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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Ermit-
teln von dynamischen 3D-Kartendaten werden Positionsda-
ten eines Fahrzeuges bereitgestellt, die repräsentativ sind
für eine Position des Fahrzeuges. Umgebungsdaten des
Fahrzeuges werden bereitgestellt, die repräsentativ sind für
mittels Fahrzeugsensoren des Fahrzeuges ermittelte Um-
gebungsinformationen. Eine statische Karte wird bereitge-
stellt. Abhängig von den Positionsdaten, den Umgebungs-
daten und der statischen Karte werden die dynamischen 3D-
Kartendaten ermittelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
mitteln von dynamischen 3D-Kartendaten. Die Er-
findung betrifft des Weiteren ein Verfahren zum Er-
mitteln von Analysedaten. Die Erfindung betrifft des
Weiteren eine Vorrichtung zum Ermitteln von dy-
namischen 3D-Kartendaten und/oder zum Ermitteln
von Analysedaten. Die Erfindung betrifft des Weite-
ren ein Computerprogramm und ein Computerpro-
grammprodukt.

[0002] Moderne Fahrzeuge weisen sehr viele Sen-
soren auf, die vor allem für Sicherheitsfunktionen und
Fahrerassistenzsysteme genutzt werden.

[0003] Die US 7860994 B2 und die US 8041829 B2
offenbaren ein System und Verfahren zur Ferndaten-
erfassung und Verteilung.

[0004] Die US 20090231432 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Ermitteln, welcher Videodatenstrom auf
einer Videoanzeige angezeigt werden soll.

[0005] Die WO 2014114751 A1 offenbart ein Ver-
kehrsüberwachungs- und Leitsystem.

[0006] Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde
liegt, ist es, dazu beizutragen, von Fahrzeugsensorik
erfasste Informationen vielseitig zu nutzen.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen ge-
kennzeichnet.

[0008] Die Erfindung zeichnet sich gemäß einem
ersten Aspekt aus durch ein Verfahren zum Ermit-
teln von dynamischen 3D-Kartendaten. Bei dem Ver-
fahren werden Positionsdaten eines Fahrzeuges be-
reitgestellt, die repräsentativ sind für eine Position
des Fahrzeuges. Es werden Umgebungsdaten des
Fahrzeuges bereitgestellt, die repräsentativ sind für
mittels Fahrzeugsensoren des Fahrzeuges ermittelte
Umgebungsinformationen. Eine statische Karte wird
bereitgestellt. Abhängig von den Positionsdaten, den
Umgebungsdaten und der statischen Karte werden
die dynamischen 3D-Kartendaten ermittelt.

[0009] Die Positionsdaten können zusätzlich eine
Zeitinformation und eine Richtungsinformation auf-
weisen, also insbesondere eine Information darüber,
zu welcher Zeit die Position des Fahrzeuges ermittelt
wurde und eine Information darüber, in welcher Rich-
tung das Fahrzeug unterwegs ist.

[0010] Die Umgebungsdaten umfassen beispiels-
weise 2D-Bilddaten einer Einzelkamera, 3D-Bildda-
ten einer Stereokamera und/oder abstrakte 3D-Bild-
daten eines Radar- und/oder Lidar-Sensors. Die Bild-

daten können zusätzlich eine Zeitinformation umfas-
sen, also insbesondere eine Information darüber, zu
welcher Zeit die Bilddaten erfasst wurden.

[0011] Insbesondere werden Positionsdaten und
Umgebungsdaten mehrerer Fahrzeuge bereitgestellt
zum Ermitteln der dynamischen 3D-Kartendaten.

[0012] Mittels der dynamischen 3D-Kartendaten
kann beispielsweise eine dynamische 3D-Karte er-
zeugt werden und/oder visualisiert werden. Des Wei-
teren kann mittels der dynamischen 3D-Kartendaten
ein dynamisches Video aus einer vorgegebenen Po-
sition widergegeben werden, ähnlich einer Webcam.
Die dynamischen 3D-Kartendaten sind somit insbe-
sondere repräsentativ für ein 3D-Modell. Somit wer-
den die von Fahrzeugsensorik erfassten Informatio-
nen vielseitig genutzt.

