeugposition betrifft, zu lesen.

[0058] Anschließend schreitet der Prozess zu S32,
und es wird eine Hindernisverhaltenserfassungsver-
arbeitung durchgeführt. Die Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung wird durchgeführt, um das Ver-
halten eines Hindernisses oder eines mobilen Objek-
tes wie beispielsweise eines anderen Fahrzeugs auf
der Grundlage des Erfassungssignals des Hindernis-
erfassungsabschnitts 2 zu erfassen. Die Hindernis-
verhaltenserfassungsverarbeitung wird auf dieselbe
Weise wie in S12 der Fig. 2 durchgeführt.

[0059] Anschließend schreitet der Prozess zu S34,
und es wird eine Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstell-
verarbeitung durchgeführt. Die Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Einstellverarbeitung wird durchgeführt, um

mehrere Fahrumgebungen, die unterschiedliche Ein-
stellungen hinsichtlich des Vorhandenseins oder der
Abwesenheit von nicht erfassten Hindernissen, der
Anzahl der erfassten Hindernisse, der Zustände der
nicht erfassten Hindernisse und Ähnlichem aufwei-
sen, zu vermuten. Während der Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Einstellverarbeitung wird das Vorhandensein
oder die Abwesenheit eines Hindernisses, das von
dem Hinderniserfassungsabschnitt 2 nicht erfasst
werden kann, vermutet, und es wird ein nicht erfass-
bares Hindernis in einem vorbestimmten Gebiet ein-
gestellt. Die Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstellverar-
beitung wird auf dieselbe Weise wie in S14 der Fig. 2
durchgeführt.

[0060] Anschließend schreitet der Prozess zu
S36, und es wird eine erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt.
Die erste Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersagever-
arbeitung wird durchgeführt, um die Routen (erste
vorhergesagte Routen) eines erfassten Hindernisses
entsprechend mehreren Vermutungen der Nicht-er-
fasstes-Hindernis-Einstellverarbeitung des S34 vor-
herzusagen. Während der ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung wird das Verhal-
ten oder die Route eines mobilen Objektes auf der
Grundlage der Fahrumgebung, die mittels des S34
vermutet wird, vorhergesagt. Die erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung wird auf die-
selbe Weise wie in S16 der Fig. 2 durchgeführt.

[0061] Anschließend schreitet der Prozess zu S38,
und es wird eine Routenauswertungsverarbeitung
durchgeführt. Die Routenauswertungsverarbeitung
wird durchgeführt, um die Routen des erfassten
Hindernisses, die von der ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung des S36 vorher-
gesagt werden, auszuwerten. Während der Rou-
tenauswertungsverarbeitung wird das Verhaltenser-
fassungsergebnis des erfassten Hindernisses, das
von der Hinderniserfassungsverarbeitung des S32
erfasst wird, mit dem Routenvorhersageergebnis
des erfassten Hindernisses, das von der ers-
ten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverarbei-
tung des S36 vorhergesagt wird, verglichen, um
die Fahrumgebung zu schätzen. Die Routenauswer-
tungsverarbeitung wird auf dieselbe Weise wie in S18
der Fig. 2 durchgeführt.

[0062] Anschließend schreitet der Prozess zu
S40, und es wird eine zweite Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird durchgeführt, um die Route des mo-
bilen Objektes, das von der Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung des S32 erfasst wird, vor-
herzusagen. Während der zweiten Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung wird die Rou-
te (zweite vorhergesagte Route) des mobilen Ob-
jektes, das von der Hindernisverhaltenserfassungs-
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verarbeitung des S32 erfasst wird, auf der Grund-
lage des Auswertungsergebnisses der Routenaus-
wertungsverarbeitung des S38 vorhergesagt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird auf dieselbe Weise wie in S20 der Fig. 2
durchgeführt.

[0063] Anschließend schreitet der Prozess zu
S42, und es wird eine Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt.
Die Nicht-erfasstes-Hindernis-Routenvorhersagever-
arbeitung wird durchgeführt, um die Route eines
nicht erfassten Hindernisses vorherzusagen. Wäh-
rend der Nicht-erfasstes-Hindernis-Routenvorhersa-
geverarbeitung wird beispielsweise die Route eines
nicht erfassten Hindernisses auf der Grundlage der
vorhergesagten Route des Hindernisses, die von
der zweiten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersage-
verarbeitung des S40 vorhergesagt wird, vorherge-
sagt.

