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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Erkennen mindestens eines Objekts in einem Fahrbereich eines Fahrzeugs,
Vorrichtung eingerichtet zum Druchführen eines solchen Verfahrens, und Fahrzeug mit einer solchen
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Erkennen mindes-
tens eines Objekts (1) in einem Fahrbereich (3) eines Fahr-
zeugs (5) mit mindestens einer an dem Fahrzeug (5) ange-
ordneten Wärmebildkamera (7), umfassend die folgenden
Schritte: Erfassen des Fahrbereichs (3) des Fahrzeugs (5)
mit der mindestens einen Wärmebildkamera (7), wobei min-
destens ein Wärmebild des Fahrbereichs (3) erhalten wird,
Auswerten des mittels der mindestens einen Wärmebildka-
mera (7) erhaltenen mindestens einen Wärmebilds, wobei
mindestens eine Funktionslücke der mindestens einen Wär-
mebildkamera (7) berücksichtigt wird, Erkennen mindestens
eines Objekts (1) im Fahrbereich (3) des Fahrzeugs (5) in
Abhängigkeit des mindestens einen ausgewerteten Wärme-
bilds, wobei eine Art und/oder eine Position des mindestens
einen Objekts (1) ermittelt wird, und Anpassen und/oder Be-
rechnen einer Geschwindigkeit und/oder einer Trajektorie
des Fahrzeugs (5) in Abhängigkeit einer Art und/oder einer
Position des mindestens einen erkannten Objekts (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
kennen mindestens eines Objekts in einem Fahrbe-
reich eines Fahrzeugs, eine Vorrichtung zum Erken-
nen mindestens eines Objekts in einem Fahrbereich
eines Fahrzeugs, sowie ein Fahrzeug mit einer sol-
chen Vorrichtung.

[0002] Zumindest teilweise autonom fahrende Fahr-
zeuge müssen auch bei hohen Geschwindigkeiten si-
cher durch Fahrassistenzsysteme gesteuert werden.
Fahrassistenzsysteme greifen hierzu auf verschiede-
ne Typen von Sensoren zurück, aber auch auf Kar-
tendaten, durch welche sich die Fahrzeuge in der
Umgebung lokalisieren und ihr Fahrverhalten abstim-
men. Die dafür installierten Sensoren haben Vermes-
sungscharakteristiken die durch Sensortyp, Bauform
und physikalische Randbedingungen bestimmt sind.
Typischerweise sind die eingebauten Sensoren ein
Kompromiss aus verschiedenen Aufgaben. Daraus
abgeleitete Anforderungen bestimmen die Sensor-
Parameter wie Basisbreite, Brennweite, Öffnungs-
winkel, Pixeldichte und Sensortyp. Es gibt jedoch be-
stimmte Anwendungsfälle oder Situationen in denen
ein Sensor Probleme bei der Erfassung der Umge-
bung aufweist, beispielsweise bei einer Fahrt in der
Nacht mit hoher Reichweitenanforderung.

[0003] Durch eine Wärmebildkamera aufgenomme-
nes Wärmebild können Objekte erkannt werden, wel-
che sonst aufgrund von Dunkelheit nicht wahrgenom-
men werden können. Mit einer Wärmebildkamera ist
es möglich, Wärme abstrahlende Objekte, wie Lebe-
wesen, selbst bei völliger Dunkelheit in großer Ent-
fernung von über 150 m zu erkennen.

[0004] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2004 028 324 A1 offenbart ein Erkennungs-
system mit einer Wärmebildkamera womit ein Wär-
mebild aufgenommen wird und Lebewesen erkannt
werden, wobei Umgebungsdaten erfasst, und ein Le-
bewesen aus einem Lebewesen-Modell ausgewählt
wird. Dabei werden verschiedene Lebewesen-Model-
le eingesetzt, wobei die Lebewesen-Modelle zusätz-
lich an Umgebungsdaten angepasst werden. Beim
Erkennen eines Lebewesens wird ein Abbild des Le-
bewesens in einem Wärmebild, welches Bildwieder-
gabemitteln zur Wiedergabe zugeführt wird, kenntlich
gemacht.

