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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Erkennung von Objekten im
Straßenverkehr.
[0002] Die US 6,377,205 B1 offenbart ein Verfahren
zur Erkennung von Objekten im Straßenverkehr, wobei
basierend auf Schwankungen von Messwerten einer Ra-
darreflexamplitude eine Klassifizierung in Bodenobjekte
und Luftobjekte vorgenommen wird.
[0003] Die US 6,035,053 A offenbart ein Verfahren zur
Erkennung von Objekten im Straßenverkehr, wobei eine
transversale Geschwindigkeit eines Objekts und ein lon-
gitudinaler Abstand des Objekts mit einem ersten und
zweiten Schwellwert verglichen werden.
[0004] Die EP 0 259 143 A offenbart eine Signalverar-
beitungseinrichtung mit Verwendung einer mehrdimen-
sionalen Nachschlagetabelle hinsichtlich Radarsigna-
len, welche von einem Objekt zu einem Empfänger re-
flektiert werden.
[0005] In der Automobiltechnik werden Radar-Senso-
ren zunehmend zu Erkennung von Hindernissen oder
Verkehrsteilnehmern eingesetzt. Verfahren zur Mes-
sung des Abstandes und der Geschwindigkeit eine Ob-
jektes sind beispielsweise aus der DE 40 40 572 A1 be-
kannt. Das ausgesandte Signal wird durch das Objekt
reflektiert. Aus dem reflektierten Signal lassen sich Ab-
stand, Relativgeschwindigkeit und Erfassungswinkel ab-
leiten. Für intelligente Fahrsysteme sind jedoch zusätz-
lich Informationen, wie Breite des Objekts, erforderlich,
welche durch ein derartiges Verfahren nicht erfassbar
sind.
[0006] 3D-Radarsensoren zum Erkennen 3-dimensio-
naler Objekte sind beispielsweise aus der DE 100 41 769
A1 bekannt. Ein derartiger 3D Radarsensor ist mit einem
Radararray ausgebildet, umfassend mehrere Radarpixel
mit jeweils einen Antennenelement und zwei Gleichrich-
terdioden. Die Gleichrichterdioden sind so am Ausgang
des Antennenelementes angeschlossen, dass ein vom
Antennenelement ausgehendes Signal parallel und sym-
metrisch in einen jeweiligen Diodenpfad einspeisbar ist,
wobei an jedem Diodenpfad die Signalspannung abgreif-
bar ist und jeder Diodenpfad einen Anschluss zur Ein-
speisung eine Modulationsspannung enthält. Ein derar-
tiger Sensor ist jedoch aufwendig in der Herstellung.
[0007] Der Erfindung liegt daher das technische Pro-
blem zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu
schaffen, durch welche Objekte 3-dimensional erfassbar
sind und die kostengünstig realisierbar sind.
[0008] Die Lösung des Problems ergibt sich durch Ge-
genstände mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 5.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Zu einem Einzel-Reflexionszentrum zugehöri-
ge Messsignale, werden statistisch ausgewertet, wobei
die Auswertung einen Vergleich einer tatsächlichen
Schwankung der Meßsignale und eines Erwartungswer-
tes der Schwankung aufgrund der aktuellen Bewegung

