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(57) Hauptanspruch: Objektdetektionsvorrichtung zum De-
tektieren eines Objekts auf Basis von Zielinformationen, die
durch ein Radar erfasst werden, und Zielinformationen, die
anhand eines Bildes erfasst wurden, die durch einen mono-
kularen Bildsensor aufgenommen wurde, wobei die Objekt-
detektionsvorrichtung aufweist:
eine Randerfassungsseinrichtung, die ein Ziel, das einem
Ziel entspricht, das durch ein Radar erkannt wird, anhand
des Bildes, das durch den monokularen Bildsensor aufge-
nommen wird, extrahiert und einen rechten Rand und einen
linken Rand des extrahierten Zieles erfasst;
eine Einrichtung zum Herleiten einer Näherungslinie eines
geometrischen Ortes, die, für die beiden Ränder, Nähe-
rungslinien für einen geometrischen Ort als Geraden oder
vorbestimmte gekrümmte Linien zum Nähern der geometri-
schen Örter des rechten Randes und des linken Randes, die
durch die Randerfassungseinrichtung erfasst werden, her-
leitet;
eine Auswähleinrichtung, die, als einen echten Rand des
Ziels, den Rand mit einer gröberen Anzahl von Rändern, die.
auf der Näherungslinie des geometrischen Ortes existieren,
von dem rechten und dem linken Rand, die von der Rander-
fassungseinrichtung erfasst werden, auswählt;
und eine Einrichtung zum Herleiten einer lateralen Position,
die eine laterale Position des Ziels auf Basis einer Position
des Randes, der als der echte Rand durch die Auswählein-
richtung ausgewählt wird, herleitet.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Objekt-
detektionsvorrichtung und ein Objektdetektionsver-
fahren, in dem ein Objekt auf Basis von Informationen
detektiert wird, die durch ein Radar und einen Bild-
sensor erfasst werden.

Technischer Hintergrund

[0002] In den letzten Jahren sind Sicherheitssyste-
me, wie z. B. PCS (Pre-Crash Safety Systems bzw.
Radargestützte Systeme mit automatischer Notbrem-
sung), und dergleichen zum Verhindern einer Kol-
lision oder zur Begrenzung der durch die Kollision
hervorgerufenen Schäden entwickelt worden. Um ein
derartiges Sicherheitssystem vorzugsweise zu rea-
lisieren, muss z. B. die Position und die Größe ei-
nes Hindernisses, z. B. eines Fußgängers und eines
anderen Fahrzeugs als dem Subjektfahrzeug, sowie
der Abstand zwischen dem Hindernis und dem Sub-
jektfahrzeug korrekt erfasst werden. Wie vorstehend
beschrieben ist eine Objektdetektionsvorrichtung, die
auf der Verwendung eines Radars und eines Stereo-
bildsensors basiert, als technische Einrichtung zum
Erfassen z. B. der Position, der Größe und des Ab-
stands bekannt.

[0003] Bei Verwendung eines Radars kann ein Ziel
bzw. Target (Objekt, das als eine Detektionszielvor-
gabe vorgesehen ist) als Reflexionspunkt der elektro-
magnetischen Welle erkannt werden. Auf diese Art
und Weise kann die Position des Ziels bzw. Target
erfasst bzw. erhalten werden. Schwierig dabei ist je-
doch, mit Hilfe der Radartechnik den Rand des Ziels
korrekt zu erfassen. Andererseits kann der Rand
des Ziels anhand eines durch den Stereobildsensor
aufgenommenen oder fotografierten Bildes exakt er-
fasst werden. So bewirkt die vorstehend beschrie-
bene Objektdetektionsvorrichtung einen Zusammen-
schluss der Zielinformationen, die durch das Radar
erfasst werden, mit den Zielinformationen, die an-
hand des durch den Stereobildsensor aufgenomme-
nen Bildes erfasst wurden. Demnach ist eine Verbes-
serung der Objektdetektionsfähigkeit der Objektde-
tektionsvorrichtung möglich.

[0004] Wird jedoch der Stereobildsensor als der Bild-
sensor verwendet, ist sicherzustellen, dass für die
Installation des Stereobildsensors relativ viel Platz
vorhanden ist. Zudem ist auch der Kostenaufwand
zur Realisierung der Objektdetektionsvorrichtung re-
lativ hoch. Daher besteht die Notwendigkeit, durch
Verwendung eines monokularen Bildsensors anstatt
des Stereobildsensors eine in Funktion und Leistung
dem Stereobildsensor entsprechende Objektdetekti-
onsvorrichtung zu schaffen.

[0005] Patentschrift 1 offenbart eine Fahrzeughin-
dernis-Erkennungsvorrichtung, die ein Millimeterra-
dar und eine monokulare Kamera verwendet. Die
Fahrzeughindernis-Erkennungsvorrichtung weist ei-
ne Objektinformations-Berechnungseinrichtung, ei-
ne Bildverarbeitungseinrichtung und eine Fahrzeu-
ginformations-Erfassungseinrichtung auf. Die Objek-
tinformations-Berechnungseinrichtung berechnet an-
hand der Ausgabe des Millimeterwellenradars die
Objektinformationen, die z. B. die relative seitliche
bzw. laterale Position und den relativen Abstand be-
zogen auf das Detektionsobjekt beinhalten. Die Bild-
verarbeitungseinrichtung verarbeitet ein durch die
monokulare Kamera aufgenommenes oder fotogra-
fiertes Bild auf Basis des Berechnungsergebnisses,
das durch die Objektinformations-Berechnungsein-
richtung erhalten wurde. Die Fahrzeughindernis-Er-
kennungsvorrrichtung beurteilt auf Basis der Ausga-
ben von zumindest der Objektinformations-Berech-
nungseinrichtung und der Fahrzeuginformations-Er-
fassungseinrichtung die Möglichkeit bzw. Fähigkeit
des Detektionsobjekts, sich wie ein Hindernis zu ver-
halten. Zudem wird auf Basis des Berechnungser-
gebnisses, das durch die Objektinformations-Berech-
nungseinrichtung erhalten wird, beurteilt, ob die Aus-
gabe der Bildverarbeitungseinrichtung zur Beurtei-
lung des Hindernisses effektiv bzw. von Nutzen ist.
Nur wenn die Ausgabe der Bildverarbeitungseinrich-
tung effektiv bzw. von Nutzen ist, wird die Ausgabe
der Bildverarbeitungseinrichtung ebenfalls zur Beur-
teilung des Hindernisses verwendet.

[0006] Patentschrift 2 offenbart eine Objektdetekti-
onsvorrichtung zum Erfassen von Bildinformationen
und Abstandsinformationen von einer Kamera und ei-
nem Radar. In der Objektdetektionsvorrichtung wer-
den der Richtungsvektor des Randes, die Richtungs-
vektorvarianz bzw. -abweichung des Randes, die
Randintensität und die Randintensitätsvarianz bzw.
-abweichung anhand der Bildinformationen berech-
net. Um welche Art einer Zielvorgabe es sich handelt,
wird auf Basis von zumindest einer der genannten
Größen und des Abstands bezogen auf die Detekti-
onszielvorgabe beurteilt.

Patentschriften des Stands der Technik

[0007]
Patentschrift 1: Japanische Patenanmeldungs-Of-
fenlegungsschrift: 2008-276689
Patentschrift 2: Japanische Patentanmeldungs-
Offenlegungsschrift: 2007-288460

Offenbarung der Erfindung

Aufgabenstellung der Erfindung

[0008] Wenn in der Objektdetektionsvorrichtung der
monokulare Bildsensor als der Bildsensor verwen-
det wird, sind sowohl Platz- als auch Kostenersparnis
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möglich. Dennoch ist es schwierig, anhand des durch
den monokularen Bildsensor aufgenommenen Bildes
korrekte Informationen in der distalen Richtung oder
Tiefenrichtung zu erhalten. Wenn daher der linke und
der rechte Rand eines Ziels anhand eines Bildes de-
tektiert werden, das durch den monokularen Bildsen-
sor aufgenommen worden ist, wird ein Rand eines
Objekts oder Musters, das im Vergleich zum Ziel aus
Sicht des Subjektfahrzeugs tatsächlich existiert, in ei-
nigen Fällen fälschlicherweise als der Rand des Ziels
detektiert. Wenn die Position in der seitlichen bzw.
lateralen Richtung des Ziels (seitlichen bzw. latera-
len Position) auf Basis des wie vorstehend beschrie-
ben fälschlicherweise bzw. falsch detektierten Rands
hergeleitet wird, steht zu befürchten, dass die laterale
Position des Ziels ebenfalls fehlerhaft detektiert wer-
den könnte.

[0009] Die vorstehende Erfindung ist im Hinblick auf
das vorstehend angeführte Problem entwickelt wor-
den, und es ist deren Aufgabe, eine Technik zu schaf-
fen, die eine weitere Verbesserung der Detektions-
genauigkeit der lateralen Position eines Ziels in einer
Objektdetektionsvorrichtung zum Detektieren eines
Objekts auf Basis von Zielinformationen, die durch
ein Radar erfasst werden, und Zielinformationen, die
von einem Bild erfasst werden, das durch einen mo-
nokularen Bildsensor aufgenommen wurde, ermög-
licht.

Mittel zur Lösung der Aufgabe

[0010] In der vorliegenden Erfindung werden ein
rechter Rand und ein linker Rand eines Ziels anhand
eines Bildes erfasst oder erhalten, das durch einen
monokularen Bildsensor aufgenommen oder fotogra-
fiert worden ist. Zudem werden für die beiden Rän-
der Näherungslinien eines geometrischen Ortes her-
geleitet, bei denen es sich um Geraden oder vorbe-
stimmte gekrümmte Linien handelt, die zum Nähern
der geometrischen Örter des rechten Rands und des
linken Rands dienen. Der Rand, der in dem rechten
Rand und dem linken Rand beinhaltet ist und der die
größere Anzahl von Rändern aufweist, die auf der
Näherungslinie des geometrischen Ortes existieren,
wird als der echte Rand des Ziels ausgewählt. Die la-
terale Position des Ziels wird auf Basis der Position
des ausgewählten Rands hergeleitet.

[0011] Insbesondere befindet sich die Objektdetekti-
onsvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform
in einer Objektdetektionsvorrichtung zum Detektie-
ren eines Objekts auf Basis von Zielinformationen,
die durch ein Radar erfasst werden, und Zielinfor-
mationen, die anhand eines Bildes erfasst werden,
das durch einen monokularen Bildsensor aufgenom-
men worden ist, wobei die Objektdetektionsvorrich-
tung aufweist:
eine Randerfassungseinrichtung, die ein Ziel, das ei-
nem Ziel entspricht, das durch das Radar erfasst

wird, aus dem Bild extrahiert, das durch den monoku-
laren Bildsensor aufgenommen wurde, und die einen
rechten Rand und einen linken Rand des extrahierten
Ziels erfasst;
eine Einrichtung zum Herleiten einer Näherungslinie
eines geometrischen Ortes, die für die beiden Ränder
Näherungslinien des geometrischen Ortes als Gera-
den oder vorbestimmte gekrümmte Linien zum Nä-
hern von geometrischen Örtern des rechten Randes
und des linken Randes, die durch die Randerfas-
sungseinrichtung erfasst wurden, herleitet;
eine Auswähleinrichtung, die als einen echten Rand
des Ziels, den Rand mit einer größeren Anzahl von
Rändern, die auf der Näherungslinie des geometri-
schen Ortes existieren, von dem rechten Rand und
dem linken Rand, die durch die Randerfassungsein-
richtung erfasst werden, auswählt; und
eine Einrichtung zum Herleiten einer lateralen Positi-
on, die eine laterale Position des Ziels auf Basis einer
Position des Randes herleitet, der durch die Auswäh-
leinrichtung als der echte Rand ausgewählt wird.

