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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Lokalisieren eines
Kraftfahrzeugs in einem Umfeld, umfassend die folgenden
Schritte: in einem ersten Verfahrensabschnitt Ausführen ei-
ner Lernfahrt (100), welche umfasst: Empfangen von Odo-
metriedaten des Kraftfahrzeugs über einer Schnittstelle ei-
ner Kamera (101), Erfassen von mindestens zwei Abbildun-
gen mit der Kamera während der Fahrt an unterschiedli-
chen Positionen des Kraftfahrzeugs (102), Extrahieren von
Merkmalen in den mindestens zwei Abbildungen (103), Auf-
finden paarweise identischer Merkmale in den mindestens
zwei Abbildungen (104), stereoskopisches Ermitteln einer
dreidimensionalen Position der Merkmale unter Verwendung
der Odometriedaten (105), Erstellen einer dreidimensiona-
len Karte (106) und Eintragen der Merkmale an ihren dreidi-
mensionalen Positionen (107), anschließend, in einem oder
mehreren zweiten Verfahrensabschnitten, Ausführen einer
Folgefahrt (200), welche umfasst: Erfassen von mindestens
einer weiteren Abbildung mit der Kamera (202), Ermitteln
mehrerer Merkmale in der mindestens einen weiteren Ab-
bildungen (203), Bestimmen von Relativorientierungen der
mehreren Merkmale zum Kraftfahrzeug anhand der Abbil-
dungsposition (204), Auffinden der mehreren Merkmale in
der Karte (205), Triangulieren anhand der Merkmale und
der Relativorientierungen und Rückschließen auf eine Loka-
lisierungsinformation des Kraftfahrzeugs in der Karte (206),
Ausgabe der Lokalisierungsinformation an der Schnittstelle
(207), wobei sämtliche Verfahrensschritte der beiden Ver-
fahrensabschnitte in der Kamera ausgeführt werden. Ferner
betrifft die Erfindung zugehörige Vorrichtung (1).



DE 10 2015 203 016 A1    2016.08.25

2/25

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Lokalisieren eines Kraftfahrzeugs in
einer Umgebung.

[0002] Moderne Kraftfahrzeuge umfassen eine Rei-
he von Assistenzsystemen, welche dem Fahrer wäh-
rend der Fahrt umfangreiche zusätzliche Informatio-
nen bereitstellen. Diese Informationen können bei-
spielsweise Navigationsanweisungen, Staumeldun-
gen oder Informationen zu Verkehrsschildern für den
aktuellen Fahrbahnbereich sein. Ebenfalls bekannt
sind dem Fahrer beim Einparken assistierende Ein-
parkhilfen, welche Hindernisse in der unmittelbaren
Fahrzeugumgebung detektieren und, beispielsweise
als graphische Darstellung oder als akustisches Si-
gnal, dem Fahrer Informationen zu deren Abstand
oder deren Position mitteilen.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Lokalisati-
onsverfahren bekannt, bei denen ein Kraftfahrzeug
in einer unbekannten Umgebung mit Hilfe von Ultra-
schall- oder Radarmessungen eine Umgebungskar-
te erstellt. Dazu werden anhand der Ultraschall- oder
Radarmessungen und der Odometriedaten des Kraft-
fahrzeugs Relativabstände zu Objekten im Umfeld
des Kraftfahrzeugs bestimmt. Anschließend kann
das Kraftfahrzeug sich selbständig in bereits kartier-
ten Bereichen der Karte lokalisieren. Diese Verfah-
ren werden auch als Simultaneous Localization and
Mapping (SLAM) bezeichnet.

[0004] Ebenfalls bekannt sind Verfahren, bei denen
Abbildungen der Fahrzeugumgebung mit Hilfe von
Kameras erfasst und rechnergestützt ausgewertet
werden. Auf diese Weise kann die für die Kamera
sichtbare Umgebung analysiert werden und deren In-
formationsgehalt für Assistenzsysteme nutzbar ge-
macht werden.

[0005] Es sind mehrere Varianten für Assistenzsys-
teme bekannt, bei denen über eine Frontkamera ein
Umfeld vor dem Kraftfahrzeug erfasst wird. Dabei
werden Abbildungen erfasst und in einem Speicher
mit der odometrisch bestimmten Position des Kraft-
fahrzeugs abgespeichert.

[0006] Auf diese Weise können umfangreiche Kar-
ten erstellt werden. Kehrt das Kraftfahrzeug später an
einen bereits kartierten Ort zurück, so kann das As-
sistenzsystem das Kraftfahrzeug selbständig lokali-
sieren und dem Fahrer die aktuelle Position des Kraft-
fahrzeugs in der Karte mitteilen.

[0007] Aus DE 10 2008 002 598 A1 ist eine Vorrich-
tung bekannt, die den Fahrer beim Abfahren einer
vorher angelernten Strecke unterstützt. Dazu werden
Abbildungen der Fahrzeugumgebung an der Start-
position und optional an weiteren Positionen der an-

gelernten Strecke mit einer Kamera erfasst und in
einem Speicher abgelegt. Wird die Startposition ei-
ner solchen angelernten Strecke erneut angefahren,
werden der Startpunkt und optional weitere Positio-
nen durch Aufnahme weiterer Abbildungen und Ver-
gleich mit den gespeicherten Abbildungen erkannt.
Anschließend kann die angelernte Strecke abgefah-
ren werden, wobei der Fahrer aktuelle Informationen
über die Abweichung zur Soll-Position der angelern-
ten Strecke bekommt. Dazu wertet die Vorrichtung
die Odometriedaten des Kraftfahrzeugs aus und ver-
gleicht die aktuellen mit den gespeicherten Abbildun-
gen.

[0008] Ein Nachteil der vorgenannten Vorrichtungen
und Verfahren ist, dass sie große Datenmengen für
eine Vielzahl von Abbildungen vorhalten müssen, um
die Umgebung des Kraftfahrzeugs an verschiedenen
Positionen hinreichend genau zu erfassen. Dies er-
höht die technischen Anforderungen: Es muss ein
Speicher mit hinreichend großer Kapazität vorhan-
den sein und die Leistungsfähigkeit des Rechners
muss groß genug sein, um die Datenmengen in Echt-
zeit zu verarbeiten. Insgesamt steigen dadurch der
Aufwand und die Kosten.

[0009] Ein Nachteil von Verfahren und Vorrichtun-
gen, die das Kraftfahrzeug hauptsächlich auf Basis
von Odometriedaten lokalisieren, ist, dass die Odo-
metriedaten zu ungenau sind, um das Kraftfahrzeug
stets präzise zu lokalisieren. So können beispielswei-
se unbekannte Abweichungen der Laufwege der Rä-
der durch Schlupf oder unterschiedlichen Abrieb auf-
treten. Dies verfälscht dann das Ergebnis beim Lo-
kalisieren des Kraftfahrzeugs oder verringert dessen
Genauigkeit.

[0010] Es ist somit wünschenswert, ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Verfügung zu haben, bei
der ein Lokalisieren eines Kraftfahrzeugs einerseits
mit Hilfe einer wesentlich geringeren vorgehaltenen
Datenmenge möglich ist und bei der andererseits ei-
ne hohe Genauigkeit beim Lokalisieren des Kraftfahr-
zeugs in einem bereits einmal durchfahrenen Bereich
erreicht wird.

[0011] Der Erfindung liegt somit das Problem zu-
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaf-
fen, die eine bessere Lokalisation eines Kraftfahr-
zeugs relativ zu Objekten in einer Umgebung ermög-
lichen. Insbesondere soll eine bessere Lokalisation
bei wiederkehrenden Fahrten ermöglicht werden, wie
beispielsweise dem Einparken in eine enge Garage
oder Parklücke.

[0012] Die technische Aufgabe wird erfindungsge-
mäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 und eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte
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Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.

[0013] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
eine Soll-Trajektorie während einer Lernfahrt zu de-
finieren und dafür Abbildungen einer Umgebung ei-
nes Kraftfahrzeugs mit einer Kamera zu erfassen,
so dass eine monoskopische Bildfolge entsteht. In
jeder der Abbildungen werden graphische Merkma-
le, welche beispielsweise von Objekten in der Umge-
bung stammen können, erkannt und extrahiert. Sol-
che graphischen Merkmale in den Abbildungen kön-
nen beispielsweise geometrische Formen, Ortsfre-
quenzen, Farbverläufe, Kontraste oder Pixelmuster
sein. Die Positionen der erkannten Merkmale werden
anschließend unter Verwendung der Odometrieda-
ten des Kraftfahrzeugs stereoskopisch aus der mo-
noskopischen Bildfolge bestimmt und in eine dreidi-
mensionale Karte eingetragen. Die erfassten Abbil-
dungen selber werden anschließend verworfen, so
dass nur sehr geringe Datenmengen für die Karte an-
fallen. Im Anschluss an die Lernfahrt kann eine Fol-
gefahrt durchgeführt werden. Dabei werden weitere
Abbildungen der Umgebung mit der Kamera erfasst
und Merkmale in den weiteren Abbildungen erkannt,
sowie deren Relativorientierung, das heißt Richtun-
gen der Merkmale im Raum relativ zur Kamera, d. h
zum Kraftfahrzeug an oder in dem die Kamera fixiert
ist, über die Positionen der Merkmale in den weite-
ren Abbildungen bestimmt. Die erkannten Merkmale
und deren jeweilige Relativorientierung zur Kamera,
d. h. zum Kraftfahrzeug, werden dann dazu benutzt,
das Kraftfahrzeug in der Karte zu lokalisieren und ei-
ne Lokalisierungsinformation, die beispielsweise eine
Abweichung einer Ist-Trajektorie von der Soll-Trajek-
torie umfasst, auszugeben. Dabei werden sämtliche
Verfahrensschritte in einem einzigen Kameramodul,
nachstehend als Kamera bezeichnet, ausgeführt.

Definitionen

[0014] Eine Position bezeichnet einen punktförmi-
gen Ort in einem dreidimensionalen Koordinaten-
system. Das Koordinatensystem kann beispielsweise
kartesisch ausgebildet sein.

