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(54) Bezeichnung: System und Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Verwen-
dung von Merkmalen unterschiedlicher Art in einem System
und in einem Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung (SLAM). Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird
ein System zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
vorgeschlagen, das einen ersten Sensor (2) von einem ers-
ten Sensortyp, einen zweiten Sensor (3) von einem zwei-
ten Sensortyp, welcher von dem ersten Sensortyp abweicht,
und eine Prozessoreinheit (12) umfasst. Der erste Sensor
(2) ist dazu eingerichtet, an einem Fahrzeug (1) angeordnet
zu werden, sodass der erste Sensor (2) einen ersten Um-
gebungsbereich (21) des Fahrzeugs (1) erfassen kann. Der
zweite Sensor (3) ist dazu eingerichtet, an dem Fahrzeug
(1) angeordnet zu werden, sodass der zweite Sensor (3) ei-
nen zweiten Umgebungsbereich (22) des Fahrzeugs (1) er-
fassen kann. Die Prozessoreinheit (12) ist dazu eingerich-
tet, basierend auf dem von dem ersten Sensor (2) erfassten
ersten Umgebungsbereich (21) und basierend auf dem von
dem zweiten Sensor (3) erfassten zweiten Umgebungsbe-
reich (22) ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein
Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kar-
tierung. Weitere Ansprüche sind auf ein Fahreras-
sistenzsystem, ein Fahrzeug, ein Programmelement
und ein computerlesbares Medium gerichtet.

[0002] Es sind Algorithmen zur gleichzeitigen Loka-
lisierung und Kartierung bekannt. In der Fachspra-
che wird typischerweise der englischsprachige Be-
griff „Simultaneous Localization And Mapping“ (oder
abgekürzt: „SLAM“) verwendet. SLAM-Algorithmen
konzentrieren sich zumeist auf Daten, die von einem
einzigen Sensor erfasst werden. Die Algorithmen
können auf Scans eines Sensor-Frames angewen-
det werden, um einzelne Punkte zu extrahieren. Die
einzelnen Punkte können in folgenden Scans wie-
dererkannt werden. Eine Translation und eine Rota-
tion dieser einzelnen Punkte zwischen aufeinander-
folgenden Sensor-Frames kann verwendet werden,
um eine Ego-Bewegung eines Fahrzeugs zu berech-
nen und um eine Merkmals-Karte zu erstellen. Wei-
terhin kann eine Wiedererkennung von bekannten
Merkmalskombinationen genutzt werden, um inner-
halb einer zuvor erstellten Karte eine Lokalisierung
des Fahrzeugs durchzuführen. Es kann zu Proble-
men während des SLAM-Prozesses führen, wenn un-
ter veränderten Bedingungen diejenigen Merkmale,
die genutzt werden, um die Umgebung zu repräsen-
tieren, nicht länger zur Verfügung stehen oder nicht
länger in derselben Weise erscheinen. Entsprechen-
de Beispiele für Bedingungen, welche die Wieder-
erkennungsfähigkeit beeinflussen können, sind Be-
leuchtung, Wetter, Umgebungsarten und Sensorzu-
stände. Wenn eine Karte erstellt wird, können derar-
tige Bedingungen zu ungenauen Karten führen und in
einem Lokalisierungsmodus kann die Positionsschät-
zung beeinträchtigt werden.

[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
kann darin gesehen werden, ein SLAM-System und
ein SLAM-Verfahren bereitzustellen, die eine ge-
nauere Kartierung und eine erhöhte Wiedererken-
nungsrate ermöglichen.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Un-
teransprüche, der folgenden Beschreibung sowie der
Figuren.

[0005] Die vorliegende Erfindung schlägt ein Multi-
Merkmal-SLAM vor. Dabei können Merkmale unter-
schiedlicher Merkmal-Arten basierend auf einer Sen-
sor-Technologie oder basierend auf einer Kombinati-
on aus mehreren Sensor-Technologien erkannt oder
extrahiert werden. Beispielsweise können verschie-
dene Merkmale unterschiedlicher Merkmal-Arten von
mehr als einer Sensor-Technologie integriert in einer

Karte hinterlegt und in einem SLAM Algorithmus ver-
arbeitet werden. Es kann ein einziger Sensor vorge-
sehen werden, der Merkmale unterschiedlicher Merk-
mal-Art aus einem Umgebungsbereich eines Fahr-
zeugs extrahieren und für die Durchführung eines
SLAM-Verfahrens nutzbar machen kann. Weiterhin
können zwei unterschiedliche Sensor-Typen, drei un-
terschiedliche Sensortypen oder mehr als drei un-
terschiedliche Sensor-Typen zum Einsatz kommen,
wie im Folgenden näher beschrieben wird. Pro Sen-
sortyp kann jeweils ein Sensortyp zum Einsatz kom-
men. Weiterhin können pro Sensortyp auch mehrere
Sensoren zum Einsatz kommen, z.B. zwei oder mehr
Sensoren von einem ersten Sensortyp, zwei oder
mehr Sensoren von einem zweiten Sensortyp usw.
Ferner kann insbesondere eine Gewichtung von er-
kennbaren Merkmalen vorgenommen werden, ggfs.
In Kombination mit einer Sensor-Technologie oder
unterschiedlichen Sensor-Technologien bzw. Sen-
sor-Typen. Der Vorteil hierbei ist, dass die Art, auf
die eine Pose bestimmbar ist, fließende Übergänge
haben kann, auch mit Hinblick auf die Verfügbarkeit
und den Detailgrad von HD-Karten, die nicht selbst
aufgezeichnet wurden.

[0006] Mit anderen Worten basiert die vorliegende
Erfindung auf dem grundlegenden SLAM Prinzip, al-
lerdings erweitert um das Einbeziehen von mindes-
tens zwei Merkmalen unterschiedlicher Merkmal-Art,
insbesondere von mehr als nur einer Sensor-Tech-
nologie. Es wird vorgeschlagen, z.B. von einer Ka-
mera und/oder einem Radar-Sensor und/oder von ei-
nem Lidar-Sensor extrahierte oder (wieder-)erkannte
Merkmale zu nutzen, um den typischen SLAM-Algo-
rithmus durchzuführen. Außerdem sind mehrere un-
terschiedliche Merkmal-Arten pro Sensor-Technolo-
gie denkbar. Beispielsweise kann eine Kamera klas-
sische Ecken und Kanten liefern sowie zusätzlich se-
mantische Merkmale (z.B. Schilder, Spurmarkierun-
gen oder Ampeln) erkennen, wodurch ein Bezug zu
HD-Karten hergestellt werden kann. Weiterhin kann
ein Lidar-Sensor Kanten und Flächen liefern, die bei-
spielsweise in einem Tunnel oder in einer Wüste un-
terschiedlich gewichtet werden können.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein System zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung bereitgestellt. Das System umfasst we-
nigstens einen ersten Sensor von einem ersten Sen-
sortyp. Die Systeme gemäß der vorliegenden Er-
findung können weiterhin wenigstens einen zweiten
Sensor von einem zweiten Sensortyp aufweisen, wel-
cher von dem ersten Sensortyp abweicht. Insbeson-
dere kann ein Arbeitsverfahren, nach welchem der
zweite Sensor die Umgebung des Fahrzeugs erfasst,
insbesondere die Umgebung eines Kraftfahrzeugs
oder Roboters, auf einem anderen Prinzip beruhen
als ein Erfassungsprinzip, nach welchem der erste
Sensor die Umgebung des Fahrzeugs erfasst. Bei-
spielsweise kann es sich bei dem ersten Sensor
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um einen visuellen Sensor bzw. einen Bildverarbei-
tungs-Sensor handeln, z.B. eine digitale Kamera oder
ein digitales Stereo-Kamerasystem. Bei dem zwei-
ten Sensor kann es sich beispielsweise um einen La-
ser-basierten Sensor wie Lidar oder um einen Ra-
dar-basierten Sensor handeln. Auch SONAR-basier-
te Sensoren können eingesetzt werden, insbesonde-
re bei Unterwasser-Fahrzeugen oder Unterwasser-
Robotern. Ferner kann das System eine Prozessor-
einheit umfassen.

[0008] Der erste Sensor ist dazu eingerichtet, an ei-
nem Fahrzeug angeordnet zu werden, sodass der
erste Sensor einen ersten Umgebungsbereich des
Fahrzeugs erfassen kann. Der zweite Sensor kann
dazu eingerichtet sein, an dem Fahrzeug angeordnet
zu werden, sodass der zweite Sensor einen zweiten
Umgebungsbereich des Fahrzeugs erfassen kann.
Der erste Sensor kann weiterhin eine Vielzahl wei-
terer Umgebungsbereiche erfassen, insbesondere je
nach Pose des Fahrzeugs, an welchem der erste
Sensor angeordnet sein kann. Auf ähnliche Weise
kann der zweite Sensor ferner eine Vielzahl weiterer
Umgebungsbereiche erfassen, insbesondere je nach
Pose des Fahrzeugs, an welchem der zweite Sensor
angeordnet sein kann.

[0009] Der erste Umgebungsbereich und der zwei-
te Umgebungsbereich können sich teilweise überlap-
pen, deckungsgleich verlaufen oder sich gar nicht
überlappen. Insbesondere können die im Rahmen
der vorliegenden Erfindung beschriebenen Sensoren
dazu eingerichtet sein, Bilder von den beschriebenen
erfassten Umgebungsbereichen aufzunehmen (ins-
besondere wenn der Sensor eine Kamera ist) bzw.
die betreffenden Umgebungsbereiche zu vermessen
bzw. zu erfassen (insbesondere wenn der Sensor ein
Radar-basierter Sensor, ein Lidar-basierter Sensor
oder ein Sonarbasierter Sensor ist). Dies kann insbe-
sondere durch hintereinander folgendes Aufnehmen
von Bildern in einer Bildfolge geschehen, wobei eine
bestimmte Anzahl von Bildern/Frames innerhalb ei-
ner Sekunde (je nach verwendetem Sensor) aufge-
nommen werden können.

[0010] Die Prozessoreinheit ist dazu eingerichtet,
basierend auf dem von dem ersten Sensor erfassten
ersten Umgebungsbereich ein Verfahren zur gleich-
zeitigen Lokalisierung und Kartierung (SLAM) durch-
zuführen. Dabei kann die Prozessoreinheit insbeson-
dere basierend auf dem in dem ersten Umgebungs-
bereich durch den ersten Sensor erfassten ersten
Merkmal das SLAM-Verfahren durchführen. Weiter-
hin kann die Prozessoreinheit dazu eingerichtet sein,
basierend auf dem von dem zweiten Sensor erfass-
ten zweiten Umgebungsbereich ein Verfahren zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzu-
führen. Dabei kann die Prozessoreinheit insbesonde-
re basierend auf dem in dem zweiten Umgebungs-
bereich durch den zweiten Sensor erfassten zweiten

Merkmal das SLAM-Verfahren durchführen. Die Pro-
zessoreinheit kann somit entweder den ersten Sen-
sor oder den zweiten Sensor für die Durchführung
eines SLAM-Verfahrens nutzen. Weiterhin kann die
Prozessoreinheit auch sowohl den ersten Sensor als
auch den zweiten Sensor für die Durchführung eines
SLAM-Verfahrens nutzen. Die Prozessoreinheit kann
in einen der Sensoren integriert sein oder als exter-
nes Bauteil bereitgestellt sein.

[0011] Durch den Gebrauch mehr als eines Sen-
sortyps bzw. mehr als einer Sensor-Technologie, al-
so mehrerer unterschiedlicher Sensoren (z.B. Kame-
ra, Lidar und/oder Radar), mit überlappendem oder
unterschiedlichem Erfassungsbereich (Field of View)
kann die allgemeine Verfügbarkeit von Merkmalen
zu jedem Zeitschritt (z.B. definiert durch eine mög-
liche oder vorgegebene Anzahl Messungen, insbe-
sondere Aufnahmen oder Frames pro Zeiteinheit, ins-
besondere pro Sekunde) gesteigert werden. Der Be-
griff „Merkmal“ kann im Rahmen der vorliegenden Er-
findung generisch verstanden werden, d.h. es kann
sich um von einem Sensortyp oder von mehreren ver-
schiedenen Sensortypen bzw. Sensor-Technologien
erkannte, extrahierte und/oder wiederkannte Merk-
male handeln. Das Merkmal „extrahieren“ kann das
Erkennen des betreffenden Merkmals durch den be-
treffenden Sensor und das Einfügen von Informatio-
nen oder Daten, die das Merkmal repräsentieren, in
die Karte beinhalten. Das Einfügen der Informatio-
nen oder Daten kann dabei beispielsweise durch den
Sensor oder durch die Prozessoreinheit erfolgen. Un-
ter einer „Karte“ kann im Rahmen der vorliegenden
Erfindung insbesondere eine Ebene mit Merkmalen
verstanden werden. Die Karte kann weiterhin meh-
rere Unter-Ebenen umfassen. So kann beispielswei-
se pro Sensor eine Unter-Ebene einer Karte erstellt
werden, z.B. eine erste Unter-Ebene für Merkmale,
die durch den ersten Sensor extrahiert werden, ei-
ne zweite Unter-Ebene für Merkmale, die durch den
zweiten Sensor extrahiert werden, eine dritte Un-
ter-Ebene für Merkmale, die durch den dritten Sen-
sor ermittelt werden usw. Mehrere solcher Unter-
Ebenen können zusammengeführt werden. Dadurch
kann beispielsweise ein sogenanntes „HD Localizat-
ion Model“ erzeugt werden.

