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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erfassen eines Objekts in einem Umgebungsbe-
reich (7) eines Kraftfahrzeugs (1), bei welchem eine Mehr-
zahl von Messsequenzen durchgeführt werden, wobei in je-
der der Messsequenzen anhand der Sensorsignale von zu-
mindest zwei Abstandsensoren (4) mittels einer Steuerein-
richtung (3) zumindest ein Messpunkt (8, 9) bestimmt wird,
welcher eine relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug (1)
und dem Objekt beschreibt, wobei mittels der Steuereinrich-
tung (3) überprüft wird, ob die während zumindest zwei der
Messsequenzen bestimmten Messpunkte (8, 9) eine vorbe-
stimmte räumliche Abweichung zueinander aufweisen, wo-
bei eine Streuung (σ) der Messpunkte (8, 9) bestimmt wird,
falls die Messpunkte (8, 9) die vorbestimmte räumliche Ab-
weichung zueinander aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erfassen eines Objekts in einem Umge-
bungsbereich eines Kraftfahrzeugs, bei welchem ei-
ne Mehrzahl von Messsequenzen durchgeführt wer-
den, wobei in jeder der Messsequenzen anhand
der Sensorsignale von zumindest zwei Abstands-
sensoren mittels einer Steuereinrichtung zumindest
ein Messpunkt bestimmt wird, welcher eine relati-
ve Lage zwischen dem Kraftfahrzeug und dem Ob-
jekt beschreibt. Die Erfindung betrifft außerdem ei-
ne Steuereinrichtung für ein Fahrerassistenzsystem.
Zudem betrifft die Erfindung ein Fahrerassistenzsys-
tem. Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein
Kraftfahrzeug.

[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend auf Ab-
standssensoren für Kraftfahrzeuge. Derartige Ab-
standssensoren können beispielsweise dazu ver-
wendet werden, Objekte bzw. Hindernisse in dem
Umgebungsbereich zu erfassen bzw. zu detektie-
ren. Weiterhin dienen die Abstandssensoren dazu,
einen Abstand zwischen dem Kraftfahrzeug und dem
Objekt zu bestimmen. Die Abstandssensoren be-
stimmen den Abstand zwischen dem Kraftfahrzeug
und dem Objekt üblicherweise nach dem Echolot-
prinzip. Das bedeutet, dass mit den Abstandssenso-
ren ein Sendesignal ausgesendet wird, welches von
dem Objekt reflektiert wird. Das reflektierte Sende-
signal bzw. Echosignal kann dann wieder von dem
Abstandssensor erfasst werden. Anhand der Lauf-
zeit zwischen dem Aussenden des Sendesignals und
dem Empfangen des Echosignals kann der Abstand
bestimmt werden. Derartige Abstandssensoren kön-
nen beispielsweise Ultraschallsensoren, Radarsen-
soren oder Lasersensoren sein. Sie werden üblicher-
weise in Zusammenhang mit Fahrerassistenzsyste-
men eingesetzt, welche den Fahrer beim Führen
des Kraftfahrzeugs unterstützen. Solche Fahreras-
sistenzsysteme können beispielsweise Parkhilfesys-
teme, Parkassistenten oder Abstandsregeltempoma-
ten sein.

[0003] Im Zusammenhang mit Abstandssensoren
von Kraftfahrzeugen ist es auch bekannt, dass mit
den Abstandssensoren eine relative Lage zwischen
dem Kraftfahrzeug und dem Objekt bestimmt werden
kann. Hierzu kann beispielsweise die Triangulation
genutzt werden. Dabei wird der Abstand zwischen
dem Abstandssensor und dem Objekt beispielswei-
se ausgehend von zwei unterschiedlichen Positionen
des Abstandssensors bestimmt. Ein derartiges Ver-
fahren ist beispielsweise in der DE 103 61 315 A1
beschrieben.

[0004] Um die relative Lage zwischen dem Kraft-
fahrzeug und dem Objekt zuverlässig bestimmen
zu können, müssen die mit den Abstandssen-
soren bereitgestellten Sensorsignale beurteilt wer-

den. Eine Möglichkeit besteht darin, das Signal-
Rausch-Verhältnis der Sensorsignale zu bestimmen.
Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise in der
DE 10 2012 017 367 A1 offenbart. Hierbei wird das Si-
gnal-Rausch-Verhältnis eines von einem Ultraschall-
sensor eines Kraftfahrzeugs empfangenen Zielechos
bestimmt. Dazu wird ein Sendesignal codiert ausge-
sendet und ein von dem Ultraschallsensor empfange-
nes Empfangssignal wird decodiert. Zur Decodierung
wird das Empfangssignal mit einem entsprechenden
Referenzsignal korreliert, wobei zudem ein Korrela-
tionssignal bereitgestellt wird. Zur Bestimmung des
Signal-Rausch-Verhältnisses wird ein Wert des Rau-
schens des Empfangssignals anhand des Korrelati-
onssignals bestimmt.