[0015] Eine Orientierung eines Kraftfahrzeugs be-
zeichnet eine Ausrichtung der Mittelachsen des Kraft-
fahrzeugs bezüglich der Achsen in dem Koordina-
tensystem. Die Orientierung kann dabei einen Roll-,
Nick- und Gierwinkel umfassen. Die Orientierung
kann sowohl von der Kamera als auch von der Fahr-
zeugodometrie erfasst oder bestimmt werden. Bei-
spielsweise kann ein Nickwinkel des Kraftfahrzeugs
bei zusätzlicher Beladung von der Fahrzeugodome-
trie im Fahrwerk gemessen werden und später bei
der Analyse der von der Kamera erfassten Abbildun-
gen zu Korrekturzwecken berücksichtigt werden.

[0016] Ein Merkmal bezeichnet eine Eigenschaft
oder eine Gesamtheit von Eigenschaften, die einem
Bereich in einer Abbildung oder einer Position in
der Abbildung aufgrund graphischer Bildinformatio-
nen der Abbildung oder eines Teilbereichs der Ab-
bildung zugeordnet ist oder zuordenbar ist. Der Teil-
bereich kann mit dem Bereich identisch sein, dem
die Eigenschaft oder Gesamtheit der Eigenschaften
und somit das Merkmal zugeordnet wird. Merkmale
können beispielsweise horizontale oder vertikale Lini-
en oder deren Kreuzungspunkte in den Abbildungen
sein, aber auch Kontraste, Farbverläufe oder Orts-
frequenzen oder Ortfrequenzmuster nach einer Fou-
rier- oder Waveletanalyse. Auch Pixelmuster oder be-
stimmte Anordnungen von Pixelmustern oder Ähnli-
ches können Merkmale darstellen. In der Regel las-
sen sich Merkmale nicht unmittelbar einem physi-
schen Gegenstand zuordnen.

[0017] Eine Karte ist ein dreidimensionales nicht-
körperliches Gerüst mit einem Koordinatensystem.
Die Karte kann eine aus einem Raster gebildete Re-
präsentation des dreidimensionalen Raumes sein.
In einem Speicher kann die Karte beispielsweise in
Form von Vektoren aufgebaut sein, welche die drei-
dimensionalen Positionen von Merkmalen bezeich-
nen. Als Bezugspunkt kann beispielsweise eine al-
lererste bestimmte Position des Kraftfahrzeugs die-
nen. Ein Kartieren bezeichnet dann das Eintragen
von Merkmalen und deren Position in die dreidimen-
sionale Karte.

[0018] Eine Trajektorie bezeichnet eine Menge aus
zeitlich und räumlich miteinander verknüpften Posi-
tionen und gegebenenfalls Orientierungen des Kraft-
fahrzeugs. Die Trajektorie besitzt eine Start-Position
und gegebenenfalls eine Start-Orientierung und eine
End-Position und gegebenenfalls eine End-Orientie-
rung, welche den Anfang bzw. das Ende der Trajek-
torie definieren.

[0019] Eine Ist-Trajektorie bezeichnet die Menge der
für eine aktuell durchgeführte Fahrt bestimmten Posi-
tionen und gegebenenfalls Orientierungen des Kraft-
fahrzeugs.

[0020] Eine Soll-Trajektorie bezeichnet die Menge
der für eine aktuell durchgeführte Fahrt vorgegebe-
nen Positionen und gegebenenfalls Orientierungen
des Kraftfahrzeugs.

[0021] Die Differenz-Position und die Differenz-Ori-
entierung bezeichnen die Abweichungen der ent-
sprechenden Soll-Größen und Ist-Größen voneinan-
der.

[0022] Eine Lokalisierungsinformation umfasst eine
Menge oder eine Teilmenge der aktuell gemessenen
oder bestimmten Werte für folgende Größen: die Ist-
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Position, die Ist-Orientierung, die Differenz-Position,
die Differenz-Orientierung.

[0023] Eine stereoskopische Positionsermittlung be-
zeichnet eine Positionsermittlung eines Merkmals
aus einer monoskopischen Bildfolge, bei der aus min-
destens zwei Abbildungen, welche von einer in ei-
nem Umfeld bewegten Kamera von unterschiedli-
chen Umfeldspositionen aus erfasst wurden, und ei-
ner bekannten Wegstrecke zwischen den beiden un-
terschiedlichen Umfeldspositionen und gegebenen-
falls einer zusätzlichen Orientierungsänderung der
Kamera zwischen den beiden unterschiedlichen Um-
feldspositionen eine dreidimensionale Position des
Merkmals bestimmt wird. Beispielsweise kann dazu
ein Structure-from-Motion-Verfahren verwendet wer-
den (siehe z. B. R. C. Bolles et al., Int. Journal of
Computer Vision, 1, 7–55 [1987]).

Bevorzugte Ausführungsformen

[0024] Insbesondere wird somit ein Verfahren zum
Lokalisieren eines Kraftfahrzeugs in einem Umfeld
geschaffen, umfassend die folgenden Schritte: in
einem ersten Verfahrensabschnitt Ausführen einer
Lernfahrt, welche umfasst: Empfangen von Odome-
triedaten des Kraftfahrzeugs über eine Schnittstelle
einer Kamera, Erfassen von mindestens zwei Abbil-
dungen mit der Kamera während der Fahrt an unter-
schiedlichen Positionen der Kamera relativ zum Um-
feld, wobei die Kamera an dem Kraftfahrzeug fixiert
ist, Extrahieren von Merkmalen in den mindestens
zwei Abbildungen, Auffinden paarweise identischer
Merkmale in den mindestens zwei Abbildungen, ste-
reoskopisches Ermitteln einer dreidimensionalen Po-
sition der Merkmale unter Verwendung der Odo-
metriedaten, Erstellen einer dreidimensionalen Karte
und Eintragen der Merkmale an ihren dreidimensio-
nalen Positionen, anschließend, in einem oder meh-
reren zweiten Verfahrensabschnitten: Ausführen ei-
ner Folgefahrt, welche umfasst: Erfassen von min-
destens einer weiteren Abbildung mit der Kamera, Er-
mitteln mehrerer Merkmale in der mindestens einen
weiteren Abbildung, Bestimmen von Relativorientie-
rungen der mehreren Merkmale zum Kraftfahrzeug
anhand der Abbildungsposition der Merkmale, Auffin-
den der mehreren Merkmale in der Karte, Triangulie-
ren anhand der Merkmale und der Relativorientierun-
gen und Rückschließen auf eine Lokalisierungsinfor-
mation des Kraftfahrzeugs in der Karte, Ausgabe der
Lokalisierungsinformation an der Schnittstelle, wobei
sämtliche Verfahrensschritte der beiden Verfahrens-
abschnitte in der Kamera ausgeführt werden.

[0025] Ferner wird vorteilhafterweise ein Vorrichtung
zum Lokalisieren eines Kraftfahrzeugs in einem Um-
feld geschaffen, welche eine Kamera zur Erfassung
des Umfeldes des Kraftfahrzeugs umfasst, die an
dem Kraftfahrzeug fixiert ist, wobei die Kamera ei-
ne Steuereinrichtung umfasst, welche einen Spei-

cher und eine Schnittstelle umfasst, wobei die Steu-
ereinrichtung ausgebildet ist, in einem ersten Ver-
fahrensabschnitt während einer Lernfahrt über die
Schnittstelle der Kamera Odometriedaten des Kraft-
fahrzeugs zu empfangen, mindestens zwei Abbildun-
gen während der Fahrt an unterschiedlichen Positio-
nen der Kamera relativ zum Umfeld mit der Kamera
zu erfassen, Merkmale in den mindestens zwei Ab-
bildungen zu ermitteln, in den mindestens zwei Ab-
bildungen paarweise identische Merkmale aufzufin-
den und für die Merkmale jeweils eine dreidimensio-
nale Position unter Verwendung der Odometrieda-
ten stereoskopisch zu bestimmen, eine dreidimen-
sionale Karte von den Merkmalen und ihren drei-
dimensionalen Positionen zu erstellen und in dem
Speicher zu speichern, anschließend, in einem zwei-
ten Verfahrensabschnitt während einer oder mehre-
rer Folgefahrten, mindestens eine weitere Abbildung
mit der Kamera zu erfassen, mehrere Merkmale in
der mindestens einen weiteren Abbildung zu ermit-
teln, die Relativorientierung der mehreren Merkmale
zum Kraftfahrzeug anhand der Abbildungsposition zu
bestimmen, die mehreren Merkmale in der Karte auf-
zufinden, das Kraftfahrzeug in der Karte mittels Tri-
angulation zu lokalisieren und eine daraus abgeleite-
te Lokalisierungsinformation an der Schnittstelle aus-
zugeben.

[0026] Der Vorteil der Erfindung liegt darin, dass
nicht mehr komplette Abbildungen und somit große
Datenmengen abgespeichert und vorgehalten wer-
den müssen, sondern nur eine Menge von Merkma-
len und deren Positionen in einer dreidimensiona-
len Karte. Das hat eine drastische Datenreduktion im
Vergleich zu den oben genannten Verfahren im Stand
der Technik zur Folge. Die Datenreduktion führt auch
dazu, dass bei einem Suchen von in den aktuellen
Abbildungen gefundenen Merkmalen in der Karte ei-
ne viel geringere Datenmenge ausgewertet werden
muss.

[0027] Darüber hinaus werden anhand der in der
Umgebung erkannten Merkmale die Position und ge-
gebenenfalls zusätzlich die Orientierung des Kraft-
fahrzeugs bestimmt, was wesentlich genauer erfol-
gen kann als mit den vom Stand der Technik bekann-
ten Verfahren auf Basis der Odometriedaten.

[0028] Weiterhin kann mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren beispielsweise das Lokalisieren des Kraft-
fahrzeugs hinsichtlich der Genauigkeit ortspezifisch
variabel ausgestaltet werden. So erfordert das Be-
stimmen der Position und gegebenenfalls zusätzlich
der Orientierung des Kraftfahrzeugs auf einer breiten
Autobahnfahrbahn weniger Genauigkeit als bei einer
schmalen Garageneinfahrt.

[0029] Sämtliche Funktionen werden dabei von ei-
ner Kamera ausgeführt, wobei die Kamera an der
Schnittstelle Odometriedaten empfängt und Lokali-
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sierungsinformationen ausgibt, beispielsweise über
eine Controller-Area-Network(CAN)-Busschnittstelle,
welche in Kraftfahrzeugen weit verbreitet ist. Ein
Nachrüsten von Kraftfahrzeugen mit einer solchen
Kamera ist deshalb kostengünstig möglich. Da be-
reits in der Kamera eine starke Informationsverdich-
tung vorgenommen wird, müssen nur sehr wenige
Daten über die Schnittstelle übertragen werden, so
dass die Kamera in bestehende Kraftfahrzeuginfra-
struktur integriert werden kann.

