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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ak-
tualisieren einer elektronischen Karte eines Fahr-
zeugs

[0002] Elektronische Karten werden in Fahrzeu-
gen insbesondere für Navigationszwecke und zur
Fahrzeug-zu-X-Kommunikation benötigt. Eine solche
Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, auch als Car2X-,
C2X- oder V2X-Kommunikation bezeichnet, basiert
insbesondere auf dem Standard IEEE 802.11p. Dies
ist Stand der Forschung bzw. Vorentwicklung und be-
findet sich zurzeit in der Standardisierung. Ebenso
sind selbstgelernte Karten oder ein Road Graph auf
Basis von aktuellen Informationen aus einer Fahr-
zeug-zu-X-Kommunikation Stand der Forschung.

[0003] Durch Karteninformationen können zahlrei-
che Funktionen verbessert werden. Hierfür wird ty-
pischerweise Kartenmaterial verwendet, welches je-
doch teuer und nur aufwändig auf dem aktuellen
Stand zu halten ist. Außerdem werden große Daten-
mengen benötigt, auch wenn ein typisches Fahrzeug
die größten Teilbereiche seiner Karte nie benötigen
wird, weil es sich nie in der damit beschriebenen Re-
gion befindet.

[0004] Es ist deshalb wünschenswert, ein Verfahren
vorzusehen, welches den Umgang mit solchen Kar-
ten vereinfacht.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch ein Verfah-
ren nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen können beispielsweise den Unteransprüchen
entnommen werden. Der Inhalt der Ansprüche wird
durch ausdrückliche Inbezugnahme zum Inhalt der
Beschreibung gemacht.

[0006] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ak-
tualisieren einer elektronischen Karte eines Fahr-
zeugs, wobei das Verfahren folgende Schritte auf-
weist:

– Berechnen eines prädizierten Zustands des
Fahrzeugs,
– Ermitteln eines tatsächlichen Zustands des
Fahrzeugs,
– Bestimmen einer Abweichung zwischen prädi-
ziertem Zustand und tatsächlichem Zustand, und
– Speichern von Informationen in der Karte, wenn
prädizierter Zustand und tatsächlicher Zustand
voneinander abweichen.

[0007] Die Erfindung basiert grundsätzlich auf der
Idee, eine Karte im Fahrzeug zu lernen und für die
spätere Verwendung zu speichern. Dabei werden
grundsätzlich lediglich diejenigen Informationen ge-
speichert, welche zu Abweichungen im Verhalten von
Funktionen, beispielsweise Zuständen, oder von Be-
wegungsdaten, zu einer Prädiktion ohne Karte füh-

ren. Dies ermöglicht zum einen eine selbstständige
Erstellung einer elektronischen Karte in einem Fahr-
zeug, ohne dass dafür auf gekauftes oder sonst ex-
tern beschafftes Datenmaterial zurückgegriffen wer-
den muss. Des Weiteren wird durch die Reduktion auf
Informationen, welche zu Abweichungen zwischen
einem prädizierten Zustand und einem tatsächlichen
Zustand geführt haben, die insgesamt zu speichern-
de Datenmenge deutlich verringert.

[0008] Ein Zustand kann dabei insbesondere ein
Weg des Fahrzeugs sein. Dabei kann das Verfahren
beispielsweise folgendermaßen ausgeführt werden:

– Berechnen eines prädizierten Wegs des Fahr-
zeugs,
– Ermitteln eines tatsächlich gefahrenen Wegs
des Fahrzeugs,
– Bestimmen einer Abweichung zwischen prädi-
ziertem Weg und tatsächlich gefahrenem Weg,
und
– Speichern von Informationen in die Karte, wenn
prädizierter Weg und tatsächlich gefahrener Weg
voneinander abweichen.

[0009] Bei einem Weg handelt es sich typischerwei-
se um eine Größe, welche während der Fahrt lau-
fend aufgezeichnet, berechnet und verglichen wer-
den kann. Außerdem handelt es sich bei einem ge-
fahrenen Weg des Fahrzeugs um einen sehr zu-
verlässigen Indikator für einen Streckenverlauf einer
Straße.

[0010] Es sei jedoch erwähnt, dass ein Zustand nicht
auf einen Weg eingeschränkt ist. Vielmehr können
allgemein prädizierte Zustände verwendet werden.
Dies kann beispielsweise auch die Kritikalität einer
Situation oder die daraus abgeleitete Warnung an ei-
nen Fahrer sein. Es kann also beispielsweise prädi-
ziert und dann zur Bestimmung der Abweichung ver-
wendet werden, wie sich eine Situation wie beispiels-
weise ein gefahrener Weg, ein Ereignis, ein interner
Zustand wie Situationsbewertungen, usw. entwickelt.

[0011] Es sei erwähnt, dass ein Aktualisieren auch
ein Erstellen bedeuten kann. Das Verfahren kann
grundsätzlich sowohl in dem Fall angewendet wer-
den, wenn bereits eine vorinstallierte Karte vorhan-
den ist, wie auch in dem Fall, in welchem keine vorin-
stallierte Karte vorhanden ist. Es kann also ein Fahr-
zeug beispielsweise bei Auslieferung mit einer elek-
tronischen Karte ausgestattet werden, welche dann
mittels des Verfahrens laufend aktualisiert wird. Es
kann jedoch auch eine elektronische Karte von Grund
auf mittels des Verfahrens erstellt werden.