[0005] Derzeit erfolgt das Bestimmen des Signal-
Rausch-Verhältnisses bzw. die Unterscheidung zwi-
schen Nutzsignal und Störsignal ausschließlich auf
Signalebene. Beispielsweise können Messpunkte
ausgewertet werden, welche die relative Lage zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und dem Objekt beschrei-
ben. Diese Messpunkte werden in mehreren zeit-
lich aufeinanderfolgenden Messsequenzen mit den
Abstandssensoren bestimmt. Wenn einzelne Mess-
punkte in den mehreren aufeinanderfolgenden Mess-
sequenzen wiederholt detektiert bzw. bestätigt wer-
den, wird davon ausgegangen, dass die Messpunk-
te jeweils ein Echosignal, welches von einem realen
Objekt reflektiert wurde, darstellen. Durch diese Be-
stätigung der Messsignale wird verhindert, dass Stör-
signale zur Objektdetektion herangezogen werden.

[0006] Bei dem bisher verwendeten Verfahren müs-
sen die Messpunkte üblicherweise in mehren Mess-
sequenzen der Abstandsensoren bestätigt werden.
Wenn beispielsweise ein solcher Messpunkt in ei-
ner der Messsequenzen nicht bestimmt wird, kann es
zu Verzögerungen bei der Bestätigung dieses Mess-
punktes kommen. Dies kann wiederum zu hohen La-
tenzzeiten führen. Weiterhin kann hierbei nicht unter-
schieden werden, ob die Messpunkte ein reales Ob-
jekt oder eine Störung, die beispielsweise von Mess-
signalen anderer Systeme verursacht werden, stam-
men. Somit können die Messpunkte bzw. die gemes-
senen Sensorsignale nicht auf Konsistenz geprüft
werden.

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie ein Objekt in einem
Umgebungsbereich eines Kraftfahrzeugs mit Hilfe
von Abstandssensoren zuverlässiger erfasst werden
kann.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, durch ein Steuergerät, durch ein Fah-
rerassistenzsystem sowie durch ein Kraftfahrzeug
mit den Merkmalen gemäß den jeweiligen unabhän-
gigen Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
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gen Patentansprüche, der Beschreibung und der Fi-
guren.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Erfassen eines Objekts in einem Umgebungsbereich
eines Kraftfahrzeugs. Hierbei wird eine Mehrzahl von
Messsequenzen durchgeführt. In jeder der Messse-
quenzen wird anhand der Sensorsignale von zumin-
dest zwei Abstandssensoren mittels einer Steuer-
einrichtung zumindest ein Messpunkt bestimmt, wel-
cher eine relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug
und dem Objekt beschreibt. Zudem wird mittels der
Steuereinrichtung überprüft, ob die während zumin-
dest zwei der Messsequenzen bestimmten Mess-
punkte eine vorbestimmte räumliche Abweichung zu-
einander aufweisen. Schließlich wird die Streuung
der Messpunkte überprüft, falls die Messpunkte die
vorbestimmte räumliche Abweichung zueinander auf-
weisen.

[0010] Das Verfahren dient dazu, ein Objekt in dem
Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs zu detektie-
ren. Hierzu werden mindestens zwei Abstandssenso-
ren eingesetzt. Diese Abstandssensoren können bei-
spielsweise als Ultraschallsensoren, Radarsensoren
oder Lasersensoren ausgebildet sein. Die Abstands-
sensoren arbeiten insbesondere nach dem Echolot-
prinzip. Das heißt, die Abstandssensoren können je-
weils ein Sendesignal aussenden, welches dann von
dem Objekt oder mehreren Objekten in dem Umge-
bungsbereich des Kraftfahrzeugs reflektiert wird. Fer-
ner können die Abstandssensoren dazu ausgelegt
sein, das von dem Objekt reflektierte Sendesignal
bzw. Echosignal wieder zu empfangen.

[0011] Mit den zumindest zwei Abstandssensoren
werden jeweils mehrere aufeinanderfolgende, insbe-
sondere zeitlich aufeinanderfolgende, Messsequen-
zen durchgeführt. In jeder der Messsequenzen wird
eine relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug und
dem Objekt bestimmt. Hierzu kann mit den zumin-
dest zwei Abstandssensoren jeweils der Abstand zwi-
schen dem jeweiligen Abstandssensor und dem Ob-
jekt bestimmt werden. Anhand der bekannten Ein-
baulage der Abstandssensoren bzw. dem Abstand
der zwei Abstandssensoren zueinander kann an-
hand von geometrischen Beziehungen die relative
Lage zwischen dem Kraftfahrzeug und dem Ob-
jekt bestimmt werden. Die mit den Abstandssen-
soren bereitgestellten Sensorsignale, die beispiels-
weise als Spannungssignal vorliegen, werden mit-
tels einer Steuereinrichtung ausgewertet. Die Steu-
ereinrichtung kann beispielsweise durch ein Steuer-
gerät des Kraftfahrzeugs (ECU – Electronic Control
Unit) gebildet sein. Mit der Steuereinrichtung können
Messpunkte bestimmt werden, welche die relative
Lage zwischen dem jeweiligen Sensor und dem Ob-
jekt beschreiben. Die Messpunkte können beispiels-
weise in eine digitale Umgebungskarte, welche den

Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs abbildet bzw.
beschreibt, eingetragen werden.