[0013] Gemäß einer optionalen Ausgestaltung wer-
den die Positionsdaten und die Umgebungsdaten auf
Plausibilität überprüft, und abhängig von der Über-
prüfung, werden die dynamischen 3D-Kartendaten
ermittelt.

[0014] Somit werden nur Daten verwendet, die ein
vorgegebenes Plausibilitätskriterium erfüllen. Hier-
durch steigt die Qualität der dynamischen 3D-Karten-
daten.

[0015] Gemäß einer weiteren optionalen Ausgestal-
tung wird eine Position und/oder Richtung der Umge-
bungsdaten abhängig von den Positionsdaten, den
Umgebungsdaten und der statischen Karte ermittelt
zur Ermittlung der dynamischen 3D-Kartendaten.

[0016] Somit kann eine genauere 3D-Karte erstellt
werden. Optional können zusätzlich ältere dynami-
sche 3D-Kartendaten zur Ermittlung der Position und/
oder Richtung der Umgebungsdaten genutzt werden.

[0017] Gemäß einer weiteren optionalen Ausgestal-
tung wird eine Anonymisierung der Umgebungsdaten
durchgeführt und abhängig von den anonymisierten
Umgebungsdaten werden die dynamischen 3D-Kar-
tendaten ermittelt.

[0018] Hierdurch wird ermöglicht, beispielsweise
Nummernschilder und/oder Gesichter unkenntlich zu
machen, so dass die Daten in vielen verschiedenen
Anwendungen verwendet werden können.

[0019] Gemäß einer weiteren optionalen Ausgestal-
tung werden die dynamischen 3D-Kartendaten und/
oder die Umgebungsdaten auf vorgegebene Ver-
kehrseinflüsse analysiert und abhängig von der Ana-
lyse werden die dynamischen 3D-Kartendaten neu
ermittelt.
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[0020] Die vorgegebenen Verkehrseinflüsse umfas-
sen beispielsweise einen Stau, ein Stauende, eine
Baustelle, einen Unfall, eine Gefahrenstelle, ein Ver-
kehrsumfeld und/oder einen Verkehrsteilnehmer, wie
PKW, Fahrrad, LKW und/oder eine Wetterinformati-
on, wie Regen, Glatteis, Nebel und Ähnliches.

[0021] Die Analysedaten können beispielsweise da-
zu genutzt werden, in den dynamischen 3D-Karten-
daten die ermittelten Verkehrseinflüsse anzuzeigen
bzw. zu kennzeichnen.

[0022] Die Erfindung zeichnet sich gemäß einem
weiteren Aspekt aus durch ein Verfahren zum Ermit-
teln von Analysedaten. Bei dem Verfahren werden
Positionsdaten eines Fahrzeuges bereitgestellt, die
repräsentativ sind für eine Position des Fahrzeuges.
Umgebungsdaten des Fahrzeuges werden bereitge-
stellt, die repräsentativ sind für mittels Fahrzeugsen-
soren des Fahrzeuges ermittelte Umgebungsinfor-
mationen. Abhängig von den Positionsdaten und den
Umgebungsdaten werden die Umgebungsdaten auf
vorgegebene Verkehrseinflüsse analysiert. Es wer-
den Analysedaten ermittelt, die eine Information der
Analyse der Verkehrseinflüsse umfassen.

[0023] Die Positionsdaten, die Umgebungsdaten
und die vorgegebenen Verkehrseinflüsse entspre-
chen insbesondere den Positionsdaten, den Umge-
bungsdaten und den vorgegebenen Verkehrseinflüs-
sen, die im Verfahren gemäß dem ersten Aspekt
beschrieben wurden. Insbesondere werden Positi-
onsdaten und Umgebungsdaten mehrerer Fahrzeu-
ge bereitgestellt zum Ermitteln der Analysedaten.