[0064] Wenn beispielsweise, wie es in Fig. 3 ge-
zeigt ist, die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1a, die in dem Fahrzeug A montiert ist, die Route
des Fahrzeugs C vorhersagt, das ein nicht erfasstes
Hindernis ist, wird die Route des Fahrzeugs C auf
der Grundlage der vorhergesagten Route des Fahr-
zeugs B, das ein erfasstes Hindernis ist, vorherge-
sagt. Während der Routenauswertungsverarbeitung
des S38 wird, wenn das Fahrzeug B dazu tendiert,
seine Geschwindigkeit auf der vorhergesagten Route
des Fahrzeugs B zu verringern, für die eine hohe Be-
wertung bereitgestellt wird, geschätzt, dass das Fahr-
zeug C, das ein nicht erfasstes Hindernis ist, vorhan-
den ist. Dann wird während der Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung des S42 die
Route des Fahrzeugs C, auf der das Fahrzeug C in
die Kreuzung einfährt und vor dem Fahrzeug B fährt
bzw. das Fahrzeug B passiert, vorhergesagt. Wäh-
rend der Routenauswertungsverarbeitung des S38
wird, wenn das Fahrzeug B dazu tendiert, ohne seine
Geschwindigkeit auf der vorhergesagten Route des
Fahrzeugs B zu verringern zu fahren, für die eine
hohe Bewertung bereitgestellt wird, geschätzt, dass
das Fahrzeug C nicht vorhanden ist. In diesem Fall
ist es vorteilhaft, wenn die Nicht-erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersageverarbeitung des S42 nicht durch-
geführt wird und der Prozess zu S44 fortschreitet.

[0065] Anschließend schreitet der Prozess zu S44
der Fig. 5, und es wird eine Fahrsteuerverarbeitung
durchgeführt. Die Fahrsteuerverarbeitung wird durch-
geführt, um eine Fahrsteuerung des eigenen Fahr-
zeugs durchzuführen. Die Fahrsteuerung wird ent-
sprechend dem Ergebnis der Erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersage des S40 ausgeführt. Die Fahr-
steuerverarbeitung wird auf dieselbe Weise wie in
S22 der Fig. 2 durchgeführt. Nach dem Ende der
Fahrsteuerverarbeitung des S44 endet eine Abfolge
der Steuerverarbeitung.

[0066] Wie es oben beschrieben wurde, ist es ge-
mäß der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1a
dieser Ausführungsform zusätzlich zu den Vorteilen
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1 mög-
lich, das Verhalten eines mobilen Objektes, das sich
in dem blinden Bereich S befindet, als die Umgebung
des blinden Bereichs S des eigenen Fahrzeugs A ge-
nau vorherzusagen.

(Dritte Ausführungsform)

[0067] Im Folgenden wird eine Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben.

[0068] Fig. 6 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm einer Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung dieser,Ausführungsform.

[0069] Eine Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1b dieser Ausführungsform ist eine Vorrichtung, die
in dem eigenen Fahrzeug montiert ist und die Fahr-
umgebung des Fahrzeugs schätzt. Die Fahrzeug-
umgebungsschätzvorrichtung 1b weist im Wesentli-
chen dieselbe Konfiguration wie die Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung 1 der ersten Ausführungs-
form auf, unterscheidet sich jedoch von der Fahrzeu-
gumgebungsschätzvorrichtung 1 der ersten Ausfüh-
rungsform darin, dass ein Abnormitätsbestimmungs-
abschnitt 47 vorgesehen ist.

[0070] Die ECU 4 enthält einen Abnormitätsbestim-
mungsabschnitt 47. Der Abnormitätsbestimmungs-
abschnitt 47 kann derart ausgelegt sein, dass er von
einem Programm, das in der ECU 4 gespeichert ist,
ausgeführt wird, oder kann als eine von dem Hinder-
nisverhaltenserfassungsabschnitt 41 und Ähnlichem
getrennte Einheit in der ECU 4 vorgesehen sein.

[0071] Der Abnormitätsbestimmungsabschnitt 47
bestimmt, ob das Verhalten eines erfassten Hinder-
nisses, das von dem Hinderniserfassungsabschnitt
2 direkt erfasst wird, abnorm ist. Wenn beispielswei-
se mehrere mobile Objekte von dem Hindernisverhal-
tenserfassungsabschnitt 41 erfasst werden, wird das
Vorhandensein oder die Route eines nicht erfassten
Hindernisses, das in dem blinden Bereich vorhanden
ist, auf der Grundlage der Verhaltensweisen der mo-
bilen Objekte geschätzt. Wenn zu diesem Zeitpunkt
ein nicht erfasstes Hindernis als sich von anderen
mobilen Objekten unterscheidend erkannt wird, wird
bestimmt, dass das Verhalten bzw. die Verhaltens-
weise des mobilen Objektes abnorm ist.