umfaßt. Jedes Objekt weist eine. Vielzahl von Einzel-
Reflexionszentren auf. Aus Meßsignalen aufgrund von
Reflexionen an den Einzel-Reflexionszentren sind Ab-
stand, Relativgeschwindigkeit und Erfassungswinkel zu
dem zugehörigen Objekt ermittelbar. Die einzelnen
Meßsignale werden zu einem gemeinsamen Konsens
verknüpft, beispielsweise durch Bildung eines Mittel-
werts. Daneben sind auch andere Verfahren denkbar.
Die Werte der Meßsignale sind Schwankungen unter-
worfen. Diese beruhen zum einen auf Änderungen des
Abstands und/oder der Orientierung zu dem erkannten
Objekt, zum anderen aus Meßungenauigkeiten. Meßun-
genauigkeiten werden bei bekannten Verfahren durch
Glättungsverfahren bereinigt. Dadurch gehen jedoch In-
formationen verloren. Durch eine statistische Auswer-
tung der Meßsignale der Einzel-Reflexionszentren las-
sen sich hingegen zusätzliche Informationen gewinnen.
Ändert sich der sich aufgrund eines Meßsignals ermittel-
te Ort eines Einzel-Reflexionszentrums schneller, als
dies durch die aktuelle physikalische Bewegung zuge-
lassen ist, so deutet dies in der Regel auf eine Objekt-
begrenzung hin. Aus dieser Information ist beispielswei-
se die Breite eines vorangehenden Fahrzeugs ermittel-
bar.
[0010] In einer Ausführungsform umfaßt die statisti-
sche Auswertung der Meßsignale eine Clusterbildung.
Schwankungen in den Meßsignalen lassen sich bei-
spielsweise aufgrund der prozentualen Abweichung zu
einem Vorgängerwert in Gruppen aufteilen. Anhand die-
ser Gruppen oder Cluster ist eine schnelle Einordnung
der Schwankungen in den Meßsignalen möglich.
[0011] In einer Ausführungsform der Erfindung werden
mindestens zwei Einzel-Reflexionszentren zur Beobach-
tung zusammengefaßt. Dadurch lassen sich bestimmte
Merkmale eines Objekts gezielt beobachten.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung werden Daten bekannter Objekte bei der Auswer-
tung berücksichtigt. Für die Breite von Kraftfahrzeugen
lassen sich minimale und maximale Werte angeben.
Wird aufgrund der statistischen Auswertung eine Fahr-
zeugkante detektiert, so läßt sich die Ausdehnung des
Objektes innerhalb dieser Grenzen voraussagen. Durch
eine derartige Voraussage läßt sich die weitere Bewer-
tung der Meßsignale verbessern.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform werden die
Informationen für ein Sicherheits- und/oder Komfortsys-
tem aufbereitet. Bevorzugt erfolgt der Einsatz gemein-
sam mit einer automatischen Notbremse. Durch die sta-
tistische Auswertung der Meßsignale wird die Erkennung
von Hindernissen und/oder anderen Verkehrsteilneh-
mern verbessert. Die verbesserte Information läßt sich
in automatischen Notbremseinrichtungen vorteilhaft nut-
zen. Daneben ist die zusätzliche Information auch für
andere Sicherheits- und Komfortsysteme nutzbar, bei-
spielsweise Parkassistenzsysteme oder adaptive cruise
control.
[0014] Bevorzugt werden Radarsensoren für eine be-
rührungslose Abstandsmessung eingesetzt. Das erfin-
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dungsgemäße Verfahren kann aber auch mit einem La-
sersystem oder weiteren berührungslosen Verfahren zur
Abstandsmessung eingesetzt werden.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Die
Figuren zeigen:

Fig. 1 eine Radareinrichtung zur Erkennung eines
Objektes und

Fig. 2 eine Einteilung von Meßsignalen in Cluster.

[0016] Fig. 1 zeigt eine an einem nicht dargestellten
Fahrzeug angebrachte Radareinrichtung 1 mit einer Aus-
werteeinheit 2 zur Erkennung eines Objektes 3. Die Ra-
dareinrichtung 1 sendet Signale 10, 11 aus, welche von
Einzel-Reflexionszentren 31, 32 des Objekts 3 reflektiert
werden. Die reflektierten Signale 10’, 11’ werden durch
die Radareinrichtung empfangen und die zugehörigen
Meßsignale in der Auswerteeinheit 2 weiterverarbeitet.
Anhand der Meßsignale lassen sich der Abstand, die Re-
lativgeschwindigkeit und die Orientierung des Fahrzeugs
zu dem Objekt 3 bestimmen. Aufgrund der Bewegung
des Fahrzeugs und/oder des Objektes 3 kommt es zu
Schwankungen zweier durch das selbe Einzel-Reflexi-
onszentrum 31, 32 zu verschiedenen Zeiten reflektierter
Signale 10’, 11’. Sind die Schwankungen gering, so wird
das zugehörige Meßsignal entsprechend geglättet. Grö-
ßere Schwankungen zeigen eine Veränderung der rela-
tiven Lage des zu erkennenden Objektes 3 auf. Signale
11 treffen auf ein Einzel-Reflexionszentrum 31 an einer
Objektkante. Schon bei einer geringe Veränderung der
relativen Objektlage treffen die Signale 11 nicht weiter
auf das Einzel-Reflexionszentrum 31. Das aufgenomme-
ne Meßsignal des reflektierten Signals 11’ ist daher star-
ken Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen
werden durch die Auswerteeinheit 2 erfaßt und statistisch
ausgewertet. Die statistische Auswertung ist nachfol-
gend anhand von Fig. 2 erläutert.
[0017] Fig. 2 zeigt beispielhaft eine Einteilung von
Messsignalen in Cluster A, B, B1, C, C1, D, D1. Die Ein-
teilung erfolgt dabei aufgrund einer prozentualen Abwei-
chung. Dabei werden positive und negative Abweichun-
gen unterschieden. Denkbar ist auch eine Aufteilung in
quadratische Abweichungen, welche unabhängig von ei-
nem Vorzeichen sind, den Betrag der Abweichungen u.
a. Verschiedene Cluster A, B, B1 usw. können dabei
gleichgroße Bereiche abdecken, beispielsweise Cluster
A von -10% bis +10% und Cluster B von 10% bis 20%.
Die Bereiche können sich jedoch auch unterscheiden.
Abweichungen größer bzw. kleiner 50% sind in einem
Cluster D bzw. D1 zusammengefasst. Eine Abweichung,
welche diesen Clustern D, D1 zuzuordnen ist, besitzt kei-
ne physikalische Entsprechung. D.h. derartige Verände-
rungen der relativen Lage zwischen Objekt und Fahrzeug
müssen anders erklärt werden. Sie können zum einen
aus Messfehlern resultieren, zum anderen weisen sie
darauf hin, dass das entsprechende Einzel-Reflexions-