[0012] Der prädizierte Zustand wird bevorzugt basie-
rend auf der Karte berechnet. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn hierfür relevante Informationen
in der Karte vorhanden sind. Damit können vorteilhaft
Informationen in der Karte ermittelt werden, welche
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zu einem prädizierten Verhalten führen, das vom rea-
len Verhalten abweicht. Damit wird gezielt Aktualisie-
rungsbedarf in der Karte ermittelt.

[0013] Der prädizierte Zustand kann insbesondere
basierend auf Bewegungsdaten des Fahrzeugs, ins-
besondere Position, Geschwindigkeit und/oder Be-
schleunigung, berechnet werden. Derartige Bewe-
gungsdaten haben sich als vorteilhaft zum Prädizie-
ren insbesondere eines Wegs oder auch anderer Zu-
stände wie beispielsweise erwarteten Kollisionen als
vorteilhaft herausgestellt.

[0014] Der prädizierte Zustand kann insbesondere
basierend auf Daten von anderen Fahrzeugen und/
oder basierend auf Daten über eine Umgebung des
Fahrzeugs, insbesondere von Umfeldsensoren und/
oder Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, berechnet wer-
den. Auch derartige Daten haben sich zum Prädizie-
ren eines Zustands wie insbesondere eines Wegs als
vorteilhaft erwiesen.

[0015] Der prädizierte Zustand kann insbesondere
unter Verwendung eines oder mehrerer der folgen-
den Prädiktionsmodelle berechnet werden:

– Kinematisches Modell 1. Ordnung (Constant Ve-
locity, CV)
– Kinematisches Modell 2. Ordnung (Constant Ac-
celeration, CA)
– Constant Turn Rate and Velocity (CTRV)
– Constant Turn Rate and Acceleration (CTRA)
– Constant Steering Angle and Velocity (CSAV)
– Constant Steering Angle and Acceleration
(CSAA)
– Prädiktionsmodell mit geschätztem Krüm-
mungsverlauf, insbesondere aus einer Gierrate
– Manöverabhängige Prädiktion
– Neuronales Netz
– Support Vector Machine
– Polynom n-ten Grades
– Stillstandsvorhersage.

[0016] Ein kinematisches Modell erster Ordnung
kann insbesondere auf folgender Formel basieren:

x(T) = x(0) + v·T

[0017] Dabei bezeichnen:

x: Wegstrecke
T: Zeit
v: Geschwindigkeit

[0018] Ein kinematisches Modell zweiter Ordnung
kann insbesondere auf folgender Formel basieren:

x(T) = x(0) + v·T + 0,5·a·T2

[0019] Dabei bezeichnet zusätzlich:

a: Beschleunigung

[0020] Ein Prädiktionsmodell mit geschätztem Krüm-
mungsverlauf kann insbesondere auf folgender For-
mel basieren:

Δψ(T) = T

[0021] Mit ψ wird hier der Gierwinkel bezeichnet,
welcher typischerweise aus der Gierrate ermittelt
wird, die in jedem typischen Fahrzeug mit ESC (Elek-
tronischer Stabilitätskontrolle) als Messgröße vor-
handen ist.

[0022] Aus diesen Prädiktionsmodellen kann je nach
Situation und je nach zur Verfügung stehenden Daten
sowie je nach zur Verfügung stehender Rechenleis-
tung ein jeweils geeignetes Prädiktionsmodell ausge-
wählt werden, um einen Zustand wie insbesondere
einen Weg zu prädizieren.

[0023] Der tatsächliche Zustand kann insbesondere
basierend auf Bewegungsdaten des Fahrzeugs, ins-
besondere Position, Geschwindigkeit und/oder Be-
schleunigung, ermittelt werden. Der tatsächliche Zu-
stand kann auch basierend auf Daten von anderen
Fahrzeugen und/oder basierend auf Daten über eine
Umgebung des Fahrzeugs, insbesondere von Um-
feldsensoren und/oder Fahrzeug-zu-X-Kommunikati-
on, ermittelt werden. Derartige Daten haben sich für
die Berechnung eines tatsächlichen Zustands, insbe-
sondere eines tatsächlich von einem Fahrzeug ge-
fahrenen Wegs, als vorteilhaft erwiesen.

[0024] Bevorzugt weist das Verfahren ferner einen
Schritt des Ermittelns der Informationen basierend
auf der Abweichung auf. Dies erlaubt es, die Informa-
tionen, mit welchen die Karte aktualisiert wird, in Ab-
hängigkeit von der Abweichung zu ermitteln. Damit
kann die Karte so aktualisiert werden, dass Abwei-
chungen in Zukunft möglichst vermieden werden.

[0025] Der Schritt des Speicherns von Informationen
kann gemäß einer Weiterbildung nur dann ausgeführt
werden, wenn die Abweichung einen Schwellenwert
überschreitet. Dies vermeidet eine übermäßige Be-
lastung der Rechenkapazität und der Datenübertra-
gungskapazität zur Karte, da Informationen nur dann
in die Karte gespeichert werden, wenn die Größe der
Abweichung anzeigt, dass ein Aktualisieren auch tat-
sächlich notwendig ist.

[0026] Die Informationen können insbesondere an-
gepasste Werte beinhalten oder sein, mit welchen der
prädizierte Zustand dem tatsächlichen Zustand ent-
sprechen würde. Derartige Informationen können ins-
besondere aus der Abweichung rückgerechnet wer-
den. Damit wird die Karte in einer Art und Weise ak-
tualisiert, dass bei der nächsten Verwendung der ent-
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sprechenden Informationen bzw. Daten keine Abwei-
chung mehr auftreten sollte.