[0030] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
sieht vor, dass die Lokalisierungsinformation, wel-
che von der Kamera ausgegeben wird, eine Position
und gegebenenfalls zusätzlich eine Orientierung des
Kraftfahrzeugs umfassen. Der Vorteil ist, dass damit
eine in der Karte absolute Position ausgegeben wer-
den kann. Wird zusätzlich noch die Orientierung des
Kraftfahrzeugs bezüglich einer Bezugsrichtung aus-
gegeben, so ist der Zustand des Kraftfahrzeugs be-
züglich seines Umfeldes vollständig bekannt.

[0031] Besonders bevorzugt ist eine Ausführungs-
form, bei der während der Lernfahrt im ersten Verfah-
rensabschnitt mehrere Positionen und gegebenen-
falls zusätzlich Orientierungen des Kraftfahrzeugs
in ihrer zeitlichen Reihenfolge als Soll-Positionen
und gegebenenfalls zusätzlich Soll-Orientierungen
gespeichert und zu einer Soll-Trajektorie verknüpft
werden. Die Soll-Trajektorie kann dann später, im
zweiten Verfahrensabschnitt im Rahmen einer Folge-
fahrt abgefahren werden und kann somit als Refe-
renztrajektorie dienen. Beispielsweise werden bei ei-
nem Einparkvorgang die Ist-Positionen und gegebe-
nenfalls zusätzlich die Ist-Orientierungen in die drei-
dimensionale Karte als Soll-Trajektorie eingetragen.
Bei den anschließenden Folgefahrten wird die Soll-
Trajektorie als Referenz ausgewählt und erleichtert
somit das Einparken. Während des Abfahrens der
Soll-Trajektorie werden fortlaufend Lokalisierungsin-
formationen bereitgestellt, welche den Fahrer beim
Führen des Kraftfahrzeugs unterstützen.

[0032] Die Erfindung ermöglicht es, dass eine ande-
re Person als der spätere Fahrer ein erstmaliges Ein-
parken vornimmt und die Soll-Trajektorie anlernt und
anschließend abspeichert. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise ein geübter Fahrer das erstmalige Ein-
parken übernehmen. Ein anderer, beispielsweise un-
geübter, Fahrer kann dann später, wenn er sich im
näheren Umfeld der Soll-Trajektorie befindet, auf die
Soll-Trajektorie zurückgreifen. Während des Abfah-
rens der Soll-Trajektorie erhält er dann fortlaufend Lo-
kalisierungsinformationen des Kraftfahrzeugs, die ihn
beim Einparken unterstützen, beispielsweise durch
Bereitstellen von aktuellen Positionen- und gegebe-
nenfalls Orientierungen des Kraftfahrzeugs.

[0033] In manchen Situationen ist es notwendig, zu-
sätzlich Informationen über den Zustand des Kraft-

fahrzeugs zu speichern. Deshalb sieht eine beson-
ders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung vor,
dass während der Lernfahrt neben den Positionen
und gegebenenfalls den Orientierungen des Kraft-
fahrzeugs auch Lenkeinschläge, Bewegungsrichtun-
gen, Drehmomente und/oder Geschwindigkeiten in
ihrer zeitlichen Reihenfolge gespeichert und mit der
jeweiligen Position, an der sie aufgezeichnet wurden,
verknüpft werden. Eine Position kann dabei gegebe-
nenfalls zusätzlich durch eine Orientierung charakte-
risiert sein. Dies bietet den Vorteil, dass zusätzliche
Informationen zur Art und Weise, wie eine Soll-Tra-
jektorie abgefahren wurde oder abgefahren werden
soll, bereitgestellt werden. Beispielsweise macht es
wenig Sinn, in eine Garageneinfahrt mit einem Tem-
po von 50 km/h einzuparken oder in die Garage ein-
zuparken, wenn das Kraftfahrzeug sich in einem Win-
kel von 90° zur Garageneinfahrt befindet. Das Auf-
zeichnen von Lenkeinschlägen, Bewegungsrichtun-
gen und Geschwindigkeiten für die Positionen und
gegebenenfalls Orientierungen auf einer Soll-Trajekt-
orie macht beispielsweise auch beim Einparken in ei-
ne parallele Parklücke am Straßenrand Sinn, wo ne-
ben der Bewegungsrichtung vor allem der Lenkein-
schlag, verknüpft mit der aktuellen Position auf der
Soll-Trajektorie, über den Erfolg oder Misserfolg ei-
nes Einparkvorgangs entscheidet. So wird das Ein-
parken für den Fahrer erleichtert, da er fortlaufend
Lokalisierungsinformationen über das Kraftfahrzeug
und seine Aktionen erhält.

[0034] Die Erfindung ermöglicht es, auf Basis der Lo-
kalisierungsinformationen einen automatischen Ein-
park-, Fahrspur- oder Fahrassistent zu betreiben. So
kann beispielsweise ein Einparkassistenzsystem an-
hand einer Soll-Trajektorie das Einparken des Kraft-
fahrzeugs vollautomatisch übernehmen. Möglich ist
sogar, dass der Fahrer vor dem Einparken aus dem
Kraftfahrzeug steigt und das Einparkassistenzsystem
das Einparken vollständig autonom übernimmt.

[0035] Dadurch steigt der Komfort für den Fahrer
und der Stress auf Grund von komplizierten Einpark-
manövern bei wenig Platz auf stark befahrenen Stra-
ßen kann minimiert werden. Darüber hinaus könn-
ten Parkplätze und Parkhäuser kompakter ausge-
führt werden, so dass es zu einer Flächenersparnis
kommt, da der Fahrer nicht mehr Platz zum Ein- und
Aussteigen benötigt, sondern immer im ausgepark-
ten Zustand in das Kraftfahrzeug ein- und aussteigt.

[0036] Es gibt Situationen, in denen es wünschens-
wert ist, mehrere unterschiedliche Soll-Trajektorien
für das gleiche Umfeld verfügbar zu haben, beispiels-
weise, wenn es mehrere Fahrer gibt, die unterschied-
liche Wünsche haben oder es beispielsweise mehre-
re mögliche Parkplätze in einem Parkhaus gibt. Des-
halb wird idealerweise eine Ausführungsform reali-
siert, bei der für Bereiche in der Karte mehrere Soll-
Trajektorien durch ein weiteres Ausführen des ers-
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ten Verfahrensabschnitts gespeichert werden kön-
nen und anschließend von einem Bediener als akti-
ve Soll-Trajektorie ausgewählt werden können. Dies
ist von Vorteil, wenn zu einem Bereich in der Karte
mehrere Trajektorien benötigt werden. Beispielswei-
se können so Doppelgaragen komfortabel von der-
selben Position aus angefahren werden. Der Fah-
rer fährt auf die Einfahrt und sobald das Kraftfahr-
zeug sich in seiner 3D-Karte lokalisiert hat, bietet
ein Assistenzsystem beide verfügbaren Soll-Trajek-
torien an. Der Fahrer wählt dann dort die Soll-Tra-
jektorie, beispielsweise für die linke der beiden Ga-
ragen, aus. Fortan erhält er Lokalisierungsinformatio-
nen des Kraftfahrzeugs in Bezug auf die Soll-Trajek-
torie zum Einparken in die linke Garage. Ein anderes
Mal muss er, weil die linke Garage belegt ist, in die
rechte Garage einparken. Er selektiert auf der Ein-
fahrt die Soll-Trajektorie für die rechte Garage und er-
hält fortan Lokalisierungsinformationen in Bezug auf
die Soll-Trajektorie zum Einparken in die rechte Gara-
ge. Ebenfalls möglich sind Soll-Trajektorien für unter-
schiedliche Positionen und Orientierungen des Kraft-
fahrzeugs in der Garage, sowie unterschiedliche An-
fahrtswege, beispielsweise, wenn das Einbiegen in
die Einfahrt bereits Teil der Soll-Trajektorie ist.

[0037] Um den Komfort bei der Bedienung zu erhö-
hen, ist eine möglichst einfache Auswahl einer Soll-
Trajektorie wünschenswert. Besonders vorteilhaft ist
deshalb eine Ausführungsform, bei der eine oder
mehrere für das aktuelle Umfeld des Kraftfahrzeugs
gespeicherte Soll-Trajektorie als im Umfeld liegend
erkannt werden und dem Fahrer zur Auswahl als ak-
tive Soll-Trajektorie bereit gestellt werden. Beispiels-
weise fährt der Fahrer auf die Einfahrt zu seinem
Grundstück und das Assistenzsystem erkennt, dass
sich das Kraftfahrzeug nun in einem Bereich der Kar-
te befindet, für den es zwei Soll-Trajektorien gibt, eine
für die linke und eine für die rechte Garage. Es macht
den Fahrer dann darauf aufmerksam, beispielsweise
durch Ausgabe eines Signals, dass Soll-Trajektorien
vorliegen, und bietet dem Fahrer beide Soll-Trajekt-
orien zur Auswahl an.

[0038] Der Fahrer kann nun entscheiden, ob er eine
der beiden Soll-Trajektorien auswählt oder ob er auf
eine Auswahl verzichtet. So können für eine Position
und gegebenenfalls Orientierung auf einfache und für
den Fahrer komfortable Weise mehrere Soll-Trajekt-
orien vorgehalten und bei Bedarf bedienerfreundlich
bereitgestellt werden.

[0039] Eine Ausführungsform sieht vor, zumindest
einen Bereich einer Karte mit einer Soll-Trajektorie
über die Schnittstelle in die Kamera zu laden. Bei-
spielsweise kann so von einem Fahrer eine unbe-
kannte Umgebung, beispielsweise ein Parkhaus ei-
nes Einkaufszentrums, sicher durchfahren werden.
Möglich ist beispielsweise folgendes Szenario: Dem
Fahrer wird bei Einfahrt in das Parkhaus automa-

tisch der Parkplatz X zugewiesen. Das Kraftfahrzeug
erhält dann automatisch von einem entsprechenden
System des Parkhauses einen Bereich der Karte für
das Parkhaus und eine Soll-Trajektorie für den Park-
platz X zugewiesen, welche über die Schnittstelle in
die Kamera überspielt werden. Fortan stehen der Be-
reich der Karte und die Soll-Trajektorie zum Parkplatz
X zur Verfügung und können vom Fahrer ausgewählt
werden. Ein zielgerichtetes Einparken oder Fahren
in unbekannten Umgebungen kann somit erleichtert
oder sogar automatisiert werden.

