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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Objektdetektion bei ei-
nem Fahrzeug, das mit einem Objektdetektionssys-
tem ausgestattet ist, wobei das Objektdetektionssys-
tem elektromagnetische Wellen aussendet und an 
Objekten innerhalb des Detektionsbereichs reflektier-
te Wellen empfängt, und die an einem erkannten Ob-
jekt reflektierten Wellen, die zusätzlich an einem ent-
lang der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstand reflek-
tiert wurden, ausgewertet werden. Die Auswertung 
besteht dabei aus einer Plausibilisierung, bei der mit 
den indirekten Objektreflexionen, die direkt gemes-
senen Objektreflexionen verifiziert werden oder da-
rin, dass die Auswertung darin besteht, dass wenn 
von einem zuvor detektierten Objekt keine Reflexion 
mehr messbar ist, die indirekte Objektreflexion zur 
weiteren Objektdetektion herangezogen wird.

Stand der Technik

[0002] Aus der Veröffentlichung „Adaptive Fahrge-
schwindigkeitsregelung ACC", herausgegeben von 
der Robert Bosch GmbH, Stuttgart im April 2002 (IS-
BN-3-7782-2034-9) ist ein adaptiver Abstands- und 
Geschwindigkeitsregler bekannt, der mittels ausge-
sandter Mikrowellenstrahlung vorherfahrende Fahr-
zeuge erkennt und in die Antriebs- und Verzöge-
rungseinrichtungen des Fahrzeugs derart eingreift, 
dass bei einem erkannten, vorausfahrenden Fahr-
zeug eine Geschwindigkeitsregelung im Sinne einer 
Abstandskonstantregelung durchgeführt wird und bei 
Nichtvorhandensein eines vorherfahrenden Fahr-
zeugs eine Geschwindigkeitsregelung im Sinne einer 
Geschwindigkeitskonstantregelung durchgeführt 
wird. Hierzu wird Mikrowellenstrahlung, die FM-
CW-moduliert wird, ausgestrahlt und Teilwellen der 
ausgesandten Strahlung, die an den Objekten im 
Sensorerfassungsbereich reflektiert wurde, vom Ab-
standssensor wieder empfangen und ausgewertet.

Aufgabenstellung

Kern und Vorteile der Erfindung

[0003] Der Kern der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit-
tels der die Objektdetektion bei einem Fahrzeug mit 
einem Objektdetektionssystem und einem adaptiven 
Abstands- und Geschwindigkeitsregler verbessert 
wird, indem Objektreflexionen, die zusätzlich an ei-
nem entlang der Fahrbahn ausgedehnten Gegen-
stand wie beispielsweise einer Leitplanke reflektiert 
werden, zur Objektverifikation benutzt werden oder 
bei Nichtvorhandensein einer direkten Objektreflexi-
on, also einer Mikrowellenreflexion am vorherfahren-
den Fahrzeug ohne Leitplankenspiegelung, die indi-
rekte Reflexion, also die Mikrowellenreflexion am vor-
herfahrenden Fahrzeug mit zusätzlicher Reflexion an 

der Leitplanke ersetzt wird und die indirekte Objektre-
flexion zum weiteren Objekttracking, herangezogen 
wird.

[0004] Erfindungsgemäß wird dieses durch die 
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen. Da Leitplanken 
gute Radarreflektoren sind, kann es bei Verwendung 
eines Radarsensors zur Fahrzeugsteuerung zu Spie-
gelungen an Leitplanken kommen, bei denen Refle-
xionen der Radarstrahlung des Objektsensors an re-
alen Objekten zusätzlich an der Leitplanke gespiegelt 
werden und hierdurch ein Scheinobjekt entsteht, das 
sich beispielsweise außerhalb der Straße bewegt. 
Dieses Scheinobjekt kann von dem realen Objekt nur 
schwer unterschieden werden, da bei Objekten, die 
etwa den gleichen Abstand und die gleiche Relativ-
geschwindigkeit aufweisen, in diesem Fall eine Ob-
jekttrennung mittels des empfangenen Azimutwin-
kels nicht möglich ist, selbst wenn der Radarsensor 
normalerweise den Azimutwinkel auflösen kann. Die 
Ursache dessen ist, dass sich die Reflexionsanteile 
der Spiegelung und des realen Objektes überlagern, 
wobei der stärkere Anteil dominiert und die Spiege-
lung eine wesentliche höhere Signalstärke als die di-
rekte Reflexion am realen Objekt haben kann, da der 
Radarrückstreuquerschnitt sehr stark vom Ansichts-
winkel des Objekts abhängt und somit nur der Azi-
mutwinkel des Objektes gemessen wird, das die hö-
here Signalstärke aufweist. Es ist daher der Kern der 
vorliegenden Erfindung, Abrisse beim Objekttracking 
sowie Scheinziele aufgrund von Leitplankenspiege-
lungen zu vermeiden.