[0027] Die Informationen können insbesondere
mögliche Wege an einer Verzweigung, insbesondere
einschließlich vorheriger Aufteilung, beinhalten. Da-
mit kann beispielsweise ermittelt werden, dass an ei-
ner Kreuzung mehrere Spuren vorhanden sind, wel-
che unterschiedlichen Fahrtrichtungen zugeordnet
sind. Beispielhaft ist hierfür eine typische Abbiege-
spur zu nennen. Es kann also mittels des Verfahrens
beispielsweise erkannt werden, dass sich ein Fahr-
zeug grundsätzlich auf einer Links- oder Rechtsab-
biegerspur befindet, bevor es nach links oder rechts
abbiegt. Außerdem kann erkannt werden, dass sich
ein Fahrzeug grundsätzlich auf einer Spur für den ge-
radeaus fahrenden Verkehr befindet, wenn es gera-
deaus weiterfährt. Dies erlaubt in späteren Fällen ei-
ne noch bessere Vorausberechnung des Wegs und
des Verhaltens eines Fahrzeugs, da beispielsweise
ein Wechseln auf eine spezielle Fahrspur für Abbie-
gemanöver auch dann erkannt werden kann, wenn
der Fahrer es versäumt, einen Blinker zu setzen.

[0028] Gemäß einer Weiterbildung weist das Verfah-
ren ferner folgenden Schritt auf:

– Berechnen eines prädizierten Zustands, insbe-
sondere eines Wegs, eines anderen Fahrzeugs,
wobei die Abweichung auch basierend auf dem
prädizierten Zustand und/oder dem tatsächlichen
Zustand des anderen Fahrzeugs bestimmt wird.

[0029] Damit können Interaktionen mit anderen
Fahrzeugen mit in die Berechnungen und insbeson-
dere in die Aktualisierung einer Karte mit einbezo-
gen werden. Fährt beispielsweise ein Fahrzeug auf
einem Kollisionskurs mit einem anderen Fahrzeug,
so kann aus der nachträglich festgestellten Tatsache,
dass eine Kollision nicht stattgefunden hat, auf das
Vorhandensein einer Brücke oder Überführung hin-
weisen. Dementsprechend kann die Karte aktualisiert
werden, so dass in Zukunft an dieser Stelle keine Kol-
lisionswarnungen mehr erzeugt werden.

[0030] In der Karte können insbesondere Hinweise
auf Regionen mit gespeicherten Informationen ge-
speichert werden. Damit kann bereits zu einem frü-
hen Stadium der Informationsverwertung bestimmt
werden, ob in einer Karte relevante Informationen
vorhanden sind, welche auszulesen und zu berück-
sichtigen sind. Beispielsweise können entsprechen-
de Flags gesetzt werden.

[0031] In der Karte können auch mit den Informa-
tionen Hinweise zur Speicherzeit, zu einer Anzahl
von Bestätigungen, zu einem Integritätslevel und/
oder zum Ursprung einer Information oder Bestäti-
gung gespeichert werden. Dies erlaubt einen vorteil-
haften Rückschluss, wie zuverlässig eine Information
ist.

[0032] Ein Integritätslevel kann basierend auf einem
Vergleich einer basierend auf den Informationen er-
stellten Karte mit einer anderen Karte ermittelt wird.
Bei der anderen Karte kann es sich insbesondere
um eine ursprünglich im Fahrzeug vorhandene, bei-
spielsweise bei Auslieferung einprogrammierte Kar-
te oder eine von einer CD, einer ähnlichen Daten-
quelle oder einem Internet-Server geladenen Karte
handeln. Damit kann insbesondere ermittelt werden,
wie gut eine basierend auf den Informationen erstell-
te Karte, also eine gelernte Karte, mit einer ande-
ren Karte übereinstimmt. Bei hoher Übereinstimmung
kann insbesondere ein hoher Integritätslevel ermittelt
werden, und umgekehrt.

[0033] Es kann damit insbesondere auch ein Ver-
fahren zur Ermittlung eines Integritätslevels auf Ba-
sis des Vergleichs von Informationen einer vorhande-
nen Karte mit gelernten Informationen durchgeführt
werden. Ein solcher ermittelter Integritätslevel kann
vorteilhaft in den sonstigen hierin beschriebenen Ver-
fahrensaspekten verwendet werden. Beispielsweise
kann eine Warnung vor einem Gefahrenzustand un-
terlassen werden, wenn die Daten, auf welchen ei-
ne Berechnung eines voraussichtlich gefahrlosen Zu-
stands basiert, einen hohen Integritätslevel aufwei-
sen. Es sei verstanden, dass ein solches Verfah-
ren zur Ermittlung eines Integritätslevels einen eigen-
ständigen Erfindungsaspekt darstellt. Dieser kann je-
doch auch mit den anderen hierin offenbarten Verfah-
rensaspekten beliebig kombiniert werden.

