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(57) Zusammenfassung: Ein Gegenstand der Anmeldung
betrifft ein Verfahren zum Betreiben zumindest eines Sen-
sors (1) eines Fahrzeugs (2), wobei der zumindest eine Sen-
sor (1) zum Erfassen von Objekten (3, 4) innerhalb eines
vorbestimmten Erfassungsbereiches (5) ausgebildet ist, und
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist. Es erfolgt
ein Empfangen von von zumindest einem Objekt (3, 4) aus-
gesendeten Positionsdaten mittels einer Empfangsvorrich-
tung (6) des Fahrzeugs (2). Zudem erfolgt ein Ermitteln ei-
ner Position des zumindest einen Objekts (3, 4) mittels der
von dem zumindest einen Objekt (3, 4) empfangenen Posi-
tionsdaten und ein Vergleichen, ob die ermittelte Position in-
nerhalb des vorbestimmten Erfassungsbereiches (5) des zu-
mindest einen Sensors (1) liegt. Falls die ermittelte Position
innerhalb des vorbestimmten Erfassungsbereiches (5) des
zumindest einen Sensors (1) liegt, erfolgt weiterhin ein Er-
mitteln, ob das zumindest eine Objekt (3, 4) von dem zumin-
dest einen Sensor (1) erfasst wird. Weiterhin erfolgt, falls das
zumindest eine Objekt (3) von dem zumindest einen Sensor
(1) nicht erfasst wird, ein Ermitteln eines momentanen Erfas-
sungsbereiches (7) des zumindest einen Sensors (1) mittels
der ermittelten Position des zumindest einen Objekts (3).
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben zumindest eines Sensors eines Fahrzeugs,
ein Fahrzeug mit zumindest einem Sensor, ein Com-
puterprogrammprodukt und ein computerlesbares
Medium.

[0002] Aus der EP 1 103 823 A2 ist ein Verfahren
zum Justieren eines Sensors eines Fahrzeugs zur
Bestimmung des Abstands und der Richtung von Ob-
jekten relativ zum Fahrzeug bekannt, bei dem wäh-
rend der Fahrt fortlaufend mit Hilfe des Sensors der
Abstand und der Richtungswinkel von Objekten rela-
tiv zum Fahrzeug erfasst werden, bei dem die Objek-
te zeitlich verfolgt und Richtungsvektoren berechnet
werden, bei dem aus den Richtungsvektoren die rela-
tive Lage der Fahrbahn zum Fahrzeug und daraus die
gemessene Fahrtrichtung ermittelt wird, bei dem mit
Hilfe eines Gierratensensors und der Fahrzeugge-
schwindigkeit fortlaufend die Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs berechnet wird, bei dem die Differenz der aus
den Messwerten des Sensors ermittelten Fahrtrich-
tungen und der mittels des Gierratensensors und
der Fahrzeuggeschwindigkeit ermittelten Fahrtrich-
tungen berechnet werden und bei dem aus den Diffe-
renzen der Fahrtrichtungen die Winkeldejustage des
Sensors berechnet wird. Zur Durchführung des Ver-
fahrens ist ein Sensor vorgesehen, dessen Justier-
mittel selbsttätig durch Antriebsmittel eingestellt wer-
den können.

[0003] Aufgabe der Anmeldung ist es, ein Verfahren
zum Betreiben zumindest eines Sensors eines Fahr-
zeugs, ein Fahrzeug mit zumindest einem Sensor, ein
Computerprogrammprodukt und ein computerlesba-
res Medium anzugeben, welche ein Erkennen einer
eingeschränkten Funktionsfähigkeit des Sensors er-
möglichen.

[0004] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.