[0005] Vorteilhafterweise ist, dass die Auswertung 
eine Plausibilisierung ist, bei der mit den indirekten 
Objektreflexionen, die zusätzlich an einem entlang 
der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstand reflektiert 
wurden, die direkt gemessenen Objektreflexionen, 
die nicht an einem entlang der Fahrbahn ausgedehn-
ten Gegenstand reflektiert wurden, verifiziert werden.

[0006] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die Auswer-
tung darin besteht, dass wenn von einem zuvor direkt 
detektierten Objekt keine Reflexion mehr messbar 
ist, die indirekte Objektreflexion, die an einem entlang 
der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstand reflektiert 
wurde, zur weiteren Objektdetektion herangezogen 
wird.

[0007] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die entlang 
der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstände, Leitplan-
ken, Tunnelwände, Lärmschutzwände Begrenzungs-
mauern oder in regelmäßigen Abständen angeordne-
te Leitpfosten sind.

[0008] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass zur Auswer-
tung die indirekte Objektreflexion in eine angenom-
mene, direkte Objektreflexion umgerechnet wird.
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[0009] Besonders vorteilhaft ist es, dass zur Um-
rechnung der indirekten Objektreflexion in eine ange-
nommene, direkte Objektreflexion die Position des 
entlang der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstandes 
geschätzt wird.

[0010] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die Umrech-
nung derart geschieht, dass der gemessene Objek-
taufenthaltsort, der durch die indirekte Messung de-
tektiert wurde, an dem entlang der Fahrbahn ausge-
dehnten Gegenstand gespiegelt wird.

[0011] Von besonderer Bedeutung ist die Realisie-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der Form 
eines Steuerelements, das für ein Steuergerät einer 
adaptiven Abstands- bzw. Geschwindigkeitsregelung 
eines Kraftfahrzeugs vorgesehen ist. Dabei ist auf 
dem Steuerelement ein Programm gespeichert, das 
auf einem Rechengerät, insbesondere auf einem Mi-
kroprozessor oder Signalprozessor, ablauffähig und 
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
geeignet ist. In diesem Fall wird also die Erfindung 
durch ein auf dem Steuerelement abgespeichertes 
Programm realisiert, so dass dieses mit dem Pro-
gramm versehene Steuerelement in gleicher Weise 
die Erfindung darstellt wie das Verfahren, zu dessen 
Ausführung das Programm geeignet ist. Als Steuere-
lement kann insbesondere ein elektrisches Speicher-
medium zur Anwendung kommen, beispielsweise ein 
Read-Only-Memory.

[0012] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkei-
ten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die in den Figuren der Zeich-
nung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebe-
nen oder dargestellten Merkmale für sich oder in be-
liebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, 
unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Pa-
tentansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie 
unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung 
in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0013] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele 
der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert. Es 
zeigen

[0014] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung,

[0015] Fig. 2 eine Darstellung zur Erläuterung des 
erfindungsgemäßen Verfahrens und