[0012] Dabei können die verschiedenen Sensorty-
pen in von ihnen gemachten Aufnahmen bzw. in un-
terschiedlichen Frames verschiedene Merkmal-Arten
erkennen, extrahieren und in einer Karte hinterlegen.
Ein physisches Merkmal, welches durch seine Um-
risse oder durch seine Geometrie (eindimensional,
zweidimensional oder dreidimensional) definiert ist,
ist ein Beispiel für ein Merkmal einer Merkmal-Art.
Ein semantisches Merkmal (z.B. ein Verkehrsschild
mit einer Beschriftung oder mit einem Symbol, eine
Spurmarkierung etc.), welches eine Bedeutung (bei-
spielsweise eine Verkehrsregel) innehat, ist ein wei-
teres Beispiel für ein Merkmal einer Merkmal-Art. Ein
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durch einen bestimmten Sensor-Typ erkanntes und
extrahiertes Merkmal ist ein weiteres Beispiel für ein
Merkmal einer Merkmal-Art, z.B. ein Kamera-Merk-
mal, ein Radar-Merkmal oder ein Lidar-Merkmal. Der
englischsprachige Begriff „Feature“ wird in der Fachli-
teratur im Zusammenhang mit SLAM ebenso genutzt
wie die Begriffe „Merkmal“ oder „Landmark“.

[0013] Das Fahrzeug oder die Systeme gemäß der
vorliegenden Erfindung können weiterhin ein Gerät
umfassen, welches dazu eingerichtet ist, eine Positi-
on und eine Orientierung des Fahrzeugs zu ermitteln.
Insbesondere können die Systeme oder das Fahr-
zeug ein Hodometer umfassen, welches eine relative
Positionsermittlung ermöglicht. Das Hodometer kann
insbesondere dazu eingerichtet sein, Umdrehungen
von Rädern des Fahrzeugs zwischen zwei Messzeit-
punkten zu zählen und über einen bekannten Radius
der Räder des Fahrzeugs eine Distanz zu ermitteln,
welche das Fahrzeug zwischen den Messzeitpunk-
ten zurückgelegt hat. Insbesondere kann das Hodo-
meter dazu eingerichtet sein, über unterschiedliche
Drehzahlen der Räder des Fahrzeugs und/oder über
einen Lenkeinschlag von Rädern des Fahrzeugs eine
Bewegungsrichtung des Fahrzeugs zu ermitteln. Fer-
ner können auch von einer Inertial Measurement Unit
(IMU) generierte Werte oder Fahrzeugdaten wie z.B.
Geschwindigkeit oder Gierrate ebenso zur Bestim-
mung der Pose und der Bewegung des Fahrzeugs
hinzugezogen werden. Bei laufenden Robotern ohne
Räder kann ein Pedometer eingesetzt werden, das
Schritte zwischen zwei Messzeitpunkten zählen und
mit einer bekannten Schrittweite multiplizieren kann.

[0014] Die SLAM-Systeme gemäß der vorliegenden
Erfindung können dazu eingerichtet sein, basierend
auf der durch das Hodometer ermittelten relativen Po-
sition und Orientierung des Fahrzeugs eine absolu-
te Position und Orientierung zu ermitteln. Beispiels-
weise kann eine absolute Position vorgegeben wer-
den (beispielsweise der Ursprung eines Koordinaten-
systems, durch welches die Position und die Orien-
tierung des Fahrzeugs beschrieben werden kann),
von welcher aus das Fahrzeug eine relative Bewe-
gung starten kann. Bei Kraftfahrzeugen kann ein Ho-
dometer in Form eines Kilometerzählers eingesetzt
werden, welcher typischerweise auf Messgrößen aus
dem Fahrwerk zugreifen kann, insbesondere auf ge-
messene Radumdrehungen und Lenkdaten wie Rad-
lenkwinkel oder Lenkradwinkel. Weiterhin kommen in
Kraftfahrzeugen typischerweise Satelliten gestützte
Ortungsverfahren wie GPS zum Einsatz. Diese Or-
tungsverfahren bzw. diese ausführende Ortungsge-
räte können durch das Hodometer, insbesondere den
Kilometerzähler, unterstützt werden, z.B. um Berei-
che ohne Satellitenempfang zu überbrücken.

[0015] Die im Rahmen der vorliegenden Anmeldung
offenbarten Sensoren sind dazu eingerichtet, derart
an einem Fahrzeug angeordnet, insbesondere befes-

tigt zu werden, dass sie eine Umgebung des Fahr-
zeugs erfassen können. Der Bereich der Umgebung,
welchen der betreffende Sensor dabei erfasst, kann
als sogenanntes „Field of View“ bezeichnet werden.
Dieser Bereich kann je nach verwendetem Sensor
eindimensional, zweidimensional oder dreidimensio-
nal sein. Weiterhin ist es möglich, dass der durch
den Sensor erfassbare Bereich einen Teil der Umge-
bung des Fahrzeugs erfassen kann, z.B. einen Sektor
im Vorausbereich, im seitlichen Bereich oder im Hin-
terausbereich des Fahrzeugs. Außerdem kann der
betreffende Sensor dazu eingerichtet sein, die voll-
ständige Umgebung des Fahrzeugs zu erfassen, z.B.
beim Einsatz sogenannter Surround View Systeme.

[0016] Unter einem Fahrzeug kann insbesondere
ein Objekt verstanden werden, welches seine Posi-
tion und/oder seine Orientierung oder Ausrichtung
verändern kann. Die Kombination aus einer Positi-
on und einer Orientierung des Fahrzeugs, welches
das Fahrzeugs an der Position einnimmt, kann als
sogenannte „Pose“ bezeichnet werden. Die Verän-
derung der Pose kann beispielsweise ferngesteu-
ert und/oder (teil-)autonom erfolgen. Alternativ kann
auch ein Fahrer das Fahrzeug steuern (möglicher-
weise unterstützt durch ein Fahrerassistenzsystem),
um dessen Position und/oder Orientierung zu verän-
dern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich beispiels-
weise um ein Kraftfahrzeug wie Automobil, Bus oder
Lastkraftwagen, oder aber auch um ein Schienen-
fahrzeug, ein Schiff, ein Luftfahrzeug wie Helikopter
oder Flugzeug. Mit anderen Worten ist die Erfindung
in allen Bereichen des Transportwesens wie Automo-
tive, Aviation, Nautik, Astronautik etc. einsetzbar.

[0017] In einer Ausführungsform können die Syste-
me gemäß der vorliegenden Erfindung weiterhin we-
nigstens einen dritten Sensor von einem dritten Sen-
sortyp umfassen, wobei der dritte Sensortyp von dem
ersten Sensortyp und/oder von dem zweiten Sensor-
typ abweicht. Der dritte Sensor ist dazu eingerich-
tet, an dem Fahrzeug angeordnet zu werden, sodass
der dritte Sensor einen dritten Umgebungsbereich
des Fahrzeugs erfassen kann. Ferner kann der drit-
te Sensor eine Vielzahl weiterer Umgebungsbereiche
erfassen, insbesondere je nach Pose des Fahrzeugs,
an welchem der dritte Sensor angeordnet sein kann.
Die Prozessoreinheit kann dazu eingerichtet sein, ba-
sierend auf dem von dem dritten Sensor erfassten
dritten Umgebungsbereich ein Verfahren zur gleich-
zeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzuführen.
Dabei kann die Prozessoreinheit insbesondere ba-
sierend auf dem in dem dritten Umgebungsbereich
durch den dritten Sensor erfassten dritten Merkmal
das SLAM-Verfahren durchführen. Die Prozessorein-
heit kann somit entweder den ersten Sensor, den
zweiten Sensor oder den dritten Sensor für die Durch-
führung eines SLAM-Verfahrens nutzen. Weiterhin
kann die Prozessoreinheit auch alle drei Sensoren,
den ersten Sensor zusammen mit dem zweiten Sen-
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sor oder den ersten Sensor zusammen mit dem drit-
ten Sensor für die Durchführung eines SLAM-Ver-
fahrens nutzen. Der dritte Umgebungsbereich und
der zweite Umgebungsbereich können sich teilwei-
se überlappen, deckungsgleich verlaufen oder sich
gar nicht überlappen. Ebenfalls können sich der drit-
te Umgebungsbereich und der erste Umgebungsbe-
reich teilweise überlappen, deckungsgleich verlaufen
oder sich gar nicht überlappen. Durch das Vorsehen
des dritten Sensors kann die Verfügbarkeit von Merk-
malen weiter erhöht werden und es kann die Validität
der Merkmalserkennung weiter gesteigert werden.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
die Prozessoreinheit dazu eingerichtet, basierend auf
dem von dem ersten Sensor erfassten ersten Um-
gebungsbereich eine Kartierung durchzuführen. Wei-
terhin kann die Prozessoreinheit dazu eingerichtet
sein, basierend auf dem von dem zweiten Sensor
erfassten ersten Umgebungsbereich eine Kartierung
durchzuführen. Ferner kann die Prozessoreinheit da-
zu eingerichtet sein, basierend auf dem von dem drit-
ten Sensor erfassten dritten Umgebungsbereich eine
Kartierung durchzuführen. Somit kann die Prozessor-
einheit mittels aller Sensoren, mittels eines der Sen-
soren oder mittels einer Kombination aus mindestens
zwei der Sensoren eine Kartierung im Rahmen ei-
nes SLAM-Verfahrens durchführen. So können bei-
spielsweise die Merkmale aller Merkmalarten basie-
rend auf einer gemeinsamen Pose in die Karte ein-
getragen werden. Diese Pose kann aus einer Merk-
mal-Art oder aus einer Kombination mehrerer Merk-
mal-Arten bestimmt werden. Somit können zu jeder
Zeit „schwache“/weniger glaubwürdige Merkmal-Ar-
ten von „stärkeren“/glaubwürdigeren Merkmal-Arten
profitieren (siehe diesbezüglich auch die weiter unten
beschriebene Gewichtung der Merkmale und Merk-
mal-Arten).

[0019] Eine resultierende Karte kann alle Merkmal-
Arten in einer gemeinsamen Ebene einer Karte oder
in unterschiedlichen Unter-Ebenen einer Karte be-
inhalten. Objekte bzw. Merkmale können mit ei-
ner einzigen Sensortechnologie oder mit mehreren
Sensor-Technologien extrahiert und erkannt werden.
Diese Ausführungsform ermöglicht die Erstellung ei-
ner besonders dichten und besonders genauen Kar-
te, insbesondere weil Nachteile von in Handarbeit
und nicht perfekten Merkmals-Extraktoren durch die
Verwendung mehrere Merkmals-Extraktoren ausge-
glichen werden können. Dies erlaubt eine konsisten-
tere und genauere Lokalisierung, woraus eine besse-
re Ausführung von Fahraufgaben insbesondere von
automatisierten und autonomen Fahrzeugen resultie-
ren kann.

[0020] Der erste Sensor, insbesondere ein Bildver-
arbeitungs-Sensor (z.B. eine Kamera), kann dazu
eingerichtet sein, ein erstes Bild des ersten Umge-
bungsbereichs aufzunehmen, und in dem ersten Bild

ein erstes Merkmal einer ersten Merkmal-Art zu er-
kennen. Der erste Sensor kann weiterhin dazu ein-
gerichtet sein, über das erste Merkmal hinaus eine
Vielzahl weiterer Merkmale weiterer Merkmal-Arten
in dem ersten Bild zu erkennen. Die Bezeichnung mit
„erstem Merkmal“ dient vorliegend der leichteren Be-
zugnahme und Erläuterung.

[0021] Auf ähnliche Weise kann der zweite Sensor,
insbesondere ein Radar-Sensor, dazu eingerichtet
sein, in dem erfassten zweiten Umgebungsbereich
ein zweites Merkmal einer zweiten Merkmal-Art zu er-
kennen. Der zweite Sensor kann weiterhin dazu ein-
gerichtet sein, über das zweite Merkmal hinaus ei-
ne Vielzahl weiterer Merkmale weiterer Merkmal-Ar-
ten in dem erfassten zweiten Umgebungsbereich zu
erkennen. Die Bezeichnung mit „zweitem Merkmal“
dient vorliegend der leichteren Bezugnahme und Er-
läuterung. Der Radar-basierte Sensor kann beispiels-
weise Abstände zu Objekten innerhalb des erfass-
ten Umgebungsbereichs messen. Weiterhin kann der
Radar-basierte Sensor beispielsweise auch Azimut-
Werte, Höhen-Werte (Elevation), Intensitäts-Werte
und Radialgeschwindigkeits-Werte messen. Ein ent-
sprechender Messzyklus, in dem der Radar-basierte
Sensor den zweiten Umgebungsbereich erfasst bzw.
auf die beschriebene Art vermessen hat, kann dabei
als ein „Frame“ bezeichnet werden. Der Radar-ba-
sierte Sensor kann den zweiten Umgebungsbereich
somit N-dimensional abtasten bzw. erfassen, wo-
durch Punktewolken generiert werden können. Dabei
kann der zweite Sensor ebenso wie das Fahrzeug,
der erste Sensor, der dritte Sensor und jeder mögli-
che weitere Sensor ein Koordinaten-System aufwei-
sen. Aus erfassten Punktewolken kann der Radar-ba-
sierte Sensor Merkmale extrahieren. Die Punktewol-
ke kann entsprechend mehrere Dimensionen umfas-
sen (N-dimensionale Punktewolke), wenn man bei-
spielsweise auch Intensitäten und Radialgeschwin-
digkeiten beachtet.

[0022] Außerdem kann der der dritte Sensor, ins-
besondere ein Laser-basierter Sensor (z.B. ein Li-
dar-Sensor), dazu eingerichtet sein, in dem erfass-
ten dritten Umgebungsbereich ein drittes Merkmal ei-
ner dritten Merkmal-Art zu erkennen. Der dritte Sen-
sor kann weiterhin dazu eingerichtet sein, über das
dritte Merkmal hinaus eine Vielzahl weiterer Merkma-
le weiterer Merkmal-Arten in dem erfassten dritten
Umgebungsbereich zu erkennen. Die Bezeichnung
mit „drittem Merkmal“ dient vorliegend der leichte-
ren Bezugnahme und Erläuterung. Der Laser-basier-
te Sensor kann beispielsweise innerhalb des dritten
Umgebungsbereichs Intensitäten in einer x-Richtung,
in einer y-Richtung und in einer z-Richtung eines
kartesischen Koordinatensystems des Laser-basier-
ten Sensors messen. Insbesondere misst ein Lidar-
Sensor Intensitäten von Reflektionen und/oder Puls-
weiten der Reflexionen eines Laserstrahls. Daher ist
auch eine n-dimensionale Messung möglich. Ein ent-
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sprechender Messzyklus, in dem der Laser-basierte
Sensor den dritten Umgebungsbereich erfasst bzw.
auf die beschriebene Art vermessen hat, kann da-
bei als ein „Frame“ bezeichnet werden. Der Laser-ba-
sierte Sensor kann den dritten Umgebungsbereich N-
dimensional abtasten bzw. erfassen, wodurch Punk-
tewolken generiert werden können. Aus erfassten
Punktewolken kann der Laser-basierte Sensor Merk-
male extrahieren. Die Punktewolke kann entspre-
chend mehrere Dimensionen umfassen (N-dimensio-
nale Punktewolke).