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der
Rand, der die größere Wichtigkeit bzw. Zuverlässig-
keit aufweist und von dem rechten Rand und dem lin-
ken Rand des Ziels, das anhand des durch den mo-
nokularen Bildsensor aufgenommenen Bildes erfasst
wurde, als der echte Rand des Ziels ausgewählt. Die
laterale Position des Ziels wird auf Basis der Positi-
on des Randes mit der größeren Wichtigkeit bzw. hö-
heren Zuverlässigkeit hergeleitet. Auf diese Art und
Weise kann die Detektionsgenauigkeit der lateralen
Position des Ziels weiter verbessert werden.

[0013] Die Objektdetektionsvorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung kann zudem eine Gewich-
tungsbeimessungseinrichtung aufweisen, die dem
rechten Rand und dem linken Rad, die durch die
Randerfassungseinrichtung erfasst werden, Wichtig-
keits- bzw. Zuverlässigkeitsgewichtungen beimisst.
In diesem Fall misst die Gewichtungsbeimessungs-
einrichtung dem rechten Rand und dem linken Rand
die Gewichtungen so bei, dass der Rand, der näher
an einer Position des Ziels angeordnet ist, das durch
das Radar erkannt wurde, eine größere Wichtigkeit
bzw. höhere Zuverlässigkeit aufweist. Zudem kann
die Objektdetektionsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung eine Zuverlässigkeitsgesamtwert-
Berechnungseinrichtung aufweisen, die eine Mehr-
zahl von Wichtigkeiten bzw. Zuverlässigkeiten zu-
sammenrechnet, wobei die Gewichtungen jeweils
dem rechten und dem linken Rand durch die Gewich-
tungsbeimessungseinrichtung beigemessen werden,
um dadurch den Gesamtwert der Zuverlässigkeiten
für die beiden Ränder zu berechnen.

[0014] In der vorliegenden Erfindung ist in einigen
Fällen die Anzahl der auf der Näherungslinie des
geometrischen Ortes existierenden Ränder zwischen
dem rechten und dem linken Rand identisch, In so
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einem Fall kann die Auswähleinrichtung von dem
linken und dem rechten Rand den Rand als den
echten Rand des Zieles auswählen, der den größe-
ren Gesamtwert von Zuverlässigkeiten aufweist, die
durch die Zuverlässigkeitsgesamtwert-Berechnungs-
einrichtung berechnet wurden.

[0015] Dementsprechend kann auch der Rand, der
die höhere Zuverlässigkeit aufweist und der von dem
rechten Rand und dem linken Rand des Ziels ausge-
wählt wird, als der echte Rand des Ziels ausgewählt
werden.

[0016] In der vorliegenden Erfindung kann die Ein-
richtung zum Herleiten einer lateralen Position ei-
ne Einrichtung zum Prognostizieren eines geometri-
schen Ortes und eine Einrichtung zum Prognostizie-
ren einer Kollisionsposition beinhalten. Die Einrich-
tung zum Prognostizieren des geometrischen Ortes
prognostiziert einen zukünftigen geometrischen Ort
des durch die Auswähleinrichtung als echter Rand
ausgewählten Rands. Die Einrichtung zum Prognos-
tizieren der Kollisionsposition prognostiziert auf Basis
des zukünftigen geometrischen Ortes des Randes,
der durch die Einrichtung zum Prognostizieren des
geometrischen Ortes prognostiziert wird, eine Kol-
lisionsposition zwischen dem Ziel und einem Fahr-
zeug als eine Position, wo ein Abstand zwischen dem
Rand und dem Fahrzeug in der von vorne nach hin-
ten verlaufenden Richtung null beträgt. In diesem Fall
kann eine laterale Position eines Mittelpunkts in ei-
ner lateralen Richtung des Ziels (der nachstehend als
„Zielmittelpunkt” bezeichnet wird), die an der Kollisi-
onsposition bereitgestellt werden soll, durch die Ein-
richtung zum Herleiten der lateralen Position auf Ba-
sis einer Position des durch die Auswähleinrichtung
als echter Rand ausgewählten Rands an der Kollisi-
onsposition hergeleitet werden, die durch die Einrich-
tung zum Prognostizieren der Kollisionsposition pro-
gnostiziert wird.

[0017] Dementsprechend kann die laterale Positi-
on des Zielmittelpunkts an der Kollisionsposition zwi-
schen dem Ziel und dem Fahrzeug erfasst werden.

[0018] In der Objekterfassungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung kann die Einrichtung zum
Herleiten der lateralen Position eine Einrichtung zum
Schätzen einer lateralen Breite beinhalten, die eine
laterale Breite des Ziels schätzt. In diesem Fall kann
eine Position, die zu dem jeweils anderen Rand um
die Hälfte der lateralen Breite des Ziels, die durch
die Einrichtung zum Schätzen der lateralen Breite an-
hand der Position des Randes geschätzt wird, der
durch die Auswähleinrichtung als der echte Rand
ausgewählt wurde, abweicht, durch die Einrichtung
zum Herleiten der lateralen Position als eine laterale
Position des Zielmittelpunkts hergeleitet werden.

[0019] Demzufolge ist eine hochgenaue Erfassung
der lateralen Position des Zielmittelpunkts möglich.

[0020] Das Objekterfassungsverfahren gemäß einer
zweiten Ausführungsform ist Teil eines Objekterfas-
sungsverfahrens zum Erfassen eines Objekts auf Ba-
sis von Zielinformationen, die durch ein Radar erfasst
werden, und Zielinformationen, die anhand eines Bil-
des erfasst werden, das durch einen monokularen
Bildsensor aufgenommen wurde, wobei das Objekt-
erfassungsverfahren beinhaltet:
einen Randerfassurgsschritt, in dem ein Ziel, das ei-
nem durch das Radar erkannten Ziel entspricht, aus
dem Bild, das durch den monokularen Bildsensor
aufgenommen wurde, extrahiert wird und ein rechter
Rand und ein linker Rand des extrahierten Ziels er-
fasst wird;
einen Schritt zum Herleiten einer Näherungslinie für
einen geometrischen Ort, in dem, für die beiden Rän-
der, Näherungslinien des geometrischen Ortes als
Geraden oder vorbestimmte gekrümmte Linien zum
Nähern des geometrischen Ortes des rechten Ran-
des und des linken Randes, die in dem Randerfas-
sungsschritt erfasst wurden, hergeleitet werden;
einen Auswählschritt, in dem als einer echter Rand
des Ziels der Rand, der die größere Anzahl von auf
der Näherungslinie des geometrischen Ortes existie-
renden Ränder aufweist, von dem rechten Rand und
dem linken Rand ausgewählt wird, die in dem Rand-
erfassungsschritt erfasst wurden; und
einen Schritt zum Herleiten einer lateralen Position,
in dem eine laterale Position des Ziels auf Basis ei-
ner Position des Randes hergeleitet wird, der in dem
Auswählschritt als echter Rand ausgewählt wurde.

[0021] In der vorliegenden Erfindung wird die latera-
le Position des Ziels ebenfalls auf Basis der Position
des die größer Wichtigkeit bzw. Nähere Zuverlässig-
keit aufweisenden Randes hergeleitet. Dementspre-
chend kann die Detektionsgenauigkeit der lateralen
Position des Ziels weiter verbessert werden.

[0022] Das Objektdetektionsverfahren gemäß der
vorliegenden Erfindung kann ferner einen Gewich-
tungsbeimessungsschritt aufweisen, in dem dem
rechten Rand und dem linken Rand, die in dem
Randerfassungsschritt erfasst wurden, Zuverlässig-
keitsgewichtungen beigemessen werden. In diesem
Fall werden dem rechten Rand und dem linken Rad
die Gewichtungen in dem Gewichtungsbeimessungs-
schritt so beigemessen, dass der Rand, der näher an
einer Position des durch das Radar erkannten Ziels
angeordnet ist, eine höhere Zuverlässigkeit aufweist.
Zudem kann das Objektdetektionsverfahren gemäß
der vorliegenden Erfindung einen Schritt zum Be-
rechnen eines Zuverlässigkeitsgesamtwerts beinhal-
ten, in dem eine Mehrzahl von Zuverlässigkeiten
zusammengerechnet wird, wobei jeweils dem rech-
ten und dem linken Schritt in dem Gewichtungsbei-
messungsschritt Gewichtungen beigemessen wer-
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den, um dadurch die Gesamtwerte der Zuverlässig-
keiten für die beiden Ränder zu berechnen.

[0023] In der vorliegenden Erfindung kann der Rand,
der den größeren Gesamtwert an Zuverlässigkeiten
aufweist, die in dem Schritt zum Berechnen des Zu-
verlässigkeitsgesamtwerts berechnet wurden, in dem
Auswählschritt als der echte Rand des Ziels aus-
gewählt werden, wenn die Anzahl der auf der Nä-
herungslinie des geometrischen Orts existierenden
Ränder zwischen dem rechten Rand und dem linken
Rand identisch ist.

[0024] Dementsprechend kann der Rand, der die hö-
here Zuverlässigkeit aufweist und der von dem rech-
ten und dem linken Rand des Ziels ausgewählt wird,
als der echte Rand des Ziels ausgewählt werden.

[0025] Gemäß der ersten und der zweiten Ausfüh-
rungsform ist unter dem Begriff „auf der Näherungs-
linie des geometrischen Ortes existierender Rand”
nicht nur der Rand zu verstehen, der an der Positi-
on existiert, die völlig mit der Näherungslinie des geo-
metrischen Ortes übereinstimmt, sondern auch der
Rand, der innerhalb eines vorbestimmten zulässigen
Bereichs von der Näherungslinie des geometrischen
Ortes positioniert ist.

Vorteilhafter Effekt der Erfindung

[0026] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine
weitere Verbesserung der Detektionsgenauigkeit der
lateralen Position des Ziels in der Objektdetektions-
vorrichtung zum Detektieren des Objekts auf Ba-
sis der Zielinformationen, die durch das Radar er-
fasst wurden, und der Zielinformationen, die von dem
durch den monokularen Bildsensor aufgenommenen
Bild erfasst wurden, möglich.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0027] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
schematische Anordnung einer Kollisionsprognose-
vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform
darstellt.

[0028] Fig. 2 zeigt Blockdiagramme, die eine sche-
matische Anordnung eines Objektdetektierungsab-
schnitts gemäß der ersten Ausführungsform darstel-
len.