[0016] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0017] In Fig. 1 ist ein schematisches Blockschalt-
bild einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung dargestellt. Zu erkennen ist ein adaptiver 
Abstands- und Geschwindigkeitsregler 1, der unter 
anderem eine Eingangsschaltung 2 aufweist. Mittels 
dieser Eingangsschaltung 2 sind dem Abstands- und 
Geschwindigkeitsregler 1 Eingangssignale zuführ-
bar. Als Eingangssignale werden dem Abstands- und 
Geschwindigkeitsregler 1 unter anderem Signale ei-
ner Objektsensorik 3 zugeführt. Diese Objektsenso-
rik 3 kann beispielsweise als Radarsensor, als Laser-
sensor, als Videosensor oder als eine Kombination 
aus diesen Sensorarten ausgeführt sein und hier bei 
einen oder mehrere Einzelsensoren umfassen. Be-
sonders vorteilhaft ist die Objektsensorik 3 derart 
ausgeführt, dass elektromagnetische Strahlung aus-
gesandt wird, an den Objekten im Sensorerfassungs-
bereich reflektiert wird und die reflektierten Teilwellen 
von der Objektsensorik 3 wieder empfangen und wie-
der ausgewertet werden. Die Auswertung ermittelt 
aus den Messwerten insbesondere den Abstand so-
wie die  Relativgeschwindigkeit der erkannten Objek-
te sowie den Azimutwinkel der erkannten Objekte, 
unter dem die Objekte bezüglich der verlängerten 
Fahrzeuglängsachse des eigenen Fahrzeugs positio-
niert sind. Weiterhin wird der Eingangsschaltung 2
des Abstands- und Geschwindigkeitsreglers 1 ein 
Geschwindigkeitssignal V eines Geschwindigkeits-
sensors 4 zugeführt, das die Geschwindigkeit des ei-
genen Fahrzeugs repräsentiert. Hierdurch ist es 
möglich, die relativen Messwerte, die die Objektsen-
sorik 3 zur Verfügung stellt, in Absolutwerte umzu-
rechnen und damit beispielsweise stehende Ziele 
von bewegten Zielen zu unterscheiden. Weiterhin 
werden der Eingangsschaltung 2 Signale einer 
fahrerbetätigbaren Bedieneinrichtung 5 zugeführt, 
mittels der der Abstands- und Geschwindigkeitsreg-
ler 1 einschaltbar, ausschaltbar sowie in seinen Re-
gelparametern und Einstellungen fahrerspezifisch 
einstellbar ist. Weiterhin wird der Eingangsschaltung 
2 das Signal  eines Gierratensensors 6 zugeführt, 
der die Drehung des Fahrzeugs um die Fahrzeug-
hochachse misst und dem Abstands- und Geschwin-
digkeitsregler 1 zuführt.

[0018] Mittels dieses Gierratensignals  kann er-
kannt werden, ob sich das eigene Fahrzeug momen-
tan in einer Kurvendurchfahrt befindet oder auf gera-
der Straße fortbewegt wird. Alternativ kann der Gier-
radensensor 6 auch durch einen Lenkwinkelsensor 
ersetzt werden, so dass aus der Betätigung des 
Lenkrads auf die momentan durchfahrene Kurven-
krümmung geschlossen werden kann. Die der Ein-
gangsschaltung 2 zugeführten Eingangssignale wer-
den mittels einer Datenaustauscheinrichtung 7 inner-
halb des Abstands- und Geschwindigkeitsreglers 1
an eine Berechnungseinrichtung 8 weitergegeben, in 
der in Abhängigkeit der zugeführten Eingangsdaten 

ψ•
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Stellsignale für nachgeordnete Stellelemente berech-
net werden. In der Berechnungseinrichtung 8 werden 
die relativen Positionen der erkannten Objekte aus-
gewertet und ein geeignetes Zielobjekt ausgewählt, 
in dessen Abhängigkeit die Antriebseinrichtung so-
wie die Verzögerungseinrichtungen des Fahrzeugs 
angesteuert werden. Dieses Zielobjekt ist vorteilhaf-
terweise das Fahrzeug, das in der gleichen Fahrspur 
wie das eigene Fahrzeug direkt vor dem eigenen vor-
herfährt. In Abhängigkeit der Geschwindigkeit und 
des Abstandes dieses Fahrzeugs werden die nach-
geordneten Stellelemente angesteuert. Hierzu wer-
den Stellsignale ermittelt, die von der Berechnungs-
einrichtung 8 mittels des Datenaustauschsystems 7
an eine Ausgangsschaltung 9 weitergegeben wer-
den. Die Ausgangsschaltung 9 gibt die Stellsignale 
an nachgeordnete Stellelemente aus, die das Fahr-
zeug beschleunigen bzw. verzögern. Als Stellele-
ment ist zum einen ein leistungsbestimmendes Stell-
element 10 der Antriebseinrichtung vorgesehen, das 
beispielsweise eine elektrisch betätigbare Drossel-
klappe oder eine Kraftstoffmengenzumesseinrich-
tung eines Kraftstoffeinspritzsystems sein kann.

