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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Ermittlung einer Trajektorie eines Fahrmanövers. Dabei
ist vorgesehen, dass ein Nutzer auf einem berührungsemp-
findlichen Anzeigegerät (1) ein Zeichen (5) eingibt, anhand
des eingegebenen Zeichens (5) eine Zielpose (19, 20) er-
kannt wird und eine Trajektorie (9) von einer aktuellen Posi-
tion (21) des Fahrzeugs (6) zu der Zielpose (19, 20) ermittelt
wird.
Die Erfindung betrifft außerdem eine Einrichtung und ein
Computerprogramm, die insbesondere zur Ausführung des
Verfahrens eingerichtet sind.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Einrichtung zur Ermittlung einer Trajektorie eines
Fahrmanövers.

[0002] Gegenstand der Erfindung ist außerdem ein
Computerprogramm, das insbesondere zur Ausfüh-
rung des Verfahrens eingerichtet ist.

[0003] Es sind Fahrassistenzsysteme bekannt, wel-
che dem Nutzer Assistenzfunktionen in einem defi-
nierten Anwendungsbereich anbieten, beispielswei-
se Einparkassistenten. Hierbei werden Parklücken
vermessen und ein Pfad, eine sogenannte Trajekt-
orie, in die Parklücke hinein geplant. Jedes Anwen-
dungsgebiet, beispielsweise Quer- oder Längspark-
lücken, erfordert eine eigene Auslegung des Fahras-
sistenzsystems und eigene Algorithmen. Durch die
Anwendung auf streng definierte Situationen können
die Pfadplanungsalgorithmen optimiert werden und
gleichzeitig auf besonders günstigen Steuergeräten
realisiert werden.

[0004] Es sind Systeme wünschenswert, die eine
steigende Automatisierung der Fahrerunterstützung
aufweisen und zu komplexeren Interpretationen der
Fahrzeugumgebung fähig sind.

[0005] Die DE 10 2009 046 726 A1 zeigt ein Ver-
fahren zur Erfassung von Parklücken und zur Aus-
wahl einer Parklücke, wobei die Auswahl der Parklü-
cke durch einfaches Antippen einer auf einem berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm dargestellten Parklü-
cke erfolgt. Hierbei wählt der Fahrer eine zu errei-
chende Zielposition aus, welche vom System zuvor
vollautomatisch bestimmt worden ist.

[0006] Aus der DE 10 2010 030 436 A1 ist ein
Verfahren zur Unterstützung eines Fahrers eines
Kraftfahrzeugs bei einem Fahrmanöver bekannt, bei
dem eine gewünschte Endposition des Fahrzeugs
durch den Fahrer eingegeben wird. Die Eingabe der
gewünschten Endposition erfolgt über einen berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm, wobei das Bild des
zu manövrierenden Fahrzeugs durch Druck mit ei-
nem Finger auf dem berührungsempfindlichen Bild-
schirm markiert wird und bei einer Bewegung des Fin-
gers in Richtung der gewünschten Endposition das
Bild des zu manövrierenden Fahrzeugs dem Finger
folgt. Um die gewünschte Ausrichtung des zu ma-
növrierenden Fahrzeugs einzugeben, wird mit einem
zweiten Finger das Bild des zu manövrierenden Fahr-
zeugs gedreht, während das Bild durch Druck mit
dem ersten Finger weiterhin markiert bleibt. Das Lö-
sen der Finger vom Bildschirm bestätigt die Eingabe.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, dass ein Nutzer, beispielsweise ein Fah-
rer des Fahrzeugs, auf einem berührungsempfindli-
chen Anzeigegerät ein Zeichen eingibt, anhand des
eingegebenen Zeichens eine Zielpose erkannt wird
und eine Trajektorie von einer aktuellen Position des
Fahrzeugs zu der Zielpose ermittelt wird.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es dem Fahrer eines Fahrzeugs, auf einem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigegerät, insbesondere auf
einem sogenannten Touchscreen-Display, eine Ziel-
position und eine Orientierung des Fahrzeugs auf der
Zielposition vorzugeben. Die Kombination aus der
Zielposition und der Orientierung des Fahrzeugs auf
der Zielposition wird im Rahmen der Erfindung als
Zielpose bezeichnet.

[0009] Durch die zunehmende Verbreitung von
Smartphones und Tablet-PCs sind die Nutzer immer
stärker das Vorhandensein und Benutzen von Touch-
screens gewöhnt. Vorteilhaft wird mit der Erfindung
ein neues Einsatzgebiet für derartige Touchscreens
im Fahrzeug bereitgestellt, indem diese zur Vorga-
be der Zielpose in einem Fahrassistenzsystem einge-
setzt werden. Die Eingabe auf dem Touchscreen ist
schnell und einfach durchzuführen, was die Attrakti-
vität des Fahrassistenzsystems steigert.