[0034] Die Karte beinhaltet vorteilhaft eine Straßen-
topologie, welche insbesondere um die Informatio-
nen angereichert werden kann. Damit kann in der
Karte der übliche Verlauf von Straßen angegeben
werden, was beispielsweise auch für Navigations-
zwecke verwendet werden kann. Es sei jedoch er-
wähnt, dass alternativ auch eine Karte basierend auf
abstrakten Daten erstellt bzw. definiert werden kann,
welche lediglich die Informationen beinhaltet, welche
zur Prädiktion im Rahmen des erfindungsgemäßen
Verfahrens verwendet werden. Dabei kann insbeson-
dere auf die Erstellung von topografisch nachvoll-
ziehbaren Informationen verzichtet werden. Derarti-
ge Karten können dann typischerweise nur in Ver-
bindung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ver-
wendet werden, insbesondere auch nur im Zusam-
menhang mit weiteren Daten wie beispielsweise Be-
wegungsdaten des Fahrzeugs.

[0035] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens können sowohl die eigenen Bewegungsdaten
wie Position, Geschwindigkeiten oder Beschleuni-
gungen, als auch Daten von anderen Fahrzeugen,
beispielsweise ermittelt über Umfeldsensoren oder
Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, sowie Daten über
die Umgebung, beispielsweise ermittelt über Umfeld-
sensoren oder Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, ver-
wendet werden. Idealerweise werden dabei die eige-
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nen Bewegungsdaten als Basis verwendet, da diese
immer verfügbar sind. Sollen die Daten vor allem für
Fahrzeug-zu-X-Anwendungen verwendet werden, so
sind auch diese Eingangsdaten typischerweise vor-
handen und werden daher grundsätzlich verwendet.
Daten aus Umfeldsensoren und Kartenmaterial, z.B.
von einem e-Horizon, sind demgegenüber ausstat-
tungsabhängig und können optional verwendet wer-
den.

[0036] Um die Datenbankgröße einer Karte klein zu
halten, wird vorzugsweise nicht die Karte der kom-
pletten gefahrene Strecke gelernt. Stattdessen wird
vorzugsweise zu jedem Zeitpunkt eine Prädiktion der
Bewegung des Fahrzeugs durchgeführt und tempo-
rär gespeichert. Zu jedem Zeitpunkt wird nun die ak-
tuelle Position mit der zugehörigen Prädiktion vergli-
chen. Nur wenn die Abweichung einen Schwellwert
überschreitet wird die entsprechende Position in der
Karte gespeichert. Idealerweise werden dabei nur die
angepassten Werte für eine Prädiktion gespeichert,
d.h. mit welchen Parametern die Prädiktion doch wie-
der richtig wäre. Damit ist es einerseits möglich, ei-
ne deutlich präzisere Prädiktion zu erhalten als ohne
Karte und andererseits mit deutlich weniger Informa-
tionen in der Karte auszukommen als bei einer voll-
ständigen Karte.

[0037] Das Konzept kann auch erweitert werden, in-
dem nicht nur gespeichert wird, wo die Prädiktion der
Bewegung eines Fahrzeugs (eigenes Fahrzeug oder
Fahrzeuge in der Umgebung) nicht der eigentlichen
Modellannahme entspricht, sondern wo eine Abwei-
chung von der Anwendungslogik auftritt. Das kann
z.B. an einer Überführung der Fall sein, wo die An-
wendung fälschlicherweise annehmen könnte, dass
es sich um eine Kreuzung handelt. Für beide sich
kreuzende Strecken ist die jeweilige Prädiktion der
Bewegung aus dem Prädiktionsmodell jeweils richtig,
jedoch ist die Höhenunterscheidung u.U. nicht ein-
fach darstellbar. Lernt die Karte jedoch, dass sich die
Fahrzeuge an der Stelle kreuzen können, ohne zu
kollidieren, kann das entsprechend gespeichert wer-
den, weil das der eigentlichen Anwendungslogik wi-
derspricht.

[0038] Als Prädiktionsmodelle sind unterschiedliche,
an sich bekannte Algorithmen verwendbar, beispiels-
weise

– Kinematisches Modell 1. Ordnung: x(T) = x(0) +
v·T (Constant Velocity, CV)
– Kinematisches Modell 2. Ordnung: x(T) = x(0) +
v·T + 0.5·a·T2 (Constant Acceleration, CA)
– Constant Turn Rate and Velocity (CTRV)
– Constant Turn Rate and Acceleration (CTRA)
– Constant Steering Angle and Velocity (CSAV)
– Constant Steering Angle and Acceleration
(CSAA)

– Prädiktionsmodell mit geschätztem Krüm-
mungsverlauf (z.B. aus der Gierrate): ∆ψ(T) =
(ψT)
– Manöverabhängige Prädiktionen
– Neuronale Netze
– Support Vector Machines
– Polynome n-ten Grades.

[0039] Die kinematischen Modelle können dabei bei-
spielsweise 1-dimensional oder 2-dimensional ge-
staltet werden (auch in Mischform, also in y-Rich-
tung beispielsweise 2. Ordnung und in x-Richtung
1. Ordnung oder umgekehrt). Zusätzlich kann eine
Stillstandsvorhersage verwendet werden, damit kei-
ne abrupte Rückwärtsfahrt prädiziert wird.

[0040] Sämtliche anderen Modelle können auch
mehrdimensional ausgestaltet werden.