[0005] Ein Verfahren zum Betreiben zumindest ei-
nes Sensors eines Fahrzeugs, wobei der zumindest
eine Sensor zum Erfassen von Objekten innerhalb ei-
nes vorbestimmten Erfassungsbereiches ausgebildet
ist, weist gemäß einem Aspekt der Anmeldung fol-
gende Schritte auf. Es erfolgt ein Empfangen von von
zumindest einem Objekt ausgesendeten Positions-
daten mittels einer Empfangsvorrichtung des Fahr-
zeugs. Zudem erfolgt ein Ermitteln einer Position des
zumindest einen Objekts mittels der von dem zumin-
dest einen Objekt empfangenen Positionsdaten und
ein Vergleichen, ob die ermittelte Position innerhalb
des vorbestimmten Erfassungsbereiches des zumin-
dest einen Sensors liegt. Falls die ermittelte Posi-
tion innerhalb des vorbestimmten Erfassungsberei-

ches des zumindest einen Sensors liegt, erfolgt wei-
terhin ein Ermitteln, ob das zumindest eine Objekt
von dem zumindest einen Sensor erfasst wird. Falls
das zumindest eine Objekt von dem zumindest einen
Sensor nicht erfasst wird, erfolgt ferner ein Ermitteln
eines momentanen Erfassungsbereiches des zumin-
dest einen Sensors mittels der ermittelten Position
des zumindest einen Objekts.

[0006] Das Verfahren zum Betreiben des zumindest
eines Sensors des Fahrzeugs gemäß der Anmeldung
ermöglicht dadurch, dass die Position des zumindest
einen Objekts mittels der empfangenen Positionsda-
ten ermittelt wird und, falls die ermittelte Position in-
nerhalb des vorbestimmten Erfassungsbereiches des
zumindest einen Sensors liegt, ermittelt wird, ob das
Objekt von dem Sensor erfasst wird sowie, falls das
Objekt von dem Sensor nicht erfasst wird, ein mo-
mentaner Erfassungsbereich des zumindest einen
Sensors mittels der ermittelten Position des zumin-
dest einen Objekts ermittelt wird, eine eingeschränk-
te Funktionsfähigkeit des zumindest einen Sensors
zu erkennen. Dies erfolgt in vorteilhafter Weise mit-
tels bereits in dem Fahrzeug vorhandener Kompo-
nenten, insbesondere mittels Daten der Empfangs-
vorrichtung.

[0007] Weiterhin besitzt das Verfahren gemäß der
Anmeldung den Vorteil, dass neben dem Erkennen
der eingeschränkten Funktionsfähigkeit des zumin-
dest einen Sensors bzw. dem Erkennen einer einge-
schränkten Reichweite des Sensors zudem ein mo-
mentaner Erfassungsbereich, d. h. ein Wert, der der
reduzierten Reichweite des zumindest einen Sensors
möglichst genau entspricht, ermittelt wird. Somit kann
zusätzlich der Grad der Einschränkung der Funkti-
onsfähigkeit des zumindest einen Sensors bestimmt
werden.

[0008] Die Anmeldung geht dabei von der Überle-
gung aus, dass die Position des zumindest einen Ob-
jekts sowohl mittels von dem zumindest einen Sensor
ermittelter Daten als auch mittels der von dem zumin-
dest einen Objekt empfangenen Positionsdaten be-
stimmt werden kann und damit eine Redundanz vor-
liegt. Die vorliegende Anmeldung nutz diese Redun-
danz in vorteilhafter Weise aus.