[0023] Die Prozessoreinheit kann dazu eingerichtet
sein, das erkannte erste Merkmal aus dem ersten
Bild zu extrahieren und in einer Karte zu hinterlegen.
Weiterhin kann die Prozessoreinheit dazu eingerich-
tet sein, das erkannte zweite Merkmal in einer Karte
zu hinterlegen. Ferner kann die Prozessoreinheit da-
zu eingerichtet sein, das erkannte dritte Merkmal in
einer Karte zu hinterlegen. Die Prozessoreinheit kann
dazu eingerichtet sein, die Merkmale in einer gemein-
samen Karte zu hinterlegen. Weiterhin kann die Pro-
zessoreinheit dazu eingerichtet sein, die Merkmale in
mehreren Unter-Ebenen der Karte abzulegen, z.B. in
einer Unter-Ebene für durch den ersten Sensor er-
kannte Merkmale, in einer Unter-Ebene für durch den
zweiten Sensor erkannte Merkmale usw. Über die ge-
nannten Merkmale hinaus kann die Prozessoreinheit
eine Vielzahl weiterer durch die jeweiligen Sensoren
erkannte Merkmale aus den betreffenden Bildern und
Frames extrahieren und in einer Karte oder in meh-
reren Unter-Ebenen der Karte einfügen.

[0024] Die Systeme gemäß der vorliegenden Er-
findung können weiterhin dazu eingerichtet sein,
ein Loop-Closing durchzuführen. Insbesondere kann
die Prozessoreinheit dazu eingerichtet ist, basierend
auf dem von dem ersten Sensor erfassten ersten
Umgebungsbereich ein Loop-Closing durchzuführen.
Ebenfalls kann die Prozessoreinheit dazu eingerich-
tet sein, basierend auf dem von dem zweiten Sen-
sor erfassten zweiten Umgebungsbereich ein Loop-
Closing durchzuführen. Ferner kann die Prozessor-
einheit dazu eingerichtet sein, basierend auf dem von
dem dritten Sensor erfassten dritten Umgebungsbe-
reich ein Loop-Closing durchzuführen.

[0025] Die Prozessoreinheit kann dazu eingerichtet
sein, einem SLAM-Algorithmus Merkmale aus den
erfassten Umgebungsbereichen zuzuführen, wobei
der SLAM-Algorithmus versucht, erkannte Merkma-
le zuvor erkannten Merkmalen zuzuordnen. Ist eine
solche Zuordnung erfolgreich (in diesem Fall kann
von einer sogenannten „Loop Closure“ gesprochen
werden), dann kann der SLAM-Algorithmus darauf
schließen, dass das Fahrzeug an einen bereits be-
suchten Ort zurückgehrt ist. Dieser Verfahrensschritt
kann als „Loop-Closing“ bezeichnet werden. Unter
„Loop Closing“ kann somit ein Verfahrensschritt ver-
standen werden, bei dem richtigerweise festgestellt

wird, dass ein Fahrzeug zu einem Ort zurückgekehrt
ist, den das Fahrzeug zuvor besucht hat.

[0026] Wenn basierend auf einem durch den ersten
Sensor wiedererkannten Merkmal eine Loop Closure
detektiert wird, nicht jedoch basierend auf Merkmalen
des zweiten Sensors und/oder dritten Sensors, dann
kann eine Bestimmung und eine Korrektur der Pose
des Fahrzeugs auch für alle Merkmale erfolgen, auf-
grund derer keine Loop Closure detektiert wurde.

[0027] Beim Loop-Closing kann somit mittels eines
wiedererkannten Merkmals eine Pose des Fahrzeugs
ermittelt werden (Lokalisierung oder auch Re-Loka-
lisierung). Wenn das Fahrzeug beispielsweise ei-
nen Streckenabschnitt passiert, an dem z.B. mehrere
Leitpfosten (Merkmal) rechts der Straße stehen, kann
es für einen Radar-Sensor schwierig sein, die Re-
Lokalisierung anhand der Leitpfosten durchzuführen,
weil die Leitpfosten relativ ähnlich aussehen können.
In diesem Falle können die Radar-Features lediglich
eine gute Odometrie-Schätzung liefern. Der Radar-
Sensor kann jedoch davon profitieren, dass beispiels-
weise die Kamera mit einer größeren Sicherheit eine
korrekte Re-Lokalisierung liefert. Da die Bestimmung
der Pose mit Unsicherheiten behaftet ist, handelt es
sich bei der ermittelten Pose um eine Posen-Hypo-
these. Die Posen-Hypothese kann an einen bereits
bekannten Punkt in der zuvor erstellten Karte gesetzt
werden.

[0028] Es kann eine Transformationsbeziehung be-
rechnet werden, beispielsweise über eine Distanz,
die das Fahrzeug zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Aufnahmen/Bildern/Frames zurückgelegt hat. Ei-
ne Lücke, welche durch die Re-Lokalisierung ent-
steht, kann entlang der gefahrenen Strecke relaxiert
werden, z.B. mittels der Methode der kleinsten Qua-
drate (Least-Square-Optimization). Die verschiede-
nen Merkmale unterschiedlicher Merkmal-Arten (z.B.
das erste Merkmal der ersten Merkmal-Art, das zwei-
te Merkmal der zweiten Merkmal-Art und das drit-
te Merkmal der dritten Merkmal-Art) können durch
den entsprechenden Sensor pro Frame aus dersel-
ben Pose aufgenommen werden. Wenn die Prozes-
soreinheit beispielsweise basierend auf einem durch
eine Kamera wiedererkannten Merkmal die Re-Loka-
lisierung durchführt, dann können auch alle anderen
Merkmale basierend auf der Transformationsbezie-
hung korrigiert werden, und zwar insbesondere ent-
lang der gesamten gefahrenen Strecke.

[0029] Während des Loop-Closings kann eine Wahr-
scheinlichkeit dafür berechnet werden, dass die Zu-
ordnung richtig ist. Bei der Berechnung dieser Wahr-
scheinlichkeit kann insbesondere die Genauigkeit der
Zuordnung berücksichtigt werden. Weiterhin kann
auch die Anzahl einander zugeordneter Punkte bzw.
Merkmale berücksichtigt werden. Ferner kann auch
eine Position zugeordneter Merkmale bzw. Punkte
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relativ zu dem betreffenden Sensor dazu genutzt wer-
den, um die Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen,
dass die Zuordnung richtig ist. Gleiches gilt für eine
Position zugeordneter Merkmale bzw. Punkte zuein-
ander.

[0030] Diese statistische Information kann inner-
halb des allgemeinen Zuordnungs-Prozesses ge-
nutzt werden, um eine Pose (Position des Fahrzeugs
und dessen Orientierung bzw. Ausrichtung an der
Position) des Fahrzeugs zu bestimmen. Die Bestim-
mung der Pose kann erfolgen, indem eine verbun-
dene maximale Wahrscheinlichkeits-Schätzung für
sämtliche Typen von Merkmalen berechnet wird. Weil
eine Transformation zwischen den unterschiedlichen
Sensor-Frames bekannt ist, können sogar Posen von
Sensoren mit zeitweise schlechter Merkmals-Wieder-
erkennung genau bestimmt werden.

[0031] Der erste Sensor, insbesondere ein Bildver-
arbeitungs-Sensor (z.B. eine Kamera), kann insbe-
sondere dazu eingerichtet sein, ein erstes Wiederho-
lungsbild des ersten Umgebungsbereichs aufzuneh-
men und in dem ersten Wiederholungsbild das in die
Karte hinterlegte erste Merkmal wiederzuerkennen.
Wenn der erste Sensor eine zweite (Wiederholungs-
)Pose einnimmt, von welcher aus er den ersten Um-
gebungsbereich zumindest teilweise erneut erfassen
kann, dann kann der erste Sensor den ersten Um-
gebungsbereich (oder zumindest einen Teil davon)
nach einer erfolgten Kartierung erneut erfassen und
eine weitere Aufnahme (erstes Wiederholungsbild)
von dem ersten Umgebungsbereich (oder zumindest
eines Teils davon) machen. Natürlich wird der erste
Sensor neben dem ersten Bild und dem ersten Wie-
derholungsbild eine Vielzahl entsprechender weite-
rer Bilder und Wiederholungsbilder weiterer Umge-
bungsbereiche des Fahrzeugs aufnehmen. Die Num-
merierung mit „erstem Bild“ und „erstem Wiederho-
lungsbild“ dient vorliegend der leichteren Bezugnah-
me und Erläuterung.

[0032] Der zweite Sensor, insbesondere ein Radar-
basierter Sensor, kann dazu eingerichtet sein, den
zweiten Umgebungsbereich erneut zu erfassen und
in dem erneut erfassten zweiten Umgebungsbereich
das in der Karte hinterlegte zweite Merkmal wiederzu-
erkennen. Wenn der zweite Sensor eine zweite (Wie-
derholungs-)Pose einnimmt, von welcher aus er den
zweiten Umgebungsbereich zumindest teilweise er-
fassen kann, dann kann der zweite Sensor den zwei-
ten Umgebungsbereich (oder zumindest einen Teil
davon) nach einer erfolgten Kartierung erneut erfas-
sen. Weiterhin kann der zweite Sensor zusätzlich ei-
ne Vielzahl entsprechender weiterer Wiederholungs-
Messungen weiterer Umgebungsbereiche des Fahr-
zeugs aufnehmen.

[0033] Der dritte Sensor, insbesondere ein Laser-
basierter Sensor (z.B. ein Lidar-Sensor), kann dazu

eingerichtet sein, den dritten Umgebungsbereich er-
neut zu erfassen und in dem erneut erfassten dritten
Umgebungsbereich das in der Karte hinterlegte drit-
te Merkmal wiederzuerkennen. Wenn der dritte Sen-
sor eine dritte (Wiederholungs-)Pose einnimmt, von
welcher aus er den dritten Umgebungsbereich zumin-
dest teilweise erfassen kann, dann kann der dritte
Sensor den dritten Umgebungsbereich (oder zumin-
dest einen Teil davon) nach einer erfolgten Kartie-
rung erneut erfassen. Weiterhin kann der dritte Sen-
sor zusätzlich eine Vielzahl entsprechender weiterer
Wiederholungs-Messungen weiterer Umgebungsbe-
reiche des Fahrzeugs durchführen.

[0034] Die Prozessoreinheit kann dazu eingerichtet
sein, basierend auf wenigstens einem Merkmal, wel-
ches durch einen der Sensoren wiedererkannt wor-
den ist, eine Bestimmung einer Pose des Fahrzeugs
durchzuführen. Ein wiedererkanntes Merkmal ist so-
mit für ein Loop-Closing ausreichend. Insbesonde-
re ist die Prozessoreinheit dazu eingerichtet, basie-
rend auf dem durch den ersten Sensor wiederkann-
ten ersten Merkmal eine Bestimmung einer Pose des
Fahrzeugs durchzuführen. Ebenfalls kann die Pro-
zessoreinheit dazu eingerichtet sein, basierend auf
dem durch den zweiten Sensor wiederkannten zwei-
ten Merkmal eine Bestimmung einer Pose des Fahr-
zeugs durchzuführen. Außerdem kann die Prozes-
soreinheit dazu eingerichtet sein, basierend auf dem
durch den dritten Sensor wiederkannten dritten Merk-
mal eine Bestimmung einer Pose (Sensor-Pose) des
Fahrzeugs durchzuführen.

[0035] Die Prozessoreinheit kann weiterhin dazu
eingerichtet sein, basierend auf einer bestimmten Po-
se des Fahrzeugs (Sensor-Pose) eine Loop-Closing-
Korrektur durchzuführen. Die Loop-Closure-Korrek-
tur kann durch die Anwendung eines sogenannten
Bundle-Adjustments erfolgen. Bei einem Bundle-Ad-
justment können alle erkannten Merkmale/Posen da-
hingehend optimiert werden, dass (im Sinne einer
Konsistenz) eine in sich geschlossene Strecke bzw.
ein in sich geschlossener Posen-Graph dargestellt
werden kann. Dabei kann insbesondere ein Driften
der Pose des Fahrzeugs korrigiert werden. Die Pro-
zessoreinheit kann dabei insbesondere dazu einge-
richtet sein, die vorstehend beschriebene, mittels der
Sensoren bestimmte Sensor-Pose mit einer durch ein
Hodometer ermittelten Hodometer-Pose zu verglei-
chen. Falls die Prozessoreinheit dabei eine Abwei-
chung feststellt, kann sie beispielsweise die Hodome-
ter-Pose basierend auf der Sensor-Pose korrigieren.
Beispielsweise kann die Prozessoreinheit die Hodo-
meter-Pose durch die Sensor-Pose ersetzen.

