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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erzeugen einer Umgebungskarte (14) eines Um-
gebungsbereichs (7) eines Kraftfahrzeugs (1), bei welchem
ein Objekt in dem Umgebungsbereich (7) mittels einer Sen-
soreinrichtung (9) des Kraftfahrzeugs (1) erfasst wird, an-
hand von Sensordaten der Sensoreinrichtung (9) mittels ei-
ner Steuereinrichtung (3) des Kraftfahrzeugs (1) ein Positi-
onswert (P), welcher eine Position des Objekts beschreibt,
ermittelt wird und der ermittelte Positionswert (P) in die Um-
gebungskarten (14) übertragen wird, wobei ein Vektor (v’)
zwischen dem Objekt und einem vorbestimmten Bezugs-
punkt (11) des Kraftfahrzeugs (1), welcher einen Ursprung
(0’) eines Fahrzeugkoordinatensystems (12) bildet, ermittelt
wird, der ermittelte Vektor (v’) von dem Fahrzeugkoordina-
tensystem (12) in ein globales Koordinatensystem (13) der
Umgebungskarte (14) transformiert wird und der Positions-
wert (P) in der Umgebungskarte (14) anhand des transfor-
mierten Vektors (v) bestimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erzeugen einer Umgebungskarte eines Um-
gebungsbereichs eines Kraftfahrzeugs, bei welchem
ein Objekt in dem Umgebungsbereich mittels einer
Sensoreinrichtung des Kraftfahrzeugs erfasst wird,
anhand von Sensordaten der Sensoreinrichtung mit-
tels einer Steuereinrichtung des Kraftfahrzeugs ein
Positionswert, welcher eine Position des Objekts be-
schreibt, ermittelt wird und der ermittelte Positions-
wert in die Umgebungskarte übertragen wird. Die Er-
findung betrifft außerdem ein Fahrerassistenzsystem
sowie ein Kraftfahrzeug.

[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend insbe-
sondere auf Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer
beim Führen des Kraftfahrzeugs unterstützen oder
vollautomatisch zum Navigieren des Kraftfahrzeugs
benutzt werden. Ein solches Fahrerassistenzsystem
kann den Fahrer beispielweise beim Einparken und/
oder beim Ausparken des Kraftfahrzeugs unterstüt-
zen oder vollautomatisch Parklücken suchen und
wenn dies vom Fahrer gewünscht ist, in die Parklücke
einparken. Weiterhin kann das Fahrerassistenzsys-
tem dazu dienen, eine Kollision zwischen dem Kraft-
fahrzeug und einem Objekt zu verhindern. Derartige
Fahrerassistenzsysteme nutzen Informationen über
die Eigenschaften der Fahrzeugumgebung. Diese In-
formationen können beispielsweise in einer digitalen
Umgebungskarte gespeichert sein, welche den Um-
gebungsbereich des Kraftfahrzeugs bzw. die Fahr-
zeugumgebung beschreibt.

[0003] Hierzu beschreibt die EP 0 650 866 B1 ein
Verfahren zum Ausparken eines Fahrzeugs aus ei-
ner Parklücke, wobei mittels von am Fahrzeug an-
gebrachten Sensoren der Abstand zu einem Hinder-
nis in Fahrtrichtung gemessen wird. Weiterhin ist ei-
ne Steuerung vorgesehen, die mit Hilfe der Messwer-
te eine lokale Umgebungskarte im Bereich des Fahr-
zeugs bildet, in der Raumdaten und Daten der Hin-
dernisse eingetragen sind. Darüber hinaus bestimmt
die Steuerung mit Hilfe der Umgebungskarte ein Um-
gebungsmodell, mit dem eine Fahrstrategie für den
Ausparkvorgang festgelegt wird.

[0004] Die meisten bekannten Umgebungskarten
sind sogenannte Grid-basierte Karten. Das heißt
die Umgebungskarte wird in ein Gitter bzw. Grid
unterteilt. Die einzelnen Gitter bzw. Grids können
auch als Zellen bezeichnet werden. Detektierte Ob-
jekte werden in der Umgebungskarte derart abge-
legt, dass das entsprechend zur relevanten Fahr-
zeugdistanz zugehörige Gitter als belegt markiert
wird. In der EP 1 731 922 B1 ist ein Verfahren
zum Bestimmen von Freiflächen in einer Umgebung
eines Kraftfahrzeugs beschrieben. Hierbei wird ei-
ne Signallaufzeitmessung zum Vermessen von Ob-
jekten in der Umgebung des Kraftfahrzeugs durch-

geführt. Anhand der Ergebnisse der Signallaufzeit-
messung wird eine Objektwahrscheinlichkeitsvertei-
lung bestimmt und mit einer Hinderniswahrschein-
lichkeitsverteilung fusioniert. Dabei wird die Hinder-
niswahrscheinlichkeitsverteilung mittels einer zellulä-
ren Umgebungskarte des Kraftfahrzeugs repräsen-
tiert. Beim Fusionieren werden die Belegungswerte
der Zellen verringert und/oder erhöht, wobei die Zel-
len ursprünglich einen vorgegebenen Belegungswert
aufweisen.

[0005] Ferner beschreibt die DE 10 2012 214 307 A1
ein Verfahren zum Modellieren eines Umfelds eines
Objekts, insbesondere eines Fahrzeugs. Hierbei wird
zumindest eine Zelle mit eindeutigen Identifikationen
bereitgestellt. Darüber hinaus wird für die Zelle ein
diskreter Belegungswert oder eine Belegungswahr-
scheinlichkeit angegeben. Wenn ein Hindernis er-
kannt wird, wird dessen Position bestimmt und eine
diskrete Hindernisposition in einer der bereitgestell-
ten Zellen bestimmt, die zu der Position des Hinder-
nisses korrespondiert. Zudem wird der Belegungs-
wert oder die Belegungswahrscheinlichkeit der zu-
mindest einen diskreten Hindernisposition derart ge-
ändert, dass die Präsenz des Hindernisses angezeigt
wird.