[0009] Der zumindest eine Sensor ist bevorzugt als
akustischer Sensor, insbesondere als Ultraschallsen-
sor, oder als elektromagnetischer Sensor, insbeson-
dere als Laufzeit basierter Sensor, beispielsweise als
Radarsensor oder als Lidarsensor, oder als optischer
Sensor, beispielsweise als eine optische Kamera,
ausgebildet. Die genannten Sensoren, die auch als
Umfeldsensoren bezeichnet werden, werden in ho-
hem Maße für Fahrzeuge vorgesehen. Je nach phy-
sikalischem Prinzip zum Erfassen der Objekte kön-
nen diese Sensoren beispielsweise bei starkem Nie-
derschlag, Hagel, Schnee oder Nebel, also Parti-
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keln in der Luft zwischen Sensor und Objekt, sowie
bei verschmutzter oder verdeckter Sensoroberfläche
Einschränkungen unterliegen bzw. Erfassungspro-
bleme besitzen, da die ausgesandte Energie bereits
durch den Schmutz bzw. die Niederschlagspartikel
reflektiert wird. Insbesondere bei Lidarsensoren kann
die Funktionsfähigkeit in den genannten Fällen deut-
lich eingeschränkt sein. Das Erkennen einer einge-
schränkten Funktionsfähigkeit ist daher für die ge-
nannten Sensorarten in besonders hohem Maße vor-
teilhaft.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens wird zudem eine Meldung innerhalb des
Fahrzeugs ausgegeben, falls das zumindest eine Ob-
jekt von dem zumindest einen Sensor nicht erfasst
wird. Dadurch können Insassen des Fahrzeugs, ins-
besondere der Fahrer des Fahrzeugs, in vorteilhafter
Weise auf die eingeschränkte Reichweite bzw. Funk-
tionsfähigkeit des zumindest einen Sensors hinge-
wiesen und damit gewarnt werden und gegebenen-
falls Maßnahmen zur Wiederherstellung der vollen
Funktionsfähigkeit des Sensors, beispielsweise falls
dieser verschmutzt oder abgedeckt ist, durchführen.
Die Meldung kann somit einen Warnhinweis und/oder
eine Aufforderung zur Reinigung des zumindest ei-
nen Sensors enthalten.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Verfahrens wird der ermittelte momentane Er-
fassungsbereich an zumindest ein Fahrerassistenz-
system des Fahrzeugs übermittelt. Das zumindest ei-
ne Fahrerassistenzsystem ist bevorzugt ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus einer adaptiven Ge-
schwindigkeitsregelanlage, einem Notbremssystem
und einem Navigationssystem. Dabei wird bevorzugt
zumindest ein Parameter des zumindest einen Fah-
rerassistenzsystems an den ermittelten momentanen
Erfassungsbereich angepasst. Beispielsweise wird
eine Sollgeschwindigkeit der adaptiven Geschwindig-
keitsregelanlage, die auch als ACC (Adaptive Cruise
Control) bezeichnet wird, reduziert oder eine automa-
tische Notbremsung des Fahrzeugs mittels des Not-
bremssystems früher eingeleitet. Die genannten Aus-
führungsformen ermöglichen somit in vorteilhafter
Weise, Fahrerassistenzsysteme, insbesondere Sys-
teme zur aktiven Sicherheit des Fahrzeugs, in erhöh-
tem Maße an die momentanen Gegebenheiten anzu-
passen und dadurch weiter zu verbessern.

[0012] Die Position des zumindest einen Objekts
kann eine Position relativ zu dem Fahrzeug sein. Dies
besitzt den Vorteil, dass eine relative Position zu dem
Fahrzeug in besonders einfacher Weise mittels von
dem zumindest einen Sensor ermittelter Daten be-
stimmt werden kann.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens beinhaltet das Ermitteln der Position des zu-
mindest einen Objekts mittels der von dem zumindest

einen Objekt empfangenen Positionsdaten ein Ermit-
teln eines Abstands des zumindest einen Objekts
von dem Fahrzeug. Der momentane Erfassungsbe-
reich des zumindest einen Sensors kann dabei der-
art ermittelt werden, dass der ermittelte Abstand des
zumindest einen Objekts von dem Fahrzeug eine
Obergrenze des momentanen Erfassungsbereiches
bildet. Eine derart ermittelte momentane Reichweite
des zumindest einen Sensors stimmt in vorteilhafter
Weise in möglichst hohem Maße mit der tatsächli-
chen, reduzierten Reichweite des Sensors überein.

[0014] Die Empfangsvorrichtung ist bevorzugt Be-
standteil einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunika-
tionsvorrichtung und/oder einer Fahrzeug-zu-Infra-
struktur-Kommunikationsvorrichtung des Fahrzeugs.
Entsprechende Kommunikationsvorrichtungen wer-
den in erhöhtem Maße für Fahrzeuge vorgesehen,
wodurch die Empfangsvorrichtung in vorteilhafter
Weise in diese Kommunikationsvorrichtungen inte-
griert werden kann.

[0015] Die von dem zumindest einen Objekt ausge-
sendeten Positionsdaten werden in einer bevorzug-
ten Ausführungsform zudem mit Informationen über
den Zeitpunkt deren Ermittlung versehen. Dadurch
kann eine zeitliche Synchronisation der Positionsda-
ten mit Daten des zumindest einen Sensors erfolgen.

[0016] Weiterhin können die von dem zumindest ei-
nen Objekt ausgesendeten Positionsdaten zudem
mit Informationen über die Abmessungen des zumin-
dest einen Objekts versehen werden. Dadurch kann
die Position des zumindest einen Objekts mittels der
von dem zumindest einen Objekt empfangenen Po-
sitionsdaten sehr präzise ermittelt werden.

