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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Bestimmung einer Fahrzeugumgebung, bei dem mittels
einer ersten Umgebungserfassungseinheit (3) erste aktuelle
lokale Umgebungsdaten (UD1) erfasst werden. Dabei ist er-
findungsgemäß vorgesehen, dass mittels einer mit der ers-
ten Umgebungserfassungseinheit (3) gekoppelten zweiten
Umgebungserfassungseinheit (4) zweite aktuelle lokale Um-
gebungsdaten (UD2) optisch erfasst werden, wobei die Um-
gebungsdaten (UD1, UD2) gespeichert und mittels mindes-
tens einer mit den Umgebungserfassungseinheiten (3, 4) ge-
koppelten Steuereinheit (5) derart verarbeitet werden, dass
anhand eine der erfassten aktuellen lokalen Umgebungsda-
ten (UD1 oder UD2) wenigstens ein Objekt (O1 bis On) in
der Fahrzeugumgebung ermittelt wird und wobei die das Ob-
jekt (O1 bis On) repräsentierenden aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten (UD1 oder UD2) anhand der anderen aktuellen
lokalen Umgebungsdaten (UD1 oder UD2) geprüft werden
und das ermittelte Objekt (O1 bis On) verifiziert wird.
Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Bestim-
mung einer Fahrzeugumgebung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
stimmung einer Fahrzeugumgebung gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Weiterhin betrifft
die Erfindung eine Vorrichtung zur Bestimmung einer
Fahrzeugumgebung gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 10.

[0002] Aus der WO 01/67131 A1 ist ein Objektde-
tektionssystem, insbesondere für ein Kraftfahrzeug,
bekannt, bei dem das Objektdetektionssystem meh-
rere Objektdetektoren und/oder Betriebsmodi auf-
weist, mit denen unterschiedliche Detektionsreich-
weiten und/oder Detektionsbereiche erfasst werden.
Hierbei ist bevorzugt ein Objektdetektor ein Radar-
sensor, der in einem ersten Betriebsmodus eine re-
lativ große Detektionsreichweite bei einem relativ
kleinen Winkelerfassungsbereich und in einem zwei-
ten Betriebsmodus eine relativ dazu geringe Detek-
tionsreichweite bei einem vergrößerten Winkelerfas-
sungsbereich aufweist.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Ver-
fahren und verbesserte Vorrichtung zur Bestimmung
einer Fahrzeugumgebung anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren gelöst, welches die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist. Hinsichtlich der Vor-
richtung wird die Aufgabe durch die im Anspruch 10
angegebenen Merkmale gelöst.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Bei einem Verfahren zur Bestimmung einer
Fahrzeugumgebung werden mittels einer ersten Um-
gebungserfassungseinheit erste aktuelle lokale Um-
gebungsdaten erfasst.

[0007] Erfindungsgemäß werden mittels einer mit
der ersten Umgebungserfassungseinheit gekoppel-
ten zweiten Umgebungserfassungseinheit zweite ak-
tuelle lokale Umgebungsdaten optisch erfasst, wobei
die Umgebungsdaten gespeichert und mittels min-
destens einer mit den Umgebungserfassungseinhei-
ten gekoppelten Steuereinheit derart verarbeitet wer-
den, dass anhand eine der erfassten aktuellen loka-
len Umgebungsdaten wenigstens ein Objekt in der
Fahrzeugumgebung ermittelt wird und wobei die das
Objekt repräsentierenden aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten anhand der anderen aktuellen lokalen
Umgebungsdaten geprüft werden und das ermittelte
Objekt verifiziert wird.

[0008] Hierbei umfassen die erste Umgebungserfas-
sungseinheit bevorzugt zumindest einen Radarsen-
sor und die zweite Umgebungserfassungseinheit zu-

mindest eine Kamera, beispielsweise eine Stereo-
Kamera. Alternativ kann die elektromagnetische Um-
gebungserfassungseinheit auch einen oder mehrere
Lidar-Sensoren umfassen.