[0024] Die Analysedaten können beispielsweise da-
zu genutzt werden, in einer 3D-Karte die ermittelten
Verkehrseinflüsse anzuzeigen bzw. zu kennzeich-
nen. Alternativ oder zusätzlich können die Analyse-
daten für weitere Verkehrsdienste bereitgestellt wer-
den. Somit werden die von Fahrzeugsensorik erfass-
ten Informationen vielseitig genutzt.

[0025] Gemäß einer optionalen Ausgestaltung wird
das Verfahren gemäß dem ersten Aspekt durchge-
führt. Die dynamischen 3D-Kartendaten werden auf
vorgegebene Verkehrseinflüsse analysiert. Die Ana-
lysedaten werden ermittelt, die eine Information der
Analyse der Verkehrseinflüsse umfassen.

[0026] Da die Analysedaten dazu genutzt werden
können, in den dynamischen 3D-Kartendaten die
ermittelten Verkehrseinflüsse anzuzeigen bzw. zu
kennzeichnen, ist es besonders vorteilhaft, das Ver-
fahren gemäß dem ersten Aspekt mit dem Verfah-
ren zum Ermitteln von Analysedaten zu kombinieren.
Gerade mittels der 3D-Kartendaten können die Ver-
kehrseinflüsse sehr exakt bestimmt werden. Somit ist
gerade hiermit eine Kombination des Verfahrens zum
Ermitteln von Analysedaten und des Verfahrens zum

Ermitteln von dynamischen 3D-Kartendaten beson-
ders vorteilhaft, da beispielsweise die Verkehrsein-
flüsse zuerst analysiert werden können und anschlie-
ßend in einer 3D-Karte visualisiert werden können.

[0027] Die Erfindung zeichnet sich gemäß einem
weiteren Aspekt aus durch eine Vorrichtung zum Er-
mitteln von dynamischen 3D-Kartendaten und/oder
zum Ermitteln von Analysedaten, wobei die Vorrich-
tung dazu ausgebildet ist, das Verfahren zum Ermit-
teln von dynamischen 3D-Kartendaten und/oder das
Verfahren zum Ermitteln von Analysedaten auszu-
führen.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt zeichnet sich
die Erfindung aus durch ein Computerprogramm, wo-
bei das Computerprogramm ausgebildet ist, das Ver-
fahren zum Ermitteln von dynamischen 3D-Kartenda-
ten und/oder das Verfahren zum Ermitteln von Ana-
lysedaten durchzuführen.

[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt zeichnet sich
die Erfindung aus durch ein Computerprogrammpro-
dukt, das einen ausführbaren Programmcode um-
fasst, wobei der Programmcode bei Ausführung
durch eine Datenverarbeitungsvorrichtung das Ver-
fahren zum Ermitteln von dynamischen 3D-Kartenda-
ten und/oder das Verfahren zum Ermitteln von Ana-
lysedaten ausführt.

[0030] Das Computerprogrammprodukt umfasst ins-
besondere ein von der Datenverarbeitungsvorrich-
tung lesbares Medium, auf dem der Programmcode
gespeichert ist.

[0031] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im
Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

[0032] Fig. 1 eine Kommunikation eines Fahrzeu-
ges,

[0033] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zum Ermitteln von
dynamischen 3D-Kartendaten,

[0034] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm zum Ermitteln von
Analysedaten,

[0035] Fig. 4 ein weiteres Ablaufdiagramm zum Er-
mitteln von dynamischen 3D-Kartendaten.

[0036] Elemente gleicher Konstruktion oder Funkti-
on sind figurenübergreifend mit den gleichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet.

[0037] Die Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Kommuni-
kation eines Fahrzeuges 1 mit einem Backend 100.
Das Backend 100 umfasst beispielsweise eine oder
mehrere Datenbanken, wie eine Fahrzeugdatenbank
mit Fahrzeugbildern, einer Straßenkartendatenbank
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und/oder einer 3D- oder 2D-Modelldatenbank. Das
Backend 100 kann in einem Server ausgebildet sein
oder auch auf mehreren Servern und/oder in einer
Rechner-Cloud.

