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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bestimmen eines durch einen mit einem Kraftfahrzeug
(1) verbundenen Anhänger (A) eingenommenen Bereiches
(10) in einem Umgebungsbereich (8) des Kraftfahrzeugs (1)
für eine den Umgebungsbereich (8) abbildende Umfeldkarte
(U), mit den Schritten:
– Empfangen von durch eine fahrzeugseitige Erfassungsein-
richtung (4) erfassten Positionsdatenpunkten (P1, P2, P3,
P4, P5, P6), welche den Umgebungsbereich (8) des Kraft-
fahrzeugs (1) beschreiben;
– Auswählen von anhängerspezifischen Positionsdaten-
punkten (P2, P3, P4, P5, P6), welche dem Anhänger (A)
zugeordnet werden, aus den empfangenen Positionsdaten-
punkten (P1, P2, P3, P4, P5, P6);
– Bestimmen einer Kontur (K) des Anhängers (A) aus den
anhängerspezifischen Positionsdatenpunkten (P2, P3, P4,
P5, P6) als eine, eine Fläche (F) einschließende Hüllkurve
(H) derart, dass die anhängerspezifischen Positionsdaten-
punkte (P2, P3, P4, P5, P6) auf der Hüllkurve (H) und/oder
innerhalb der durch die Hüllkurve (H) eingeschlossenen Flä-
che (F) liegen;
– Bestimmen der durch die Hüllkurve (H) eingeschlossenen
Fläche (F) als den von dem Anhänger (A) eingenommenen
Bereich (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
stimmen eines durch einen mit einem Kraftfahrzeug
verbundenen Anhänger eingenommenen Bereiches
in einem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs für
eine den Umgebungsbereich abbildende Umfeldkar-
te. Die Erfindung betrifft außerdem ein Fahrerassis-
tenzsystem sowie ein Kraftfahrzeug.

[0002] Es ist bereits aus dem Stand der Technik
bekannt, einen Umgebungsbereich eines Kraftfahr-
zeugs mit einer Vielzahl von Erfassungseinrichtun-
gen beziehungsweise Sensoren zu überwachen. Sol-
che Sensoren können beispielsweise Ultraschallsen-
soren, Kameras, Radarsensoren oder laserbasierte
Sensoren sein. Mittels dieser Sensoren können Ob-
jekte sowie deren Positionen in dem Umgebungs-
bereich des Kraftfahrzeugs erkannt werden und in
eine den Umgebungsbereich abbildende Umfeldkar-
te eingetragen werden. Anhand dieser Umfeldkar-
te kann ein Fahrerassistenzsystem des Kraftfahr-
zeugs verschiedene Funktionen bereitstellen bezie-
hungsweise verschiedene Aktionen ausführen. So
kann das Fahrerassistenzsystem beispielsweise ei-
ne Notbremsung oder ein Weglenken bei einem Kol-
lisionskurs auf ein als Hindernis identifiziertes Ob-
jekt durchführen. Auch kann das Fahrerassistenz-
system, insbesondere bei einer Rückwärtsfahrt des
Kraftfahrzeugs, einen Fahrer des Kraftfahrzeugs op-
tisch, akustisch oder haptisch vor einer drohenden
Kollision mit einem Hindernis warnen. Das Fahreras-
sistenzsystem kann auch als ein Parkassistenzsys-
tem ausgestaltet sein, welches basierend auf den In-
formationen über die erfassten Objekte Parklücken
zwischen den erfassten Objekten detektieren kann
und beispielsweise eine kollisionsfreie Parktrajektorie
zum Einparken des Kraftfahrzeugs planen kann.

[0003] Probleme bei der Umgebungserfassung mit-
tels der Sensoren ergeben sich insbesondere dann,
wenn ein Anbauteil, beispielsweise ein Anhänger, an
das Kraftfahrzeug angekoppelt ist. Ein Hinderniser-
kennungssystem, mittels welchem ein Anbauteil an
einem Kraftfahrzeug erkannt werden kann, ist aus der
DE 198 05 515 A1 bekannt. In der US 7 301 497 B2
ist ein Parkassistenzsystem mit einer Anhängerer-
kennung offenbart. Falls von dem Kraftfahrzeug er-
kannt wird, dass ein Anhänger an das Kraftfahrzeug
angekoppelt ist, sind viele der Funktionen des Fah-
rerassistenzsystems, beispielsweise bei der Rück-
wärtsfahrt des Kraftfahrzeugs, in der Regel nur ein-
geschränkt verfügbar. Beispielsweise würden die
den rückwärtigen Umgebungsbereich überwachen-
den Sensoren in diesem Fall den Anhänger detek-
tieren und fälschlicherweise als ein Hindernis identi-
fizieren. Das Fahrerassistenzsystem würde dann ba-
sierend auf den Informationen der Sensoren fälsch-
licherweise auf den Anhänger als ein Hindernis war-
nen. Aus diesem Grund sind in einem angekoppel-

ten Zustand eines Anhängers am Kraftfahrzeug die-
se Sensoren zumeist deaktiviert. Daraus ergibt sich
jedoch der Nachteil, dass im deaktivierten Zustand
der Sensoren keine Umfeldkarte erstellt werden kann
und damit das Fahrerassistenzsystem funktionsun-
tüchtig sein kann. In der DE 10 2011 101 013 A1
ist ein Verfahren zum Ausblenden eines irrelevan-
ten Objektes, beispielsweise einer Anhängerkupp-
lung, beim Detektieren eines Hindernisses beschrie-
ben.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung bereitzustellen, wie eine Umfeldkarte
für ein Fahrerassistenzsystem eines Kraftfahrzeugs
besonders zuverlässig und genau bestimmt werden
kann.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, ein Fahrerassistenzsystem sowie ein
Kraftfahrzeug mit den Merkmalen gemäß den unab-
hängigen Patentansprüchen gelöst.

[0006] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Bestimmen eines durch einen mit einem Kraftfahr-
zeug verbundenen Anhänger eingenommenen Be-
reiches in einem Umgebungsbereich des Kraftfahr-
zeugs für eine den Umgebungsbereich abbilden-
de Umfeldkarte. Bei dem Verfahren werden durch
eine fahrzeugseitige Erfassungseinrichtung erfass-
te Positionsdatenpunkte empfangen, welche den
Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs beschreiben,
und aus den empfangenen Positionsdatenpunkten
anhängerspezifische Positionsdatenpunkte ausge-
wählt, welche dem Anhänger zugeordnet werden.
Außerdem wird eine Kontur des Anhängers aus den
anhängerspezifischen Positionsdatenpunkten als ei-
ne, eine Fläche einschließende Hüllkurve derart be-
stimmt, dass die anhängerspezifischen Positionsda-
tenpunkte auf der Hüllkurve und/oder innerhalb der
durch die Hüllkurve eingeschlossenen Fläche liegen.
Die durch die Hüllkurve eingeschlossene Fläche wird
als der von dem Anhänger eingenommene Bereich
bestimmt.

[0007] Mittels des Verfahrens wird also, beispiels-
weise mittels einer Steuereinrichtung eines Fahreras-
sistenzsystems des Kraftfahrzeugs, der von dem An-
hänger eingenommene Bereich bestimmt. Der von
dem Anhänger eingenommene Bereich, welcher für
das Fahrerassistenzsystem in die Umfeldkarte einge-
tragen werden kann, repräsentiert einen realen Be-
reich in dem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs,
welcher durch den Anhänger ausgefüllt beziehungs-
weise blockiert ist. Der von dem Anhänger eingenom-
mene Bereich in der Umfeldkarte ist dabei insbeson-
dere ein virtueller Bereich, mittels welchem beschrie-
ben werden kann, welchen Bereich der Anhänger tat-
sächlich in dem Umgebungsbereich einnimmt.
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[0008] Zum Bestimmen des eingenommenen Berei-
ches werden zunächst die den Umgebungsbereich
des Kraftfahrzeugs beschreibenden Positionsdaten-
punkte mittels der fahrzeugseitigen Erfassungsein-
richtung erfasst. Die den Umgebungsbereich be-
schreibenden Positionsdatenpunkte sind dabei Posi-
tionen von Objekten in dem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs, insbesondere Abstände der Objekte
relativ zum Kraftfahrzeug. Zum Erfassen der Objek-
te in dem Umgebungsbereich sowie deren Positio-
nen kann die fahrzeugseitige Erfassungseinrichtung
beispielsweise Abstandssensoren, insbesondere Ul-
traschallsensoren und/oder Radarsensoren und/oder
Lasersensoren, aufweisen, welche die Objekte und
deren Abstände relativ zum Kraftfahrzeug durch Aus-
senden eines Signals und Empfangen eines Echos
des Signals erfassen können. Es kann aber auch vor-
gesehen sein, dass die Erfassungseinrichtung bei-
spielsweise zumindest eine Kamera aufweist, welche
den Umgebungsbereich in Bildern erfasst. Positionen
der Objekte in dem Umgebungsbereich können aus
den erfassten Bildern beispielsweise mittels Stereo-
algorithmen bestimmt werden.