[0072] Im Folgenden wird der Betrieb der Fahr-
zeugumgebungsschätzvorrichtung 1b dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0073] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das den Be-
trieb der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1b
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dieser Ausführungsform zeigt. Das Flussdiagramm
der Fig. 7 wird beispielsweise von der ECU 4 wieder-
holt mit einem vorbestimmten Zyklus ausgeführt.

[0074] Zunächst wird, wie es in S50 der Fig. 7 ge-
zeigt ist, eine Erfassungswertleseverarbeitung durch-
geführt. Diese Verarbeitung wird durchgeführt, um ei-
nen erfassten Wert bzw. Erfassungswert des Hinder-
niserfassungsabschnitts 2 und einen erfassten Wert
bzw. Erfassungswert des Navigationssystems 3, der
die eigene Fahrzeugposition betrifft, zu lesen.

[0075] Anschließend schreitet der Prozess zu S52,
und es wird eine Hindernisverhaltenserfassungsver-
arbeitung durchgeführt. Die Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung wird durchgeführt, um das Ver-
halten eines Hindernisses oder eines mobilen Objek-
tes wie beispielsweise eines anderen Fahrzeugs auf
der Grundlage des Erfassungssignals des Hindernis-
erfassungsabschnitts 2 zu erfassen. Wenn beispiels-
weise, wie es in Fig. 8 gezeigt ist, mehrere Fahrzeuge
B1, B2, B3 und B4 von dem Hinderniserfassungsab-
schnitt 2 erfasst werden, werden die Positionen der
Fahrzeuge B1 bis B4 verfolgt, sodass die Verhaltens-
weisen der Fahrzeuge B1 bis B4 erfasst werden.

[0076] Anschließend schreitet der Prozess zu S54,
und es wird eine Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstell-
verarbeitung durchgeführt. Die Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Einstellverarbeitung wird durchgeführt, um
mehrere Fahrumgebungen, die unterschiedliche Ein-
stellungen hinsichtlich des Vorhandenseins oder der
Abwesenheit von nicht erfassten Hindernissen, der
Anzahl der erfassten Hindernisse, der Zustände der
nicht erfassten Hindernisse und Ähnlichem aufwei-
sen, zu vermuten. Während der Nicht-erfasstes-Hin-
dernis-Einstellverarbeitung wird das Vorhandensein
oder die Abwesenheit eines Hindernisses, das von
dem Hinderniserfassungsabschnitt 2 nicht erfasst
werden kann, vermutet, und es wird ein nicht erfass-
bares Hindernis in einem vorbestimmten Gebiet ein-
gestellt. Die Nicht-erfasstes-Hinderriis-Einstellverar-
beitung wird auf dieselbe Weise wie in S14 der Fig. 2
durchgeführt. Ein mobiles Objekt C in dem blinden
Bereich S, das von dem eigenen Fahrzeug A nicht
erfasst werden kann, das aber von den Fahrzeugen
B1 bis B4 erfasst werden kann, wird beispielsweise
als ein nicht erfasstes Hindernis eingestellt, wie es in
Fig. 8 gezeigt ist.

[0077] Anschließend schreitet der Prozess zu
S56, und es wird eine erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt.
Die erste Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersagever-
arbeitung wird durchgeführt, um die Routen (erste
vorhergesagte Routen) eines erfassten Hindernisses
entsprechend mehreren Vermutungen der Nicht-er-
fasstes-Hindernis-Einstellverarbeitung des S34 vor-
herzusagen. Während der ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung wird das Verhal-

ten oder die Route eines mobilen Objektes auf der
Grundlage der Fahrumgebung, die mittels des S54
vermutet wird, vorhergesagt. Die erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung wird auf die-
selbe Weise wie in S16 der Fig. 2 durchgeführt.

[0078] Anschließend schreitet der Prozess zu S58,
und es wird eine Routenauswertungsverarbeitung
durchgeführt. Die Routenauswertungsverarbeitung
wird durchgeführt, um die Routen des erfassten
Hindernisses, die von der ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung des S56 vorher-
gesagt werden, auszuwerten. Während der Rou-
tenauswertungsverarbeitung wird das Verhaltenser-
fassungsergebnis des erfassten Hindernisses, das
von der Hinderniserfassungsverarbeitung des S52
erfasst wird, mit dem Routenvorhersageergebnis
des erfassten Hindernisses, das von der ers-
ten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverarbei-
tung des S56 vorhergesagt wird, verglichen, um
die Fahrumgebung zu schätzen. Die Routenauswer-
tungsverarbeitung wird auf dieselbe Weise wie in S18
der Fig. 2 durchgeführt.