[0005] Kein Sensor funktioniert allerdings in allen
Fällen, sondern weist Funktionslücken auf. Bei einer
Wärmebildkamera und der Auswertung der durch ei-
ne Wärmebildkamera aufgenommenen Wärmebilder
gibt es insbesondere die Funktionslücken einer Um-
gebungstemperatur ähnlich der Temperatur eines zu
erkennenden Objekts, und einer Wetterbedingung,
die eine Temperatur eines zu erkennenden Objekts

schnell auf die Umgebungstemperatur absenkt, wo-
durch das Objekt nur schwer erkennbar ist.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zum Erkennen mindestens ei-
nes Objekts in einem Fahrbereich eines Fahrzeugs,
eine Vorrichtung eingerichtet zum Durchführen eines
solchen Verfahrens zum Erkennen mindestens ei-
nes Objekts in einem Fahrbereich eines Fahrzeugs,
sowie ein Fahrzeug mit einer solchen Vorrichtung
bereitzustellen, wobei die genannten Nachteile nicht
auftreten.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst, indem die Ge-
genstände der unabhängigen Ansprüche geschaffen
werden. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0008] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst, indem
ein Verfahren zum Erkennen mindestens eines Ob-
jekts in einem Fahrbereich, bevorzugt einem Fahr-
schlauch, eines Fahrzeugs mit mindestens einer an
dem Fahrzeug angeordneten Wärmebildkamera be-
reitgestellt wird. Das Verfahren umfasst die folgenden
Schritte:

a) Erfassen des Fahrbereichs des Fahrzeugs mit
der mindestens einen Wärmebildkamera, wobei
mindestens ein Wärmebild des Fahrbereichs er-
halten wird,

b) Auswerten des mittels der mindestens einen
Wärmebildkamera erhaltenen mindestens einen
Wärmebilds, wobei mindestens eine Funktions-
lücke der mindestens einen Wärmebildkamera
berücksichtigt wird,

c) Erkennen mindestens eines Objekts im Fahr-
bereich des Fahrzeugs in Abhängigkeit des min-
destens einen ausgewerteten Wärmebilds, wo-
bei eine Art und/oder eine Position des mindes-
tens einen Objekts ermittelt wird, und

d) Anpassen und/oder Berechnen einer Ge-
schwindigkeit und/oder einer Trajektorie des
Fahrzeugs in Abhängigkeit einer Art und/oder
einer Position des mindestens einen erkannten
Objekts. Dadurch wird insbesondere ein Unfall
des Fahrzeugs mit dem mindestens einen Ob-
jekt vermieden.

[0009] Vorzugsweise wird mittels mindestens einer
Wärmebildkamera ein Fahrbereich erfasst, wobei ei-
ne Funktionslücke der mindestens einen Wärmebild-
kamera im Rahmen einer Bildauswertung berück-
sichtigt wird und die Geschwindigkeit und/oder die
Trajektorie des Fahrzeugs in Abhängigkeit der Funk-
tionslücke angepasst wird.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die mindestens eine Wärmebildkamera



DE 10 2019 008 079 A1    2020.08.20

3/8

auf die vorausliegende Fahrbahn nach vorne ausge-
richtet.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird das mindestens eine Objekt in dem
Verfahren automatisch erkannt.

