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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Fahrzeugumfeldüberwachungsvorrichtung und 
im Spezielleren auf eine Fahrzeugumfeldüberwa-
chungsvorrichtung, die sich dazu eignet, feste Objek-
te, die aufeinanderfolgend entlang von Straßen an-
geordnet sind, wie Leitplanken, Seitenbegrenzungen 
u. dgl. zu erfassen.

2. Stand der Technik

[0002] Mit einer erhöhten Anzahl von Fahrzeugen 
und mit einer erhöhten Anzahl von Verkehrsunfällen 
wird die Vorstellung eines Advanced Safety Vehicle 
(ASV), also eines Fahrzeugs mit fortschrittlicher Si-
cherheit, zu einer der primären Strategien bei der 
Konstruktion eines Fahrzeugs. Insbesondere lässt 
eine ASV-Technologie den Intelligenzgrad eines 
Fahrzeugs durch modernste Elektroniktechnologien 
ansteigen. In den letzten Jahren wurden verschiede-
ne Sicherheitseinrichtungen vorgeschlagen, darunter 
Alarmgebung, um den Fahrer eines Fahrzeugs über 
das deutliche Anzeichen einer Kollision zu warnen, 
Anhalten eines Fahrzeugs, Erhöhen oder Senken der 
Geschwindigkeit des Fahrzeugs durch Erfassen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs oder eines Hinder-
nisses durch eine Fernsehkamera, ein Laser-Radar 
o. dgl.

[0003] Der Anmelder der vorliegenden Erfindung 
hat bereits in der japanischen Patentanmeldung mit 
der Veröffentlichungsnummer Toku-Kai-Hei 
5-265547 ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem Bil-
der, die von zwei Stereokameras aufgenommen wer-
den, in Entfernungsbilder umgewandelt werden, wo-
bei diese Entfernungsbilder in gitterartige Kleinberei-
che mit einem vorgegebenen Anstand unterteilt wer-
den, um für jeden Kleinbereich feste Objekte zu er-
fassen. Darüber hinaus hat der Anmelder in der japa-
nischen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-
nummer Toku-Kai-Hei 6-266828 bereits ein Verfah-
ren vorgeschlagen, bei dem auf ähnliche Weise Da-
ten von festen Objekten pro Kleinbereich extrahiert 
werden, wobei diese Daten durch eine sogenannte 
"Hough"-Transformationsmethode verarbeitet wer-
den, um die festen Objekte wie Seitenbegrenzungen 
und Leitplanken zu erfassen, die mit Straßen der 
Länge nach ausgerichtet sind.

[0004] Da jedoch nach diesen bekannten techni-
schen Verfahren die Daten fester Objekte durch die 
"Hough"-Transformationsmethode u. dgl. verarbeitet 
werden, werden im Ergebnis, was die entlang einer 
kurvigen Straße vorgesehenen festen Objekte wie 
Leitplanken betrifft, nur ihre kleinen Abschnitte, die 

sich in einem relativ kurzen Abstand befinden, als ge-
rade Linien erkannt, und deshalb ist es schwieriger, 
diese Objekte in der Entfernung zu erkennen.

[0005] Die US 5,530,420 wird als nächster Stand 
der Technik erachtet und erläutert eine Überwa-
chungsvorrichtung nach dem Oberbegriff von An-
spruch 1. Die US 5,142,659 erörtert eine Vorrichtung 
zur verbesserten Objekterkennung, die auf seiner 
Randlinie beruht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung ist dazu gedacht, 
das vorstehende Problem aus dem Stand der Tech-
nik zu lösen, und eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, eine Fahrzeugumfelderfas-
sungsvorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, 
eine Reihe von festen Objekten, die eine Begrenzung 
einer Straße bilden, wie etwa eine Wandfläche, auch 
dann zu erfassen, wenn die Straße kurvig ist.

[0007] Um die Aufgabe zu erfüllen, stellt die vorlie-
gende Erfindung eine Fahrzeugumfeldüberwa-
chungsvorrichtung nach dem unabhängigen An-
spruch 1 bereit. Bevorzugte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen wie-
dergegeben.

[0008] Die beanspruchte Erfindung lässt sich ange-
sichts der Ausführungsformen einer im Nachstehen-
den beschriebenen Fahrzeugumfeldüberwachungs-
vorrichtung besser verstehen. Im Allgemeinen be-
schreiben die beschriebenen Ausführungsformen be-
vorzugte Ausführungsformen der Erfindung. Der auf-
merksame Leser wird jedoch feststellen, dass sich 
manche Aspekte der beschriebenen Ausführungsfor-
men über den Rahmen der Ansprüche hinaus erstre-
cken. Im Hinblick darauf, dass sich die beschriebe-
nen Ausführungsformen tatsächlich über den Rah-
men der Ansprüche hinaus erstrecken, sollen die be-
schriebenen Ausführungsformen als zusätzliche Hin-
tergrundinformation erachtet werden und keine Defi-
nitionen der Erfindung an sich bilden. Dies trifft auch 
auf die anschließende "Kurze Beschreibung der 
Zeichnungen" wie auch auf die "Ausführliche Be-
schreibung der bevorzugten Ausführungsformen" zu.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine Gesamtansicht einer in ein 
Fahrzeug eingebauten Fahrzeugumfeldüberwa-
chungsvorrichtung;

[0010] Fig. 2 ist ein Blockschema einer Fahrzeu-
gumfeldüberwachungsvorrichtung nach der vorlie-
genden Erfindung;

[0011] Fig. 3 ist ein erstes Ablaufschema, das einen 
Steuerablauf eines Erfassungsprozesses für eine 
2/24



DE 699 37 699 T2    2008.11.27
Gruppe bestehend aus festem Objekt/Seitenwand 
zeigt;

[0012] Fig. 4 ist ein zweites Ablaufschema, das ei-
nen Steuerablauf eines Erfassungsprozesses für 
eine Gruppe bestehend aus festem Objekt/Seiten-
wand zeigt;

[0013] Fig. 5 ist ein drittes Ablaufschema, das einen 
Steuerablauf eines Erfassungsprozesses für eine 
Gruppe bestehend aus festem Objekt/Seitenwand 
zeigt;

[0014] Fig. 6 ist ein Ablaufschema, das einen Steu-
erablauf für einen Wandflächenerfassungsprozess 
zeigt;

[0015] Fig. 7 ist ein erstes Ablaufschema, das einen 
Steuerablauf für einen Wandflächenpositionskorrek-
turprozess zeigt;

[0016] Fig. 8 ist ein zweites Ablaufschema, das ei-
nen Steuerablauf für einen Wandflächenpositionskor-
rekturprozess zeigt;

[0017] Fig. 9 ist eine erläuternde Ansicht, die ein 
Beispiel von Bildern zeigt, die von Kameras aufge-
nommen wurden, die in ein Fahrzeug eingebaut sind;

[0018] Fig. 10 ist eine erläuternde Ansicht, die ein 
Beispiel von in Fig. 9 gezeigten Entfernungsbildern 
zeigt;

[0019] Fig. 11 ist eine erläuternde Ansicht, welche 
die Position von festen Objekten zeigt, die pro jewei-
liger Streifen erfasst wurden;

[0020] Fig. 12 ist eine erläuternde Ansicht, die das 
Erfassungsergebnis von Seitenwänden zeigt;

[0021] Fig. 13 ist eine erläuternde Ansicht, die das 
Erfassungsergebnis von Seitenwänden in Bezug auf 
die X-Z-Ebene zeigt;

[0022] Fig. 14 ist eine Schemaansicht, die ein 
Wandflächenmodell zeigt;

[0023] Fig. 15 ist eine erläuternde Ansicht, welche 
die Art und Weise zeigt, ein Wandflächenraster zu su-
chen;

[0024] Fig. 16 ist eine erläuternde Ansicht, die ein 
Beispiel eines Rasters eines Gewichtungskoeffizien-
ten zeigt;