[0079] Anschließend schreitet der Prozess zu
S60, und es wird eine zweite Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird durchgeführt, um die Route des mo-
bilen Objektes, das von der Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung des S52 erfasst wird, vor-
herzusagen. Während der zweiten Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung wird die Rou-
te (zweite vorhergesagte Route) des mobilen Ob-
jektes, das von der Hindernisverhaltenserfassungs-
verarbeitung des S52 erfasst wird, auf der Grund-
lage des Auswertungsergebnisses der Routenaus-
wertungsverarbeitung des S58 vorhergesagt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird auf dieselbe Weise wie in S20 der Fig. 2
durchgeführt.

[0080] Anschließend schreitet der Prozess zu S62,
und es wird eine Abnormitätsbestimmungsverarbei-
tung durchgeführt. Die Abnormitätsbestimmungsver-
arbeitung wird durchgeführt, um eine Abnormität in
Bezug auf die Verhaltensweisen mehrerer Hindernis-
se, die in S52 erfasst werden, zu bestimmen. Wenn
beispielsweise mehrere Hindernisse von der Hinder-
nisverhaltenserfassungsverarbeitung 52 erfasst wer-
den, wird, wenn ein nicht erfasstes Hindernis als
sich von anderen mobilen Objekten um einen vor-
bestimmten Wert oder mehr unterscheidend erkannt
wird, bestimmt, dass das Verhalten des mobilen Ob-
jektes abnorm ist.

[0081] Fig. 9 zeigt die Gültigkeit des Zustands des
Vorhandenseins oder der Abwesenheit eines nicht
erfassten Hindernisses auf der Grundlage der Ver-
haltensweisen der erfassten Hindernisse. Fig. 9 zeigt
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die Werte, die, wenn mehrere erfasste Hindernisse
B1, B2, B3, B4, ... erfasst werden und mehrere nicht
erfasste Hindernisse C1, C2, C3, C4, ... eingestellt
werden, die Gültigkeit der Zustände des Vorhanden-
seins oder der Abwesenheit der nicht erfassten Hin-
dernisse C1, C2, C3, C4, ... auf der Grundlage der
Verhaltensweisen der erfassten Hindernisse B1, B2,
B3, B4, ... repräsentieren. In Fig. 9 gibt N den Mittel-
wert der Werte, die die Gültigkeit der nicht erfassten
Hindernisse repräsentieren, an.

[0082] Gemäß Fig. 9 ist, während die Gültigkeit des
Wertes des nicht erfassten Hindernisses C3 hoch ist,
der Wert des erfassten Hindernisses B3 alleine nied-
rig, und es wird bestimmt, dass sich der Wert um ei-
nen vorbestimmten Wert oder mehr von dem Mittel-
wert N unterscheidet. In diesem Fall wird bestimmt,
dass das Verhalten des erfassten Hindernisses B3
abnorm ist.

[0083] Anschließend schreitet der Prozess zu S64
der Fig. 7, und es wird eine Fahrsteuerverarbeitung
durchgeführt. Die Fahrsteuerverarbeitung wird durch-
geführt, um eine Fahrsteuerung des eigenen Fahr-
zeugs durchzuführen. Die Fahrsteuerung wird ent-
sprechend dem Ergebnis der Erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersage des S60 ausgeführt. Die Fahr-
steuerverarbeitung wird auf dieselbe Weise wie in
S22 der Fig. 2 durchgeführt. In diesem Fall ist es vor-
teilhaft, wenn die Fahrsteuerung ohne Berücksichti-
gung von Informationen eines erfassten Hindernis-
ses, das als abnorm bestimmt wird, durchzuführen,
oder während das Gewicht der Informationen eines
erfassten Hindernisses, das als abnorm bestimmt
wird, verringert wird. Es ist vorteilhaft, dass, wenn ein
erfasstes Hindernis, das als abnorm bestimmt wird,
vorhanden ist, die Fahrsteuerung derart durchgeführt
wird, dass das Fahrzeug soweit wie möglich von dem
erfassten Hindernis, das als abnorm bestimmt wird,
entfernt ist. Es ist vorteilhaft, dass, wenn ein erfass-
tes Hindernis, das als abnorm bestimmt wird, vorhan-
den ist, eine Benachrichtigung oder eine Warnung
derart ausgegeben wird, dass das Fahrzeug soweit
wie möglich von dem erfassten Hindernis, das als
abnorm bestimmt wird, entfernt ist. Nach dem Ende
der Fahrsteuerverarbeitung des S64 endet eine Fol-
ge der Steuerverarbeitung.