[0006] Um die Objekte in einer Grid-basierten Umge-
bungskarte ablegen zu können, müssen die Objekte
üblicherweise vereinheitlicht werden. Eine sehr ein-
fache Möglichkeit ist es hierbei, dass das Grid einen
Zähler enthält, der beschreibt, wie oft das Objekt in
dem jeweiligen Grid detektiert wurde. Dabei können
auch verschiedene Wahrscheinlichkeitstheorien wie
Bayes oder Dempster Shafer berücksichtigt werden.

[0007] Darüber hinaus kann es der Fall sein,
dass unterschiedliche Fahrerassistenzsysteme un-
terschiedliche Sensoren verwenden. Wenn eine
Fahrerassistenzfunktion die Umgebung des Kraft-
fahrzeugs selbstständig und alleine darstellt, kann
es der Fall sein, dass die Sensordatenfusion
dadurch erschwert wird. Hierzu beschreibt die
DE 10 2010 018 994 A1 ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrerassistenzsystems eines Fahr-
zeugs, wobei Informationen über eine Umgebung des
Fahrzeugs durch zumindest einen Sensor des Fah-
rerassistenzsystems und aus diesen Informationen
Sensordaten bereitgestellt werden. Zudem wird aus
den Sensordaten eine digitale Umgebungskarte be-
rechnet und auf Grundlage der Umgebungskarte ei-
ne Funktionalität durch das Fahrerassistenzsystem in
dem Fahrzeug bereitgestellt wird. Die Umgebungs-
karte wird für zumindest zwei verschiedene Funktio-
nalitäten des Fahrerassistenzsystems in einem ge-
meinsamen Format berechnet, auf Grundlage der ge-
meinsamen Umgebungskarte werden die zumindest
zwei Funktionalitäten durch das Fahrerassistenzsys-
tem bereitgestellt.
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[0008] Weiterhin kann es der Fall sein, dass bei
der Vereinheitlichung von Daten unterschiedlicher
Fahrerassistenzsysteme sehr schnell Informationen
zu sehr abstrahiert werden. Derartige Informatio-
nen können beispielsweise eine räumliche Unschärfe
bzw. eine Kovarianz sein, die beschreibt, mit welcher
räumlichen Auflösung die Sensoren der Fahrerassis-
tenzsysteme das Objekt erfassen können. Diese In-
formationen müssen als zusätzliches Attribut gespei-
chert werden und es muss zusätzlicher Aufwand be-
trieben werden, um die Objekte mit dieser Methode
zu fusionieren. Die räumliche Unsicherheit ist ein üb-
licherweise verwendetes Basisverfahren, mit dem ei-
ne spätere Datenfusion bzw. Entscheidungskriterien
herbeigeführt werden können. So kann beispielswei-
se bestimmt werden, mit welcher räumlichen Wahr-
scheinlichkeit sich ein Objekt in einem voraussichtli-
chen Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs befindet oder
nicht.

[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie Fahrerassistenzsyste-
me, die eine Umgebungskarte eines Umgebungsbe-
reichs eines Kraftfahrzeugs nutzen, zuverlässiger be-
trieben werden können.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, durch ein Fahrerassistenzsystem so-
wie durch ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen ge-
mäß den jeweiligen unabhängigen Patentansprü-
chen gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der Be-
schreibung und der Figuren.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Erzeugen einer Umgebungskarte eines Umgebungs-
bereichs eines Kraftfahrzeugs. Dabei wird ein Ob-
jekt in dem Umgebungsbereich mittels einer Sensor-
einrichtung des Kraftfahrzeugs erfasst. Anhand von
Sensordaten der Sensoreinrichtung wird mittels einer
Steuereinrichtung des Kraftfahrzeugs ein Positions-
wert, welcher eine Position des Objekts beschreibt,
ermittelt und der ermittelte Positionswert wird in die
Umgebungskarte übertragen. Ferner wird ein Vek-
tor zwischen dem Objekt und einem vorbestimmten
Bezugspunkt des Kraftfahrzeugs, welcher einen Ur-
sprung eines Fahrzeugkoordinatensystems bildet, er-
mittelt, der ermittelte Vektor wird von dem Fahrzeug-
koordinatensystem in ein globales Koordinatensys-
tem der Umgebungskarte transformiert und der Po-
sitionswert in dem globalen Koordinatensystem wird
anhand des transformierten Vektors bestimmt.

[0012] Vorliegend wird zumindest ein Objekt in dem
Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs bzw. in der
Fahrzeugumgebung mit einer Sensoreinrichtung er-
fasst. Die Sensoreinrichtung kann entsprechende
Abstandssensoren umfassen, mit denen ein Abstand
von dem Kraftfahrzeug zu dem Objekt bestimmt wer-
den kann. Somit kann eine Steuereinrichtung des

Kraftfahrzeugs anhand der Sensordaten eine Positi-
on des Objekts bzw. eine relative Lage des Kraftfahr-
zeugs zu dem Objekt ermitteln. In dem Kraftfahrzeug
wird ein Bezugspunkt vorbestimmt. Dieser Bezugs-
punkt kann beispielsweise der Mittelpunkt der Hinter-
achse des Kraftfahrzeugs sein. Ausgehend von die-
sem Bezugspunkt wird ein Vektor zu dem Objekt be-
stimmt. Dieser Vektor umfasst eine Richtungsinfor-
mation und eine Entfernungsinformation, welche die
Lage des Bezugspunkts zu dem Objekt beschreiben.
Der ermittelte Vektor wird ausgehend von dem Fahr-
zeugkoordinatensystem, dessen Ursprung in den Be-
zugspunkt des Kraftfahrzeugs gelegt ist, in ein glo-
bales Koordinatensystem bzw. Weltkoordinatensys-
tem der Umgebungskarte transformiert. Anhand des
transformierten Vektors in dem globalen Koordina-
tensystem wird eine Position des Objekts in der Um-
gebungskarte bestimmt und als Positionswert in der
Umgebungskarte angezeigt.