[0012] Unter einer Trajektorie wird insbesondere ein
Pfad eines Fahrzeugs entlang von Orten im Raum
verstanden, wobei jedem Ort des Pfads eine longi-
tudinale Geschwindigkeit (in Fahrzeugfahrtrichtung)
und eine laterale Geschwindigkeit (in Fahrzeugquer-
richtung) zugeordnet ist. Eine longitudinale Anpas-
sung der Trajektorie ist insbesondere dann notwen-
dig, wenn einerseits ein Objekt nicht überfahrbar ist
und andererseits ein laterales Ausweichen nicht mög-
lich ist. Ein laterales Ausweichen ist insbesondere
dann nicht möglich, wenn sich auf einem zum Fahr-
bahnbereich des Fahrzeugs parallelen Fahrstreifen
ein Fahrzeug befindet und/oder auf einem Fahrstrei-
fen eines entgegenkommenden Verkehrs ein Fahr-
zeug entgegenkommt. In diesem Fall ist es insbe-
sondere notwendig, dass eine Vollbremsung, also ein
longitudinales Ausweichen, geplant und durchgeführt
wird. Eine laterale Anpassung der Trajektorie ist ins-
besondere dann notwendig, wenn eine drohende Kol-
lision mit einem Objekt durch eine Veränderung der
lateralen Geschwindigkeit möglich ist, und wenn das
Objekt umfahren werden kann.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird der Fahrbereich des Fahrzeugs mit-
tels eines Kartenmaterials, einer Eigen-Lokalisation
und/oder einer Spurerkennung ermittelt.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird das Verfahren mittels mindestens ei-
nes Steuergeräts durchgeführt. Unter einem Steu-
ergerät wird insbesondere ein Element mit zumin-
dest einer elektronischen Einheit verstanden, insbe-
sondere mit einer Prozessoreinheit und einem Spei-
cher, das dazu ausgebildet ist, ein mittels der min-
destens einen Wärmebildkamera erhaltenes Wärme-
bild auszuwerten, ein Objekt auf dem Wärmebild zu
erkennen, und/oder eine Geschwindigkeit und/oder
eine Trajektorie eines Fahrzeugs anzupassen und/
oder zu berechnen. Vorzugsweise ist das Steuerge-
rät mit Bildverarbeitungsmitteln ausgestattet, um auf
dem mindestens einen Wärmebild Objekte zu erken-
nen.

[0015] Unter einem Fahrzeug wird insbesondere ein
Personenkraftwagen, ein Motorrad, ein Lastkraftwa-
gen, ein Bus, ein Wohnmobil, ein Baufahrzeug, ein
Nutzfahrzeug oder auch ein Schienenfahrzeug ver-
standen.

[0016] Das Verfahren zum Erkennen mindestens ei-
nes Objekts im Fahrbereich eines Fahrzeugs weist
Vorteile im Vergleich zum Stand der Technik auf. Vor-

teilhafterweise ermöglicht das Verfahren das sichere
Erkennen eines Lebewesens oder Gegenstände, so
dass Objekte im Bereich einer Funktionslücke einer
Wärmebildkamera sicher erkannt werden. Vorteilhaf-
terweise kann das Fahrzeug ein Ausweichmanöver
durchführen oder rechtzeitig bremsen. Vorteilhafter-
weise nimmt das Fahrzeug auf die Funktionslücke
der Wärmebildkamera Rücksicht, insbesondere wer-
den die Geschwindigkeit und/oder die Trajektorien-
planung entsprechend beeinflusst. Vorteilhafterweise
kann das Fahrzeug auf verschiedene Objekte, insbe-
sondere auf verunfallte Personen in seinem Fahrbe-
reich in angemessener Weise reagieren.

[0017] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Objekt ein Hindernis ist, bevor-
zugt ein Gegenstand oder ein Lebewesen. Vorzugs-
weise ist der Gegenstand ein weiteres Fahrzeug, ins-
besondere ein Motorrad.

[0018] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass Daten mindestens eines weiteren
Sensors bei dem Auswerten des mittels der mindes-
tens einen Wärmebildkamera erhaltenen mindestens
einen Wärmebilds und/oder bei dem Erkennen des
mindestens einen Objekts berücksichtigt werden, be-
vorzugt Daten eines Lidars, einer weiteren Kamera,
eines Radars, und/oder eines Ultraschalls. Vorzugs-
weise werden die Daten des mindestens einen wei-
teren Sensors mit dem mittels der mindestens einen
Wärmebildkamera erfassten mindestens einen Wär-
mebild fusioniert.

[0019] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass eine Relevanz des mindestens ei-
nen erkannten Objekts bewertet wird, und in Abhän-
gigkeit der Relevanz des mindestens einen Objekts
die Geschwindigkeit und/oder die Trajektorie ange-
passt und/oder berechnet werden, bevorzugt das
mindestens eine erkannte Objekt berücksichtigt wird.
Vorzugsweise wird mittels der Relevanz eine Wahr-
scheinlichkeit ermittelt mit der das Fahrzeug mit dem
mindestens einen Objekt kollidiert und/oder das Fahr-
zeug beschädigt wird.