[0084] Wie es oben beschrieben wurde, ist es ge-
mäß der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1b
dieser Ausführungsform zusätzlich zu den Vorteilen
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1 der ers-
ten Ausführungsform beim Schätzen der Umgebung
des blinden Bereichs des eigenen Fahrzeugs auf der
Grundlage der Verhaltensweisen mehrerer erfass-
ter Hindernisse möglich, zu bestimmen, dass sich
ein erfasstes Hindernis, das sich nicht entsprechend
der geschätzten Umgebung des blinden Bereiches
des eigenen Fahrzeugs verhält, abnorm verhält. Das
heißt, es ist möglich, ein erfasstes Hindernis, das sich

entsprechend der geschätzten Umgebung des blin-
den Bereiches abnorm verhält, zu spezifizieren.

(Vierte Ausführungsform)

[0085] Im Folgenden wird eine Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben.

[0086] Fig. 10 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm einer Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung dieser Ausführungsform.

[0087] Eine Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1c dieser Ausführungsform ist eine Vorrichtung, die
in dem eigenen Fahrzeug montiert ist und die Fahr-
umgebung des Fahrzeugs schätzt. Die Fahrzeugum-
gebungsschätzvorrichtung 1c dieser Ausführungs-
form schätzt den Beleuchtungsanzeigezustand einer
nicht erfassten oder nicht erlangten Ampel auf der
Grundlage der Verhaltensweisen von erfassten Hin-
dernissen. Die Fahrzeugumgebungsschätzvorrich-
tung 1c weist im Wesentlichen dieselbe Konfigurati-
on wie die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1
der ersten Ausführungsform auf, unterscheidet sich
aber von der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
1 der ersten Ausführungsform darin, dass ein Nicht-
erfasste-Ampelanzeige-Einstellabschnitt 48 anstelle
des Nicht-erfasstes-Hindernis-Einstellabschnitts vor-
gesehen ist.

[0088] Die ECU 4 enthält einen Nicht-erfasste-Am-
pelanzeige-Einstellabschnitt 48. Der Nicht-erfasste-
Ampelanzeige-Einstellabschnitt 48 kann derart aus-
gelegt sein, dass er von einem Programm, das in der
ECU 4 gespeichert ist, ausgeführt wird, oder kann
als eine von dem Hindernisverhaltenserfassungsab-
schnitt 41 und Ähnlichem getrennte Einheit in der
ECU 4 vorgesehen sein.

[0089] Der Nicht-erfasste-Ampelanzeige-Einstellab-
schnitt 48 stellt die Anzeige einer Ampel ein, wenn
ein blinder Bereich aufgrund eines großen Fahrzeugs
vor dem eigenen Fahrzeug vorhanden ist und ein
Sensor die Anzeige der Ampel nicht erfassen kann,
oder wenn ein Kommunikationsfehler auftritt und An-
zeigeinformationen einer Ampel nicht erlangt wer-
den können. Der Nicht-erfasste-Ampelanzeige-Ein-
stellabschnitt 48 dient als eine Nicht-erfasste-Ampel-
anzeige-Einstelleinrichtung, die den Anzeigezustand
einer nicht erfassten oder nicht erlangten Ampel ein-
stellt. Wenn beispielsweise das eigene Fahrzeug den
Beleuchtungsanzeigezustand einer Ampel aufgrund
eines großen Fahrzeugs vor dem Fahrzeug an ei-
ner Kreuzung oder Ähnlichem nicht erfassen kann,
wird der Anzeigezustand der Ampel vermutet und als
grün, gelb, rot oder Pfeil eingestellt.
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[0090] Im Folgenden wird der Betrieb der Fahr-
zeugumgebungsschätzvorrichtung 1c dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0091] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das den Be-
trieb der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1c
dieser Ausführungsform zeigt. Das Flussdiagramm
der Fig. 11 wird von der ECU 4 wiederholt mit einem
vorbestimmten Zyklus ausgeführt.

[0092] Zunächst wird, wie es in S70 der Fig. 11 ge-
zeigt ist, eine Erfassungswertleseverarbeitung durch-
geführt. Diese Verarbeitung wird durchgeführt, um ei-
nen erfassten Wert bzw. Erfassungswert des Hinder-
niserfassungsabschnitts 2 und einen erfassten Wert
bzw. Erfassungswert des Navigationssystems 3, der
die eigene Fahrzeugposition betrifft, zu lesen.