[0013] Erfindungsgemäß wird also eine vektorielle
Umgebungskarte des Umgebungsbereichs des Kraft-
fahrzeugs bereitgestellt. Dabei wird die ermittelte Po-
sition des Objekts im Umgebungsbereich des Kraft-
fahrzeugs anhand eines Vektors in einem globalen
Koordinatensystem der Umgebungskarte dargestellt.
Somit ist die Position des Objekts, die in der Umge-
bungskarte dargestellt wird, unabhängig von der Be-
wegung des Kraftfahrzeugs. Dadurch, dass der Po-
sitionswert, der die Position des Objekts beschreibt,
in der Umgebungskarte bzw. in dem globalen Koordi-
natensystem als Vektor hinterlegt ist, kann die Umge-
bungskarte im Vergleich zu bekannten Grid basierten
Umgebungskarten einfacher skaliert werden. Insbe-
sondere kann verhindert werden, dass beim Skalie-
ren ein Datenverlust auftritt. Zudem kann der Positi-
onswert in der vektoriellen Umgebungskarte effizient
gespeichert werden.

[0014] Bevorzugt wird der Positionswert zusätzlich
anhand eines vorbestimmten Ursprungs des globa-
len Koordinatensystems bestimmt. Die Umgebungs-
karte beschreibt einen vorbestimmten Bereich in dem
Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs. Dabei wird
ein Ursprung für das globale Koordinatensystem in
dem Umgebungsbereich definiert. Dies kann bei-
spielsweise bei einem Start des Fahrerassistenz-
systems bzw. des Kraftfahrzeugs erfolgen. Hierbei
kann eine entsprechende Initialisierung des Fahre-
rassistenzsystems durchgeführt werden, bei welcher
der Ursprung des globalen Koordinatensystems be-
stimmt bzw. festgelegt wird. Ausgehend von diesem
festgelegten Ursprung des globalen Koordinatensys-
tems wird die Position des Objekts in der Umge-
bungskarte anhand des transformierten Vektors be-
stimmt. Die Position des Objekts bzw. der Positions-
wert in dem globalen Koordinatensystem verändert
sich somit im Laufe der Zeit und insbesondere bei ei-
ner Bewegung des Kraftfahrzeugs nicht mehr, falls es
sich um ein statisches Objekt handelt.
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[0015] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems in das
globale Koordinatensystem transformiert und der
transformierte Ursprung des Fahrzeugkoordinaten-
systems wird in der Umgebungskarte angezeigt.
Durch das Anzeigen des Ursprungs des Fahrzeugko-
ordinatensystems in der Umgebungskarte kann zu-
dem die Position des Kraftfahrzeugs bzw. die Posi-
tion des Bezugspunkts des Kraftfahrzeugs in dem
globalen Koordinatensystem und somit in der Um-
gebungskarte bestimmt werden. Somit ist die relati-
ve Lage des Kraftfahrzeugs bezüglich des Objekts
in der Umgebungskarte hinterlegt. Diese Informati-
on kann von den Fahrerassistenzsystemen des Kraft-
fahrzeugs genutzt werden.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn eine Ei-
genbewegung des Kraftfahrzeugs fortlaufend ermit-
telt wird und die Lage des Ursprungs des Fahr-
zeugkoordinatensystems in der Umgebungskarte an-
hand der ermittelten Eigenbewegung des Kraftfahr-
zeugs verändert wird. Die Eigenbewegung des Kraft-
fahrzeugs kann beispielsweise mit Hilfe eines sa-
tellitengestützten Positionsbestimmungssystems be-
stimmt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die
Eigenbewegung des Kraftfahrzeugs mittels Odome-
trie bestimmt werden. Hierzu wird die Umdrehungs-
zahl zumindest eines Rades des Kraftfahrzeugs er-
mittelt. Weiterhin kann der Lenkwinkel des Kraftfahr-
zeugs fortlaufend ermittelt werden. Die Information
über die Eigenbewegung des Kraftfahrzeugs kann
dazu verwendet werden, die Position des Kraftfahr-
zeugs in der Umgebungskarte, also die Lage des
Ursprungs des Fahrzeugkoordinatensystem in dem
globalen Koordinatensystem, fortlaufend zu aktuali-
sieren. Auf diese Weise kann eine Information über
die relative Lage des Kraftfahrzeugs zu dem Objekt
für die Fahrerassistenzsysteme bereitgestellt wer-
den. Der Vorteil der Abspeicherung der Eigenbewe-
gung bzw. der Eigentrajektorie des Kraftfahrzeugs
in einer Umfeldkarte ist, dass das Kraftfahrzeug bei-
spielsweise beim Abbruch eines Parkvorgangs zu-
rück auf den Startpunkt navigiert werden kann. Au-
ßerdem lässt sich dadurch auch der Blickwinkel, un-
ter welchem detektierte Objekte in die Umgebungs-
karte eingetragen wurden, rekonstruieren.

[0017] In einer weiteren Ausgestaltung wird an-
hand des transformierten Ursprungs des Fahrzeug-
koordinatensystems ein Bereich zum Anzeigen des
Positionswerts in dem globalen Koordinatensystem
vorbestimmt. Es kann also ein Bereich in dem
globalen Koordinatensystem vorbestimmt werden,
der den Ursprung des in das globale Koordina-
tensystem transformierten Fahrzeugkoordinatensys-
tems umgibt. Dieser Bereich kann rechteckförmig
oder quadratisch gewählt werden. Der Bereich kann
auch so gewählt werden, dass sich der Ursprung des
Fahrzeugkoordinatensystems im Wesentlichen mit in
diesem vorbestimmten Bereich befindet. Vorliegend

werden nur in diesem Bereich Objekte in der Um-
gebungskarte angezeigt. Somit kann beispielsweise
ermöglicht werden, dass nur Objekte angezeigt wer-
den, die für einen Betrieb des Kraftfahrzeugs relevant
sind. Objekte, die sich weit entfernt vom Kraftfahr-
zeug befinden, werden vorliegend nicht angezeigt.