[0009] Aus dem erfindungsgemäßen Verfahren re-
sultiert in vorteilhafter Weise, dass dem Fahrzeug
vorausfahrende Objekte, insbesondere Fahrzeuge
und/oder Radfahrer, besonders zuverlässig und si-
cher erfassbar sind. In einer Weiterbildung der Er-
findung werden bei der gegenseitigen Überprüfung
der aktuellen lokalen Umgebungsdaten anhand min-
destens einer der erfassten aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten eine Position und/oder eine Geschwin-
digkeit des Objekts relativ zum Fahrzeug ermittelt.
Hierdurch ist zumindest ein Abstand zum voraus-
fahrenden Objekt sehr genau ermittelbar. Insbeson-
dere bei einer Verwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur automatischen Längssteuerung und/
oder Quersteuerung des Fahrzeugs, vorzugsweise
bei einer Verwendung für sogenannte adaptive Ge-
schwindigkeits- und/oder Abstandsregelsysteme, ist
es mittels der Kopplung der zweiten Umgebungser-
fassungseinheit an die erste Umgebungserfassungs-
einheit in einfacher und sicherer Weise möglich, ein
relevantes Zielobjekt zu ermitteln, in dessen Abhän-
gigkeit die Längssteuerung und/oder Quersteuerung
des Fahrzeugs erfolgt.

[0010] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert.

[0011] Dabei zeigt:

[0012] Fig. 1 schematisch ein Blockdiagramm mit
Komponenten einer Vorrichtung zur Bestimmung ei-
ner Fahrzeugumgebung.

[0013] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0014] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zur Bestim-
mung einer Fahrzeugumgebung dargestellt.

[0015] Anhand der von der Vorrichtung 1 erfass-
ten Daten der Fahrzeugumgebung wird eine Fahre-
rassistenzvorrichtung 2 gesteuert, wobei mittels der
Fahrerassistenzvorrichtung 2 vorzugsweise eine au-
tomatische Längssteuerung und/oder Quersteuerung
des Fahrzeugs ausgeführt wird.

[0016] Bei der Fahrerassistenzvorrichtung 2 handelt
es sich insbesondere um ein sogenanntes adapti-
ves Geschwindigkeits- und/oder Abstandsregelsys-
tem zur Anpassung einer Fahrzeuggeschwindigkeit
und eines Sicherheitsabstands zu einem vorausfah-
renden Objekt an gegebene Fahrsituationen. Hier-
zu stellt ein Fahrer des Fahrzeugs wunschgemäß
über eine Bedieneinheit, welche sich insbesondere



DE 10 2011 117 100 A1    2012.05.03

3/8

in Lenkradnähe befindet, sowohl die Fahrzeugsge-
schwindigkeit als auch einen Sicherheitsabstand zu
einem vorausfahrenden Fahrzeug ein.

[0017] Durch Auswerten der Fahrzeugumgebung
wird das Fahrzeug automatisch mittels der Fah-
rerassistenzvorrichtung 2 beschleunigt oder verzö-
gert. Durch Betätigen der Bedieneinheit oder des
Bremspedals kann der Fahrer die Fahrerassistenz-
vorrichtung 2 jederzeit deaktivieren. Weiterhin ist
es möglich, dass insbesondere im Fall einer hohen
Relativgeschwindigkeit zu einem vorausfahrenden
oder stehenden Fahrzeug automatisch eine Notfall-
bremsung eingeleitet wird. Das adaptive Geschwin-
digkeits- und/oder Abstandsregelsystem stellt somit
nicht nur einen Komfortgewinn dar, sondern trägt
auch aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

[0018] Für die Funktionalität der Abstandsregelung
ist eine Erkennung relevanter Objekte O1 bis On, ins-
besondere eines relevanten Zielfahrzeugs in der Um-
gebung des Fahrzeugs entscheidend, an dem sich
die Regelung orientiert. Deshalb werden zunächst
Objekte O1 bis On in der relevanten Umgebung des
Fahrzeugs erkannt. Anschließend wird anhand eines
Fahrspurverlaufs FV des oder der erkannten Objekte
O1 bis On ermittelt, welches der erkannten Objekte
O1 bis On als Zielobjekt auszuwählen ist.

[0019] Autobahnen und Kraftfahrtstraßen sind ge-
mäß gesetzlichen Vorschriften derart konstruiert,
dass Übergangsbögen einen definierten Verlauf ge-
mäß sogenannter Klothoide aufweisen. Somit sind
Parameter des aktuellen Fahrspurverlauf FV zuver-
lässig schätzbar/erfassbar und es kann entschieden
werden, auf welcher Fahrspur sich ein vorausfahren-
des und/oder stehendes Objekt befindet.