[0009] Aus den erfassten Positionsdatenpunkten
werden die anhängerspezifischen Positionsdaten-
punkte ausgewählt beziehungsweise extrahiert. Mit
anderen Worten bedeutet dies, dass aus den in dem
Umgebungsbereich erfassten Objekten die zum An-
hänger gehörigen Objekte ausgewählt werden. Die
zum Anhänger gehörigen Objekte sind dabei von der
Erfassungseinrichtung erfasste Teile des Anhängers,
beispielsweise Teile eines Anhängerrahmens und/
oder Teile einer Deichsel, über welche der Anhänger
mit der Anhängerkupplung des Kraftfahrzeugs ver-
bindbar ist. Diejenigen Objekte, welche als nicht zu
dem Anhänger gehörig identifiziert wurden, werden
insbesondere als Hindernisse für das Kraftfahrzeug
identifiziert beziehungsweise bestimmt.

[0010] Die ausgewählten anhängerspezifischen Po-
sitionsdatenpunkte werden zur Bestimmung der Kon-
tur beziehungsweise der Anhängerkontur verwendet.
Die Kontur kann beispielsweise eine Form des An-
hängers beschreiben. Dabei wird die Hüllkurve durch
die anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte hin-
durch verlaufend und/oder die anhängerspezifischen
Positionsdatenpunkte umschließend bestimmt. An-
ders ausgedrückt wird die Hüllkurve durch die anhän-
gerspezifischen Positionsdatenpunkte gelegt und/
oder um die anhängerspezifischen Positionsdaten-
punkte herum gelegt. Die Hüllkurve schließt dabei
die Fläche ein, welche den von dem Anhänger ein-
genommenen Bereich repräsentiert. Die Fläche wird
dabei insbesondere in einer von einer Fahrzeug-
längsrichtung und einer Fahrzeugquerrichtung aufge-
spannten Ebene bestimmt, sodass diese in die Um-
feldkarte, welche beispielsweise zweidimensional in
Fahrzeugkoordinaten bestimmt sein kann, eingetra-
gen werden kann. Dabei kann es vorgesehen sein,

dass die Anhängerkontur mehrmals bestimmt wird,
sodass eine gemittelte Kontur oder eine den ungüns-
tigsten Fall repräsentierende Kontur, eine so genann-
te „Worst-Case-“ Kontur, bestimmt werden kann.

[0011] Dieser besonders genau bestimmte, von dem
Anhänger eingenommene Bereich kann dann in
die dem Umgebungsbereich abbildende Umfeldkar-
te eingetragen werden, auf deren Basis das Fahre-
rassistenzsystem eine Vielzahl von Funktionen aus-
führen kann. Nach dem Eintragen des eingenomme-
nen Bereiches in die Umfeldkarte können dann wei-
tere Objekte in dem Umgebungsbereich erfasst wer-
den. Insbesondere werden dann aber nur diejenigen
Objekte und deren Positionsdaten in die Umfeldkarte
eingetragen, deren Positionsdaten nicht in dem be-
stimmten, von dem Anhänger eingenommenen Be-
reich liegen, also deren Positionsdaten nicht mit Po-
sitionsdaten des Bereiches in der Umfeldkarte über-
einstimmen. Diese Objekte werden in der Umfeldkar-
te also als Hindernisse für das Kraftfahrzeug iden-
tifiziert. Die Positionsdaten derjenigen Objekte, wel-
che in dem eingenommenen Bereich liegen, werden
entweder eingetragen und markiert oder verworfen,
da diese als zu dem Anhänger gehörig erkannt wer-
den. Unter Positionsdaten, welche innerhalb des vor-
gegebenen Bereiches beziehungsweise in dem vor-
gegebenen Bereich liegen, sind auch Positionsdaten
zu verstehen, welche auf einem Rand des Bereiches
liegen. So kann beispielsweise das Fahrerassistenz-
system beim Rückwärtsfahren für einen Fahrer des
Kraftfahrzeugs nur Warnhinweise bei Hindernissen,
nicht aber bei Teilen des Anhängers, ausgeben und/
oder das Fahrerassistenzsystem das Kraftfahrzeug
nur bei Hindernissen, nicht aber bei Teilen des An-
hängers, automatisch abbremsen.

[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den die aus einem vorgegebenen rückwärtigen, an
ein Heck des Kraftfahrzeugs angrenzenden Teilbe-
reich des Umgebungsbereiches erfassten Positions-
datenpunkte als anhängerspezifische Positionsda-
tenpunkte bestimmt, falls ein angekoppelter Zustand
des Anhängers am Kraftfahrzeug erkannt wird. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass der angekoppelte Zu-
stand des Anhängers anhand einer elektrischen An-
bindung des Anhängers an eine Steckdose des Kraft-
fahrzeugs erkannt wird. Um beispielsweise Brems-
lichter des Anhängers mit elektrischer Energie zu
versorgen, kann der Anhänger, beispielsweise beim
Ankoppeln an die Anhängerkupplung des Kraftfahr-
zeugs, zusätzlich elektrisch mit einer Energiequel-
le des Kraftfahrzeugs gekoppelt beziehungsweise
verbunden werden. Dazu kann der Anhänger bei-
spielsweise einen Stecker aufweisen, welcher mit
der Steckdose des Kraftfahrzeugs unter Ausbildung
einer Steckverbindung verbunden wird. Über diese
elektrische Verbindung, beispielsweise die Steckver-
bindung, kann dem Anhänger elektrische Energie
des Kraftfahrzeugs zugeführt werden. Anhand die-
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ser elektrischen Anbindung, also sobald der elek-
trisch gekoppelte Zustand zwischen dem Anhänger
und dem Kraftfahrzeug erfasst wurde, kann auch das
Vorhandensein des Anhängers an dem Kraftfahrzeug
erkannt werden. Wenn das Vorhandensein des An-
hängers erkannt wurde, werden diejenigen Positions-
datenpunkte, welche aus dem Teilbereich des Um-
gebungsbereiches hinter dem Kraftfahrzeug erkannt
wurden, als die anhängerspezifischen Positionsda-
tenpunkte ausgewählt. Durch das Erfassen des an-
gekoppelten Zustandes des Anhängers und das Be-
stimmen der hinter dem Kraftfahrzeug liegenden Po-
sitionsdatenpunkte als anhängerspezifische Positi-
onsdatenpunkte kann die Kontur besonders einfach
bestimmt werden.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung werden eine Geschwindigkeit und/oder ei-
ne durch das Kraftfahrzeug zurückgelegte Strecke
und/oder eine Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs er-
fasst und die aus einem vorbestimmten rückwärtigen,
an ein Heck des Kraftfahrzeugs angrenzenden Teil-
bereich des Umgebungsbereiches erfassten Positi-
onsdatenpunkte als anhängerspezifische Positions-
datenpunkte bestimmt, falls die Geschwindigkeit zu-
mindest über einen vorbestimmten Zeitraum einen
vorbestimmten Schwellwert für die Geschwindigkeit
und/oder die durch das Kraftfahrzeug zurückgeleg-
te Strecke einen vorbestimmten Schwellwert für die
Strecke überschreitet, und/oder das Kraftfahrzeug
in eine Vorwärtsrichtung fährt. Anders ausgedrückt
bedeutet dies, dass, insbesondere nach Erkennung
des angekoppelten Zustandes des Anhängers, die
anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte erst be-
stimmt werden, nachdem das Kraftfahrzeug für eine
gewisse Strecke und/oder Zeitdauer, insbesondere
geradeaus in Vorwärtsrichtung, gefahren ist. Die Er-
kennung des Anhängers kann beispielsweise durch
die bereits beschriebene Erkennung der elektrischen
Anbindung erfolgen. Es kann aber auch vorgesehen
sein, dass der Anhänger anhand derjenigen Positi-
onsdatenpunkte, welche aus dem rückwärtigen, an
das Heck angrenzenden Teilbereich stammen und
ihre Position bezüglich des Kraftfahrzeugs bei der
Fahrt des Kraftfahrzeugs nicht ändern, erkannt wird.
Der Erfindung liegt hierbei die Erkenntnis zugrun-
de, dass sich der Anhänger mit der gleichen Ge-
schwindigkeit bewegt wie das Kraftfahrzeug und so-
mit der Abstand zwischen Anhänger und Kraftfahr-
zeug bei der Fahrt nicht verändert wird. Misst also
die Erfassungseinrichtung wiederholt ein Objekt mit
einem bestimmten Abstand zum Kraftfahrzeug, so ist
es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Mes-
sung um ein Teil des Anhängers handelt. Diese aus
dem rückwärtigen Teilbereich stammenden, bezüg-
lich des Kraftfahrzeugs unveränderten Positionsda-
ten können dann als anhängerspezifische Positions-
daten ausgewählt werden. Durch die Messung der
Positionsdaten während der Fahrt ergibt sich der Vor-
teil, dass eine Wahrscheinlichkeit, dass sich bei einer