[0025] Fig. 17 ist eine erläuternde Ansicht, die das 
Berechnungsergebnis eines Koinzidenzgrads zeigt;

[0026] Fig. 18 ist eine erläuternde Ansicht, welche 
die Verbindung von Knoten zeigt;

[0027] Fig. 19 ist eine erläuternde Ansicht, die das 
Erfassungsergebnis von Wandflächen zeigt; und

[0028] Fig. 20 ist eine erläuternde Ansicht, die das 
Erfassungsergebnis von Wandflächen in Bezug auf 
die X-Z-Ebene zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0029] Nunmehr bezeichnet mit Bezug auf Fig. 1
die Bezugszahl 1 ein Fahrzeug, in das eine Fahrzeu-
gumfeldüberwachungsvorrichtung 2 eingebaut ist, 
um Objekte innerhalb eines sichtbaren Bereichs vor 
dem Fahrzeug abzubilden und die Objekte zur Über-
wachung zu erkennen. Die Fahrzeugumfeldüberwa-
chungsvorrichtung 2 umfasst ein stereoskopisches 
optisches System 10, um Objekte aus zwei verschie-
denen Positionen aufzunehmen, einen Bildprozessor 
20, um Bilder von diesen Objekten zu verarbeiten, 
um eine dreidimensionale Entfernungsverteilungsin-
formation zu erhalten, und einen Erkennungs-/Beur-
teilungscomputer 30, um dreidimensionale Positio-
nen von Straßen und festen Objekten mit hoher Ge-
schwindigkeit auf Grundlage der vom Bildprozessor 
20 her eingegebenen Entfernungsinformation zu er-
fassen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug oder ein 
Hindernis auf Grundlage der Ergebnisse der Erfas-
sung auszumachen und zu beurteilen, ob ein Alarm 
abgegeben werden sollte oder nicht, um eine Kollisi-
on mit dem vorausfahrenden Fahrzeug oder dem Ob-
jekt zu vermeiden.

[0030] Der Erkennungs-/Beurteilungscomputer 30
ist mit Sensoren wie etwa einem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 4, einem Lenkwinkelsensor 5 u. dgl. 
verbunden, um einen bestehenden Fahrzustand des 
Fahrzeugs zu erfassen, und ist auch mit einer Anzei-
ge 9 verbunden, die vor dem Fahrer eines Fahrzeugs 
zur Gefahrmitteilung vorgesehen ist. Darüber hinaus 
ist der Computer 30 mit einer externen Schnittstelle 
verbunden, um beispielsweise (nicht gezeigte) Stell-
glieder zu steuern, die so funktionieren, dass eine 
Kollision mit dem Hindernis oder dem vorausfahren-
den Fahrzeug verhindert wird.

[0031] Das stereoskopische optische System 10
besteht aus zwei CCD-Kameras (ladungsgekoppel-
ten Kameras) 10a, 10b, und zwar einer linken und ei-
ner rechten Kamera. Zwei Stereoskopbilder, die von 
den CCD-Kameras 10a, 10b aufgenommen wurden, 
werden im Bildprozessor 20 nach dem Triangulie-
rungsprinzip verarbeitet, um eine dreidimensionale 
Entfernungsverteilung über ein gesamtes Bild zu er-
halten.

[0032] Der Erkennungs-/Beurteilungscomputer 30
liest die Entfernungsverteilungsinformation aus dem 
Bildprozessor 20 aus, um dreidimensionale Positio-
nen im Hinblick auf die Zustandsform von Straßen 
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und festen Objekten wie etwa Fahrzeugen und Hin-
dernissen mit hoher Geschwindigkeit zu erfassen, 
und beurteilt eine Kollisions- oder Kontaktmöglichkeit 
mit diesen erfassten Objekten auf Grundlage des 
Fahrzustands des Eigenfahrzeugs, der vom Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 4 und dem Lenkwinkel-
sensor 5 erfasst wird, um dem Fahrer des Fahrzeugs 
über die Anzeige 9 das Ergebnis der Beurteilung mit-
zuteilen.

[0033] Fig. 2 zeigt einen Aufbau des Bildprozessors 
20 und des Erkennungs-/Beurteilungscomputers 30. 
Der Bildprozessor 20 umfasst eine Entfernungserfas-
sungsschaltung 20a zum Herstellen von Entfer-
nungsverteilungsinformation, und einen Entfernungs-
bildspeicher 20b zum Abspeichern dieser Entfer-
nungsverteilungsinformation. Im Spezielleren be-
rechnet die Entfernungserfassungsschaltung 20a
eine Entfernung zu einem bestimmten Objekt, indem 
ein kleiner Bereich, der einen identischen Abschnitt 
des Objekts abbildet, aus den linken und rechten Ste-
reoskopbildern ausgewählt wird, die jeweils von den 
CCD-Kameras 10a, 10b aufgenommen wurden, und 
dann eine Abweichung zwischen diesen beiden klei-
nen Bereichen ermittelt wird, und gibt diese in Form 
von dreidimensionaler Entfernungsverteilungsinfor-
mation aus.

[0034] Fig. 9 zeigt ein Beispiel eines der Bilder, die 
von der linken und rechten CCD-Kamera 10a, 10b
aufgenommen wurden. Wenn dieses Bild von der 
Entfernungserfassungsschaltung 20a verarbeitet 
wird, wird die Entfernungsverteilungsinformation, die 
aus der Entfernungserfassungsschaltung 20a ausge-
geben wird, als ein wie in Fig. 10 gezeigtes Entfer-
nungsbild ausgedrückt.

[0035] Das Beispiel des in Fig. 10 gezeigten Entfer-
nungsbilds hat ein Bildformat, das sich aus 600 (in 
der Seitenrichtung) × 200 (in der Längsrichtung) Bil-
delementen zusammensetzt. Die Entfernungsdaten 
sind in weiß gepunkteten Abschnitten enthalten, die 
den Abschnitten mit einem größeren Helligkeitsunter-
schied zwischen zwei aneinander angrenzenden Bil-
delementen entsprechen, die in dem in Fig. 9 gezeig-
ten Bild in der linken bzw. rechten Richtung aufge-
reiht sind. Darüber hinaus behandelt in diesem Bei-
spiel die Entfernungserfassungsschaltung 20a das 
Entfernungsbild als ein Bild, das sich aus 150 (in der 
Seitenrichtung) × 50 (in der Längsrichtung) Blöcken, 
d. h. 4 × 4 Bildelementen für einen Block oder einen 
kleinen Bereich zusammensetzt. Die Entfernungsbe-
rechnung erfolgt für jeden Block des linken und rech-
ten Bilds.

[0036] Der Erkennungs-/Beurteilungscomputer 30
umfasst einen Mikroprozessor 30a primär zum Erfas-
sen der Straßenzustandsform, einen Mikroprozessor 
30b primär zur Erfassung fester Objekte auf Grundla-
ge der erfassten Zustandsform einer Straße, und ei-

nen Mikroprozessor 30c primär zum Ausmachen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs oder eines Hinder-
nisses auf Grundlage der Positionsinformation der 
erfassten festen Objekte, und zum Beurteilen einer 
Kollisions- oder Kontaktmöglichkeit mit dem voraus-
fahrenden Fahrzeug oder dem Hindernis, und diese 
Mikroprozessoren 30a, 30b und 30c sind über einen 
Systembus 31 miteinander parallel geschaltet.

[0037] Der Systembus 31 ist mit einer Schnittstel-
lenschaltung 32, in die das Entfernungsbild aus dem 
Entfernungsbildspeicher 20b eingegeben wird, ei-
nem ROM 33 zum Speichern eines Steuerpro-
gramms, einem RAM 34 zum Abspeichern verschie-
dener Parameter, die während den Berechnungen 
hergestellt werden, einem Ausgabespeicher 35 zum 
Abspeichern des Verarbeitungsergebnisses, einer 
Anzeigensteuerung 30d zum Steuern der Anzeige 9
und einer E/A-Schnittstellenschaltung 37 verbunden, 
in die Signale eingegeben werden, die vom Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 4 und dem Lenkwinkel-
sensor 5 stammen.