[0020] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
ist es möglich, zuverlässig die Relevanz der Objekte
O1 bis On zu ermitteln. Diese Ermittlung erfolgt ins-
besondere mittels der dargestellten Vorrichtung 1.

[0021] Die Vorrichtung 1 umfasst eine erste Um-
gebungserfassungseinheit 3 und eine zweite Umge-
bungserfassungseinheit 4, welche miteinander ge-
koppelt sind und mittels welcher zumindest erste und
zweite aktuelle lokale Umgebungsdaten UD1, UD2
einer Fahrzeugumgebung erfasst werden.

[0022] Die erste Umgebungserfassungseinheit 3
umfasst vorzugsweise zumindest einen Radarsen-
sor und/oder zumindest einen Lidarsensor. Mittels
der ersten Umgebungserfassungseinheit 3 werden
als erste aktuelle lokale Umgebungsdaten UD1 bei-
spielsweise Radardaten erfasst und gespeichert.

[0023] Die zweite Umgebungserfassungseinheit 4
umfasst zumindest eine Kamera, welche bevorzugt
auch als Stereokamera ausgebildet ist. Mittels der

Stereokamera ist die Umgebung dabei in besonders
vorteilhafter Weise dreidimensional in einem großen
Erfassungsbereich erfassbar. Hochauflösende Ka-
meras mit Auflösungen von mehr als 1024 zu 512 Pi-
xeln weisen den Vorteil auf, dass Objekte O1 bis On
in großen Entfernungen, insbesondere von bis zu 400
m, sicher detektierbar sind. Vorzugsweise werden ak-
tuelle Umgebungsinformationen mittels der zweiten
Umgebungserfassungseinheit 4 optisch als Bildinfor-
mationen erfasst und als zweite aktuelle lokale Um-
gebungsdaten UD2 gespeichert.

[0024] Aus den zweiten aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten UD2 werden Objekte O1 bis On in der
Fahrzeugumgebung, insbesondere vorausfahrende
Fahrzeuge, ermittelt. Beispielsweise erfolgt dies mit-
tels einer mit der zweiten Umgebungserfassungsein-
heit 4 gekoppelten Steuereinheit 5, welche vorzugs-
weise auch mit der ersten Umgebungserfassungs-
einheit 3 gekoppelt ist. Alternativ ist die erste Umge-
bungserfassungseinheit 3 mit einer weiteren Steuer-
einheit gekoppelt.

[0025] Dabei werden mittels der Steuereinheit 5 an-
hand der ermittelten ersten aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten UD1 eine Position und/oder Geschwin-
digkeit des Objekts O1 bis On relativ zum Fahrzeug
und ein Abstand des Fahrzeugs zum Objekt O1 bis
On ermittelt und zusätzlich zu den ersten Umge-
bungsdaten UD1 derart hinterlegt, dass diese der
Objekterkennung zugrunde gelegt werden. Alternativ
oder zusätzlich werden die zweiten aktuellen lokalen
Umgebungsdaten UD2 derart hinterlegt, dass diese
der Objekterkennung zugrunde gelegt werden.

[0026] Zur Verarbeitung der hinterlegten ersten und
zweiten Umgebungsdaten UD1, UD2 ist in der Steu-
ereinheit 5 ein Verfahren implementiert, bei welchem
anhand eine der erfassten aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten UD1 oder UD2 wenigstens ein Objekt O1
bis On in der Fahrzeugumgebung ermittelt wird und
wobei die das Objekt O1 bis On repräsentierenden
aktuellen lokalen Umgebungsdaten UD1 oder UD2
anhand der anderen aktuellen lokalen Umgebungs-
daten UD2 oder UD1 geprüft werden und das ermit-
telte Objekt O1 bis On verifiziert wird. Mit anderen
Worten: Zur Plausibilisierung des mittels der einen
erfassten aktuellen lokalen Umgebungsdaten UD1
oder UD2 erkannten Objekts O1 bis On werden wei-
tere aktuelle lokale Umgebungsdaten UD2 bzw. UD1
einer anderen Umgebungserfassungseinheit 4 bzw.
3 herangezogen, indem eine gegenseitige Überprü-
fung der erfassten Umgebungsdaten UD1 und UD2
ausgeführt wird.