[0020] Zum Erkennen eines Objekts auf einem Wär-
mebild ist eine bestimmte Temperaturdifferenz des
Objekts zu seiner Umgebung notwendig, ist diese be-
stimmte Temperaturdifferenz nicht gegeben, unter-
scheidet sich das Objekt auf dem Wärmebild weitge-
hend nicht von der Umgebung.

[0021] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die mindestens eine Funktions-
lücke der mindestens einen Wärmebildkamera eine
Umgebungstemperatur ähnlich der Temperatur des
mindestens einen Objekts ist, bevorzugt die Tempe-
ratur eine Differenz von maximal einem Grad auf-
weist, und/oder eine Umweltbedingung ist, bevor-
zugt ein Nebel, ein Regen und/oder ein Schneefall.
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In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
wird bei einer höheren Geschwindigkeit sicherge-
stellt, dass eine Temperatur der Umgebung nicht zu
nah an der Temperatur eines Objekts liegt und/oder
keine Umweltbedingung vorliegt, die das Erkennen
des Objekts mit der Wärmebildkamera einschränkt.

[0022] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das in Schritt c) erkannte mindes-
tens eine Objekt einem Fahrer des Fahrzeugs akus-
tisch und/oder optisch mitgeteilt wird, insbesondere
mittels einer Anzeigenvorrichtung, bevorzugt hervor-
gehoben im Vergleich zur Umgebung.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das mindestens eine Objekt in
Abhängigkeit von Umgebungsdaten im Fahrbereich,
bevorzugt eine Temperatur, eine Uhrzeit, eine Jah-
reszeit und/oder eine Luftfeuchtigkeit, und/oder eine
Wetterbedingung, insbesondere Nebel, Regen und/
oder Schnee, erkannt wird.

[0024] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Auswerten des durch die min-
destens eine Wärmebildkamera erhaltenen mindes-
tens einen Wärmebilds und/oder das Erkennen des
mindestens einen Objekts mittels eines Neuronalen
Netzes durchgeführt wird. Damit werden semanti-
sche Aussagen über eventuell auftretende Objekte
gemacht.

[0025] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
auch gelöst, indem eine Vorrichtung zum Durchfüh-
ren eines Verfahrens zum Erkennen mindestens ei-
nes Objekts im Fahrbereich eines Fahrzeugs bereit-
gestellt wird, insbesondere nach einem der zuvor be-
schriebenen Ausführungsbeispiele. Dabei ergeben
sich für die Vorrichtung insbesondere die Vorteile, die
bereits in Zusammenhang mit dem Verfahren zum
Erkennen mindestens eines Objekts im Fahrbereich
eines Fahrzeugs erläutert wurden. Die Vorrichtung
weist mindestens eine Wärmebildkamera zum Erfas-
sen eines Fahrbereichs eines Fahrzeugs, mindes-
tens ein Steuergerät zum Auswerten des mittels der
mindestens einen Wärmebildkamera erhaltenen min-
destens einen Wärmebilds, zum Erkennen mindes-
tens eines Objekts, und/oder zum Anpassen und/
oder Berechnen einer Geschwindigkeit und/oder ei-
ner Trajektorie des Fahrzeugs auf. Das Steuergerät
ist insbesondere eingerichtet zum Durchführen des
Verfahrens zum Erkennen des mindestens einen Ob-
jekts im Fahrbereich des Fahrzeugs.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist die Vorrichtung eine Planungsvor-
richtung auf, welche eine Geschwindigkeit und/oder
eine Trajektorie des Fahrzeugs ermittelt, bevorzugt
wenn das mindestens eine erkannte Objekt als rele-
vant eingestuft wird, insbesondere nicht überfahren
werden kann. In einer bevorzugten Ausführungsform

der Erfindung weist die Vorrichtung eine Steuervor-
richtung auf, welche eine Geschwindigkeit und/oder
eine Trajektorie mit dem Fahrzeug ausführt.