[0029] Fig. 3 zeigt eine Millimeterwellen-Detektions-
position und monokulare Bilddetektionsränder in Be-
ziehung zu einem Bild, das durch einen monokularen
Bildsensor aufgenommen wurde.

[0030] Fig. 4 zeigt ein Detektionsergebnis, das er-
halten wird, wenn ein Hindernis durch Verwendung
eines Millimeterwellenradars und eines Stereobild-
sensor detektiert wird.

[0031] Fig. 5 zeigt ein Detektionsergebnis, das er-
halten wird, wenn ein Hindernis durch Verwendung
eines Millimeterwellenradars und des monokularen
Bildsensors detektiert wird.

[0032] Fig. 6 zeigt Näherungslinien für den geome-
trischen Ort von einem rechten und einem linken
Rand, die für die Ränder der monokularen Bilddetek-
tion gemäß der ersten Ausführungsform hergeleitet
werden.

[0033] Fig. 7 zeigt die Beziehung zwischen den
Näherungslinien des geometrischen Orts des aus-
gewählten Randes, des prognostizieren zukünftigen
geometrischen Ortes, der Kollisionsposition und der
lateralen Position des Zielmittelpunkts gemäß der
ersten Ausführungsform.

[0034] Fig. 8 zeigt ein Flussdiagramm, das einen
Teil eines Kollisionsbeurteilungsflusses gemäß der
ersten Ausführungsform darstellt.

[0035] Fig. 9 zeigt ein Flussdiagramm, das einen
Teil des Kollisionsbeurteilungsflusses gemäß der
ersten Ausführungsform darstellt.

[0036] Fig. 10 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
schematische Anordnung eines Objektdetektionsbe-
reichs gemäß einer zweiten Ausführungsform dar-
stellt.

[0037] Fig. 11 zeigt ein Detektionsergebnis, das er-
halten wird, wenn ein Hindernis durch Verwendung
eines Millimeterwellenradars und eines monokularen
Bildsensors erfasst wird.

[0038] Fig. 12 zeigt Näherungslinien des geometri-
schen Ortes des rechten und des linken Randes, die
für die Ränder der monokularen Bilddetektion herge-
leitet werden, gemäß der zweiten Ausführungsform.

[0039] Fig. 13 zeigt die Beziehung zwischen der
Näherungslinie des geometrischen Ortes des aus-
gewählten Randes, des prognostizierten zukünftigen
geometrischen Ortes, der Kollisionsposition und der
lateralen Position des Zielmittelpunktes gemäß der
zweiten Ausführungsform.

[0040] Fig. 14 zeigt ein Flussdiagramm, das einen
Teil einer Kollisionsbeurteilungsflusses gemäß der
zweiten Ausführungsform darstellt.

Art und Weise des Ausführens der Erfindung

[0041] Nachstehend erfolgt unter Bezugnahme auf
die Zeichnung eine Erläuterung bestimmter Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung. Es sollen
aber beispielsweise Größe, Material, Form und rela-
tive Anordnung eines beliebigen Bestandteils, der für
die Ausführungsform der vorliegenden Erfindung be-
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schrieben wird, den technischen Schutzbereich der
Erfindung nicht ausschließlich darauf beschränken,
sofern nicht ausdrücklich anderes angegeben ist.

<Erste Ausführungsform>

[0042] Eine Erläuterung der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung geschieht unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 bis Fig. 9.

(Schematische Anordnung)

[0043] In diesem Abschnitt erfolgt eine Erläuterung
eines Falles, in dem die vorliegende Erfindung auf ei-
nen Kollisionsprognosevorrichtung angewendet wird.
Fig. 1 und Fig. 2 zeigen Blockdiagramme, die ei-
ne schematische Anordnung der Kollisionsprogno-
sevorrichtung gemäß dieser Ausführungsform dar-
stellen. Die Kollisionsprognosevorrichtung 200 wird
auf einem Fahrzeug 100 mitgeführt, wobei es sich
dabei um eine Vorrichtung zum Prognostizieren
der Kollision zwischen einem Subjektfahrzeug 100
und einem Hindernis handelt, das z. B. ein weite-
res Fahrzeug (Objektfahrzeug), ein Fußgänger oder
Spaziergänger sein kann. Eine Warnvorrichtung 8
und ein Kollisionsschutz-/Kollisionsschadensbegren-
zungssystem 9, die betätigt werden, wenn die Kolli-
sion mit dem Hindernis prognostiziert wird, werden
neben der Kollisionsprognosevorrichtung 200 in dem
Fahrzeug 100 mitgeführt.

[0044] Die Kollisionsprognosevorrichtung 200 weist
einen Millimeterwellenradar 1, einen monokularen
Bildsensor 2, einen Lenkwinkelsensor 3, einen Gier-
ratensensor 4, einen Radpulssensor 5 und eine ECU
10 auf. Der Millimeterwellenradar 1 ist an einem vor-
deren mittleren Bereich des Fahrzeugs 100 ange-
bracht. Das Millimeterwellenradar 1 führt den Ab-
tastvorgang bzw. den Scanvorgang in der horizonta-
len Richtung mit einer elektromagnetischen Welle in
einem Millimeterwellenband für alles aus, was sich
in der Vorwärtsrichtung und der Schrägorwärtsrich-
tung des Fahrzeugs 100 befindet. Zudem empfängt
das Millimeterwellenradar 1 die elektromagnetische
Welle, die durch eine Oberfläche eines außerhalb
des Fahrzeugs befindlichen Objekts reflektiert wird.
Dementsprechend erkennt das Millimeterwellenradar
1 ein Ziel als einen Reflexionspunkt der elektroma-
gnetischen Welle. Die Zielinformationen (z. B. die re-
lative Position des Ziels in Bezug auf das Subjektfahr-
zeug 100), die von den Sende-/Empfangsdaten der
Millimeterwelle erfasst oder erhalten werden, werden
in die ECU 10 eingegeben.

[0045] Der monokulare Bildsensor 2 ist an einem
vorderen mittleren Bereich des Fahrzeugs 100 an-
gebracht. Der monokulare Bildsensor 2 fotografiert
oder nimmt das Bild in der Vorwärtsrichtung und der
Schrägvorwärtsrichtung des Fahrzeugs 100 auf. Das

aufgenommene Bild wird als ein Bildsignal in die ECU
10 eingegeben.

[0046] Der Lenkwinkelsensor 3 ist z. B. an einer
Lenkstange des Fahrzeugs 100 angebracht. Der
Lenkwinkelsensor 3 erfasst den Lenkwinkel des
durch einen Fahrer gesteuerten Lenkrads. Der Gier-
ratensensor 4 ist an einer mittleren Position der Ka-
rosserie des Fahrzeugs 100 vorgesehen. Der Gierra-
tensensor 4 erfasst die auf die Karosserie einwirken-
de Gierrate. Der Radpulssensor 5 ist an einem Be-
reich des Rads des Fahrzeugs 100 angebracht. Der
Radpulssensor 5 erfasst die Radgeschwindigkeit des
Fahrzeugs. Die Ausgangssignale der Sensoren wer-
den in die ECU 10 eingegeben.

[0047] Die ECU 10 weist einen Objektdetektierungs-
abschnitt 6 und einen Kollisionsbeurteilungsabschnitt
7 auf. Der Objektdetektierungsabschnitt 6 detektiert
das Hindernis auf Basis der Zielinformationen, die
durch das Millimeterwellenradar 1 erfasst wurden,
und der Zielinformationen, die von dem Bild erfasst
wurden, das durch den monokularen Bildsensor 2
aufgenommen wurde. Der Kollisionsbeurteilungsab-
schnitt 7 beurteilt, ob das durch den Objektdetek-
tierungsabschnitt 6 detektierte Hindernis und das
Subjektfahrzeug 100 miteinander kollidieren. Einzel-
heiten über das Objektdetektierungsverfahren, das
in dem Objektdetektierungsabschnitt 6 ausgeführt
wird, sowie das Kollisionsbeurteilungsverfahren, das
in dem Kollisionsbeurteilungsabschnitt 7 ausgeführt
wird, werden an späterer Stelle angeführt.

[0048] Fig. 2 zeigt Blockdiagramme, die eine sche-
matische Anordnung des Objektdetektierungsab-
schnitts 6 gemäß dieser Ausführungsform darstellen.
Wie in Fig. 2(a) gezeigt ist, weist der Objektdetektie-
rungsabschnitt 6 einen Randdetektierungsabschnitt
61, einen Abschnitt 62 zum Herleiten einer Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes, einen Auswähl-
abschnitt 63 und einen Abschnitt 64 zum Herleiten ei-
ner lateralen Position auf. Wie in Fig. 2(b) gezeigt ist,
weist der Abschnitt 64 zum Herleiten der lateralen Po-
sition einen Abschnitt 641 zum Prognostizieren des
geometrischen Ortes, einen Abschnitt 642 zum Pro-
gnostizieren einer Kollisionsposition, einen Abschnitt
643 zum Schätzen einer lateralen Breite und einen
Abschnitt 644 zum Herleiten einer lateralen Position
des Zielmittelpunkts auf. Einzelheiten über die jewei-
ligen Abschnitte 61 bis 64 und 641 bis 644 sind der
Beschreibung an späterer Stelle zu entnehmen.

[0049] Die ECU 10 weist ferner Berechnungsab-
schnitte zum Berechnen verschiedener Parameter
auf, die erforderlich sind, um die Kollision in dem
Kollisionsbeurteilungsabschnitt zu beurteilen, wobei
diese Abschnitte beispielsweise einen Abschnitt zum
Berechnen eines geschätzten Kurvenradius, einen
Abschnitt zum Berechnen einer Geschwindigkeit des
Subjektfahrzeugs, einen Abschnitt zum Berechnen
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des Fahrbahnverlaufs bzw. des Orbits des Subjekt-
fahrzeugs, einen Abschnitt zum Berechnen der Ge-
schwindigkeit des Hindernisses und einen Abschnitt
zum Berechnen einer durch das Hindernis zurückge-
legten Entfernung (nicht gezeigt) beinhaltet. Der Ab-
schnitt zum Berechnen des geschätzten Kurvenradi-
us berechnet z. B. den geschätzten Kurvenradius des
Subjektfahrzeugs 100 auf Basis des Lenkwinkelsi-
gnals, das von dem Lenkwinkelsensor 3 eingegeben
wird, des Gierratensignals, das von dem Gierraten-
sensor 4 eingegeben wird. Der Subjektfahrzeugs-Ge-
schwindigkeitsberechnungsabschnitt berechnet die
Fahrzeuggeschwindigkeit des Subjektfahrzeugs 100
auf Basis des Radgeschwindigkeitssignals, das von
dem Radpulssensor 5 eingegeben wird. Der Ab-
schnitt zum Berechnen des Fahrbahnverlaufs des
Subjektfahrzeugs berechnet den Fahrbahnverlauf
des Subjektfahrzeugs 100 auf Basis des geschätzten
Kurvenradiussignals, das von dem Abschnitt zum Be-
rechnen des geschätzten Kurvenradius eingegeben
wird. Der Abschnitt zum Berechnen der Hindernis-
geschwindigkeit berechnet die Bewegungsgeschwin-
digkeit des Hindernisses, das durch den Objektde-
tektierungsabschnitt 6 auf Basis der Zielinformatio-
nen detektiert wird. Der Abschnitt zum Berechnen der
durch das Hindernis zurückgelegten Entfernung be-
rechnet die zurückgelegte Strecke nach der Detektie-
rung des durch den Objektdetektierungsabschnitt 6
auf Basis der Zielinformationen detektierten Hinder-
nisses.