[0040] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungs-
form der Erfindung, bei der die Lokalisierungsinfor-
mation eine Differenz zwischen der Soll- und Ist-
Position und gegebenenfalls Soll- und Ist-Orientie-
rung umfasst. So können dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs fortlaufend Informationen und Anweisungen
bereitgestellt werden, die ihn beim Führen des Kraft-
fahrzeugs unterstützen. Die Differenzen können bei-
spielsweise an der Schnittstelle ausgegeben werden
und dann anschließend auf einer Anzeigeeinrichtung,
beispielsweise einem Head-Up-Display, dargestellt
oder von einer Fahrzeugsteuerung weiterverarbeitet
werden.

[0041] Möglich ist es auch, dass auf Basis der er-
mittelten Differenzen zwischen der Soll- und Ist-Posi-
tion und gegebenenfalls zusätzlich -Orientierung ein
vollautomatisches System zum Führen des Kraftfahr-
zeugs betrieben wird.

[0042] Idealerweise wird eine Ausführungsform rea-
lisiert, bei der die aktuelle Lokalisierungsinformation
dazu benutzt wird, den Bereich der Karte, der für den
Vergleich mit den aus der weiteren Abbildung ermit-
telten Merkmalen benutzt wird, auf ein näheres Um-
feld zu beschränken. Beispielsweise ist es möglich,
den Bereich auf nur wenige Meter im unmittelbaren
Umfeld des Kraftfahrzeugs einzugrenzen, beispiels-
weise wenn das Kraftfahrzeug bereits in der Karte lo-
kalisiert ist.

[0043] Dadurch sinkt die Anzahl der Merkmale in der
Karte, die verarbeitet bzw. verglichen werden müs-
sen. Als Folge sinkt der Rechenaufwand in der Steu-
ereinrichtung und der Vergleich kann schneller und
zeitsparender durchgeführt werden, so dass die Lo-
kalisierungsinformation schneller und damit öfter be-
reitgestellt werden kann.

[0044] Es ist wünschenswert, den relativen Positio-
nen der Karte eine absolute, eindeutige, gegebenen-
falls globale, Koordinate zuzuordnen. Eine Ausfüh-
rungsform der Erfindung sieht deshalb vor, dass Po-
sitionen in der Karte eine globale Positionskoordinate
zugeordnet wird. Beispielsweise wird eine Grobposi-
tionierung des Kraftfahrzeugs mittels eines globalen
Navigationssystems, beispielsweise dem Global Po-
sitioning System (GPS), durchgeführt und die mittels
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GPS bestimmten Positionen des Kraftfahrzeugs mit
denen in der Karte hinterlegten Positionen und ge-
gebenenfalls zusätzlichen Orientierungen verknüpft.
Dies hat den Vorteil, dass das Kraftfahrzeug auch bei
einer noch nicht erstellten oder noch unzureichenden
Karte grob lokalisiert werden kann. Auch bei bereits
vorhandener Karte kann eine erste Groblokalisierung
in der Karte vorgenommen werden, so dass der Be-
reich, für den der Vergleich zwischen den in der aktu-
ellen Abbildung erkannten Merkmalen und den in der
Karte gespeicherten Merkmalen durchgeführt wird,
eingeschränkt werden kann. Die GPS-Daten können
beispielsweise über die Schnittstelle in die Kamera
übertragen werden.

[0045] Darüber hinaus ist es durch Einbeziehen von
globalen Positionsdaten möglich, schneller mehre-
re unterschiedliche Soll-Trajektorien demselben Be-
reich einer Karte zuzuordnen. Beispielsweise kön-
nen so unterschiedlich ausgeführte Einbiegevorgän-
ge in eine Einfahrt eines Grundstücks sofort als zum
selben Bereich einer Karte zugehörig erkannt wer-
den. Dies beschleunigt den Aufbau der Karte und ver-
ringert Fehler bei der Auswertung der Merkmale in
der Karte, welche beispielsweise dadurch entstehen
könnten, dass beim Einbiegen von links in die Ein-
fahrt andere Merkmale sichtbar sind als beim Einbie-
gen von rechts in die Einfahrt.

[0046] Vorzugsweise ist die Kamera als eine auto-
motive Frontkamera ausgebildet, d. h. fest in das
Kraftfahrzeug integriert. Ein Vorteil besteht darin,
dass diese Kamera auch für andere Assistenzsystem
genutzt werden kann, die ein vor dem Fahrzeug lie-
gendes Umfeld erfassen und auswerten. Beispiels-
weise kann ein Spurerkennungsassistenzsystem zu-
sätzlich mit der Kamera realisiert werden.

[0047] Eine besonders vorteilhafte Anordnung sieht
vor, dass die automotive Frontkamera hinter oder im
Bereich der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs
angeordnet ist. Hierdurch ist ein gutes Sichtfeld der
Kamera garantiert sowie ein ausreichender Schutz
vor Beschädigung gewährleistet.

[0048] Besonders bevorzugt wird die Frontkamera
in einem Dachknoten hinter einem Innenspiegel an-
geordnet oder als Dachknotenkamera ausgebildet.
Bei dieser Einbauposition oder Ausgestaltungsvari-
ante wir ein Sichtfeld eines Fahrers durch die Front-
kamera nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt.

[0049] Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Kamera eine Rückansichtkamera ist. Bei an-
deren Ausführungsformen kann eine Rückansichtka-
mera, welche das Umfeld hinter dem Kraftfahrzeug
erfasst, auch zusätzlich zur Frontkamera eingesetzt
werden, um eine Lokalisierung zu verbessern und
zu beschleunigen. Mit den Abbildungen der Rückan-
sichtkamera wird genauso verfahren wie mit den Ab-

bildungen der Frontkamera. Die ermittelten Merkma-
le werden in derselben Karteeingetragen und lokali-
siert.

[0050] Die vorgenannten Ausführungsformen stellen
Beispiele zur Ausführung der Erfindung dar. Es sind
jedoch auch weitere Ausführungsformen möglich, die
vor allem verschiedene Kombinationen aus mehre-
ren Merkmalen der Unteransprüche umfassen.

[0051] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die Figuren näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0052] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform zum Lokalisieren eines Kraftfahr-
zeugs in einem Umfeld mit Anlernen und Abfahren
einer Soll-Trajektorie;

[0053] Fig. 2a, Fig. 2b beide schematische Darstel-
lungen zur Erläuterung des Erfassens einer Abbil-
dung mit der Kamera und der folgenden Merkmals-
extraktion;

[0054] Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3c schematische Dar-
stellungen zur Erläuterung der Bestimmung der Posi-
tionen der Merkmale in einer Karte durch Auswerten
paarweise identischer Merkmale in zwei unterschied-
lichen Abbildungen an verschiedenen Positionen des
Kraftfahrzeugs in einem Umfeld;

[0055] Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c schematische Dar-
stellungen zur Erläuterung der Entstehung der Ab-
bildung durch Projektion eines Ausschnitts eines
frontseitigen Umfelds eines Kraftfahrzeugs an unter-
schiedlichen Positionen des Kraftfahrzeugs in dem
Umfeld;

[0056] Fig. 5a, Fig. 5b schematische Darstellungen
zur Erläuterung der dreidimensionalen Positionsbe-
stimmung des Merkmals aus den Abbildungen in den
Fig. 4b und Fig. 4c;

[0057] Fig. 6a, Fig. 6b, Fig. 6c schematische Dar-
stellungen zur Erläuterung der Bestimmung der Ist-
Position des Kraftfahrzeugs in der Karte anhand eine
einzelnen Abbildung;

[0058] Fig. 7a, Fig. 7b, Fig. 7c schematische Dar-
stellungen für Beispiele mehrerer Soll-Trajektorien in
einem Bereich der Karte, der beispielshaft eine Ga-
rageneinfahrt darstellt;

[0059] Fig. 8 eine schematische Darstellung einer
Soll- und einer Ist-Trajektorie und beispielhaft zweier
Differenzvektoren;

[0060] Fig. 9 ein schematisches Ablaufdiagramm
des Verfahrens.
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[0061] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform der Vor-
richtung 1 zum Lokalisieren eines Kraftfahrzeugs 50
in einer Umgebung mit Anlernen und Abfahren ei-
ner Soll-Trajektorie gezeigt. In dem Kraftfahrzeug 50
wird, beispielsweise frontseitig, die Vorrichtung 1,
umfassend die Kamera 2, eingebaut. Die Kamera 2
ist vorzugsweise als Frontkamera in einem Dachkno-
ten, vom Fahrer aus betrachtet hinter einem Innen-
spiegel, angeordnet. Die Kamera 2 umfasst dabei
eine Bilderfassungseinrichtung 3, beispielsweise ei-
nen Charged-Coupled-Devices(CCD)-Sensor mit da-
zugehöriger Optik, eine Steuereinrichtung 4, eine
Schnittstelle 5 und einen Speicher 6. Nicht zur Vor-
richtung 1 gehören eine zur Veranschaulichung dar-
gestellte Fahrzeugodometrie 7 und eine Fahrzeug-
steuerung 8, welche über einen Datenbus 9 und die
Schnittstelle 5 an die Vorrichtung 1 angebunden sind.

[0062] Das Verfahren wird zur Erläuterung im Fol-
genden vereinfacht dargestellt.