[0036] Bisher wurde im Stand der Technik eine Loop
Closure nur auf der Basis von einer Sensor-Tech-
nologie detektiert und somit eine Korrektur im An-
schluss auf dessen Features angewandt. Gemäß der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, im Sin-
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ne eines intelligenten Multi-Feature SLAMs bei einer
erkannten Loop Closure durch einen der Sensoren
(z.B. Radar-Sensor, Kamera-Sensor oder Lidar-Sen-
sor) oder durch die Detektion durch mehrere Sensor-
Technologien die Loop-Closing-Korrektur auch für al-
le Features durchführen, die keine Loop Closure de-
tektiert haben. Ein einfaches Beispiel hierfür ist ein
Auto mit einem Radar-Sensor, mit einer Kamera und
mit einem Lidar-Sensor. Das Fahrzeug fährt um ei-
nen Block. Durch beispielsweise einen im Vergleich
zum Radar-Sensor und zum Lidar-Sensor relativ gro-
ßen Field-of-View (auch Öffnungswinkel) der Kame-
ra erkennt die Kamera eine bereits bekannte Stre-
cke bzw. sich auf dieser Strecke befindliche Merk-
male beim Umfahren einer Kurve sehr viel früher,
der Radar-Sensor und der Lidar-Sensor allerdings
noch nicht oder eventuell gar nicht. Die gemeinsame
Loop-Closing-Korrektur (ausgelöst durch die Kame-
ra) kann nun auch auf die Features des Lidar-Sen-
sors und des Radar-Sensors angewendet werden. In-
folgedessen sind in dem erläuterten Beispiel alle drei
Feature-Karten bzgl. der Loop Closure korrigiert. So-
mit wird eine simultane Loop-Closing-Korrektur aller
Feature-Arten in der Karte gewährleistet, wobei eine
„glaubwürdige“ Loop Closure Detektion einer einzel-
nen Feature-Art (z.B. Radar-Sensor oder Lidar-Sen-
sor oder Kamera) ausreicht.

[0037] In einer Ausführungsform ist zumindest einer
der Sensoren ein Bildverarbeitungs-Sensor (oft auch
mit dem englischsprachigen Begriff „Vision“-Sensor
bezeichnet). Dabei kann es sich insbesondere um
eine digitale Kamera oder um ein digitales Kame-
rasystem, z.B. ein Stereo-Kamerasystem oder ein
Surround-View-System handeln. Zwar können un-
ter Umständen wechselnde, nicht vorhandene oder
zu starke Beleuchtung sowie schlechtes Wetter dem
Bildverarbeitungs-Sensor Probleme bereiten. Dafür
können mittels des Bildverarbeitungs-Sensors jedoch
anspruchsvolle und detailreiche Merkmale extrahiert
werden. Der Bildverarbeitungs-Sensor eignet sich
somit besonders für die Erkennung und Wiedererken-
nung einzigartiger Merkmale bzw. Merkmalskombi-
nationen. Mittels des Bildverarbeitungs-Sensors kön-
nen Merkmale unterschiedlicher Merkmal-Art aus ei-
nem durch den Bildverarbeitungs-Sensor erfassten
Umgebungsbereich extrahiert werden. In einer be-
sonders einfachen Konfiguration des Systems zur
gleichzeitigen Kartierung und Lokalisierung kann der
erste Sensor ein Bildverarbeitungs-Sensor sein und
auf den zweiten Sensor sowie auf den dritten Sen-
sor kann verzichtet werden. Mit anderen Worten kann
das System lediglich einen Bildverarbeitungs-Sensor
aufweisen, der ein erstes Merkmal einer ersten Merk-
mal-Art und ein zweites Merkmal einer zweiten Merk-
mal-Art innerhalb des durch den Bildverarbeitungs-
Sensor erfassbaren Umgebungsbereichs des Fahr-
zeugs erkennen kann. Ein solches System wird wei-
ter unten im Zusammenhang mit einem achten As-
pekt der Erfindung näher definiert.

[0038] In einer weiteren Ausführungsform ist zumin-
dest einer der Sensoren ein Laser-basierter Sen-
sor, z.B. ein Lidar-Sensor. Laser-basierte Senso-
ren liefern sehr genaue Messungen, arbeiten beson-
ders effizient und ihre Messergebnisse können rela-
tiv leicht weiterverarbeitet werden. Zwar können un-
ter Umständen Emissionen anderer Fahrzeuge und
schlechtes Wetter dem Laser-basierten Sensor Pro-
bleme bereiten. Dafür liefern insbesondere Lidar-
Sensoren besonders robuste Ergebnisse hinsichtlich
schlechter oder wechselnder Beleuchtung.

[0039] In einer weiteren Ausführungsform ist zumin-
dest einer der Sensoren ein Radar-basierter Sensor.
Zwar ist die Auflösung eines Radar-basierten Sen-
sors vergleichsweise gering, sodass es sich schwie-
rig gestalten kann, Merkmale zu separieren. Aller-
dings liefern Radar-basierte Sensoren jedoch beson-
ders robuste Ergebnisse bei schlechter oder wech-
selnder Beleuchtung und bei schlechtem Wetter.

[0040] In einer weiteren Ausführungsform ist zumin-
dest einer der Sensoren ein Sonarbasierter Sensor.
Sonar-basierte Sensoren sind besonders gut für den
Einsatz unter Wasser geeignet, z.B. in (Unter-)Was-
serfahrzeugen. Sonar-basierte Sensoren sind wei-
terhin insbesondere im Vergleich zu Laser-basierten
Sensoren günstig zu beschaffen. Allerdings liefern
Laser-basierte Sensoren typischerweise genauere
Ergebnisse als Sonar-Sensoren.

[0041] Die Prozessoreinheit kann weiterhin dazu
eingerichtet sein, eine wie im Folgenden beschriebe-
ne Gewichtung von Merkmalen und/oder Sensoren in
der Karte vorzunehmen. Beim Re-Lokalisieren kann
nach einer möglichst großen Überdeckung von dem
gesucht werden, was einerseits in der Karte hinter-
legt ist, und von dem, was andererseits in einem ak-
tuellen Wiederholungsbild bzw. in einem erneut er-
fassten Umgebungsbereich enthalten ist. Eine Pose
oder eine Posen-Hypothese kann dahingehend opti-
miert werden. Es kann dabei ein Minimum in einer
Kostenfunktion bestimmt werden, z.B. basierend auf
der Methode der kleinsten Quadrate. Basierend dar-
auf kann eine Güte der Re-Lokalisierung („Glaubwür-
digkeit“) bestimmt werden. Beispielsweise kann eine
hohe Güte für ein Merkmal einer Merkmal-Art dort
vorliegen, wo eine relativ hohe Überdeckung vorliegt,
wohingegen eine relativ geringe Überdeckung eines
weiteren Merkmals einer anderen Merkmal-Art zu ei-
ner relativ niedrigen Güte führen kann.

[0042] Wenn man die unterschiedlichen Merkma-
le der unterschiedlichen Merkmal-Arten miteinander
vergleicht, dann kann man aufgrund der ermittelten
Güte der Re-Lokalisierung festlegen, welches Merk-
mal an einer jeweiligen Position besonders gut für
eine Re-Lokalisierung geeignet ist. Dies kann online
erfolgen, indem ein Matching bzw. die Überdeckung
bewertet wird.
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[0043] In diesem Sinne ist in einer weiteren Aus-
führungsform die Prozessoreinheit dazu eingerichtet,
das extrahierte erste Merkmal gewichtet in der Kar-
te zu hinterlegen. Weiterhin kann die Prozessorein-
heit dazu eingerichtet sein, das extrahierte zweite
Merkmal gewichtet in der Karte zu hinterlegen. Fer-
ner kann die Prozessoreinheit dazu eingerichtet sein,
das extrahierte dritte Merkmal gewichtet in der Kar-
te zu hinterlegen. Unter „gewichtet“ kann insbeson-
dere verstanden werden, dass die durch den Sen-
sor oder durch die Sensoren erkannten Merkmale mit
einer Wahrscheinlichkeit abgelegt werden, dass sie
richtig erkannt worden sind oder wiedererkannt wer-
den können. In die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit
kann einfließen, in welchem Maße ein betreffender
Sensor in einer jeweiligen Situation dazu geeignet ist,
das betreffende Merkmal zu erkennen, zu extrahieren
und/oder wiederzuerkennen („Glaubwürdigkeit“ des
Sensors).

[0044] In wenigstens eine der ersten Gewichtung,
der zweiten Gewichtung und der dritten Gewich-
tung können weiterhin Wetterdaten, Situationsdaten
oder Umgebungsdaten einfließen. Mit anderen Wor-
ten kann die Gewichtung kann beispielsweise situa-
tionsbedingt, umgebungsbedingt, wetterbedingt oder
ortsabhängig erfolgen. Insbesondere kann in der Kar-
te an bestimmten Positionen oder in bestimmten Be-
reichen die Glaubwürdigkeit bestimmter Sensoren
höher eingestuft werden als die Glaubwürdigkeit an-
derer Sensoren. Beispielsweise kann an einem zu-
vor durchfahrenen Tunnel an dessen Tunnelausgang
die Glaubwürdigkeit eines Lidar-Sensors höher ein-
gestuft werden als die Glaubwürdigkeit einer Kame-
ra. An einer entsprechenden Position innerhalb der
Karte kann diese Gewichtung hinterlegt oder einge-
tragen werden. Alternativ kann die Gewichtung auch
dynamisch bestimmt werden, beispielsweise auf Ba-
sis der Wiedererkennungsrate (beeinflusst beispiels-
weise durch Wettereinflüsse) oder basierend auf zu-
sätzlichen Daten (z.B. von einem Licht-Sensor oder
von einem Regen-Sensor generierten Daten). Auch
empfangene Wetterdaten (Regen, Schnee, etc.) kön-
nen Einfluss auf die Gewichtung nehmen.

[0045] Weiterhin kann die Glaubwürdigkeit eines
Merkmals einer Merkmal-Art mit einer Glaubwürdig-
keit eines Sensors für das Merkmal kombiniert wer-
den. Ein Beispiel wäre eine relativ hohe Dichte von
Verkehrsschildern in einem bestimmten Bereich (z.B.
in einem Baustellenbereich oder in Ländern oder Re-
gionen mit besonders hoher Verkehrsschilderdichte,
z.B. in China). Eine Kamera kann hier aufgrund der
erschwerten Erkennung unter Umständen nur wenig
aussagekräftig sein. In diesem Bereich kann es sinn-
voller sein, sich beispielsweise mittels eines Lida-
Sensors zu re-lokalisieren, der Bordsteinkanten er-
kennt, anstatt die vielen einzelnen Schilder mit der
Kamera auszuwerten und zu identifizieren. In diesem
Beispiel kann den Bordsteinkanten in der Karte eine

höhere Glaubwürdigkeit des Lidar-Sensors zugeord-
net werden als den Verkehrsschildern in Kombination
mit der Kamera.

[0046] In diesem Sinne kann gemäß einer weite-
ren Ausführungsform dem ersten Sensor-Typ bezo-
gen auf eine Merkmal-Art in einem bestimmten Be-
reich eine erste Gewichtung zugeordnet sein. Wei-
terhin kann dem zweiten Sensortyp eine zweite Ge-
wichtung bezüglich der Merkmal-Art zugeordnet sein.
Ferner kann dem dritten Sensortyp eine dritte Ge-
wichtung bezüglich der Merkmal-Art zugeordnet sein.
Diese Ausführungsform erlaubt bei verschiedenen
Merkmal-Arten verschiedene Merkmale einer Sen-
sortechnologie hervorzuheben. Beispielsweise kann
die Kamera die klassischen Ecken/Kanten sehen,
aber auch semantische Features wie Schilder oder
Ampeln, die besonders in Bezug auf nicht selbst ge-
nerierte HD-Karten wichtig werden. Diese können
auch durch Sensorfusion detektiert werden.

[0047] Weiterhin kann die Prozessoreinheit dazu
eingerichtet sein, die Positionen und die Ausrich-
tungen der Sensoren bezüglich des Fahrzeugs (be-
stimmt durch die Anordnung der Sensoren am Fahr-
zeug) sowie die (damit verbundenen) Erfassungs-
bereiche der Sensoren für die Gewichtung zu nut-
zen. Beispielsweise können die Erfassungsbereiche
durch die Arten der Sensoren und deren Anord-
nung an dem Fahrzeug derart voneinander abwei-
chen bzw. sich lediglich teilweise überlappen, sodass
einige Merkmale in einer bestimmten Pose des Fahr-
zeugs beispielsweise von einem der Sensoren er-
fasst (sowie erkannt, extrahiert und wiedererkannt)
können, durch einen anderen der Sensoren oder
durch die anderen Sensoren jedoch nicht. Dem Sen-
sor, der in dieser Pose das Merkmal erfassen kann,
kann eine höhere Gewichtung zugeordnet werden als
dem anderen Sensor bzw. als den anderen Senso-
ren.

[0048] Mit anderen Worten kann die Güte der Re-Lo-
kalisierung als Gewichtung der verschiedenen Fea-
ture-Arten in der Karte hinterlegt werden. Es kön-
nen zur gleichen Zeit Merkmale einer Kamera oder
eines Radar-Sensors oder eines Lidar-Sensors ge-
nutzt werden und auf der Basis von Wetter, Umge-
bung und/oder Fahrsituation (Tunnelausgang, etc.)
entschieden werden, welcher Merkmal-Art mehr ver-
traut wird. Dabei wird insbesondere nur eine Pose ge-
schätzt (nicht mehrere Posen die fusioniert werden),
deren Bezug zu den unterschiedlichen Feature-De-
tektionen durch Gewichte bestimmt wird. In der Kar-
te können ortsbezogene Gewichtsverteilungen hin-
terlegt werden (z.B. „traue nicht der Kamera am Tun-
nelausgang“) oder z.B. wetterbedingt Gewichte von
Merkmal-Arten verändert werden (z.B. „weniger Li-
dar bei Nebel“, „weniger Radar wenn viel Ghost/Mul-
tipath-Objekte auftauchen“).
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[0049] Außerdem können statistische Informationen
über die Merkmal-Arten durch generelle Umgebungs-
informationen erweitert werden, z.B. Belichtung, Um-
gebungsart, Fahrzeugstatus oder Sensorstatus. Dies
kann bei der Gewichtung der Merkmale oder der
Merkmal-Arten in der Karte helfen. Der Entschei-
dungsprozess der Gewichtung kann mehrere Frei-
heitsgrade haben, woraus unterschiedliche Entschei-
dungsprozesse angewendet werden können. So kön-
nen beispielsweise Techniken des maschinellen Ler-
nens angewandt werden. Insbesondere kann versi-
chertes Lernen („reassured learning“) genutzt wer-
den, um die Gewichtungen der Merkmal-Arten zu
bestimmen, sodass die resultierende Überdeckungs-
Wahrscheinlichkeit über alle Merkmal-Arten mög-
lichst groß ist.