[0019] Weiterhin werden Stellsignale von der Aus-
gangsschaltung 9 an die Verzögerungseinrichtungen 
11 des Fahrzeugs ausgegeben, wobei die Ansteue-
rung der Verzögerungseinrichtungen 11 eine Brems-
kraft oder ein Bremsdruck aufbaut. Diese Bremskraft 
oder dieser Bremsdruck wird durch die Fahrzeug-
bremsen in eine Fahrzeugverzögerung entsprechend 
dem Verzögerungsanforderungssignal umgesetzt.

[0020] In Fig. 2 ist eine Verkehrssituation darge-
stellt, in der das erfindungsgemäße Verfahren ver-
wendbar ist. Zu erkennen ist die Objektsensorik 3, die 
vorteilhafterweise an der Vorderseite des eigenen 
Fahrzeugs angebracht ist, wobei sich das eigene 
Fahrzeug momentan während einer Kurvenfahrt be-
findet und sich auf dem zukünftigen Fahrzeugkurs 13
fortbewegen wird. Diese Kurvenfahrt wurde bei-
spielsweise durch Auswertung der Gierrate  des 
Gierratensensors 6 ermittelt, und aus der Gierrate ein 
Kurvenradius r ermittelt. Die Objektsensorik 3 hat im 
Objekterfassungsbereich Objekte erkannt, so z. B. 
ein stehendes Objekt 15 am Fahrbahnrand, ein Ob-
jekt innerhalb der Fahrspur 16 sowie ein Objekt au-
ßerhalb der Fahrspur 17. Das stehende Objekt 15
kann durch den Vergleich der eigenen Geschwindig-
keit v sowie der Auswertung der Relativgeschwindig-
keit des Objekts 15 vrel ermittelt werden und kann bei-
spielsweise ein Schild am Straßenrand, eine Leit-
planke, ein Leitpfosten am Straßenrand oder ein an-
derer, feststehender Gegenstand am Fahrbahnrand 
sein. Das bewegte Objekt 16, das ebenfalls durch die 
Objektsensorik 3 detektiert wurde, ist beispielsweise 
ein vorausfahrendes Fahrzeug, das sich mit einem 
Abstands dr sowie einer Relativgeschwindigkeit vrel in 
die gleiche Richtung fortbewegt, wie das eigene 
Fahrzeug. Dieses Objekt 16 wurde mittels einer di-

rekten Objektreflexion gemessen, dies bedeutet, 
dass die von der Objektsensorik 3 ausgesandte Mi-
krowellenstrahlung am Objekt 16 reflektiert wurde 
und unmittelbar von der Objektsensorik 3 wieder 
empfangen wurde. Weiterhin ist in der dargestellten 
Situation ein entlang der Fahrbahn ausgedehnter 
Gegenstand 14 vorhanden, der beispielsweise als 
Leitplanke, als Tunnelwand, als Lärmschutzmauer 
oder als regelmäßig angeordnete Leitpfosten am 
Fahrbahnrand angeordnet ist. An diesem, entlang 
der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstands 14 findet 
eine weitere Reflexion der Messstrahlung statt, so 
dass ein Scheinziel 17 gemessen wird. Dieses 
Scheinziel 17 basiert auf einer indirekten Objektrefle-
xion, bei der die von der Objektsensorik 3 ausge-
sandte Messstrahlung am vorherfahrenden Fahr-
zeug 16 reflektiert wurde, in Richtung des Gegen-
stands am Fahrbahnrand zurückgestrahlt wurde und 
an dem Gegenstand 14, der entlang der Fahrbahn 
ausgedehnt ist, nochmals im Punkt 18 reflektiert und 
somit als indirekte Objektreflexion von der Objekt-
sensorik 3 empfangen wurde. Diese indirekte Objek-
treflexion wird von der Objektsensorik 3 als Schein-
ziel 17 erkannt, das eine Objektposition 17 angibt, die 
jenseits der Leitplanke, also außerhalb der Fahrbahn 
ist. Dieses Scheinziel 17 bewegt sich mit betragsmä-
ßig der gleichen Geschwindigkeit vrel wie das Objekt 
16, weist jedoch den Abstand ds auf. Um zu erken-
nen, ob sich ein gemessenes Objekt diesseits oder 
jenseits des Gegenstands 14, der entlang des Fahr-
bahnrandes ausgedehnt ist, befindet, wird der Fahr-
bahnrand 14 geschätzt oder gemessen. Hierzu wer-
den stehende Ziele 15 ausgewertet, die am Fahr-
bahnrand angeordnet sind, beispielsweise Verkehrs-
schilder, Leitplanken oder ähnliche, reflektierende 
Gegenstände. Sollten derartige, stehende Objekte 
15 nicht erkannt werden, so ist es weiterhin möglich, 
den Fahrbahnrand 14 zu schätzen, indem ein Quer-
versatz b des Fahrbahnrandes zur Objektsensorik 3
angenommen wird und der Fahrbahnrand einen 
Krümmungsradius 12 aufweist, der dem Krüm-
mungsradius r+b entspricht, wobei r der Krümmungs-
radius des eigenen Fahrzeugkurses 13 ist, der mittels 
des Gierratensensors 6 ermittelt wurde und b der la-
terale Querversatz der Objektsensorik zum ge-
schätzten Fahrbahnrand ist. Anhand dieses gemes-
senen oder geschätzten Fahrbahnrandes, kann der 
Reflexionspunkt 18 berechnet werden, an dem die di-
rekte Objektreflexion des vorherfahrenden Fahr-
zeugs 16 nochmals reflektiert wird und somit das 
Scheinziel 17 bildet. Da erkannt wird, dass das Ob-
jekt 17 jenseits der Leitplanke 14 ist, kann davon aus-
gegangen werden, dass es sich hierbei um ein 
Scheinziel handelt und bei Kenntnis des Reflexions-
punkts 18 der Messstrahlung an der Leitplanke 14
sowie dem Krümmungsradius r des eigenen Fahr-
zeugskurses 3 und dem lateralen Querversatz b so-
wie unter Zuhilfenahme der Messwerte dr und ds, der 
Strahl zwischen der Objektsensorik 3 und dem 
Scheinziel 17 an der Leitplanke 14 im Refexions-