[0027] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
auch gelöst, indem ein Fahrzeug mit einer Vorrich-
tung, eingerichtet zum Durchführen eines Verfahrens
zum Erkennen mindestens eines Objekts im Fahrbe-
reich eines Fahrzeugs bereitgestellt wird, insbeson-
dere nach einem der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele. Dabei ergeben sich für das Fahrzeug
insbesondere die Vorteile, die bereits in Zusammen-
hang mit dem Verfahren zum Erkennen mindestens
eines Objekts im Fahrbereich eines Fahrzeugs und
mit der Vorrichtung, eingerichtet zum Durchführen ei-
nes Verfahrens zum Erkennen mindestens eines Ob-
jekts im Fahrbereich eines Fahrzeugs, erläutert wur-
den.

[0028] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
das Fahrzeug ein zumindest teilweise autonom fah-
rendes Fahrzeug.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Erken-
nen mindestens eines Objekts in einem Fahrbe-
reich eines Fahrzeugs mit mindestens einer an
dem Fahrzeug angeordneten Wärmebildkamera
in einem Fließdiagramm; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer Vorrichtung zum Erken-
nen mindestens eines Objekts in einem Fahrbe-
reich eines Fahrzeugs in einer Seitenansicht.

[0030] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Er-
kennen mindestens eines Objekts 1 in einem Fahr-
bereich 3 eines Fahrzeugs 5 mit mindestens einer an
dem Fahrzeug 5 angeordneten Wärmebildkamera 7
in einem Fließdiagramm.

[0031] Das Verfahren zum Erkennen des mindes-
tens einen Objekts 1 in dem Fahrbereich 3 des Fahr-
zeugs 5, mit der mindestens einen an dem Fahr-
zeug 5 angeordneten Wärmebildkamera 7, umfasst
die folgenden Schritte: a) Erfassen des Fahrbereichs
3 des Fahrzeugs 5 mit der mindestens einen Wär-
mebildkamera 7, wobei mindestens ein Wärmebild
des Fahrbereichs 3 erhalten wird, b) Auswerten des
mittels der mindestens einen Wärmebildkamera 7 er-
haltenen mindestens einen Wärmebilds, wobei min-
destens eine Funktionslücke der mindestens einen
Wärmebildkamera 7 berücksichtigt wird, c) Erkennen
mindestens eines Objekts 1 im Fahrbereich 3 des
Fahrzeugs 5 in Abhängigkeit des mindestens einen
ausgewerteten Wärmebilds, wobei eine Art und/oder
eine Position des mindestens einen Objekts 1 ermit-
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telt wird, und d) Anpassen und/oder Berechnen einer
Geschwindigkeit und/oder einer Trajektorie des Fahr-
zeugs 5 in Abhängigkeit einer Art und/oder einer Po-
sition des mindestens einen erkannten Objekts 1. Die
Wärmebildkamera 7 erfasst dabei insbesondere den
Fahrbereich 3 des Fahrzeugs 5 zumindest teilweise
in ihrem Erfassungsbereich 13. Dabei sind insbeson-
dere die Parameter Einbauhöhe, Brennweite der Ka-
mera und die Auflösung des Sensors der Kamera für
den Erfassungsbereich 13 und eine Auflösung der
Wärmebildkamera 7 verantwortlich.

[0032] Dadurch wird das sichere Erkennen eines
Lebewesens oder Gegenstände ermöglicht, insbe-
sondere kann das Fahrzeug ein Ausweichmanöver
durchführen oder rechtzeitig bremsen. Vorteilhafter-
weise nimmt das Fahrzeug dabei auf die Funktions-
lücke der Wärmebildkamera Rücksicht, insbesonde-
re werden die Geschwindigkeit und/oder die Trajekt-
orienplanung entsprechend beeinflusst.

[0033] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Objekt 1 ein Hindernis, bevorzugt ein Gegenstand
oder ein Lebewesen.

[0034] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung werden Daten mindestens eines weiteren Sen-
sors 9 dem Auswerten des mittels der mindestens ei-
nen Wärmebildkamera 7 erhaltenen mindestens ei-
nen Wärmebilds und/oder bei dem Erkennen des
mindestens einen Objekts 1 berücksichtigt, bevor-
zugt Daten eines Lidars, einer weiteren Kamera, ei-
nes Radars, und/oder eines Ultraschalls.