[0012] Die Steuereinrichtung ist ferner dazu ausge-
legt, die Messpunkte, die in zwei Messsequenzen
bestimmt werden, miteinander zu vergleichen. Dabei
kann die Steuereinrichtung die Messpunkte, die von
zwei Abstandsensoren im Wesentlichen zeitgleich in
jeweiligen Messsequenzen bestimmt werden, mitein-
ander vergleichen. Die Steuereinrichtung kann auch
die Messpunkte, die mit einem einzigen Abstands-
sensor in zwei aufeinanderfolgenden Messsequen-
zen bestimmt werden, miteinander vergleichen. Ins-
besondere kann die Steuereinrichtung die Lageposi-
tionen, welche die jeweiligen Messpunkte beschrei-
ben, miteinander vergleichen. Somit kann überprüft
werden, ob die Messpunkte in aufeinanderfolgenden
Messsequenzen bestätigt werden. Falls die Mess-
punkte, die in den zumindest zwei Messsequen-
zen bestimmt werden, die vorbestimmte räumliche
Abweichung zueinander aufweisen, wird die Streu-
ung der Messpunkte bestimmt. Die Streuung der
Messpunkte ergibt sich aus der Verteilung und kann
als Indikator für die Struktur der Verteilung dienen.
Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei der Be-
stimmung von Messpunkten grundsätzlich Störungen
auftreten können, welche die räumliche Verteilung
der Messpunkte beeinflussen. Anhand der Bestim-
mung der Streuung kann somit grundsätzlich unter-
sucht werden, ob die Messpunkte bzw. die räumliche
Verteilung der Messpunkte strukturiert ist oder ob ei-
ne komplett zufällige Verteilung vorliegt. Somit kön-
nen die Messpunkte anhand ihrer räumlichen Abtei-
lung bzw. anhand ihrer Streuung beurteilt werden.

[0013] In einer Ausführungsform werden die Mess-
punkte einem jeweiligen Abstandssensor der zumin-
dest zwei Abstandssensoren zugeordnet. Zum Er-
fassen bzw. Detektieren des Objekts können zumin-
dest zwei Abstandssensoren verwendet werden. Da-
bei kann es der Fall sein, dass die zumindest zwei Ab-
standssensoren an unterschiedlichen Positionen an-
geordnet sind. Beispielsweise können die zumindest
zwei Abstandssensoren an unterschiedlichen Posi-
tionen an dem Kraftfahrzeug angeordnet sein. Somit
weisen die zumindest zwei Abstandssensoren unter-
schiedliche Erfassungsbereiche auf. Durch die Zu-
ordnung der Messpunkte zu den jeweiligen Senso-
ren kann überprüft werden, ob diejenigen Messpunk-
te, die einem Abstandssensor zugeordnet sind, bei
mehreren Messsequenzen bestätigt werden. Zudem
kann die Streuung der Messpunkte, die einem Sensor
zugeordnet sind, bestimmt werden. Die Zuordnung
der Messpunkte zu den jeweiligen Abstandssensoren
kann anhand eines entsprechenden Sensormodells
erfolgen.

[0014] In einer Ausführungsform wird ein Erfas-
sungsbereich für jeden der Abstandssensoren be-
stimmt und die Messpunkte werden den jeweili-
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gen Abstandssensoren anhand des jeweiligen be-
stimmten Erfassungsbereichs zugeordnet. Der Erfas-
sungsbereich für den jeweiligen Abstandssensor be-
schreibt insbesondere den Bereich, in welchem mit
dem Abstandssensor Objekte erfasst werden kön-
nen. Dieser Erfassungsbereich ist beispielsweise ab-
hängig von der Richtcharakteristik des ausgesende-
ten Sendesignals. Hierzu kann beispielsweise die
räumliche Erstreckung des jeweiligen Erfassungsbe-
reichs bestimmt werden. Anschließend kann über-
prüft werden, welche der Messpunkte innerhalb des
Erfassungsbereichs liegen. Somit können die ein-
zelnen Messpunkte zuverlässig jeweils einem Ab-
standssensor zugeordnet werden.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform werden
die Messpunkte in eine Umgebungskarte eingetra-
gen, welche den Umgebungsbereich des Kraftfahr-
zeugs beschreibt, und die Messpunkte werden an-
hand ihrer Position in der Umgebungskarte den je-
weiligen Abstandssensoren zugeordnet. Dabei kann
es vorgesehen sein, dass in die Umgebungskarte so-
wohl die jeweiligen Positionen der Messpunkte als
auch die Positionen der zumindest zwei Abstands-
sensoren eingetragen werden. Somit kann auf ein-
fache Weise anhand der räumlichen Anordnung der
Messpunkte und der Abstandssensoren bestimmt
werden, welcher der Messpunkte mit welchem der
Abstandssensoren bestimmt wurde. Hierbei können
auch die Signalwege der Sensoren berücksichtigt
werden. Somit kann eine schnelle Zuordnung der
Messpunkte zu den jeweiligen Abstandssensoren er-
folgen.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die be-
stimmte Streuung der Messpunkte, welche einem der
Abstandssensoren zugeordnet sind und welche die
räumliche Abweichung zueinander aufweisen, mit ei-
nem vorbestimmten Schwellenwert verglichen wer-
den. Hierbei wird berücksichtigt, dass die Messpunk-
te grundsätzlich eine Streuung aufweisen können.
Fraglich ist, ob durch diese Streuung eine Fehlfunkti-
on des Abstandssensors hervorgerufen wird oder ob
diese durch äußere Einflüsse oder durch die Form-
gebung des Objekts selbst hervorgerufen wird. Hier-
zu kann ein entsprechender Schwellenwert vorgege-
ben werden, mit dem die Streuung der Messpunkte
verglichen wird. Die Streuung der Messpunkte kann
beispielsweise anhand der Kovarianz-Verteilung der
Messpunkte bestimmt werden. Insbesondere kann
hierzu eine Kovarianz-Matrix bestimmt werden.