[0018] Hierbei ist es insbesondere vorgesehen, dass
der Positionswert aus der Umgebungskarte gelöscht
wird, falls der Positionswert außerhalb des vorbe-
stimmten Bereichs befindet. Die Abmessungen des
vorbestimmten Bereichs bezüglich der Raumrichtun-
gen des globalen Koordinatensystems können insbe-
sondere mindestens die Hälfte des Bereichs betra-
gen, der mit dem globalen Koordinatensystem dar-
gestellt wird. Somit können beispielsweise nur die
Objekte in der Umgebungskarte angezeigt werden,
die für den Betrieb der Fahrerassistenzsysteme des
Kraftfahrzeugs relevant sind. Dadurch, dass die Ob-
jekte, die außerhalb des vorbestimmten Bereichs an-
geordnet sind, gelöscht werden, kann die Umge-
bungskarte mit geringem Speicheraufwand bereitge-
stellt werden.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform wird das
globale Koordinatensystem als Torus modelliert. Da-
bei ist es insbesondere vorgesehen, dass das glo-
bale Koordinatensystem als zweidimensionaler To-
rus modelliert wird. So kann es beispielsweise der
Fall sein, dass bei der Bewegung der Umgebungs-
karte Objekte auf einer erstens aus einem Anzeige-
bereich der Umgebungskarte austreten und auf ei-
ner gegenüberliegenden Seite in den Anzeigebereich
wieder eintreten. Wenn in der Umgebungskarte ein
entsprechender vorbestimmter Bereich vorgesehen
wird, kann verhindert werden, dass Objekte, die aus
diesem Bereich austreten, zu einem späteren Zeit-
punkt geometrisch falsch abgebildet werden. Wenn
das globale Koordinatensystem als Torus modelliert
wird, kann die Umgebungskarte mit einem geringen
Speicheraufwand bereitgestellt werden.

[0020] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zusätzlich
zu dem Positionswert zumindest eine Eigenschaft
des Objekts in der Umgebungskarte hinterlegt wird.
Die Eigenschaft des Objekts kann das Objekt selbst
charakterisieren. Weiterhin kann es vorgesehen sein,
dass die Eigenschaft die Messung des Objekts cha-
rakterisiert. Somit können neben der Position des Ob-
jekts in der Umgebungskarte auch die Eigenschaften
des Objekts gespeichert werden. Dabei kann es zu-
dem vorgesehen sein, dass die zumindest eine Ei-
genschaft, die zusätzlich zu dem Positionswert in der
Umgebungskarte gespeichert ist, jederzeit geändert
werden kann. Dies bedeutet, dass die zumindest eine
Eigenschaft verändert oder gelöscht werden kann. Es
ist auch denkbar, dass dem Positionswert zu jedem
Zeitpunkt eine Eigenschaft hinzugefügt wird. Diese
Eigenschaften können beispielsweise zur Steuerung
der Fahrerassistenzsysteme des Kraftfahrzeugs ver-
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wendet werden oder auch zu einer Datenfusion her-
angezogen werden.

[0021] Bevorzugt wird als die zumindest eine Eigen-
schaft der ermittelte Vektor und/oder ein Zeitpunkt,
zu welchem die Position des Objekts ermittelt wur-
de und/oder eine Kennung des Objekts in der Um-
gebungskarte hinterlegt. Anhand des ermittelten Vek-
tors kann die Position des Objekts bzw. die relative
Lage des Objekts zu dem Kraftfahrzeug in dem Fahr-
zeugkoordinatensystem bestimmt werden. Diese In-
formation kann zudem in der Umgebungskarte hin-
terlegt werden. Darüber hinaus kann der Zeitpunkt zu
welchem das Objekt erkannt wurde und/oder die Po-
sition des Objekts ermittelt wurde in der Umgebungs-
karte hinterlegt sein. Dies kann beispielsweise not-
wendig sein, da das Datenaufkommen asynchron ist
und die meisten Informationen bezüglich des erfass-
ten Objekts in der Vergangenheit liegen. Insbeson-
dere wenn das Kraftfahrzeug weiter bewegt wurde,
können die Informationen bezüglich des Zeitpunkts
der Messung hilfreich sein. So kann beispielsweise
die relative Lage des Kraftfahrzeugs zu dem Objekt in
Abhängigkeit von der Zeit bestimmt werden. Weiter-
hin kann untersucht werden, ob das Objekt statisch
ist. Alternativ dazu kann beispielsweise ermittelt wer-
den, ob sich das Objekt nicht mehr in der Umgebung
des Kraftfahrzeugs befindet. Weiterhin kann es vor-
gesehen sein, dass eine Kennung bzw. eine ID des
Objekts in der Umgebungskarte hinterlegt wird. Dies
kann beispielsweise vorteilhaft sein, wenn mehrere
Objekte in der Umgebung des Kraftfahrzeugs erfasst
werden und in die Umgebungskarte eingetragen wer-
den.

[0022] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn Abmessun-
gen eines Anzeigeelements zum Anzeigen des Po-
sitionswerts in der Umgebungskarte in Abhängigkeit
von einem eine Genauigkeit des Erfassens einer Po-
sition des Objekts beschreibenden Kovarianzwerts
angepasst wird. Im einfachsten Fall kann das Objekt
in der Umgebungskarte als Punkt dargestellt werden.
Die Sensoren der Sensoreinrichtung, mit denen das
Objekt erfasst wird, weisen üblicherweise eine räum-
liche Unsicherheit bzw. eine räumliche Ungenauig-
keit auf. Diese räumliche Unsicherheit kann in einem
Kovarianzwert ausgedrückt werden. Anhand des Ko-
varianzwerts kann eine Abmessung eines Anzeige-
elements, zum Anzeigen des Objekts in der Umge-
bungskarte angepasst werden. Wenn das Objekt bei-
spielsweise nur ungenau erfasst werden kann, kann
das Anzeigeelement in der Umgebungskarte größer
dargestellt werden. Wenn das Objekt bzw. die Lage
des Objekts genau bestimmt werden kann, kann das
Anzeigeelement kleiner dargestellt werden.