[0017] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens erfolgt zudem ein Ermitteln einer Geschwindig-
keit des zumindest einen Objekts mittels der von dem
zumindest einen Objekt empfangenen Positionsda-
ten. Dadurch können relevante Objekte, beispiels-
weise ein weiteres, vor dem Fahrzeug vorausfahren-
des Fahrzeug, von unrelevanten Objekten in der Um-
gebung des Fahrzeugs in besonders einfacher Wei-
se unterschieden werden.

[0018] Falls von mehreren Objekten innerhalb des
vorbestimmten Erfassungsbereiches Positionsdaten
empfangen und jeweils eine Position der mehreren
Objekte ermittelt wird, wird bevorzugt ermittelt, ob
die mehreren Objekte jeweils von dem zumindest ei-
nen Sensor erfasst werden. Falls zumindest zwei der
mehreren Objekte von dem zumindest einen Sen-
sor nicht erfasst werden, wird der momentane Er-
fassungsbereich des zumindest einen Sensors dabei
mittels der ermittelten Position desjenigen nicht er-
fassten Objekts, das den geringsten Abstand zu dem
Fahrzeug aufweist, ermittelt.
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[0019] Die Anmeldung betrifft zudem ein Fahrzeug,
das zumindest einen Sensor aufweist, wobei der zu-
mindest eine Sensor zum Erfassen von Objekten in-
nerhalb eines vorbestimmten Erfassungsbereiches
ausgebildet ist. Zudem weist das Fahrzeug eine Emp-
fangsvorrichtung, ausgebildet zum Empfangen von
von zumindest einem Objekt ausgesendeten Positi-
onsdaten, und eine Positionsermittlungsvorrichtung,
ausgebildet zum Ermitteln einer Position des zumin-
dest einen Objekts mittels der von dem zumindest ei-
nen Objekt empfangenen Positionsdaten, auf. Wei-
terhin weist das Fahrzeug eine erste Ermittlungsvor-
richtung auf, ausgebildet zum Ermitteln, ob das zu-
mindest eine Objekt von dem zumindest einen Sen-
sor erfasst wird, falls die ermittelte Position inner-
halb des vorbestimmten Erfassungsbereiches des
zumindest einen Sensors liegt. Darüber hinaus weist
das Fahrzeug eine zweite Ermittlungsvorrichtung auf,
ausgebildet zum Ermitteln eines momentanen Erfas-
sungsbereiches des zumindest einen Sensors mittels
der ermittelten Position des zumindest einen Objekts,
falls das zumindest eine Objekt von dem zumindest
einen Sensor nicht erfasst wird.

[0020] Die Anmeldung betrifft des Weiteren ein
Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf ei-
ner Recheneinheit eines Fahrzeugs ausgeführt wird,
die Recheneinheit anleitet, folgende Schritte auszu-
führen. Die Recheneinheit wird angeleitet, ein Emp-
fangen von von zumindest einem Objekt ausgesen-
deten Positionsdaten mittels einer Empfangsvorrich-
tung des Fahrzeugs auszuführen. Weiterhin wird die
Recheneinheit angeleitet, ein Ermitteln einer Posi-
tion des zumindest einen Objekts mittels der von
dem zumindest einen Objekt empfangenen Positi-
onsdaten und ein Vergleichen, ob die ermittelte Po-
sition innerhalb des vorbestimmten Erfassungsberei-
ches des zumindest einen Sensors liegt, auszufüh-
ren. Falls die ermittelte Position innerhalb des vorbe-
stimmten Erfassungsbereiches des zumindest einen
Sensors liegt, wird die Recheneinheit zum Ermitteln,
ob das zumindest eine Objekt von dem zumindest
einen Sensor erfasst wird, angeleitet. Weiterhin wird
die Recheneinheit angeleitet, ein Ermitteln eines mo-
mentanen Erfassungsbereiches des zumindest einen
Sensors mittels der ermittelten Position des zumin-
dest einen Objekts auszuführen, falls das zumindest
eine Objekt von dem zumindest einen Sensor nicht
erfasst wird.