zentrum beispielsweise auf einer Objektkante liegt.
Übersteigen die Anzahl N der Messsignale, welche ei-
nem Cluster D bzw. D1 zugeordnet werden, einen
Schwellwert N*, so wird daraus auf eine Unregelmäßig-
keit in der Objektkontur, nämlich eine Kante, geschlos-
sen. Je niedriger der Schwellwert N* gewählt wird, desto
früher ist eine Abweichung detektierbar.
Bei einem Schwellwert von N* = 1 sind Kanten sofort
detektierbar. Messungenauigkeiten können jedoch die
Signale verfälschen, so dass ein Schwellwert N* > 1 ge-
wählt ist. Der optimale Schwellwert N* ist je nach Mess-
genauigkeit des Systems zu wählen.
Anstelle der Clusterbildung können auch andere statis-
tische Auswerteverfahren eingesetzt werden. Weiter
sind neben einer statistische Auswertung auch andere
Auswerteverfahren denkbar, welche eine starke
Schwankung in den Messsignalen identifizieren und die-
se für einen zusätzlichen Informationsgewinn analysie-
ren. Die Verwendung der aus den Messsignalen gewon-
nenen zusätzlichen Information über zu erkennende Ob-
jekte ist von hohem Nutzen in Sicherheits- und Komfort-
systemen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung von Objekten im Straßen-
verkehr, wobei ein zu erkennendes Objekt (3) min-
destens ein Einzel-Reflexionszentrum (31, 32) auf-
weist und aus Messsignalen aufgrund von Reflexi-
onen an dem Einzel-Reflexionszentrum (31, 32) Ab-
stand, Relativgeschwindigkeit und Erfassungswin-
kel zu dem Objekt (3) ermittelbar sind,
wobei
die Messsignale statistisch ausgewertet werden,
die Auswertung einen Vergleich einer tatsächlichen
Schwankung der Messsignale und eines Erwar-
tungswertes der Schwankung aufgrund einer aktu-
ellen Bewegung umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass auf eine Objektkante in der Objektkontur
geschlossen wird, wenn die Anzahl (N) der Messsi-
gnale welche einer Schwankung zugeordnet wer-
den, die größer als ein vorgegebener Wert ist, einen
vorbestimmten Schwellwert (N*) überschreitet; wo-
bei der vorbestimmte Schwellwert (N*) größer als
Eins gewählt wird; und
wobei Daten der Breite bekannter Objekte (3) bei
der Auswertung zum Voraussagen der Ausdehnung
des Objektes (3) berücksichtigt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die statistische Auswertung der
Messsignale eine Clusterbildung umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Einzel-Refle-
xionszentren (31, 32) zur Beobachtung zusammen-
gefasst werden.
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4. Verfahren nach einem der genannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen
für ein Sicherheits- oder Komfortsystem aufbereitet
werden.