[0027] Dabei kann es sich bei den unterschiedlich
erfassten Umgebungsdaten UD1 und UD2, d. h. mit-
tels unterschiedlicher Sensoren erfassten Daten, um
unterschiedliche Daten, wie Bilddaten und Radarda-
ten, handeln, aus denen wiederum unterschiedliche
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Kenndaten und/oder Eigenschaften der Objekte O1
bis On ermittelt werden. Somit erfolgt die Plausibi-
litätskontrolle der erfassten Umgebungsdaten UD1
und UD2 funktional diversitär.

[0028] Eine mögliche Ausführungsform sieht bei
der gegenseitigen Überprüfung der aktuellen lokalen
Umgebungsdaten UD1, UD2 vor, dass anhand min-
destens einer der erfassten aktuellen lokalen, insbe-
sondere der ersten Umgebungsdaten UD1 eine Posi-
tion POS1 bis POSn und/oder eine Geschwindigkeit
des Objekts O1 bis On relativ zum Fahrzeug ermit-
telt werden bzw. wird und dieses als Zielobjekt aus-
gewählt wird.

[0029] Durch Auswertung der erfassten zweiten Um-
gebungsdaten UD2 werden dann die ersten Umge-
bungsdaten UD1 geprüft und das als Zielobjekt aus-
gewählte Objekt O1 bis On verifiziert.

[0030] Nachfolgend werden verschiedene Auswer-
tungen für die zweiten Umgebungsdaten UD2 be-
schrieben, welcher einer Verifizierung des Objekts
O1 bis On dienen. Alternativ kann anhand der er-
fassten zweiten Umgebungsdaten UD2 eine Zielob-
jekterkennung ausgeführt werden, wobei anhand der
erfassten ersten Umgebungsdaten UD1 eine Über-
prüfung der erfassten zweiten Umgebungsdaten UD2
und eine Verifizierung der vorangegangenen Zielob-
jekterkennung erfolgt.

[0031] Durch Auswertung der erfassten zweiten Um-
gebungsdaten UD2, insbesondere der Bilddaten,
werden das oder die Objekte O1 bis On beispiels-
weise anhand einer zugehörigen Außenkontur, einer
zugehörigen Bereifung und/oder einer zugehörigen
Heckleuchtenvorrichtung als vorausfahrende/s Fahr-
zeug/e erkannt.

[0032] Weiterhin ist es mittels der von der zwei-
ten Umgebungserfassungseinheit 4 erfassten zwei-
ten Umgebungsdaten UD2 möglich, einen Fahrspur-
verlauf FV einer vor dem Fahrzeug befindlichen Fahr-
bahn zu ermitteln. Beispielsweise wird dazu eine ak-
tuelle lokale Umgebungskarte mit aus einer digitalen
Straßenkarte einer Navigationsvorrichtung ausgele-
senen Kartendaten verglichen. Dabei wird insbeson-
dere der Fahrspurverlauf FV in Bezug auf das/die
ausgewählte/n Fahrzeug/e bestimmt.

[0033] Anhand der aus den zweiten aktuellen loka-
len Umgebungsdaten UD2 ermittelten Objekten O1
bis On und besonders bevorzugt aus dem Fahrspur-
verlauf FV werden Positionen POS1 bis POSn der auf
der Fahrbahn befindlichen Objekte O1 bis On ermit-
telt.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung können zusätzlich bei der Ermittlung des
Fahrspurverlaufs FV Fahrdynamikdaten des Fahr-

zeugs berücksichtigt werden. Beispielsweise wer-
den die Fahrdynamikdaten mittels verschiedener
am Fahrzeug befindlicher Sensoren, insbesonde-
re Sensoren eines elektronischen Stabilitätspro-
gramms, eines Bremsassistenzsystems und/oder
weiterer Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme
erfasst und umfassen eine Fahrzeuggeschwindigkeit,
eine Fahrzeugquerbeschleunigung, eine Fahrzeug-
längsbeschleunigung, einen Lenkwinkel, einen Gier-
winkel und/oder weitere Daten.