[0023] In einer Ausführungsform wird die Position
des Objekts mit zumindest zwei Abstandssensoren
der Sensoreinrichtung ermittelt und die Abmessun-
gen des Anzeigeelements werden in Abhängigkeit

von der mit den zumindest zwei Abstandssenso-
ren ermittelten Position angepasst. Die Sensorein-
richtung kann beispielsweise zumindest einen Ultra-
schallsensor, zumindest einen Laserscanner, zumin-
dest einen Lidar-Sensor, zumindest einen Radarsen-
sor und/oder zumindest eine Kamera umfassen. Da-
bei kann das Objekt in dem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs mit zumindest zwei Abstandssenso-
ren erfasst werden. Diese Abstandssensoren weisen
üblicherweise unterschiedliche räumliche Unsicher-
heiten auf. Dabei können die Sensordaten der zumin-
dest zwei Abstandssensoren fusioniert werden. So-
mit kann die Genauigkeit bei der Erfassung des Ob-
jekts erhöht werden. Die Erhöhung der Genauigkeit
bei der Erfassung des Objekts kann beispielsweise
dazu führen, dass das Anzeigeelement in der Umge-
bungskarte kleiner dargestellt wird.

[0024] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem umfasst eine Steuereinrichtung, welche da-
zu ausgelegt ist, ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren durchzuführen. Das Fahrerassistenzsystem kann
beispielsweise zur Parklückenvermessung dienen.
Weiterhin kann das Fahrerassistenzsystem den Fah-
rer beim Einparken und/oder Ausparken in eine Park-
lücke unterstützen. Weiterhin kann das Fahrerassis-
tenzsystem dazu dienen, das Kraftfahrzeug vor einer
Kollision mit einem Objekt zu schützen. Außerdem
kann das Fahrerassistenzsystem auch dazu benutzt
werden, das Kraftfahrzeug vollautomatisch zu navi-
gieren.

[0025] Bevorzugt ist die Steuereinrichtung des Fah-
rerassistenzsystems dazu ausgelegt, das Kraftfahr-
zeug anhand der Umgebungskarte zumindest se-
mi-autonom zu manövrieren. Die Steuereinrichtung
kann beispielsweise eine Fahrtrajektorie bestimmen,
entlang der das Kraftfahrzeug manövriert werden
soll, um eine Kollision mit dem Objekt zu verhindern.
Dabei kann das Fahrerassistenzsystem bzw. die
Steuereinrichtung die Lenkung des Kraftfahrzeugs
übernehmen. In diesem Fall übernimmt der Fahrer
die Betätigung des Gaspedals und der Bremse. Alter-
nativ dazu kann es auch vorgesehen sein, dass das
Fahrerassistenzsystem bzw. die Steuereinrichtung in
eine Antriebseinrichtung und eine Bremseinrichtung
des Kraftfahrzeugs eingreift und das Kraftfahrzeug
autonom manövriert.

[0026] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug. Das
Kraftfahrzeug ist insbesondere als Personenkraftwa-
gen ausgebildet.

[0027] Die Umgebungskarte kann zudem dazu aus-
gelegt sein, von dem Kraftfahrzeug zu einem wei-
teren Fahrzeug, einem weiteren Verkehrsteilnehmer
und/oder einer Infrastruktur übertragen zu werden.
Dazu kann die Umgebungskarte beispielsweise so
ausgebildet sein, dass sein ein Kommunikationspro-
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tokoll erfüllt. Die Umgebungskarte kann beispielswei-
se gemäß dem Protokoll ADASIS (Advanced Driver
Assistance Systems Interface Specifications) ausge-
bildet sein.

[0028] Die in Bezug auf das erfindungsgemäße Ver-
fahren vorgestellten Ausführungsformen und deren
Vorteile gelten entsprechend für das erfindungsge-
mäße Fahrerassistenzsystem sowie für das erfin-
dungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0029] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Alle vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweiligen angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen oder
aber in Alleinstellung verwendbar.

[0030] Die Erfindung wird nun anhand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0031] Dabei zeigen:

[0032] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0033] Fig. 2 Ein globales Koordinatensystem einer
Umgebungskarte und ein Fahrzeugkoordinatensys-
tem;

[0034] Fig. 3 Das globale Koordinatensystem und
das Fahrzeugkoordinatensystem in einer weiteren
Ausführungsform;

[0035] Fig. 4 Das globale Koordinatensystem, in
dem ein vorbestimmter Bereich vorgesehen ist; und

[0036] Fig. 5 Messpunkte verschiedener Abstands-
sensoren, die in der Umgebungskarte dargestellt
werden.

[0037] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Das
Kraftfahrzeug 1 umfasst ein Fahrerassistenzsystem
2. Das Fahrerassistenzsystem 2 umfasst wiederum
eine Steuereinrichtung 3, die beispielsweise durch
ein Steuergerät (Electronic Control Unit, ECU) des
Kraftfahrzeugs 1 gebildet sein kann. Des Weiteren
umfasst das Fahrerassistenzsystem 2 eine Sensor-
einrichtung 9.

[0038] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
umfasst die Sensoreinrichtung 9 acht Ultraschallsen-
soren 4. Dabei sind vier Ultraschallsensoren in ei-

nem Frontbereich 5 des Kraftfahrzeugs 1 und vier Ul-
traschallsensoren in einem Heckbereich 6 des Kraft-
fahrzeugs 1 angeordnet. Mit Hilfe der Ultraschallsen-
soren 4 kann zumindest ein Objekt in einem Um-
gebungsbereich 7 des Kraftfahrzeugs 1 erfasst wer-
den. Zudem kann der Abstand zwischen dem Kraft-
fahrzeug 1 bzw. einem der Ultraschallsensoren 4
zu dem Objekt bestimmt werden. Zu diesem Zweck
sendet der Ultraschallsensor 4 ein Ultraschallsignal
aus. Dieses Ultraschallsignal wird von dem Objekt
reflektiert und von dem Ultraschallsensor 4 wieder
empfangen. Anhand der Laufzeit des Ultraschallsi-
gnals kann der Abstand zwischen dem Kraftfahrzeug
1 bzw. dem Ultraschallsensor 4 und dem Objekt be-
stimmt werden. Die Steuereinrichtung 3 ist mit den
Ultraschallsensoren 4 zur Datenübertragung verbun-
den. Entsprechende Datenleitungen sind vorliegend
der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt.