[0038] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, hat das Entfer-
nungsbild ein Koordinatensystem, das sich aus einer 
Seitenachse i, einer Längsachse j und einer vertika-
len Achse dp zusammensetzt, wobei sich der Aus-
gangspunkt der Koordinaten an der linken unteren 
Ecke des Entfernungsbilds befindet. Die vertikale 
Achse dp gibt eine Entfernung zu einem Objekt an, 
die dem Abweichungsbetrag zwischen Blöcken ent-
spricht. Deshalb wird im Bildverarbeitungscomputer 
30 ein Punkt (i, j, dp) auf dem Entfernungsbild in ein 
im realen Raum vorgesehenes Koordinatensystem 
umgesetzt, um Prozesse wie Erkennung der Stra-
ßenzustandsform, Erfassung der Position von festen 
Objekten u. dgl. ablaufen zu lassen.

[0039] Das heißt, dass im Hinblick auf das dreidi-
mensionale Koordinatensystem, das an einem Ei-
genfahrzeug im realen Raum festgemacht ist, das 
Ansetzen der X-Achse auf der rechten Seite im Hin-
blick auf die Fahrtrichtung des Eigenfahrzeugs (Fahr-
zeug 1), der Y-Achse in der Aufwärtsrichtung des 
Fahrzeugs 1 und der Z-Achse in der Vorwärtsrichtung 
des Fahrzeugs, das Anordnen eines Ausgangs-
punkts der Koordinaten auf der Straßenoberfläche 
unterhalb der Mitte der beiden CCD-Kameras 10a, 
10b, die X-Z-Ebene (Y = 0) mit der Straßenoberflä-
che zusammenfällt, wenn die Straße eben ist. Dem-
entsprechend kann der Punkt (i, j, dp) auf dem Ent-
fernungsbild wie folgt in einen Punkt (x, y, z) im realen 
Raum umgesetzt werden: 

x = CD/2 + z·PW·(i – IV) (1)

y = CH + z·PW·(j – JV) (2)

z = KS/dp (3),
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worin CD ein Abstand zwischen den CCD-Kameras 
10a, 10b ist; PW ein Sichtbarkeitswinkel pro Bildele-
ment ist; CH eine Höhe der CCD-Kameras von der 
Straßenoberfläche aus gemessen ist; IV, JV Koordi-
naten eines unendlichen Punkts direkt vor dem Fahr-
zeug 1 auf dem Bild sind; und KS ein Entfernungsko-
effizient (KS = CD/PW) ist.

[0040] Ein Umschreiben der vorstehenden Glei-
chungen (1), (2) und (3) wie folgt ergibt: 

i = (x – CD/2)/(z·PW) + IV (4)

j = (y – CH)/(z·PW) + JV (5)

dp = KS/z (6).

[0041] Als Nächstes werden Prozesse beschrieben, 
die im Erkennungs-/Beurteilungscomputer 30 ablau-
fen.

[0042] Im Mikrocomputer 30a werden zuerst tat-
sächliche Fahrbahnmarkierungen einer Straße aus 
der im Entfernungsbild enthaltenen dreidimensiona-
len Lageinformation, die im Entfernungsbildspeicher 
20b gespeichert ist, extrahiert, und dann wird die Zu-
standsform der Straße erkannt, indem die Parameter 
eines eingebauten Straßenmodells so abgeändert 
werden, dass sie mit der tatsächlichen Straßenzu-
standsform übereinstimmen.

[0043] Das vorstehend beschriebene Straßenmo-
dell wird durch mehrere dreidimensionale lineare 
Gleichungen ausgedrückt. Und zwar werden die lin-
ken und rechten Fahrbahnmarkierungen der Straße, 
auf der das Eigenfahrzeug fährt, in mehrere Zwi-
schenräume unterteilt, die entsprechend der Entfer-
nung bestimmt werden, und das Straßenmodell wird 
durch mehrere unterbrochen Linien gebildet, wovon 
jede für jeden Zwischenraum in den folgenden dreidi-
mensionalen linearen Gleichungen ausgedrückt wird: 

x = a·z + b (7)

y = c·z + d (8),

worin a, b Parameter einer linearen Gleichung sind, 
die in der horizontalen Richtung im Koordinatensys-
tem des realen Raums erweitert ist, und c, d Parame-
ter einer linearen Gleichung sind, die in der vertikalen 
Richtung im Koordinatensystem des realen Raums 
erweitert ist.

[0044] Im Mikroprozessor 30b, in dem die Erfas-
sung fester Objekte verarbeitet wird, wird das Entfer-
nungsbild in gitterartige Streifen mit einem vorgege-
benen Abstand unterteilt, und für jeden Streifen wer-
den Daten von feststehenden Objekten extrahiert. 
Dann wird ein Histogramm für jeden dieser Streifen 
auf Grundlage der Daten von festen Objekten erstellt, 

und die Position in der X-Y-Ebene fester Objekte, 
welche die jeweiligen Streifen darstellen, und die Ent-
fernung zu diesen werden aus dem Histogramm er-
mittelt. Dann werden durch einen Vergleich der Bilder 
aufeinanderfolgend von links nach rechts, die Bilder 
mit kurzen Entfernungen in der Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung (Z-Achsenrichtung) und der seitlichen 
Richtung (X-Achsenrichtung) in dieselbe Gruppe ein-
gestuft. Darüber hinaus wird, wenn die Anordnungs-
richtung der Daten geprüft wird, der Abschnitt, in dem 
sich die Anordnungsrichtung stark verändert, heraus-
gefunden, wobei die Gruppe in eine andere Gruppe 
eingeteilt wird.

[0045] Darüber hinaus werden die Gruppen auf 
Grundlage der Anordnungsrichtung der Entfernungs-
daten der Gesamtgruppen, d. h. des Gradienten im 
Hinblick auf die Z-Achse, in Festobjektgruppen und 
Seitenwandgruppen eingestuft. Was die Festobjekt-
gruppen betrifft, so werden Parameter wie mittlere 
Entfernung, X-Koordinaten des linken und rechten 
Endes u. dgl. aus den Entfernungsdaten der Gruppe 
berechnet. Darüber hinaus werden, was die Seiten-
wandgruppen betrifft, Parameter wie die Anord-
nungsrichtung (Gradient im Hinblick auf die Z-Ach-
se), die Positionen des vorderen und hinteren Endes 
in Bezug auf die Z-X-Koordinaten u. dgl. berechnet. 
Somit werden das vordere Ende, die Seitenfläche 
und das hintere Ende eines festen Objekts und der 
Struktur wie etwa einer Leitplanke, die entlang der 
Straße angeordnet ist, berechnet.

[0046] Was die Entfernungsbildherstellung anbe-
langt, wurden der Prozess zum Erfassen der Zu-
standsform von Straßen aus dem Entfernungsbild 
und der Prozess der Beurteilung der Kollision oder 
des Kontakts mit Hindernissen vom Anmelder der 
vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, deren Einzel-
heiten in den japanischen Patentanmeldungen mit 
den Veröffentlichungsnummern Toku-Kai-Hei 
5-265547 und 6-266828 beschrieben sind, die auch 
beide vom Anmelder der vorliegenden Erfindung 
stammen.

[0047] Die vorliegende Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass auch wenn die Straße kurvig ist, die 
Wandfläche bis in weite Entfernung entlang der kur-
vigen Straße erkannt werden kann. Der im Mikropro-
zessor 30b ablaufende Prozess wird entsprechend 
den in Fig. 3 bis Fig. 8 gezeigten Ablaufdiagrammen 
beschrieben.