[0035] Das heißt, insbesondere andere Verkehrs-
teilnehmer lassen sich somit durch Verknüpfen die-
ser Informationen dem Fahrspurverlauf FV zuordnen.
Damit sind die Positionen POS1 bis POSn dieser Ob-
jekte O1 bis On nicht nur relativ zum eigenen Fahr-
zeug bekannt, sondern auch relativ zum Verlauf der
Fahrbahn. Somit kann entschieden werden, ob die
Objekte O1 bis On sich auf der eigenen Fahrspur
oder einer anderen Fahrspur befinden und somit als
relevante Zielobjekte in Frage kommen oder nicht.

[0036] Anhand der Position der Objekte O1 bis On
werden ein insbesondere vom eigenen Fahrzeug
ausgehendes Gefahrenpotenzial für die Objekte O1
bis On und/oder ein von den Objekten O1 bis On aus-
gehendes Gefahrenpotenzial für das eigene Fahr-
zeug ermittelt und in Abhängigkeit dieser werden ver-
schiedene Aktionen mittels der Fahrerassistenzvor-
richtung 2, insbesondere die automatische Längs-
steuerung und/oder Quersteuerung des Fahrzeugs,
ausgeführt.

[0037] Beispielsweise ist anhand der mittels der
zweiten Umgebungserfassungseinheit 4 optisch er-
fassten zweiten Umgebungsdaten UD2 ein Aufleuch-
ten eines Bremslichts anhand einer Form der Heck-
leuchtenvorrichtung ermittelbar, wobei beispielswei-
se drei Lichteinheiten in einem Dreieck oder einer Li-
nie spiegelsymmetrisch angeordnet sind. Weiterhin
ist das Aufleuchten eines Bremslichts anhand einer
Beleuchtung und/oder einer Farbe der Beleuchtung
der Heckleuchtenvorrichtung erkennbar.

[0038] Falls die zweite Umgebungserfassungsein-
heit 4 eine Stereo-Kamera umfasst, ist es zur Plau-
sibilisierung der Ermittlung der Position POS1 bis
POSn und/oder Geschwindigkeit des Objekts O1 bis
On relativ zum Fahrzeug und des Abstands des Fahr-
zeugs zum Objekt O1 bis On anhand der ersten Um-
gebungsdaten UD1 möglich, mittels von der Stereo-
Kamera erfassten zweiten Umgebungsdaten UD2 ei-
ne Geschwindigkeit des Objekt O1 bis On relativ zum
Fahrzeug und/oder einen Abstand des Fahrzeugs
zum Objekt O1 bis On zu ermitteln und diese der
Plausibilitätskontrolle zuzuführen und als Ergebnis
dieser mindestens ein oder mehrere Objekte O1 bis
On als relevante Zielobjekte zu erkennen.
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[0039] Wurden eines oder mehrere der Objekte
O1 bis On als relevantes Zielobjekt erkannt, wird
mittels der als adaptives Geschwindigkeitsregelsys-
tem ausgebildeten Fahrerassistenzvorrichtung 2 die
Fahrzeugeigengeschwindigkeit durch automatischen
Eingriff in die Brems- bzw. Beschleunigungsrege-
lung des Fahrzeugs derart angepasst, dass ein
gewünschter und/oder gesetzlich vorgeschriebener
Mindestabstand zum Zielobjekt eingehalten wird.
Darüber hinaus können entgegenkommende Fahr-
zeuge, beispielsweise während ihres Überholvor-
gangs, in die Geschwindigkeitsregelung miteinbezo-
gen werden, um so potentiell gefährliche Situationen
zu entschärfen.

[0040] Besonders bevorzugt ist entscheidend für die
Grundfunktion des adaptiven Geschwindigkeitsregel-
systems, dass nur solche Objekte O1 bis On berück-
sichtigt werden, die sich auf der eigenen Fahrspur
befinden. Objekte O1 bis On auf anderen Fahrspu-
ren, anderen Straßen, welche beispielsweise paral-
lel zur eigenen Straße verlaufen, auf Feldwegen, Ab-
biegespuren und anderen Verkehrswegen sind für
den Betrieb des adaptiven Geschwindigkeitsregel-
systems nicht relevant und werden deshalb nicht be-
rücksichtigt.