[0017] Ferner können die Eigenwerte der Kovari-
anz-Matrix bestimmt werden, wobei beispielsweise
der kleinere der beiden Eigenwerte mit dem vorbe-
stimmten Schwellwert verglichen wird. Somit kann
die Streuung der Messpunkte auf einfache Weise be-
stimmt werden.

[0018] Bevorzugt werden die Messpunkte dem Ob-
jekt zugeordnet, falls die bestimmte Streuung den
vorbestimmten Schwellwert unterschreitet. Wenn die
Streuung der Messpunkte, die die vorbestimmte Ab-
weichung aufweisen, den Schwellwert unterschreitet,
kann davon ausgegangen werden, dass diese einem
Objekt zugeordnet werden können. Die Streuungen
können beispielsweise in diesem Fall durch äuße-
re Umwelteinflüsse hervorgerufen sein. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn sich eine Verschmutzung,
Regentropfen, Schnee und/oder Eis an der Oberflä-
che des Objekts angelagert haben.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung werden die
Messpunkte als Rauschen identifiziert, falls die be-
stimmte Streuung den vorbestimmten Schwellenwert
überschreitet. Wird beispielsweise anhand des Ver-
gleichs der Streuung mit dem vorbestimmten Schwel-
lenwert erkannt, dass die einzelnen Messpunkte nicht
strukturiert vorliegen, sondern komplett zufällig ver-
teilt sind, kann davon ausgegangen werden, dass
die Messpunkte auf Grundlage eines Rauschsignals
oder fehlerhaften Sensorsignals bestimmt wurden.
Diese Messpunkte werden dann insbesondere bei
dem Bestimmen der relativen Lage zwischen dem
Kraftfahrzeug und dem Objekt nicht berücksichtigt.
Somit kann die Lage zwischen dem Kraftfahrzeug
und dem Objekt zuverlässig bestimmt werden.

[0020] Bevorzugt wird für die Messpunkte, welche
einem der zumindest zwei Abstandssensoren zuge-
ordnet sind, ein Anteil der Messpunkte, welche die
räumliche Abweichung aufweisen, bestimmt und ein
Rauschindikator wird anhand des Anteils bestimmt.
Wenn die Messpunkte beispielsweise bei einer ak-
tuellen Messsequenz als Rauschen identifiziert wer-
den, kann ein Rauschindikator bestimmt werden, wel-
cher die Messpunkte näher charakterisiert. Hierzu
können jeweils die Messpunkte untersucht werden,
die einem Abstandssensor zugeordnet sind. Dabei
kann der Anteil der Messpunkte bestimmt werden,
welche die vorbestimmte räumliche Abweichung auf-
weisen. Es wird also der Anteil der Messpunkte be-
stimmt, welche nicht bestätigt wurden. Zudem kann
der Anteil der Messpunkte bestimmt werden, welche
bestätigt wurden. Bei den Messpunkten, welche nicht
bestätigt wurden, kann zudem der jeweilige Abstand
der Messpunkte zueinander bestimmt werden. Aus
diesen Größen kann dann der Rauschindikator be-
stimmt werden. Durch die sensorgenaue Auflösung
des Signal-Rausch-Verhältnisses kann beispielswei-
se bestimmt werden, ob ein Abstandssensor lokal ge-
stört ist.