[0048] Die in Fig. 3 bis Fig. 5 gezeigten Program-
me, sind Programme zum Einstufen der Festobjekt-
gruppe und der Seitenwandgruppe durch Verarbei-
tung der Entfernungsdaten, die aus dem Entfer-
nungsbild erhalten wurden. Zuerst wird beim Schritt 
S101 das Entfernungsbild in gitterartige Streifen mit 
einem vorgegebenen Abstand (zum Beispiel 8 bis 20 
Bildelemente) unterteilt, und bei S102 werden Daten 
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eines festen Objekts für jeden Streifen extrahiert und 
die Daten des ersten Streifens ausgelesen, um die 
Entfernung zu dem Objekt zu berechnen.

[0049] Als Nächstes geht das Programm zu S103 
weiter, wo die Daten des ersten Streifens eingesetzt 
werden, und bei S104 wird die dreidimensionale Po-
sition (x, y, z) des Objekts entsprechend den zuvor er-
wähnten Gleichungen (1) bis (3) ermittelt. Dann geht 
das Programm zu S105 weiter, wo die Höhe yr der 
Straßenoberfläche in der Entfernung z entsprechend 
den linearen Gleichungen (7) und (8) berechnet wird, 
welche die Straßenzustandsform ausdrückt. Im Falle, 
dass die Straßenzustandsform nicht erkannt werden 
kann, zum Beispiel auf einer Straße ohne Fahrbahn-
markierung, wobei davon ausgegangen wird, dass 
sich die Straßenoberfläche in einem horizontalen 
Verhältnis zum Fahrzeug 1 befindet, wird die Stra-
ßenhöhe beispielsweise als Null festgelegt.

[0050] Als Nächstes geht das Programm zu S106 
weiter, wo die Daten oberhalb der Straßenoberfläche 
als Festobjektdaten auf Grundlage der Höhe H von 
der Straßenoberfläche extrahiert werden, die ent-
sprechend der folgenden Gleichung (9) berechnet 
wird. 

H = y – yr (9).

[0051] Falls in diesem Fall die Höhe H des Objekts 
0,1 Meter oder kleiner ist, werden die Daten verwor-
fen, weil ein Objekt mit einer solchen Größe als Fahr-
bahnmarkierung, Fleck oder Schatten auf der Straße 
angesehen wird. Auf ähnliche Weise wird ein Objekt 
verworfen, das sich an einer höheren Position als das 
Eigenfahrzeug befindet, weil dieses Objekt als eine 
Brücke oder ein Verkehrsschild angesehen wird. So-
mit werden nur die Daten von Objekten ausgewählt, 
die als feste Objekte auf der Straße eingeschätzt 
werden.

[0052] Danach geht das Programm zu S107 weiter, 
wo geprüft wird, ob es sich bei den Daten um die letz-
ten Daten des Streifens handelt oder nicht. Falls die 
Daten, nachdem die nächsten Daten bei S108 einge-
setzt werden, keine letzten Daten sind, kehrt das Pro-
gramm zu S104 zurück, und die entsprechenden Pro-
zesse werden wiederholt, um die Daten oberhalb der 
Straßenoberfläche zu extrahieren. Wenn darüber hi-
naus die letzten Daten des Streifens fertig verarbeitet 
sind, geht das Programm von S107 zu S109 über, wo 
ein Histogramm erstellt wird. Das Histogramm setzt 
sich aus einer Anzahl von Daten zusammen, die in-
nerhalb eines vorbestimmten Zwischenraums der 
Entfernung z enthalten ist, die auf der seitlichen Ach-
se ausgerichtet ist.

[0053] Beim nächsten Schritt S110 wird beurteilt, 
falls ein Zwischenraum besteht, in dem die Frequenz 
(Anzahl von Daten) über einem Schwellenwert liegt 

und darüber hinaus einen Höchstwert angibt, dass es 
ein festes Objekt in diesem Zwischenraum gibt, und 
die Entfernung zu dem Objekt wird erfasst. Das so er-
stellte Histogramm enthält auch irrtümlich erfasste 
Daten, und deshalb erscheinen manche Daten an der 
Stelle, an der gar kein Objekt vorhanden ist. Aller-
dings sollte festgehalten werden, dass, falls ein Ob-
jekt vorhanden ist, das einige Größengrade an einer 
Stelle hat, die Frequenz an der Stelle einen relativ 
großen Wert aufweist, und falls kein Objekt vorhan-
den ist, die Frequenz relativ gering ist.

[0054] Dementsprechend ist eine Beurteilung zuläs-
sig, dass, wenn die Frequenz des Histogramms ei-
nen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet und 
außerdem in einem Zwischenraum einen Höchstwert 
aufweist, ein Objekt in dem Zwischenraum vorhan-
den ist, und wenn der Höchstwert der Frequenz unter 
dem Schwellenwert liegt, kein Objekt vorhanden ist. 
Selbst wenn ein gewisser Rauschbetrag in den Bild-
daten enthalten ist, ist es möglich, ein Objekt mit ge-
ringster Rauschwirkung zu erfassen.

[0055] Danach geht das Programm von S111 zu 
S112 weiter, wo geprüft wird, ob der Prozess einen 
letzten Streifen erreicht hat oder nicht. Wenn beurteilt 
wird, dass der Prozess noch keinen letzten Streifen 
erreicht hat, kehrt das Programm zu S103 zurück und 
die entsprechenden Prozesse werden wiederholt. 
Wenn der Prozess den letzten Streifen erreicht, geht 
das Programm von S112 zu S114 weiter.

[0056] Fig. 11 ist eine Ansicht, welche die Position 
fester Objekte zeigt, die für jeden Streifen aus dem 
Originalbild erfasst wurden. Die Entfernungsdaten 
dieser festen Objekte werden durch die bei den 
Schritten S114 bis S120 ablaufenden Prozesse in 
Gruppen mit zueinander nahem Abstand eingeteilt. 
Die Gruppenbildung wird wie folgt durchgeführt. In 
diesen Prozessen werden die erfassten Entfernun-
gen der festen Objekte in den jeweiligen Streifen un-
tersucht. Wenn die Differenz der erfassten Entfernun-
gen zu den festen Objekten zwischen aneinander an-
grenzenden Streifen kleiner ist als ein Schwellen-
wert, werden diese Objekte als dieselben Objekte er-
achtet, und wenn hingegen diese Differenz den 
Schwellenwert überschreitet, werden diese Objekte 
als unterschiedliche Objekte angesehen.

[0057] Speziell wird bei S114 der erste Streifen 
(zum Beispiel ein Streifen am linken Ende) unter-
sucht, und wenn darin ein festes Objekt entdeckt 
wird, werden die Entfernungsdaten ausgelesen, und 
dieser Streifen R1 wird in eine Gruppe G1 mit einer 
Entfernung Z1 eingeteilt. Als Nächstes geht das Pro-
gramm zu S115 weiter, wo der rechts angrenzende 
Streifen R2 untersucht wird. Wenn kein festes Objekt 
im Streifen R2 entdeckt wird, wird beurteilt, dass die 
Gruppe G1 im Streifen R1 oder in dessen Nachbar-
schaft vorkommt und die Entfernung Z1 ist. Wird hin-
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gegen im Streifen R2 ein festes Objekt entdeckt und 
die Entfernung zum Objekt ist Z2, wird die Entfernung 
Z1 des Streifens R1 mit der Entfernung Z2 des Strei-
fens R2 verglichen.

[0058] Danach geht das Programm zu S116 weiter, 
wo beurteilt wird, ob die Differenz zwischen den Ent-
fernungen Z1 und Z2 kleiner als ein Schwellenwert ist 
oder nicht, und wenn die Differenz kleiner als der 
Schwellenwert ist und nahe angrenzt, wird bei S117 
beurteilt, dass das im Streifen R2 entdeckte feste Ob-
jekt zu eben dieser als solche bezeichneten Gruppe 
G1 gehört, und dann geht das Programm zu S119 
weiter. Zu diesem Zeitpunkt wird die Entfernung zum 
Objekt als Mittelwert von Z1 und Z2 festgelegt.