Fahrt des Kraftfahrzeugs ein fremdes, nicht zu dem
Anhänger gehöriges Objekt zwischen dem Anhän-
ger und dem Kraftfahrzeug befindet, welches fälschli-
cherweise in die Anhängerkonturbestimmung einbe-
zogen werden könnte, sehr gering ist. Anders ausge-
drückt ist es nahezu unmöglich, dass sich während
der Fahrt des Kraftfahrzeugs Hindernisse in direkter
Nähe zum Kraftfahrzeug befinden. Die anhängerspe-
zifischen Positionsdatenpunkte können somit beson-
ders einfach und zuverlässig extrahiert werden.

[0014] Vorzugsweise wird eine Orientierung einer
Längsachse des Anhängers bezüglich einer Längs-
achse des Kraftfahrzeugs bestimmt und die von
der Hüllkurve eingeschlossene Fläche entlang der
Längsachse des Anhängers orientiert bestimmt. Der
Erfindung liegt hierbei die Erkenntnis zugrunde, dass
der Anhänger, beispielsweise in Abhängigkeit von ei-
nem Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs, ausschwenken
kann und dadurch seine Position beziehungsweise
Lage relativ zum Kraftfahrzeug ändern kann. Fährt
das Kraftfahrzeug beispielsweise geradeaus, so be-
findet sich der Anhänger meist genau hinter dem
Kraftfahrzeug, die Längsachse des Anhängers ist al-
so entlang der Längsachse des Kraftfahrzeugs ori-
entiert. Durch das Ausschwenken verändert sich ei-
ne Orientierung der Längsachse des Anhängers be-
zogen auf die Längsachse des Kraftfahrzeugs und
der Anhänger kann sich beispielsweise seitlich hin-
ter dem Kraftfahrzeug befinden. Durch die Erfassung
der Orientierung der Längsachse des Anhängers be-
züglich der Längsachse des Kraftfahrzeugs wird die
von der Hüllkurve eingeschlossene Fläche und da-
mit der eingenommene Bereich für die Umfeldkar-
te entlang der Längsachse des Anhängers orientiert
bestimmt. Durch eine kontinuierliche beziehungswei-
se zu vorbestimmten Messzeitpunkten durchgeführte
Erfassung der Orientierung der Längsachse des An-
hängers kann dann die Lage des bereits bestimmten
Bereiches in Abhängigkeit von der aktuellen Orien-
tierung der Längsachse in der Umfeldkarte verändert
werden. Anders ausgedrückt wird die Umfeldkarte in
Abhängigkeit von der aktuellen Orientierung des An-
hängers aktualisiert. Durch das Anpassen der Positi-
on des belegten Bereiches in der Umfeldkarte an die
aktuelle Orientierung der Längsachse des Anhängers
bezüglich der Längsachse des Kraftfahrzeugs kann
beispielsweise ein Hindernis, welches sich in einem
ausgeschwenkten Zustand des Anhängers direkt hin-
ter dem Kraftfahrzeug befindet, zuverlässig als Hin-
dernis erkannt werden und nicht fälschlicherweise als
Teil des Anhängers identifiziert werden.

[0015] Dabei kann vorgesehen sein, dass eine Län-
ge des Anhängers bestimmt und/oder vorgegeben
wird und die Hüllkurve derart bestimmt wird, dass ei-
ne räumliche Ausdehnung der von der Hüllkurve ein-
geschlossenen Fläche entlang der Längsachse der
Länge des Anhängers entspricht. Die Länge des An-
hängers kann beispielsweise mittels der Erfassungs-
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einrichtung bestimmt werden, beispielsweise in ei-
nem ausgeschwenkten Zustand des Anhängers. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass die Länge
des Anhängers vorgegeben wird. Dabei kann bei-
spielsweise in einer fahrzeugseitigen Datenbank ei-
ne Länge für einen Referenzanhänger hinterlegt sein,
welche für die Länge des tatsächlich am Kraftfahr-
zeug angehängten Anhängers angenommen wird.
Auch kann die Länge von einem Nutzer des Kraft-
fahrzeugs, beispielsweise dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs, vorgegeben werden. Dabei kann der Fahrer
die Länge beispielsweise in eine fahrzeugseitige und/
oder nutzerseitige Eingabeeinrichtung eingeben, wel-
che die eingegebene Länge beispielsweise der Steu-
ereinrichtung des Fahrerassistenzsystems zum Be-
stimmen der Hüllkurve bereitstellt. Die Hüllkurve wird
dabei derart bestimmt, dass die räumliche Erstre-
ckung der durch die Hüllkurve begrenzten Fläche ent-
lang der Längsachse des Anhängers, also die Länge
des eingenommenen Bereiches, der vorgegebenen
und/oder bestimmten Länge entspricht. Alternativ da-
zu kann die Länge des Anhängers auch als „unend-
lich“ lang bestimmt beziehungsweise angenommen
werden.

[0016] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
wird zum Bestimmen der Orientierung der Längsach-
se des Anhängers ein Anhängewinkel zwischen der
Längsachse des Kraftfahrzeugs und der Längsach-
se des Anhängers erfasst, wobei der Anhängewinkel
insbesondere basierend auf von einer fahrzeugsei-
tigen Rückfahrkamera erfassten Draufsicht des An-
hängers bestimmt wird. Wenn der Anhänger nicht
ausgeschwenkt ist, sich also beispielsweise bei ei-
ner Geradeausfahrt des Kraftfahrzeugs direkt hinter
dem Kraftfahrzeug befindet, so verläuft die Längs-
achse des Anhängers entlang der Längsachse des
Kraftfahrzeugs und der Anhängewinkel beziehungs-
weise Knickwinkel beträgt 0 Grad. Wenn der Anhän-
ger seitlich ausgeschwenkt ist, so ist der Anhänge-
winkel zwischen den Längsachsen von 0 Grad ver-
schieden. Zur Erfassung des Anhängewinkels kann
die Rückfahrkamera in einem Heckbereich des Kraft-
fahrzeugs, welcher dem Anhänger zugewandt ist, an-
geordnet sein und einen rückseitigen Umgebungs-
bereich des Kraftfahrzeugs in Bildern erfassen. Die
Steuereinrichtung des Fahrerassistenzsystems kann
beispielsweise durch Vergleich der von der Rückfahr-
kamera erfassten Bilder des Anhängers in der Drauf-
sicht mit einem Referenzbild, welches beispielswei-
se den Anhänger im unausgeschwenkten Zustand
zeigt, auf einfache Weise den ausgeschwenkten Zu-
stand des Anhängers sowie den zugehörigen Anhän-
gewinkel bestimmen. Auch kann vorgesehen sein,
dass basierend auf von einer, in einer Anhänger-
kupplung des Kraftfahrzeugs bereitgestellten Sensor-
einrichtung erfassten Daten der Anhängewinkel be-
stimmt wird. Anders ausgedrückt kann die Sensor-
einrichtung in der Anhängerkupplung den Anhänge-
winkel erfassen und diesen beispielsweise der Steu-

ereinrichtung des Fahrerassistenzsystems bereitstel-
len. Die Steuereinrichtung des Fahrerassistenzsys-
tems kann basierend auf dem erfassten Anhängewin-
kel die durch die Hüllkurve eingeschlossene Fläche
entlang der Hüllkurve orientiert initial bestimmen und/
oder die Lage der Fläche beziehungsweise des Be-
reiches in der Umfeldkarte aktualisieren.