[0039] Des Weiteren umfasst die Sensoreinrichtung
9 einen Radarsensor 8. Auch der Radarsensor 8
dient dazu, ein Objekt im Umgebungsbereich 7 des
Kraftfahrzeugs 1 zu erfassen und die Entfernung zu
dem Objekt zu bestimmen. Hierzu sendet der Radar-
sensor 8 ein Radarsignal bzw. eine elektromagneti-
sche Welle aus. Die von dem Objekt reflektierte elek-
tromagnetische Welle kann mit dem Radarsensor 8
wieder empfangen werden. Auch hier kann anhand
der Laufzeit der elektromagnetischen Welle ein Ab-
stand zwischen dem Kraftfahrzeug 1 bzw. dem Ra-
darsensor 8 und dem Objekt ermittelt werden. Der
Radarsensor 8 ist zur Datenkommunikation mit der
Steuereinrichtung 3 verbunden.

[0040] Das Fahrerassistenzsystem 2 kann zudem
dazu ausgelegt sein, eine aktuelle Position des Kraft-
fahrzeugs 1 zu ermitteln. Hierzu können die Signale
eines satellitengestützten Positionsbestimmungssys-
tems berücksichtigt werden. Weiterhin kann es vor-
gesehen sein, dass die aktuelle Position des Kraft-
fahrzeugs 1 mittels Odometrie bestimmt wird. Zu die-
sem Zweck können beispielsweise die Anzahl der
Radumdrehungen zumindest eines Rades des Kraft-
fahrzeugs 1 und/oder ein Lenkwinkel des Kraftfahr-
zeugs 1 erfasst werden. Auf diese Weise kann auch
die Eigenbewegung des Kraftfahrzeugs 1 bestimmt
werden.

[0041] Weiterhin kann die Steuereinrichtung 3 da-
zu ausgebildet sein, eine Fahrtrajektorie des Kraft-
fahrzeugs 1 zu berechnen, welche eine kollisions-
freie Bewegung des Kraftfahrzeugs 1 an einem Ob-
jekt vorbei beschreibt. Hierzu können auch die äu-
ßeren Abmessungen des Kraftfahrzeugs 1 berück-
sichtigt werden, die beispielsweise in einer Speiche-
reinheit der Steuereinrichtung 3 hinterlegt sind. Mit-
tels des Fahrerassistenzsystems 2 kann dann das
Kraftfahrzeug 1 semi-autonom entlang der Fahrtra-
jektorie bewegt werden. Hierbei kann beispielsweise
die Lenkung von dem Fahrerassistenzsystem 2 über-
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nommen werden. Der Fahrer betätigt weiterhin das
Gaspedal und die Bremse. Alternativ dazu kann das
Kraftfahrzeug 1 auch autonom entlang der Fahrtra-
jektorie bewegt werden. Hierbei steuert das Fahre-
rassistenzsystem 2 auch den Antrieb und die Bremse
des Kraftfahrzeugs 1.

[0042] Wenn mit der Sensoreneinrichtung 9 bzw.
den Ultraschallsensoren 4 und/oder dem Radarsen-
sor 8 ein Objekt in dem Umgebungsbereich 7 des
Kraftfahrzeugs 1 erfasst wird, soll dieser in eine Um-
gebungskarte 14 eingetragen werden. Die Umge-
bungskarte 14 beschreibt zumindest einen Bereich
des Umgebungsbereichs 7 des Kraftfahrzeugs 1.
Hierzu wird zunächst ein Bezugspunkt 11 des Kraft-
fahrzeugs 1 vorbestimmt. Der Bezugspunkt 11 befin-
det sich vorliegend auf dem Mittelpunkt der Hinter-
achse 10 des Kraftfahrzeugs 1. In der Steuereinrich-
tung 3 sind die Positionen der jeweiligen Ultraschall-
sensoren 4 in dem Kraftfahrzeug 1 gespeichert. Zu-
dem ist in der Steuereinrichtung 3 die Position des
Radarsensors 8 innerhalb des Kraftfahrzeugs 1 ge-
speichert. Wenn ein Objekt im Umgebungsbereich
7 des Kraftfahrzeugs mit einem Ultraschallsensor 4
oder mehreren Ultraschallsensoren 4 und/oder mit
dem Radarsensor 8 erfasst wird, wird jeweils die
relative Lage zwischen den jeweiligen Sensor 4, 8
und dem Objekt ermittelt. Anhand der Anordnung der
Sensoren 4, 8 in dem Kraftfahrzeug 1 kann die Steu-
ereinrichtung 3 die relative Lage des Objekts zu dem
Bezugspunkt 11 berechnen.

[0043] Fig. 2 zeigt ein Fahrzeugkoordinatensystem
12 und ein globales Koordinatensystem 13 einer Um-
gebungskarte 14. Das Fahrzeugkoordinatensystem
12 weist einen Ursprung 0’ auf, der in dem Bezugs-
punkt 11, also dem Mittelpunkt der Hinterachse 10,
des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet ist. Das Fahrzeug-
koordinatensystem 12 weist die beiden Achsen x’ und
y’ auf. Dabei kann sich die Achse x’ entlang der Fahr-
zeuglängsachse und die Achse y’ entlang der Fahr-
zeugquerachse erstrecken. Vorliegend wird die Posi-
tion P’ des Objekts in das Fahrzeugkoordinatensys-
tem 12 eingetragen. In dem vorliegenden Beispiel be-
findet sich das Objekt im hinteren linken Bereich des
Kraftfahrzeugs 1. Weiterhin wird zwischen dem Ur-
sprung 0´ des Fahrzeugkoordinatensystems 12 und
der Position P’ des Objekts in dem Fahrzeugkoordi-
natensystem 12 ein Vektor v’ ermittelt.