[0059] Falls hingegen die Differenz der Entfernun-
gen Z1 und Z2 den Schwellenwert überschreitet, geht 
das Programm von S116 zu S118 über, bei dem unter 
der Beurteilung, dass das im Streifen R2 entdeckte 
feste Objekt nicht zur Gruppe G1 gehört, das feste 
Objekt als zu einer neuen Gruppe, G2, mit einer Ent-
fernung Z2 gehörend gekennzeichnet wird, und geht 
dann zu S119 weiter.

[0060] Bei S119 wird untersucht, ob der Prozess ei-
nen letzten Streifen erreicht hat oder nicht, und wenn 
nicht, kehrt das Programm, nachdem die Entfernung 
des nächsten Streifens bei S120 ausgelesen wurde, 
zu S115 zurück und danach wird der rechts angren-
zende Streifen untersucht. Wenn der Prozess den 
letzten Streifen erreicht hat, geht der Prozess von 
S119 zu S121 über.

[0061] Der folgende Fall sollte noch angemerkt wer-
den. Von einer Situation ausgehend, bei der ein Fahr-
zeug neben einer Leitplanke parkt, besteht eine Mög-
lichkeit, dass die Entfernungsdaten der Leitplanke als 
zur selben Gruppe gehörend erachtet werden wie die 
Entfernungsdaten des geparkten Fahrzeugs. Um 
dies zu vermeiden, wird bei S121 bis S131 die Anord-
nungsrichtung der Entfernungsdaten in der X-Z-Ebe-
ne geprüft, um die Gruppe der Anordnungsrichtung in 
einen mit der Z-Achse parallelen und einen mit der 
X-Achse parallelen Teil zu unterteilen.

[0062] Und zwar werden bei S121 die Daten der 
ersten Gruppe ausgelesen, und bei S122 wird die An-
ordnungsrichtung der Daten der jeweiligen Streifen 
berechnet. Darüber hinaus werden bei S123 diese 
Streifen als "Objekt" bzw. "Seitenwand" gekennzeich-
net. Speziell werden die ersten beiden Punkte in der 
X-Z-Ebene aus den Daten der ersten Gruppe aufge-
nommen. Ein Punkt (X1, Z1) ist ein Mittelpunkt eines 
Streifens K1 am linken Ende der ersten Gruppe und 
der andere Punkt (Xp, Zp) ist ein Mittelpunkt eines 
Streifens, der vom linken Endstreifen K1 um einen 
Zwischenraum von N Streifen in der rechten Richtung 
weit weg ist. Dann wird eine Linie, die diese beiden 
Punkte verbindet, in die X-Z-Ebene eingezeichnet 

und ein Gradient A1 der Linie berechnet. Wenn der 
Gradient A1 mit einem vorgegebenen Wert, zum Bei-
spiel 45 Grad, verglichen wird, wird der Streifen K1, 
wenn der Gradient A1 größer ist als der Wert, als 
"Seitenwand" gekennzeichnet, und wenn der Gradi-
ent A1 kleiner ist als der Wert, wird der Streifen K1 als 
"Objekt" gekennzeichnet.

[0063] Der Zwischenraum N zwischen Streifen ist 
vorzugsweise N = 2 bis 4. Der Grund dafür ist, dass 
wenn N = 1 ist, ein angrenzender Streifen nämlich 
Fluktuationen in der Anordnungsrichtung der Daten 
aufgrund der erfassten Entfernungsverteilung erzeu-
gen kann und es im Ergebnis schwierig wird, zwi-
schen "Seitenwand" und "Objekt" zu unterscheiden. 
Deshalb ist es nützlich, nicht einen angrenzenden 
Streifen, sondern einen ein wenig entfernten Streifen 
zu verwenden. Im Nachstehenden erfolgt die Kenn-
zeichnung "Seitenwand" oder "Objekt" aufeinander-
folgend ausgehend vom linken Endstreifen bis zu 
dem Streifen, der um N Streifen auf der linken Seite 
des rechten Endstreifens entfernt ist.

[0064] Wenn die Kennzeichnung für jeden Streifen 
der Gruppe durchgeführt ist, geht das Programm von 
S123 zu S124 weiter, wo die Kennzeichnung des lin-
ken Endstreifens ausgelesen wird und beim nächs-
ten Schritt S125 die Kennzeichnung des rechts an-
grenzenden Streifens ausgelesen wird. Dann wird 
untersucht, ob die Kennzeichnung des linken End-
streifens sich von derjenigen des rechts angrenzen-
den Streifens unterscheidet. Wenn im Ergebnis die 
Kennzeichnung des linken Endstreifens dieselbe ist 
wie diejenige des rechts angrenzenden Streifens, 
springt das Programm zu S128 über, und wenn sie 
sich unterscheidet, geht das Programm zu S127 wei-
ter, wo der als "Seitenwand" gekennzeichnete Strei-
fen und der als "Objekt" gekennzeichnete Streifen je-
weils in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Die 
Unterteilung der Gruppe erfolgt an der Stelle, die um 
N/2 Streifen auf der rechten Seite von der Stelle ent-
fernt ist, an der die Kennzeichnung von "Seitenwand"
zu "Objekt" wechselt und umgekehrt.

[0065] Um in diesem Fall die Situation zu vermei-
den, dass die Kennzeichnung selbst aufgrund der 
Entfernungsdatenverteilung fälschlich gekennzeich-
net wird, wird die Unterteilung nur dann durchgeführt, 
wenn mehr als drei gleiche Kennzeichnungen aufein-
anderfolgen.

[0066] Bei S128 wird geprüft, ob der Prozess zum 
letzten Streifen kommt oder nicht, und wenn nicht, 
kehrt das Programm, nach dem Auslesen der Kenn-
zeichnung des nächsten Streifens bei S129, zu S125 
zurück, und danach werden die entsprechenden Pro-
zesse wiederholt. Wenn der Prozess zum letzten 
Streifen kommt, geht das Programm von S128 zu 
S130 über, wo untersucht wird, ob der Prozess die 
letzte Gruppe erreicht oder nicht. Wenn der Prozess 
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die letzte Gruppe noch nicht erreicht, werden die Da-
ten der nächsten Gruppe ausgelesen, und danach 
werden dieselben Prozesse wiederholt durchgeführt. 
Wenn der Prozess die letzte Gruppe erreicht, wird die 
Unterteilung der Gruppen abgeschlossen und das 
Programm geht von S130 zu S132 über.

[0067] Die folgenden Schritte S132 bis S137 sind 
Prozessschritte, bei denen weitere Einstufungen von 
"Seitenwand" oder "Objekt" vorgenommen werden, 
um die Genauigkeit der bei S127 durchgeführten Ein-
stufung zu erhöhen. Nachdem die Daten der ersten 
Gruppe bei S132 ausgelesen wurden, werden bei 
S133 ungefähre gerade Linien aus den Stellen (Xi, 
Zi) in der Gruppe entsprechend der Hough-Transfor-
mation oder dem linearen Quadratverfahren ermittelt, 
um einen Gradienten über die gesamte Gruppe zu 
berechnen.