[0038] Das Fahrzeug 1 weist einen Positionsbestim-
mungssensor 11 auf, wie beispielsweise einen GPS-
Sensor. Der Positionsbestimmungssensor 11 kom-
muniziert mit einer Positionsrecheneinheit 13, die da-
zu ausgebildet ist, die Position des Fahrzeugs 1 zu
ermitteln. Die Positionsrecheneinheit 13 kann hierzu
auch Informationen eines Navigationssystems nut-
zen, um beispielswiese zusätzlich die Position auf ei-
ner Karte zu ermitteln, beispielsweise auf einem Stra-
ßensegment oder auf einer bestimmten Straße. Die
Positionsrecheneinheit 13 kann zusätzlich die Rich-
tung ermitteln, in der das Fahrzeug 1 fährt. Die Posi-
tionsrecheneinheit 13 kann zusätzlich die Zeit ermit-
teln, zu der die Position ermittelt wurde.

[0039] Die Positionsrecheneinheit 13 ist weiterhin
dazu ausgebildet, mit einer Steuereinheit 15 zu kom-
munizieren, um beispielsweise die ermittelte Positi-
on und/oder die Position auf der Karte und/oder die
Richtung und/oder die Zeit an die Steuereinheit 15 zu
senden.

[0040] Der Positionsbestimmungssensor 11 und die
Positionsrecheneinheit 13 können fest in dem Fahr-
zeug 1 verbaut sein und/oder mobil sein und dem
Fahrzeug 1 zugeordnet werden. So können sie bei-
spielsweise auch in einem Smartphone oder einem
anderen mobilen Gerät ausgebildet sein und mit ei-
ner App mit dem Fahrzeug 1 verbunden sein.

[0041] Das Fahrzeug 1 weist des Weiteren beispiels-
weise eine Kamera 10 als Umgebungssensor auf, um
Umgebungsinformationen zu ermitteln. Die Kamera
10 sendet beispielsweise Umgebungsdaten an die
Steuereinheit 15.

[0042] Das Fahrzeug 1 kann weitere Umgebungs-
sensoren aufweisen. So kann das Fahrzeug 1 bei-
spielsweise eine Front-Kamera und/oder eine Top-
View-Kamera aufweisen, die vier Einzelkameras um-
fasst, die um 90° verdreht zueinander angeordnet
sind. Alternativ oder zusätzlich kann das Fahrzeug
1 einen Radar- und/oder Lidarsensor aufweisen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann das Fahrzeug 1 einen
Temperatursensor, einen Regensensor und Ähnli-
ches aufweisen.

[0043] Die Umgebungsdaten umfassen somit bei-
spielsweise 2D-Bilddaten einer Einzelkamera, 3D-
Bilddaten einer Stereokamera und/oder abstrakte
3D-Bilddaten eines Radar- und/oder Lidarsensors.
Die Umgebungsdaten können zusätzlich eine Zeitin-
formation umfassen, also insbesondere eine Informa-
tion darüber, zu welcher Zeit die Umgebungsdaten
erfasst wurden. Zusätzlich können die Umgebungs-

daten eine Information des Regensensors oder einen
Temperaturwert des Temperatursensors umfassen.

[0044] Die Steuereinheit 15 ist des Weiteren ausge-
bildet, mit einer Kommunikationseinheit 17 zu kom-
munizieren, um beispielsweise Positionsdaten des
Fahrzeuges 1 und die Umgebungsdaten an die Kom-
munikationseinheit 17 zu senden.

[0045] Des Weiteren kann die Kommunikationsein-
heit 17 mit einer Anzeige 19 kommunizieren zum An-
zeigen von Informationen für den Fahrer.

[0046] Die Kommunikationseinheit 17 umfasst bei-
spielsweise eine Antenne, um mit dem Backend 100
per Funkverbindung zu kommunizieren.