[0044] Der ermittelte Vektor v’ soll nun von dem
Fahrzeugkoordinatensystem 12 in ein globales Ko-
ordinatensystem 13 der Umgebungskarte 14 trans-
formiert werden. Die Umgebungskarte 14 beschreibt
zumindest einen Bereich des Umgebungsbereichs 7
des Kraftfahrzeugs 1. Dabei wird zum Beschreiben
des Umgebungsbereichs 7 in der Umgebungskarte
14 ein globales Koordinatensystem 13 bzw. ein Welt-
koordinatensystem genutzt. Dieses globale Koordi-
natensystem 13 kann beispielsweise als Torus, ins-

besondere als zweidimensionaler Torus, modelliert
werden. Ein Torus kann deshalb verwendet werden,
da nur ein ähnlicher Speicher zur Verfügung steht.
Das globale Koordinatensystem 13 weist eine ers-
te Achse x und eine zweite Achse y auf. Darüber
hinaus weist das globale Koordinatensystem 13 ei-
nen Ursprung 0 auf, der beispielsweise bei einem
Start des Fahrerassistenzsystems festgelegt wird.
Der Vektor v’ in dem Fahrzeugkoordinatensystem 12
wird in das globale Koordinatensystem 13 transfor-
miert. Dies kann gemäß einer vorbestimmen Koordi-
natentransformation erfolgen. Somit kann in dem glo-
balen Koordinatensystem 13 der transformierte Vek-
tor v dargestellt werden. Anhand des transformierten
Vektors v kann ein Positionswert P, welche die Posi-
tion des Objekts beschreibt, in dem globalen Koordi-
natensystem 13 bestimmt und angezeigt werden.

[0045] Vorliegend wird in dem globalen Koordina-
tensystem 13 zudem der transformierte Ursprung 0’’
des Fahrzeugkoordinatensystems 12 sowie die bei-
den in das globale Koordinatensystem 13 transfor-
mierten Achsen x’’ und y’’ des Fahrzeugkoordinaten-
systems 12 angezeigt. Somit kann anhand der Um-
gebungskarte 14 die relative Lage des Kraftfahrzeugs
1 bzw. des Bezugspunkts 11 des Kraftfahrzeugs 1 zu
dem Objekt bestimmt werden.

[0046] Fig. 3 zeigt das Fahrzeugkoordinatensystem
12 und das globale Koordinatensystem 13 gemäß
Fig. 2 zu einem späteren Zeitpunkt. Hierbei hat sich
das Kraftfahrzeug 1 entlang der Achse x’ des Fahr-
zeugkoordinatensystems 12 weiter bewegt. In die-
sem Fall ändert sich die Position P’ des Objekts be-
züglich des Ursprungs 0’ in dem Fahrzeugkoordina-
tensystem 12. In dem globalen Koordinatensystem
13 ist die ursprünglich ermittelte Position P des Ob-
jekts fest bzw. unabhängig von der Bewegung des
Kraftfahrzeugs 1. In dem globalen Koordinatensys-
tem ist der Ursprung 0’’ des in das globale Koordina-
tensystem 13 transformierten Fahrzeugkoordinaten-
systems 12 aktualisiert. Somit kann eine aktuelle In-
formation bezüglich der relativen Lage des Kraftfahr-
zeugs 1 zu dem Objekt aus der Umgebungskarte 14
bestimmt werden.

[0047] Fig. 4 zeigt die Umgebungskarte 14 in ei-
ner weiteren Ausführungsform. Hierbei ist innerhalb
der Umgebungskarte 14 bzw. innerhalb des globa-
len Koordinatensystems 13 ein vorbestimmter Be-
reich 15 vorgesehen. Dabei werden nur Objekte in
der Umgebungskarte 14 angezeigt, die innerhalb die-
ses vorbestimmten Bereichs 15 angeordnet sind. Ob-
jekte bzw. Punkte, die außerhalb dieses vorbestimm-
ten Bereichs angeordnet sind, werden in der Umge-
bungskarte 14 gelöscht. Vorliegend ist gezeigt, wie
sich der vorbestimmte Bereich 15 in Folge der Be-
wegung des Kraftfahrzeugs 1 von der Position I in
die Position II bewegt. Wenn sich der vorbestimmte
Bereich in der Position II befindet, ist der Positions-
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wert P nicht mehr in dem vorbestimmten Bereich 15
angeordnet und wird gelöscht. Dies ist insbesondere
vorteilhaft, da das globale Koordinatensystem 13 als
Torus modelliert wird. Somit kann verhindert werden,
dass Objekte bzw. Punkte, die einmal aus dem vorbe-
stimmten Bereich 15 austreten, nicht zu einem späte-
ren Zeitpunkt geometrisch falsch abgebildet werden.

[0048] Fig. 5 zeigt die Umgebungskarte 14 bzw. das
globale Koordinatensystem 13 in einer weiteren Aus-
führungsform. Dabei beschreibt ein erster Messpunkt
16 die Position des Objekts im Umgebungsbereich
7, der beispielsweise mit einem der Ultraschallsenso-
ren 4 ermittelt wurde. Der Bereich 17 beschreibt die
Kovarianz bzw. räumliche Unsicherheit, die bei dem
Messen des Messpunktes 17 vorliegt. Weiterhin ist
in dem globalen Koordinatensystem ein Messpunkt
18 gezeigt, dessen Bereich der räumlichen Unsicher-
heit 19 ebenfalls dargestellt ist. Der Messpunkt 18
kann beispielsweise mit dem Radarsensor 8 aufge-
zeichnet worden sein. Wenn die beiden Messpunk-
te 16 und 18 miteinander mittels Datenfusion fusio-
niert werden, kann beispielsweise der Punkt 20 ge-
bildet werden. Diesem kann eine Anzeigeelement 21
zugeordnet werden, welches zum Anzeigen des Po-
sitionswerts P dient. Die Abmessungen des Anzeige-
elements 21 werden anhand der Kovarianzen bzw.
der räumlichen Unsicherheiten 17 und 18 bestimmt.

[0049] Vorliegend erfolgt die Fusion der Sensorda-
ten also über die räumliche Unsicherheit der erfass-
ten Objekte. Für das Ergebnis kann eine neue geo-
metrische Position bestimmt werden. Dies kann sehr
einfach erfolgen, da die Positionsinformationen auf
Vektoren basieren. Dies kann sehr einfach erfolgen,
da die Umgebungskarte 14 auf Vektoren basiert. Es
können aber einfachere oder komplexere Modelle
ebenfalls implementiert werden und zwar in der Art
und Weise das das jetzige Verfahren ersetzt oder er-
gänzt. Damit beeinflusst die vektorielle Umgebungs-
karte 14 nicht die Genauigkeit der Erfassung der Ob-
jekte. Die Umgebungskarte 14 ist nur abhängig vom
Sensor 4, 8 selbst und der gewählten Sensormodelle
zur Fusion.