[0050] Wenn durch den Kollisionsbeurteilungsab-
schnitt 7 beurteilt wird, dass das Subjektfahr-
zeug mit dem Hindernis kollidieren wird, wird
das EIN-Signal von der ECU 10 an die Warn-
vorrichtung 8 und das Kollisionsschutz-/Kollisions-
schadensbegrenzungssystem 9 übertragen. Wenn
die Warnvorrichtung 8 das EIN-Signal empfängt,
wird der Fahrer durch die Warnvorrichtung 8 mit-
tels Sprache und/oder Hinweis auf einer Moni-
toranzeige gewarnt. Wenn das Kollisionsschutz-/
Kollisionsschadensbegrenzungssystem das EIN-Si-
gnal empfängt, führt das Kollisionsschutz-/Kollisions-
schadensbegrenzungssystem 8 die Kollisionsschutz-
steuerung und/oder die Kollisionsschadensbegren-
zungssteuerung aus. Als Beispiele für das Kollisions-
schutz-/Kollisionsschadensbegrenzungssystem sind
ein automatisches Lenksystem, ein Sicherheitsgurt-
Regelungssystem, ein Sitzpositions-Regelungssys-
tem, ein Brernsregelungssystem und ein Airbag-
Steuerungssystem zu nennen.

(Verfahren zum Herleiten einer lateralen Position)

[0051] Der Objektdetektierungsabschnitt 6 der ECU
10 der Kollisionsprognosevorrichtung 200 leitet die
laterale Position des Hindernisses her, um die latera-
le Position zur Beurteilung der Kollision in dem Kol-
lisionsbeurteilungsabschnitt 7 heranzuziehen. Nach-
stehend erfolgt unter Bezugnahme auf Fig. 3 und

Fig. 7 eine Erläuterung eines Verfahrens zum Her-
leiten der lateralen Position des Hindernisses gemäß
dieser Ausführungsform.

[0052] Wie vorstehend beschrieben detektiert der
Objektdetektierungsabschnitt 6 das Hindernis auf Ba-
sis der Zielinformationen, die durch das Millimeter-
wellenradar 1 erfasst werden, und der Zielinformatio-
nen, die von dem durch den monokularen Bildsen-
sor 2 aufgenommenen Bild erfasst werden. Wenn das
Millimeterwellenradar 1 verwendet wird, kann die re-
lative Position des Ziels in Bezug auf das Subjekt-
fahrzeug 100 detektiert werden. Für das Millimeter-
wellenradar 1 ist es jedoch schwierig, den Rand des
Ziels hoch genau zu detektieren. Im Hinblick darauf
wird in dieser Ausführungsform der Rand des Ziels
durch Verwendung des Bildes detektiert, das durch
den monokularen Bildsensor 2 aufgenommen wurde.

[0053] Insbesondere dient der Randdetektierungs-
abschnitt 61 des Objektdetektierungsabschnitts 6 da-
zu, das Ziel entsprechend dem Ziel zu extrahieren,
das durch das Millimeterwellenradar 1 erkannt wurde,
d. h. dem Ziel, das an der Position des Ziels existiert,
das durch den Millimeterwellenradar 1 anhand des
Bildes, das durch den monokularen Bildsensor 2 auf-
genommen wurde, detektiert wird (wobei diese Posi-
tion nachstehend gelegentlich als „Millimeterwellen-
detektions-Position” bezeichnet wird). Zudem werden
der rechte Rand und der linke Rand des Ziels anhand
des Bildes des extrahierten Ziels detektiert (wobei der
Rand nachstehend gelegentlich als ein „Monokular-
bilddetektionsrand” bezeichnet wird).

[0054] Dennoch ist es jedoch schwierig, von dem
Bild, das durch den monokularen Bildsensor 2 aufge-
nommen wurde, korrekte Informationen (Abstand) in
der distalen Richtung zu erfassen. Wenn daher der
linke und der rechte Rand des Ziels von dem Bild de-
tektiert werden, das durch den monokularen Bildsen-
sor 2 aufgenommen wurde, wird ein beliebiger Rand
eines Objekts oder einer Struktur, das bzw. die aus
Sicht des Subjektfahrzeugs 100 tatsächlich entfernt
bzw. distal von dem Ziel existiert, in manchen Fällen
fälschlicherweise als der Rand des Ziels detektiert.

[0055] Fig. 3 zeigt eine Millimeterwellen-Detektions-
position und Monokularbilddetektionsränder in Bezug
auf ein Bild, das durch den Monokularbildsensor auf-
genommen oder fotografiert wurde. Fig. 3(a) zeigt ei-
nen Fall, in dem die Ränder des Ziels normal detek-
tiert werden, und Fig. 3(b) zeigt einen Fall, in dem der
Rand des Ziel falsch detektiert wird. In Fig. 3(a) und
Fig. 3(b) handelt es sich bei dem Ziel um den „pro-
ximalen Strommasten”. Wie in Fig. 3(b) gezeigt ist,
wird der Rand des „distalen Strommastens” gelegent-
lich fälschlicherweise als der Rand des „proximalen
Strommasten” detektiert, wenn die Ränder anhand
des Bildes detektiert werden, das durch den monoku-
laren Bildsensor aufgenommen wurde.
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[0056] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird nun ein
Detektionsergebnis erläutert, das erhalten wird, wenn
im Gegensatz zu der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung das Hindernis durch Verwendung des
Millimeterwellenradars und eines Stereobildsensors
detektiert wird. Auch in diesem Fall wird das Ziel,
das an der Millimeterwellen-Detektionsposition exis-
tiert, aus einem Bild extrahiert, das durch den Ste-
reobildsensor aufgenommen oder fotografiert wurde.
Der rechte Rand und der linke Rand des Ziels wer-
den anhand des Bildes des extrahierten Ziels detek-
tiert (wobei die Ränder gelegentlich als „Stereobild-
detektionsränder” bezeichnet werden). Fig. 4 zeigt
die zeitabhängige Positionsveränderung der Millime-
terwellendetektions-Position und des Stereobildde-
tektions-Randes in Bezug auf das Subjektfahrzeug,
wenn der „proximale Strommast” das Ziel ist. In Fig. 4
zeigt die Zeichnung, in der t = n + 1 gegeben ist, die
Situation, die 50 ms nach der Situation erhalten wird,
die in der Zeichnung gezeigt ist, in der t = n gegeben
ist, In der Zeichnung, in der t = 4 gegeben ist, zeigt
der weiße Pfeil den geometrischen Ort des Ziels an,
das auf Basis der Millimeterwellendetektions-Positi-
on und des Stereobilddetektions-Randes hergeleitet
wird.

[0057] Die Erfassung korrekter Informationen in der
distalen Richtung ist aber anhand des Bildes, das
durch den Stereobildsensor aufgenommen wurde,
möglich. Wenn somit der Rand von dem Bild de-
tektiert wird, das durch den monokularen Bildsen-
sor aufgenommen wurde, dann wird, selbst wenn der
„distale Strommast” im Vergleich zu dem „proxima-
len Strommast” in der Ferne bzw. distal existiert, der
Rand des „distalen Strommastens” nicht fälschlicher-
weise als der Rand des „proximalen Strommastens”
detektiert, wie in Fig. 4 gezeigt ist.

[0058] Daher kann die laterale Position des Zielmit-
telpunkts auf Basis des Stereobilddetektions-Randes
hoch genau hergeleitet werden. Wie in der Zeichnung
gezeigt ist, in der t = 4 gegeben ist, kann daher der
geometrische Ort des Ziels auf Basis der Millimeter-
wellendetektions-Position und der Stereobilddetekti-
ons-Ränder hoch genau hergeleitet werden. Dabei ist
eine hoch genaue Prognose des zukünftigen geome-
trischen Ortes des Ziels ebenfalls möglich.

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird demge-
genüber das Detektionsergebnis erläutert, das erhal-
ten wird, wenn das Hindernis durch Verwendung des
Millimeterwellenradars und des monokularen Bild-
sensors detektiert wird, wie es in dieser Ausfüh-
rungsform der Fall ist. Fig. 5 zeigt die zeitabhängi-
ge Positionsveränderung der Millimeterwellendetek-
tions-Position und des Monokularbilddetektions-Ran-
des in Bezug auf das Subjektfahrzeug, wenn es sich
bei dem Ziel um den „proximalen Strommasten” han-
delt. Genauso wie in Fig. 4 zeigt die Zeichnung nach
Fig. 5, in der t = n + 1 gegeben ist, die Situation, die 50

ms nach der Situation vorliegt, die in der Zeichnung
dargestellt ist, in der t = n gegeben ist. In der Zeich-
nung, in der t = 5 gegeben ist, zeigt der weiße Pfeil
den geometrischen Ort des Ziels an, das auf Basis
der Millimeterwellendetektions-Position und des Mo-
nokularbilddetektions-Randes hergeleitet wurde.

[0060] Wenn der Rand wie vorstehend beschrieben
anhand des Bildes detektiert wird, das durch den mo-
nokularen Bildsensor aufgenommen wurde, wird der
Rand des „distalen Strommasten” in manchen Fäl-
len fälschlicherweise als der Rand des „proximalen
Strommastens” detektiert. Dementsprechend ist ei-
ne hochgenaue Herleitung der lateralen Position des
Zielmittelpunkts Basis des Monokularbilddetektions-
Randes schwierig. Wenn daher der geometrische Ort
des Ziels auf Basis der Millimeterwellendetektions-
Positionen und der Monokularbilddetektions-Ränder
hergeleitet wird, wird der geometrische Ort in man-
chen Fällen wie in der Zeichnung dargestellt, in der
t = 5 gegeben ist, fehlerhaft hergeleitet. In so einer
Situation ist zudem auch eine hochgenaue Progno-
se des zukünftigen geometrischen Ortes des Zieles
schwierig.

[0061] Wenn die Kollision zwischen dem Subjekt-
fahrzeug 100 und dem Ziel in dem Kollisionsbeur-
teilungsabschnitt 7 auf Basis des falsch prognosti-
zierten geometrischen Ortes des Ziels beurteilt wird,
steht zu befürchten, dass es zu einer fehlerhaften Be-
urteilung kommt. Dementsprechend erfolgt in dieser
Ausführungsform der anschließende Vorgang zum
Herleiten der lateralen Position für das Bild, das durch
den monokularen Bildsensor 2 aufgenommen wur-
de, um die laterale Position des Ziels herzuleiten, die
für die Kollisionsbeurteilung in dem Kollisionsbeurtei-
lungsabschnitt 7 verwendet werden soll. Fig. 6 und
Fig. 7 zeigen Bilder des Vorgangs zum Herleiten der
lateralen Position gemäß dieser Ausführungsform.