[0063] Das Kraftfahrzeug 50 befindet sich in ei-
nem Umfeld, in dem eine Lernfahrt durchgeführt
werden soll. Im ersten Verfahrensabschnitt, wäh-
rend einer Lernfahrt, erfasst die Kamera 2 über die
Bilderfassungseinrichtung 3 mindestens zwei Abbil-
dungen des frontseitigen Umfelds an unterschiedli-
chen Positionen des Kraftfahrzeugs im Umfeld, wo-
bei das Erfassen von der Steuereinrichtung 4 aus-
gelöst und gesteuert wird. Zeitgleich erhält die Steu-
ereinrichtung 4 über die Schnittstelle 5 Odometrie-
daten des Kraftfahrzeugs 50, welche von der Fahr-
zeugodometrie 7 auf den Datenbus 9 gesendet wer-
den und dort über die Schnittstelle 5 abrufbar sind.
In den mindestens zwei erfassten Abbildungen ex-
trahiert die Steuereinrichtung 4 anschließend graphi-
sche Merkmale. Solche Merkmale müssen nicht von
physisch ausgebildeten Objekten stammen. Unter-
schiedliche physisch ausgebildete Objekte können
aber gleiche Merkmale in der graphischen Reprä-
sentation in den Abbildungen aufweisen. Merkmale
können beispielsweise horizontale oder vertikale Lini-
en oder deren Kreuzungspunkte in den Abbildungen
sein, aber auch Kontraste, Farbverläufe oder Ortsfre-
quenzen nach Fourier- oder Waveletanalyse. Auch
Pixelmuster oder bestimmte Anordnungen von Pi-
xelmustern können Merkmale darstellen. Dem Fach-
mann sind mehrere Mustererkennungsverfahren be-
kannt, welche charakteristische Eigenschaften, bei-
spielsweise geometrische oder farbliche Merkmale,
aus Abbildungen extrahieren können. In den min-
destens zwei Abbildungen werden dann paarweise
identische Merkmale, beispielsweise dasselbe Pixel-
muster, gesucht. Nach Auffinden paarweise identi-
scher Merkmale wird mit Hilfe stereoskopischer Ver-
fahren unter Verwendung der Odometriedaten deren
dreidimensionale Position bestimmt. Dies kann bei-
spielsweise mit dem bekannten Structure-from-Moti-
on(SfM)-Verfahren geschehen (siehe z. B. R. C. Bol-

les et al., Int. Journal of Computer Vision, 1, 7–55
[1987]).

[0064] Die Steuereinrichtung 4 erstellt eine Karte
des Umfeldes und trägt die dreidimensionale Positi-
on des Merkmals anschließend in die Karte ein. Die
Daten der Karte werden in einem Speicher 6 ab-
gelegt, welcher von der Steuereinrichtung 4 verwal-
tet und gepflegt wird. Während der Lernfahrt werden
nun wiederholt weitere Abbildungen erfasst, Merkma-
le extrahiert und in die Karte eingetragen. Es entsteht
auf diese Weise eine Karte für den während der Lern-
fahrt durchfahrenen Bereich des Umfelds des Kraft-
fahrzeugs 50. Sind die Merkmale aus den Abbildun-
gen extrahiert und mit ihren Positionen in der Karte
vermerkt, werden die Abbildungen selber verworfen.

[0065] Um beispielsweise einen komplizierten Ein-
parkvorgang zu erleichtern, können mehrere zeitlich
aufeinander folgende Positionen und gegebenenfalls
zusätzliche Orientierungen zu einer Soll-Trajektorie
verknüpft werden und im Speicher 6 abgespeichert
werden.

[0066] Ist der erste Verfahrensabschnitt mit der
Lernfahrt beendet, so können eine oder mehrere Fol-
gefahrten durchgeführt werden. Dabei kann eine vor-
her während einer Lernfahrt gespeicherte Soll-Tra-
jektorie als aktive Soll-Trajektorie ausgewählt wer-
den, so dass sich die Folgefahrt auf diese aktive
Soll-Trajektorie bezieht. Während der Folgefahrt er-
fasst die Kamera 2 über die Bilderfassungseinrich-
tung 3 mindestens eine weitere Abbildung des front-
seitigen Umfelds. In der mindestens einen weiteren
Abbildung werden dann von der Steuereinrichtung 4
mehrere Merkmale extrahiert. Dabei wird zu diesen
Merkmalen jeweils die Relativorientierung, das heißt
die Richtungen der Merkmale im Raum relativ zur Ka-
mera 2, d. h. zum Kraftfahrzeug 50, bestimmt, was
bei bekannten Eigenschaften der Bilderfassungsein-
richtung 3, wie beispielsweise dem Öffnungswinkel,
dem Bildwinkel, der Verzerrung und der Pixelanzahl
des Sensors, anhand der Positionen der Merkmale in
der mindestens einen weiteren Abbildung möglich ist.
Anschließend werden die mehreren Merkmale in der
Karte gesucht. In den meisten Fällen unterscheiden
sich die in den Abbildungen identifizierten Merkmale
so stark, dass jedem Merkmal genau eine Position in
der Karte zugeordnet ist, so dass beim späteren Su-
chen stets eine eindeutige Zuordnung zur einer Posi-
tion in der Karte gewährleistet ist. Bei Auffinden meh-
rerer Merkmale kann die Genauigkeit erhöht werden.
Nach dem Auffinden der Merkmale ist ein Triangu-
lieren anhand der mehreren Merkmale und der Re-
lativorientierungen zum Kraftfahrzeug 50 möglich, so
dass das Kraftfahrzeug 50 in der Karte lokalisiert wer-
den kann. Die Lokalisierungsinformation umfasst da-
bei beispielsweise die Position und gegebenenfalls
zusätzlich die Orientierung des Kraftfahrzeugs 50 in
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der Karte und wird über die Schnittstelle 5 auf den
Datenbus 9 des Kraftfahrzeugs 50 ausgegeben.

[0067] Zeitgleich oder anschließend kann die Steu-
ereinrichtung 4 die Lokalisierungsinformation dazu
verwenden, eine Differenz zwischen einer Ist-Trajek-
torie und der vorher aktivierten Soll-Trajektorie zu er-
mitteln und dem Fahrer des Kraftfahrzeugs 50 die
Differenz mitzuteilen, beispielsweise indem die Diffe-
renz als kodierte Daten über der Schnittstelle 5 auf
den Datenbus 9 des Kraftfahrzeugs ausgegeben wird
und von dort über eine Anzeigeeinrichtung des Kraft-
fahrzeugs dargestellt wird.

[0068] Ebenfalls möglich ist, dass die Lokalisie-
rungsinformation und gegebenenfalls zusätzlich die
Differenz von der Fahrzeugsteuerung 8 über den Da-
tenbus 9 abgegriffen werden und zur automatischen
oder halbautomatischen Steuerung des Kraftfahr-
zeugs 50 verwendet werden. Beispielsweise kann
eine Fahrzeugsteuerung 8 die Lokalisierungsinfor-
mation und gegebenenfalls zusätzlich die Differenz
zwischen Soll- und Ist-Trajektorie dazu verwenden,
den Lenkeinschlag bzw. die Bewegungsrichtung des
Kraftfahrzeugs 50 zu steuern bzw. zu regeln.

[0069] Ein Vorteil der Erfindung liegt in der Durchfüh-
rung sämtlicher Schritte in der Kamera 2, welche le-
diglich über eine schmalbandige Schnittstelle 5, bei-
spielsweise des in Kraftfahrzeugen üblichen CAN-
Buses, kommuniziert. Die Kommunikation über die
Schnittstelle 5 umfasst dabei nur sehr geringe Daten-
mengen. Dadurch ist eine einfache Aus- oder Nach-
rüstung von Kraftfahrzeugen 50 kostengünstig mög-
lich.

[0070] In den Fig. 2a und Fig. 2b sind schematisch
die Durchführung der Abbildungserfassung und die
Merkmalsextraktion während einer Lernfahrt im ers-
ten Verfahrensabschnitt dargestellt. Die Vorrichtung
1 ist in einem Kraftfahrzeug, welches hier aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist, einge-
baut, so dass die Kamera 2 das frontseitige Umfeld
10 des Kraftfahrzeugs innerhalb eines Bildwinkels 11
erfasst. Zeitgleich mit dem Erfassen der Abbildung 17
empfängt die Steuereinrichtung der Kamera 2 Odo-
metriedaten der Fahrzeugodometrie über die Schnitt-
stelle vom Datenbus des Kraftfahrzeugs. Innerhalb
des Bildwinkels 11 sind schematisch als Draufsicht
ein Gebäude 12 und eine Fahrbahn 13, welche ei-
ne Fahrbahnbegrenzung durch Randsteine 14 und
eine Fahrbahnmarkierung 15 in der Mitte der Fahr-
bahn 13 umfasst, dargestellt. Ebenfalls dargestellt ist
ein Baum 16 am rechten Rand des Bildwinkels 11.
Die von der Kamera 2 erfasste Abbildung 17 ist in
Fig. 2b schematisch dargestellt. Dort sind das Ge-
bäude 12, die Fahrbahn 13 und der Baum 16 in einer
Frontansicht sichtbar. Die Steuereinrichtung der Ka-
mera 2 führt dann in dieser Abbildung 17 eine Bild-
analyse durch, in der Merkmale 18, 19, 20 gesucht

und identifiziert werden. Hier werden beispielsweise
die Ecken 21 und Kanten 22 der graphischen Reprä-
sentation des Gebäudes 12 erkannt und mit einem
entsprechenden Merkmal 18 verknüpft. Für die Fahr-
bahn 13 werden beispielsweise die graphischen Re-
präsentationen der Randsteine 14 und der Fahrbahn-
markierung 15 jeweils mit eigenen Merkmalen 19, 20
versehen. Die graphische Repräsentation des Bau-
mes wird in diesem Beispiel nicht mit Merkmalen mar-
kiert.

[0071] Zum Erstellen einer detaillierten Karte des
Umfelds des Kraftfahrzeugs ist ein Erfassen von
mehreren Abbildungen des Umfeldes an unter-
schiedlichen Positionen des Kraftfahrzeugs notwen-
dig.

[0072] Die nächsten Schritte sind schematisch in
den Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c dargestellt. Die in
Fig. 3a dargestellte Abbildung 17 mit den Merkmalen
18, 19, 20 ist dabei identisch mit der Abbildung 17 der
Fig. 2b. Die Abbildung 17 wurde zum Zeitpunkt t = t1
aufgenommen. Die Steuereinrichtung bestimmt nun
im nächsten Schritt die Relativorientierung der Merk-
male 18, 19, 20 zum Kraftfahrzeug.