[0021] Bevorzugt wird der Rauschindikator für je-
den der Messpunkte bestimmt. Insbesondere wird
der Rauschindikator für jeden der Messpunkte, wel-
che die vorbestimmte Abweichung aufweisen. Der
Rauschindikator kann die räumliche Abweichung der
Messpunkte zueinander beschreiben. Der Rauschin-
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dikator beschreibt insbesondere nicht das Signal-
Rausch-Verhältnis, welches als das Verhältnis der
mittleren Leistung des Nutzsignals zur mittleren Rau-
schleistung des Störsignals definiert ist. Die Zuwei-
sung des Rauschindikators zu jedem der einzel-
nen Messpunkte erlaubt es, die Verarbeitungslogik
zum Auswerten der einzelnen Messpunkte zu ver-
ändern. Beispielsweise anhand des Rauschindika-
tors gesteuert werden, wie die einzelnen Messpunk-
te individuell in der Umgebungskarte weiterverarbei-
tet werden. Zudem können die Messpunkte in Abhän-
gigkeit von dem Rauschindikator zusammengefasst
bzw. geclustert werden. Ebenso können die Mess-
punkte miteinander verschmolzen werden.

[0022] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Rau-
schindikator, der bei einer zuvor durchgeführten
Messsequenz bestimmt wird, anhand des zumindest
einen Messpunkts, der bei einer aktuellen Messse-
quenz bestimmt wird, aktualisiert. Der Rauschindika-
tor kann also beispielsweise zwischen den einzelnen
Messsequenzen aktualisiert bzw. upgedatet werden.
Somit kann beispielsweise besonders schnell eine
Beeinflussung eines Abstandssensors erkannt wer-
den. Weiterhin kann erkannt werden, dass eine Stö-
rung des Abstandssensors nicht mehr vorliegt. Auf
diese Weise kann das Objekt in dem Umgebungsbe-
reich des Kraftfahrzeugs zuverlässig detektiert wer-
den.

[0023] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn eine Aus-
wertung der Messpunkte in Abhängigkeit von dem
bestimmten Rauschindikator durchgeführt wird. So-
mit kann der Rauschindikator für eine nachfolgen-
de Verarbeitungslogik genutzt werden. Beispielswei-
se kann anhand des Rauschindikators eine Störung
identifiziert werden. Dies kann in Form einer Gewich-
tung bei der Assoziation bzw. Zusammenfassung der
Messpunkte berücksichtigt werden. Der Auswerteal-
gorithmus zum Auswerten der Messpunkte lässt sich
anhand des Rauschindikators auf die spezielle Kon-
figuration des Messsystems anpassen.

[0024] Eine erfindungsgemäße Steuereinrichtung
für ein Kraftfahrzeug ist zum Durchführen eines er-
findungsgemäßen Verfahrens ausgelegt. Die Steuer-
einrichtung kann beispielsweise ein Steuergerät des
Kraftfahrzeugs sein. Die Steuereinrichtung kann mit
den zumindest zwei Abstandssensoren zur Daten-
übertragung verbunden sein. Somit kann die Steu-
ereinrichtung entsprechende Sensorsignale von den
Abstandssensoren empfangen.

[0025] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug umfasst eine erfindungs-
gemäße Steuereinrichtung. Das Fahrerassistenzsys-
tem kann zudem eine Mehrzahl von Abstandssen-
soren umfassen, die beispielsweise verteilt an dem
Kraftfahrzeug angeordnet sind. Das Fahrerassistenz-
system kann beispielsweise ein Parkhilfesystem, ein

System zur Totwinkel-Überwachung und/oder ein
Abstandsregeltempomat sein.

[0026] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als Perso-
nenkraftwagen ausgebildet.

[0027] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
die erfindungsgemäße Steuereinrichtung, das erfin-
dungsgemäße Fahrerassistenzsystem sowie für das
erfindungsgemäße Kraftfahrzeug.

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

[0029] Die Erfindung wird nun anhand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0030] Dabei zeigen:

[0031] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0032] Fig. 2 Messpunkte, welche anhand der Sen-
sorsignale von Abstandssensoren des Kraftfahr-
zeugs ermittelt wurden;

[0033] Fig. 3 eine räumliche Anordnung der Mess-
punkte zu einem der Abstandssensoren;

[0034] Fig. 4 Räumliche Anordnung von mehreren
Messpunkten und mehreren Abstandssensoren;

[0035] Fig. 5, Fig. 7 die Messpunkte, für deren Ver-
teilung Eigenwerte anhand einer Kovarianz-Matrix
bestimmt wurden; und
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[0036] Fig. 6, Fig. 8 die Verteilung der Messpunkte
gemäß Fig. 5 bzw. gemäß Fig. 7 bezüglich der Ab-
standssensoren

[0037] Fig. 1 zeigt in ein Kraftfahrzeug 1 gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Das Kraftfahrzeug 1 ist in dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel als Personenkraftwagen ausgebildet.
Das Kraftfahrzeug 1 umfasst ein Fahrerassistenzsys-
tem 2. Das Fahrerassistenzsystem 2 kann beispiels-
weise ein Parkassistent sein, welcher den Fahrer
beim Einparken in eine Parklücke unterstützt. Bei-
spielsweise kann das Fahrerassistenzsystem 2 dazu
ausgelegt sein, eine Parklücke zu erkennen und das
Kraftfahrzeug 1 zumindest semi-autonom in die er-
kannte Parklücke einzuparken. Das Fahrerassistenz-
system 2 kann ferner ein sogenannter Totwinkel-As-
sistent und/oder ein Abstandsregeltempomat sein.