[0062] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, werden in dem Vor-
gang zum Herleiten der lateralen Position gemäß die-
ser Ausführungsform die Näherungslinien des geo-
metrischen Ortes, bei denen es sich um Geraden
oder vorbestimmte gekrümmte Linien zum Nähern
der geometrischen Örter des rechten Randes bzw.
des linken Randes handelt, für die Mehrzahl der mo-
nokularen Bilddetektionsränder, die durch den Rand-
detektierungsabschnitt 61 jedes Mal detektiert wer-
den, wenn eine vorbestimmte Zeitspanne verstrichen
ist (jedes Mal, wenn in dieser Ausführungsform 50
ms verstrichen sind) in dem Abschnitt 62 zu Herleiten
der Näherungslinien des geometrischen Ortes her-
geleitet. Fig. 6(a) und Fig. 6(b) zeigen jeweils die in
Fig. 5 detektierten Monokularbilddetektions-Ränder.
Eine abwechselnd kurz und lang gezogene Linie in
Fig. 6(a) zeigt die Näherungslinie des geometrischen
Ortes an, die für die linken Ränder hergeleitet wur-
de. Eine abwechselnd lang und kurz gezogene Link,
die in Fig. 6(b) gezeigt ist, zeigt die Näherungslinie
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des geometrischen Ortes, die für die rechten Ränder
hergeleitet wurde. Im Vorfeld wurde dazu ein Verfah-
ren zum Herleiten der Näherungslinie des geometri-
schen Ortes festgelegt bzw. bestimmt. In diesem Fall
ist die Verwendung eines bekannten Verfahrens zu-
lässig, wie beispielsweise die Methode der kleinsten
Quadrate und die Spline-Interpolation. Unter der „vor-
bestimmten Kurve” ist die Kurve zu verstehen, die
gemäß dem zuvor festgelegten Näherungsverfahren
hergeleitet wurde.

[0063] Wie in Fig. 6(a) gezeigt ist, ist zu beachten,
dass alle linken Ränder normal detektiert werden. Da-
her existieren alle fünf Ränder auf der Näherungslinie
des geometrischen Ortes. Wie hingegen in Fig. 6(b)
zu sehen ist, gehören die Ränder, die falsch detektiert
wurden, zu den rechten Rändern. Somit existieren
nur die drei der fünf Ränder auf der Näherungslinie
des geometrischen Ortes. Bei dieser Vorgehenswei-
se wird der Rand, der innerhalb eines vorbestimmten
zulässigen Bereichs von der Näherungslinie des geo-
metrischen Ortes existiert, unter der Annahme mit-
gezählt, dass der Rand auf der Näherungslinie des
geometrischen Ortes existiert, auch wenn der Rand
sich nicht an der Position befindet, die mit der Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes vollständig über-
einstimmt. In Fig. 6(a) und Fig. 6(b) markieren die
eingekreisten Ränder die „Ränder, die auf der Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes existieren”.

[0064] In anderen Worten kann bestimmt werden,
dass der Rand, der die größere Anzahl von Rändern
aufweist, die auf der Näherungslinie des geometri-
schen Ortes existieren, im Vergleich zu dem Rand,
der die kleinere Anzahl von Rändern aufweist, die auf
der Näherungslinie des geometrischen Ortes existie-
ren, die höhere Zuverlässigkeit bzw. größere Wich-
tigkeit aufweist. Demzufolge werden die Wichtigkei-
ten bzw. Zuverlässigkeiten des rechten Randes und
des linken Randes auf Basis der Anzahl der Ränder,
die auf den Näherungslinien des geometrischen Or-
tes existieren, in dem Auswählabschnitt 63 berech-
net. Der Rand, der von dem rechten Rand und dem
linken Rand ausgewählt wird und die höhere Zuver-
lässigkeit aufweist (d. h. der Rand, der die größere
Anzahl von Rändern aufweist, die auf der Näherungs-
linie des geometrischen Ortes existieren (linker Rand
in Fig. 6)), wird als der echte Rand des Ziels ausge-
wählt.

[0065] In dem Abschnitt 64 zum Herleiten der late-
ralen Position wird die laterale Position des Ziels an-
hand der Position des Randes hergeleitet (der nach-
stehend gelegentlich als „ausgewählter Rand” be-
zeichnet wird), der als der echte Rand des Ziels in
dem Auswählabschnitt 63 ausgewählt wird. Wie in
Fig. 7 gezeigt ist, wird insbesondere der zukünftige
geometrische Ort des ausgewählten Randes (linker
Rand in Fig. 7) zunächst auf Basis der bisherigen
Näherungslinie des geometrischen Ortes in dem Ab-

schnitt 641 zum Prognostizieren des geometrischen
Ortes prognostiziert. In Fig. 7 stellt den Pfeil, der
durch die abwechselnd lang und kurz gezogenen Li-
nie angezeigt wird, die bisherige Näherungslinie des
geometrischen Ortes und den prognostizierten zu-
künftigen geometrischen Ort des ausgewählten Ran-
des dar.

[0066] Anschließend wird in dem Kollisionsposi-
tions-Prognoseabschnitt 642 die Kollisionsposition
zwischen dem Ziel und dem Subjektfahrzeug 100
als die Position, an der der Abstand in der von vor-
ne nach hinten verlaufenden Richtung zwischen dem
ausgewählten Rand und dem Subjektfahrzeug 100
null beträgt, auf Basis des zukünftigen geometrischen
Ortes des ausgewählten Randes, der in dem Ab-
schnitt 641 zum Prognostizieren des geometrischen
Ortes prognostiziert wurde, und des Fahrbahnver-
laufs des Subjektfahrzeugs 100, der in dem Abschnitt
der ECU 10 zum Berechnen des Fahrbahnverlaufs
des Subjektfahrzeugs berechnet wurde, prognosti-
ziert. In Fig. 7 wird die Kollisionsposition durch eine
gestrichelte Linie angezeigt.

[0067] Zudem wird in dem Abschnitt 64 zum Herlei-
ten der lateralen Position die laterale Breite Wt des
Ziels in dem Abschnitt 643 zum Schätzen der latera-
len Breite geschätzt. In diesem Fall kann jedes be-
kannte Verfahren als Verfahren zum Schätzen der
lateralen Breite verwendet werden. Als Beispiel da-
für ist ein Verfahren zu nennen, in dem der durch-
schnittliche Wert der lateralen Breiten des Ziels, das
von den Monokularbilddetektions-Rändern hergelei-
tet wird, als die laterale Breite Wt des Ziels berechnet
wird, sowie ein Verfahren, in dem die laterale Breite
Wt des Ziels auf Basis der Art des Zieles hergeleitet
wird, das anhand der Intensität bzw. Stärke der emp-
fangenen Welle in dem Millimeterwellenradar 1 ge-
schätzt wird.

[0068] In dem Abschnitt 644 zum Herleiten der late-
ralen Position des Zielmittelpunkts wird die laterale
Position des Zielmittelpunkts hergeleitet, die sich an
der Kollisionsposition befindet, die in dem Abschnitt
642 zum Prognostizieren der Kollisionsposition pro-
gnostiziert wird. Insbesondere wird die Position, die
zu dem anderen Rand (rechten Rand in Fig. 7) um
½ der lateralen Breite Wt des Ziels abweicht, die in
dem Abschnitt 643 zum Schätzen der lateralen Brei-
te anhand der Position des ausgewählten Randes an
der Kollisionsposition geschätzt wird, als die laterale
Position des Zielmittelpunkts an der Kollisionspositi-
on hergeleitet. In Fig. 7 stellt die Position, die durch
das weiße Dreieck angezeigt wird, die laterale Positi-
on des Zielmittelpunkts an der Kollisionsposition dar.

[0069] Gemäß des vorstehend beschriebenen Ver-
fahrens zum Herleiten der lateralen Position wird
der Rand, der in dem rechten Rand und dem linken
Rand der Monokularbilddetektions-Ränder beinhaltet
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ist und die höhere Zuverlässigkeit aufweist, als der
echte Rand des Ziels ausgewählt. Zudem wird die
laterale Position des Zielmittelpunkts an der Kollisi-
onsposition auf Basis der Position des Randes mit
der höheren Zuverlässigkeit hergeleitet. Auch wenn
somit als Bildsensor der monokulare Bildsensor ver-
wendet wird, kann die laterale Position des Zielmittel-
punkts an der Kollisionsposition hochgenau hergelei-
tet werden.

[0070] Im Abschnitt 7 zum Beurteilen der Kollision
wird die Kollisionsbeurteilung auf Basis der latera-
len Position des Zielmittelpunkts an der Kollisions-
position ausgeführt, die in dem Objektdetektionsab-
schnitt 6 hergeleitet wurde. Dementsprechend kann
mit noch höherer Genauigkeit genauer beurteilt wer-
den, ob das Subjektfahrzeug 100 und das Hindernis
mit einander kollidieren.

(Kollisionsbeurteilungsfluss)

[0071] Unter Bezugnahme auf das in Fig. 8 und
Fig. 9 gezeigte Flussdiagramm erfolgt eine Erläute-
rung eines Flusses der Kollisionsbeurteilung für das
Subjektfahrzeug und das Hindernis gemäß dieser
Ausführungsform. Dieser Fluss wird durch die ECU
10 in vorbestimmten Intervallen immer wieder ausge-
führt.

[0072] In diesem Fluss wird zunächst in Schritt S101
das Ziel, das an der Millimeterwellendetektions-Posi-
tion existiert, aus dem Bild extrahiert, das durch den
monokularen Bildsensor 2 aufgenommen wurde.

[0073] Anschließend werden in Schritt S102 der
rechte Rand und der linke Rand von dem Bild des
Ziels detektiert, das in Schritt S101 extrahiert wurde.
Die Vorgänge in Schritt S101 und S102 werden durch
den Randdetektierungsabschnitt 61 ausgeführt.

[0074] Anschließend werden in Schritt S103 die Nä-
herungslinien des geometrischen Ortes für jeweils
den rechten Rand und den linken Rand in Beziehung
zu der Mehrzahl der Monokularbilddetektions-Ränder
hergeleitet, die in Schritt S102 detektiert werden. Der
Vorgang in Schritt S103 wird durch den Abschnitt 62
zum Herleiten der Näherungslinie des geometrischen
Ortes ausgeführt.

[0075] Anschließend werden in Schritt S104 die Zu-
verlässigkeiten des rechten Randes und des linken
Randes anhand der Anzahl der Ränder berechnet,
die auf den Näherungslinien des geometrischen Or-
tes existieren, die in Schritt S103 hergeleitet wurden.

[0076] Anschließend wird in Schritt S105 der Rand,
bei dem es sich entweder um den rechten Rand oder
den linken Rand handelt und der die höhere Zuver-
lässigkeit aufweist, die in Schritt S104 berechnet wru-
de, als der echte Rand des Ziels ausgewählt. Die Vor-

gänge in den Schritten S104 und S105 werden durch
den Auswählabschnitt 63 ausgeführt.