[0017] Besonders bevorzugt wird eine Fahrtrichtung
und/oder ein Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs erfasst
und zum Bestimmten der Orientierung der Längsach-
se des Anhängers die Längsachse des Anhängers
auf der Längsachse des Kraftfahrzeugs liegend be-
stimmt, falls das Kraftfahrzeug in Vorwärtsrichtung
fährt und/oder der Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs
zumindest über eine vorbestimmte Zeitdauer und/
oder eine vorbestimmte Strecke etwa 0 Grad beträgt.
Wenn der Lenkwinkel über die vorbestimmte Zeit-
dauer und/oder die vorbestimmte, von dem Kraftfahr-
zeug zurückgelegte Strecke in etwa 0 Grad beträgt,
so fährt das Kraftfahrzeug geradeaus und es kann
davon ausgegangen werden, dass sich der Anhän-
ger gerade hinter dem Kraftfahrzeug befindet. An-
ders ausgedrückt, kann der Anhänger als unausge-
lenkt angenommen werden. Da im unausgelenkten
Zustand des Anhänger die Längsachse des Anhän-
gers entlang der Längsachse des Kraftfahrzeugs ver-
läuft, kann insbesondere zur Erstbestimmung bezie-
hungsweise Initialbestimmung der Hüllkurve, und da-
mit des eingenommenen Bereiches, die von der Hüll-
kurve eingeschlossene Fläche entlang der Längs-
achse des Kraftfahrzeugs orientiert bestimmt und in
die Umfeldkarte eingetragen werden. Daraus ergibt
sich der Vorteil, dass zur Initialbestimmung kein An-
hängewinkel bestimmt werden muss. Das Verfahren
ist somit besonders einfach gestaltet. Der Anhänge-
winkel kann dann kontinuierlich beziehungsweise zu
vorbestimmten Messzeitpunkten erfasst werden. Ba-
sierend auf den erfassten aktuellen Anhängewinkeln
kann dann die Umfeldkarte angepasst beziehungs-
weise aktualisiert werden.

[0018] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht
vor, dass die Kontur als eine, insbesondere spitz zu-
laufend, ellipsenförmige Hüllkurve bestimmt wird, de-
ren Hauptachse sich entlang der Längsachse des An-
hängers, insbesondere ausgehend von einem heck-
seitigen Stützpunkt am Kraftfahrzeug, erstreckend
bestimmt wird. Unter einer spitz zulaufend ellipsen-
förmigen Hüllkurve ist hier eine augenförmige be-
ziehungsweise paddelbootförmige Hüllkurve zu ver-
stehen, wobei Spitzen der spitz zulaufenden ellip-
senförmigen Hüllkurve auf der Hauptachse der Ellip-
se liegen. Die Hauptachse wird entlang der Längs-
achse des Anhängers orientiert bestimmt, wobei die
von der Hüllkurve eingeschlossene Fläche bezüg-
lich der Längsachse des Anhängers insbesondere
symmetrisch ausgebildet ist. Bei einer spitz zulau-
fend ellipsenförmigen Hüllkurve wird für die Umfeld-
karte eine der Spitzen angrenzend an den hecksei-
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tigen Stützpunkt am Kraftfahrzeug, also angrenzend
an den Heckbereich des Kraftfahrzeugs, bestimmt.
Als der Stützpunkt kann beispielsweise die Anhän-
gerkupplung des Kraftfahrzeugs festgelegt werden.
Der Stützpunkt dient insbesondere als ein Fixpunkt
in der Umfeldkarte, um welchen der bestimmte Be-
reich beispielsweise in Abhängigkeit des Anhänge-
winkels rotiert werden kann. Dabei liegen die seitlich
äußeren anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
te auf der Hüllkurve. Die zwischen den seitlich äu-
ßeren Positionsdatenpunkten liegenden, inneren an-
hängerspezifischen Positionspunkte liegen auf bezie-
hungsweise in der von der Hüllkurve eingeschlosse-
nen Fläche. Die ellipsenförmige Hüllkurve kann da-
bei so bestimmt werden, dass die seitlich äußeren
anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte auf der
Nebenachse auf der Hüllkurve liegen, und somit eine
Breite des Bereiches durch einen Abstand der seitlich
äußeren anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
te zueinander festgelegt ist. Vorzugsweise liegen die
äußeren anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
te auf der Hüllkurve zwischen dem Stützpunkt und
den Nebenachsen. Eine so gebildete Hüllkurve kann
besonders einfach bestimmt werden.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform wird die
Kontur als eine fünfeckförmige Hüllkurve bestimmt,
wobei zwei Seitenkanten der fünfeckigen Hüllkurve
parallel zur Längsachse des Anhängers erstreckend
bestimmt werden und zwei weitere Seitenkanten aus-
gehend von den parallel verlaufenden Seitenkanten
spitz in Richtung eines heckseitigen Stützpunktes am
Kraftfahrzeug zulaufend bestimmt werden. Die bei-
den parallel verlaufenden Seitekanten der Hüllkurve
bilden Seitenränder der Kontur aus, durch welche der
eingenommene Bereich senkrecht zur Längsachse
des Anhängers, also eine Breite des Bereiches, be-
grenzt wird. Ein Abstand der Seitenränder zueinan-
der bildet also die Breite des Bereiches aus. Die von
der Hüllkurve eingeschlossene Fläche beziehungs-
weise der eingenommene Bereich setzt sich hier al-
so aus einem rechteckigen Flächenstück und einem
daran angrenzenden dreieckigen Flächenstück zu-
sammen, wobei eine Spitze des dreieckigen Flächen-
stückes für die Umfeldkarte insbesondere angren-
zend an den Stützpunkt, beispielsweise die Anhän-
gerkupplung, bestimmt wird. Die seitlich äußeren an-
hängerspezifischen Positionsdatenpunkte liegen da-
bei auf den zwei anderen Spitzen des dreieckigen
Flächenstücks. Außerdem bilden die seitlich äußeren
anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte diejeni-
gen Eckpunkte der fünfeckigen Hüllkurve, von wel-
chen aus sich die parallel entlang der Längsachse
des Anhängers verlaufenden Seitenkanten, also die
Seitenränder der Hüllkurve, erstrecken. Das recht-
eckige Flächenstück wird dabei dem Rahmen des
Anhängers zugeordnet beziehungsweise repräsen-
tiert den Rahmen des Anhängers. Das dreieckige Flä-
chenstück wird der Deichsel zugeordnet beziehungs-
weise repräsentiert eine Fläche der Deichsel des An-