[0073] Dies ist möglich, da die Eigenschaften der
Bilderfassungseinrichtung in der Kamera 2, also Öff-
nungswinkel, Bildwinkel und Pixelanzahl, bekannt
sind. Auf diese Weise wird zu jedem Merkmal ein
Winkel bezüglich der Mittelachse des Kraftfahrzeug,
welche beispielsweise mit der optischen Achse der
Kamera 2 übereinstimmt, bestimmt, welcher in der
Abbildung 17 schematisch als ein von der Abbil-
dungsmitte 23 ausgehender Winkelvektor 24 für die
rechte obere Ecke des Gebäudes 12 dargestellt ist.

[0074] Die Kamera 2 erfasst zu einem späteren Zeit-
punkt t2 eine weitere Abbildung 25 des frontseitigen
Umfeldes, welche schematisch in Fig. 3b dargestellt
ist. Da sich das Kraftfahrzeug mit einer Geschwin-
digkeit v bewegt, hat es in der Zeit dt = t2 – t1 eine
Wegstrecke s = v·dt zurückgelegt, so dass sich das
frontseitige Umfeld gegenüber der ersten Abbildung
17 verändert hat und sich das Gebäude 12, die Fahr-
bahn 13 und der Baum 16 an anderen Positionen der
Abbildung 25 befinden. Die Steuereinrichtung der Ka-
mera 2 sucht und extrahiert nun wieder Merkmale 18,
19, 20 in der Abbildung 25 und bestimmt ihre Relativ-
orientierungen zum Kraftfahrzeug. Da sich das Kraft-
fahrzeug um die Strecke s bewegt hat, sind identi-
sche Merkmale in den beiden Abbildung 16, Abbil-
dung 25 nun unter einem anderen Winkel zum Fahr-
zeug sichtbar, in Fig. 3b veranschaulicht durch einen
weiteren Winkelvektor 26 für das Merkmal 18, das
die rechte obere Ecke des Gebäudes 12 markiert.
Aus den unterschiedlichen Winkeln bzw. Winkelvek-
toren 24, 26 in den beiden Abbildung 17, Abbildung
25 kann die Position des Merkmals durch stereosko-
pische Verfahren, beispielsweise durch das bekann-
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te Structure-from-motion(Sfm)-Verfahren (siehe z. B.
R. C. Bolles et al., Int. Journal of Computer Vision, 1,
7–55 [1987]), unter Ausnutzung der Wegstreckenin-
formation bestimmt werden.

[0075] Die auf diese Weise aus mindestens zwei an
unterschiedlichen Positionen erfassten Abbildung 17,
Abbildung 25 bestimmten Positionen der Merkmale
18, 19, 20 werden dann im nächsten Schritt in eine
dreidimensionale Karte eingetragen. Ein schemati-
scher Ausschnitt 27 einer solchen dreidimensionalen
Karte ist in Fig. 3c dargestellt. In weiteren Schritten
während der Lernfahrt im ersten Verfahrensabschnitt
können weitere Abbildungen erfasst werden und in
ihnen enthaltene weitere Merkmale extrahiert und be-
züglich ihrer Position auf die gleiche Weise analy-
siert werden. Die auf diese Weise entstehende Kar-
te wird im Speicher der Kamera 2 abgespeichert. Da
jeweils die Positionen der Merkmale im Umfeld des
Kraftfahrzeugs relativ zum Kraftfahrzeug selber be-
stimmt werden, kann nach einmaliger Festlegung ei-
ner Referenzposition, beispielsweise der allerersten
Position des Kraftfahrzeugs, die Position des Kraft-
fahrzeugs in der erzeugten dreidimensionalen Karte
bestimmt werden. Mehrere solcher Positionen wer-
den im Rahmen der Lernfahrt dann zu einer Soll-Tra-
jektorie 28 verknüpft, welche ebenfalls schematisch
im Ausschnitt 27 der Karte dargestellt ist.

[0076] Im zweiten Verfahrensabschnitt, während ei-
ner oder mehrerer Folgefahrten durch das gleiche
Umfeld, kann das Kraftfahrzeug dann in der Karte lo-
kalisiert werden und ein Vergleich zwischen der Soll-
Trajektorie 28 und einer Ist-Trajektorie 29 der Folge-
fahrt stattfinden. Dazu erfasst die Kamera mindes-
tens eine weitere Abbildung des Umfeldes. Aus der
Abbildung extrahiert die Steuereinrichtung mehrere
Merkmale und bestimmt die Relativorientierung der
mehreren Merkmale zum Kraftfahrzeug. Anschlie-
ßend sucht die Steuereinrichtung die mehreren Merk-
male in der Karte und bestimmt nach dem Auffinden
durch Triangulieren und Rückschließen die Ist-Positi-
on und gegebenenfalls zusätzlich die Ist-Orientierung
des Kraftfahrzeugs. Werden mehrere solcher Ist-Po-
sitionen und gegebenenfalls zusätzlich die Ist-Orien-
tierungen miteinander verknüpft, so lässt sich die Ist-
Trajektorie 29 beschreiben und darstellen.

[0077] Die Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c erläutern
schematisch die Bestimmung der dreidimensionalen
Position eines Merkmals während der Lernfahrt im
ersten Verfahrensabschnitt. Die Fig. 4a zeigt ein Bei-
spiel für eine Projektion der durch ein Objekt im front-
seitigen Umfeld des Kraftfahrzeugs erzeugten Merk-
male in der Abbildung 61 der Kamera. Die Kamera
erfasst einen bestimmten Blickwinkel, der für die er-
fasste Abbildung als bekannt vorausgesetzt wird. Bei-
spielhaft werden Punkte 75, welche mit den Ecken
des Objektes 60, korrespondieren, auf einen Betrach-
tungspunkt 62, der sich in der Kamera befindet, proji-

ziert, wodurch die Positionen der graphischen Reprä-
sentation der Punkte 75 in der erfassten Abbildung
61 festgelegt werden.

[0078] In Fig. 4b, die zur Vereinfachung nur ein ein-
ziges Merkmal zeigt, ist eine Situation zum Zeitpunkt t
= t1 dargestellt, wobei sich das Kraftfahrzeug am Be-
trachtungspunkt 62 befindet. Vom Betrachtungspunkt
62 aus erfasst die Kamera eine erste Abbildung 64,
auf der ein Beispielpunkt 76 des Objektes 60 an einer
bestimmten Position 65 abgebildet wird. Der Position
65 kann zweidimensional durch die Koordinaten yAbb
und zAbb beschrieben werden. Die graphische Reprä-
sentation des Beispielpunktes 76 an der Position 65
wird von der Kamera als ein graphisches Merkmal 63
erkannt, beispielsweise, weil sich die Ecke des Ob-
jektes 60 als besonderes Merkmal 63 diskriminieren
lässt.

[0079] Fig. 4c zeigt eine Situation zu einem späte-
ren Zeitpunkt t = t2. In der Zeit dt = t2 – t1 hat das
Kraftfahrzeug und somit der Betrachtungspunkt 62
eine Wegstrecke 66 zurückgelegt, die zur Vereinfa-
chung als entlang der x-Koordinate des Koordinaten-
systems 68 der Karte angenommen wird, und wel-
che aus den Odometriedaten des Kraftfahrzeugs be-
stimmt wird, welche über die Schnittstelle der Kame-
ra empfangen werden.

[0080] Das Objekt 60 erscheint nun vom Betrach-
tungspunkt 62 aus gesehen unter einem anderen
Winkel, so dass sich die Koordinaten des Beispiel-
punktes 76 in einer zum Zeitpunkt t2 gemachten
zweiten Abbildung 67 verändert haben. Hierdurch
wird eine Position 74 des ebenfalls in der zweiten
Abbildung 67 erkannten Merkmals 63, beispielsweise
näher am Rand einer linken oberen Ecke der Abbil-
dung 67 aufgefunden.

[0081] Aus der ersten Abbildung 64 und der zwei-
ten Abbildung 67 kann nun die Position des Merk-
mals 63 im Koordinatensystem 68 der Karte bestimmt
werden. Dies ist schematisch in den Fig. 5a und
Fig. 5b dargestellt. Fig. 5a zeigt die Bestimmung der
x- und der y-Koordinate. Aus der ersten Abbildung
64 kann unter Verwendung der Eigenschaften des
Bilderfassungssystems der Kamera, wie beispiels-
weise dem Blickwinkel und der Pixelanzahl, auf ei-
ne Richtung ausgehend vom Betrachtungspunkt ge-
schlossen werden. Diese Richtung bildet eine Men-
ge aus x-y-Koordinatentupeln im Koordinatensystem
der Karte, welche schematisch als Vektor 69 darge-
stellt ist, der von der Position des Bezugspunkts aus-
geht. Aus der zweiten Abbildung 67 ergibt sich eine
weitere Menge aus x-y-Koordinatentupeln im Koordi-
natensystem der Karte, welche ebenfalls als Vektor
70 dargestellt ist. Da sich das Fahrzeug aber in der
Zeit dt = t2 – t1 um die Wegstrecke 66 bewegt hat, ist
der Vektor 70 gegenüber dem Vektor 69 um die Weg-
strecke 66 auf der x-Achse verschoben. Die Wegstre-
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cke 66 wird dabei aus den Odometriedaten bestimmt.
Überträgt man nun die Mengen an x-y-Koordinaten-
tupeln in einen gemeinsamen Graph, so lässt sich ein
Schnittpunkt 71 der beiden Vektoren 69, 70 bestim-
men. Der Schnittpunkt 71 bestimmt dann eindeutig
die Position bezüglich der x- und der y-Koordinate
des Merkmals im Koordinatensystem der Karte.

[0082] Auf die gleiche Weise wird die x-z-Koordina-
te im Koordinatensystem der Karte bestimmt. Dies
ist schematisch in Abb. 5b dargestellt. Wieder las-
sen sich aus der ersten 64 und der zweiten 67 Ab-
bildung zwei Mengen aus x-z-Koordinatentupeln zu
den beiden Zeitpunkten t1 und t2 bestimmen, welche
als zwei Vektoren 69, 70 dargestellt sind. Der Vektor
70 ist dabei wieder um die Wegstrecke 66 gegenüber
dem Vektor 69 verschoben. Aus dem Schnittpunkt 70
der beiden Vektoren 69, 70 ergibt sich dann die x-z-
Koordinate des Merkmals im Koordinatensystem der
Karte. Zusammen mit der x-y-Koordinate sind somit
alle drei Ortskoordinaten bekannt, so dass dem Merk-
mal eine dreidimensionale Position zugeordnet wer-
den kann.