[0077] Anschließend wird in Schritt S106 der zukünf-
tige geometrische Ort des ausgewählten Randes pro-
gnostiziert, der in Schritt S105 ausgewählt wurde. Der
Vorgang in Schritt S106 wird durch den Abschnitt 641
zum Prognostizieren des geometrischen Ortes aus-
geführt.

[0078] Anschließend wird in Schritt S107 die Kollisi-
onsposition zwischen dem Ziel und dem Subjektfahr-
zeug 100 auf Basis des zukünftigen geometrischen
Ortes des ausgewählten Randes, der in Schritt S106
prognostiziert wurde, und des Fahrbahnverlaufs des
Subjektfahrzeuges 100, der in dem Abschnitt zum
Berechnen des Fahrbahnverlaufs des Subjektfahr-
zeugs berechnet wurde, prognostiziert. Der Vorgang
in Schritt S107 wird durch den Abschnitt 642 zum Pro-
gnostizieren der Kollisionsposition ausgeführt.

[0079] Anschließend wird in Schritt S108 die laterale
Breite Wt des Ziels geschätzt. Der Vorgang in Schritt
S108 wird durch den Abschnitt 643 zum Schätzen der
lateralen Breite ausgeführt.

[0080] Anschließend wird in Schritt S109 die Positi-
on, die zu dem anderen Rand um der lateralen Brei-
te Wt des Ziels abweicht, die in Schritt S108 ge-
schätzt wurde, als die laterale Position des Zielmittel-
punkts an der Kollisionsposition anhand der Position
des ausgewählten Randes an der Kollisionsposition,
die in Schritt S107 prognostiziert wurde, hergeleitet.
Der Vorgang in Schritt S109 wird durch den Abschnitt
644 zum Herleiten der lateralen Position des Zielmit-
telpunkts ausgeführt.

[0081] Anschließend wird in Schritt S110 die Kolli-
sionswahrscheinlichkeit Pc zwischen dem Ziel und
dem Subjektfahrzeug 100 auf Basis der lateralen Po-
sition des Zielmittelpunkts an der Kollisionsposition
berechnet, die in Schritt S109 hergeleitet wurde.

[0082] Anschließend wird in Schritt S111 beurteilt,
ob die Kollisionswahrscheinlichkeit Pc, die in Schritt
S110 berechnet wird, geringer als die Referenzwahr-
scheinlichkeit Pcbase ist oder nicht. In diesem Fall
handelt es sich bei der Referenzwahrscheinlichkeit
Pcbase um den Wert, der als der Schwellwert vorein-
gestellt wird, bei dem beurteilt werden soll, ob das Ziel
und das Subjektfahrzeug 100 miteinander kollidieren.

[0083] Wenn in Schritt S111 eine positive Beurtei-
lung erfolgt, wird anschließend in Schritt S112 be-
urteilt, dass das Ziel und das Subjektfahrzeug 100
miteinander kollidieren. Wenn hingegen in Schritt
S111 eine negative Beurteilung erfolgt, wird anschlie-
ßend in Schritt S113 beurteilt, dass das Ziel und
das Subjektfahrzeug 100 nicht miteinander kollidie-
ren. Die Vorgänge in Schritt S110 und S113 wer-
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den durch den Kollisionsbeurteilungsabschnitt 7 aus-
geführt. Wenn in Schritt S112 beurteilt wird, dass
das Ziel und das Subjektfahrzeug 100 miteinan-
der kollidieren, sendet der Kollisionsbeurteilungsab-
schnitt 7 das EIN-Signal an die Warnvorrichtung
8 und das Kollisionsschutz-/Kollisionsschadensbe-
grenzungssystem 9.

(Zusammenhang zwischen den
wesentlichen Elementen dieser

Ausführungsform und den grundlegenden
Anforderungen der vorliegenden Erfindung)

[0084] In dieser Ausführungsform entspricht der Ob-
jektdetektionsabschnitt 6 der Objektdetektionsvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Be-
ziehung bzw. der Zusammenhang zwischen den
wesentlichen Elementen des Objektdetektionsab-
schnitts 6 gemäß dieser Ausführungsform und den
grundlegenden Anforderungen der vorliegenden Er-
findung gestaltet sich folgendermaßen. Gemäß der
vorliegenden Erfindung entspricht der Randdetektie-
rungsabschnitt 61 der Randerfassungseinrichtung.
Der Abschnitt 62 zum Herleiten der Näherungslinie
des geometrischen Ortes entspricht der Einrichtung
zum Herleiten der Näherungslinie des geometrischen
Ortes gemäß der vorliegenden Erfindung. Der Aus-
wählabschnitt 63 entspricht der Auswähleinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung. Der Abschnitt 64
zum Herleiten der lateralen Position entspricht der
Einrichtung zum Herleiten der lateralen Position ge-
mäß der vorliegenden Erfindung. Der Abschnitt 641
zum Prognostizieren des geometrischen Ortes ent-
spricht der Einrichtung zum Prognostizieren des geo-
metrischen Ortes gemäß der vorliegenden Erfindung.
Der Abschnitt 642 zum Prognostizieren der Kollisi-
onsposition entspricht der Einrichtung zum Prognos-
tizieren der Kollisionsposition gemäß der vorliegen-
den Erfindung. Der Abschnitt 643 zum Schätzen der
lateralen Breite entspricht der Einrichtung zum Schät-
zen der lateralen Breite gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0085] In dieser Ausführungsform entsprechen die
Schritte S101 und S102 in dem in Fig. 8 gezeig-
ten Flussdiagramm dem Randerfassungsschritt ge-
mäß der vorliegenden Erfindung. Schritt S103 in dem
in Fig. 8 gezeigten Flussdiagramm entspricht dem
Schritt zum Herleiten der Näherungslinie des geo-
metrischen Ortes gemäß der vorliegenden Erfindung.
Die Schritte S104 und S105 in dem in Fig. 8 gezeig-
ten Flussdiagramm entsprechen dem Auswählschritt
gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Schritte S106
bis S109 in dem in Fig. 8 gezeigten Flussdiagramm
entsprechen dem Schritt zum Herleiten der lateralen
Position gemäß der vorliegenden Erfindung.

<Zweite Ausführungsform>

[0086] Eine erste Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird auf Basis von Fig. 10 bis Fig. 14 er-
läutert. In diesem Abschnitt werden nur jene Funkte
oder Merkmale erläutert, die sich von denen der ers-
ten Ausführungsform unterscheiden.

(Schematische Anordnung)

[0087] Fig. 10 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
schematische Anordnung eines Objektdetektierungs-
abschnitts 6 gemäß dieser Ausführungsform dar-
stellt. Wie in Fig. 10 dargestellt ist, beinhaltet der Ob-
jektdetektierungsabschnitt 6 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform, neben dem Randdetektierungsabschnitt
61, dem Abschnitt 62 zum Herleiten der Näherungsli-
nie des geometrischen Ortes, dem Auswählabschnitt
63 und dem Abschnitt 64 zum Herleiten der late-
ralen Position, einen Gewichtungsbeimessungsab-
schnitt 65 und einen Zuverlässigkeitsgesamtwert-
Berechnungsabschnitt 66. Einzelheiten zu dem Ge-
wichtungsbeimessungsabschnitt 65 und dem Zu-
verlässigkeitsgesamtwert-Berechnungsabschnitt 66
sind der Beschreibung an späterer Stelle zu entneh-
men.

(Verfahren zum Herleiten der lateralen Position)

[0088] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 bis Fig. 13
wird ein Verfahren zum Herleiten der lateralen Posi-
tion eines Hindernisses gemäß dieser Ausführungs-
form wird erläutert. Fig. 11 zeigt ein Detektionsergeb-
nis, das erhalten wird, wenn das Hindernis durch Ver-
wendung eines Millimeterwellenradars und eines mo-
nokularen Bildsensors gemäß dieser Ausführungs-
form detektiert wird. Fig. 11 zeigt die zeitabhängi-
ge Positionsveränderung der Millimeterwellendetek-
tions-Position und des monokularen Bilddetektions-
randes in Bezug auf das Subjektfahrzeug, wenn das
Ziel genauso wie in Fig. 5 durch einen „proximalen
Strommasten” dargestellt wird. In Fig. 11 stellt die
Zeichnung, in der t = n + 1 gegeben ist, die Situation
dar, die nach 50 ms nach der Situation eintritt, die in
der Zeichnung dargestellt ist, in der t = n gegeben ist.

[0089] In dem Fall von Fig. 11 existiert im Vergleich
zu dem „proximalen Strommasten”. distal bzw. in eini-
ger Entfernung ein „sich fortbewegendes Fahrzeug”.
Wenn in dieser Situation der Rand von einem Bild de-
tektiert wird, das durch den monokularen Bildsensor
aufgenommen oder fotografiert wurde, wird der Rand
des ”sich fortbewegenden Fahrzeugs” in einigen Fäl-
len fälschlicherweise als der Rand des „proximalen
Strommasten” detektiert. In Fig. 11 wird der rechte
Rand durchgehend falsch detektiert. Zu der vorste-
hend beschriebenen fehlerhaften Detektion kann es
auch dann kommen, wenn ein feststehendes Objekt,
wie z. B. der „distale Strommasten”, gegenüber dem
als Ziel dienenden „proximalen Strommasten” distal



DE 11 2009 005 424 B4    2015.12.24

12/29

existiert, wie dies in dem in Fig. 5 gezeigten Fall
bewirkt wurde. Die fehlerhafte Detektion wird jedoch
tendenziell häufiger verursacht, wenn es sich bei dem
Objekt, das im Gegensatz zum Ziel distal existiert, um
ein sich bewegendes Objekt, wie z. B. das „sich fort-
bewegende Fahrzeug”, handelt, das sich in Querrich-
tung oder lateraler Richtung bewegt.

[0090] In dieser Ausführungsform wird der nachste-
hend beschriebene Vorgang zum Herleiten der late-
ralen Position für das Bild, das durch den monoku-
laren Bildsensor 2 in dem Abschnitt 6 zum Detek-
tieren des Objekts aufgenommen wurde, ausgeführt,
um die laterale Position des Ziels herzuleiten, die
für die Kollisionsbeurteilung in dem Kollisionsbeurtei-
lungsabschnitt 7 verwendet werden soll. Fig. 12 und
Fig. 13 zeigen Bilder des Vorgangs zum Herleiten der
lateralen Position gemäß dieser Ausführungsform.