[0038] Das Fahrerassistenzsystem 2 umfasst fer-
ner eine Steuereinrichtung 3. Die Steuereinrichtung
3 kann beispielsweise ein Steuergerät des Kraftfahr-
zeugs 1 sein. Des Weiteren umfasst das Fahrerassis-
tenzsystem 2 eine Mehrzahl von Abstandssensoren
4. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst
das Fahrerassistenzsystem 2 zwölf Abstandssenso-
ren 4. Die Abstandssensoren 4 sind vorliegend als
Ultraschallsensoren ausgebildet. Dabei sind sechs
der Abstandssensoren 4 in einem Frontbereich 5 des
Kraftfahrzeugs 1 und sechs Abstandssensoren 4 in
einem Heckbereich 6 des Kraftfahrzeugs 1 angeord-
net. Die Abstandssensoren 4 sind dazu ausgebildet,
ein Objekt in einem Umgebungsbereich 7 des Kraft-
fahrzeugs 1 zu erfassen. Zudem kann mit den Ab-
standssensoren 4 ein jeweiliger Abstand zwischen
den Abstandssensor 4 und dem Objekt bestimmt
werden. Beispielsweise kann eine relative Lage zwi-
schen dem Kraftfahrzeug 1 und dem Objekt mittels
Triangulation bestimmt werden.

[0039] Die Abstandssensoren 4 werden in jeweili-
gen Messsequenzen, insbesondere zeitlich aufein-
anderfolgenden Messsequenzen, betrieben. In jeder
Messsequenz wird die relative Lage zwischen dem
Kraftfahrzeug 1 und dem Objekt bestimmt. Dabei
kann beispielsweise mit den Abstandssensoren 4, die
dem Frontbereich 5 des Kraftfahrzeugs 1 zugeordnet
sind, eine Messsequenz durchgeführt werden. Hier-
bei können die Abstandssensoren 4 mittels der Steu-
ereinrichtung 3 sequentiell angesteuert werden. Beim
Ansteuern der jeweiligen Abstandssensoren 4 sen-
den diese ein Sendesignal, beispielsweise ein Ultra-
schallsignal, aus. Das jeweils ausgesendete Sende-
signal wird von dem Objekt reflektiert und kann mit
jedem der Abstandssensoren 4 wieder empfangen
werden. Anhand der Laufzeit des Sendesignals kann
dann der Abstand zwischen dem Kraftfahrzeug 1 und
dem Objekt bestimmt werden. In jeder Messsequenz
werden anhand der Sensorsignale mittels der Steu-
ereinrichtung 3 entsprechende Messpunkte 8, 9 be-

stimmt. Diese Messpunkte 8, 9 können beispielswei-
se in eine digitale Umgebungskarte eingetragen wer-
den, welche den Umgebungsbereich 7 des Kraftfahr-
zeugs 1 beschreibt.

[0040] In jeder der Messsequenzen werden Mess-
punkte 8, 9 bestimmt und in die Umgebungskarte
eingetragen. Dies ist in Fig. 2 schematisch darge-
stellt. Dabei wird überprüft, ob die Messpunkte 8,
9, die in zumindest zwei zeitlich aufeinanderfolgen-
den Messsequenzen bestimmt werden, eine räum-
liche Abweichung zueinander aufweisen. Die Mess-
punkte 8, 9, die in die Umgebungskarte eingetragen
sind, sind vorliegend jeweils als Punkt 10 dargestellt,
der von einem Kreis 11 umgeben ist. Der Kreis 11
kann dabei eine räumliche Toleranz des Punktes 10
beschreiben. Vorliegend weisen die Messpunkte 8
keine räumliche Abweichung zueinander auf. Diese
werden als bestätigte Messpunkte 8 bezeichnet. Die
Messpunkte 9 weisen vorliegend eine räumliche Ab-
weichung zueinander auf. Diese können als unbe-
stätigte Messpunkte 9 oder auch als Hypothesen be-
zeichnet werden. Die Messpunkte 9, die die vorbe-
stimmte räumliche Abweichung zueinander aufwei-
sen, werden nun den jeweiligen Abstandssensoren 4
zugeordnet.

[0041] Fig. 3 verdeutlicht ein erstes Beispiel, wie die
unbestätigten Messpunkte 9 einem der Abstandssen-
soren 4 zugeordnet werden können. Hierzu wird bei-
spielsweise in der Umgebungskarte ein Erfassungs-
bereich 12 für jeden der Abstandssensoren 4 be-
stimmt.