[0021] Ferner betrifft die Anmeldung ein computer-
lesbares Medium, auf dem ein Computerprogramm-
produkt gemäß der genannten Ausführungsform ge-
speichert ist.

[0022] Das Fahrzeug, das Computerprogrammpro-
dukt und das computerlesbare Medium gemäß der
Anmeldung weisen die bereits im Zusammenhang
mit dem Verfahren gemäß der Anmeldung genannten
Vorteile auf, welche an dieser Stelle zur Vermeidung

von Wiederholungen nicht nochmals aufgeführt wer-
den.

[0023] Das Fahrzeug ist in den oben genannten Aus-
führungsformen bevorzugt ein Kraftfahrzeug, insbe-
sondere ein Personenkraftwagen oder ein Lastkraft-
wagen.

[0024] Der Gegenstand der Anmeldung wird nun an-
hand der beigefügten Figuren näher erläutert.

[0025] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben zumindest eines Sensors eines
Fahrzeugs gemäß einer Ausführungsform der An-
meldung;

[0026] Fig. 2 zeigt ein Fahrzeug mit einem Sensor
gemäß einer Ausführungsform der Anmeldung.

[0027] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben zumindest eines Sensors eines
Fahrzeugs, wobei der zumindest eine Sensor zum
Erfassen von Objekten innerhalb eines vorbestimm-
ten Erfassungsbereiches ausgebildet ist, gemäß ei-
ner Ausführungsform der Anmeldung.

[0028] Der zumindest eine Sensor ist typischerweise
als akustischer Sensor, insbesondere als Ultraschall-
sensor, oder als elektromagnetischer Sensor, insbe-
sondere als Laufzeit basierter Sensor, beispielswei-
se als Radarsensor oder als Lidarsensor, oder als
optischer Sensor, beispielsweise als eine optische
Kamera, ausgebildet. Das Fahrzeug ist bevorzugt
ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein Personenkraft-
wagen.

[0029] In der gezeigten Ausführungsform erfolgt in
einem Schritt 30 ein Empfangen von von zumindest
einem Objekt ausgesendeten Positionsdaten mittels
einer Empfangsvorrichtung des Fahrzeugs, wobei
die Empfangsvorrichtung bevorzugt Bestandteil ei-
ner Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationsvorrich-
tung und/oder einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kom-
munikationsvorrichtung des Fahrzeugs ist.

[0030] In einem Schritt 40 wird eine Position des zu-
mindest einen Objekts mittels der von dem zumindest
einen Objekt empfangenen Positionsdaten ermittelt.

[0031] Weiterhin wird in einem Schritt 50 verglichen,
ob die ermittelte Position innerhalb des vorbestimm-
ten Erfassungsbereiches des zumindest einen Sen-
sors liegt.

[0032] Liegt die ermittelte Position nicht innerhalb
des vorbestimmten Erfassungsbereiches des zumin-
dest einen Sensors, werden die Schritte 30 und ge-
gebenenfalls 40 wiederholt ausgeführt.
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[0033] Falls die ermittelte Position innerhalb des vor-
bestimmten Erfassungsbereiches des zumindest ei-
nen Sensors liegt, wird in einem Schritt 60 ermittelt,
ob das zumindest eine Objekt von dem zumindest ei-
nen Sensor erfasst wird.

[0034] Wird das zumindest eine Objekt von dem zu-
mindest einen Sensor erfasst, wird der Schritt 30 und
gegebenenfalls werden die Schritte 40 und 50 wie-
derholt ausgeführt. Zudem kann gegebenenfalls ein
Vertrauensniveau für Messdaten des zumindest ei-
nen Sensors in einem oder mehreren Fahrerassis-
tenzsystemen des Fahrzeugs erhöht werden.

[0035] Falls das zumindest eine Objekt von dem zu-
mindest einen Sensor nicht erfasst wird, erfolgt in
einem Schritt 70 ein Ermitteln eines momentanen
Erfassungsbereiches des zumindest einen Sensors
mittels der ermittelten Position des zumindest einen
Objekts.

[0036] In der gezeigten Ausführungsform wird in ei-
nem Schritt 80 zudem eine Meldung innerhalb des
Fahrzeugs ausgegeben, falls das zumindest eine Ob-
jekt von dem zumindest einen Sensor nicht erfasst
wird. Die Meldung kann dabei eine akustische und/
oder eine optische Meldung sein.