[0091] Wie in Fig. 12 gezeigt, werden zudem in dem
Vorgang zum Herleiten der lateralen Position gemäß
dieser Ausführungsform die Näherungslinien für den
geometrischen Ort, bei denen es sich um Geraden
oder vorbestimmte gekrümmte Linien zum Nähern
der geometrischen Örter von jeweils dem rechten
Rand und dem linken Rand handelt, für die Mehrzahl
der Monokularbilddetektions-Ränder, die durch den
Randdetektierungsabschnitt 61 detektiert werden, je-
des Mal, wenn eine vorbestimmte Zeitspanne verstri-
chen ist (jedes Mal, wenn in dieser Ausführungsform
50 ms verstrichen sind), in dem Abschnitt 62 zum
Herleiten der Näherungslinie des geometrischen Or-
tes des Objektdetektionsabschnitts 6 hergeleitet. In
Fig. 12(a) und Fig. 12(b) sind jeweils die Millimeter-
wellendetektions-Positionen und die Monokularbild-
detektions-Ränder gezeigt, die in Fig. 11 detektiert
wurden. Eine abwechselnd lang und kurz gezogene
Linie, die in Fig. 12(a) gezeigt ist, zeigt die Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes an, die für die
linken Ränder hergeleitet wurde. Eine abwechselnd
lang und kurz gezogene Linie, die in Fig. 12(b) ge-
zeigt ist, zeigt die Näherungslinie des geometrischen
Ortes an, die für die rechten Ränder hergeleitet wur-
de, Ein Verfahren zum Herleiten der Näherungsli-
nie des geometrischen Ortes ist mit jenem gemäß
der ersten Ausführungsform identisch oder entspricht
demselben.

[0092] Wenn der rechte Rand jedes Mal bzw. durch-
gehend, wie in Fig. 12(b) gezeigt ist, falsch detektiert
wird, existieren selbst im Fall der fehlerhaften Detek-
tion alle fünf Ränder auf der Näherungslinie des geo-
metrischen Ortes genauso wie der normal detektierte
linke Rand, der in Fig. 12(a) gezeigt ist. Auch in dieser
Ausführungsform wird der Rand, der innerhalb eines
vorbestimmten zulässigen Bereichs von der Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes liegt, selbst wenn
der Rand sich nicht an der Position befindet, die mit
der Näherungslinie des geometrischen Ortes völlig
übereinstimmt, unter der Annahme mitgezählt, dass

der Rand auf der Näherungslinie des geometrischen
Ortes genauso existiert wie im Fall der ersten Aus-
führungsform. In Fig. 12(a) und Fig. 12(b) zeigen die
eingekreisten Ränder die „Ränder, die auf der Nähe-
rungslinie des geometrischen Ortes existieren” an.

[0093] Wenn daher die Zuverlässigkeit des Rands
auf Basis der Anzahl der Ränder berechnet wird,
die auf der Näherungslinie des geometrischen Or-
tes existieren, entspricht die Zuverlässigkeit des Ran-
des, der jedes Mal bzw. durchgehend normal detek-
tiert wird, der Zuverlässigkeit des Randes, der jedes
Mal falsch bzw. fehlerhaft detektiert wird. In einer sol-
chen Situation gestaltet es sich schwierig, den echten
Rand des Zieles mit Hilfe des Vorgangs zum Herlei-
ten der lateralen Position gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform auszuwählen.

[0094] Im Hinblick auf die vorstehenden Angaben
wird in dem Vorgang zum Herleiten der lateralen Po-
sition gemäß dieser Ausführungsform die Gewich-
tung der Zuverlässigkeit in dem Gewichtungsbeimes-
sungsabschnitt 65 auf Basis des Abstands von der
Millimeterwellendetektions-Position für jeweils den
rechten und den linke Rand, die durch den Rand-
detektierungsabschnitt 61 detektiert wurden, beige-
messen. Bei dieser Vorgehensweise ist die Wahr-
scheinlichkeit für den von der Millimeterwellendetek-
tions-Position weit entfernten Rand so hoch, dass er
im Vergleich zu dem Rand, der nahe der Millimeter-
wellendetektions-Position angeordnet ist, falsch de-
tektiert wird. Der Gewichtungsbeimessungsabschnitt
65 misst daher dem rechten Rand und dem linken
Rand die Gewichtung so bei, dass der Rand, der nä-
her an der Millimeterwellendetektions-Position ange-
ordnet ist, die höhere Zuverlässigkeit aufweist.

[0095] Zudem berechnet der Abschnitt 66 zum Be-
rechnen des Zuverlässigkeitsgesamtwertes die Ge-
samtwerte der Zuverlässigkeiten in Beziehung zu den
beiden Rändern, so dass die Mehrzahl der Zuver-
lässigkeiten, denen durch den Gewichtungsbeimes-
sungsabschnitt 65 die Gewichtungen beigemessen
werden, für jeweils den rechten und den linken Rand
zusammengerechnet werden.

[0096] Liegt dann die Situation vor, die in Fig. 12
gezeigt ist, sind die linken Ränder im Vergleich zu
den rechten Rändern in Bezug auf alle fünf Rän-
der näher an der Millimeterwellendetektions-Position
angeordnet. Bei dieser Vorgehensweise wird ange-
nommen, dass die Gewichtung, die jenen beigemes-
sen wird, die näher an der Millimeterwellendetekti-
ons-Position angeordnet ist, 1,1 Punkte beträgt, und
dass die Gewichtung, die jenen beigemessen wird,
die von der Millimeterwellendetektions-Position wei-
ter entfernt sind, 0,9 Punkte in Bezug auf die rechten
und die linken Ränder beträgt, Unter dieser Annah-
me beträgt der Gesamtwert der Zuverlässigkeiten der
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linken Ränder 5, 5 Punkte und der Gesamtwert der
Zuverlässigkeiten der rechten Ränder 4, 5 Punkte.

[0097] In dem Auswählabschnitt 63 wird der Rand
(linke Rand in Fig. 12), der in dem rechten Rand
und dem linken Rand beinhaltet ist und den größe-
ren Gesamtwert der in dem Abschnitt 66 zum Be-
rechnen des Zuverlässigkeitsgesamtwerts berechne-
ten Zuverlässigkeiten aufweist, als der echte Rand
des Ziels ausgewählt. Selbst wenn dementsprechend
ein Rand durchgehend fehlerhaft bzw. falsch detek-
tiert wird, wie in Fig. 11 gezeigt ist, kann der Rand,
der die höhere Zuverlässigkeit aufweist, als von dem
rechten und dem linken Rand in Bezug auf die Mono-
kularbilddetektions-Ränder der echte Rand des Ziels
ausgewählt werden.

[0098] In dieser Ausführungsform wird die latera-
le Position des Ziels gemäß dem gleichen oder ei-
nem ihm entsprechenden Verfahren wie jenem der
ersten Ausführungsform auf Basis der Position des
ausgewählten Randes, der wie oben beschrieben in
dem Abschnitt 64 zum Herleiten der lateralen Posi-
tion hergeleitet wurde. Das heißt, dass der zukünfti-
ge geometrische Ort des ausgewählten Randes, wie
in Fig. 13 gezeigt ist, in dem Abschnitt 641 zum
Prognostizieren des geometrischen Ortes prognos-
tiziert wird. Anschließend wird die Kollisionsposition
zwischen dem Ziel und dem Subjektfahrzeug 100
in dem Abschnitt 642 zum Prognostizieren der Kol-
lisionsposition prognostiziert. Zudem wird die latera-
le Breite Wt des Ziels in dem Abschnitt 643 zum
Schätzen der lateralen Breite geschätzt. Die latera-
le Position des Zielmittelpunkts an der Kollisionspo-
sition wird in dem Abschnitt 644 zum Herleiten der
lateralen Position des Zielmittelpunkts hergeleitet. In
Fig. 13 stellt der Pfeil, der durch eine abwechselnd
lang und kurz gezogene Linie angezeigt wird, die bis-
herige Näherungslinie des geometrischen Ortes und
den prognostizierten zukünftigen geometrischen Ort
des ausgewählten Randes dar, eine gestrichelte Linie
stellt die Kollisionsposition dar, und die durch ein wei-
ßes Dreieck angezeigte Position stellt genauso wie
in Fig. 7 die laterale Position des Zielmittelpunkts an
der Kollisionsposition dar.

[0099] Die laterale Position des Zielmittelpunkts an
der Kollisionsposition wird ebenfalls auf Basis der Po-
sition des Randes hergeleitet, der die höhere Zuver-
lässigkeit aufweist und von dem rechten Rand und
dem linken Rand der Monokularbilddetektions-Rän-
der genauso wie in der ersten Ausführungsform mit-
tels des vorstehend beschriebenen Verfahrens zum
Herleiten der lateralen Position ausgewählt wurde.
Selbst wenn somit als der Bildsensor der monokulare
Bildsensor verwendet wird, kann die laterale Position
des Zielmittelpunkts an der Kollisionsposition mit ho-
her Genauigkeit hergeleitet werden.

(Kollisionsbeurteilungsfluss)

[0100] Unter Bezugnahme auf das in Fig. 14 gezeig-
te Flussdiagramm wird ein Fluss der Kollisionsbeur-
teilung für das Subjektfahrzeug und das Hindernis ge-
mäß dieser Ausführungsform erläutert. Dieser Fluss
wird durch die ECU 10 wiederholt in vorbestimm-
ten Intervallen ausgeführt. In diesem Fluss ist das in
Fig. 8 gezeigte Flussdiagramm um die Schritte S201
bis S203 ergänzt worden, Dementsprechend werden
nur die Schritt S201 bis S203 erläutert und auf eine
Erläuterung der anderen Schritte dementsprechend
verzichtet.

[0101] In diesem Fluss wird der Vorgang des Schrit-
tes S201 im Anschluss an Schritt S104 ausgeführt. In
Schritt S201 wird beurteilt, ob die Zuverlässigkeit des
rechten Randes und die Zuverlässigkeit des linken
Randes, die in Schritt S104 berechnet wurden, ein-
ander entsprechen bzw. gleich groß sind. Wenn bei
dieser Vorgehensweise zwischen dem rechten Rand
und dem linken Rand die Anzahl der Ränder, die auf
der Näherungslinie des geometrischen Ortes existie-
ren, identisch ist, wird beurteilt, dass die Zuverlässig-
keiten der beiden Ränder einander entsprechen bzw.
gleich groß sind. Wenn in Schritt S201 eine negative
Beurteilung erfolgt, wird anschließend der Vorgang
von Schritt S105 ausgeführt. Bei dieser Vorgehens-
weise sind die sich daran anschließenden Vorgän-
ge bzw. Verfahrensschritte mit jenen aus der ersten
Ausführungsform identisch. Wenn hingegen in Schritt
S201 eine positive Beurteilung erfolgt, wird daran an-
schließend der Vorgang von Schritt S202 ausgeführt.

[0102] In Schritt S202 wird die Zuverlässigkeits-
gewichtungsbeimessung in Bezug auf den rechten
Rand und den linken Rand in Bezug auf die Mehrzahl
der Monokularbilddetektions-Ränder ausgeführt, die
in Schritt S102 detektiert wurden. Gemäß dieser Vor-
gehensweise erfolgt die Beimessung der Gewichtung
wie oben beschrieben derart, dass der Rand, der
näher an der Millimeterwellendetektions-Position an-
geordnet ist, die höher Zuverlässigkeit aufweist. Der
Vorgang von Schritt S201 wird durch den Gewich-
tungsbeimessungsabschnitt 65 ausgeführt.