ψ•
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punkt 18 gespiegelt werden, so dass sich eine 
scheinbar reale Objektposition errechnen läßt. Aus 
dem Vergleich der berechneten, scheinbar realen 
Objektposition und des real gemessenen Objektauf-
enthaltsortes des Objektes 16 kann die Messung zur 
Plausibilisierung der Messwerte herangezogen wer-
den, da der berechnete, scheinbar reale Aufenthalts-
ort des Scheinziels 17 in etwa dem Aufenthaltsort des 
bewegten Objektes 16 entspricht sowie beide Objek-
te die gleiche Relativgeschwindigkeit vrel bezüglich 
der Objektsensorik 3 aufweisen. Da beim Auftreten 
von Scheinzielen der indirekte Objektreflexionsstrahl 
ds von der Intensität her stärker sein kann, als der di-
rekte Objektreflexionsstrahl dr ist es möglich, dass 
mittels der Objektsensorik 3 das bewegte Objekt 16
nicht mehr erfasst wird, sondern nur noch das 
Scheinziel 17 erkannt wird. In diesem Fall verschwin-
det das vorausbefindliche, bewegte Objekt 16 und es 
kann kein Objekttracking bezüglich dieses Objektes 
mehr durchgeführt werden. Im Falle eines derartigen 
Objekttrackingabrisses ist es möglich, ein vorher ve-
rifiziertes, reales Objekt, das mittels eines Schein-
ziels 17 plausibilisiert wurde, unter Zuhilfenahme des 
indirekten Objektreflexionsstrahls ds weiterzuverfol-
gen. Hierzu wird der scheinbar reale Objektaufent-
haltsort, der durch den Scheinzielaufenthaltsort 17
sowie den Reflexionspunkt 18 berechenbar ist, ermit-
telt und dieser berechnete, scheinbar reale Objek-
taufenthaltsort für das weitere Objekttracking weiter 
benutzt. Hierdurch kann mittels der Erfassung der in-
direkten Objektreflexionen das bewegte Objekt 16
weiterverfolgt werden, bis das bewegte Objekt 16
wieder mittels direkter Objektreflexion messbar ist 
und somit ein Verfahren angegeben werden, mit dem 
die Objektdetektion, insbesondere für ein Objekttra-
cking des Abstands- und Geschwindigkeitsreglers 1
gegen Scheinziele abgesichert werden kann.