[0042] Der Erfassungsbereich 12 beschreibt den Be-
reich, in welchem mit dem jeweiligen Abstandssen-
sor 4 Objekte erfasst werden können. Der Erfas-
sungsbereich 12 kann beispielsweise anhand der
Richtcharakteristik des Abstandssensors 4 bestimmt
werden. Anhand der räumlichen Lage des Erfas-
sungsbereichs 12 und der jeweiligen unbestätigten
Messpunkte 9 kann die Zuordnung der unbestätigten
Messpunkte 9 zu dem jeweiligen Abstandssensor 4
auf einfache Weise erfolgen.

[0043] Fig. 4 zeigt ein weiteres Beispiel, wie die Zu-
ordnung der unbestätigten Messpunkte 9 zu einem
der Abstandssensoren 4 erfolgen kann. Hier sind die
sechs Abstandssensoren 4 gezeigt, die beispielswei-
se in dem Frontbereich 5 des Kraftfahrzeugs 1 ange-
ordnet sind. Die jeweiligen Abstandssensoren 4 sen-
den sequentiell das Sendesignal aus. Hierbei können
die von dem Objekt reflektierten Signale jeweils mit
allen Abstandssensoren 4 erfasst werden. Betrachtet
man nur Signalwege 12 von benachbarten Abstands-
sensoren, ergeben sich maximal zwölf Abstandsmes-
sungen und somit zehn unbestätigte Messpunkte 9.
Anhand der Signalwege 12 kann nun die Zuord-
nung der unbestätigten Messpunkte 9 zu den Ab-
standssensoren 4 erfolgen. Beispielsweise können
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die schraffiert hervorgehobenen unbestätigten Mess-
punkte 9 dem schraffiert hervorgehobenen Abstands-
sensor 4 zugeordnet werden.

[0044] Weiterhin soll die Streuung σ der unbestimm-
ten Messpunkte 9 untersucht werden. Hierzu kann
beispielsweise die Kovarianz der räumlichen Vertei-
lung der unbestätigten Messpunkte 9 bestimmt wer-
den. Insbesondere kann die Kovarianz-Matrix dieser
Messpunkte 9 bestimmt werden. Dies ist im Zusam-
menhang mit Fig. 5 gezeigt. Hier sind zusätzlich zu
der Verteilung der unbestätigten Messpunkte 9 die
beiden Eigenwerte EV1 und EV2 der Kovarianz-Ma-
trix dargestellt. Zum Bestimmen der Streuung σ der
Messpunkte 9 wird der kleinere der Eigenwerte EV1,
EV2, in diesem Fall der Eigenwert EV1, berücksich-
tigt. Dieser Eigenwert EV1 kann dann mit einem vor-
bestimmten Schwellwert σth verglichen werden.

[0045] Abhängig von den jeweiligen Abstandssen-
soren 4 lässt sich die Berechnung der Kovarianz-Ma-
trix auch auf die Varianz der Entfernung der Punkte
im Sensormodell zu den jeweiligen Abstandssenso-
ren 4 reduzieren. Dies ist beispielhaft in Fig. 6 dar-
gestellt. Hier wird die Streuung σ der unbestätigten
Messpunkte 9, welche einem der Abstandssensoren
4 zugeordnet sind, betrachtet. Hier werden die un-
bestätigten Messpunkte 9 bezüglich des Abstands d
untersucht. Die Streuung σ der unbestätigten Mess-
punkte wird mit einem Schwellwert σth verglichen.
Vorliegend ist die Streuung 7 der Messpunkte 9 grö-
ßer als der vorbestimmte Schwellwert σth.

[0046] Im Vergleich zu Fig. 5 zeigt Fig. 7 ein Bei-
spiel, bei welchem die unbestätigten Messpunkte 9
eine geringe Streuung σ zueinander aufweisen. Dies
ist auch in Zusammenhang mit Fig. 8 zu erkennen,
welche die Streuung der Messpunkte 9 bezüglich des
Abstandssensors 4 zeigt. Hierbei ist die Streuung σ
geringer als der vorbestimmte Schwellwert σth. Hier
kann davon ausgegangen werden, dass die Mess-
punkte einem Objekt zugeordnet werden können.
Dies ist beispielhaft durch das Rechteck 13 verdeut-
licht.

[0047] Für die jeweiligen Messpunkte 8, 9, insbeson-
dere für die unbestätigten Messpunkte 9, welche ei-
nem jeweiligen Abstandssensor 4 zugeordnet sind,
kann ein Rauschindikator bestimmt werden. Der Rau-
schindikator ck

f kann nach folgender Formel berech-
net werden:

wobei k der jeweilige Index für den Abstandssensor
4 ist, i und j die Indizes für die unbestätigten Mess-
punkte 9 sind, N die Anzahl der unbestätigten Mess-
punkte 9 innerhalb eines Sensormodells sind und dij

der Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten 9
ist. Der Rauschindikator wird also anhand eines An-
teils der bestätigten Messpunkte 8, der unbestätig-
ten Messpunkte 9 und des jeweiligen Abstands zwi-
schen den unbestätigten Messpunkten 9 eines jewei-
ligen Abstandssensors 4 bestimmt. Vorliegend wird
der Rauschindikator für jeden der Abstandssensoren
4 bestimmt. Es ist auch denkbar, dass der Rauschin-
dikator jedem der Messpunkte 9 bestimmt wird.