[0050] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Fahrerassistenzsystem bereitgestellt, wel-
ches ein System nach dem ersten Aspekt oder dem
achten Aspekt (siehe weiter unten) der Erfindung um-
fasst.

[0051] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung
wird ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug
oder ein Roboter bereitgestellt, welches ein Fahre-
rassistenzsystem gemäß dem zweiten Aspekt der Er-
findung umfasst. Bei dem Kraftfahrzeug kann es sich
insbesondere um ein zumindest teilweise autonom
verfahrbares Kraftfahrzeug handeln.

[0052] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung
und Kartierung (SLAM) bereitgestellt. Das Verfahren
kann insbesondere die folgenden Schritte umfassen:

(100) Anordnen eines ersten Sensors von ei-
nem ersten Sensortyp an einem Fahr-
zeug, sodass der erste Sensor einen
ersten Umgebungsbereich des Fahr-
zeugs erfassen kann,

(200) Optionales Anordnen eines zweiten
Sensors an dem Fahrzeug, sodass der
zweite Sensor einen zweiten Umge-
bungsbereich des Fahrzeugs erfassen
kann, wobei der zweite Sensor von ei-
nem zweiten Sensortyp ist, der von
dem ersten Sensortyp abweicht (Der
erste Umgebungsbereich

(300) und der zweite Umgebungsbe-
reich können sich teilweise über-
lappen, deckungsgleich verlau-
fen oder sich gar nicht überlap-
pen.), Bereitstellen einer Prozes-
soreinheit, welche in kommunika-
tiver Verbindung mit dem ersten
Sensor und optional auch mit dem
zweiten Sensor steht,

(400) Erfassen eines ersten Umge-
bungsbereichs des Fahrzeugs
mittels des ersten Sensors,

(500) Optionales Erfassen eines zwei-
ten Umgebungsbereichs des
Fahrzeugs mittels des zweiten
Sensors,

(600.1) Durchführen eines Verfahrens zur
gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung mittels der Prozessor-
einheit basierend auf dem von
dem ersten Sensor erfassten ers-
ten Umgebungsbereich und/oder

(600.2) Durchführen eines Verfahrens zur
gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung mittels der Prozessor-
einheit basierend auf dem von
dem zweiten Sensor erfassten
zweiten Umgebungsbereich.

[0053] Die vorstehend im Zusammenhang mit den
Systemen gemäß dem ersten und achten Aspekt der
Erfindung beschriebenen Merkmale und Funktionen
können als entsprechende Verfahrensschritte in dem
Verfahren gemäß dem vierten Aspekt der Erfindung
implementiert sein.

[0054] Gemäß einem fünften Aspekt der Erfindung
wird ein Programmelement bereitgestellt, das, wenn
es auf einer Prozessoreinheit ausgeführt wird, die
Prozessoreinheit anleitet, die Verfahrensschritte ge-
mäß dem Verfahren nach dem vierten Aspekt der Er-
findung durchzuführen.

[0055] Gemäß einem sechsten Aspekt der Erfin-
dung wird ein computerlesbares Medium bereitge-
stellt, auf dem ein Programmelement gespeichert
ist, das, wenn es auf einer Prozessoreinheit ausge-
führt wird, die Prozessoreinheit anleitet, die Verfah-
rensschritte nach dem vierten Aspekt der Erfindung
durchzuführen.

[0056] Gemäß einem siebten Aspekt der Erfindung
wird eine Verwendung von Merkmalen unterschiedli-
cher Merkmal-Art in einem Verfahren zur gleichzeiti-
gen Lokalisierung und Kartierung vorgeschlagen.

[0057] Gemäß einem achten Aspekt der Erfindung
wird ein weiteres System zur gleichzeitigen Lokalisie-
rung und Kartierung vorgeschlagen, wobei das Sys-
tem einen Sensor und eine Prozessoreinheit umfasst.
Der Sensor ist dazu eingerichtet, an einem Fahrzeug
angeordnet zu werden, sodass der Sensor einen Um-
gebungsbereich des Fahrzeugs erfassen kann. Der
Sensor ist dazu eingerichtet, ein erstes Merkmal einer
ersten Merkmal-Art innerhalb eines erfassten Umge-
bungsbereichs zu erkennen. Der Sensor ist weiterhin
dazu eingerichtet, ein zweites Merkmal einer zweiten
Merkmal-Art innerhalb eines erfassten Umgebungs-
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bereichs zu erkennen, wobei die zweite Merkmal-
Art verschieden von der ersten Merkmalsart ist. Die
Prozessoreinheit ist dazu eingerichtet, basierend auf
dem von dem Sensor erkannten ersten Merkmal ein
Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kar-
tierung durchzuführen. Weiterhin ist die Prozessor-
einheit dazu eingerichtet, basierend auf dem von dem
Sensor erkannten zweiten Merkmal ein Verfahren zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzu-
führen. Bei dem Sensor kann es sich beispielswei-
se um einen Bildverarbeitungs-Sensor handeln, wo-
bei jedoch z.B. auch Radar-Sensoren, Laser-Senso-
ren oder Sonar-Sensoren zur Erkennung von Merk-
malen unterschiedlicher Art eingerichtet sein können.
Mittels der Prozessoreinheit können die Merkmale
beispielsweise zur Kartierung und zur (Re-)Lokalisie-
rung genutzt werden, wie dies im Zusammenhang mit
dem System gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
und den zugehörigen Ausführungsformen sowie im
Folgenden beschrieben ist. Ferner können weitere
Sensoren hinzugefügt werden, wie dies im Zusam-
menhang mit dem System gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung und den zugehörigen Ausführungsfor-
men sowie im Folgenden beschrieben ist.

[0058] Gemäß einem neunten Aspekt der Erfindung
wird eine Prozessoreinheit bereitgestellt. Die Prozes-
soreinheit umfasst eine Schnittstelle. Die Schnittstel-
le ist insbesondere eine Kommunikations-Schnittstel-
le, welche dazu eingerichtet ist, mit einem im Folgen-
den beschriebenen Sensor Daten auszutauschen.
Die Schnittstelle ist dazu eingerichtet, auf ein von ei-
nem Sensor innerhalb eines Umgebungsbereichs er-
fasstes erstes Merkmal einer ersten Merkmal-Art zu-
zugreifen. Weiterhin ist die Schnittstelle dazu einge-
richtet, auf ein von dem Sensor innerhalb des Um-
gebungsbereichs erfasstes zweites Merkmal einer
zweiten Merkmal-Art zuzugreifen, wobei die zweite
Merkmal-Art verschieden von der ersten Merkmal-
Art ist. Die Prozessoreinheit ist dazu eingerichtet, ba-
sierend auf dem von dem Sensor erfassten ersten
Merkmal, auf das die Schnittstelle zugreifen kann,
ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung durchzuführen. Weiterhin ist die Prozes-
soreinheit dazu eingerichtet, basierend auf dem von
dem Sensor erfassten zweiten Merkmal, auf das die
Schnittstelle ebenfalls zugreifen kann, ein Verfah-
ren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
durchzuführen.

[0059] Bei dem Sensor kann es sich beispielsweise
um einen Bildverarbeitungs-Sensor handeln (insbe-
sondere eine Kamera oder ein Kamerasystem), wo-
bei jedoch z.B. auch Radar-Sensoren, Laser-Senso-
ren oder Sonar-Sensoren zur Erkennung von Merk-
malen unterschiedlicher Art eingerichtet sein können.
Mittels der Prozessoreinheit können die Merkmale
beispielsweise zur Kartierung und zur (Re-)Lokalisie-
rung genutzt werden, wie dies im Zusammenhang mit
dem System gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung

und den zugehörigen Ausführungsformen sowie im
Folgenden beschrieben ist. Ferner können weitere
Sensoren hinzugefügt werden, wie dies im Zusam-
menhang mit dem System gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung und den zugehörigen Ausführungsfor-
men sowie im Folgenden beschrieben ist.

[0060] Gemäß einem zehnten Aspekt der Erfindung
wird eine Prozessoreinheit bereitgestellt. Die Prozes-
soreinheit umfasst eine erste Schnittstelle und ei-
ne zweite Schnittstelle. Die Schnittstellen sind insbe-
sondere Kommunikations-Schnittstellen, welche da-
zu eingerichtet sind, mit einem im Folgenden be-
schriebenen Sensor Daten auszutauschen. Die ers-
te Schnittstelle ist dazu eingerichtet, auf ein von ei-
nem ersten Sensor eines ersten Sensortyps inner-
halb eines ersten Umgebungsbereichs erfasstes ers-
tes Merkmal einer ersten Merkmal-Art zuzugreifen.
Die zweite Schnittstelle ist dazu eingerichtet, auf ein
von einem zweiten Sensor eines zweiten Sensortyps
innerhalb eines zweiten Umgebungsbereichs erfass-
tes zweites Merkmal einer zweiten Merkmal-Art zu-
zugreifen, wobei der zweite Sensortyp von dem ers-
ten Sensortyp abweicht, und wobei die zweite Merk-
mal-Art verschieden von der ersten Merkmal-Art ist.
Die Prozessoreinheit ist dazu eingerichtet, basierend
auf dem von dem ersten Sensor erfassten ersten Um-
gebungsbereich (insbesondere basierend auf dem
in dem ersten Umgebungsbereich durch den ersten
Sensor erfassten ersten Merkmal) ein Verfahren zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzu-
führen. Die Prozessoreinheit ist weiterhin dazu ein-
gerichtet, basierend auf dem von dem zweiten Sen-
sor erfassten zweiten Umgebungsbereich (insbeson-
dere basierend auf dem in dem zweiten Umgebungs-
bereich durch den zweiten Sensor erfassten zweiten
Merkmal) ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisie-
rung und Kartierung durchzuführen.

[0061] Beispielsweise kann der erste Sensor eine
Kamera sein, und der zweite Sensor kann ein Radar-
basierter Sensor, ein Laser-basierter Sensor wie Li-
dar oder ein Sonarbasierter Sensor sein. Mittels der
Prozessoreinheit können die Merkmale beispielswei-
se zur Kartierung und zur (Re-)Lokalisierung genutzt
werden, wie dies im Zusammenhang mit dem Sys-
tem gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung und
den zugehörigen Ausführungsformen sowie im Fol-
genden beschrieben ist. Ferner können weitere Sen-
soren hinzugefügt werden, wie dies im Zusammen-
hang mit dem System gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung und den zugehörigen Ausführungsformen
sowie im Folgenden beschrieben ist.

[0062] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der schematischen Zeichnung
näher erläutert, wobei gleiche oder ähnliche Elemen-
te mit dem gleichen Bezugszeichen versehen sind.
Hierbei zeigt
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Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrzeugs mit
einem Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Systems zur gleichzeitigen Lokalisierung
und Kartierung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Fahrzeug nach
Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht eines Roboters mit
einem Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Systems zur gleichzeitigen Lokalisierung
und Kartierung, Fig. 4 eine Draufsicht auf das
Fahrzeug nach Fig. 1 auf einer Straße wäh-
rend der Extrahierung oder Wiedererkennung
von Merkmalen und

Fig. 5 einen Ablaufplan eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen SLAM-Verfah-
rens.

[0063] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Fahrzeug 1,
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel einen Perso-
nenkraftfahrwagen. Das Fahrzeug 1 kann von ei-
nem Fahrer in einem manuellen Fahrmodus gefahren
bzw. gesteuert werden. Weiterhin kann das Fahrzeug
1 auch dazu eingerichtet sein, insbesondere mittels
eines dazu eingerichteten Fahrerassistenzsystems,
teil-autonom oder autonom verfahren zu werden.

[0064] Das Fahrzeug 1 umfasst ein System zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung (im Fol-
genden: SLAM-System). Das SLAM-System kann ei-
nen Teil eines Fahrerassistenzsystems des Fahr-
zeugs 1 bilden. Das SLAM-System umfasst einen
ersten Sensor 2. Das SLAM-System kann weiterhin
einen zweiten Sensor 3 umfassen. Ferner ist in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel ein optionaler dritter
Sensor 4 des SLAM-Systems gezeigt. Der erste Sen-
sor ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel eine di-
gitale Kamera 2, der zweite Sensor ist in dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ein Radar-Sensor 3 und der
dritte Sensor ist in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel ein Lidar-Sensor 4.

[0065] Fig. 3 zeigt einen verfahrbaren Roboter 5, der
ebenfalls ein SLAM-System mit einer Kamera 2, ei-
nem Radar-Sensor 3 und einem Lidar-Sensor 4 um-
fasst. Die Funktionsweise eines SLAM-Systems wird
im Folgenden überwiegend im Zusammenhang mit
dem Fahrzeug 1 nach Fig. 1 und Fig. 2 erläutert. Die
Erläuterungen gelten jedoch sinngemäß auch für den
Roboter 5 nach Fig. 3.

[0066] In dem durch Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist die Kamera 2 im Bereich einer
Frontscheibe 6 des Fahrzeugs 1 angebracht, sodass
ein Erfassungsbereich (Field of View) der Kamera 2
einen vorderen Bereich einer äußeren Umgebung 7
(Vorausbereich 8) des Fahrzeugs 1 abdeckt. Eben-
falls kann die Kamera 2 Bereiche seitlich neben dem
Fahrzeug 1 erfassen. Dies ist jedoch rein beispielhaft.
Alternativ oder zusätzlich kann (wie durch Fig. 2 ge-

zeigt) eine digitale Kamera 2 auch beispielsweise im
Bereich einer Heckscheibe 9 des Fahrzeugs 1 ange-
bracht sein, sodass ein Erfassungsbereich dieser Ka-
mera 2 einen hinteren Bereich der äußeren Umge-
bung 7 (Hinterausbereich 10) des Fahrzeugs 1 ab-
deckt. Ferner kann auch ein Surround View System
mit mehreren digitalen Kameras an dem Fahrzeug 1
angebracht sein, sodass ein Bereich von bis zu 360°
um das Fahrzeug 1 herum erfasst werden kann.