[0021] In Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 
dargestellt. Das Verfahren beginnt in Block 19, bei-
spielsweise wenn der adaptive Abstands- und Ge-
schwindigkeitsregler 1 durch das fahrerbetätigbare 
Bedienelement 5 in Betrieb genommen wird oder 
nachdem der Fahrer die Zündung des Fahrzeugs ein-
geschaltet hat. Im weiteren Verlauf werden die Sens-
ordaten gemäß Schritt 20 von der Objektsensorik 3, 
vom Gierratensensor 6 sowie vom Geschwindigkeits-
sensor 4 in den Abstands- und Geschwindigkeitsreg-
ler 1 eingelesen. Im folgenden Schritt 21 wird der mo-
mentane Kurvenradius r des eigenen zukünftigen 
Fahrzeugkurses 13 berechnet, indem die Gierrate 
des Gierratensensors 6 ausgewertet wird. Danach 
wird im darauffolgenden Schritt 22 der Leitplanken-
abstand b ermittelt, indem beispielsweise stehende 
Objekte 15 am Fahrbahnrand ausgewertet werden 
oder indem der Fahrbahnrand 14 geschätzt wird, da 
keine stehenden Objekte gemessen wurden und der 
laterale Querabstand b des Fahrbahnrandes ge-
schätzt wird. In Schritt 23 werden die bewegten Ob-

jekte 17, die sich jenseits der Leitplanke, also außer-
halb der Fahrbahn aufhalten identifiziert. Hierzu wird 
deren Aufenthaltsort mit dem gemessenen oder ge-
schätzten Fahrbahnrandverlauf 14 verglichen und er-
mittelt, ob die Objektposition 17 diesseits oder jen-
seits der Leitplanke 14 liegt. Im darauffolgenden 
Schritt 24 wird für die bewegten Objekte, die in Schritt 
23 als jenseits der Leitplanke identifiziert wurden, der 
scheinbar reale Aufenthaltsort berechnet, indem aus 
dem Schnittpunkt der Fahrbahnrands 14 mit der di-
rekten Verbindungsgeraden ds, die die Aufenthalts-
position des Scheinziels 17 mit der Position der Ob-
jektsensorik 3 verbindet, berechnet wird und als Re-
flexionspunkt 18 ermittelt wird. Aus der Kenntnis des 
Reflexionspunktes 18 an der Leitplanke 14 sowie 
dem Krümmungsradius 12 des Fahrbahnrandes 14, 
der aus dem Krümmungsradius r des eigenen Fahr-
kurses und dem lateralen Querversatz b zwischen 
der Objektsensorik 3 und dem Fahrbahnrand 14 be-
stimmt wird, kann der scheinbar reale Aufenthaltsort 
des Objektes ermittelt werden. Im folgenden Schritt 
25 wird eine Plausibilisierung der indirekten Objektre-
flexionen mit den direkten Objektreflexionen durch-
geführt, indem überprüft wird, ob die Scheinzielposi-
tion 17, die mittels des Reflexionspunktes in einen 
scheinbar realen Objektaufenthaltsort umgerechnet 
wurde, mit einem tatsächlich gemessenen, realen 
Objektaufenthaltsort 16 in etwa übereinstimmt, wobei 
hierzu die Koordinaten dieser beiden Punkte vergli-
chen werden sowie deren Relativgeschwindigkeiten 
vrel betragsmäßig in etwa die gleichen sein müssen. 
Stimmen die Aufenthaltsorte des direkt gemessenen, 
bewegten Objektes 16 sowie des mittels des Reflexi-
onspunktes 18 umgerechneten, scheinbar realen 
Objektsaufenthaltsortes des Scheinziels 17 in etwa 
überein, so kann das direkt gemessene, reale Objekt 
16 plausibilisiert werden und Schritt 25 verzweigt 
nach ja, so dass in Schritt 26 das Objekttracking des 
Objektes 16 mit den direkt gemessenen Reflexions-
daten durchgeführt werden kann. Stimmen die Werte 
der Plausibilisierung in Schritt 25 nicht ausreichend 
überein, so verzweigt Schritt 25 nach nein und wird in 
Schritt 27 fortgeführt, in dem geprüft wird, ob das mit-
tels direkter Objektreflexion gemessene Objekt 16
Messaussetzer aufweist. Diese Messaussetzer kön-
nen detektiert werden, indem der Objekttrack des 
Objektes 16 aus vorherigen Messungen extrapoliert 
wird und geprüft wird, ob die direkte Objektreflexion 
des bewegten Objektes 16 zum extrapolierten Kurs-
verlauf des in vorherigen Messzyklen errechneten 
Kursverlaufs passt. Wird festgestellt, dass das reale 
Objekt 16 keine Messaussetzer aufweist, dass also 
für das Objekt 16, Objektpositionen und eine Relativ-
geschwindigkeit ermittelt wurden, die zu den vorher 
gemessenen Werten passt, so wird in Schritt 27 nach 
nein verzweigt und in Schritt 26 das Objekttracking 