[0041] Als weitere Information für Anwendungen
kann gespeichert werden, welche möglichen Pfade
ein Fahrzeug an einer Verzweigungsstelle nehmen
kann und ob sich diese Pfade schon vorher auftei-
len, um dadurch die Prädiktionsauswahl zu erleich-
tern. Beispielsweise befinden sich an Kreuzungen
typischerweise unterschiedliche Spuren für Gerade-
ausverkehr, Links- oder Rechtsabbieger. Wird ge-
lernt, welche Spur für welche Fahrtrichtung verwen-
det wird, kann auch ohne Verwendung des Blinkers
erkannt werden, welche Prädiktion für die Kreuzung
verwendet werden sollte. Das ist vor allem für Links-
abbiegeassistenten wichtig, wo vielfach die sonst not-
wendige Blinkerinformation fehlt.

[0042] Für den Fall, dass eine digitale Karte (z.B.
eHorizon, Navigation, etc.) als Quelle für die Prädik-
tion verwendet wird, ist es günstig, solche Teile der
Karte, die unbekannt sind, von denen zu unterschei-
den, wo der Prädiktor passt, und grundsätzlich zu
speichern, falls für eine Region Informationen vorlie-
gen. Das kann jedoch platzsparend erfolgen, indem
nur ein Flag gesetzt wird. Für den Fall, dass keine di-
gitale Karte die Speicherung vornimmt, kann durch ei-
ne Positivliste im Laufe der Zeit eine eigene Karte ent-
stehen, die dann auch entsprechend genutzt werden
kann, um z.B. eHorizon-Funktionen zu unterstützen,
also insbesondere Funktionen bezüglich einer Vor-
hersage von Straßenmerkmalen wie beispielsweise
Kreisverkehren.

[0043] Idealerweise wird zusätzlich zu jeder Informa-
tion in der Karte gespeichert, wie oft die Informatio-
nen schon bestätigt wurden und wie alt die letzte Be-
stätigung ist sowie aus welcher Quelle die Bestäti-
gung kommt. Bestätigungen, die vom eigenen Fahr-
zeug kommen, sind dabei verlässlicher, als beispiels-
weise Informationen, die per Fahrzeug-zu-X-Kommu-
nikation empfangen wurden.
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[0044] Sind bereits Kartendaten im Fahrzeug vor-
handen, kann das beschriebene Verfahren benutzt
werden, um eine Redundanz aufzubauen und damit
das Verlässlichkeitslevel (Integritätslevel) der Karten-
informationen insgesamt zu erhöhen. Dazu werden
die Informationen aus den vorhandenen Daten mit
den Daten aus der selbstgelernten Karte verglichen.
Stimmen beide überein, so kann ein entsprechendes
Integritätslevel ausgegeben werden. Sind nur Karten-
daten vorhanden und keine selbstgelernte Karte, so
wird bevorzugt ein entsprechend niedrigeres Integri-
tätslevel ausgegeben. Sind nur selbstgelernte Kar-
tendaten und keine anderen Kartendaten vorhanden,
so wird bevorzugt ebenfalls ein entsprechendes In-
tegritätslevel ausgegeben, das jedoch höher ist als
das Integritätslevel mit Karte aber ohne selbstgelern-
te Karte. Sind in den Kartendaten von der selbstge-
lernten Karte abweichende Daten gespeichert, bei-
spielsweise weil die Karte zusätzlich noch die Anzahl
der Fahrspuren hat, so findet vorzugsweise eine Fu-
sion der Informationen statt. Dabei wird bei jedem Da-
tum, das nur in einer der beiden Karten vorhanden ist,
ein entsprechendes Integritätslevel mit angegeben.

[0045] Das beschriebene Verfahren zum Lernen ei-
ner Karte kann auch genutzt werden, um ausschließ-
lich Sondersituationen zu behandeln. Die „normale“
Topologie der Straße, also der Straßenverlauf, kann
über klassische Verfahren gelernt und als Abfolge
von Knotenpunkten und Verbindungen beschrieben
werden (oder als Polygone, Splines, u.s.w.). Nur an
Situationen, wo diese Darstellung zu einer falschen
Vorhersage der Situation führt, wird beispielsweise
wie im beschriebenen Verfahren dargestellt, zusätz-
lich die Information gespeichert, die notwendig ist, um
die Situation richtig vorherzusagen.

[0046] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine elek-
tronische Steuerungsvorrichtung, welche dazu kon-
figuriert ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren aus-
zuführen. Außerdem betrifft die Erfindung ein com-
puterlesbares Speichermedium, welches Programm-
code enthält, bei dessen Ausführung ein Prozessor
ein erfindungsgemäßes Verfahren ausführt. Hinsicht-
lich des Verfahrens kann dabei auf alle beschrie-
benen Ausführungen und Varianten zurückgegriffen
werden.

[0047] Weitere Merkmale und Vorteile wird der
Fachmann den nachfolgend mit Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung beschriebenen Ausführungsbeispie-
len entnehmen. Dabei zeigen:

[0048] Fig. 1: eine Situation mit einem Fahrzeug und
einer kurvigen Straße,

[0049] Fig. 2: eine Situation mit zwei Straßen und
zwei Fahrzeugen,

[0050] Fig. 3: eine Vorrichtung zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens, und

[0051] Fig. 4: einen prinzipiellen Ablauf von Lern-
phasen.

[0052] Fig. 1 zeigt eine Situation, in welcher ein
Fahrzeug 10 auf einer Straße 1 fährt. Das Fahrzeug
10 bewegt sich geradeaus und nähert sich einer Kur-
ve in der Straße 1. Auf Basis der aktuellen Bewe-
gungsdaten wird eine weitere Geradesaufahrt prädi-
ziert. Sobald das Fahrzeug 10 in die Kurve fährt, pas-
sen Prädiktion und gefahrene Strecke nicht mehr zu-
sammen. Diese Position wird in der Karte gespeichert
zusammen mit den Parametern für das Prädiktions-
modell, die notwendig sind, damit die Prädiktion wie-
der passt.