[0041] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung werden die Bildinformation der
zweiten Umgebungserfassungseinheit 4 derart be-
rücksichtigt, dass diese zur Detektion von Fußgän-
gern in der Szenerie genutzt wird. Somit ist es mög-
lich, insbesondere in hohen Entfernungen vor dem
Fahrzeug durch den genauen Abgleich der aktuellen
lokalen Umgebungskarte mit beispielsweise den Kar-
tendaten der Navigationsvorrichtung auch Positionen
der Fußgänger relativ zum Straßenrand zu bestim-
men. Diese Positionen werden zusätzlich bei der Re-
gelung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und bei
Eingriffen in die Brems- bzw. Beschleunigungsrege-
lung berücksichtigt. Dies ist vor allem auch im Hin-
blick auf Überholvorgänge von Vorteil.

[0042] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens werden besondere Gegeben-
heiten, wie beispielsweise das Vorhandensein von
Baustellen, Unfällen, Staus und anderen Situatio-
nen, welche mittels des Umgebungssensors oder an-
derer Sensoren des Fahrzeugs erfasst werden, an
übergeordnete Systeme und/oder andere Fahrzeuge
übermittelt. Hierzu ist am Fahrzeug eine geeignete
Schnittstelle zur Übermittlung vorgesehen.

[0043] Ferner werden derartige Informationen vom
Fahrzeug von übergeordneten Systemen und/oder
anderen Fahrzeugen empfangen und in die Ermitt-
lung des Fahrspurverlaufs FV und der Ausrichtung
des Fahrzeugs zur Fahrbahn mit einbezogen. Hierzu
ist eine geeignete Schnittstelle zum Empfang vorge-
sehen.

[0044] Auch ist es mittels des Verfahrens zusätzlich
möglich, bereits vorhandene Daten von im Fahrzeug
befindlichen Vorrichtungen zur Fußgängererkennung
zu verwenden, um die Objekte O1 bis On in der Um-
gebung des Fahrzeugs zu erfassen. In diesem Zu-
sammenhang besteht die Möglichkeit, Farb-Infrarot-
kameras zur Erfassung des nahen Infrarotbereichs (=
sogenannte NIR-Kameras) mit einer oder mehreren
hochauflösenden Infrarotkameras zur Erfassung des
fernen Infrarotbereichs (= sogenannte FIR-Kameras)
zu kombinieren. Somit sind als Objekte O1 bis On bei-
spielsweise auch Tiere detektierbar. Die als NIR-Ka-
meras ausgebildeten Farb-Infrarotkameras sind vor-
zugsweise weiterhin als Stereo-Kameras ausgebildet
in einem sogenannten ”One-Box-Design”, das heißt
als eine Einheit ausgebildet und somit einfach im oder
am Fahrzeug integrierbar.

[0045] Ferner ist durch die Anpassung der Fahr-
zeuggeschwindigkeit und des Sicherheitsabstands
ein kraftstoffsparender Betrieb des Fahrzeugs reali-
sierbar.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Fahrerassistenzvorrichtung
3 erste Umgebungserfas-

sungseinheit
4 zweite Umgebungserfas-

sungseinheit
5 Steuereinheit
FV Fahrspurverlauf
O1 bis On Objekt
POS1 bis POSn Position
UD1, UD2 aktuelle lokale Umgebungs-