[0035] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird eine Relevanz des mindestens einen er-
kannten Objekts 1 bewertet, und in Abhängigkeit
der Relevanz des mindestens einen Objekts 1 die
Geschwindigkeit und/oder die Trajektorie angepasst
und/oder berechnet, wobei bevorzugt das mindes-
tens eine erkannte Objekt 1 berücksichtigt wird.

[0036] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die mindestens eine Funktionslücke der min-
destens einen Wärmebildkamera 7 eine Umgebungs-
temperatur ähnlich der Temperatur des mindestens
einen Objekts 1, bevorzugt weist die Temperatur ei-
ne Differenz von maximal einem Grad auf, und/oder
eine Umweltbedingung, bevorzugt ein Nebel, ein Re-
gen und/oder ein Schneefall.

[0037] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das in Schritt c) erkannte mindestens ei-
ne Objekt 1 einem Fahrer des Fahrzeugs 5 akustisch
und/oder optisch mitgeteilt, insbesondere mittels ei-
ner Anzeigenvorrichtung, bevorzugt hervorgehoben
im Vergleich zur Umgebung.

[0038] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das mindestens eine Objekt 1 in Abhängig-

keit von Umgebungsdaten im Fahrbereich 3, bevor-
zugt eine Temperatur, eine Uhrzeit, eine Jahreszeit
und/oder eine Luftfeuchtigkeit, und/oder eine Wet-
terbedingung, insbesondere Nebel, Regen und/oder
Schnee, erkannt.

[0039] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das Auswerten des durch die mindestens
eine Wärmebildkamera 7 erhaltenen mindestens ei-
nen Wärmebilds und/oder das Erkennen des mindes-
tens einen Objekts 1 in Schritt c) mittels eines Neu-
ronalen Netzes durchgeführt.

[0040] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung zum Er-
kennen mindestens eines Objekts 1 in einem Fahr-
bereich 3 eines Fahrzeugs 5 in einer Seitenansicht.
Gleiche und funktionsgleiche Elemente sind mit glei-
chen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf
die vorangegangene Beschreibung verwiesen wird.

[0041] Die Vorrichtung zum Erkennen mindestens
eines Objekts 1 in einem Fahrbereich 3 eines Fahr-
zeugs 5 weist mindestens eine Wärmebildkamera 7
zum Erfassen eines Fahrbereichs 3 eines Fahrzeugs
5, mindestens ein Steuergerät 11 zum Auswerten des
mittels der mindestens einen Wärmebildkamera 7 er-
haltenen mindestens einen Wärmebilds, zum Erken-
nen mindestens eines Objekts 1, und/oder zum An-
passen und/oder Berechnen einer Geschwindigkeit
und/oder einer Trajektorie des Fahrzeugs 5 auf, wo-
bei das Steuergerät 11 zum Durchführen eines Ver-
fahrens zum Erkennen mindestens eines Objekts 1 in
einem Fahrbereich 3 eines Fahrzeugs 5 eingerichtet
ist.