[0010] Im Allgemeinen erfordert die Vorgabe von
Position und Orientierung in der gewünschten Po-
sition eine explizite Eingabe der drei Freiheitsgra-
de im zweidimensionalen Raum. Bevorzugt wird die
Zielpose anhand eines einzigen Zeichens über das
bedienungsempfindliche Anzeigegerät ermittelt. An-
hand des eingegebenen Zeichens wird die Zielpose
erkannt und die Trajektorie abgeleitet.

[0011] Das eingegebene Zeichen ist eine Geste, die
mit dem Finger auf dem berührungsempfindlichen
Anzeigegerät eingegeben wird, und kann als eine ge-
rade Linie, als ein sogenannter „Wisch“ oder eine
Zeichnung interpretiert werden. Den Gesten ist ge-
mein, dass sie jeweils eine Start- und eine Endposi-
tion eines Fingers des Nutzers aufweisen. Die Ablei-
tung der Zielposition des Fahrzeugs kann durch Aus-
lesen der Startposition oder durch Auslesen der End-
position des Fingers erfolgen. Bevorzugt wird durch
Auslesen der Endposition die Zielposition des Fahr-
zeugs festgelegt. Es kann auch vorgesehen sein, die
Lage der Startposition und der Endposition mit Bezug
auf die Lage der aktuellen Position des Fahrzeugs zu
vergleichen und denjenigen Punkt auszuwählen, wel-
cher von der aktuellen Position des Fahrzeugs weiter
entfernt ist als die Zielposition. Die Zielposition kann
beispielsweise mit Bezug zu dem Mittelpunkt der Hin-
terachse, zu dem Mittelpunkt der Vorderachse oder
zu der Fahrzeugmitte definiert werden.
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[0012] Die Orientierung des Fahrzeugs in der Zielpo-
sition wird im Falle der geraden Linie über den Win-
kel der Linie in Bezug auf eine Fahrzeugachse ermit-
telt. In einigen Ausführungsformen der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Orientierung des Fahrzeugs in
der Zielposition aufgrund kinematischer Randbedin-
gungen des Fahrzeugs beim virtuellen Abfahren der
gezeichneten Trajektorie korrigiert wird.

[0013] Beim Wischen wischt der Nutzer in Richtung
der Zielposition, die er wünscht. Diese Funktionalität
hat vor allem die Angabe eines Zieles im Fokus. Da-
her ist gemäß einigen Ausführungsformen die Aus-
richtung im Endpunkt nicht genau durch den Nutzer
vorgegeben, sondern wird anschließend durch das
System bestimmt. Insbesondere kann eine Ausrich-
tung beispielsweise an Umgebungsobjekten, erkann-
ten Parkmarkierungen oder Ähnlichem erfolgen.

[0014] Alternativ hierzu kann das eingegebene Zei-
chen auch eine Zeichnung sein. Die Orientierung
lässt sich über einen Winkel errechnen, der sich aus
einem letzten Abschnitt der Zeichnung in der Nähe
der Zielposition, beispielsweise aus eine definierten
Anzahl letzter Stützstellen ergibt.

[0015] Ist die Zielpose bekannt, kann mit Pfadpla-
nungsalgorithmen der Pfad, d. h. die Trajektorie be-
stimmt werden, auf welcher der Nutzer dann mit dem
System geführt wird. Das System bestimmt bevor-
zugt eine valide, fahrbare und kollisionsfreie Trajek-
torie und bietet, je nach Systemausprägung, dem
Fahrer eine Unterstützung durch eine Quer- und ggf.
auch durch eine Längsführung.

[0016] Durch die in den abhängigen Ansprüchen
aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des im unabhängigen
Anspruch angegebenen Verfahrens möglich.

[0017] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass anhand des eingegebenen Zeichens weiterhin
eine Vorgabetrajektorie oder verwertbare Teile von
Vorgabetrajektorien ermittelt werden. Das eingege-
bene Zeichen kann also als extrahierbare Informati-
on Teile einer Trajektorie, eine grobe Trajektorie oder
eine genaue Trajektorie umfassen, die in die Zielpose
führen. Die Zeichnung und der Wisch können dabei
als sogenannte First-Guess verwendet und in die Tra-
jektorienplanung integriert werden. Zusätzlich hierzu
kann eine Umfeld-basierte Anpassung der Trajekt-
orie, beispielsweise mittels eines Potenzialfeldansat-
zes erfolgen, wonach das Fahrzeug in unmittelbarer
Nähe der durch den Fahrer vorgegebenen Trajektorie
geführt wird, aber nur so weit von dieser abgelenkt
wird, dass keine Kollisionen mit Umgebungsobjekten
auftreten können.