[0037] Es ist auch möglich, dass eine Meldung in-
nerhalb des Fahrzeugs ausgegeben wird, falls der
ermittelte momentane Erfassungsbereich des zumin-
dest einen Sensors unterhalb eines vorbestimmten
Schwellenwertes liegt, wobei der Schwellenwert ins-
besondere bezogen auf den vorbestimmten Erfas-
sungsbereich gewählt werden kann.

[0038] Zusätzlich oder alternativ erfolgt in dem
Schritt 80 ein Übermitteln des ermittelten momenta-
nen Erfassungsbereiches an zumindest ein Fahre-
rassistenzsystem des Fahrzeugs, beispielsweise an
eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ein Not-
bremssystem und/oder ein Navigationssystem. Zu-
mindest ein Parameter des zumindest einen Fahre-
rassistenzsystems wird an den ermittelten momenta-
nen Erfassungsbereich angepasst.

[0039] Weiterhin können die von dem zumindest ei-
nen Objekt ausgesendeten Positionsdaten mit Infor-
mationen über den Zeitpunkt deren Ermittlung, d.
h. mit einem Zeitstempel, beispielsweise mit einem
Zeitstempel eines CAN-Bus-Systems, versehen wer-
den.

[0040] Die gezeigte Ausführungsform ermöglicht so-
mit bei Nicht-Erkennen von Objekten, insbesondere
von Fahrzeugen, durch den zumindest einen Sen-
sor ab einer bestimmten Entfernung, auf eine redu-
zierte Reichweite des Sensors auf diese Entfernung,
beispielsweise durch Niederschlag, zu schließen. In-
sassen des Fahrzeugs, insbesondere der Fahrer des

Fahrzeugs, können dadurch auf eine eingeschränk-
te Reichweite des Sensors hingewiesen und damit
entsprechend gewarnt und Fahrerassistenzsysteme
darauf abgestimmt werden, beispielsweise durch ei-
ne Reduzierung der Sollgeschwindigkeit der adapti-
ven Geschwindigkeitsregelanlage.

[0041] Bei einem generellen Nicht-Erkennen von
Objekten, d. h. falls kein Objekt, von dem Positions-
daten vorliegen, von dem zumindest einen Sensor
erfasst wird, kann weiterhin auf eine Verschmutzung
oder Abdeckung des Sensors geschlossen werden
und die Insassen des Fahrzeugs, insbesondere der
Fahrer, darauf hingewiesen und beispielsweise zur
Reinigung des Sensors aufgefordert werden.

[0042] Fig. 2 zeigt ein Fahrzeug 2 mit einem Sensor
1 gemäß einer Ausführungsform der Anmeldung. Das
Fahrzeug 2 ist in der gezeigten Ausführungsform ein
Kraftfahrzeug in Form eines Personenkraftwagens.

[0043] Der Sensor 1 ist zum Erfassen von Objekten
innerhalb eines schematisch mittels einer gestrichel-
ten Linie dargestellten, vorbestimmten Erfassungs-
bereiches 5 ausgebildet. Beispielsweise ist der Sen-
sor 1 ein Radarsensor oder ein Lidarsensor.

[0044] Das Fahrzeug 2 befindet sich auf einer Fahr-
bahn 16, die in der gezeigten Ausführungsform in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs 2 einspurig ist. Vor dem
Fahrzeug 2 befinden sich zwei Objekte 3 und 4 in
Form weiterer Personenkraftwagen auf der Fahrbahn
16 innerhalb des vorbestimmten Erfassungsberei-
ches 5 des Sensors 1.

[0045] Das Fahrzeug 2 weist eine Empfangsvorrich-
tung 6 auf, die insbesondere zum Empfangen von
von einer Sendevorrichtung 17 des Objekts 3 und von
von einer Sendevorrichtung 18 des Objekts 4 aus-
gesendeten Positionsdaten ausgebildet ist. Die Emp-
fangsvorrichtung 6 ist Bestandteil einer Fahrzeug-zu-
Fahrzeug bzw.

[0046] einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunika-
tionsvorrichtung des Fahrzeugs 2 und die Sendevor-
richtungen 17 und 18 Bestandteil einer Fahrzeug-zu-
Fahrzeug bzw. einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kom-
munikationsvorrichtung der weiteren Fahrzeuge, d. h.
der Objekte 3 bzw. 4.