[0083] Anschließend wird die bestimmte Position für
das Merkmal in eine dreidimensionale Karte eingetra-
gen und gespeichert. Dabei ist zu beachten, dass die
dreidimensionalen Positionen der Merkmale alle be-
züglich derselben Referenzposition in der Karte be-
stimmt werden.

[0084] Dies kann beispielsweise ein allererster Be-
trachtungspunkt des Kraftfahrzeugs sein. Alle weite-
ren Positionen werden dann immer bezüglich dieses
allerersten Betrachtungspunkt bestimmt.

[0085] Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen schematisch
die Lokalisation des Kraftfahrzeugs während einer
Folgefahrt im zweiten Verfahrensabschnitt. Es wird
an einer aktuellen Ist-Position 73 des Kraftfahrzeugs
von der Kamera eine einzelne Abbildung 72 des,
beispielsweise frontseitigen, Umfelds erfasst, welche
schematisch in Fig. 6a dargestellt ist. In dieser Ab-
bildung 72 werden Merkmale gesucht und aufgefun-
den, hier beispielsweise drei Merkmale 18, welche
durch die Ecken eines Objekts 60 hervorgerufen wer-
den. Aus den Eigenschaften des Bilderfassungssys-
tems lassen sich die Richtungen bezüglich des Be-
trachtungspunktes 62 ermitteln, welche schematisch
als Vektoren 77', 77'', 77''', 78', 78'', 78''' in einem re-
lativen Koordinatensystem für die drei Merkmale 18',
18'', 18''' in Fig. 6b dargestellt sind. Die aufgefunde-
nen Merkmale 18', 18'', 18''' werden anschließend in
der Karte gesucht, hier werden sie beispielsweise in
einem Ausschnitt 27 der Karte, dargestellt in Fig. 6c,
aufgefunden. Da die dreidimensionalen Positionen
der Merkmale 18', 18'', 18''' in der Karte gespeichert
sind, lässt sich aus den Richtungen der Merkma-
le 18', 18'', 18''' bezüglich des Betrachtungspunktes
62, die Ist-Position 73 und gegebenenfalls zusätz-

lich die Ist-Orientierung des Kraftfahrzeugs eindeutig
bestimmen. Bei der Bestimmung der Ist-Position 73
können auch, beispielsweise über den Datenbus von
der Fahrzeugodometrie empfangene, Odometrieda-
ten berücksichtigt werden, beispielsweise, wenn ein
Nick- oder Rollwinkel korrigiert werden müssen. Auf
diese Weise ist es möglich, nur mit der einzigen Ab-
bildung 72 das Kraftfahrzeug in der Karte zu lokali-
sieren.

[0086] Die Fig. 7a, Fig. 7b und Fig. 7c zeigen meh-
rere Beispiele für Soll-Trajektorien, wie sie beispiels-
weise im Alltag wünschenswert sind. Das Umfeld,
in dem das Kraftfahrzeug 50 lokalisiert werden soll
und in dem der Vergleich zwischen einer Soll-Trajek-
torie und der beim Fahren entstehenden Ist-Trajekt-
orie stattfinden soll, ist eine Straße 30, von der eine
Einfahrt 31 abzweigt und auf eine Doppelgarage 32a,
32b führt. In Fig. 7a sind zwei mögliche Soll-Trajekt-
orien 33, 34 dargestellt, welche von der aktuellen in
der Fig. 7a dargestellten Position 51 des Kraftfahr-
zeugs 50 aktiviert werden können, da sie von der Ka-
mera als im näheren Umfeld liegend erkannt werden
und dem Fahrer als im Umfeld liegend und aktivier-
bar für die aktuelle Position 51 angezeigt werden. Ei-
ne der Soll-Trajektorien 33 führt dann direkt bis ans
Ende der rechten Garage 32a, während die andere
der Soll-Trajektorien 34 direkt bis ans Ende der linken
Garage 32b führt. So erhält der Fahrer beim Annä-
hern in das Umfeld der Soll-Trajektorien 33, 34 eine
Mitteilung von der Kamera, dass Soll-Trajektorien 33,
34 verfügbar sind. Die Mitteilung wird dabei vorzugs-
weise an der Schnittstelle auf den Datenbus ausge-
geben und kann dort von einer Anzeigeeinrichtung
und/oder akustischen Signalgeber zur Weiterverar-
beitung abgegriffen werden. Er kann nun eine der
Soll-Trajektorien 33, 34 auswählen und erhält dann
nach der Auswahl beim Einparken in eine der Gara-
gen 32a, 32b der Doppelgarage fortlaufend Lokali-
sierungsinformationen, beispielsweise eine Differenz
zwischen einer der Soll-Trajektorien 33, 34 und einer
Ist-Trajektorie des Kraftfahrzeugs 50.

[0087] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, das
Kraftfahrzeug 50 mit Hilfe der ausgewählte Soll-Tra-
jektorie 33, 34 automatisch in die Doppelgarage 32a,
32b einzuparken, beispielsweise indem die Lokali-
sierungsinformationen dazu verwendet werden, eine
Fahrzeugsteuerung mit Daten zu versorgen.

[0088] Zwei weitere mögliche Soll-Trajektorien 35,
36 sind in Fig. 7b dargestellt. Dabei hat sich das Kraft-
fahrzeug 50 während der Lernfahrt auf der gegen-
überliegenden Fahrbahnseite befunden und ist aus
der anderen Richtung gekommen. Hier stehen wieder
zwei Soll-Trajektorien zur Verfügung, welche von der
Kamera als im näheren Umfeld liegend erkannt wer-
den und vom Fahrer als aktive Soll-Trajektorie aus-
gewählt werden können.
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[0089] Zwei weitere mögliche Soll-Trajektorien 37,
38 sind in Fig. 7c dargestellt. Diesmal wurde das
Kraftfahrzeug 50 während der Lernfahrt rückwärts in
jeweils eine der Garagen 32a, 32b der Doppelgara-
ge eingeparkt. Besonders vorteilhaft ist es hier, wenn
zu den Positionen und gegebenenfalls zusätzlich der
Orientierungen des Kraftfahrzeugs 50 auch Lenkein-
schläge, Bewegungsrichtungen und/oder Drehmo-
mente während der Lernfahrt erfasst wurden und mit
den entsprechenden Positionen auf der Soll-Trajek-
torie 37, 38 verknüpft wurden. Dies ermöglicht es,
dem Fahrer in Form einer Lokalisierungsinformation
präzise Anweisungen beim Abfahren der Soll-Trajek-
torie 37, 38 zu geben. Auch ein automatischer Ein-
parkassistent wird dadurch für komplizierte Einpark-
und Rangiermanöver möglich.

[0090] Die Soll-Trajektorien wurden nur zur Verein-
fachung und besseren Darstellbarkeit in unterschied-
lichen Figuren gezeigt. Es sind natürlich Ausführun-
gen möglich, in denen mehr als zwei Soll-Trajektori-
en gespeichert sind und aktuell ausgewählt werden
können. Beispielsweise könnten alle Soll-Trajektori-
en aus den Fig. 7a und Fig. 7c auswählbar sein, so
dass beispielsweise von der Position 51 des Kraft-
fahrzeugs 50 insgesamt vier mögliche Soll-Trajektori-
en zur Verfügung stünden.

[0091] Fig. 8 zeigt schematisch den Vergleich zwi-
schen einer Soll-Trajektorie 40 und einer Ist-Trajek-
torie 41. Dabei sind auch die konkreten Soll-Posi-
tionen 42 bzw. Ist-Positionen 43 des Kraftfahrzeugs
gezeigt. Die Trajektorien 40, 41 beginnen von einer
gemeinsamen Startposition 44, an der die Positio-
nen 42, 43 von Soll-Trajektorie 40 und Ist-Trajekt-
orie 41 noch identisch sind. Der Fahrer fährt nun los
und weicht im Laufe der Fahrt von der Soll-Trajek-
torie 41 ab, so dass sich eine Differenz zwischen
den Soll-Positionen 42 und den aktuellen Ist-Positio-
nen 43 ergibt, welche hier beispielhaft für eine Po-
sition 47 als Differenzvektor 45 dargestellt ist. Ein
weiterer Vektor 46 kann beispielsweise die Soll-Ori-
entierung des Kraftfahrzeugs beschreiben. Die Ka-
mera gibt nun für jede Ist-Position 43 auf der Ist-
Trajektorie 41 sowohl eine Lokalisierungsinformation
des Kraftfahrzeugs in der Karte als auch die aktuel-
le Differenz zwischen Soll-Trajektorie 40 und Ist-Tra-
jektorie 41 an der Schnittstelle aus, beispielsweise
auf den CAN-Bus des Kraftfahrzeugs. Die Lokalisie-
rungsinformation und die Differenz kann dann auf ei-
ner Anzeigeeinrichtung im Kraftfahrzeug dargestellt
werden oder von der Fahrzeugsteuerung abgegriffen
und weiterverarbeitet werden. So sind Assistenzsys-
teme möglich, welche den Fahrer beim Fahren un-
terstützen. Ebenfalls möglich sind vollautomatische
Systeme, die das Kraftfahrzeug komplett autonom
entlang der Soll-Trajektorie 40 steuern.

[0092] Fig. 9 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm des Verfahrens zum Lokalisieren eines Kraft-

fahrzeugs in einer Umgebung mit Anlernen und Ab-
fahren einer Soll-Trajektorie. In einem ersten Verfah-
rensabschnitt wird eine Lernfahrt durchgeführt 100.
Diese Lernfahrt umfasst die folgenden Schritte: Emp-
fangen von Odometriedaten über eine Schnittstel-
le der Kamera 101, sowie das Erfassen von min-
destens zwei Abbildungen des, beispielsweise front-
seitigen, Umfelds des Kraftfahrzeugs mit der Kame-
ra an unterschiedlichen Positionen 102. In den bei-
den Abbildungen werden Merkmale gesucht und ex-
trahiert 103. In den mindestens zwei Abbildungen
werden anschließend paarweise identische Merkma-
le aufgefunden und deren Position durch stereosko-
pische Auswertung unter Verwendung der Odome-
triedaten bestimmt 105. Es wird eine dreidimensio-
nale Karte erstellt 106 und die Merkmale und die da-
zugehörigen dreidimensionalen Positionen werden in
die dreidimensionale Karte eingetragen 107. Optio-
nal kann nun eine Soll-Trajektorie aus mehreren Po-
sitionen und gegebenenfalls zusätzlich Orientierun-
gen gespeichert werden 108. Ebenfalls optional wer-
den Lenkeinschläge, Bewegungsrichtungen, Dreh-
momente und/oder Geschwindigkeiten an den ent-
sprechenden Positionen und gegebenenfalls zusätz-
lich Orientierungen mit der Soll-Trajektorie verknüpft
und gespeichert 109.