5. Vorrichtung zur Erkennung von Objekten im Stra-
ßenverkehr, wobei ein zu erkennendes Objekt (3)
mindestens ein Einzel-Reflexionszentrum (31, 32)
aufweist, umfassend eine Sensoreinrichtung, wel-
che mit einem Sendemittel zum Senden von Signa-
len (10, 11) und einem Empfangsmittel zum Emp-
fangen von an dem Einzel-Reflexionszentrum (31,
32) reflektierten Signalen (10, 11) als Messsignale
ausgebildet ist, und eine Auswerteeinheit (2), wobei
aus den Messsignalen Abstand, Relativgeschwin-
digkeit und Erfassungswinkel zu dem Objekt (3) er-
mittelbar sind,
wobei
durch die Auswerteeinheit (2) die Messsignale sta-
tistisch ausgewertet werden, durch die Auswerteein-
heit eine tatsächliche Schwankung der Messsignale
und ein Erwartungswert der Schwankung aufgrund
einer aktuellen Bewegung verglichen werden, und
dadurch gekennzeichnet, dass durch die Auswer-
teeinheit (2) auf eine Objektkante in der Objektkontur
geschlossen wird, wenn die Anzahl (N) der Messsi-
gnale, welche einer Schwankung zugeordnet wer-
den, die größer als ein vorgegebener Wert ist, einen
vorbestimmten Schwellwert (N*) überschreitet;
wobei der vorbestimmte Schwellwert (N*) größer als
Eins gewählt ist;
wobei die Auswerteeinheit (2) mit einer Datenbank
ausgebildet ist; und
wobei die Datenbank Daten der Breite bekannter
Objekte (3) umfasst und diese bei der Auswertung
zum Voraussagen der Ausdehnung des Objektes (3)
berücksichtigt werden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Auswerteeinheit (2) die
Messsignale in Cluster (A, B, B1, C, C1, D, D1) ein-
geteilt werden.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Auswerteeinheit (2) min-
destens zwei Einzel- Reflexionszentren (31, 32) zur
Beobachtung zusammengefasst werden.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit
(2) mit einem Sicherheits- oder Komfortsystem zum
Austausch von Daten verbindbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit als
Radarsensor (1) oder Lidarsensor ausgebildet ist.

Claims

1. Method for detecting objects in the road traffic, an
object (3) to be detected having at least one individ-
ual reflection centre (31, 32) and the distance, rela-
tive speed and detection angle with respect to the
object (3) being able to be determined from meas-
urement signals on the basis of reflections at the
individual reflection centre (31, 32),
the measurement signals being statistically evaluat-
ed, the evaluation comprising a comparison of an
actual fluctuation of the measurement signals with
an expected value of the fluctuation on the basis of
a current movement, characterized in that an object
edge in the object contour is inferred if the number
(N) of measurement signals assigned to a fluctua-
tion, which is greater than a predefined value, ex-
ceeds a predetermined threshold value (N*);
the predetermined threshold value (N*) being select-
ed to be greater than one; and
data relating to the width of known objects (3) being
taken into account in the evaluation for the purpose
of predicting the extent of the object (3).

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the statistical evaluation of the measurement signals
comprises a cluster formation.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that at least two individual reflection centres (31, 32)
are combined for observation.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the information is preproc-
essed for a safety or comfort system.

5. Apparatus for detecting objects in the road traffic, an
object (3) to be detected having at least one individ-
ual reflection centre (31, 32), comprising a sensor
device, which is designed with a transmitting means
for transmitting signals (10, 11) and a receiving
means for receiving signals (10, 11) reflected at the
individual reflection centre (31, 32) as measurement
signals, and an evaluation unit (2), the distance, rel-
ative speed and detection angle with respect to the
object (3) being able to be determined from the
measurement signals, the evaluation unit (2) statis-
tically evaluating the measurement signals, the eval-
uation unit comparing an actual fluctuation of the
measurement signals with an expected value of the
fluctuation on the basis of a current movement, char-
acterized in that the evaluation unit (2) infers an
object edge in the object contour if the number (N)
of measurement signals assigned to a fluctuation,
which is greater than a predefined value, exceeds a
predetermined threshold value (N*);
the predetermined threshold value (N*) being select-
ed to be greater than one;
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the evaluation unit (2) being designed with a data-
base; and
the database comprising data relating to the width
of known objects (3) and these data being taken into
account in the evaluation for the purpose of predict-
ing the extent of the object (3).