[0018] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass anhand einer Eingabegeschwindigkeit des Zei-

chens ermittelt wird, ob eine gerade Linie, ein Wisch
oder eine Zeichnung vorliegt. Es kann außerdem vor-
gesehen sein, anhand der Eingabegeschwindigkeit
zu entscheiden, ob die Eingabe die ganze Trajektorie,
Teile der Trajektorie oder lediglich die Zielpose ent-
hält. Es kann auch vorgesehen sein, anhand der Ein-
gabegeschwindigkeit einen Grad der Befolgung der
Vorgabetrajektorie bei der Ermittlung der Trajektorie
festzulegen. Da die eingezeichnete Trajektorie durch
das Zittern der Hand und durch Abtastungsfehler im
Allgemeinen ungenau ist, muss sie durch das System
geglättet, gefiltert und auf Fahrbarkeit optimiert wer-
den. Nach einer Ausführungsform kann die Eingabe-
geschwindigkeit auch als eine Abfahrgeschwindigkeit
der Trajektorie interpretiert werden. Somit hat der Be-
nutzer die Möglichkeit, dem System eine Vorgabe für
die Geschwindigkeit von längsgeführten Fahrmanö-
ver bereitzustellen.

[0019] Zur Ermittlung der Trajektorie wird die Vor-
gabetrajektorie bevorzugt in äquidistante Stützstellen
zergliedert. Vorteilhaft ist werden hierdurch ein Zit-
tern der Hand des Nutzers bei der Eingabe und Ab-
tastungsfehler des berührungsempfindlichen Anzei-
gegeräts herausgerechnet.

[0020] Die Stützstellen werden bevorzugt anhand
von Systemgrößen, Eigenschaften des Fahrzeugum-
felds und/oder der Lage innerhalb der Trajektorie ge-
wichtet. Bei einem Touchscreen muss von einer ge-
wissen Ungenauigkeit bei der Eingabe ausgegangen
werden, was bedeuten kann, dass die ersten Stütz-
stellen in der Regel einen gewissen lateralen Ver-
satz zur aktuellen Position des Fahrzeugs aufweisen.
Dies ist vom Nutzer nicht gewünscht und würde zu
einem unangenehmen Systemverhalten führen. So
kann beispielsweise die Zielposition als eine harte
Vorgabe berücksichtigt werden, während die ersten
Stützstellen, welche in der Nähe der aktuellen Posi-
tion des Fahrzeugs liegen, weniger stark gewichtet
werden.

[0021] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
werden die Zielpose und gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen auch die ermittelte Trajektorie auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigegerät dargestellt,
beispielsweise in einer Draufsicht (Top View). Dem
Nutzer wird damit kommuniziert, wie seine Einga-
be durch das System interpretiert wird, indem ein
Fahrzeugsymbol, d. h. ein sogenannter Avatar, bei-
spielsweise ein transparentes Fahrzeug, auf die vom
System interpretierte Zielpose gelegt wird. Bevorzugt
wird auch die aktuelle Position des Fahrzeugs auf
dem berührungsempfindlichen Anzeigegerät darge-
stellt.

[0022] Bevorzugt werden Korrekturmöglichkeiten für
den Nutzer bereitgestellt. Beispielsweise kann vorge-
sehen sein, dass der Nutzer auf einen Punkt der Um-
feldkarte tippen kann, auf welcher ein Fahrzeugsym-
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bol erscheint, oder auf ein in der ermittelten Zielpo-
se dargestelltes Fahrzeugsymbol. Der Nutzer kann
durch eine Interaktion mit dem berührungsempfindli-
chen Bildschirm die Orientierung des Fahrzeugs neu
vorgeben. Dies kann beispielsweise dadurch erfol-
gen, dass er eine Zeitdauer, etwa wenige Sekunden,
auf das Fahrzeugsymbol drückt, und dieses dann
rotiert, bis der Nutzer den Finger vom berührungs-
empfindlichen Anzeigegerät löst, was als Eingabebe-
stätigung interpretiert wird. Alternativ kann ein Kreis
um das Fahrzeugsymbol erscheinen und durch ei-
nen Klick auf eine bestimmte Position auf diesem
Kreis die Ausrichtung bestimmt werden. Ist ein Multi-
Touch-Display vorhanden, d.h. ein berührungsemp-
findliches Anzeigegerät, welches zwei gleichzeitig
stattfindende Berührungen unterscheiden kann, so
kann die korrigierte Fahrzeugorientierung auch durch
einen zweiten Finger des Nutzers angegeben wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist es, mittels erneuter
Interaktion mit dem berührungsempfindlichen Anzei-
gegerät die gesamte Trajektorie zu korrigieren.