[0053] Fig. 2 zeigt eine Situation, in welcher sich ein
erstes Fahrzeug 10 auf einer ersten Straße 1 einer
Kreuzungszone 3 nähert, während sich gleichzeitig
ein zweites Fahrzeug 20 auf einer zweiten Straße 2
ebenfalls der Kreuzungszone 3 nähert.

[0054] Während sich das erste Fahrzeug 10 der
Kreuzungszone 3 nähert, werden über Fahrzeug-zu-
X-Kommunikation Informationen des zweiten Fahr-
zeugs 20 empfangen, das sich ebenfalls der Kreu-
zungszone 3 nähert, und zwar im 90°-Winkel zum
ersten Fahrzeug. Die Prädiktionen für das erste Fahr-
zeug 10 und das per Fahrzeug-zu-X-Nachrichten
identifizierte zweite Fahrzeug 20 gehen jeweils von
einer Geradeausfahrt aus. Die Anwendung müsste
daraus typischerweise auf eine Kollision schließen,
insbesondere unter Berücksichtigung der Abstände
und Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 10, 20. Auf-
grund von Daten anderer Objekte mit Fahrzeug-zu-
X-Kommunikationsfähigkeit konnte jedoch darauf ge-
schlossen werden, dass sich die Fahrzeuge 10, 20
an dieser Kreuzungszone nicht treffen werden und
diese Information wurde in der selbst gelernten Kar-
te hinterlegt, da sie von der eigentlichen Logik der
Anwendung abweicht. Anders ausgedrückt wurde er-
kannt, dass es sich bei der Kreuzungszone 3 nicht um
eine Kreuzung, sondern um eine Überführung han-
delt, was eine Kollision ausschließt. Aufgrund der In-
formation in der Karte kann die Anwendung die Situa-
tion richtig interpretieren und vermeidet eine unnötige
Warnung des Fahrers.

[0055] Fig. 3 zeigt eine Vorrichtung zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Diese
weist ein Rechenmodul 100 sowie eine Datenbank
105 auf. Das Rechenmodul 100 ist dazu ausgebil-
det, das erfindungsgemäße Verfahren wie an ande-
ren Stellen in dieser Anmeldung beschrieben auszu-
führen. Die Datenbank 105 speichert dabei Informa-
tionen, welche entsprechend dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren gewonnen wurden. Vorteilhafterwei-
se handelt es sich bei dem Rechenmodul 100 um ei-
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ne Sensorfusionseinheit. Die Sensorfusionseinheit ist
derart ausgelegt unterschiedliche Messgrößen über
mehrere voneinander unabhängige Sensoren zu er-
fassen und diese zu plausibilisieren und die Qualität
der Sensordaten zu verbessern.

[0056] Das Rechenmodul 100 wird dabei mit unter-
schiedlichen Daten versorgt.

[0057] Zum einen handelt es sich um Daten 110 aus
Fahrzeug-zu-X-Kommunikation. Hierbei kann es sich
beispielsweise um Fahrtstrecken andere Fahrzeuge,
Außenlichter (exteriorLights), Positionsdaten (x, y, z),
Zeitdaten (t), Geschwindigkeitsdaten (v), Kurs, Kur-
venradius (1/r), Gierrate oder eine ein- oder zweidi-
mensionale Beschleunigung handeln.

[0058] Des Weiteren handelt es sich um Daten 120
von lokalen Sensoren wie Kamera oder Radar.

[0059] Des Weiteren handelt es sich um Daten 130
von einem System, welches bestimmte Fahrbahnzu-
stände wie beispielsweise Kreuzungen, Kreisverkeh-
re oder andere verkehrsmäßig relevante Situationen
voraussagt. Beispielsweise kann es sich dabei um ei-
nen eHorizon handeln.

[0060] Außerdem handelt es sich um Daten 140
des eigenen Fahrzeugs, beispielsweise Position (x,
y, z), Zeit (t), Geschwindigkeit (v), Kurs, Kurvenradius
(1/r), ein- zwei- oder dreidimensionale Orientierung,
ein- zwei- oder dreidimensionale Raten und/oder ein-
zwei- oder dreidimensionale Beschleunigung.

[0061] Mittels dieser Daten 110, 120, 130, 140 kön-
nen sowohl Prädiktionen von Zuständen wie auch
Vergleiche zwischen diesen Prädiktionen und tat-
sächlichen Zuständen durchgeführt werden. Bei sol-
chen Zuständen kann es sich beispielsweise um ei-
nen Weg des Fahrzeugs, aber auch um eine Kolli-
sion mit einem anderen Fahrzeug handeln. Aus sol-
chen Vergleichen können dann Informationen für ei-
ne elektronische Karte gewonnen werden, welche in
der Datenbank 105 abgespeichert werden können
und für spätere Prädiktionen verwendet werden kön-
nen.

[0062] Fig. 4 zeigt eine mögliche Architektur oder
Systemarchitektur für das beschriebene Verfahren,
aufgeteilt in eine Lernphase und eine Anwendungs-
phase bzw. Einsatzphase, wobei beide Phasen
gleichzeitig laufen können.