[0048] Dabei ist es zudem insbesondere vorgese-
hen, dass der Rauschindikator während der jeweili-
gen Messsequenzen aktualisiert wird. Zum Aktuali-
sieren können die Rauschindikatoren, die in aufein-
anderfolgenden Messsequenzen bestimmt werden,
aufsummiert werden. Wenn der Rauschindikator bei
einer Messsequenz den Wert Null annimmt, kann der
Rauschindikator der vorhergehenden Messsequenz
herangezogen werden. Wenn sich bei einer vorbe-
stimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Messse-
quenzen für den Rauschindikator jeweils der Wert
Null ergibt, kann die Summe über alle Rauschindika-
toren auf den Wert Null gesetzt werden.

[0049] Mit Hilfe des Rauschindikators kann bei-
spielsweise eine Störquelle für die Abstandssenso-
ren 4 charakterisiert werden. Im Fall von Ultraschall-
sensoren kann beispielsweise unterschieden wer-
den, ob das Rauschen der Messpunkte 9 durch Re-
gen oder durch die Signale von Ultraschallsensoren
eines anderen Kraftfahrzeugs hervorgerufen wird.
Zudem kann der Rauschindikator dann zur weiteren
Auswertung der Messpunkte 9 herangezogen wer-
den.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Erfassen eines Objekts in einem
Umgebungsbereich (7) eines Kraftfahrzeugs (1), bei
welchem eine Mehrzahl von Messsequenzen durch-
geführt werden, wobei in jeder der Messsequen-
zen anhand der Sensorsignale von zumindest zwei
Abstandsensoren (4) mittels einer Steuereinrichtung
(3) zumindest ein Messpunkt (8, 9) bestimmt wird,
welcher eine relative Lage zwischen dem Kraftfahr-
zeug (1) und dem Objekt beschreibt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Steuereinrichtung (3)
überprüft wird, ob die während zumindest zwei der
Messsequenzen bestimmten Messpunkte (8, 9) ei-
ne vorbestimmte räumliche Abweichung zueinander
aufweisen, wobei eine Streuung (σ) der Messpunk-
te (8, 9) bestimmt wird, falls die Messpunkte (8, 9)
die vorbestimmte räumliche Abweichung zueinander
aufweisen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messpunkte (8, 9) einem jeweili-
gen Abstandsensor (4) der zumindest zwei Abstands-
sensoren (4) zugeordnet werden.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Erfassungsbereich (12) für je-
den der Abstandssensoren (4) bestimmt wird und die
Messpunkte (8, 9) den jeweiligen Abstandssensoren
(4) anhand des jeweiligen bestimmten Erfassungsbe-
reichs (12) zugeordnet werden.

4.     Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messpunkte (8, 9) in ei-
ne Umgebungskarte, welche den Umgebungsbereich
(7) des Kraftfahrzeugs (1) beschreibt, eingetragen
werden und die Messpunkte (8, 9) anhand ihrer Posi-
tion in der Umgebungskarte den jeweiligen Abstands-
sensoren (4) zugeordnet werden.

5.     Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die bestimmte
Streuung (σ) der Messpunkte (9), welche einem der
Abstandssensoren (4) zugeordnet sind und welche
die räumliche Abweichung zueinander aufweisen, mit
einem vorbestimmten Schwellenwert (σth) verglichen
wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messpunkte (9) dem Objekt zuge-
ordnet werden, falls die bestimmte Streuung (σ) den
vorbestimmten Schwellenwert (σth) unterschreitet.

7.     Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messpunkte (9) als Rau-
schen identifiziert werden, falls die bestimmte Streu-
ung (σ) den vorbestimmten Schwellenwert (σth) über-
schreitet.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Messpunkte
(8, 9), welche einem der zumindest zwei Abstandsen-
soren (4) zugeordnet sind, ein Anteil der Messpunk-
te (9), welche die räumliche Abweichung aufweisen,
bestimmt wird und ein Rauschindikator anhand des
Anteils bestimmt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rauschindikator für jeden der
Messpunkte (9) bestimmt wird.

10.   Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rauschindikator, der bei
einer zuvor durchgeführten Messsequenz bestimmt
wird, anhand des zumindest einen Messpunkts, der
bei einer aktuellen Messsequenz bestimmt wird, ak-
tualisiert wird.

11.     Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswer-
tung der Messpunkte (9) in Abhängigkeit von dem be-
stimmten Rauschindikator durchgeführt wird.

12.   Steuereinrichtung (3) für ein Kraftfahrzeug (1),
welche zum Durchführen eines Verfahrens nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ausgelegt ist.

13.     Fahrerassistenzsystem (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1) mit einer Steuereinrichtung (3) nach An-
spruch 12.

14.   Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrerassistenz-
system (2) nach Anspruch 13.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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