[0093] In einem oder mehreren zweiten Verfahrens-
abschnitten werden eine oder mehrere Folgefahrten
durchgeführt 200. Die Folgefahrt umfasst dabei fol-
gende Schritte: Optional eine Auswahl einer Soll-Tra-
jektorie für ein aktuelles Umfeld 201. Anschließend
wird mindestens eine weitere Abbildung des Umfel-
des, beispielsweise frontseitig, mit der Kamera er-
fasst 202. In der mindestens einen weiteren Abbil-
dung werden mehrere Merkmale ermittelt 203 und die
Relativorientierungen der mehreren Merkmale, das
heißt deren Richtungen im Raum relativ zur Kame-
ra, d. h. zum Kraftfahrzeug, an dem die Kamera fi-
xiert ist, bestimmt 204. Im nächsten Schritt werden
die mehreren Merkmale in der Karte gesucht und
aufgefunden 205, so dass anschließend trianguliert
werden kann und auf eine Lokalisierungsinformation
des Kraftfahrzeugs in der Karte zurückgeschlossen
werden kann 206. Die ermittelte Lokalisierungsinfor-
mation, beispielsweise die Ist-Position und gegebe-
nenfalls zusätzlich die Ist-Orientierung des Kraftfahr-
zeugs in der Karte, wird dann an der Schnittstelle aus-
gegeben 207. Optional kann auch eine Differenz zwi-
schen der Ist- und der Soll-Trajektorie bestimmt und
ausgegeben werden 208.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Kamera
3 Bilderfassungseinrichtung
4 Steuereinrichtung
5 Schnittstelle
6 Speicher
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7 Fahrzeugodometrie
8 Fahrzeugsteuerung
9 Datenbus
10 Umfeld
11 Bildwinkel
12 Gebäude
13 Fahrbahn
14 Randsteine
15 Fahrbahnmarkierung
16 Baum
17 Abbildung
18 Merkmal
18' Merkmal
18'' Merkmal
18''' Merkmal
19 Merkmal
20 Merkmal
21 Ecke
22 Kante
23 Abbildungsmitte
24 Winkelvektor
25 weitere Abbildung
26 weiterer Winkelvektor
27 Ausschnitt der Karte
28 Soll-Trajektorie
29 Ist-Trajektorie
30 Straße
31 Einfahrt
32a, 32b Doppelgarage
33 Soll-Trajektorie
34 Soll-Trajektorie
35 Soll-Trajektorie
36 Soll-Trajektorie
37 Soll-Trajektorie
38 Soll-Trajektorie
40 Soll-Trajektorie
41 Ist-Trajektorie
42 Soll-Position
43 Ist-Position
44 Startposition
45 Differenzvektor
46 weiterer Vektor
47 Beispielposition
50 Kraftfahrzeug
51 Position des Kraftfahrzeugs
60 Objekt
61 Abbildung
62 Betrachtungspunkt
63 Merkmal
64 erste Abbildung
65 Position in der Abbildung
66 Wegstrecke
67 zweite Abbildung
68 Koordinatensystem der Karte
69 Verktor
70 Vektor
71 Schnittpunkt
72 einzelne Abbildung
73 Ist-Position
74 Position in der Abbildung

75 Beispielpunkt
76 Beispielpunkt
77' Vektor
77'' Vektor
77''' Vektor
78' Vektor
78'' Vektor
78''' Vektor
100–109 Verfahrensschritte im ersten Verfah-

rensabschnitt
200–208 Verfahrensschritte im zweiten Verfah-

rensabschnitt
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Lokalisieren eines Kraftfahr-
zeugs in einem Umfeld, umfassend die folgenden
Schritte:
in einem ersten Verfahrensabschnitt
Ausführen einer Lernfahrt (100), welche umfasst:
Empfangen von Odometriedaten des Kraftfahrzeugs
über einer Schnittstelle einer Kamera (101),
Erfassen von mindestens zwei Abbildungen mit der
Kamera während der Fahrt an unterschiedlichen Po-
sitionen der Kamera relativ zum Umfeld (102), wobei
die Kamera an dem Kraftfahrzeug fixiert ist,
Extrahieren von Merkmalen in den mindestens zwei
Abbildung (103),
Auffinden paarweise identischer Merkmale in den
mindestens zwei Abbildung (104), stereoskopisches
Ermitteln einer dreidimensionalen Position der Merk-
male unter Verwendung der Odometriedaten (105),
Erstellen einer dreidimensionalen Karte (106) und
Eintragen der Merkmale an ihren dreidimensionalen
Positionen (107),
anschließend,
in einem oder mehreren zweiten Verfahrensabschnit-
ten,
Ausführen einer Folgefahrt (200), welche umfasst:
Erfassen von mindestens einer weiteren Abbildung
mit der Kamera (202),
Ermitteln mehrerer Merkmale in der mindestens ei-
nen weiteren Abbildung (203),
Bestimmen von Relativorientierungen der mehre-
ren Merkmale zum Kraftfahrzeug anhand der Abbil-
dungsposition (204),
Auffinden der mehreren Merkmale in der Karte (205),
Triangulieren anhand der Merkmale und der Rela-
tivorientierungen und Rückschließen auf eine Lokali-
sierungsinformation des Kraftfahrzeugs in der Karte
(206),
Ausgabe der Lokalisierungsinformation an der
Schnittstelle (207),
wobei sämtliche Verfahrensschritte der beiden Ver-
fahrensabschnitte in der Kamera ausgeführt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lokalisierungsinformation eine
Position und gegebenenfalls zusätzlich eine Orientie-
rung des Kraftfahrzeugs umfasst.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Lern-
fahrt mehrere Positionen und gegebenenfalls zusätz-
lich mehrere Orientierungen des Kraftfahrzeugs in ih-
rer zeitlichen Reihenfolge als Soll-Positionen und ge-
gebenenfalls zusätzlich Soll-Orientierungen gespei-
chert und zu einer Soll-Trajektorie verknüpft werden
(108).

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während einer Lernfahrt Lenkein-
schläge, Bewegungsrichtungen, Drehmomente und/

oder Geschwindigkeiten in ihrer zeitlichen Reihen-
folge gespeichert und mit den jeweiligen Positionen,
welche gegebenenfalls zusätzlich durch Orientierun-
gen charakterisiert sind, einer Soll-Trajektorie ver-
knüpft werden (109).

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine Position und gegebenenfalls
zusätzlich eine Orientierung mehrere Soll-Trajektori-
en durch ein weiteres Ausführen des ersten Verfah-
rensabschnitts gespeichert werden und vom Bedie-
ner als aktuell aktive Soll-Trajektorie ausgewählt wer-
den können (201).

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass eine für ein aktuel-
les Umfeld des Kraftfahrzeugs gespeicherte Soll-Tra-
jektorie als im Umfeld liegend erkannt wird und dem
Fahrer zur Auswahl als aktive Soll-Trajektorie bereit
gestellt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lokalisierungs-
information eine Differenz zwischen einer Soll- und
Ist-Position und gegebenenfalls zusätzlich einer -Ori-
entierung umfasst (208).

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle Lokali-
sierungsinformation dazu benutzt wird, den Bereich
in der Karte, der für einen Vergleich mit den aus der
weiteren Abbildung ermittelten Merkmalen benutzt
wird, auf ein näheres Umfeld zu beschränken.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass Positionen und ge-
gebenenfalls zusätzlich Orientierungen in der Karte
eine globale Positionskoordinate zugeordnet wird.

10.  Vorrichtung (1) zum Lokalisieren eines Kraft-
fahrzeugs (50) in einer Umfeld (10), umfassend:
eine Kamera (2) zur Erfassung des Umfeldes (10)
des Kraftfahrzeugs (50), die an dem Kraftfahrzeug fi-
xiert ist,
wobei die Kamera eine
Steuereinrichtung (4) umfasst, welche
einen Speicher (6) und
eine Schnittstelle (5)
umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (4) so ausgebildet ist,
in einem ersten Verfahrensabschnitt während einer
Lernfahrt
über die Schnittstelle (5) der Kamera (2) Odometrie-
daten des Kraftfahrzeugs (50) zu empfangen, min-
destens zwei Abbildungen (64, 67) während der Fahrt
an unterschiedlichen Positionen der Kamera (2) rela-
tiv zum Umfeld (10) mit der Kamera (2) zu erfassen,
Merkmale (18, 19, 20) in den mindestens zwei Abbil-
dungen (64, 67) zu ermitteln, in den mindestens zwei
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Abbildungen (64, 67) paarweise identische Merkma-
le (63) aufzufinden und daraus eine dreidimensionale
Position der Merkmale unter Verwendung der Odo-
metriedaten stereoskopisch zu bestimmen,
eine dreidimensionale Karte von den Merkmalen und
ihren dreidimensionalen Positionen zu erstellen und
im Speicher (5) zu speichern,
anschließend,
in einem zweiten Verfahrensabschnitt während einer
oder mehrerer Folgefahrten, mindestens eine weite-
re Abbildung mit der Kamera (2) zu erfassen, meh-
rere Merkmale (18', 18'', 18''') in der mindestens ei-
nen weiteren Abbildung (72) zu ermitteln, die Relativ-
orientierung der mehreren Merkmale zum Kraftfahr-
zeug (50) anhand der Abbildungsposition zu bestim-
men, die mehreren Merkmale (18', 18'', 18''') in der
Karte aufzufinden, das Kraftfahrzeug (50) in der Karte
mittels Triangulation zu lokalisieren und eine daraus
abgeleitete Lokalisierungsinformation an der Schnitt-
stelle (5) auszugeben.

11.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei der Kamera (2) um
eine automotive Frontkamera handelt.

12.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die automotive Frontkamera
hinter oder im Bereich der Windschutzscheibe des
Kraftfahrzeugs (50) angeordnet ist.

13.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei der Kamera (2) um
eine automotive Rückansichtkamera handelt.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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