hängers. Da die Anhängerkontur üblicherweise im-
mer an der Position der Anhängerkupplung beginnt,
ist es sinnvoll, die Deichsel beim Bestimmen des von
dem Anhänger eingenommenen Bereiches zu be-
rücksichtigen. Selbst wenn im Bereich der Deichsel
keine, zu der Deichsel gehörigen Positionsdaten von
der Erfassungseinrichtung erfasst wurden, wird aber
davon ausgegangen, dass sich an dieser Stelle eine
Deichsel befindet, welche von der Anhängerkupplung
bis zum Anhängerrahmen reicht. Der von der Deich-
sel eingenommene Bereich kann dann in die Umfeld-
karte angrenzend an die Anhängerkupplung einge-
tragen werden.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung wird die Kontur als eine polygonzugförmige
Hüllkurve bestimmt, wobei eine Breite des Bereiches
begrenzende Seitenränder der Kontur als sich par-
allel zu der Längsachse des Anhängers erstrecken-
de, seitliche Hüllkurvenabschnitte bestimmt werden
und eine, einem Heck des Kraftfahrzeugs zugewand-
te Vorderseite der Kontur des Anhängers als ein vor-
derseitiger, die erfassten anhängerspezifischen Posi-
tionsdatenpunkte umfassender Hüllkurvenabschnitt
bestimmt wird. Die beiden parallel verlaufenden Sei-
tenkanten der Hüllkurve bilden also die Seitenrän-
der der Kontur und damit die Seitenbegrenzungen
des Bereiches aus. Ein Abstand der Seitenränder zu-
einander bildet also die Breite des Bereiches aus.
Die von der Hüllkurve eingeschlossene Fläche bezie-
hungsweise der eingenommene Bereich ist hier viel-
eckig ausgebildet. Dabei wird der vordere Hüllkurven-
abschnitt derart bestimmt, dass er durch die erfass-
ten anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte hin-
durch verläuft. Somit kann die Kontur besonders ge-
nau bestimmt werden, da der vordere Hüllkurvenab-
schnitt im Wesentlichen den tatsächlichen Verlauf der
dem Heckbereich des Kraftfahrzeugs zugewandten
Vorderseite der Anhängerkontur wiedergibt.

[0021] Dabei kann es vorgesehen sein, dass aus
den anhängerspezifischen Positionsdatenpunkten
die seitlich äußeren Positionsdatenpunkte bestimmt
werden und seitliche Hüllkurvenabschnitte durch
die seitlich äußeren Positionsdatenpunkte verlaufend
bestimmt werden. Als seitlich äußere Positionsda-
tenpunkte können diejenigen Positionsdatenpunkte
identifiziert werden, welche den größten Abstand zur
Längsachse des Anhängers aufweisen. Mit anderen
Worten bedeutet dies, dass der Abstand der beiden
seitlichen äußeren Positionsdatenpunkte zueinander
die Breite des Bereiches vorgibt. Die Seitenränder
der Kontur werden dann jeweils von einem der seit-
lich äußeren Positionsdatenpunkte ausgehend par-
allel zueinander entlang der Längsachse des An-
hängers verlaufend bestimmt. Mittels des Verfahrens
kann der eingenommene Bereich somit besonders
genau bestimmt werden.
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[0022] Vorzugsweise wird die dem Heck des Kraft-
fahrzeugs zugewandte Vorderseite der Kontur des
Anhängers als der vorderseitige, die erfassten an-
hängerspezifischen Positionsdatenpunkte und zu-
sätzlich einen heckseitigen Stützpunkt am Kraftfahr-
zeug umfassende Hüllkurvenabschnitt bestimmt. Als
der heckseitige Stützpunkt am Kraftfahrzeug kann
beispielsweise wiederum die Anhängerkupplung des
Kraftfahrzeugs vorgegeben werden. Der vorderseiti-
ge Hüllkurvenabschnitt wird dabei derart bestimmt,
dass er durch die erfassten anhängerspezifischen
Positionsdatenpunkte und den Stützpunkt verläuft.
Somit kann in vorteilhafter Weise wiederum die
Deichsel des Anhängers berücksichtigt werden, auch
wenn diese durch die Erfassungseinrichtung nicht er-
fasst wurde.

[0023] Bevorzugt wird ein Toleranzbereich vorgege-
ben und angrenzend an die Hüllkurve bestimmt, wo-
bei der von dem Anhänger eingenommene Bereich
als die von der Hüllkurve eingeschlossene Fläche
und der Toleranzbereich bestimmt wird. Mit ande-
ren Worten bedeutet dies, dass der von dem Anhän-
ger eingenommene Bereich um den Toleranzbereich
erweitert wird. Es wird also die Anhängerkontur, al-
so der eingenommene Bereich, um ein vorbestimm-
tes Maß beziehungsweise einen vorbestimmten Fak-
tor vergrößert. Somit können in vorteilhafter Weise
Grenzfälle ausgeschlossen werden.

[0024] Die Erfindung betrifft außerdem ein Fahre-
rassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug zum Bestim-
men eines durch einen Anhänger des Kraftfahr-
zeugs belegten Bereiches in einem Umgebungsbe-
reich des Kraftfahrzeugs. Das Fahrerassistenzsys-
tem umfasst eine fahrzeugseitige Steuereinrichtung,
welche dazu ausgelegt ist, von einer fahrzeugseiti-
gen Erfassungseinrichtung erfasste Positionsdaten-
punkte, welche den Umgebungsbereich des Kraft-
fahrzeugs beschreiben, zu empfangen, anhänger-
spezifische Positionsdatenpunkten, welche dem An-
hänger zugeordnet sind, aus den erfassten Positions-
datenpunkten auszuwählen, eine Kontur des Anhän-
gers aus den anhängerspezifischen Positionsdaten-
punkten als eine, eine Fläche einschließende Hüll-
kurve derart zu bestimmen, dass die anhängerspezi-
fischen Positionsdatenpunkte auf der Hüllkurve und/
oder innerhalb der durch die Hüllkurve eingeschlos-
senen Fläche liegen, und die durch die Hüllkurve ein-
geschlossene Fläche als den von dem Anhänger be-
legten Bereich zu bestimmen. Das Fahrerassistenz-
system kann beispielsweise als ein automatisches
Notbremssystem und/oder als ein Parkassistenzsys-
tem ausgestaltet sein.

[0025] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als ein Per-
sonenkraftwagen ausgestaltet.

[0026] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
das erfindungsgemäße Fahrerassistenzsystem so-
wie für das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0027] Mit Angaben „oben“, „unten“, „vorne“, „hin-
ten“, „horizontal“, „vertikal“, „innen“, „außen“, „seit-
lich“, „Fahrzeughochrichtung“ (FH), „Fahrzeuglängs-
richtung “ (FL), „Fahrzeugquerrichtung“ (FQ), etc. sind
bei einem vor dem Kraftfahrzeug stehenden und in
Richtung des Kraftfahrzeugs blickenden Beobach-
ter gegebene Positionen und Orientierungen angege-
ben.

[0028] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen
von der Erfindung als umfasst und offenbart anzuse-
hen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und er-
läutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskom-
binationen aus den erläuterten Ausführungen hervor-
gehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzu-
sehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprüng-
lich formulierten unabhängigen Anspruchs aufwei-
sen.

[0029] Im Folgenden wird die Erfindung nun anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels wie auch
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
näher erläutert.

[0030] Dabei zeigen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugs mit einem Anhänger; und

[0032] Fig. 2 bis Fig. 6 schematische Darstellungen
des Kraftfahrzeugs in einer Umfeldkarte mit verschie-
denen Ausführungsformen des von dem Anhänger
eingenommenen Bereiches.

