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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Darstellung einer Fahrzeugumgebung mit Positionspunkten

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Darstel-
lung einer Fahrzeugumgebung für ein Fahrzeug mit einem
Sensorsystem zur Umfelderfassung angegeben.
Dazu wird die Fahrzeugumgebung mit einer vorgegebenen
festen Menge von Positionspunkten (Partikeln) beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das technische Gebiet
der Repräsentation von Strukturen in der Umgebung
eines Fahrzeuges als Datenbasis für Fahrerassis-
tenzsysteme mit maschineller Wahrnehmung.

[0002] Für Fahrerassistenzsysteme, die auf Sensor-
systemen zur Umfelderfassung basieren, ist die Mo-
dellierung und Darstellung der Fahrzeugumgebung
von großer Bedeutung. Eine Möglichkeit der Darstel-
lung ist ein Belegungsgitter, in dem die Fahrzeug-
umgebung in äquidistante Gitterzellen aufgeteilt wird
und jede Gitterzelle mit einer Information z.B. belegt
oder unbelegt versehen wird. Ein alternativer Ansatz
ist die Darstellung in einer dichten Umfeldrepräsenta-
tion. Hier wird eine Belegungsinformation über einen
definierten Bereich im Umfeld des Fahrzeuges aus
den Sonsordaten gewonnen und in eine Belegungs-
karte eingetragen. Eine solche Darstellung erlaubt ei-
ne mittelbare Einschätzung des zur Verfügung ste-
henden Manöverraumes.

[0003] Es ist die Aufgabe der hier vorliegenden Er-
findung ein Verfahren zur Darstellung einer Fahrzeu-
gumgebung anzugeben.

[0004] Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Darstellung einer Fahrzeugumgebung (2) für ein
Fahrzeug (1) mit einem Sensorsystem (5) zur Um-
felderfassung angegeben, wobei die Fahrzeugumge-
bung (2) mit einer vorgegebenen festen Menge von
Positionspunkten (in dieser Anmeldung gleichbedeu-
tend mit Partikeln) beschrieben wird. Die Umfeldre-
präsentation als feste Partikelmenge besitzt den Vor-
teil einer immer gleichbleibenden Datenmenge, die
zur Speicherung und Übertragung des Umfeldmo-
dells benötigt wird. Dies gilt insbesondere wenn Kom-
primierungsverfahren zur Reduzierung der zu über-
tragenden Daten angewendet werden, die die red-
undante Übertragung von Zellengruppen vermeiden,
die den gleichen Wert aufweisen. Dabei sind die zu
übertragenen Datenmengen über zeitlich folgende
Pakete nicht konstant. Dies führt zu Problemen bei ei-
ner seriennahen Auslegung von Kommunikationska-
nälen insbesondere bei zeitdefinierten Lösungen wie
z.B. FlexRay. Insbesondere ist die vorgeschlagenen
Erfindung also vorteilhaft bei einer Übertragung der
Umfelddaten in einem Fahrzeug, z.B. von einer ers-
ten Auswerteeinheit, die eine Umfelddarstellung be-
rechnet, zu einer zweiten Einheit, die z.B. als Steu-
ergerät für eine Fahrerassistenzfunktion ausgebildet
ist. Vorteilhaft ist zudem, dass Verwaltung und Zu-
griff dieser Datenstruktur softwareseitig sehr effizient
durchzuführen. Die festgelegte Menge an Positions-
punkten wird außerdem genau an den Stellen beson-
ders dicht verwendet, an denen umfangreiche struk-
turelle Beschreibungen notwendig sind. Dies führt zu
einer hocheffizienten Nutzung des für die Repräsen-

tation vorgehaltenen Speichers und der Bandbreite
für deren Übertragung.

[0005] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist ein Positionspunkt (Partikel) mit einer frei
definierbaren Anzahl von Attributen versehen, die ei-
ne Eigenschaft des Fahrzeugumfelds an der Position
des Positionspunktes darstellen. Ein Attribut ist eine
Positionsangabe, die die Lage des Positionspunkts
relativ zu einem Egofahrzeug angibt. Die Lage kann
z.B. durch Abstand, Winkel, Raumkoordinaten o.ä.
angegeben werden.

[0006] In einer positiven Ausgestaltung der Erfin-
dung wird zumindest ein Positionspunkt (Partikel) be-
vorzugt jedoch eine Mehrzahl von Positionspunkten/
alle Positionspunkte mit zumindest einem weiteren
Attribut versehen, das eine Eigenschaft des Fahrzeu-
gumfelds an der Position des Positionspunktes dar-
stellt. Das weitere Attribut gibt z.B. eine Höhe über
dem Boden oder einen Wert für eine Überfahrbarkeit
an. Z.B. kann eine Höhe bzw. Tiefe einer Bodenwelle,
die Tiefe eines Straßengrabens, ein Bauzaun (nicht
überfahrbar), eine durchgezogene Fahrbahnmarkie-
rung (nicht überfahrbar), eine gestrichelte Fahrbahn-
markierung (überfahrbar), eines Objekts auf oder ne-
ben der Fahrbahn, z.B. eine Coladose (überfahrbar),
ein anderes Fahrzeug (nicht überfahrbar) als Attribut
zum Positionspunkt angegeben werden.