[0063] In der Lernphase („learn“) können insbeson-
dere Eingangsdaten, beispielsweise die weiter oben
erwähnten Daten 110, 120, 130, 140 verwendet wer-
den, um die Karten aufzubauen. Dabei werden Infor-
mationen gemäß einer Ausführung bzw. Implemen-
tierung des erfindungsgemäßen Verfahrens erzeugt
und abgespeichert. Die Lernphase ist in diesem Aus-

führungsbeispiel in mehreren Ebenen gegliedert. Ein
Unterscheidungsmerkmal der Ebenen ist der Zeitbe-
zug der Ebenen. In einer ersten Ebene wird eine
Lernphase durchlaufen, die mehrere Sekunden um-
fasst. In dieser Lernphase wird eine einfache Prädik-
tion der eigenen Position ausgehend von der eige-
nen Position durchgeführt. In einer zweiten Ebene,
welche mehrere Stunden oder Tage umfasst, wird
die eigene Position und die Zustandsprädiktion mit
einem oder einzelnen Objekten, bspw. aus der Um-
gebung verknüpft. In einer dritten Ebene, in der Da-
ten über Wochen, Monate oder Jahre gesammelt
und genutzt werden, wird eine Umfangreiche Asso-
ziation von Objekten und älteren Zustandsprädiktio-
nen durchgeführt. Diese wiederum können dann ge-
nutzt werden, um die Zustandsprädiktion in einer be-
stimmten Situation präziser zu ermitteln. Die Auswahl
des zu prädizierenden Zustands kann dabei beson-
dere Zustände bzw. Pfade, welche eine Besonder-
heit aufweisen und vom Standard abweichen, bzw.
eine hohe Abweichung besitzen gesondert berück-
sichtigen. In analoger Weise können auch Integritäts-
level oder Zuverlässigkeitsbewertungen von älteren
Zustandsprädiktionen gesondert berücksichtigt wer-
den, um während der Nutzung die Prädiktion zu ver-
bessern.

[0064] Während der Einsatzphase („use“) können
insbesondere die Eingangsdaten verwendet werden,
um eine Pfadprädiktion oder eine sonstige Prädiktion
eines Zustands mit Hilfe der gelernten Karte zu erstel-
len. Eine solche Prädiktion kann wiederum im Rah-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens verwendet
werden.

[0065] Beide Phasen können auch zeitgleich und
auch auf Basis derselben Eingangsdaten erfol-
gen, sie können jedoch auch unabhängig bzw. un-
terschiedlich, insbesondere zeitlich unterschiedlich,
voneinander sein.

[0066] Allgemein sei darauf hingewiesen, dass un-
ter Fahrzeug-zu-X-Kommunikation insbesondere ei-
ne direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen
und/oder zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturein-
richtungen verstanden wird. Beispielsweise kann es
sich also um Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikati-
on oder um Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikati-
on handeln. Sofern im Rahmen dieser Anmeldung
auf eine Kommunikation zwischen Fahrzeugen Be-
zug genommen wird, so kann diese grundsätzlich
beispielsweise im Rahmen einer Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug-Kommunikation erfolgen, welche typischerwei-
se ohne Vermittlung durch ein Mobilfunknetz oder ei-
ne ähnliche externe Infrastruktur erfolgt und welche
deshalb von anderen Lösungen, welche beispiels-
weise auf ein Mobilfunknetz aufbauen, abzugrenzen
ist. Beispielsweise kann eine Fahrzeug-zu-X-Kom-
munikation unter Verwendung der Standards IEEE
802.11p oder IEEE 1609.4 erfolgen. Eine Fahrzeug-
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zu-X-Kommunikation kann auch als C2X-Kommuni-
kation bezeichnet werden. Die Teilbereiche können
als C2C (Car-to-Car) oder C2I (Car-to-Infrastructu-
re) bezeichnet werden. Die Erfindung schließt jedoch
Fahrzeug-zu-X-Kommunikation mit Vermittlung bei-
spielsweise über ein Mobilfunknetz explizit nicht aus.

[0067] Erwähnte Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens können in der angegebenen Reihenfolge
ausgeführt werden. Sie können jedoch auch in einer
anderen Reihenfolge ausgeführt werden. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren kann in einer seiner Aus-
führungen, beispielsweise mit einer bestimmten Zu-
sammenstellung von Schritten, in der Weise ausge-
führt werden dass keine weiteren Schritte ausgeführt
werden. Es können jedoch grundsätzlich auch weite-
re Schritte ausgeführt werden, auch solche welche
nicht erwähnt sind.

[0068] Die zur Anmeldung gehörigen Ansprüche
stellen keinen Verzicht auf die Erzielung weiterge-
henden Schutzes dar.

[0069] Sofern sich im Laufe des Verfahrens heraus-
stellt, dass ein Merkmal oder eine Gruppe von Merk-
malen nicht zwingend nötig ist, so wird anmeldersei-
tig bereits jetzt eine Formulierung zumindest eines
unabhängigen Anspruchs angestrebt, welcher das
Merkmal oder die Gruppe von Merkmalen nicht mehr
aufweist. Hierbei kann es sich beispielsweise um ei-
ne Unterkombination eines am Anmeldetag vorlie-
genden Anspruchs oder um eine durch weitere Merk-
male eingeschränkte Unterkombination eines am An-
meldetag vorliegenden Anspruchs handeln. Derarti-
ge neu zu formulierende Ansprüche oder Merkmals-
kombinationen sind als von der Offenbarung dieser
Anmeldung mit abgedeckt zu verstehen.