[0033] In den Figuren sind gleiche sowie funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0034] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 mit einem
Fahrerassistenzsystem 2. Das Kraftfahrzeug 1 ist
vorliegend als ein Personenkraftwagen ausgebildet.
Das Fahrerassistenzsystem 2 kann beispielsweise
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als ein automatischer Notbremsassistent und/oder
als ein Parkassistent ausgestaltet sein. Das Fahre-
rassistenzsystem 2 umfasst eine Steuereinrichtung
3, welche beispielsweise durch ein fahrzeugseitiges
Steuergerät ausgebildet sein kann. Das Kraftfahr-
zeug 1 umfasst außerdem eine Erfassungseinrich-
tung 4, welche im vorliegenden Fall zwölf Ultraschall-
sensoren 5 aufweist. Hier sind sechs Ultraschallsen-
soren 5 in einem Frontbereich 6 des Kraftfahrzeugs 1
angeordnet und sechs weitere Ultraschallsensoren 5
in einem Heckbereich 7 des Kraftfahrzeugs 1 ange-
ordnet. Die Erfassungseinrichtung 4 ist dazu ausge-
legt, einen Umgebungsbereich 8 des Kraftfahrzeugs
zu überwachen und Objekte O1, O2 in dem Umge-
bungsbereich 8 zu erfassen. Dabei sind die in dem
Frontbereich 6 angeordneten Ultraschallsensoren 5
dazu ausgelegt, insbesondere den Umgebungsbe-
reich 8 vor dem Kraftfahrzeug 1 zu erfassen. Die in
dem Heckbereich 7 angeordneten Ultraschallsenso-
ren 5 sind dazu ausgelegt, insbesondere den Umge-
bungsbereich 8 hinter dem Kraftfahrzeug 1, also ei-
nen rückwärtigen Umgebungsbereich, zu erfassen.
Die Erfassungseinrichtung 4 ist außerdem dazu aus-
gelegt, Positionsdatenpunkte P1, P2, P3, P4, P5, P6
der Objekte O1, O2 in dem Umgebungsbereich 8 des
Kraftfahrzeugs 1, insbesondere Abstände der Objek-
te O1, O2 relativ zum Kraftfahrzeug 1, zu erfassen
und der Steuereinrichtung 3 des Fahrerassistenzsys-
tems 2 bereitzustellen.

[0035] Im vorliegenden Fall ist das Objekt O2 ein An-
hänger A, welcher an das Kraftfahrzeug 1 angekop-
pelt ist, das Kraftfahrzeug 1 befindet sich also in ei-
nem Anhängerbetrieb. Der Anhänger A weist einen
Anhängerrahmen R und eine Deichsel 9 auf. Über
die Deichsel 9 des Anhängers A kann der Rahmen
R mit einer hier nicht gezeigte Anhängerkupplung
des Kraftfahrzeugs 1 mechanisch verbunden wer-
den. Das Fahrerassistenzsystem 2 kann beispiels-
weise über eine elektrische Anbindung des Anhän-
gers A an das Kraftfahrzeug 1 erfassen, dass der
Anhänger A an das Kraftfahrzeug 1 angekoppelt ist.
Eine solche elektrische Anbindung kann beispiels-
weise eine Steckverbindung zwischen einem Stecker
des Anhängers A und einer Steckdose des Kraftfahr-
zeugs 1 sein, über welche Steckverbindung der An-
hänger A mit elektrischer Energie des Kraftfahrzeugs
1 versorgt wird. Durch das Ankoppeln des Anhän-
gers A am Kraftfahrzeug 1 befindet sich der Anhän-
ger A zumindest bereichsweise in einem Erfassungs-
bereich E der in dem Heckbereich 7 angeordneten
Ultraschallsensoren 5. Die Ultraschallsensoren 5 im
Heckbereich 7 des Kraftfahrzeugs 1 erfassen also zu-
mindest teilweise als das Objekt O2 sowie dessen
Positionsdatenpunkte P2 bis P6 Teile des Anhängers
A, also Teile des Rahmens R und/oder der Deichsel
9.

[0036] Die Steuereinrichtung 3 des Kraftfahrzeugs
1 ist nun dazu ausgelegt, aus den erfassten Posi-

tionsdatenpunkten P1 bis P6 die anhängerspezifi-
schen Positionsdatenpunkte P2 bis P6 zu extrahie-
ren. Anders ausgedrückt, ist die Steuereinrichtung 3
dazu ausgelegt, zu erkennen, dass der Positionsda-
tenpunkt P1 zu dem Objekt O1 gehört, welches in
dem Umgebungsbereich 8 des Kraftfahrzeugs 1 ein
Hindernis für das Kraftfahrzeug 1 darstellt. Außer-
dem kann die Steuereinrichtung 3 erkennen, dass
die Positionsdatenpunkte P2 bis P6 zu dem Anhän-
ger A gehören, also anhängerspezifische Positions-
datenpunkte P2 bis P6 sind. Zum Erkennen der an-
hängerspezifischen Positionsdatenpunkte P2 bis P6
kann die Steuereinrichtung 3 beispielsweise davon
ausgehen, dass in dem angekoppelten Zustand des
Anhängers A am Kraftfahrzeug 1 alle Positionsda-
tenpunkte, welche von der Erfassungseinrichtung 4
in einem an den Heckbereich 7 des Kraftfahrzeugs
1 angrenzenden Teilbereich des Umgebungsberei-
ches 8 erfasst wurden, also alle Positionsdatenpunk-
te hinter dem Kraftfahrzeug 1, anhängerspezifische
Positionsdatenpunkte P2 bis P6 sind. Auch kann die
Steuereinrichtung 3 die anhängerspezifischen Posi-
tionsdatenpunkte P6 bis P6 aus den während einer
Fahrt des Kraftfahrzeugs 1 erfassten Positionsdaten-
punkten P1 bis P6 auswählen. Wenn das Kraftfahr-
zeugs 1 beispielsweise über eine vorbestimmte Zeit-
dauer und/oder eine vorbestimmte Strecke in Vor-
wärtsrichtung gefahren ist, so kann die Steuerein-
richtung 3 diejenigen Positionsdatenpunkte P2 bis
P6 auswählen, welche bezüglich einer Position des
Kraftfahrzeugs 1 unverändert sind, und diese als zu
dem Anhänger A gehörig bestimmen. Während der
Fahrt des Kraftfahrzeugs 1 kann die Steuereinrich-
tung 3 nämlich davon ausgehen, dass sich kein Hin-
dernis zwischen dem Anhänger A und dem Kraftfahr-
zeug 1 befindet, sodass diejenigen aus dem rück-
wärtigen Teilbereich erfassten Positionsdatenpunkte
anhängerspezifische Positionsdatenpunkte P2 bis P6
sind.

[0037] Um nun für eine den Umgebungsbereich 8
des Kraftfahrzeugs 1 abbildende Umfeldkarte U (sie-
he Fig. 2 bis Fig. 6) einen von dem Anhänger A ein-
genommenen Bereich 10 zu bestimmen, wird eine
Kontur K des Anhängers A bestimmt. Die Kontur K
des Anhängers A wird dabei als eine, eine Fläche F
einschließende Hüllkurve H bestimmt, wobei die Flä-
che F den eingenommenen Bereich 10 ausbildet und
die Hüllkurve einen Rand des Bereiches 10 ausbil-
det. Die Hüllkurve H wird dabei derart bestimmt, dass
die anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte P2
bis P6 auf der Hüllkurve H und/oder in der Fläche
F liegen. Anders ausgedrückt liehen die Positionsda-
tenpunkte P2 bis P6 in dem eingenommenen Bereich
10.

[0038] Zur Bestimmung der Kontur K wird insbeson-
dere eine Lage des Anhängers A bezüglich des Kraft-
fahrzeugs 1 berücksichtigt. Es wird also berücksich-
tig, ob der Anhänger A ausgeschwenkt ist oder sich
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direkt hinter dem Kraftfahrzeug 1 befindet. Dazu wird
eine Orientierung einer Längsachse L2 des Anhän-
gers A bezüglich einer Längsachse L1 des Kraftfahr-
zeugs 1 bestimmt, sodass der eingenommene Be-
reich 10 für die Umfeldkarte U sich entlang der Längs-
achse L2 des Anhängers A erstreckend bestimmt
wird. Zur Erfassung der Orientierung kann ein Anhän-
gewinkel zwischen der Längsachse L1 des Kraftfahr-
zeugs 1 und der Längsachse L2 des Anhängers, bei-
spielsweise mittels einer Rückfahrkamera des Kraft-
fahrzeugs 1, erfasst werden. Wenn sich der Anhän-
ger A, wie in Fig. 1 gezeigt, genau hinter dem Kraft-
fahrzeug 1 befindet, so beträgt der Anhängewinkel 0
Grad und die Längsachse L2 des Anhängers A ver-
läuft entlang der Längsachse L1 des Kraftfahrzeugs
1. Die Fläche F wird dabei entlang der Längsachse L2
des Anhängers A orientiert bestimmt. Die Form der
Kontur K kann insbesondere einmalig bestimmt wer-
den, wobei die Lage der Fläche F relativ zum Kraft-
fahrzeug 1 in der Umfeldkarte U in Abhängigkeit von
der kontinuierlich erfassten Orientierung der Längs-
achse L2 des Anhängers A angepasst werden kann.