[0093] Anschließend schreitet der Prozess zu S72,
und es wird eine Hindernisverhaltenserfassungsver-
arbeitung durchgeführt. Die Hindernisverhaltenser-
fassungsverarbeitung wird durchgeführt, um das Ver-
halten eines Hindernisses oder eines mobilen Objek-
tes wie beispielsweise eines anderen Fahrzeugs auf
der Grundlage des Erfassungssignals des Hindernis-
erfassungsabschnitts 2 zu erfassen. Die Hindernis-
verhaltenserfassungsverarbeitung wird auf dieselbe
Weise wie in S12 der Fig. 2 durchgeführt.

[0094] Anschließend schreitet der Prozess zu S74,
und es wird eine Nicht-erfasste-Ampel-Einstellver-
arbeitung durchgeführt. Es wird eine Nicht-erfass-
te-Ampel-Einstellverarbeitung durchgeführt, bei der,
wenn der Anzeigezustand einer Ampel vor dem Fahr-
zeug nicht erfasst oder erlangt werden kann, der Be-
leuchtungsanzeigezustand der Ampel vermutet und
eingestellt wird. Der Beleuchtungsanzeigezustand
der Ampel wird beispielsweise als rot, gelb, grün oder
als ein Pfeil eingestellt.

[0095] Anschließend schreitet der Prozess zu
S76, und es wird eine erste Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt.
Die erste Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersagever-
arbeitung wird durchgeführt, um die Routen (ers-
te vorhergesagte Routen) eines erfassten Hindernis-
ses entsprechend mehreren Vermutungen der Nicht-
erfasste-Ampelanzeige-Einstellverarbeitung des S74
vorherzusagen. Während der ersten Erfasstes-Hin-
dernis-Routenvorhersageverarbeitung wird das Ver-
halten oder die Route eines mobilen Objektes auf der
Grundlage der Fahrumgebung, die mittels des S74
vermutet wird, vorhergesagt.

[0096] Insbesondere wird, wenn in S74 die Ampel-
anzeige auf Rot eingestellt wird, die Route des mo-
bilen Objektes (erfassten Hindernisses), auf der das
mobile Objekt stoppt oder seine Geschwindigkeit ver-
ringert, vorhergesagt. Unterdessen wird, wenn in S74
die Ampelanzeige grün ist, die Route des mobilen

Objektes, auf der das mobile Fahrzeug mit einer vor-
bestimmten Geschwindigkeit fährt, vorhergesagt.

[0097] Anschließend schreitet der Prozess zu S78,
und es wird eine Routenauswertungsverarbeitung
durchgeführt. Die Routenauswertungsverarbeitung
wird durchgeführt, um die Routen des erfassten
Hindernisses, die von der ersten Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung des S76 vorher-
gesagt werden, auszuwerten. Während der Rou-
tenauswertungsverarbeitung wird das Verhaltenser-
fassungsergebnis des erfassten Hindernisses, das
von der Hinderniserfassungsverarbeitung des S72
erfasst wird, mit dem Routenvorhersageergebnis
des erfassten Hindernisses, das von der ers-
ten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverarbei-
tung des S76 vorhergesagt wird, verglichen, um die
Fahrumgebung zu schätzen.

[0098] Beispielsweise wird, wie es in Fig. 12 ge-
zeigt ist, die Route eines Fahrzeugs B, die von der
ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung des S76 vorhergesagt wird, mit der Route
des Fahrzeugs B, die von der Hindernisverhalten-
serfassungsverarbeitung des S72 erfasst wird, ver-
glichen. Es wird eine hohe Bewertung bereitgestellt,
wenn die Route des Fahrzeugs B, die von der ers-
ten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverarbei-
tung des S76 vorhergesagt wird, näher bei der Rou-
te des Fahrzeugs B, die von der Hindernisverhalten-
serfassungsverarbeitung des S72 erfasst wird, liegt.
Dann wird unter den Routen des Fahrzeugs B, die
von der ersten Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersa-
geverarbeitung des S76 vorhergesagt werden, eine
Route, die am nächsten bei der Route des Fahr-
zeugs B, die von der Hindernisverhaltenserfassungs-
verarbeitung des S72 vorhergesagt wird, liegt, als ei-
ne vorhergesagte Route ausgewählt. Der Anzeige-
zustand einer Ampel D wird auf der Grundlage der
ausgewählten vorhergesagten Route des Fahrzeugs
B als die Fahrzeugfahrumgebung, die die Fahrt des
Fahrzeugs B beeinflusst, oder die Fahrzeugfahrum-
gebung des blinden Bereiches S des eigenen Fahr-
zeugs A vermutet. Wenn beispielsweise eine Route,
auf der das Fahrzeug B an der Kreuzung stoppt, als
die vorhergesagte Route des Fahrzeugs B vorherge-
sagt wird, wird die Anzeige der Ampel D als Rot ge-
schätzt.