[0023] Nach einer Ausführungsform ist das Verfah-
ren durchführbar, wenn sich das Fahrzeug im Still-
stand befindet. Alternativ kann auch vorgesehen
sein, dass das Verfahren durchführbar ist, wenn das
Fahrzeug sich unterhalb einer Geschwindigkeit von
etwa 30 km/h, bevorzugt unterhalb einer Geschwin-
digkeit von 8 km/h, besonders bevorzugt unterhalb ei-
ner Geschwindigkeit von 6 km/h bewegt. Bei langsa-
mer Bewegung des Fahrzeugs ist insbesondere ein
Wischen nützlich, wobei der Nutzer in die Richtung
der Zielposition wischt, die er wünscht.

[0024] Erfindungsgemäß wird weiterhin ein Compu-
terprogramm vorgeschlagen, gemäß dem eines der
hierin beschriebenen Verfahren durchgeführt wird,
wenn das Computerprogramm auf einer program-
mierbaren Computereinrichtung ausgeführt wird. Bei
dem Computerprogramm kann es sich beispielswei-
se um ein Modul zur Implementierung eines Fahras-
sistenzsystems oder eines Subsystems hiervon in
einem Fahrzeug handeln oder um eine Applikati-
on für Fahrassistenzfunktionen, die auf einem trag-
baren Gerät, wie beispielsweise einem Smartphone
oder einem Tablet-PC, ausführbar ist. Das Computer-
programm kann auf einem maschinenlesbaren Spei-
chermedium gespeichert werden, etwa auf einem
permanenten oder wiederbeschreibbaren Speicher-
medium oder in Zuordnung zu einer Computerein-
richtung oder auf einem entfernbaren und/oder trag-
baren Speichermedium, beispielsweise auf einer CD-
ROM, DVD, BluRay, FlashDisc oder Speicherkarte,
wie etwa SD-Karte, oder auf einem USB-Stick. Zu-
sätzlich oder alternativ kann das Computerprogramm
auf einer Computereinrichtung, wie etwa einem Ser-
ver oder einem Cloud-System, zum Herunterladen
bereitgestellt werden, zum Beispiel über ein Daten-
netzwerk, wie etwa das Internet, oder eine Kommuni-

kationsverbindung, wie etwa eine Telefonleitung oder
eine drahtlose Verbindung.

[0025] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst eine Einrichtung zur Ermittlung einer Trajek-
torie eines Fahrmanövers ein berührungsempfindli-
ches Anzeigegerät, eine Einheit zur Ermittlung einer
Zielpose anhand eines auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigegerät eingegebenen Zeichens und ei-
ne Einheit zur Ermittlung einer Trajektorie von einer
aktuellen Position des Fahrzeugs zu der Zielpose.

[0026] Eine bevorzugte Ausführungsform ergibt sich
durch ein Fahrassistenzsystem, welches eine Um-
gebungserfassungseinrichtung mit einem geometri-
schen Erfassungsbereich zur Erfassung eines zu-
künftig vom Fahrzeug überstreichbaren Bereichs auf-
weist, beispielsweise ein Stereovideosystem. Das
Fahrassistenzsystem weist außerdem vorteilhaft
Komponenten auf, die eingerichtet sind, die durch
die Umgebungserfassungseinrichtung erfasste Um-
gebung auf dem berührungsempfindlichen Anzeige-
gerät darzustellen, beispielsweise eine Top-View zu
erzeugen, d.h. eine Draufsicht auf die erfasste Um-
gebung.

[0027] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst das Fahrassistenzsystem weiterhin eine In-
tegrationseinheit, welche eingerichtet ist, zeitlich von
der Umgebungserfassungseinrichtung erfasste Da-
ten zu historisch validierten Umfelddaten umzuset-
zen, da der Sensorbereich der Umgebungserfas-
sungseinrichtung häufig eingeschränkt ist und sich
komplexe Fahrsituationen nur durch eine Verbindung
von zeitlich aufeinander folgenden Messungen be-
schreiben lassen.