[0039] Insbesondere kann zu Initialbestimmung der
Kontur K des Anhängers A die Kontur K erst bestimmt
werden, nachdem das Kraftfahrzeug 1 über eine län-
gere Strecke beziehungsweise eine längere Zeit ge-
radeaus gefahren ist. Die Geradeausfahrt des Kraft-
fahrzeugs 1 kann beispielsweise anhand eines Lenk-
winkels des Kraftfahrzeugs 1 erkannt werden. Bei der
Geradeausfahrt kann nämlich davon ausgegangen
werden, dass sich der Anhänger A genau hinter dem
Kraftfahrzeug 1 befindet und die Längsachse L2 des
Anhängers A entlang der Längsachse L1 des Kraft-
fahrzeugs 1 verläuft. Dann kann die Fläche F entlang
der Längsachse L1 des Kraftfahrzeugs 1 verlaufend
bestimmt werden. Die Lage der Fläche F kann dann
wieder in Abhängigkeit von der aktuell erfassten Ori-
entierung der Längsachse L2 des Anhängers A an-
gepasst werden.

[0040] Die Fig. 2 bis Fig. 6 zeigen verschiedene
Möglichkeiten, wie die Kontur K des Anhängers A
für die Umfeldkarte U bestimmt werden kann. Die
Umfeldkarte U kann beispielsweise in einer zweidi-
mensionalen Ebene in Fahrzeugkoordinaten FL, FQ
(FL: Fahrzeuglängsrichtung, FQ: Fahrzeugquerrich-
tung) bestimmt werden. Fig. 2 zeigt beispielswei-
se, dass die Hüllkurve H ellipsenförmig, insbesonde-
re spitz zulaufend ellipsenförmig, bestimmt wird. Da-
bei wird die Hüllkurve H derart bestimmt, dass sich
seitlich äußere, anhängerspezifische Positionsdaten-
punkte P2, P6 auf der Hüllkurve H und innere Positi-
onsdatenpunkte P3, P4, P5 auf beziehungsweise in
der Fläche F befinden. Außerdem wird die Hauptach-
se 11 der ellipsenförmigen Hüllkurve H auf der Längs-
achse L2 des Anhängers A verlaufend orientiert. Die
ellipsenförmige Hüllkurve H wird hier angrenzend an
einen Stützpunkt S am Heck 7 des Kraftfahrzeugs 1
bestimmt. Als der Stützpunkt S kann beispielsweise

die Anhängerkupplung des Kraftfahrzeugs 1 festge-
legt werden.

[0041] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform, in welcher
die Hüllkurve H fünfeckförmig bestimmt ist. Dabei ver-
laufen zwei Seitenkanten 12, 13 der fünfeckigen Hüll-
kurve H parallel zur Längsachse L2 des Anhängers
A. Die Seitenkanten 12, 13 sind hier ausgehend von
seitlich äußeren, anhängerspezifischen Positionsda-
tenpunkten P2, P6 bestimmt und entsprechen Sei-
tenrändern der Kontur K. Ein Abstand der Seitenkan-
ten 12, 13 zueinander bildet die Breite 14 des einge-
nommenen Bereiches 10 aus. Dadurch, dass die Sei-
tenkanten 12, 13 durch die seitlich äußeren, anhän-
gerspezifischen Positionsdatenpunkten P2, P6 ver-
laufen, entspricht die Breite 14 des Bereiches 10 ei-
ner Breite b des Rahmens R des Anhängers A (sie-
he Fig. 1). Zwei weitere Seitenkanten 15, 16 der fünf-
eckigen Hüllkurve H sind ausgehend von den seitlich
äußeren, anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
ten P2, P6 spitz in Richtung des Stützpunktes S zu-
laufend bestimmt.

[0042] Der Bereich 10 kann hier in zwei Flächenstü-
cke F1, F2 unterteilt werden, wobei das erste Flä-
chenstück F1 rechteckig ausgebildet ist und den Rah-
men R des Anhängers A repräsentiert, und das zwei-
te Flächenstück F2 dreieckig ausgebildet ist und die
Deichsel 9 des Anhängers A repräsentiert. Die inne-
ren anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte P3,
P4, welche hier zur Deichsel 9 gehören, liegen hier in
dem zweiten Flächenstück F2. Zur Bestimmung einer
Länge 17 des Bereiches 10 können beispielsweise
eine Länge l des Anhängerrahmens R und eine Län-
ge d der Deichsel 9 als eine Länge des Anhängers
A erfasst werden (siehe Fig. 1). Es kann aber auch
vorgesehen sein, dass die Länge 17 des Bereiches
10 vorgegeben ist und beispielsweise in einer fahr-
zeugseitigen Datenbank hinterlegt ist. Auch kann ein
Nutzer des Kraftfahrzeug 1 die Länge 17 beispiels-
weise durch Eingabe eines Wertes für die Länge l
des Anhängerrahmens R und die Länge d der Deich-
sel 9 vorgeben, welche dann der Steuereinrichtung
3 des Fahrerassistenzsystems 2 bereitgestellt wird.
Fig. 4 zeigt die Ausführungsform der Hüllkurve H ge-
mäß Fig. 3, wobei die Länge 17’ des Bereiches 10
als „unendlich“ lang entlang der Längsachse L2 des
Anhängers A angenommen ist. Es ist also eine Maxi-
mallänge für den Anhänger A vorgegeben.

[0043] In Fig. 5 ist die Hüllkurve H als eine poly-
gonzugförmige Hüllkurve H bestimmt. Dazu werden
die anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte P2
bis P6 auf einem vorderseitigen Hüllkurvenabschnitt
18 liegend bestimmt, wobei der vorderseitige Hüllkur-
venabschnitt 18 eine dem Heckbereich 7 des Kraft-
fahrzeugs 1 zugewandte Vorderseite der Kontur K
ausbildet. Seitliche Hüllkurvenabschnitte 19, 20 wer-
den ausgehend von den seitlich äußeren anhänger-
spezifischen Positionsdatenpunkten P2, P6 parallel
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zu der Längsachse L2 des Anhängers A verlaufend
bestimmt. Die seitlichen Hüllkurvenabschnitte 19, 20
entsprechen Seitenrändern der Kontur K. Die Brei-
te 14 des Bereiches 10 entspricht hier wiederum
der Breite b des Anhängers A. Fig. 6 zeigt die Aus-
führungsform der Hüllkurve H gemäß Fig. 5, wobei
der vorderseitige Hüllkurvenabschnitt 18 zusätzlich
zu den anhängerspezifischen Positionsdatenpunkten
P2 bis P6 den Stützpunkt S umfasst, sodass der Be-
reich 10 angrenzend an den Heckbereich 7 des Kraft-
fahrzeugs 1 bestimmt ist und in die Umfeldkarte U
eingetragen ist. Gemäß Fig. 6 ist also wiederum die
Deichsel 9 als ein Teil des Anhängers A für den Be-
reich 10 und damit für die Umfeldkarte U berücksich-
tigt.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Bestimmen eines durch einen
mit einem Kraftfahrzeug (1) verbundenen Anhänger
(A) eingenommenen Bereiches (10) in einem Umge-
bungsbereich (8) des Kraftfahrzeugs (1) für eine den
Umgebungsbereich (8) abbildende Umfeldkarte (U),
mit den Schritten:
– Empfangen von durch eine fahrzeugseitige Erfas-
sungseinrichtung (4) erfassten Positionsdatenpunk-
ten (P1, P2, P3, P4, P5, P6), welche den Umge-
bungsbereich (8) des Kraftfahrzeugs (1) beschrei-
ben;
– Auswählen von anhängerspezifischen Positionsda-
tenpunkten (P2, P3, P4, P5, P6), welche dem Anhän-
ger (A) zugeordnet werden, aus den empfangenen
Positionsdatenpunkten (P1, P2, P3, P4, P5, P6);
– Bestimmen einer Kontur (K) des Anhängers (A)
aus den anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
ten (P2, P3, P4, P5, P6) als eine, eine Fläche (F)
einschließende Hüllkurve (H) derart, dass die anhän-
gerspezifischen Positionsdatenpunkte (P2, P3, P4,
P5, P6) auf der Hüllkurve (H) und/oder innerhalb der
durch die Hüllkurve (H) eingeschlossenen Fläche (F)
liegen;
– Bestimmen der durch die Hüllkurve (H) einge-
schlossenen Fläche (F) als den von dem Anhänger
(A) eingenommenen Bereich (10).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus einem vorgegebenen rück-
wärtigen, an ein Heck (7) des Kraftfahrzeugs (1)
angrenzenden Teilbereich des Umgebungsbereiches
(8) erfassten Positionsdatenpunkte als anhängerspe-
zifische Positionsdatenpunkte (P2, P3, P4, P5, P6)
bestimmt werden, falls ein angekoppelter Zustand
des Anhängers (A) am Kraftfahrzeug (1) erkannt wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Geschwindigkeit und/oder
eine durch das Kraftfahrzeug (1) zurückgelegte Stre-
cke und/oder eine Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs
(1) erfasst werden und die aus einem vorbestimmten
rückwärtigen, an ein Heck (7) des Kraftfahrzeugs (1)
angrenzenden Teilbereich des Umgebungsbereiches
(8) erfassten Positionsdatenpunkte als anhängerspe-
zifische Positionsdatenpunkte (P2, P3, P4, P5, P6)
bestimmt werden, falls die Geschwindigkeit zumin-
dest über einen vorbestimmten Zeitraum einen vor-
bestimmten Schwellwert für die Geschwindigkeit und/
oder die durch das Kraftfahrzeug (1) zurückgeleg-
te Strecke einen vorbestimmten Schwellwert für die
Strecke überschreitet und/oder das Kraftfahrzeug (1)
in eine Vorwärtsrichtung fährt.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche‚ dadurch gekennzeichnet, dass eine Ori-
entierung einer Längsachse (L2) des Anhängers (A)
bezüglich einer Längsachse (L1) des Kraftfahrzeugs
(1) bestimmt wird und die von der Hüllkurve (H) einge-