[0047] Zudem weist das Fahrzeug 2 eine Positions-
ermittlungsvorrichtung 9 auf, die zum Ermitteln der
Position insbesondere der Objekte 3 und 4 mittels
der von ihnen empfangenen Positionsdaten ausgebil-
det ist. Dazu ist die Positionsermittlungsvorrichtung 9
über eine Verbindungsleitung 21 mit der Empfangs-
vorrichtung 6 verbunden.

[0048] Die Positionsermittlungsvorrichtung 9 ist da-
bei in der gezeigten Ausführungsform zum Ermit-
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teln der Position der Objekte 3 und 4 mittels der
empfangenen Positionsdaten sowie mittels einer, von
einer Positionsermittlungsvorrichtung 12 des Fahr-
zeugs 2 ermittelten Position des Fahrzeugs 2 aus-
gebildet. Die Positionsermittlungsvorrichtung 12 ist
dazu über eine Verbindungsleitung 22 mit der Po-
sitionsermittlungsvorrichtung 9 verbunden und ty-
pischerweise Bestandteil eines Navigationssystems
des Fahrzeugs 2.

[0049] Das Fahrzeug 2 weist darüber hinaus eine
Positionsermittlungsvorrichtung 15 auf, die zum Er-
mitteln einer Position zumindest eines von dem Sen-
sor 1 erfassten Objekts mittels Daten des Sensors 1
ausgebildet ist. Dazu ist die Positionsermittlungsvor-
richtung 15 über eine Signalleitung 20 mit dem Sen-
sor 1 verbunden.

[0050] Weiterhin weist das Fahrzeug 2 eine erste Er-
mittlungsvorrichtung 10 auf. Die erste Ermittlungsvor-
richtung 10 ist zum Ermitteln, ob diejenigen Objek-
te, von denen mittels der Empfangsvorrichtung 6 Po-
sitionsdaten empfangen worden sind und deren er-
mittelte Positionen innerhalb des vorbestimmten Er-
fassungsbereiches 5 des Sensors 1 liegen, von dem
Sensor 1 erfasst werden. Die erste Ermittlungsvor-
richtung 10 ist dazu über eine Verbindungsleitung 28
mit der Positionsermittlungsvorrichtung 9 und über
eine Verbindungsleitung 27 mit der Positionsermitt-
lungsvorrichtung 15 verbunden.

[0051] Die erste Ermittlungsvorrichtung 10 ist weiter-
hin über eine Verbindungsleitung 26 mit einer zwei-
ten Ermittlungsvorrichtung 11 des Fahrzeugs 2 ver-
bunden, wobei die zweite Ermittlungsvorrichtung 11
zum Ermitteln eines momentanen Erfassungsberei-
ches des Sensors 1 mittels einer ermittelten Position
zumindest eines, von dem Sensor 1 nicht erfassten
Objekts, dessen ermittelte Position innerhalb des vor-
bestimmten Erfassungsbereiches 5 liegt, ausgebildet
ist.

[0052] In der gezeigten Ausführungsform ist ein,
schematisch mittels einer strichpunktierten Linie dar-
gestellter, tatsächlicher Erfassungsbereich 19 des
Sensors 1 im Vergleich zu dem vorbestimmten Er-
fassungsbereich 5 beispielsweise durch starken Nie-
derschlag in Form von Regen, Schnee bzw. Hagel
und/oder durch Nebel reduziert. Das Objekt 3 befin-
det sich dadurch außerhalb des tatsächlichen Erfas-
sungsbereiches 19 und wird somit von dem Sensor 1
nicht erfasst. Das Objekt 4 befindet sich in der gezeig-
ten Ausführungsform innerhalb des tatsächlichen Er-
fassungsbereiches 19 und wird damit von dem Sen-
sor 1 erfasst.