Vorteile der Erfindung

[0028] Es wurde eine Möglichkeit beschrieben, ei-
nem Nutzer eine begeisternde und intuitive Funkti-
on zu bieten. Das Fahrzeug wird auf der durch den
Fahrer durch ein Zeichen, etwa eine Linie, ein Wisch
oder eine detaillierte Zeichnung, intuitiv vorgegebe-
nen und auf Fahrbarkeit und Akzeptanz optimierten
Trajektorie geführt. Gegebenenfalls kann zusätzlich
dazu eine Ausrichtung nach Umfeldobjekten, Park-
plätzen, Rampen oder Ähnlichem erfolgen. Die Vor-
teile aus systemischer Sicht sind vor allem, dass
keine allzu rechenaufwändige Situationsinterpretati-
on durchgeführt werden muss. Dadurch bietet sich in
Kombination eine für den Nutzer hochattraktive Funk-
tion, die keiner teuren Recheneinheiten bedarf.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.
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[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine Situation der Eingabe eines Zei-
chens auf einem berührungsempfindlichen Anzeige-
gerät,

[0032] Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Situation mit
einem Fahrzeug in einer Fahrzeugumgebung und

[0033] Fig. 3 bis Fig. 5 weitere Draufsichten auf die
Situation mit dem Fahrzeug in der Fahrzeugumge-
bung mit dargestellter Nutzereingabe.

Ausführungsformen der Erfindung

[0034] Fig. 1 zeigt ein berührungsempfindliches An-
zeigegerät 1 mit einer Eingabefeld 2 und einem Ge-
häuse 3. Eine Hand 4 eines Nutzers befindet sich
in einer Situation der Eingabe auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigegerät 1. Der Nutzer hat hier
beispielhaft zwei Zeichen 5 auf dem berührungsemp-
findlichen Anzeigegerät eingegeben. Das Anzeigege-
rät 1 kann beispielsweise ein fest in einem Fahrzeug
installiertes Anzeigegerät 1 sein oder sich auf mobi-
len Geräten befinden. Das Anzeigegerät 1 kann auch
als ein Anzeigegerät weiterer Fahrassistenzsysteme
eingerichtet sein, beispielsweise als ein Anzeigege-
rät eines Parkassistenten oder eines Navigationssys-
tems.

[0035] Fig. 2 zeigt in einer Draufsicht eine auf einem
Eingabefeld 2 eines berührungsempfindlichen Anzei-
gegeräts 1 dargestellte Situation mit einem Fahr-
zeug 6 in einer Umgebung. Das Fahrzeug 6 weist
in diesem dargestellten Ausführungsbeispiel Umge-
bungserfassungseinheiten auf, nämlich eine Front-
kamera 7 sowie Ultraschallsensoren 8. Die Frontka-
mera 7 hat beispielsweise einen Erfassungsbereich
10 mit einem so genannten FOV (Field of View) von
40°. Die Frontkamera kann eine Monokularkamera
oder ein Stereovideokamerasystem sein und einen
Teil eines Kamerasystems bilden, das weitere Kame-
ras, insbesondere Heckkameras, BSD-(Blind-Spot-
Detection-)Kameras, SVA-(Side-View-Assistant-)Ka-
meras und/oder SVS-(Surround-View-System-)Ka-
meras umfasst, welche beispielsweise von weite-
ren Fahrassistenzsystemen für andere Zwecke ein-
gesetzt sein können. Hierdurch ist es idealerweise
möglich, das gesamte Umfeld um das Kraftfahrzeug
herum zu erfassen. Die Frontkamera 7 ist in die-
sem Ausführungsbeispiel so positioniert, dass ihr Er-
fassungsbereich 10 symmetrisch um eine durch die
Fahrzeugachse bestimmte Mittelachse 11 angeord-
net ist. Im Erfassungsbereich 10 befinden sich detek-
tierte Gegenstände 12.

[0036] Die Umgebungserfassungseinrichtung des
Fahrzeugs 6 kann weitere Umgebungserfassungs-
sensoren umfassen, beispielsweise Ultraschallsen-
soren, Radarsensoren, Infrarotsensoren und/oder Li-

darsensoren, wobei beispielhaft vier Ultraschallsen-
soren 8 dargestellt sind. Weitere detektierte Gegen-
stände 12 befinden sich im Erfassungsbereich eines
der Ultraschallsensoren 8 seitlich des Fahrzeugs 6.