[0007] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahren werden -falls keine Informationen über eine
Umgebungsstruktur (4) vorliegen, was insbesondere
beim Neustart des Erfassungssystems (5) der Fall ist
– die Positionspunkte stochastisch in einem vorgeba-
ren Erfassungsbereich verteilt sind. Eine solche Ver-
teilung (3) ist beispielhaft in Fig. 1 dargestellt.

[0008] Insbesondere sieht das Verfahren vor, dass
die Partikel basierend auf den Daten des Sensor-
systems zur Umfelderfassung im Erfassungsbereich
(2) angeordnet werden, wobei die Verteilung die Po-
sitionspunkte im Erfassungsbereich in Abhängigkeit
von erkannten Strukturen im Fahrzeugumfeld erfolgt.
Strukturen (4), die nicht oder nur eingeschränkt über-
fahrbar sind werden mit einer hohen Dichte an Po-
sitionspunkten dargestellt. Eine solche Verteilung ist
beispielhaft in Fig. 3 dargestellt.

[0009] Vorzugsweise umfasst das Sensorsystem (5)
zur Umfelderfassung zumindest einen Radarsensor.
Hier werden die Positionspunkte in Abhängigkeit von
einer reflektierten Radarstrahlung angeordnet, ins-
besondere in Abhängigkeit von der Amplitude bzw.
Energie der reflektierten Radarstrahlung. Der Radar-
sensor detektiert ortslokalisierbar eine Energiemen-
ge, die insbesondere als Indikator für die Existenz
und Massivität typischer Umfeldstrukturen wie etwa
Baustellenwände oder Warnbaken genutzt werden
kann. Eine einfache Interpretation der Sensordaten,
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also das spezifische Sensormodell (6), bedeutet in
diesem Fall eine Verteilung der verfügbaren Men-
ge an Positionspunkten analog zur zurückgestrahlten
Energie und gemäß der Position der Reflexion.

[0010] Vorzugsweise wird das Verfahren angewen-
det, wenn das Sensorsystem (5) zur Umfelderfas-
sung eine Mehrzahl von verschiedenartigen Senso-
ren umfasst. Für jeden Sensor bzw. jede Sensorart ist
ein spezifisches Sensormodell (6) zur Verteilungsan-
passung der Positionspunkte vorgesehen. Das Sen-
sormodell (6) bildet die erkannten Strukturen über ei-
ne entsprechende Verteilungsanpassung der Parti-
kel in der Umfeldrepräsentation ab. Um Daten über
die Struktur (4) der Umgebung in die Umfelddarstel-
lung einzutragen, muss für jeden Sensor ein spe-
zifisches Sensormodell (6) existieren, welches des-
sen Detektionsmöglichkeiten und -leistungsfähigkei-
ten berücksichtigt. Ein Sensormodell für einen Radar-
sensor wurde beispielhaft weiter oben beschrieben.
In Fig. 2 ist schematisch dargestellt, dass pro Sen-
sor ein Sensormodell erstellt wird und danach eine
Mehrzahl von Sensormodellen (6) zusammengeführt
wird. Ein einfaches Verfahren für das Zusammen-
führen (fusionieren) der Partikel mehrerer Sensoren
besteht darin, alle von den verschiedenen Senso-
ren (Sensormodellen) erhaltenen Partikel in einer ge-
meinsamen Darstellung zyklenweise zu akkumulie-
ren. Als Zyklus wird eine vorgegebene Zeitdauer be-
zeichnet. Vorzugsweise werden die Positionspunkte
in jedem Zyklus aktualisiert. Dieses Verfahren kann
insbesondere für das Zusammenführen der Partikel
mehrerer Sensoren, deren Sichtbereiche sich nicht
oder nur geringfügig überlappen verwendet werden,
um eine hohe Genauigkeit der fusionierten Darstel-
lung beizubehalten. Die Gesamtzahl der Partikel ist in
diesem Fall konstant und gleich der Summe der Par-
tikelzahlen der fusionierten Sensoren. Bei stark über-
lappenden Sichtbereichen führt eine einfache Akku-
mulation zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch
verglichen mit der Partikeldarstellung eines Einzel-
sensors. Um den Ressourcenverbrauch zu limitieren,
kann für die Fusion eine Darstellung mit reduzierter
Partikelzahl gewählt werden. Die Verteilung dieser
Partikel wird bei der Fusion so angepasst, dass sie
die kumulierte Verteilung der zu fusionierenden Parti-
keldarstellungen möglichst gut approximiert. Die Re-
duktion der Partikelzahl kann beispielsweise durch-
geführt werden, indem die Partikel für die Reduktion
zusätzlich zu ihren Parametern einen Gewichtungs-
faktor erhalten. Dabei erhält ein Partikel der fusionier-
ten Gesamtdarstellung z.B. ein umso höheres Ge-
wicht, je mehr Partikel sich in der Sensordarstellung
in seiner Umgebung befinden. Für die reduzierte Ge-
samtdarstellung wird ein neues Partikelset erzeugt,
indem zufällig neue Partikel bis zum Erreichen der
vorgegebenen Menge aus der Ausgangsdarstellung
(Sensordarstellung) gezogen werden, wobei die Auf-
tretenswahrscheinlichkeit eines Partikels in der redu-
zierten Darstellung dem Gewicht in der Ausgangs-