[0070] Es sei ferner darauf hingewiesen, dass Aus-
gestaltungen, Merkmale und Varianten der Erfin-
dung, welche in den verschiedenen Ausführungen
oder Ausführungsbeispielen beschriebenen und/oder
in den Figuren gezeigt sind, beliebig untereinander
kombinierbar sind. Einzelne oder mehrere Merkmale
sind beliebig gegeneinander austauschbar. Hieraus
entstehende Merkmalskombinationen sind als von
der Offenbarung dieser Anmeldung mit abgedeckt zu
verstehen.

[0071] Rückbezüge in abhängigen Ansprüchen sind
nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selb-
ständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merk-
male der rückbezogenen Unteransprüche zu verste-
hen. Diese Merkmale können auch beliebig mit ande-
ren Merkmalen kombiniert werden.

[0072] Merkmale, die lediglich in der Beschreibung
offenbart sind oder Merkmale, welche in der Be-
schreibung oder in einem Anspruch nur in Verbin-
dung mit anderen Merkmalen offenbart sind, können

grundsätzlich von eigenständiger erfindungswesent-
licher Bedeutung sein. Sie können deshalb auch ein-
zeln zur Abgrenzung vom Stand der Technik in An-
sprüche aufgenommen werden.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zum Aktualisieren einer elektroni-
schen Karte eines Fahrzeugs (10, 20),
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
– Berechnen eines prädizierten Zustands des Fahr-
zeugs (10, 20),
– Ermitteln eines tatsächlichen Zustands des Fahr-
zeugs (10, 20),
– Bestimmen einer Abweichung zwischen prädizier-
tem Zustand und tatsächlichem Zustand, und
– Speichern von Informationen in die Karte, wenn prä-
dizierter Zustand und tatsächlicher Zustand vonein-
ander abweichen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Zustand
ein Weg des Fahrzeugs (10, 20) ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der prädizierte Zustand basierend auf
der Karte berechnet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der prädizierte Zustand basierend auf
Bewegungsdaten des Fahrzeugs (10, 20), insbeson-
dere Position, Geschwindigkeit und/oder Beschleuni-
gung, berechnet wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der prädizierte Zustand basierend auf
Daten von anderen Fahrzeugen (10, 20) und/oder ba-
sierend auf Daten über eine Umgebung des Fahr-
zeugs (10, 20), insbesondere von Umfeldsensoren
und/oder Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, berechnet
wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der prädizierte Zustand unter Ver-
wendung eines oder mehrerer der folgenden Prädik-
tionsmodelle berechnet wird:
– Kinematisches Modell 1. Ordnung (Constant Velo-
city, CV)
– Kinematisches Modell 2. Ordnung (Constant Acce-
leration, CA)
– Constant Turn Rate and Velocity (CTRV)
– Constant Turn Rate and Acceleration (CTRA)
– Constant Steering Angle and Velocity (CSAV)
– Constant Steering Angle and Acceleration (CSAA)
– Prädiktionsmodell mit geschätztem Krümmungs-
verlauf, insbesondere aus einer Gierrate
– Manöverabhängige Prädiktion
– Neuronales Netz
– Support Vector Machine
– Polynom n-ten Grades
– Stillstandsvorhersage.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der tatsächliche Zustand basierend
auf Bewegungsdaten des Fahrzeugs (10, 20), ins-

besondere Position, Geschwindigkeit und/oder Be-
schleunigung, ermittelt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der tatsächliche Zustand basierend
auf Daten von anderen Fahrzeugen (10, 20) und/
oder basierend auf Daten über eine Umgebung des
Fahrzeugs (10, 20), insbesondere von Umfeldsenso-
ren und/oder Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, ermit-
telt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, welches ferner einen Schritt des Ermittelns
der Informationen basierend auf der Abweichung auf-
weist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schritt des Speicherns von Infor-
mationen nur dann ausgeführt wird, wenn die Abwei-
chung einen Schwellenwert überschreitet.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Informationen angepasste Werte
beinhalten oder sind, mit welchen der prädizierte Zu-
stand dem tatsächlichen Zustand entsprechen wür-
de.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Informationen mögliche Wege an
einer Verzweigung, insbesondere einschließlich vor-
heriger Aufteilung, beinhalten.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, welches ferner folgenden Schritt aufweist:
– Berechnen eines prädizierten Zustands, insbeson-
dere eines Wegs, eines anderen Fahrzeugs (10, 20),
wobei die Abweichung auch basierend auf dem prä-
dizierten Zustand und/oder einem tatsächlichen Zu-
stand des anderen Fahrzeugs (10, 20) bestimmt wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei in der Karte Hinweise auf Regionen mit gespei-
cherten Informationen gespeichert werden;
und/oder
wobei in der Karte mit den Informationen Hinweise
zur Speicherzeit, zu einer Anzahl von Bestätigungen,
zu einem Integritätslevel und/oder zum Ursprung ei-
ner Information oder Bestätigung gespeichert wer-
den;
und/oder
wobei ein Integritätslevel basierend auf einem Ver-
gleich einer basierend auf den Informationen erstell-
ten Karte mit einer anderen Karte ermittelt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Karte eine Straßentopologie be-
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inhaltet, welche insbesondere um die Informationen
angereichert werden kann.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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