schlossene Fläche (F) entlang der Längsachse (L2)
des Anhängers (A) orientiert bestimmt wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Länge (l) des Anhängers (A) be-
stimmt und/oder vorgegeben wird und die Hüllkurve
(H) derart bestimmt wird, dass eine räumliche Aus-
dehnung (17, 17’) der von der Hüllkurve (H) einge-
schlossenen Fläche (F) entlang der Längsachse (L2)
des Anhängers (A) der vorgegebenen und/oder be-
stimmten Länge (l) des Anhängers (A) entspricht.

6.     Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Bestimmen der Orien-
tierung der Längsachse (L2) des Anhängers (A) ein
Anhängewinkel zwischen der Längsachse (L1) des
Kraftfahrzeugs (1) und der Längsachse (L2) des An-
hängers (A) erfasst wird, wobei der Anhängewinkel
insbesondere basierend auf von einer fahrzeugsei-
tigen Rückfahrkamera erfassten Draufsicht des An-
hängers (A) bestimmt wird.

7.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fahrtrich-
tung und/oder ein Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs (1)
erfasst werden und zum Bestimmten der Orientie-
rung der Längsachse (L2) des Anhängers (A) die
Längsachse (L2) des Anhängers (L1) entlang der
Längsachse (L1) des Kraftfahrzeugs (1) verlaufend
bestimmt wird, falls das Kraftfahrzeug (1) in Vorwärts-
richtung fährt und/oder der Lenkwinkel des Kraftfahr-
zeugs (1) zumindest über eine vorbestimmte Zeitdau-
er und/oder eine vorbestimmte Strecke etwa 0 Grad
beträgt.

8.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (K)
als eine, insbesondere spitz zulaufend, ellipsenförmi-
ge Hüllkurve (H) bestimmt wird, deren Hauptachse
(11) sich entlang der Längsachse (L2) des Anhängers
(A), insbesondere ausgehend von einem heckseiti-
gen Stützpunkt (S) am Kraftfahrzeug (1), erstreckend
bestimmt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (K) als ei-
ne fünfeckförmige Hüllkurve (H) bestimmt wird, wobei
zwei Seitenkanten (12, 13) der fünfeckigen Hüllkurve
(H) parallel zur Längsachse (L2) des Anhängers (A)
erstreckend bestimmt werden und zwei weitere Sei-
tenkanten (15, 16) ausgehend von den parallel ver-
laufenden Seitenkanten (12, 13) spitz in Richtung ei-
nes heckseitigen Stützpunktes (S) am Kraftfahrzeug
(1) zulaufend bestimmt werden.

10.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (K) als
eine polygonzugförmige Hüllkurve (H) bestimmt wird
und eine Breite (14) des Bereiches (10) begrenzende
Seitenränder der Kontur (K) als sich parallel zu der
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Längsachse (L2) des Anhängers (A) erstreckende,
seitliche Hüllkurvenabschnitte (19, 20) bestimmt wer-
den und eine, einem Heck (7) des Kraftfahrzeugs (1)
zugewandte Vorderseite der Kontur (K) des Anhän-
gers (A) als ein vorderseitiger, die erfassten anhän-
gerspezifischen Positionsdatenpunkte (P2, P3, P4,
P5, P6) umfassender Hüllkurvenabschnitt (18) be-
stimmt wird.

11.     Verfahren nach einem Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass aus den anhängerspe-
zifischen Positionsdatenpunkten (P2, P3, P4, P5, P6)
die seitlich äußeren Positionsdatenpunkte (P2, P6)
bestimmt werden und die seitlichen Hüllkurvenab-
schnitte (19, 20) durch die seitlich äußeren Positions-
datenpunkte (P2, P6) verlaufend bestimmt werden.

12.   Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die dem Heck (7) des Kraft-
fahrzeugs (1) zugewandte Vorderseite der Kontur
(K) des Anhängers (A) als der die erfassten anhän-
gerspezifischen Positionsdatenpunkte (P2, P3, P4,
P5, P6) und zusätzlich einen heckseitigen Stützpunkt
(S) am Kraftfahrzeug (1) umfassende Hüllkurvenab-
schnitt (18) bestimmt wird.

13.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein To-
leranzbereich vorgegeben wird und angrenzend an
die Hüllkurve (H) bestimmt wird, wobei der von dem
Anhänger (A) eingenommene Bereich (10) als die
von der Hüllkurve (10) eingeschlossene Fläche (F)
und der Toleranzbereich bestimmt wird.

14.     Fahrerassistenzsystem (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1) zum Bestimmen eines durch einen Anhän-
ger (A) des Kraftfahrzeugs (1) belegten Bereiches
(10) in einem Umgebungsbereich (U) des Kraftfahr-
zeugs (1) für eine Umfeldkarte (U) des Fahrerassis-
tenzsystems (2), mit einer fahrzeugseitigen Steuer-
einrichtung (3), welche dazu ausgelegt ist, von einer
fahrzeugseitigen Erfassungseinrichtung (4) erfasste
Positionsdatenpunkte (P1, P2, P3, P4, P5, P6), wel-
che den Umgebungsbereich (U) des Kraftfahrzeugs
(1) beschreiben, zu empfangen, anhängerspezifische
Positionsdatenpunkten (P2, P3, P4, P5, P6), wel-
che dem Anhänger (A) zugeordnet sind, aus den er-
fassten Positionsdatenpunkten (P1, P2, P3, P4, P5,
P6) auszuwählen, eine Kontur (K) des Anhängers (A)
aus den anhängerspezifischen Positionsdatenpunk-
ten (P2, P3, P4, P5, P6) als eine, eine Fläche (F) ein-
schließende Hüllkurve (H) derart zu bestimmen, dass
die anhängerspezifischen Positionsdatenpunkte (P2,
P3, P4, P5, P6) auf der Hüllkurve (H) und/oder inner-
halb der durch die Hüllkurve (H) eingeschlossenen
Fläche (F) liegen, und die durch die Hüllkurve (H) ein-
geschlossene Fläche (F) als den von dem Anhänger
(A) belegten Bereich (10) zu bestimmen.

15.   Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrerassistenz-
system (2) nach Anspruch 14.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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