[0067] Der Radar-Sensor 3 und der Lidar-Sensor 4
sind in dem gezeigten Ausführungsbeispiel im Be-
reich der Front des Fahrzeugs 1 angeordnet, sodass
die Sensoren 3 und 4 zumindest einen Vorausbe-
reich des Fahrzeugs 1 erfassen können. In dem nach
Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Kame-
ra 2, der Radar-Sensor 3 und der Lidar-Sensor 4 im
Bereich der Front des Roboters 5 angeordnet, so-
dass die Sensoren 2, 3 und 4 einen Vorausbereich
des Roboters 5 erfassen können. Auch die in diesem
Absatz beschriebenen Positionen der Sensoren 2, 3
und 4 sind rein beispielhaft und erweiterbar oder aus-
tauschbar.

[0068] Das Slam-System kann weiterhin eine Com-
puter-Einheit 11 mit einer Prozessoreinheit 12 aufwei-
sen (Fig. 2). Die Computer-Einheit 11 kann wie durch
Fig. 2 gezeigt eine (externe) Computer-Einheit sein,
die außerhalb der Sensoren 2, 3 und 4 angeordnet
ist. Über Daten-Leitungen (nicht gezeigt) oder über
eine drahtlose Datenverbindung kann die Computer-
Einheit 11 mit den Sensoren 2, 3 und 4 kommunizie-
ren. Insbesondere kann die Computer-Einheit 11 von
den Sensoren 2, 3 und 4 generierte Messwerte bzw.
Bilddaten empfangen. Weiterhin kann die Computer-
Einheit 11 den Sensoren 2, 3 und 4 Steuerungsbe-
fehle erteilen.

[0069] Alternativ kann die Computer-Einheit 11 auch
beispielsweise in einen der Sensoren 2, 3 und 4 in-
tegriert sein. Die Computer-Einheit 11 kann weiter-
hin ein computerlesbares Medium, in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel, eine Speicher-Einheit 13 (bei-
spielsweise eine Festplatte oder ein Speicherchip),
aufweisen. Auf der Speicher-Einheit 13 kann ein Pro-
grammelement gespeichert sein, das einen SLAM-
Algorithmus umfasst. Das Programmelement kann,
wenn es auf der Prozessoreinheit 12 ausgeführt wird,
die Prozessoreinheit 12 anleiten, die Sensoren 2, 3
und 4 zu steuern, auf von den Sensoren 2, 3 und 4 ge-
nerierte Messwerte zuzugreifen und im Rahmen ei-
nes Verfahrens zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung (SLAM) gemäß der vorliegenden Erfin-
dung auszuwerten und zu verwerten.

[0070] Die Computer-Einheit 11, insbesondere de-
ren Prozessoreinheit 12, kann - wie durch Fig. 2 und
Fig. 4 gezeigt - weiterhin eine oder mehrere Schnitt-
stellen 25 und 26 insbesondere zur Kommunikation
mit den Sensoren 2, 3 und 4 umfassen. In dem ge-



DE 10 2018 210 712 A1    2020.01.02

13/23

zeigten Ausführungsbeispiel umfasst die Prozessor-
einheit 12 eine erste Schnittstelle 25 und eine zweite
Schnittstelle 26. Wie im Folgenden beschrieben wird,
kann die erste Schnittstelle 25 auf ein von dem ers-
ten Sensor 2 innerhalb eines ersten Umgebungsbe-
reichs 21 erfasstes erstes Merkmal 17 einer ersten
Merkmal-Art zugreifen. Auf ähnliche Weise kann die
zweite Schnittstelle 26 auf ein von dem zweiten Sen-
sor 3 innerhalb eines zweiten Umgebungsbereichs
22 erfasstes zweites Merkmal 18 einer zweiten Merk-
mal-Art zugreifen, wobei die zweite Merkmal-Art ver-
schieden von der ersten Merkmal-Art ist. Die Prozes-
soreinheit 12 kann basierend auf dem von dem ers-
ten Sensor 2 erfassten ersten Umgebungsbereich 21
(insbesondere basierend auf dem in dem ersten Um-
gebungsbereich 21 durch den ersten Sensor 2 er-
fassten ersten Merkmal 17) und basierend auf dem
von dem zweiten Sensor 3 erfassten zweiten Umge-
bungsbereich 22 (insbesondere basierend auf dem in
dem zweiten Umgebungsbereich 22 durch den zwei-
ten Sensor 3 erfassten zweiten Merkmal 18) ein Ver-
fahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartie-
rung durchführen.

[0071] Alternativ kann eine einzige Schnittstelle 25
ausreichen, die sowohl auf ein von einem der Sen-
soren, beispielsweise von dem ersten Sensor 2, in-
nerhalb eines Umgebungsbereichs 21 erfasstes ers-
tes Merkmal 17 einer ersten Merkmal-Art als auch auf
ein von dem Sensor 2 innerhalb des Umgebungsbe-
reichs 21 erfasstes zweites Merkmal 17' einer zwei-
ten Merkmal-Art zugreifen kann, wobei die zweite
Merkmal-Art verschieden von der ersten Merkmalsart
ist. Die Prozessoreinheit 12 kann in diesem Beispiel
sowohl basierend auf dem von dem Sensor 2 erfass-
ten ersten Merkmal 17 ein Verfahren zur gleichzeiti-
gen Lokalisierung und Kartierung als auch basierend
auf dem von dem Sensor 2 erfassten zweiten Merk-
mal 17' ein Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung
und Kartierung durchführen.

[0072] Fig. 4 zeigt eine Momentaufnahme des Fahr-
zeugs 1 aus Fig. 1 in einer Draufsicht. Das Fahrzeug
1 fährt auf einer Straße 14 um einen Häuserblock 15
und nimmt dabei eine Kurve 16. Fig. 4 zeigt exem-
plarisch ein erstes Merkmal 17 (erste Landmark 17),
ein zweites Merkmal 18 (zweite Landmark 18) und ein
drittes Merkmal 19 (dritte Landmark 19).

[0073] Das erste Merkmal 17 befindet sich in dem
durch Fig. 4 gezeigten Beispiel in einem ersten Um-
gebungsbereich 21 (dessen beispielhafte seitliche
äußere Begrenzungen in Fig. 4 durch zwei gestri-
chelte Linien dargestellt sind), den der erste Sensor
2 in der durch Fig. 4 gezeigten Pose des Fahrzeugs
1 (Position und Orientierung/Ausrichtung des Fahr-
zeugs 1) erfassen kann. Das zweite Merkmal 18 be-
findet sich in dem durch Fig. 4 gezeigten Beispiel in
einem zweiten Umgebungsbereich 22 (dessen bei-
spielhafte seitliche äußere Begrenzungen in Fig. 4

durch zwei gestrichelte Linien dargestellt sind), den
der zweite Sensor 3 in der durch Fig. 4 gezeigten Po-
se des Fahrzeugs 1 erfassen kann. Das dritte Merk-
mal 19 befindet sich in dem durch Fig. 4 gezeigten
Beispiel in einem dritten Umgebungsbereich 23 (des-
sen beispielhafte seitliche äußere Begrenzungen in
Fig. 4 durch zwei gestrichelte Linien dargestellt sind),
den der dritte Sensor 4 in der durch Fig. 4 gezeigten
Pose des Fahrzeugs 1 erfassen kann. In dem durch
Fig. 4 gezeigten Beispiel überlappen sich die rein bei-
spielhaft dargestellten Umgebungsbereiche 21 bis 23
teilweise.

[0074] Bei dem ersten Merkmal 17 kann es sich bei-
spielsweise um ein Merkmal handeln, das der ers-
te Sensor 2 besonders gut in durch den ersten Sen-
sor 2 aufgenommenen Bildern erkennen und aus den
Bildern extrahieren kann, wohingegen es dem zwei-
ten Sensor 3 und dem dritten Sensor 4 Probleme
bereiten kann, das erste Merkmale 17 aus von ih-
nen durchgeführten Messungen zu extrahieren. Dies
kann beispielsweise daran liegen, dass ein Erfas-
sungsbereich des ersten Sensors 2 größer sein kann
als der Erfassungsbereich des zweiten Sensors 3
und/oder des dritten Sensors 4. Das zweite Merkmal
18 kann beispielsweise eine Bordsteinkante sein, die
besonders gut durch den Lidar-Sensor 4 erkannt wer-
den kann. Das dritte Merkmal 19, z.B. ein Leitpfos-
ten, kann beispielsweise in der durch Fig. 4 gezeig-
ten Pose des Fahrzeugs 1 innerhalb des Erfassungs-
bereichs des Radar-Sensors 4 liegen und besonders
gut beispielsweise bei Regen durch den Radar-Sen-
sor erfasst werden.

[0075] Beispielsweise kann es sich bei dem ersten
Merkmal 17 um ein Verkehrsschild handeln. Das Ver-
kehrsschild kann eine Form (erstes Merkmal einer
geometrischen Merkmal-Art) und/oder eine Beschrif-
tung bzw. ein aufgedrucktes Symbol/Piktogramm
(zweites Merkmal einer semantischen Merkmal-Art)
aufweisen, die beispielsweise eine Vorfahrtsregelung
repräsentieren (z.B. ein Stopp-Schild). Ferner kann
das Verkehrsschild 17 als Kamera-Merkmal klassi-
fiziert werden (Merkmal einer Sensor-Merkmal-Art),
da es von der Kamera 2 generiert worden ist. Ana-
log kann das zweite Merkmal 18 als Radar-Merkmal
klassifiziert werden (Merkmal einer Sensor-Merkmal-
Art), da es von dem Radar-Sensor 3 generiert worden
ist, und das dritte Merkmal 19 kann als Lidar-Merkmal
klassifiziert werden (Merkmal einer Sensor-Merkmal-
Art), da es von dem Lidar-Sensor 4 generiert worden
ist.

[0076] Die Form des Verkehrsschilds (als ein erstes
Merkmal 17 für ein SLAM-System gemäß dem ach-
ten Aspekt der Erfindung) und die Beschriftung bzw.
das aufgedruckte Symbol/Piktogramm des Verkehrs-
schilds (als ein zweites Merkmal 17' für ein SLAM-
System gemäß dem achten Aspekt der Erfindung)
können beispielsweise mittels Methoden der Bildver-
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arbeitung und/oder Bildauswertung durch die Kame-
ra 2 besonders gut in einem durch die Kamera 2
aufgenommenen ersten Bild erkannt werden. Somit
kann der erste Sensor 2 allein (auch ohne den zwei-
ten Sensor 3 und den dritten Sensor 4) bereits ein
erstes Merkmal 17 einer ersten Merkmal-Art und ein
zweites Merkmal 17' einer zweiten Merkmal-Art aus
dem Umgebungsbereich 21 extrahieren. Dahingegen
kann es sich als schwierig gestalten, mit einem Ra-
dar-Sensor (zweiter Sensor 3) oder mit einem Lidar-
Sensor (dritter Sensor 4) die Beschriftung bzw. das
aufgedruckte Symbol/Piktogramm zu erkennen.

[0077] Wenn das Fahrzeug 1 beispielsweise zum
ersten Mal auf der Straße 14 um den Häuserblock 15
fährt, dann kann der erste Sensor 2 in Form der digi-
talen Kamera 2 das Verkehrsschild 17 in einem durch
die Kamera 2 gemachten ersten Bild als erstes Merk-
mal 17 erkennen. Weiterhin kann der Radar-Sensor
3 den Bordstein in einem durch den Radar-Sensor 3
generierten zweiten Frame als zweites Merkmal 18
erkennen. Ferner kann der Lidar-Sensor 4 den Leit-
pfosten in einem durch den Lidar-Sensor 4 generier-
ten Frame als drittes Merkmal 19 erkennen.

[0078] Das Verkehrsschild 17 bildet somit ein ers-
tes Merkmal 17 einer ersten Merkmal-Art (geometri-
sche Merkmal-Art), die durch die äußeren Umrisse
des Stopp-Schilds definiert ist. Das erste Merkmal
17 bildet weiterhin auch ein zweites Merkmal-Art (se-
mantische Merkmal-Art), welche die Bedeutung der
Beschriftung bzw. des Symbols auf dem Stopp-Schild
beinhaltet. Die Kamera 2 oder die Prozessoreinheit
12 kann die Umrisse des Stopp-Schilds 17 und des-
sen Beschriftung 17 bzw. Symbol aus dem ersten
Bild extrahieren und in einer ersten Unter-Ebene ei-
ner Karte 20 hinterlegen, beispielsweise indem in der
ersten Karte 20 ein Bild eines Stopp-Schilds mit ent-
sprechendem Aufdruck dargestellt wird. Die erste Un-
ter-Ebene der Karte 20 kann beispielsweise der Dar-
stellung nach Fig. 4 ähneln (Unter-Ebene einer zwei-
dimensionalen Karte aus der Vogelperspektive). Die
erste Unter-Ebene der Karte 20 kann vollständig neu
durch das SLAM-System erstellt werden, beispiels-
weise wenn sich das Fahrzeug 1 in einem Gebiet
befindet, das noch nicht kartiert ist. Weiterhin kann
ein Teil der ersten Unter-Ebene der Karte 20 bereit-
gestellt sein (z.B. mit dem Häuserblock und mit der
Straße 16 jedoch ohne die Merkmale 17, 18 und/oder
19), beispielsweise durch ein Navigationssystem des
Fahrzeugs 1.

[0079] Der Radar-Sensor 3 oder die Prozessorein-
heit 12 kann das zweite Merkmal 18 aus dem erfass-
ten zweiten Umgebungsbereich 22 extrahieren und
in einer zweiten Unterebene einer Karte hinterlegen.
Die zweite Unterebene der Karte kann mit der ersten
Unterebene der Karte 20 fusioniert werden, sodass
eine gemeinsame Karte entsteht, die insbesondere
das erste Merkmal 17 und das zweite Merkmal 18

enthält. Auf ähnliche Weise kann auch der Lidar-Sen-
sor 4 oder die Prozessoreinheit 12 das dritte Merkmal
19 aus dem erfassten dritten Umgebungsbereich 23
extrahieren und in einer dritten Unter-Ebene der Kar-
te hinterlegen. Die dritte Unter-Ebene der Karte kann
mit der ersten Unter-Ebene der Karte 20 und/oder mit
der zweiten Unter-Ebene der Karte fusioniert werden,
sodass eine gemeinsame Karte entsteht, die insbe-
sondere das erste Merkmal 17, das zweite Merkmal
18 und das dritte Merkmal 19 enthält.