[0037] Fig. 3 zeigt die Situation von Fig. 2, nachdem
der Nutzer händisch ein Zeichen 5 auf dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigegerät 2 eingegeben hat.
Das Zeichen 5 ist in diesem Fall ein gerader Strich
15, welcher einen Startpunkt 17 und einen Endpunkt
16 aufweist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist
der Endpunkt 16 des geraden Strichs 15 weiter von
einem Referenzpunkt 18 des Fahrzeugs 6 entfernt als
der Startpunkt 17 des geraden Strichs 15. Der Re-
ferenzpunkt 18 des Fahrzeugs 6 kann beispielswei-
se durch die Position der Frontkamera 7 bestimmt
sein, durch die Mitte der Vorderseite des Fahrzeugs 6
oder das Zentrum des Fahrzeugs 6. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel wird der Referenzpunkt 18 des
Fahrzeugs 6 durch das Zentrum des Fahrzeugs 6 be-
stimmt. Es ist vorstellbar, dass der Nutzer eine Einga-
be getätigt hat, in welcher der Startpunkt 17 näher an
dem Referenzpunkt 18 des Fahrzeugs 6 liegt als der
Endpunkt 16. In beiden Fällen erkennt das System
den Nutzerwunsch und ermittelt anhand der Eingabe
14 des Nutzers eine Zielpose. Die Zielpose ist durch
eine Zielposition 20 und durch einen Winkel 19 mit
Bezug auf die Fahrzeugachse 11 definiert. Es kann in
anderen Ausführungsformen auch vorgesehen sein,
dass die Zielpose durch die Zielposition 20 und ei-
ne Orientierung definiert wird, die durch weltfeste Ko-
ordinaten bestimmt ist, wobei die Orientierung bei-
spielsweise mit Hilfe eines Kompass oder von GPS-
Informationen ermittelt werden kann. Das System er-
mittelt eine Trajektorie 9 von der aktuellen Position
21 zur Zielposition 20. Die Zielpose 19, 20 wird in be-
vorzugten Ausführungsformen mit dargestellt und ist
vom Benutzer korrigierbar.

[0038] Fig. 4 zeigt ein weiteres Zeichen 5, welches
auf dem Eingabefeld 2 des berührungsempfindlichen
Anzeigegeräts 1 in der Situation von Fig. 2 beispiels-
weise von einem Nutzer eingegeben wurde. Das Zei-
chen 5 ist ein Wisch 22, welcher wiederum einen
Startpunkt 17 und einen Endpunkt 16 aufweist. Bei
dem Wisch 22 hat der Nutzer lediglich die Zielpo-
sition angegeben und weniger auf die Orientierung
des Fahrzeugs innerhalb der Zielposition geachtet.
Dennoch wird anhand des eingegebenen Zeichens
5 vom Fahrassistenzsystem die Zielpose erkannt,
die die Zielposition und die Orientierung des Fahr-
zeugs in der Zielposition umfasst. Die Zielposition 20
kann dabei beispielsweise als eine mittige Position 13
zwischen den Endpunkt 16 des Wisches 22 umge-
benden detektierten Umgebungsobjekten 12 ermittelt
werden. Die Ermittlung der Orientierung in der Ziel-
position kann hier beispielsweise ebenfalls durch ei-
ne Ausrichtung an den Umgebungsobjekten 12 erfol-
gen. Anhand des Wisches 22 kann außerdem eine
Vorgabetrajektorie 14 ermittelt werden, beispielswei-
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se indem eine Mittellinie vom Startpunkt 17 zum End-
punkt 16 errechnet wird. Eine Pfadplanung, d. h. eine
Ermittlung der Trajektorie 9 kann so erfolgen, dass
der Wisch 22 als erste Schätzung angesetzt wird.

[0039] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Erfindung, bei welcher das auf dem berührungsemp-
findlichen Anzeigegerät 1 eingegebene Zeichen 5 ei-
ne Zeichnung 23 ist. Die Zeichnung wird ebenfalls als
eine Vorgabetrajektorie 14 erkannt. Die Zeichnung 23
kann gegen den in Fig. 4 beschriebenen Wisch 22
beispielsweise dadurch abgegrenzt werden, dass die
Eingabegeschwindigkeit geringer ist. Die Eingabege-
schwindigkeit kann beispielsweise durch einen Quoti-
enten bestimmt werden kann, welcher durch die zeit-
liche Differenz des Startpunkts 17 zum Endpunkt 16
geteilt durch eine Länge des eingegebenen Zeichens
5 bestimmt wird. Die Eingabegeschwindigkeit kann
beispielsweise dazu verwendet werden, einen Grad
der Befolgung der Vorgabetrajektorie 14 oder eine
Abfahrgeschwindigkeit der Trajektorie zu definieren.