für das Objekt 16 mit den Objektdaten aus der direk-
ten Objektreflexionsmessung fortgeführt. Wurde in 
Schritt 27 erkannt, dass Messaussetzer vorhanden 
sind, dass also für das Objekt 16 keine Objektpositi-
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onen festgestellt werden konnten, da diese beispiels-
weise durch die indirekte Reflexion überdeckt wur-
den, so verzweigt Schritt 27 nach ja und es wird in 
Schritt 28 ein Objekttracking durchgeführt mit den 
Objektpositionsdaten und Relativgeschwindigkeits-
daten, die mittels der Scheinzielposition 17 sowie 
dem Reflexionspunkt 18 in scheinbar reale Objektda-
ten umgerechnet werden. Hierdurch ist es möglich, 
auch bei einem Objekttrackingabriss des vorausfah-
renden Fahrzeugs 16 ein Objekttracking fortzufüh-
ren, beispielsweise zur Regelung des leistungsbe-
stimmenden Stellelementes 10 sowie den Verzöge-
rungseinrichtungen 11 des Fahrzeugs bis wieder di-
rekt gemessene Objektwerte für das vorausfahrende 
Fahrzeug 16 gemessen werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Objektdetektion bei einem Fahr-
zeug, das mit einem Objektdetektionssystem (3) aus-
gestattet ist, wobei das Objektdetektionssystem elek-
tromagnetische Wellen aussendet und an Objekten 
(15, 16, 17) innerhalb des Detektionsbereichs reflek-
tierte Wellen empfängt, dadurch gekennzeichnet, 
dass die an einem erkannten Objekt (15, 16) reflek-
tierten Wellen, die zusätzlich an einem entlang der 
Fahrbahn ausgedehnten Gegenstand (15) reflektiert 
wurden, ausgewertet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswertung eine Plausibilisierung 
ist, bei der mit den indirekten Objektreflexionen (17), 
die zusätzlich an einem entlang der Fahrbahn ausge-
dehnten Gegenstand (14) reflektiert wurden, die di-
rekt gemessenen Objektreflexionen (16), die nicht an 
einem entlang der Fahrbahn ausgedehnten Gegen-
stand (14) reflektiert wurden, verifiziert werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertung darin 
besteht, dass wenn von einem zuvor direkt detektier-
ten Objekt (16) keine Reflexion mehr messbar ist, die 
indirekte Objektreflexion (17), die an einem entlang 
der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstand (14) reflek-
tiert wurde, zur weiteren Objektdetektion herangezo-
gen wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ent-
lang der Fahrbahn ausgedehnten Gegenstände (14) 
Leitplanken, Tunnelwände, Begrenzungsmauern 
oder Lärmschutzwände sind.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aus-
wertung die indirekte Objektreflexion (17) in eine an-
genommene, direkte Objektreflexion (16) umgerech-
net wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Um-
rechnung der indirekten Objektreflexion (17) in eine 
angenommene, direkte Objektreflexion (16) die Posi-
tion des entlang der Fahrbahn ausgedehnten Gegen-
standes (14) geschätzt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
rechnung derart geschieht, dass der gemessene Ob-
jektaufenthaltsort (17), der durch die indirekte Mes-
sung detektiert wurde, an dem entlang der Fahrbahn 
ausgedehnten Gegenstand (14) gespiegelt wird.

8.  Vorrichtung zur Objektdetektion bei einem 
Fahrzeug, das mit einem Objektdetektionssystem (3) 
ausgestattet ist, wobei das Objektdetektionssystem 
elektromagnetische Wellen aussendet und an Objek-
ten (15, 16, 17) innerhalb des Detektionsbereichs re-
flektierte Wellen empfängt, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung ein Berechnungmittel (8) auf-
weist, das gemessene Objektaufenthaltspositionen 
(15, 16, 17), die außerhalb der Fahrbahn liegen, als 
indirekte Objektreflexionen (17) erkennt, Positionen 
entlang dem Fahrbahnrand ausgedehnter Gegen-
stände schätzt (14) und die Objektaufenthaltspositio-
nen der indirekten Objektreflexionen (17) an dem ge-
schätzten, entlang dem Fahrbahnrand ausgedehnten 
Gegenstand (14) spiegelt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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