[0080] In der gemeinsamen Karte 20 oder in den
einzelnen Unter-Ebenen, die jeweils einem der Sen-
soren 2, 3 bzw. 4 oder einer Merkmal-Art zugeord-
net sind, können insbesondere mittels der Prozessor-
einheit 12 Merkmale (beispielsweise das erste Merk-
mal 17, das zweite Merkmal 18 und das dritte Merk-
mal 19) mit einer Gewichtung hinterlegt sein, die bei-
spielsweise eine Glaubwürdigkeit einer Re-Lokalisie-
rung repräsentiert.

[0081] Beim Re-Lokalisieren kann nach einer mög-
lichst großen Überdeckung von dem gesucht werden,
was einerseits in der Karte 20 hinterlegt ist, und von
dem, was andererseits in einem aktuellen Wieder-
holungsbild bzw. in einem erneut erfassten Umge-
bungsbereich 22 und/oder 23 enthalten ist. Eine Be-
stimmung der Pose oder einer Posen-Hypothese des
Fahrzeugs 1 kann dahingehend optimiert werden. Es
kann dabei ein Minimum in einer Kostenfunktion be-
stimmt werden, z.B. basierend auf der Methode der
kleinsten Quadrate. Basierend darauf kann eine Gü-
te der Re-Lokalisierung („Glaubwürdigkeit“) bestimmt
werden.

[0082] Wenn man die unterschiedlichen Merkma-
le der unterschiedlichen Merkmal-Arten miteinander
vergleicht, dann kann man aufgrund der ermittelten
Güte der Re-Lokalisierung festlegen, welches Merk-
mal an einer jeweiligen Position besonders gut für ei-
ne Re-Lokalisierung geeignet ist. Dies kann online er-
folgen, indem ein Matching bzw. die Überdeckung be-
wertet wird. Beispielsweise kann eine hohe Güte für
ein Merkmal einer Merkmal-Art dort vorliegen, wo ei-
ne relativ hohe Überdeckung vorliegt, wohingegen ei-
ne relativ geringe Überdeckung eines weiteren Merk-
mals einer anderen Merkmal-Art zu einer relativ nied-
rigen Güte führen kann.

[0083] Unter „gewichtet“ kann insbesondere ver-
standen werden, dass die durch die Sensoren 2 bis 4
erkannten Merkmale 17 bis 19 mit einer Wahrschein-
lichkeit abgelegt werden, dass sie richtig erkannt wor-
den sind oder wiedererkannt werden können. In die
Ermittlung der Wahrscheinlichkeit kann einfließen, in
welchem Maße der betreffende Sensor 2 bis 4 in ei-
ner jeweiligen Situation dazu geeignet ist, das betref-
fende Merkmal zu erkennen, zu extrahieren und/oder
wiederzuerkennen („Glaubwürdigkeit“ des Sensors).
Wenn z.B. die Prozessoreinheit 12 eine nahezu voll-
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ständige Überdeckung zwischen dem ersten Merk-
mal 17 in dem ersten Bild und in dem ersten Wieder-
holungsbild der Kamera 2 feststellt, und dadurch mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Wiedererkennung
schließt, dann kann dem ersten Merkmal eine hohe
Gewichtung zugeordnet werden und dieser Wert ent-
sprechend in der Karte 20 an der Position des ers-
ten Merkmals 17 hinterlegt sein. Ähnliches gilt für den
durch den Radar-Sensor 3 erkannten Bordstein 18
und den durch den Lidar-Sensor 4 erkannten Leit-
pfosten 19.

[0084] Weiterhin kann die Glaubwürdigkeit eines
Merkmals einer Merkmal-Art mit einer Glaubwürdig-
keit eines Sensors für das Merkmal kombiniert wer-
den, ggfs. erweitert durch beispielsweise Wetterda-
ten oder Umgebungsdaten. Beispielsweise kann der
Erkennung des Stopp-Schilds 17 durch die Kamera 2
eine höhere Gewichtung zugeordnet werden als der
Erkennung des Stopp-Schilds 17 durch den Radar-
Sensor 3 und/oder durch den Lidar-Sensor 4. Wei-
terhin kann z.B. der Erkennung des Bordsteins 18
durch einen sehr genaue Messergebnisse liefernden
Lidar-Sensor 4 eine höhere Gewichtung zugeordnet
werden als der Erkennung des Bordsteins durch den
Radar-Sensor 3 oder die Kamera 2, wenn sich das
Fahrzeug 1 in der durch Fig. 4 gezeigten Pose bei-
spielsweise an einem Tunnelausgang befindet. Fer-
ner kann beispielsweise der Erkennung des Leitpfos-
tens 19 durch den Radar-Sensor 4 eine höhere Ge-
wichtung zugeordnet werden als einer Erkennung
durch die Kamera 2, wenn es regnet.

[0085] Zur gleichen Zeit können die Merkmale 17 bis
19 der Sensoren 2 bis 4 genutzt werden, um insbe-
sondere eine Karte 20 der Umgebung des Fahrzeugs
1 zu erstellen und um eine Pose des Fahrzeugs 1
zu ermitteln. Auf der Basis von Wetterdaten, Umge-
bungsdaten und/oder Fahrsituationsdaten (Tunnel-
ausgang, etc.) kann entschieden werden, welchem
Merkmal 17 bis 19 welcher Merkmal-Art mehr ver-
traut wird. Dabei wird insbesondere nur eine Pose
des Fahrzeugs 1 geschätzt (nicht mehrere Posen die
fusioniert werden), deren Bezug zu den unterschied-
lichen Feature-Detektionen durch Gewichte bestimmt
wird. In der Karte 20 können ortsbezogene Gewichts-
verteilungen hinterlegt werden (z.B. „traue nicht der
Kamera am Tunnelausgang“) oder z.B. wetterbedingt
Gewichte von Merkmal-Arten verändert werden (z.B.
„weniger Lidar bei Nebel“, „weniger Radar wenn viel
Ghost/Multipath Objekte auftauchen“).

[0086] Wenn das Fahrzeug 1 zum zweiten Mal auf
der Straße 16 um den Häuserblock 15 fährt und sich
beispielsweise in der gleichen Pose (Position und Ori-
entierung/Ausrichtung) wie durch Fig. 4 gezeigt be-
findet, dann kann die Kamera 2 ein erstes Wiederho-
lungsbild des ersten Umgebungsbereichs 21 aufneh-
men. Die Kamera 2 kann das erste Merkmal 17 in
dem ersten Wiederholungsbild wiedererkennen und

daraus schlussfolgern, dass das Fahrzeug 1 sich an
einem bereits zuvor aufgesuchten Ort befindet. Da-
bei kann die Prozessoreinheit 12 das in dem ers-
ten Wiederholungsbild erkannte erste Merkmal 17 ex-
trahieren und dem SLAM-Algorithmus zuführen. Der
SLAM-Algorithmus kann dann versuchen, das ihm
zugeführte erste Merkmal 17 den zuvor erkannten
Merkmalen 17 bis 19 zuzuordnen. Sofern der SLAM-
Algorithmus das ihm zugeführte erste Merkmal 17 er-
folgreich dem in der Karte bereits hinterlegten ersten
Merkmal 17 zuordnet, dann kann der SLAM-Algorith-
mus darauf schließen, dass das Fahrzeug 1 an einen
bereits besuchten Ort zurückgehrt ist (Loop Closure).
Analoges gilt für die Merkmale 18 und 19.

[0087] Weiterhin kann die Prozessoreinheit 12 sich
basierend auf dem wiedererkannten ersten Merkmal
17 re-lokalisieren. Dabei kann die Prozessoreinheit
12 anhand des wiedererkannten Merkmals 17 eine
Sensor-Pose des Fahrzeugs 1 bestimmen, die das
Fahrzeug 1 zum Zeitpunkt der Aufnahme des Wie-
derholungsbilds eingenommen hat. Das Fahrzeug 1
kann weiterhin ein Hodometer 24 aufweisen, das bei-
spielsweise dazu eingerichtet ist, basierend auf Rad-
umdrehungen und Lenkwinkeln des Fahrzeugs 1 ei-
ne relative Hodometer-Pose des Fahrzeugs 1 zu be-
stimmen. Die Prozessoreinheit 12 kann dazu einge-
richtet sein, die Sensor-Pose mit der Hodometer-Po-
se zu vergleichen und eine Loop-Closing-Korrektur
durchzuführen, bei welcher beispielsweise die Hodo-
meter-Pose durch die Sensor-Pose ersetzt wird.

[0088] Die Prozessoreinheit 12 kann eine Transfor-
mationsbeziehung berechnen, beispielsweise über
eine Distanz, die das Fahrzeug 1 zwischen zwei auf-
einanderfolgend aufgenommenen Bildern zurückge-
legt hat. Eine Lücke, welche durch die Re-Lokalisie-
rung entsteht, kann entlang der gefahrenen Strecke
relaxiert werden, z.B. mittels der Methode der kleins-
ten Quadrate (Least-Square-Optimization). Die ver-
schiedenen Merkmale 17, 18 und 19 unterschiedli-
cher Merkmal-Arten können durch den entsprechen-
den Sensor 2, 3 bzw. 4 pro Bild aus derselben Po-
se aufgenommen werden (z.B. aus der durch Fig. 4
gezeigten Pose). Wenn die Prozessoreinheit 12 bei-
spielsweise basierend auf dem durch die Kamera
2 wiedererkannten ersten Merkmal die Re-Lokali-
sierung durchführt, dann können auch alle anderen
Merkmale (beispielsweise das zweite Merkmal 18
und das dritte Merkmal 19) basierend auf der Trans-
formationsbeziehung korrigiert werden, und zwar ins-
besondere entlang der gesamten gefahrenen Stre-
cke.

[0089] Durch den im Vergleich zum Radar-Sensor 3
und Lidar-Sensor 4 relativ großen Erfassungsbereich
(Field of View bzw. Öffnungswinkel) der Kamera 2
erkennt die Kamera 2 in dem durch Fig. 4 gezeig-
ten Beispiel das bereits zuvor erkannte erste Merkmal
17 wieder, der Radar-Sensor 3 und der Lidar-Sensor
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4 jedoch nicht oder noch nicht. Somit kann die Pro-
zessoreinheit 12 basierend auf dem durch die Kame-
ra 2 wiedererkannten ersten Merkmal 17 eine Loop
Closure detektieren und eine gemeinsame Loop-Clo-
sing-Korrektur (ausgelöst durch die Kamera 2) auf die
durch den Radar-Sensor 3 und durch den Lidar-Sen-
sor 4 erkannten Merkmale (z.B. auf das zweite Merk-
mal 18 und auf das dritte Merkmal 19) anwenden. In-
folgedessen können alle drei Merkmal-Karten 20 be-
züglich der erkannten Loop Closure korrigiert sein.

[0090] Fig. 5 veranschaulicht ergänzend, wie die
drei Sensoren 2, 3 und 4 im Rahmen eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
(SLAM) eingesetzt werden können. Zunächst werden
in Verfahrensschritten 100, 200 und 250 der erste
Sensor 2, der zweite Sensor 3 und der dritte Sensor 4
bereitgestellt und an dem Fahrzeug 1 wie durch Fig. 2
gezeigt angeordnet. Ebenfalls wird in einem Verfah-
rensschritt 300 die Prozessoreinheit 12 bereitgestellt,
welche in kommunikativer Verbindung mit dem ers-
ten Sensor 2, mit dem zweiten Sensor 3 und mit dem
dritten Sensor 4 steht. Das Bereitstellen und Anord-
nen der Sensoren 2 bis 4 sowie das Bereitstellen der
Prozessoreinheit 12 kann gleichzeitig oder nachein-
ander erfolgen. Nach dem Anordnen 100, 200 und
250 können die Sensoren 2 bis 4 Umgebungsberei-
che 21 bis 23 des Fahrzeugs 1 erfassen, wie es bei-
spielsweise durch Fig. 4 gezeigt ist.

[0091] In einem Verfahrensschritt 400 wird mittels
des ersten Sensors 2 der erste Umgebungsbereich
21 des Fahrzeugs 1 erfasst, wobei z.B. das erste
Merkmal 17 in dem ersten Bild erkannt und aus dem
ersten Bild extrahiert wird. In einem Verfahrensschritt
500 wird mittels des zweiten Sensors 3 der zwei-
te Umgebungsbereich 22 des Fahrzeugs 1 erfasst,
wobei z.B. das zweite Merkmal 18 in dem erfass-
ten zweiten Umgebungsbereich 22 erkannt und dar-
aus extrahiert wird. In einem Verfahrensschritt 550
wird mittels des dritten Sensors 4 der dritte Umge-
bungsbereich 23 des Fahrzeugs 1 erfasst, wobei z.B.
das dritte Merkmal 19 in dem dritten Umgebungsbe-
reich 23 erkannt und daraus extrahiert wird. Die Ver-
fahrensschritte 400, 500 und 550 können gleichzeitig
oder nacheinander ablaufen.

[0092] Die Prozessoreinheit 12 kann innerhalb des
SLAM-Verfahrens eine Beurteilungs- und Entschei-
dungsfunktion erfüllten („Rating and Decision Modu-
le“). Insbesondere kann die Prozessoreinheit 12 in
einem Verfahrensschritt 600 einem SLAM-Algorith-
mus die extrahierten Merkmale 17 bis 19 zuführen
und basierend auf den extrahierten Merkmalen 17 bis
19 ein SLAM-Verfahren durchführen. Das SLAM-Ver-
fahren kann insbesondere die vorstehend im Zusam-
menhang mit Fig. 4 beschriebene Schritte der Kartie-
rung der Merkmale 17 bis 19 (Verfahrensschritt 700,
insbesondere mit der vorstehend beschriebenen Ge-

wichtung der Merkmale oder Merkmal-Arten) sowie
des Loop-Closings (Verfahrensschritt 800) und der
Loop-Closing-Korrektur (Verfahrensschritt 900) um-
fassen. Dem SLAM-Algorithmus können in einem op-
tionalen weiteren Verfahrensschritt 1000 ergänzend
Umgebungsdaten des Fahrzeugs 1 zugeführt wer-
den, z.B. ob sich das Fahrzeug innerhalb eines Tun-
nels befindet oder Wetterdaten.