[0103] Anschließend wird in Schritt S203 die Mehr-
zahl der Zuverlässigkeiten der rechten Ränder und
der linken Ränder, die der Gewichtungsbeimessung
in Schritt S202 unterzogen worden sind, jeweils zu-
sammengerechnet, um in Bezug auf beide Ränder
die Gesamtwerte der Zuverlässigkeiten zu berech-
nen. Der Vorgang gemäß Schritt S203 wird durch den
Abschnitt 66 zum Berechnen des Zuverlässigkeitsge-
samtwerts ausgeführt.

[0104] Anschließend wird in Schritt S105 der ech-
te Rand des Ziels ausgewählt. Gemäß dieser Vorge-
hensweise wird in Schritt S105 der Rand, der in dem
rechten Rand und dem linken Rand beinhaltet ist und
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den größeren Gesamtwert an Zuverlässigkeiten auf-
weist, die in Schritt S203 berechnet wurden, als der
echte Rand des Ziels ausgewählt. Die Vorgänge, die
im Anschluss daran ausgeführt werden, sind mit je-
nen identisch, die in der ersten Ausführungsform aus-
geführt wurden.

(Zusammenhang zwischen den
wesentlichen Elementen dieser

Ausführungsform und den grundlegenden
Anforderungen der vorliegenden Erfindung)

[0105] Gemäß dieser Ausführungsform entspricht
der Gewichtungsbeimessungsabschnitt 65 der Ge-
wichtungsbeimessungseinrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, und der Abschnitt 66
zum Berechnen des Zuverlässigkeitsgesamtwerts
entspricht der Zuverlässigkeitsgesamtwert-Berech-
nungseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0106] In dieser Ausführungsform entspricht Schritt
S202 in dem in Fig. 14 gezeigten Flussdiagramm
dem Gewichtungsbeimessungsschritt gemäß der
vorliegenden Erfindung, und Schritt S203 in dem
Flussdiagramm entspricht dem Zuverlässigkeitsge-
samtwert-Berechnungsschritt gemäß der vorliegen-
den Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Millimeterwellenradar
2 monokularer Bildsensor
3 Lenkwinkelsensor
4 Gierratensensor
5 Radpulssensor
6 Objektdetektierungsabschnitt
7 Kollisionsbeurteilungsabschnitt
8 Warnvorrichtung
9 Kollisionsschutz-/Kollisionsschadensbe-

grenzungssystem
10 ECU
61 Randdetektierungsabschnitt
62 Abschnitt zum Herleiten der Näherungsli-

nie des geometrischen Ortes
63 Auswählabschnitt
64 Abschnitt zum Herleiten der lateralen Posi-

tion
65 Gewichtungsbeimessungsabschnitt
66 Zuverlässigkeitsgesamtwert-Berechnungs-

abschnitt
100 Fahrzeug
200 Kollisionsprognosevorrichtung
641 Abschnitt zum Prognostizieren des geo-

metrischen Ortes
642 Abschnitt zum Prognostizieren der Kollisi-

onsposition

643 Abschnitt zum Schätzen der lateralen Brei-
te

644 Abschnitt zum Herleiten der lateralen Posi-
tion des Zielmittelpunkts

Patentansprüche

1.    Objektdetektionsvorrichtung zum Detektieren
eines Objekts auf Basis von Zielinformationen, die
durch ein Radar erfasst werden, und Zielinformatio-
nen, die anhand eines Bildes erfasst wurden, die
durch einen monokularen Bildsensor aufgenommen
wurde, wobei die Objektdetektionsvorrichtung auf-
weist:
eine Randerfassungsseinrichtung, die ein Ziel, das
einem Ziel entspricht, das durch ein Radar erkannt
wird, anhand des Bildes, das durch den monokularen
Bildsensor aufgenommen wird, extrahiert und einen
rechten Rand und einen linken Rand des extrahierten
Zieles erfasst;
eine Einrichtung zum Herleiten einer Näherungslinie
eines geometrischen Ortes, die, für die beiden Rän-
der, Näherungslinien für einen geometrischen Ort als
Geraden oder vorbestimmte gekrümmte Linien zum
Nähern der geometrischen Örter des rechten Ran-
des und des linken Randes, die durch die Randerfas-
sungseinrichtung erfasst werden, herleitet;
eine Auswähleinrichtung, die, als einen echten Rand
des Ziels, den Rand mit einer gröberen Anzahl von
Rändern, die. auf der Näherungslinie des geometri-
schen Ortes existieren, von dem rechten und dem lin-
ken Rand, die von der Randerfassungseinrichtung er-
fasst werden, auswählt;
und eine Einrichtung zum Herleiten einer lateralen
Position, die eine laterale Position des Ziels auf Basis
einer Position des Randes, der als der echte Rand
durch die Auswähleinrichtung ausgewählt wird, her-
leitet.

2.   Objektdetektionsvorrichtung nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
eine Gewichtungsbeimessungseinrichtung, die dem
rechten Rand und dem linken Rand, die durch die
Randerfassungseinrichtung erfasst werden, Zuver-
lässigkeitsgewichtungen beimisst, so dass der Rand,
der näher an einer Position des Ziels, das durch das
Radar erkannt wird, angeordnet ist, eine höhere Zu-
verlässigkeit aufweist; und
eine Zuverlässigkeits-Gesamtwert-Berechnungsein-
richtung, die eine Mehrzahl von Zuverlässigkei-
ten zusammenrechnet, wobei die Gewichtungen
durch die Gewichtungsbeimessungseinrichtung je-
weils dem rechten Rand oder dem linken Rand beige-
messen werden, um dadurch Gesamtwerte der Zu-
verlässigkeiten für die beiden Ränder zu berechnen,
wobei:
die Auswähleinrichtung, die, als den echten Rand
des Ziels, den Rand, der den größeren Gesamt-
wert der Zuverlässigkeiten, der durch die Zuverläs-
sigkeitsgesamtwert-Berechnungseinrichtung berech-
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net wird, aufweist, von dem rechten Rand und dem
linken Rand auswählt, wenn die Anzahl der Ränder,
die auf der Näherungslinie des geometrischen Ortes
existieren, zwischen dem rechten Rand und dem lin-
ken Rand, die durch die Randerfassungseinrichtung
erfasst werden, identisch ist.

3.    Objektdetektionsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei die Einrichtung zum Herleiten der late-
ralen Position aufweist:
eine Einrichtung zum Prognostizieren des geometri-
schen Ortes, die einen zukünftigen. geometrischen
Ort des Randes, der durch die Auswähleinrichtung
als der echte Rand ausgewählt wird, prognostiziert;
und
eine Einrichtung zum Prognostizieren einer Kolli-
sionsposition, die eine Kollisionsposition zwischen
dem Ziel und einem Fahrzeug als eine Position, an
der ein Abstand zwischen dem Rand und dem Fahr-
zeug in der von vorne nach hinten verlaufenden Rich-
tung null beträgt, auf Basis des zukünftigen geometri-
schen Ortes des Randes prognostiziert, der durch die
Einrichtung zum Prognostizieren des geometrischen
Ortes prognostiziert wird, wobei:
eine laterale Position eines Mittelpunkts in einer la-
teralen Richtung des Ziels, die an der Kollisionspo-
sition angeordnet sein soll, auf Basis einer Position
an der Kollisionsposition des Randes hergeleitet wird,
der als der echte Rand durch die Auswähleinrichtung
ausgewählt wird,

4.    Objektdetektionsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei:
die Einrichtung zum Herleiten der lateralen Position
eine Einrichtung zum Schätzen der lateralen Breite
beinhaltet, die eine laterale Breite des Ziels schätzt;
und
eine Position, die zu dem anderen Rand um ½ der
lateralen Breite des Ziels, die durch die Einrichtung
zum Schätzen der lateralen Breite anhand der Posi-
tion des Randes geschätzt wird, der durch die Aus-
wähleinrichtung als der echte Rand ausgewählt wird,
als eine laterale Position eines Mittelpunktes in einer
lateralen Richtung des Ziels hergeleitet wird.

5.  Objektdetektionsverfahren zum Detektieren ei-
nes Objektes auf Basis von Zielinformationen, die
durch ein Radar erfasst werden, und Zielinformatio-
nen, die anhand eines Bildes erfasst wurden, das
durch einen monokularen Bildsensor aufgenommen
wurde, wobei das Objektdetektionsverfahren beinhal-
tet:
einen Randerfassungsschritt zum Extrahieren eines
Zieles, das einem Ziel entspricht, das durch das Ra-
dar erkannt wurde, aus dem Bild, das durch den
monokularen Bildsensor aufgenommen wurde, und
zum Erfassen eines rechten Randes und eines linken
Randes des extrahierten Ziels erfasst;
einen Schritt zum Herleiten einer Näherungslinie ei-
nes geometrischen Ortes, bei dem, für die beiden

Ränder, Näherungslinien für einen geometrischen
Ort als Geraden oder vorbestimmte gekrümmte Lini-
en zum Nähern der geometrischen Örter des rech-
ten Randes und des linken Randes, die durch die
Randerfassungseinrichtung erfasst werden, hergelei-
tet werden;
einen Auswählschritt, in dem, als ein echter Rand des
Ziels, der Rand, der eine größere Anzahl von Rän-
dern aufweist, die auf der Näherungslinie des geo-
metrischen Ortes existieren, von dem rechten Rand
und dem linken Rand, die von der Randerfassungs-
einrichtung erfasst werden, ausgewählt wird; und
einen Schritt zum Herleiten einer lateralen Position,
in dem eine laterale Position des Ziels auf Basis einer
Position des Randes, der als der echte Rand in dem
Auswählschritt ausgewählt wird, hergeleitet wird.

6.  Objektdetektionsverfahren nach Anspruch 5, fer-
ner beinhaltend:
einen Gewichtungsbeimessungsschritt, in dem dem
rechten Rand und dem linken Rand, die durch den
Randerfassungsschritt erfasst werden, Zuverlässig-
keitsgewichtungen beigemessen werden, so dass
der Rand, der näher an einer Position des Ziels an-
geordnet ist, die durch den Radar erkannt wird, eine
höhere Zuverlässigkeit aufweist; und
einen Zuverlässigkeits-Gesamtwert-Berechnungs-
schritt, in dem eine Mehrzahl von Zuverlässigkei-
ten zusammengerechnet wird, wobei in dem Gewich-
tungsbeimessungsschritt die Gewichtungen jeweils
dem rechten Rand oder dem linken Rand beigemes-
sen werden, tun dadurch die Gesamtwerte der Zu-
verlässigkeiten für die beiden Ränder zu berechnen,
wobei
der Rand, der den größeren Gesamtwert der Zuver-
lässigkeiten aufweist, der durch den Schritt zum Be-
rechnen des Zuverlässigkeitsgesamtwertes berech-
net wird, von dem rechten Rand und dem linken Rand
in dem Auswählschritt als der echte Rand ausge-
wählt wird, wenn die Anzahl der Ränder, die auf der
Näherungslinie des geometrischen Ortes existieren,
zwischen dem rechten Rand und dem linken Rand,
die durch den Randerfassungsschritt erfasst werden,
identisch ist.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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