daten
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 01/67131 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung einer Fahrzeugum-
gebung, bei dem mittels einer ersten Umgebungs-
erfassungseinheit (3) erste aktuelle lokale Umge-
bungsdaten (UD1) erfasst werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels einer mit der ersten Um-
gebungserfassungseinheit (3) gekoppelten zweiten
Umgebungserfassungseinheit (4) zweite aktuelle lo-
kale Umgebungsdaten (UD2) optisch erfasst werden,
wobei die Umgebungsdaten (UD1, UD2) gespeichert
und mittels mindestens einer mit den Umgebungser-
fassungseinheiten (3, 4) gekoppelten Steuereinheit
(5) derart verarbeitet werden, dass anhand eine der
erfassten aktuellen lokalen Umgebungsdaten (UD1
oder UD2) wenigstens ein Objekt (O1 bis On) in der
Fahrzeugumgebung ermittelt wird und wobei die das
Objekt (O1 bis On) repräsentierenden aktuellen loka-
len Umgebungsdaten (UD1 oder UD2) anhand der
anderen aktuellen lokalen Umgebungsdaten (UD1
oder UD2) geprüft werden und das ermittelte Objekt
(O1 bis On) verifiziert wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der gegenseitigen Überprüfung
der aktuellen lokalen Umgebungsdaten (UD1, UD2)
anhand mindestens einer der erfassten aktuellen lo-
kalen Umgebungsdaten (UD1, UD2) eine Position
(POS1 bis POSn) und/oder eine Geschwindigkeit des
Objekts (O1 bis On) relativ zum Fahrzeug ermittelt
werden bzw. wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass anhand der ermittelten Position
(POS1 bis POSn) und/oder Geschwindigkeit des Ob-
jekts (O1 bis On) relativ zum Fahrzeug ein Abstand
des Fahrzeugs zu dem Objekt (O1 bis On) ermittelt
wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anhand min-
destens einer der erfassten aktuellen lokalen, ins-
besondere der ersten Umgebungsdaten (UD1) ein
Bremsvorgang des Objekts (O1 bis On) ermittelt wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Verifizierung des Bremsvorgangs
eine Kontur und/oder eine Beleuchtung und/oder ei-
ne Farbe der Beleuchtung der Heckleuchtenvorrich-
tung des Objekts (O1 bis On) anhand der anderen er-
fassten aktuellen lokalen, insbesondere der zweiten
Umgebungsdaten (UD2) der zweiten Umgebungser-
fassungseinheit (4) ermittelt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die mittels der zweiten
Umgebungserfassungseinheit (4) erfassten aktuellen
lokalen Umgebungsdaten (UD2) der Ermittlung der
Position (POS1 bis POSn) und/oder der Geschwin-
digkeit des Objekts (O1 bis On) und/oder der Ermitt-

lung des Abstands des Fahrzeugs zu dem Objekt (O1
bis On) zugrunde gelegt werden.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die mittels der ersten
Umgebungserfassungseinheit (3) erfassten aktuellen
lokalen Umgebungsdaten (UD1) einer Objekterken-
nung zugrunde gelegt werden.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Objekterkennung eine Kontur und/
oder eine Bereifung und/oder eine Heckleuchtenvor-
richtung des Objekts (O1 bis On) anhand der zweiten
aktuellen lokalen Umgebungsdaten (UD2) der zwei-
ten Umgebungserfassungseinheit (3) ermittelt wer-
den.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermitt-
lung der Position (POS1 bis POSn) des erkannten
Objekts (O1 bis On) relativ zum Fahrzeug ein Fahr-
spurverlauf (FV) anhand der zweiten aktuellen lo-
kalen Umgebungsdaten (UD2) der zweiten Umge-
bungserfassungseinheit (4) ermittelt wird, wobei eine
Position (POS1 bis POSn) des Objekts (O1 bis On)
bezüglich des Fahrspurverlaufs (FV) ermittelt wird.

10.  Vorrichtung zur Bestimmung einer Fahrzeug-
umgebung, bei der mittels einer ersten Umgebungs-
erfassungseinheit (3) erste aktuelle lokale Umge-
bungsdaten (UD1) erfassbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Umgebungserfassungsein-
heit (3) mit einer zweiten Umgebungserfassungsein-
heit (4) gekoppelt ist, mittels welcher zweite aktu-
elle lokale Umgebungsdaten (UD2) optisch erfass-
bar sind, wobei die Umgebungsdaten (UD1, UD2)
gespeichert und mittels mindestens einer mit den
Umgebungserfassungseinheiten (3, 4) gekoppelten
Steuereinheit (5) derart verarbeitet werden, dass an-
hand eine der erfassten aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten (UD1 oder UD2) wenigstens ein Objekt
(O1 bis On) in der Fahrzeugumgebung ermittelbar ist
und wobei die das Objekt (O1 bis On) repräsentieren-
den aktuellen lokalen Umgebungsdaten (UD1 oder
UD2) anhand der anderen aktuellen lokalen Umge-
bungsdaten (UD1 oder UD2) geprüft werden und das
ermittelte Objekt (O1 bis On) verifizierbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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