[0040] Im Folgenden wird ein mögliches Verfahren
zur Ermittlung der Trajektorie anhand der Zeich-
nung 23 beschrieben. Aus der Eingabegeschwin-
digkeit und der Abtastzeit des berührungsempfindli-
chen Anzeigegeräts 1 ergibt sich eine Anzahl n von
Stützpunkten {24a, 24b, 24c, ...24n}, welche bei-
spielsweise durch zweidimensionalen Koordinaten {
(x1, y1)(x2, y2), ..., (xn, yn)} charakterisiert sein können.
Durch Auswertung von Umfelddaten, die beispiels-
weise von Umgebungserfassungseinheiten bereitge-
stellt werden können, insbesondere durch Auswer-
tung von Kameradaten, kann der Verlauf des Fahr-
bahnuntergrunds ermittelt werden. Zu den n zweidi-
mensionalen Koordinaten {(x1, y1)(x2, y2), ..., (xn, yn)}
werden hieraus n dreidimensionale Koordinaten {(x1,
y1, z1)(x2, y2, z2), ..., (xn, yn, zn)} errechnet, die ei-
ne dreidimensionale Trajektorie auf dem Fahrbahn-
untergrund beschreiben.

[0041] Die n dreidimensionalen Stützpunkte werden
gleichförmig diskretisiert, damit der Verlauf der Tra-
jektorie nicht oder möglichst wenig von dem Auflö-
sungsvermögen des Touchscreens abhängt. Hierzu
werden die n 3D Schnittpunkte um weitere m 3D
Stützstellen ergänzt, sodass mit einem Distanzmaß
d gilt d((xi, yi, zi), (xi–1, yi–1, zi+1)) < dmax; i = 1..n +
m – 1. Die Distanz dmax kann hierbei anhand von
Fahrzeugsystemzuständen, beispielsweise von der
Geschwindigkeit, von Umfeldgrößen, beispielsweise
durch Definition eines minimalen Abstands zu de-
tektierten Hindernissen, und von einem Trajektorien-
verlauf, beispielsweise von der implizit angegebenen
Krümmung, ermittelt werden. Die zusätzlichen Stütz-
stellen können z.B. über eine lineare Interpolation
zwischen zwei Originalstützstellen bestimmt werden,
die eine Distanz > dmax aufweisen. Nun liegen n +
m 3D Stützpunkte Sdisc = {(xi, yi, zi), i = 1..n + m}
vor, die jeweils maximal eine Distanz dmax zu ihrem

nächsten beziehungsweise vorhergehenden Stütz-
punkt aufweisen. Einer der zusätzlichen Stützpunkte
mit dem Bezugszeichen 25a ist beispielhaft zwischen
den Stützpunkten 24b und 24c dargestellt.

[0042] Durch eine ungenaue und ungleichförmige
Abtastung des Touchscreens und durch eventuell zu-
sätzlich vorhandenes Zittern in der Hand des Nut-
zers wird die eingegebene Trajektorie sehr häufig ei-
nen sehr rauen Verlauf aufweisen. Diese Rauheit ist
im Fahrverhalten unerwünscht und wird daher bevor-
zugt mittels bekannter Verfahren herausgeglättet. Als
Ergebnis liegen n + m 3D-Stützpunkte Ssmooth = {(xi,
yi, zi), i = 1..n + m} vor. Zu jedem der n + m dreidi-
mensionalen Stützpunkte {24a, 24b, 24c, ...24m + n}
kann außerdem ein Winkel {19a, 19b, ..., 19n + m} zu
der Referenzachse 11 des Fahrzeugs 6 oder bezüg-
lich eines Weltkoordinatensystems bestimmt werden,
was in Fig. 5 beispielhaft an einem Stützpunkt 24g als
Winkel 19g dargestellt ist. Alternativ oder zusätzlich
dazu können Winkel 26 zwischen Stützpunkten und
vorhergängigen und/oder nachfolgenden Stützpunk-
ten relativ zu der Referenzachse 11 des Fahrzeugs 6
oder bezüglich eines Weltkoordinatensystems ermit-
telt werden, was in Fig. 5 beispielhaft an den Stütz-
punkten 24f und 24g als Winkel 26g dargestellt ist.

[0043] Anschließend werden mittels eines Fahr-
zeugmodells x‘ = f(x, u, constraints...) zusätzlich zu
den im Systemvektor x gespeicherten Systemzustän-
den beispielsweise eine Geschwindigkeit, eine Gier-
rate und/oder im Beschränkungsvektor constraints
angegebene Systemgrenzen, wie beispielsweise ei-
ne maximale Krümmung, eine maximale Krüm-
mungsänderung und/oder eine akzeptierte Querbe-
schleunigung berücksichtigt. Hiermit wird nach und
nach versucht, mit dem Modell und virtuellen Stellgrö-
ßen u der Trajektorie nachzufahren, indem das Fahr-
zeugmodell die nächste oder die nächsten k Stütz-
stelle(n) anfährt.