[0068] Dann geht das Programm zu S134 weiter, wo 
die Gruppe neu geordnet wird, und zwar so, dass die 
Gruppe, die einen zur X-Achse geneigten Gradienten 
hat, in die Gruppe "Objekt" eingestuft wird, und die 
Gruppe, die einen zur Z-Achse geneigten Gradienten 
hat, in die Gruppe "Seitenwand" eingestuft wird. Dar-
über hinaus werden bei S135 verschiedene Parame-
ter der Gruppe berechnet. Im Hinblick auf die in "Ob-
jekt" eingestufte Gruppe umfassen diese Parameter 
eine mittlere Entfernung, die aus den Entfernungsda-
ten in der Gruppe, X-Koordinaten am linken und rech-
ten Ende der Gruppe u. dgl. berechnet werden, und 
im Hinblick auf die als "Seitenwand" eingestufte 
Gruppe umfassen diese Parameter eine Anord-
nungsrichtung der Daten (Gradient in Bezug auf die 
Z-Achse), Z-, X-Koordinaten des vorderen und hinte-
ren Endes der Gruppe u. dgl. Um die Einstufungs-
genauigkeit zu erhöhen, wird in dieser Ausführungs-
form die Gruppe entsprechend dem berechneten 
Gradienten der Gesamtgruppe neu eingestuft, wobei 
die Neueinstufung jedoch auch weggelassen werden 
kann.

[0069] Darüber hinaus geht das Programm von 
S135 zu S136 weiter, wo beurteilt wird, ob der Pro-
zess die letzte Gruppe erreicht hat oder nicht. Han-
delt es sich nicht um die letzte Gruppe, geht das Pro-
gramm zu S137 weiter, in dem die Daten der nächs-
ten Gruppe ausgelesen werden, und kehrt zu S133 
zurück, um eben diese Prozesse zu wiederholen. 
Wenn der Prozess die letzte Gruppe erreicht hat, ver-
lässt das Programm die Routine.

[0070] Fig. 12 zeigt ein Ergebnis der Erfassung der 
Seitenwand. Wenn die Daten der Gruppen, wie in 
Fig. 13 gezeigt, in der X-Z-Ebene dargestellt werden, 
werden sie als "Seitenwand"-Gruppen erkannt. In 
diesem Fall werden Abschnitte entlang einer kurvi-
gen Straße nicht erkannt. Das in Fig. 6 gezeigte Pro-
gramm soll die Wandfläche entlang der kurvigen 
Straße unter Verwendung der Daten der Gruppe 

"Seitenwand" erkennen, die durch das vorstehend 
beschriebene Programm erhalten wurden.

[0071] Zuerst werden bei S201 Gruppen, die als 
Wandfläche eingeschätzt werden, aus den als "Sei-
tenwand" eingestuften Gruppen ausgewählt, und bei 
den Schritten nach S202 wird eine Wandfläche auf 
Grundlage der Daten der "Seitenwand"-Gruppen un-
ter Verwendung des folgenden Wandflächenmodells 
gesucht.

[0072] Das Wandflächenmodell ist in Fig. 14 ge-
zeigt, worin die Wandflächen als Grenzlinien ausge-
drückt sind, die eine Verbindung zwischen Knoten 
herstellen, die in einem festgelegten Abstand inner-
halb eines bestimmten Bereichs vorgesehen sind. 
Beispielsweise ist die Grenzlinie durch 41 Knoten ge-
bildet, die in einem Abstand von 2 Metern innerhalb 
eines Bereichs von 10 bis 90 Metern vor dem Eigen-
fahrzeug angeordnet sind. Die jeweiligen Knoten ha-
ben aufeinanderfolgende Bezugszahlen, die von der 
Eigenfahrzeugseite ausgehen. Die Z-Koordinaten 
der jeweiligen Knoten sind im Hinblick auf die Fahr-
zeugposition feststehend, und ihre X-Koordinaten 
werden entsprechend der Vorgehensweise be-
stimmt, die im Nachstehenden beschrieben wird.

[0073] Bei S202 wird ein Knoten Ns, der einem End-
punkt auf der Fahrzeugseite der ausgewählten Sei-
tenwandgruppe entspricht, auf Grundlage der Z-Ko-
ordinate des Endpunkts festgelegt, und die X-Koordi-
nate des Knotens Ns wird festgelegt, wobei sie auf die 
X-Koordinate des Endpunkts eingestellt wird. Als 
Nächstes geht das Programm zu S203 weiter, wo der 
nächste Knoten Ns+1, in der Richtung des Gradienten 
der Seitenwandgruppe festgelegt wird. Als Nächstes 
wird, wenn der Knoten Ns+i (i ≥ 2) bestimmt wird, sei-
ne Richtung entlang einer Richtung des zweiten vor-
herigen Knotens festgelegt.

[0074] Dann geht das Programm zu S204 weiter, 
wo, wie in Fig. 15 gezeigt, die Position der Wandflä-
che mit einem sogenannten "Rasterabgleich" inner-
halb eines fest umrissenen Suchbereichs gesucht 
wird, um ein festes Objekt Pi innerhalb des Suchbe-
reichs für jeden Streifen zu extrahieren. Zum Beispiel 
hat der Suchbereich in der X-Achsenrichtung ±3 bis 5 
Meter in der X-Achsenrichtung und ±1 Meter in der 
Y-Achsenrichtung, wobei sich seine Mitte an einer 
Koordinate (Xns+i, Zns+i) des Knotens Ns+i befindet, der 
bei S203 festgelegt wurde.

[0075] Der Abgleich des Wandflächenrasters mit 
dem festen Objekt Pi erfolgt innerhalb des Suchbe-
reichs. Fig. 16 zeigt ein Beispiel des Wandflächen-
rasters (Gewichtungskoeffizientenraster), das zum 
Rasterabgleich verwendet wird. Das in Fig. 16 ge-
zeigte Wandflächenraster ist ein Raster für die Wand-
fläche auf der linken Seite, und ein zu diesem Raster 
symmetrisches Raster wird für die Wandfläche auf 
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der rechten Seite verwendet. Die Seitenachse dieses 
Wandflächenrasters fällt mit der Entfernung in der 
X-Achsenrichtung zusammen, und die Längsachse 
gibt einen Gewichtungskoeffizienten an. Ein höchster 
Punkt eines Koinzidenzgrads wird gesucht, während 
der Mittelpunkt des Wandflächenrasters zur X-Achse 
hin verschoben wird. Im Speziellen wird, wie in 
Fig. 17 gezeigt, eine Gewichtung Wi im Hinblick auf 
die Abweichung des festen Objekts Pi in der X-Ach-
senrichtung ausgehend vom Mittelpunkt des Wand-
flächenrasters ermittelt, um die Summe der Gewich-
tung Wi als Koinzidenzgrad F zu berechnen. Darüber 
hinaus wird, wenn der Koinzidenzgrad F am größten 
wird, die Position des Mittelpunkts des Wandflächen-
rasters als Wandfläche erkannt. Wenn der Höchst-
wert des Koinzidenzgrads F kleiner ist als ein 
Schwellenwert, wird beurteilt, dass es keine Wandflä-
che gibt.

[0076] Wenn der Prozess des Schritts S204 zu 
Ende geht, geht das Programm zu S205 weiter, bei 
dem eine X-Koordinate Xpw des Mittelpunkts des 
Wandflächenrasters am höchsten Punkt des Koinzi-
denzgrads F als X-Koordinate des Wandflächenras-
ters festgelegt wird, die dem Knoten Ns+i entspricht.

[0077] Dann geht das Programm zu S206 weiter, wo 
geprüft wird, ob der Knoten der letzte der ausgewähl-
ten Seitenwandgruppe ist oder nicht, und wenn er 
nicht der letzte Knoten ist, geht das Programm zu 
S203 zurück und eben diese Prozesse werden wie-
derholt. Wenn der Prozess den letzten Knoten er-
reicht, geht das Programm zu S207 weiter, wo der 
Knoten mit der kleinsten Bezugszahl (der Knoten, der 
sich dem Eigenfahrzeug am nächsten befindet) bzw. 
der Knoten mit der größten Bezugszahl (der Knoten, 
der vom Eigenfahrzeug am weitesten weg ist) ge-
sucht wird, und dann wird die Routine verlassen, 
nachdem die Knoten als Anfangpunkt Ns bzw. End-
punkt Ne bezeichnet wurden.