6. Apparatus according to Claim 5, characterized in
that the evaluation unit (2) divides the measurement
signals into clusters (A, B, B1, C, C1, D, D1).

7. Apparatus according to Claim 5 or 6, characterized
in that at least two individual reflection centres (31,
32) are combined in the evaluation unit (2) for ob-
servation.

8. Apparatus according to one of Claims 5 to 7, char-
acterized in that the evaluation unit (2) can be con-
nected to a safety or comfort system for the purpose
of interchanging data.

9. Apparatus according to one of Claims 5 to 8, char-
acterized in that the sensor unit is in the form of a
radar sensor (1) or a lidar sensor.

Revendications

1. Procédé de reconnaissance d’objets dans la circu-
lation, dans lequel un objet à reconnaître (3) com-
porte au moins un centre réflexion individuel (31, 32)
et la distance, la vitesse relative et l’angle de détec-
tion par rapport à l’objet (3) peuvent être déterminés
à partir de signaux de mesure sur la base de ré-
flexions sur le centre réflexion individuel (31, 32),
dans lequel les signaux de mesure sont évalués de
manière statistique, l’évaluation comprend une com-
paraison d’une variation effective des signaux de
mesure et d’une valeur attendue de la variation due
à un mouvement actuel, caractérisé en ce qu’une
arête d’objet est déduite dans le contour d’objet lors-
que le nombre (N) des signaux de mesure qui sont
associés à une variation supérieure à une valeur pré-
déterminée dépasse une valeur de seuil prédéter-
minée (N*) ;
dans lequel la valeur de seuil prédéterminée (N*) est
sélectionnée de manière à être supérieure à 1 ; et
dans lequel des données concernant la largeur d’ob-
jets connus (3) sont prises en compte lors de l’éva-
luation pour prédire l’extension de l’objet (3).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’évaluation statistique des signaux de mesure
comprend une mise en grappes.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’au moins deux centres de réflexion indivi-
duels (31, 32) sont regroupés aux fins de l’observa-

tion.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les informa-
tions sont préparées pour le système de sécurité ou
de confort.

5. Dispositif de reconnaissance d’objets dans la circu-
lation, dans lequel un objet à reconnaître (3) com-
porte au moins un centre réflexion individuel (31, 32),
comprenant un dispositif de détection qui est réalisé
de manière à comporter un moyen d’émission des-
tiné à émettre des signaux (10, 11) et un moyen de
réception destiné à recevoir des signaux (10, 11)
réfléchis sur le centre réflexion individuel (31, 32) en
tant que signaux de mesure, et une unité d’évalua-
tion (2), dans lequel la distance, la vitesse relative
et l’angle de détection par rapport à l’objet (3) peu-
vent être déterminés à partir des signaux de mesure,
dans lequel les signaux de mesure sont évalués de
manière statistique par l’unité d’évaluation (2), et une
variation effective des signaux de mesure et une va-
leur attendue de la variation due à un mouvement
actuel sont comparées par l’unité d’évaluation, et
caractérisé en ce que l’unité d’évaluation (2) déduit
une arête d’objet dans le contour d’objet lorsque le
nombre (N) des signaux de mesure qui sont associés
une variation supérieure à une valeur prédéterminée
dépasse une valeur de seuil prédéterminée (N*) ;
dans lequel la valeur de seuil prédéterminée (N*) est
sélectionnée de manière à être supérieure à 1 ;
dans lequel l’unité d’évaluation (2) est réalisée de
manière à comporter une base de données ; et
dans lequel la base de données comprend des don-
nées concernant la largeur d’objets connus (3), les-
quelles données sont prises en compte lors de l’éva-
luation effectue pour prédire l’extension de l’objet (3).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les signaux de mesure sont subdivisés en
grappes (A, B, B1, C, C1, D, D1) par l’unité d’éva-
luation (2).

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce qu’au moins deux centres de réflexion indivi-
duels (31, 32) sont regroupés dans l’unité d’évalua-
tion (2) aux fins de l’observation.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 7, caractérisé en ce que l’unité d’évaluation (2)
peut être reliée à un système de sécurité ou de con-
fort à des fins d’échange de données.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 8, caractérisé en ce que l’unité de détection est
réalisée en tant que capteur radar (1) ou que capteur
lidar.
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