[0047] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Pro-
gramms zum Ermitteln von dynamischen 3D-Karten-
daten. Das Programm kann fahrzeugseitig ausge-
führt werden oder verteilt auf das Fahrzeug 1 und das
Backend 100.

[0048] Das Programm wird in einem Schritt S1 ge-
startet, in dem gegebenenfalls Variablen initialisiert
werden können.

[0049] In einem Schritt S3 werden die Positionsda-
ten des Fahrzeuges 1 bereitgestellt, die repräsentativ
sind für eine Position des Fahrzeuges 1. Die Positi-
onsdaten werden beispielsweise wie oben beschrie-
ben von dem Fahrzeug 1 ermittelt und bereitgestellt
und beispielsweise an das Backend 100 gesendet. In
einem Schritt S5 werden die Umgebungsdaten des
Fahrzeuges 1 bereitgestellt, die repräsentativ sind für
mittels Fahrzeugsensoren des Fahrzeuges 1 ermit-
telte Umgebungsinformationen. Die Umgebungsda-
ten werden beispielsweise wie oben beschrieben von
dem Fahrzeug 1 ermittelt und bereitgestellt und bei-
spielsweise an das Backend 100 gesendet.

[0050] Insbesondere werden Positionsdaten und
Umgebungsdaten von mehreren Fahrzeugen bereit-
gestellt. Zusätzlich können auch Umgebungsdaten
und Positionsdaten von fest installierten Webcams,
wie Straßenwebcams oder Webcams von Gebäuden
bereitgestellt werden.

[0051] In einem Schritt S7 wird eine statische Karte
bereitgestellt. Die statische Karte wird beispielswei-
se von einer Datenbank des Backends 100 bereitge-
stellt.

[0052] In einem Schritt S9 werden abhängig von den
Positionsdaten, den Umgebungsdaten und der stati-
schen Karte die dynamischen 3D-Kartendaten ermit-
telt.

[0053] In einem Schritt S11 wird das Programm be-
endet und kann gegebenenfalls wieder in dem Schritt
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S1 gestartet werden. Alternativ kann das Programm
in dem Schritt S3 fortgesetzt werden.

[0054] Die dynamischen 3D-Kartendaten können
anschließend beispielsweise wieder an das Fahr-
zeug 1 übertragen werden und/oder insbesondere
zum Anzeigen eines dynamischen Videos aus einer
vorgegebenen Position verwendet werden, ähnlich
einer Webcam, beispielsweise mittels der Anzeige
19.

[0055] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Pro-
gramms zum Ermitteln von Analysedaten. Das Pro-
gramm kann fahrzeugseitig ausgeführt werden oder
verteilt auf das Fahrzeug 1 und das Backend 100.
Das Programm kann mit dem Programm der Fig. 2
kombiniert werden oder getrennt ausgeführt werden,
wie nachfolgend erläutert wird.

[0056] Vor dem Schritt S31 werden die Schritte S1
bis S5 des in Fig. 2 gezeigten Verfahrens ausgeführt.

[0057] In dem Schritt S31 werden die Positionsdaten
und die Umgebungsdaten auf Plausibilität überprüft.
Falls die Plausibilisierung negativ ausfällt, so werden
die Positionsdaten und die Umgebungsdaten verwor-
fen. Falls sie positiv ausfällt, so wird das Programm
in einem Schritt S33 fortgesetzt.

[0058] In dem Schritt S33 werden abhängig von den
Positionsdaten und den Umgebungsdaten die Umge-
bungsdaten auf vorgegebene Verkehrseinflüsse ana-
lysiert.

[0059] In einem Schritt S35 werden Analysedaten
ermittelt, die eine Information der Analyse der Ver-
kehrseinflüsse umfassen. Wird das Verfahren ge-
trennt von dem Verfahren der Fig. 2 ausgeführt, so
können die Analysedaten bereitgestellt werden und
das Programm beendet werden. Wird das Verfahren
mit dem Verfahren der Fig. 2 kombiniert, so kann das
Programm in dem Schritt S7 der Fig. 2 fortgesetzt
werden.