[0078] Nachdem dieses Programm an den Seiten-
wandgruppen auf der linken Seite abgelaufen ist, 
läuft es an den Seitenwandgruppen auf der rechten 
Seite ab. In dem in Fig. 14 gezeigten Beispiel wird 
die Wandfläche vom 9. bis 26. Knoten auf der rechten 
Seite des Eigenfahrzeugs erfasst, und der 9. Knoten 
wird als Anfangpunkt Ns bezeichnet, und der 26. Kno-
ten wird als Endpunkt Ne bezeichnet. Diese Knoten 
werden als für spätere Prozesse nutzbare Knoten 
verwendet.

[0079] Die so verarbeitete Position der Wandfläche 
wird durch ein in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigtes Pro-
gramm weiter korrigiert, indem neue Daten verwen-
det werden, die aus den in den Fig. 3 bis Fig. 5 ge-
zeigten Programmen erhalten werden.

[0080] Bei den in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigten Pro-
grammen handelt es sich um ein Programm zum Kor-

rigieren der Wandfläche. Bei S301 wird untersucht, 
ob der Anfangspunkt Ns der Nutzknoten größer ist als 
der erste Knoten N1 des Wandflächenmodells. Wenn 
Ns = N1 ist, d. h. die Wandfläche bereits bis zum ers-
ten Knoten N1 erfasst wurde, geht das Programm zu 
S306 über. Wenn Ns > N1 ist, geht das Programm zu 
S302 weitet, wo der vorherige Knoten Ns-1 (i = 1, 2, 3, 
usw.) festgelegt wird. Dann wird bei S303 das Wand-
flächenraster gesucht, und bei S304 wird die X-Koor-
dinate der Wandfläche auf Grundlage des Sucher-
gebnisses bestimmt.

[0081] Als Nächstes geht das Programm von S304 
zu S305 über, wo untersucht wird, ob der Prozess 
den ersten Knoten erreicht hat oder nicht. Wurde der 
erste Knoten N1 noch nicht erreicht, werden die 
Schritte S302 bis S304 wiederholt, um die Suche der 
Wandflächenposition bis zum Knoten N1 fortzuset-
zen. Wenn die Prozesse bis zum ersten Knoten N1

abgeschlossen sind, geht das Programm zu S306 
weiter, wo geprüft wird, ob der Endpunkt Ne der Nutz-
knoten kleiner ist als der letzte Knoten Nse des Wand-
flächenmodells (zum Beispiel der Knoten N41 im Falle 
des aus 41 Knoten bestehenden Wandflächenmo-
dells).

[0082] Als Ergebnis davon springt das Programm, 
wenn Ne = Nse ist, das heißt, die Wandfläche bereits 
bis zum letzten Knoten erfasst wurde, von S306 zu 
S311 über. Wenn Ne < Nse ist, geht das Programm 
von S306 zu S307 über, wo der Knoten Ne+i nach dem 
Endpunkt Ne sukzessive festgelegt und weiter bei 
S308 der Rasterabgleich der Wandfläche durchge-
führt wird. Entsprechend dem Ergebnis des Raster-
abgleichs wird bei S309 die X-Koordinate der Wand-
fläche bestimmt, und dann wird bei S310 geprüft, ob 
der Prozess den letzten Knoten Nse erreicht hat oder 
nicht. Der Abgleich der Wandflächenposition wird bis 
zum letzten Knoten Nse fortgesetzt, und wenn die Pro-
zesse bis zum letzten Nse abgeschlossen sind, geht 
das Programm zu S311 weiter.

[0083] Diese Prozesses des Festlegens der Kno-
ten, des Abgleichens des Wandflächenrasters und 
des Bestimmens der X-Koordinate bei den Schritten 
S302 bis S304 und den Schritten S307 bis S309 sind 
dieselben wie die Prozesse bei den Schritten S203, 
S204 und S205 im zuvor erwähnten Programm des 
Wandflächenerfassungsprozesses.

[0084] Die Prozesse nach S311 sind zum Korrigie-
ren der Position (X-Koordinate) jeweiliger Knoten 
vom ersten Knoten N1 bis zum letzten Knoten Nse vor-
gesehen. Zuerst werden bei S311 die Daten des ers-
ten Knotens N1 eingesetzt, und das Programm geht 
zu S312 weiter.

[0085] Die Prozesse von S312 bis S321 laufen wie-
derholt ab, indem sukzessive die Daten des nächsten 
Knotens eingesetzt werden.
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[0086] Bei S312 wird die Wandfläche am Knoten Ni

gesucht, und bei S313 wird geprüft, ob die Wandflä-
che durch den Rastabgleich erfasst wird oder nicht. 
Wenn beurteilt wird, dass die Wandfläche erfasst ist, 
geht das Programm von S313 zu S314 weiter, wo un-
tersucht wird, ob die Differenz zwischen der Position 
Xpw der Wandfläche und der Position Xni des Knotens 
innerhalb eines vorgegebenen Betrags, zum Beispiel 
± 1 Meter liegt oder nicht. Wenn die Differenz inner-
halb des Werts liegt, geht das Programm zu S315 
weiter, wo der Knoten zu der Position der Wandfläche 
bewegt wird (Xni ← Xpw), und wenn die Differenz au-
ßerhalb des Werts liegt, geht das Programm zu S316 
weiter, wo der Knoten um einen fest umrissenen Be-
trag, z. B. ± 0,3 Meter zur Wandfläche hin bewegt 
wird (Xni ← Xni ± 0,3 Meter).

[0087] Ist hingegen die Wandfläche nicht durch den 
Rasterabgleich erfasst, weicht das Programm von 
S313 zu S317 ab, wo die Anzahl Co der Daten Xpi der 
festen Objekte, die sich auf der linken Seite des Kno-
tens Xni befinden (Xni < Xpi) bzw. die Anzahl C1 der Da-
ten Xpi der festen Objekte, die sich auf der rechten 
Seite des Knotens Xni befinden (Xni > Xpi), gezählt 
wird. Dann wird der Knoten bei S318 zu der Seite be-
wegt, die um einen fest umrissenen Betrag mehr Da-
ten fester Objekte, zum Beispiel 0,8 Meter (Xni ← Xni ±
0,8 Meter) aufweist.

[0088] Somit kann man sich im Falle, dass kein 
Wandflächenraster nahe am Knoten erfasst wird, der 
Position des Knotens in der Richtung annähern, wo 
die Wandfläche wahrscheinlich besteht, auch wenn 
der Koten von der Wandfläche sehr weit weg ist.

[0089] Wenn die Position des Knotens durch einen 
der Schritte S315, S316 oder S318 bewegt wurde, 
geht das Programm zu S319 weiter, wo eine Position 
Xc eines Mittelpunkts einer geraden Linie, die einen 
Knoten Ni+1 (angrenzenden Knoten auf der fernen 
Seite) und einen Knoten Ni-1 (angrenzenden Knoten 
auf der nahen Seite) verbindet, ermittelt wird, und 
geht dann zu S320 weiter, wo, wie in Fig. 18 gezeigt, 
der Knoten Ni zum Mittelpunkt Xc bewegt wird, ge-
nauso als würde der Mittelpunkt Xc den Knoten Ni

durch eine Federkraft anziehen. Der Betrag der Be-
wegung sollte bis zu 1/2 bis 1/5 der Länge zwischen 
dem Knoten Ni und dem Mittelpunkt Xc gehalten wer-
den.

[0090] Und zwar enthält die Wandfläche, die durch 
den Rasterabgleich erfasst wird, im Allgemeinen auf-
grund der Auswirkung der Datenverteilung eine Un-
regelmäßigkeit, in den meisten Fällen ist aber eine 
reale Leitplanke oder eine reale Seitenwand entlang 
der Straße stetig gekrümmt. Der Prozess bei S320 ist 
ein Mittel, um eine glatte Kurve zu erhalten, indem 
eine wie vorstehend beschriebene Federwirkung an-
gelegt wird. Als ein herkömmliches Verfahren zum 
Glätten der aus Knoten bestehenden Auslegung ist 

eine Fehlerquadratmethode hinlänglich bekannt, je-
doch ist die vorstehende Methode, die eine Federwir-
kung nutzt, bei den Berechnungsgeschwindigkeiten 
vorteilhafter als solch eine herkömmliche Methode.