darstellung proportional ist. Desweiteren kann der
Gewichtungsfaktor von der Zustandsgröße oder dar-
aus abgeleiteten Größen abhängen, z.B. ein höhe-
rer Gewichtungsfaktor bei hohem Gradient des Ver-
laufs der Zustandsgröße. Die Zustandsgrößen eines
Partikels der reduzierten Darstellung(z.B. Belegungs-
wahrscheinlichkeit oder Höhe) können aus den be-
nachbarten Partikeln durch Interpolation (z.B. kon-
stant, linear, quadratisch) bestimmt werden.

Bezugszeichenliste

1 Egofahrzeug
2 Bereich der Umfeldpräsentation
3 Stochastische Verteilung der Positionspunkte
4 Strukturen
5 Sensoren
6 Sensormodelle
7 Fusionierte Partikeldarstellung

Patentansprüche

1.     Verfahren zur Darstellung einer Fahrzeug-
umgebung für ein Fahrzeug mit einem Sensorsys-
tem zur Umfelderfassung dadurch gekennzeichnet,
dass die Fahrzeugumgebung mit einer vorgegebe-
nen festen Menge von Positionspunkten (Partikeln)
beschrieben wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Positionspunkten mit einer frei de-
finierbaren Anzahl von Attributen versehen ist, wobei
ein Attribut eine Positionsangabe ist, die die Lage zu
einem Egofahrzeug angibt.

3.   Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Positionspunkten
mit zumindest einem weiteren Attribut versehen ist,
wobei dieses Attribut eine Höhe über dem Boden
oder einen Wert für eine Überfahrbarkeit angibt.

4.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass falls keine In-
formationen über eine Umgebungsstruktur vorliegen,
insbesondere beim Start des Verfahrens, die Positi-
onspunkte stochastisch in einem vorgebaren Erfas-
sungsbereich verteilt sind.

5.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel ba-
sierend auf den Daten des Sensorsystems zur Um-
felderfassung im Erfassungsbereich angeordnet wer-
den, wobei die Verteilung die Positionspunkte in Ab-
hängigkeit von erkannten Strukturen im Fahrzeugum-
feld erfolgt.

6.     Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Sen-
sorsystem zur Umfelderfassung zumindest einen Ra-
darsensor umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
die Partikel in Abhängigkeit von einer örtlich reflek-
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tierten Radarstrahlung, insbesondere in Abhängigkeit
von der Amplitude oder Energie der refelektierten Ra-
darstrahlung, im Erfassungsbereich angeordnet wer-
den.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem Bereich, in dem die Ampli-
tude oder Energie der reflektierte Radarstrahlung ei-
nen hohen Wert einnimmt mehr Partikel angeordnet
werden als in einem Bereich in dem die Energie der
reflektierte Radarstrahlung einen niedrigen Wert ein-
nimmt.

8.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei das Sensorsystem zur Umfelderfassung
eine Mehrzahl von verschiedenartige Sensoren um-
fasst dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Sen-
sor bzw. jede Sensorart ein spezifisches Sensormo-
dell zur Verteilungsanpassung der Positionspunkte
vorgesehen ist, wobei die Verteilung der Positions-
punkte in Abhängigkeit von Strukturen, insbesondere
erhabenen Strukturen, im Fahrzeugumfeld erfolgt.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Partikel der verschiedenartigen
Sensoren fusioniert werden, indem die Partikel jedes
Sensors in einer gemeinsamen (fusionierten) Dar-
stellung zyklenweise akkumuliert werden

10.   Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl der Positionspunkte der
fusionierten Darstellung limitiert wird, indem für die
fusionierte Gesamtdarstellung eine geringere Anzahl
der Positionspunkte als für die akkumulierten Sensor-
darstellungen gewählt wird und insbesondere diese
reduzierte Anzahl der Positionspunkte so angepasst
wird, dass sie die akkumulierte Darstellung bestmög-
lich approximiert

11.   Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Reduktion der Anzahl der Positionspunkte erzielt
wird, indem jeder Positionspunkt der Ausgangsdar-
stellung (Sensordarstellung) ein Gewicht erhält,
und das Gewicht in Abhängigkeit von einem oder bei-
den der folgenden Parameter bestimmt wird
i) der Anzahl benachbarter Positionspunkte und
ii) einer aus einer gespeicherten Zustandgröße, z.B.
eine Belegungswahrscheinlichkeit oder Höhe,
und für eine fusionierte Darstellung die Positions-
punkte gemäß ihres Gewichts berücksichtigt werden,
bis die vorgegebene Menge an Positionspunkten er-
reicht ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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