[0044] Dies kann beispielsweise realisiert werden,
indem der Lenkwinkel g ∊ u auf einen Winkel einge-
stellt wird, so dass dieser zwischen aktueller Fahr-
zeugposition und der angestrebten Zwischenzielpose
zwischen den nächsten k Stützstellen vorliegt. Ist die-
ser Lenkwinkel größer als der maximale Lenkwinkel,
wird der maximal mögliche Lenkwinkel verwendet.
Solche Beschränkungen sind in dem Vektor cons-
traints zu finden.

[0045] Das Fahrzeugmodell wird so lange auf die
Stützstellen angewandt, bis die angegebene Zielpo-
sition (xn+m, yn+m, zn+m) nahe genug erreicht wird.
Über das Fahrzeugmodell wird nicht nur die einge-
gebene Trajektorie auf fahrphysikalische Erreichbar-
keit getestet, sondern auch zusätzlich um die für
einen Querregler erforderlichen Größen der Krüm-
mung und Gierwinkel in jedem Punkt erweitert. Ein
optimales Regelverhalten wird erreicht, indem die
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Modelle, die für die Fahrbarkeitsanalyse und die Reg-
lerauslegung verwendet werden, aufeinander abge-
stimmt sind, beispielsweise indem sie dasselbe Dy-
namikmodell für das Fahrzeug verwenden.

[0046] Zusätzlich zu dem reinen „Anfahren“ der
Stützstellen können einzelne Bereiche der Trajekt-
orie unterschiedlich gewichtet werden. So kann bei-
spielsweise die Zielposition als harte Vorgabe der
Zielpose über den Winkel verwendet werden, der sich
aus den letzten beiden Stützstellen berechnen lässt,
etwa gemäß ψ = arctan(yn+m – yn+m–1, xn+m – xn+m–1),
wobei numerisch stabile Berechnungsmethoden des
Winkels bevorzugt werden. Es kann auch vorgese-
hen sein, beispielsweise die Gerade durch die beiden
Punkte in relativer Lage zur Ego-Fahrzeugachse zu
bestimmen oder in relativer Lage zu dem Weltkoordi-
natensystem. Alternativ oder zusätzlich dazu können
beispielsweise die ersten Stützstellen weniger stark
gewichtet werden.

[0047] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele und die darin hervorge-
hobenen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb
des durch die Ansprüche angegebenen Bereichs ei-
ne Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rah-
men fachmännischen Handelns liegen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung einer Trajektorie eines
Fahrmanövers, wobei ein Nutzer auf einem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigegerät (1) ein Zeichen (5)
eingibt, anhand des eingegebenen Zeichens (5) eine
Zielpose (19, 20) erkannt wird und eine Trajektorie (9)
von einer aktuellen Position (21) des Fahrzeugs (6)
zu der Zielpose (19, 20) ermittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand des eingegebenen Zeichens
(5) weiterhin eine Vorgabetrajektorie (14) ermittelt
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand einer Eingabegeschwindig-
keit des Zeichens (5) ein Grad der Befolgung der Vor-
gabetrajektorie (14) bei der Ermittlung der Trajektorie
(9) festgelegt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Ermittlung der Trajektorie (9)
die Vorgabetrajektorie (14) in äquidistante Stützstel-
len (24, 25) zergliedert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äquidistanten Stützstellen (24, 25)
anhand von Systemgrößen, Eigenschaften des Fahr-
zeugumfelds und/oder der Lage innerhalb der Vorga-
betrajektorie (14) gewichtet werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zielpo-
se (19, 20) auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gegerät (1) dargestellt wird und Korrekturmöglichkei-
ten für den Nutzer bereitgestellt werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aktu-
elle Position (21) des Fahrzeugs (6) auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigegerät (1) dargestellt
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren bei einer Fahrgeschwindigkeit von unterhalb
30 km/h durchführbar ist.

9.   Computerprogramm zur Ausführung der eines
der Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei das Computerprogramm auf einer programmier-
baren Computereinrichtung ausgeführt wird.

10.  Einrichtung zur Ermittlung einer Trajektorie ei-
nes Fahrmanövers, aufweisend ein berührungsemp-
findliches Anzeigegerät (1), eine Einheit zur Ermitt-
lung einer Zielpose (19, 20) anhand eines auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigegerät (1) eingege-
benen Zeichens (5) und eine Einheit zur Ermittlung

einer Trajektorie (9) von einer aktuellen Position (21)
des Fahrzeugs (6) zu der Zielpose (19, 20).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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