[0091] Danach geht das Programm zu S321 weiter, 
wo untersucht wird, ob der Prozess den letzten Kno-
ten Nse erreicht hat oder nicht, und wenn er den letz-
ten Knotenpunkt nicht erreicht hat, kehrt das Pro-
gramm zu S321 zurück, nachdem die Daten des 
nächsten Knotens bei S322 eingesetzt wurden, und 
eben diese Prozesse werden wiederholt. Wenn der 
Prozess beim letzten Knoten Nse zu Ende geht, geht 
das Programm von S321 zu S323 über, wo geprüft 
wird, ob der Betrag der Bewegung für alle Punkte in 
einen Schwellenwert (z. B. ± 0,1 Meter) fällt oder 
nicht.

[0092] Darüber hinaus geht das Programm, wenn 
ein Knoten gefunden wird, der den Schwellenwert 
überschreitet, zu S311 zurück, und danach werden 
die Korrekturprozesse für alle Knoten, ab dem ersten 
bis zum letzten Knoten wiederholt. Wenn der Betrag 
der Bewegung für alle Knotenpunkte in den Schwel-
lenwert fällt, werden der Anfangspunkt NS und der 
Endpunkt Ne innerhalb des Erfassungsbereichs der 
Knoten ermittelt, und das Programm verlässt die 
Routine. Durch ein so aufgebautes Programm wer-
den fälschlich erfasste und andere Daten während ei-
ner wiederholten Verarbeitung korrigiert, und im Er-
gebnis wird die Zustandsform der Wand erhalten, die 
der tatsächlichen Wandoberfläche entspricht. Nach-
dem das Programm abgeschlossen wurde, um im 
Hinblick auf die Seitenwandgruppen auf der linken 
Seite abzulaufen, läuft es im Hinblick auf diejenigen 
auf der rechten Seite ab.

[0093] Fig. 19 zeigt ein Ergebnis der Erfassung der 
Wandfläche, die sich entlang einer kurvigen Straße 
von der Nähe bis in die Ferne befindet, auf der 
Grundlage des in Fig. 9 gezeigten Originalbilds, und 
das korrigierte Wandflächenmodell, das in einer 
X-Z-Ebene ausgedrückt ist, ist in Fig. 20 gezeigt. 
Wenn man dieses Wandflächenmodell mit dem in 
Form gerader Linien erfassten, wie in Fig. 13 gezeig-
ten Wandflächenmodell vergleicht, wird klar, dass die 
Wandfläche bis in die Ferne erkannt werden kann.

[0094] Dieses Wandflächenmodell lässt sich nicht 
nur auf eine Leitplanke, sondern auch auf eine Baum-
reihe, Hausmauern, eine Reihe geparkter Autos und 
andere feste Objekte anwenden, die entlang einer 
Straße aufgereiht sind, und diese Objekte können als 
eine Reihe von Wandflächen erfasst werden. Des-
halb ist es möglich, die Zustandsform einer Straße, 
zum Beispiel einer schneebedeckten Straße, auch 
dann zu erkennen, wenn deren Fahrbahnmarkierun-
gen nicht zu erkennen sind.

[0095] Obwohl die gegenwärtig bevorzugte Ausfüh-
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rungsform der vorliegenden Erfindung aufgezeigt 
und beschrieben wurde, sollte klar sein, dass die Of-
fenbarung zu Darstellungszwecken erfolgte und ver-
schiedene Änderungen und Modifizierungen vorge-
nommen werden können, ohne dabei von dem wie in 
den beigefügten Ansprüchen dargelegten Rahmen 
der Erfindung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugumfeldüberwachungsvorrichtung (2) 
mit einer Stereoskopbilderfassungseinheit (10) zum 
Erfassen eines Stereoskopbilds von festen Objekten 
um ein Eigenfahrzeug,  
einem Bildprozessor (20), um das Stereoskopbild zu 
einem Entfernungsbild zu verarbeiten, und mehreren 
Mikroprozessoren (30a, 30b, 30c), die auf dem Ent-
fernungsbild aufbauen, um die festen Objekte zu er-
kennen, Folgendes umfassend:  
eine Wandflächenerfassungseinrichtung, um aus 
dem Entfernungsbild diejenigen Objekte, die sich 
entlang der Fahrtrichtung des Fahrzeugs erstrecken, 
durch Erfassen eines ersten Punkts am Objekt und 
eines zweiten Punkts am Objekt zu bestimmen, der 
vom ersten Punkt weit weg ist, und das Objekt auf 
Grundlage eines Gradienten einer den ersten Punkt 
und den zweiten Punkt verbindenden Linie als Wand-
fläche einzustufen,  
eine Wandflächenmodellherstellungseinrichtung, um 
ein Modell als Umriss der Wandfläche durch eine Rei-
he von Knoten herzustellen, die in einem festgeleg-
ten Entfernungsintervall vorgesehen werden, der die 
horizontale Position und die Entfernungsposition an-
zeigt, und  
eine Wandflächenmodellkorrektureinrichtung, um 
das Wandflächenmodell auf Grundlage der als 
Wandfläche eingestuften Objekte zu korrigieren,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Wandflächenmodellkorrektureinrichtung eine ver-
suchsweise Position jedes Knoten aus der horizonta-
len Position und dem Entfernungsgradienten des vor-
herigen Knotens extrapoliert und eine Position jedes 
Knoten auf Grundlage von Positionen der als Wand-
fläche eingestuften Objekte innerhalb eines Bereichs 
bestimmt, in dem der versuchsweise Knoten ein zen-
traler Punkt von diesem ist, indem ein Gewichtungs-
koeffizientenraster an Positionen der als Wandfläche 
eingestuften Objekte innerhalb des Bereichs ange-
legt wird und diese summiert werden, wobei dieser 
Prozess wiederholt wird, während der zentrale Punkt 
der Gewichtungsfunktion zur horizontalen Richtung 
hin verschoben wird, wodurch eine Position des zen-
tralen Punkts, an welcher der summierte Wert am 
größten ist, als die Position des Knoten bestimmt 
wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Ge-
wichtungskoeffizientenraster eine Schlangenkurven-
form verfolgt, wobei der Nullpunkt deren Mittelpunkt 
ist, und der positive Bereich der Kurve sich auf der 

linken Seite des Nullpunkts befindet, wenn das Ge-
wichtungskoeffizientenraster an Wandflächen auf der 
linken Seite des Entfernungsbilds angelegt wird, und 
der positive Bereich der Kurve sich auf der rechten 
Seite des Nullpunkts befindet, wenn das Gewich-
tungskoeffizientenraster an Wandflächen auf der 
rechten Seite des Entfernungsbilds angelegt wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
Wandflächenmodellkorrektureinrichtung die Koordi-
naten der entsprechenden Knoten in der Richtung, in 
der die Positionsdaten der Objekte teilweise vorkom-
men, wenn die Wandflächenmodellherstellungsein-
richtung keine Wandfläche erfasst, korrigiert.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die 
Wandflächenmodellkorrektureinrichtung darüber hin-
aus die Koordinaten der jeweiligen Knoten in der 
Richtung korrigiert, in der sie nahe an eine gerade Li-
nie gebracht werden, die einen angrenzenden Kno-
ten und den anderen angrenzenden Knoten verbin-
det, um Fehler zu reduzieren, die während der Kno-
tenbestimmung von der Wandflächemodelleinrich-
tung gemacht wurden.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
11/24



DE 699 37 699 T2    2008.11.27
Anhängende Zeichnungen
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