[0050] Die vorliegend beschriebene Umgebungskar-
te 14 weist gegenüber einer Grid basierten Umge-
bungskarte den Vorteil auf, dass die Umgebungskar-
te 14 dynamisch skaliert werden kann, ohne Daten
zu sehr zu abstrahieren oder gar zu verlieren. Das
heißt es können sehr effizient Daten gespeichert wer-
den. Beispielsweise kann man unterschiedliche Um-
gebungskarten 14 für einen Nahbereich und einen
Fernbereich vorsehen. In dem Nahbereich kann die
Umgebungskarte 14 eine Auflösung von einigen Zen-
timetern aufweisen. In dem Fernbereich kann die Um-
gebungskarte 14 beispielsweise eine Auflösung von
einigen Kilometern aufweisen. Da die Objekte in der
Umgebungskarte 14 vektoriell abgelegt sind, lassen
sich diese sehr einfach in die verschiedenen Karten

bzw. Anzeigebereiche übertragen. Ein weiterer Vor-
teil der Umgebungskarte 14 ist, dass keine einheitli-
che Skalierung verwendet werden muss, wenn ver-
schiedene Sensoren mit unterschiedlicher Skalierung
verwendet werden.

[0051] Weiterhin ist die Umgebungskarte 14 bzw. die
vektorielle Karte unabhängig von einer vordefinierten
Gridgröße. Wenn beispielsweise zwei Objekte von
zwei verschiedenen Sensoren in ein Grid bzw. in ei-
nen Bereich fallen, werden diese üblicherweise als zu
dem gleichen Objekt zugehörig angenommen. Somit
hat das gewählte Grid einen großen Einfluss auf das
Fusionsergebnis bzw. auf die Genauigkeit der Objek-
te.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erzeugen einer Umgebungskar-
te (14) eines Umgebungsbereichs (7) eines Kraft-
fahrzeugs (1), bei welchem ein Objekt in dem Um-
gebungsbereich (7) mittels einer Sensoreinrichtung
(9) des Kraftfahrzeugs (1) erfasst wird, anhand von
Sensordaten der Sensoreinrichtung (9) mittels einer
Steuereinrichtung (3) des Kraftfahrzeugs (1) ein Po-
sitionswert (P), welcher eine Position des Objekts
beschreibt, ermittelt wird und der ermittelte Positi-
onswert (P) in die Umgebungskarten (14) übertra-
gen wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein Vek-
tor (v’) zwischen dem Objekt und einem vorbestimm-
ten Bezugspunkt (11) des Kraftfahrzeugs (1), welcher
einen Ursprung (0’) eines Fahrzeugkoordinatensys-
tems (12) bildet, ermittelt wird, der ermittelte Vektor
(v’) von dem Fahrzeugkoordinatensystem (12) in ein
globales Koordinatensystem (13) der Umgebungs-
karte (14) transformiert wird und der Positionswert
(P) in der Umgebungskarte (14) anhand des transfor-
mierten Vektors (v) bestimmt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Positionswert (P) zusätzlich an-
hand eines vorbestimmten Ursprungs (0) des globa-
len Koordinatensystems (13) bestimmt wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ursprung (0’) des Fahrzeug-
koordinatensystems (12) in das globale Koordinaten-
system (13) transformiert wird und der transformierte
Ursprung (0’’) des Fahrzeugkoordinatensystems (12)
in der Umgebungskarte (14) angezeigt wird.

4.     Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Eigenbewegung des Kraft-
fahrzeugs (1) fortlaufend ermittelt wird und die Lage
des Ursprungs (0’) des Fahrzeugkoordinatensystems
(12) in der Umgebungskarte (14) anhand der ermit-
telten Eigenbewegung des Kraftfahrzeugs (1) verän-
dert wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass anhand des transformierten Ur-
sprungs (0’’) des Fahrzeugkoordinatensystems (12)
ein Bereich (15) zum Anzeigen des Positionswerts
(P) in dem globalen Koordinatensystem (13) vorbe-
stimmt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Positionswert (P) aus der Umge-
bungskarte (14) gelöscht wird, falls sich der Positi-
onswert (P) des Objekts außerhalb des vorbestimm-
ten Bereichs (15) befindet.

7.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das globa-
le Koordinatensystem (13) als Torus modelliert wird.

8.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
zu dem Positionswert (P) zumindest eine Eigenschaft
des Objekts in der Umgebungskarte (14) hinterlegt
wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als die zumindest eine Eigenschaft
der ermittelte Vektor (v’) und/oder ein Zeitpunkt, zu
welchem die Position des Objekts ermittelt wurde
und/oder eine Kennung des Objekts in der Umge-
bungskarte (14) hinterlegt wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Abmes-
sungen eines Anzeigeelements (21) zum Anzeigen
des Positionswerts (P) in der Umgebungskarte (14) in
Abhängigkeit von einem eine Genauigkeit des Erfas-
sung der Position des Objekts beschreibenden Kova-
rianzwerts angepasst wird.

11.     Verfahren nach Anspruch 10 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Position des Objekts mit zu-
mindest zwei Abstandsensoren der Sensoreinrich-
tung ermittelt wird und die Abmessungen des Anzei-
geelements (21) in Abhängigkeit von der mit den zu-
mindest zwei Abstandsensoren ermittelten Position
angepasst werden.

12.     Fahrerassistenzsystem (1) für ein Kraftfahr-
zeug (1) mit einer Steuereinrichtung (3), welche dazu
ausgelegt ist, ein Verfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche durchzuführen.

13.   Fahrerassistenzsystem (2) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (3) dazu ausgelegt ist, das Kraftfahrzeug (3) an-
hand der Umgebungskarte (14) zumindest semi-au-
tonom zu manövrieren.

14.   Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrerassistenz-
system (2) nach einem der Ansprüche 12 oder 13.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 111 126 A1    2016.02.11

11/13

Anhängende Zeichnungen
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