[0060] Die Fig. 4 zeigt ein Beispiel der Ermittlung
der dynamischen 3D-Kartendaten, also insbesonde-
re des Schrittes S7 der Fig. 2.

[0061] Vor dem Schritt S43 wird also insbesondere
der Schritt S5 oder der Schritt S35 ausgeführt.

[0062] In dem Schritt S43 wird eine Position und/
oder Richtung der Umgebungsdaten ermittelt zur Er-
mittlung der dynamischen 3D-Kartendaten. Hierzu
wird insbesondere in einem Schritt S41, der zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt vor dem Schritt S43 durch-
geführt werden kann, eine statische Karte bereitge-
stellt und abhängig von den Positionsdaten, den Um-
gebungsdaten und der statischen Karte wird die Po-
sition und/oder Richtung der Umgebungsdaten ermit-

telt. Weiterhin können, falls schon ältere dynamische
3D-Kartendaten zur Verfügung stehen, die Position
und/oder Richtung abhängig von den älteren dynami-
schen 3D-Kartendaten ermittelt werden.

[0063] Die ermittelte Position und/oder Richtung und
die Umgebungsdaten können beispielsweise auch
für andere Anwendungen bereitgestellt werden.

[0064] In einem Schritt S45 wird eine Anonymisie-
rung der Umgebungsdaten durchgeführt. Die Umge-
bungsdaten werden also insbesondere auf Gesichter
und/oder Nummernschilder überprüft und diese Ge-
sichter und/oder Nummernschilder unkenntlich ge-
macht. Weiterhin kann in diesem Schritt eine Daten-
reduzierung durchgeführt werden.

[0065] Die anonymisierten Umgebungsdaten kön-
nen beispielsweise auch für andere Anwendungen
bereitgestellt werden.

[0066] In einem Schritt 47 werden abhängig von den
Positionsdaten, den Umgebungsdaten und der stati-
schen Karte die dynamischen 3D-Kartendaten ermit-
telt.

[0067] Des Weiteren können optional in diesem
Schritt mittels der dynamischen 3D-Kartendaten die
Analysedaten ermittelt werden, die eine Information
der Analyse der Verkehrseinflüsse umfassen.

[0068] Anschließend können die Analysedaten be-
reitgestellt werden für andere Anwendungen. Das
Programm kann nun beendet werden oder alternativ
in dem Schritt S49 fortgesetzt werden.

[0069] In dem Schritt S49 wird mittels der dynami-
schen 3D-Kartendaten eine 3D-Karte erstellt und bei-
spielsweise in der Anzeige 19 visualisiert. Das Ver-
fahren kann beispielsweise immer wieder wiederholt
werden, um die dynamischen 3D-Kartendaten stän-
dig zu aktualisieren und zu verbessern.

[0070] Die 3D-Karte umfasst beispielsweise dynami-
sche Inhalte aus den Umgebungsdaten und statische
Inhalte aus der statischen Karte.

[0071] Die dynamischen Inhalte der Umgebungsda-
ten können beispielsweise Zeitstempel aufweisen,
und je nach Alter der dynamischen Inhalte kann wie-
der ein statischer Inhalt eingeblendet werden. So gibt
es Elemente, die relativ lange konstant bleiben, wie
beispielsweise Baustellen, Gebäude, Pflanzen und
ähnliches. Bei anderen Inhalten kann schneller wie-
der auf den statischen Inhalt zurückgegriffen wer-
den, wie beispielsweise bei einzelnen Verkehrsteil-
nehmern oder auch bei einem Stau.