[0042] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
fährt das Fahrzeug 5 mit einer bestimmten Geschwin-
digkeit. Auf der Straße vor dem Fahrzeug 5 liegt ein
Objekt 1, in diesem Ausführungsbeispiel eine liegen-
de Person. Andere im Wärmebild sichtbare Objek-
te 1, insbesondere andere Fahrzeuge, beispielswei-
se ein liegendes Motorrad, werden auch erkannt und
entsprechend berücksichtigt. Mit der für das Fahr-
zeug 5 typischen maximalen Verzögerung bei einer
eingeleiteten Vollbremsung lässt sich aus der Eigen-
geschwindigkeit und impliziten Totzeitparametern die
Anpassung der Geschwindigkeit und/oder der Tra-
jektorie ermitteln, um kollisionsfrei vor der liegenden
Person zum Stehen zu kommen oder die liegende
Person zu umfahren.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102004028324 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erkennen mindestens eines Ob-
jekts (1) in einem Fahrbereich (3) eines Fahrzeugs (5)
mit mindestens einer an dem Fahrzeug (5) angeord-
neten Wärmebildkamera (7), umfassend die folgen-
den Schritte:
a) Erfassen des Fahrbereichs (3) des Fahrzeugs (5)
mit der mindestens einen Wärmebildkamera (7), wo-
bei mindestens ein Wärmebild des Fahrbereichs (3)
erhalten wird,
b) Auswerten des mittels der mindestens einen Wär-
mebildkamera (7) erhaltenen mindestens einen Wär-
mebilds, wobei mindestens eine Funktionslücke der
mindestens einen Wärmebildkamera (7) berücksich-
tigt wird,
c) Erkennen mindestens eines Objekts (1) im Fahrbe-
reich (3) des Fahrzeugs (5) in Abhängigkeit des min-
destens einen ausgewerteten Wärmebilds, wobei ei-
ne Art und/oder eine Position des mindestens einen
Objekts (1) ermittelt wird, und
d) Anpassen und/oder Berechnen einer Geschwin-
digkeit und/oder einer Trajektorie des Fahrzeugs (5)
in Abhängigkeit einer Art und/oder einer Position des
mindestens einen erkannten Objekts (1).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Objekt
(1) ein Hindernis ist, bevorzugt ein Gegenstand oder
ein Lebewesen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei Da-
ten mindestens eines weiteren Sensors (9) bei dem
Auswerten des mittels der mindestens einen Wärme-
bildkamera (7) erhaltenen mindestens einen Wärme-
bilds und/oder bei dem Erkennen des mindestens ei-
nen Objekts (1) berücksichtigt werden, bevorzugt Da-
ten eines Lidars, einer weiteren Kamera, eines Ra-
dars, und/oder eines Ultraschalls.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Relevanz des mindestens einen
erkannten Objekts (1) bewertet wird, und in Abhän-
gigkeit der Relevanz des mindestens einen Objekts
(1) die Geschwindigkeit und/oder die Trajektorie an-
gepasst und/oder berechnet werden, bevorzugt das
mindestens eine erkannte Objekt (1) berücksichtigt
wird.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die mindestens eine Funktionslü-
cke der mindestens einen Wärmebildkamera (7) eine
Umgebungstemperatur ähnlich der Temperatur des
mindestens einen Objekts (1) ist, bevorzugt die Tem-
peratur eine Differenz von maximal einem Grad auf-
weist, und/oder eine Umweltbedingung ist, bevorzugt
ein Nebel, ein Regen und/oder ein Schneefall.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das in Schritt c) erkannte mindestens
eine Objekt (1) einem Fahrer des Fahrzeugs (5) akus-

tisch und/oder optisch mitgeteilt wird, insbesondere
mittels einer Anzeigenvorrichtung, bevorzugt hervor-
gehoben im Vergleich zur Umgebung.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das mindestens eine Objekt (1) in Ab-
hängigkeit von Umgebungsdaten im Fahrbereich (3),
bevorzugt eine Temperatur, eine Uhrzeit, eine Jah-
reszeit und/oder eine Luftfeuchtigkeit, und/oder eine
Wetterbedingung, insbesondere Nebel, Regen und/
oder Schnee, erkannt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Auswerten des durch die mindes-
tens eine Wärmebildkamera (7) erhaltenen mindes-
tens einen Wärmebilds und/oder das Erkennen des
mindestens einen Objekts (1) mittels eines Neurona-
len Netzes durchgeführt wird.

9.    Vorrichtung zum Erkennen mindestens eines
Objekts (1) im Fahrbereich (3) eines Fahrzeugs (5),
eingerichtet zum Durchführen eines Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, aufweisend mindes-
tens eine Wärmebildkamera (7) zum Erfassen eines
Fahrbereichs (3) eines Fahrzeugs (5), mindestens
ein Steuergerät (11) zum Auswerten des mittels der
mindestens einen Wärmebildkamera (7) erhaltenen
mindestens einen Wärmebilds, zum Erkennen min-
destens eines Objekts (1), und/oder zum Anpassen
und/oder Berechnen einer Geschwindigkeit und/oder
einer Trajektorie des Fahrzeugs (5).

10.   Fahrzeug (5) mit einer Vorrichtung nach An-
spruch 9, wobei das Fahrzeug (5) ein zumindest teil-
weise autonom fahrendes Fahrzeug (5) ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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