[0099] Anschließend schreitet der Prozess zu
S80, und es wird eine zweite Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersageverarbeitung durchgeführt. Die
zweite Erfasstes-Hindernis-Routenvorhersageverar-
beitung wird durchgeführt, um die Route des Hin-
dernisses, das in S72 erfasst wird, vorherzusagen.
Beispielsweise wird während der zweiten Erfasstes-
Hindernis-Routenvorhersageverarbeitung die Route
(zweite vorhergesagte Route) des mobilen Objek-
tes, das von der Hindernisverhaltenserfassungsver-
arbeitung des S72 erfasst wird, auf der Grundla-
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ge des Auswertungsergebnisses der Routenauswer-
tungsverarbeitung des S78 vorhergesagt. Die Route
des Fahrzeugs B gemäß Fig. 12 wird beispielsweise
auf der Grundlage des Anzeigezustands der Ampel
D vorhergesagt.

[0100] Anschließend schreitet der Prozess zu S82
der Fig. 11, und es wird eine Fahrsteuerverarbei-
tung durchgeführt. Die Fahrsteuerverarbeitung wird
durchgeführt, um eine Fahrsteuerung des eigenen
Fahrzeugs durchzuführen. Die Fahrsteuerung wird
entsprechend dem Ergebnis der Erfasstes-Hinder-
nis-Routenvorhersage des S80 ausgeführt. Die Fahr-
steuerverarbeitung wird auf dieselbe Weise wie in
S22 der Fig. 2 durchgeführt.

[0101] Wie es oben beschrieben wurde, ist es ge-
mäß der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1c
dieser Ausführungsform zusätzlich zu den Vorteilen
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung 1 der ers-
ten Ausführungsform möglich, den Anzeigezustand
der Ampel vor dem Fahrzeug auf der Grundlage des
Verhaltens eines erfassten Hindernisses zu schät-
zen. Aus diesem Grund ist es möglich, den Anzeige-
zustand einer Ampel, der von dem eigenen Fahrzeug
nicht erkannt werden kann, der aber von einem mo-
bilen Objekt in der Nähe des eigenen Fahrzeugs er-
kannt werden kann, genau zu schätzen.

[0102] Die obigen Ausführungsformen dienen zur
Erläuterung der beispielhaften Ausführungsformen
der Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der Erfin-
dung; die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung der
Erfindung ist jedoch nicht auf diese beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt. Die Fahrzeugumge-
bungsschätzvorrichtung der Erfindung kann gegen-
über den Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtungen
der Ausführungsformen modifiziert oder für andere
Systeme verwendet werden, ohne von dem Bereich
der Erfindung, der durch die zugehörigen Ansprüche
definiert wird, abzuweichen.

[0103] Während der Routenauswertungsverarbei-
tung des S18 und Ähnlichem in den vorherigen Aus-
führungsformen kann beispielsweise der Zustand ei-
nes nicht erfassten Hindernisses, das auf einer ersten
vorhergesagten Route vermutet wird, die am meis-
ten mit dem Erfassungsergebnis, das in S18 aus-
gewählt wird, übereinstimmt, als das Schätzergebnis
der Fahrumgebung, wie es ist, verwendet werden.

[0104] Während der zweiten Erfasstes-Hindernis-
Routenvorhersageverarbeitung des S20 und Ähn-
lichem in den vorhergehenden Ausführungsformen
kann die erste vorhergesagte Route, die in S18 aus-
gewählt wird (die Route, die die größte Ähnlichkeit
mit dem Erfassungsergebnis aufweist), als die zweite
vorhergesagte Route eingestellt werden. Außerdem
kann während der zweiten Erfasstes-Hindernis-Rou-
tenvorhersageverarbeitung des S20 und Ähnlichem

in den vorhergehenden Ausführungsformen zu dem
Zeitpunkt des Vergleichs in S18 die Ähnlichkeit jeder
ersten vorhergesagten Route berechnet werden, und
es können mehrere erste vorhergesagte Routen ent-
sprechend den Ähnlichkeiten kombiniert werden, um
eine zweite vorhergesagte Route zu erhalten.