[0093] Eine resultierende Karte 20 kann alle Merk-
male 17 bis 19 in einer gemeinsamen Ebene einer
Karte oder in unterschiedlichen Unter-Ebenen einer
Karte beinhalten. Die Merkmale 17 bis 19 können mit-
tels eines einzigen der Sensoren 2 bis 4 oder mittels
mehrerer der Sensoren 2 bis 4 erkannt, extrahiert und
wiedererkannt werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 erster Sensor (Kamera)

3 zweiter Sensor (Radar)

4 dritter Sensor (Lidar)

5 Roboter

6 Frontscheibe

7 äußere Umgebung des Fahrzeugs

8 Vorausbereich des Fahrzeugs

9 Heckscheibe

10 Hinterausbereich des Fahrzeugs

11 Computer-Einheit

12 Prozessoreinheit

13 Computerlesbares Medium (Speicher-
Einheit)

14 Straße

15 Häuserblock

16 Kurve

17 erstes Merkmal

18 zweites Merkmal

19 drittes Merkmal

20 Karte

21 erster Umgebungsbereich des Fahr-
zeugs

22 zweiter Umgebungsbereich des Fahr-
zeugs

23 dritter Umgebungsbereich des Fahr-
zeugs

24 Hodometer

25 erste Schnittstelle
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26 zweite Schnittstelle

100 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

200 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

250 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

300 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

400 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

500 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

550 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

600 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

700 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

800 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

900 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

1000 Verfahrensschritt eines erfindungsgemä-
ßen SLAM Verfahrens

Patentansprüche

1.    System zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung, das System umfassend:
- einen ersten Sensor (2) von einem ersten Sensor-
typ,
- einen zweiten Sensor (3) von einem zweiten Sen-
sortyp, welcher von dem ersten Sensortyp abweicht,
und
- eine Prozessoreinheit (12), wobei
- der erste Sensor (2) dazu eingerichtet ist, an ei-
nem Fahrzeug (1, 5) angeordnet zu werden, sodass
der erste Sensor (2) einen ersten Umgebungsbereich
(21) des Fahrzeugs (1, 5) erfassen kann,
- der zweite Sensor (3) dazu eingerichtet ist, an dem
Fahrzeug (1, 5) angeordnet zu werden, sodass der
zweite Sensor (3) einen zweiten Umgebungsbereich
(22) des Fahrzeugs (1, 5) erfassen kann,
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem von dem ersten Sensor (2) erfass-
ten ersten Umgebungsbereich (21) ein Verfahren zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzu-
führen und
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem von dem zweiten Sensor (3) er-
fassten zweiten Umgebungsbereich (22) ein Verfah-
ren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
durchzuführen.

2.  System nach Anspruch 1, das System weiterhin
umfassend einen dritten Sensor von (4) einem dritten
Sensortyp, wobei
- der dritte Sensortyp von dem ersten Sensortyp und/
oder von dem zweiten Sensortyp abweicht,
- der dritte Sensor (4) dazu eingerichtet ist, an dem
Fahrzeug (1, 5) angeordnet zu werden, sodass der
dritte Sensor (4) einen dritten Umgebungsbereich
(23) des Fahrzeugs (1, 5) erfassen kann, und wobei
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem von dem dritten Sensor (4) erfass-
ten dritten Umgebungsbereich (23) ein Verfahren zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzu-
führen.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Pro-
zessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist,
- basierend auf dem von dem ersten Sensor (2) er-
fassten ersten Umgebungsbereich (21) eine Kartie-
rung durchzuführen,
- basierend auf dem von dem zweiten Sensor (3) er-
fassten ersten Umgebungsbereich (22) eine Kartie-
rung durchzuführen, und/oder
- basierend auf dem von dem dritten Sensor (4) er-
fassten dritten Umgebungsbereich (23) eine Kartie-
rung durchzuführen.

4.  System nach Anspruch 2, wobei
- der erste Sensor (2) ein Bildverarbeitungs-Sensor
(2) und dazu eingerichtet ist, ein erstes Bild des ers-
ten Umgebungsbereichs (21) aufzunehmen und in
dem ersten Bild ein erstes Merkmal (17) einer ersten
Merkmal-Art zu erkennen,
- der zweite Sensor (3) ein Radar-basierter Sensor
(3) und dazu eingerichtet ist, in dem zweiten Um-
gebungsbereich (22) ein zweites Merkmal (18) einer
zweiten Merkmal-Art zu erkennen, und/oder
- der dritte Sensor (4) ein Laser-basierter Sensor (4)
und dazu eingerichtet ist, in dem dritten Umgebungs-
bereich (23) ein drittes Merkmal (19) einer dritten
Merkmal-Art zu erkennen, und
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, das
erkannte erste Merkmal (17) aus dem ersten Bild zu
extrahieren und in einer Karte (20) zu hinterlegen,
das erkannte zweite Merkmal (18) in einer Karte (20)
zu hinterlegen und/oder das erkannte dritte Merkmal
(19) in einer Karte (20) zu hinterlegen.

5.  System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Prozessoreinheit (12) dazu eingerich-
tet ist,
- basierend auf dem von dem ersten Sensor (2) er-
fassten ersten Umgebungsbereich (21) ein Loop-Clo-
sing durchzuführen,
- basierend auf dem von dem zweiten Sensor (3) er-
fassten zweiten Umgebungsbereich (22) ein Loop-
Closing durchzuführen und/oder
- basierend auf dem von dem dritten Sensor (4) er-
fassten dritten Umgebungsbereich ein (23) Loop-Clo-
sing durchzuführen.
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6.  System nach Anspruch 5, wobei
- der erste Sensor (2) ein Bildverarbeitungs-Sensor
(2) und dazu eingerichtet ist, ein erstes Wiederho-
lungsbild des ersten Umgebungsbereichs (21) aufzu-
nehmen und in dem ersten Wiederholungsbild das in
der Karte (20) hinterlegte erste Merkmal (17) wieder-
zuerkennen,
- der zweite Sensor (3) ein Radar-basierter Sensor (3)
und dazu eingerichtet ist, den zweiten Umgebungs-
bereich (22) erneut zu erfassen und in dem erneut
erfassten zweiten Umgebungsbereich (22) das in der
Karte (20) hinterlegte zweite Merkmal (18) wiederzu-
erkennen, und/oder
- der dritte Sensor (4) ein Laser-basierter Sensor (4)
und dazu eingerichtet ist, den dritten Umgebungs-
bereich (23) erneut zu erfassen und in dem erneut
erfassten dritten Umgebungsbereich (23) das in der
Karte (20) hinterlegte dritte Merkmal (19) wiederzu-
erkennen,
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem durch den ersten Sensor (2) wie-
derkannten ersten Merkmal (17), basierend auf dem
durch den zweiten Sensor (3) wiedererkannten zwei-
ten Merkmal (18) und/oder basierend auf dem durch
den dritten Sensor (4) wiedererkannten dritten Merk-
mal (19) eine Bestimmung einer Pose des Fahrzeugs
(1, 5) durchzuführen.

7.  System nach Anspruch 6, wobei die Prozessor-
einheit (12) dazu eingerichtet ist, basierend auf einer
bestimmten Pose des Fahrzeugs (1, 5) eine Loop-
Closing-Korrektur durchzuführen.

8.  System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Prozessoreinheit (12) dazu eingerich-
tet ist, das extrahierte erste Merkmal (17), das extra-
hierte zweite Merkmal (18) und/oder das extrahierte
dritte Merkmal (19) gewichtet in einer Karte (20) zu
hinterlegen.

9.  Fahrerassistenzsystem umfassend ein System
nach einem der vorstehenden Ansprüche.

10.   Fahrzeug (1, 5), insbesondere ein Kraftfahr-
zeug (1) oder ein Roboter (5), umfassend ein Fahre-
rassistenzsystem nach Anspruch 9.

11.  Verfahren zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung (SLAM), das Verfahren umfassend die
Schritte:
(100) Anordnen eines ersten Sensors (2) von einem
ersten Sensortyp an einem Fahrzeug (1, 5), sodass
der erste Sensor (2) einen ersten Umgebungsbereich
(21) des Fahrzeugs (1, 5) erfassen kann,
(200) Anordnen eines zweiten Sensors (3) an dem
Fahrzeug (1, 5), sodass der zweite Sensor (3) einen
zweiten Umgebungsbereich (22) des Fahrzeugs (1,
5) erfassen kann, wobei der zweite Sensor (3) von ei-
nem zweiten Sensortyp ist, der von dem ersten Sen-
sortyp abweicht,

(300) Bereitstellen einer Prozessoreinheit (12), wel-
che in kommunikativer Verbindung mit dem ersten
Sensor (2) und mit dem zweiten Sensor (3) steht,
(400) Erfassen eines ersten Umgebungsbereichs
(21) des Fahrzeugs (1, 5) mittels des ersten Sensors
(2),
(500) Erfassen eines zweiten Umgebungsbereichs
(22) des Fahrzeugs (1, 5) mittels des zweiten Sen-
sors (3),
(600) Durchführen eines Verfahrens zur gleichzeiti-
gen Lokalisierung und Kartierung mittels der Prozes-
soreinheit (12) basierend auf dem von dem ersten
Sensor (2) erfassten ersten Umgebungsbereich (21)
und/oder Durchführen eines Verfahrens zur gleich-
zeitigen Lokalisierung und Kartierung mittels der Pro-
zessoreinheit (12) basierend auf dem von dem zwei-
ten Sensor (3) erfassten zweiten Umgebungsbereich
(22).

12.  Programmelement, das, wenn es auf einer Pro-
zessoreinheit (12) ausgeführt wird, die Prozessorein-
heit (12) anleitet, die Verfahrensschritte gemäß An-
spruch 11 durchzuführen.

13.  Verwendung von Merkmalen unterschiedlicher
Merkmal-Art in einem Verfahren zur gleichzeitigen
Lokalisierung und Kartierung.

14.    System zur gleichzeitigen Lokalisierung und
Kartierung, das System umfassend:
- einen Sensor (2) und
- eine Prozessoreinheit (12), wobei
- der Sensor (2) dazu eingerichtet ist, an einem Fahr-
zeug (1, 5) angeordnet zu werden, sodass der Sen-
sor (2) einen Umgebungsbereich (21) des Fahrzeugs
(1, 5) erfassen kann,
- der Sensor (2) dazu eingerichtet ist, ein erstes Merk-
mal (17) einer ersten Merkmal-Art innerhalb eines er-
fassten Umgebungsbereichs (21) zu erkennen,
- der Sensor (2) dazu eingerichtet ist, ein zweites
Merkmal (17') einer zweiten Merkmal-Art innerhalb ei-
nes erfassten Umgebungsbereichs (21) zu erkennen,
wobei die zweite Merkmal-Art verschieden von der
ersten Merkmalsart ist,
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem von dem Sensor (2) erkannten ers-
ten Merkmal (17) ein Verfahren zur gleichzeitigen Lo-
kalisierung und Kartierung durchzuführen und
- die Prozessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem von dem Sensor (2) erkannten zwei-
ten Merkmal (17') ein Verfahren zur gleichzeitigen Lo-
kalisierung und Kartierung durchzuführen.

15.    Prozessoreinheit (12), insbesondere für ein
System zur Durchführung eines Verfahrens zur
gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 oder 14, die Prozessor-
einheit umfassend entweder (A):
eine Schnittstelle (25), welche dazu eingerichtet ist,
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- auf ein von einem Sensor (2) innerhalb eines Um-
gebungsbereichs (21) erfasstes erstes Merkmal (17)
einer ersten Merkmal-Art zuzugreifen,
- auf ein von dem Sensor (2) innerhalb des Umge-
bungsbereichs (21) erfasstes zweites Merkmal (17')
einer zweiten Merkmal-Art zuzugreifen, wobei die
zweite Merkmal-Art verschieden von der ersten Merk-
mal-Art ist, wobei die Prozessoreinheit (12) dazu ein-
gerichtet ist,
- basierend auf dem von dem Sensor (2) erfassten
ersten Merkmal (17) ein Verfahren zur gleichzeitigen
Lokalisierung und Kartierung durchzuführen, und
- basierend auf dem von dem Sensor (2) erfass-
ten zweiten Merkmal (17') ein Verfahren zur gleich-
zeitigen Lokalisierung und Kartierung durchzuführen;
oder (B):
- eine erste Schnittstelle (25), welche dazu eingerich-
tet ist, auf ein von einem ersten Sensor (2) eines ers-
ten Sensortyps innerhalb eines ersten Umgebungs-
bereichs (21) erfasstes erstes Merkmal (17) einer ers-
ten Merkmal-Art zuzugreifen, und
- eine zweite Schnittstelle (26), welche dazu ein-
gerichtet ist, auf ein von einem zweiten Sensor (3)
eines zweiten Sensortyps innerhalb eines zweiten
Umgebungsbereichs (22) erfasstes zweites Merkmal
(18) einer zweiten Merkmal-Art zuzugreifen, wobei
der zweite Sensortyp von dem ersten Sensortyp ab-
weicht, und wobei die zweite Merkmal-Art verschie-
den von der ersten Merkmal-Art ist, wobei die Pro-
zessoreinheit (12) dazu eingerichtet ist,
- basierend auf dem von dem ersten Sensor (2) er-
fassten ersten Umgebungsbereich (21) ein Verfah-
ren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
durchzuführen, und
- basierend auf dem von dem zweiten Sensor (3) er-
fassten zweiten Umgebungsbereich (22) ein Verfah-
ren zur gleichzeitigen Lokalisierung und Kartierung
durchzuführen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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