[0072] Die dynamischen 3D-Kartendaten und/oder
die Analysedaten können somit sehr vielseitig ver-
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wendet werden, beispielsweise für eine virtuelle
Webcam, so lässt sich für eine beliebige Position
und Blickrichtung eine virtuelle Webcam erzeugen.
Weiterhin lässt sich eine 3D-Karte mit aus Livebil-
dern angereicherten Texturen und Verkehrssituatio-
nen erstellen. Weiterhin sind Warnmeldungen und
ortsbezogene Nachrichten möglich. Weiterhin kön-
nen die Daten für hochautomatisiertes Fahren ver-
wendet werden, beispielsweise für eine hochgenaue
Positionierung inklusive der Position auf einer Fahr-
spur.

[0073] Weiterhin können die Daten für Anwendun-
gen für Endnutzer über Web Angebote im Internet ge-
nutzt werden oder über Apps auf mobilen Geräten der
Nutzer oder im Fahrzeug 1 durch internetfähige Info-
tainment-Systeme.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ermitteln von dynamischen 3D-
Kartendaten, bei dem
– Positionsdaten eines Fahrzeuges (1) bereitgestellt
werden, die repräsentativ sind für eine Position des
Fahrzeuges (1),
– Umgebungsdaten des Fahrzeuges (1) bereitgestellt
werden, die repräsentativ sind für mittels Fahrzeug-
sensoren des Fahrzeuges (1) ermittelte Umgebungs-
informationen,
– eine statische Karte bereitgestellt wird,
– abhängig von den Positionsdaten, den Umge-
bungsdaten und der statischen Karte die dynami-
schen 3D-Kartendaten ermittelt werden.

2.     Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Po-
sitionsdaten und die Umgebungsdaten auf Plausibili-
tät überprüft werden, und abhängig von der Überprü-
fung, die dynamischen 3D-Kartendaten ermittelt wer-
den.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ab-
hängig von den Positionsdaten, den Umgebungsda-
ten und der statischen Karte eine Position und/oder
Richtung der Umgebungsdaten ermittelt wird zur Er-
mittlung der dynamischen 3D-Kartendaten.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem eine Anonymisierung der Umge-
bungsdaten durchgeführt wird und abhängig von den
anonymisierten Umgebungsdaten die dynamischen
3D-Kartendaten ermittelt werden.

5.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die dynamischen 3D-Kartenda-
ten und/oder die Umgebungsdaten auf vorgegebe-
ne Verkehrseinflüsse analysiert werden und abhän-
gig von der Analyse die dynamischen 3D-Kartenda-
ten neu ermittelt werden.

6.   Verfahren zum Ermitteln von Analysedaten, bei
dem
– Positionsdaten eines Fahrzeuges (1) bereitgestellt
werden, die repräsentativ sind für eine Position des
Fahrzeuges (1),
– Umgebungsdaten des Fahrzeuges (1) bereitgestellt
werden, die repräsentativ sind für mittels Fahrzeug-
sensoren des Fahrzeuges (1) ermittelte Umgebungs-
informationen,
– abhängig von den Positionsdaten und den Umge-
bungsdaten die Umgebungsdaten auf vorgegebene
Verkehrseinflüsse analysiert werden,
– Analysedaten ermittelt werden, die eine Information
der Analyse der Verkehrseinflüsse umfassen.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, bei dem
– das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5
durchgeführt wird,

– die dynamischen 3D-Kartendaten auf vorgegebene
Verkehrseinflüsse analysiert werden,
– die Analysedaten ermittelt werden, die eine Infor-
mation der Analyse der Verkehrseinflüsse umfassen.

8.     Vorrichtung zum Ermitteln von dynamischen
3D-Kartendaten und/oder zum Ermitteln von Analy-
sedaten, wobei die Vorrichtung dazu ausgebildet ist,
ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und/
oder 6 bis 7 auszuführen.

9.   Computerprogramm, wobei das Computerpro-
gramm ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 und/oder 6 bis 7 bei seiner Ausfüh-
rung auf einer Datenverarbeitungsvorrichtung durch-
zuführen.

10.    Computerprogrammprodukt umfassend aus-
führbaren Programmcode, wobei der Programmcode
bei Ausführung durch eine Datenverarbeitungsvor-
richtung das Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 5 und/oder 6 bis 7 ausführt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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