[0105] Während der Nicht-erfasstes-Hindernis-Rou-
tenvorhersageverarbeitung in den vorhergehenden
Ausführungsformen kann eine Routenvorhersage auf
der Grundlage der Zustände von mehreren nicht er-
fassten Hindernissen, die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten geschätzt werden, durchgeführt werden.

[0106] Während der Fahrsteuerverarbeitung in den
vorhergehenden Ausführungsformen kann anstelle
einer Fahrsteuerung des Fahrzeugs ein Fahrunter-
stützungsbetrieb wie beispielsweise ein Warnen oder
eine Benachrichtigung des Fahrers des Fahrzeugs
durchgeführt werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0107] Gemäß der Erfindung ist es möglich, die
Fahrumgebung um das eigene Fahrzeug auf der
Grundlage der vorhergesagten Route eines mobilen
Objektes, das sich in dem blinden Bereich bewegt,
genau zu schätzen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung (1b), die
aufweist:
eine Verhaltenserfassungseinrichtung (41), die ein
Verhalten eines mobilen Objektes in der Nähe eines
eigenen Fahrzeugs erfasst;
eine Schätzeinrichtung (44), die eine Umgebung ei-
nes blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs auf
der Grundlage des Verhaltens des mobilen Objektes
schätzt;
eine Verhaltensvorhersageeinrichtung (43), die meh-
rere Umgebungen des blinden Bereiches des eige-
nen Fahrzeugs vermutet und das Verhalten des mo-
bilen Objektes auf der Grundlage der vermuteten Um-
gebungszustände vorhersagt;
eine Vergleichseinrichtung (44), die das Verhalten
des mobilen Objektes, das von der Verhaltensvorher-
sageeinrichtung (43) vorhergesagt wird, und das Ver-
halten des mobilen Objektes, das von der Verhalten-
serfassungseinrichtung (41) erfasst wird, vergleicht
und eine höhere Bewertung für ein Verhalten, das
von der Verhaltensvorhersageeinrichtung (43) vor-
hergesagt wird, bereitstellt, das näher bei dem Ver-
halten, das von der Verhaltenserfassungseinrichtung
(41) erfasst wird, liegt; und
eine Einrichtung zum Durchführen einer Fahrsteuer-
verarbeitung des eigenen Fahrzeugs,
wobei die Schätzeinrichtung (44) die Umgebung des
blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs auf der
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Grundlage des Vergleichsergebnisses von der Ver-
gleichseinrichtung (44) schätzt,
wobei die Fahrzeugumgebungsschätzvorrichtung
(1b) außerdem eine Abnorm-Verhaltensbestim-
mungseinrichtung (47) aufweist, die, wenn die Ver-
haltenserfassungseinrichtung (41) mehrere Verhal-
tensweisen der mobilen Objekte erfasst und die
Schätzeinrichtung (44) die Umgebung des blinden
Bereiches des eigenen Fahrzeugs auf der Grundlage
der Verhaltensweisen des mobilen Objektes schätzt,
bestimmt, dass sich ein mobiles Objekt, das sich nicht
entsprechend der geschätzten Umgebung des blin-
den Bereiches des eigenen Fahrzeugs verhält, ab-
norm verhält, und
wobei, wenn die Schätzeinrichtung (44) bestimmt,
dass sich das mobile Objekt abnorm verhält, Infor-
mationen hinsichtlich dieses mobilen Objektes nicht
berücksichtigt werden, wenn die Fahrsteuerverarbei-
tung des eigenen Fahrzeugs durchgeführt wird.

2.    Vorrichtung (1b) nach Anspruch 1, wobei die
Schätzeinrichtung (44) das Verhalten des mobilen
Objektes, das in dem blinden Bereich vorhanden ist,
als die Umgebung des blinden Bereiches des eige-
nen Fahrzeugs vorhersagt.

3.    Vorrichtung (1b) nach Anspruch 1, wobei die
Schätzeinrichtung (44) den Anzeigezustand einer
Ampel vor dem mobilen Objekt auf der Grundlage
des Verhaltens des mobilen Objektes als die Umge-
bung des blinden Bereiches des eigenen Fahrzeugs
schätzt.

4.   Vorrichtung (1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, die außerdem aufweist:
eine Unterstützungseinrichtung, die eine Fahrunter-
stützung für das eigene Fahrzeug auf der Grundlage
der Umgebung, die von der Schätzeinrichtung (44)
geschätzt wird, durchführt.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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