[0053] Entsprechend ermittelt die erste Ermittlungs-
vorrichtung 10 in der gezeigten Ausführungsform,
dass das Objekt 3 nicht von dem Sensor 1 ermittelt
wird, obwohl es sich innerhalb des vorbestimmten

Erfassungsbereiches 5 befindet. Die zweite Ermitt-
lungsvorrichtung 11 ermittelt einen, schematisch mit-
tels einer durchgezogenen Linie dargestellten, mo-
mentanen Erfassungsbereich 7 des Sensors 1 mit-
tels der ermittelten Position des Objekts 3. Dabei wird
der momentane Erfassungsbereich 7 des zumindest
einen Sensors 1 derart ermittelt, dass ein ermittel-
ter Abstand des Objekts 3 von dem Fahrzeug 2 eine
Obergrenze des momentanen Erfassungsbereiches
7 bildet.

[0054] In einer alternativen Ausführungsform ermit-
telt die zweite Ermittlungsvorrichtung 11 den momen-
tanen Erfassungsbereich 7 des Sensors 1 mittels der
ermittelten Position des Objekts 4, d. h. desjenigen
ermittelten Objekts, das von dem Fahrzeug 2 den
größten Abstand aufweist. Dabei bildet der ermittelte
Abstand des Objekts 4 von dem Fahrzeug 2 eine Un-
tergrenze des momentanen Erfassungsbereiches 7.

[0055] Zudem übermittelt die zweite Ermittlungsvor-
richtung 11 den ermittelten momentanen Erfassungs-
bereich 7 in der gezeigten Ausführungsform an zu-
mindest ein Fahrerassistenzsystem 8 des Fahrzeugs
2, beispielsweise an eine adaptive Geschwindigkeits-
regelanlage, ein Notbremssystem und/oder ein Navi-
gationssystem. Das Fahrerassistenzsystem 8 ist da-
bei zum Anpassen zumindest eines Parameters an
den ermittelten momentanen Erfassungsbereich 7
ausgebildet.

[0056] Weiterhin weist das Fahrzeug 2 in der ge-
zeigten Ausführungsform eine Ausgabevorrichtung
24 auf, ausgebildet zum Ausgeben einer Meldung in-
nerhalb des Fahrzeugs 2, falls zumindest ein Objekt,
dessen ermittelte Position innerhalb des vorbestimm-
ten Erfassungsbereiches 5 liegt, von dem Sensor 1
nicht erfasst wird. Die Ausgabevorrichtung 24 ist be-
vorzugt als eine akustische und/oder eine optische
Ausgabevorrichtung ausgebildet und kann beispiels-
weise Bestandteil eines Kombiinstruments und/oder
eines Informations- und Unterhaltungssystems des
Fahrzeugs 2 sein.

[0057] Die zweite Ermittlungsvorrichtung 11 ist dabei
über eine Verbindungsleitung 25 mit dem Fahreras-
sistenzsystem 8 und über eine Verbindungsleitung 23
mit der Ausgabevorrichtung 24 verbunden.

[0058] Bei einem generellen Nicht-Erkennen von
Objekten, d. h. falls kein Objekt, von dem Positions-
daten vorliegen, von dem Sensor 1 erfasst wird, kann
zusätzlich in einer erweiterten Ausführungsform auf
eine Verschmutzung oder Abdeckung des Sensors
1 geschlossen werden und die Insassen des Fahr-
zeugs 2, insbesondere der Fahrer, darauf hingewie-
sen und beispielsweise zur Reinigung des Sensors 1
aufgefordert werden.
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[0059] In der gezeigten Ausführungsform weist das
Fahrzeug 2 eine Recheneinheit 13 und ein computer-
lesbares Medium 14 auf, wobei auf dem computer-
lesbaren Medium 14 ein Computerprogrammprodukt
gespeichert ist, das, wenn es auf der Recheneinheit
13 ausgeführt wird, die Recheneinheit anleitet, die
genannten Schritte des Verfahrens gemäß der An-
meldung, insbesondere der in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsform, mittels den dabei genannten Elemen-
ten auszuführen. Dazu ist die Recheneinheit 13 in ei-
ner nicht näher dargestellten Weise direkt oder indi-
rekt mit den genannten Komponenten verbunden.

[0060] Die gezeigte Ausführungsform geht dabei
von der Überlegung aus, dass Systeme der akti-
ven Sicherheit von Fahrzeugen insbesondere auf so
genannten Umfeldsensoren beruhen, wie beispiels-
weise Radarsensoren, Lidarsensoren und/oder opti-
schen Kameras, die die Umgebung relativ zu dem
Fahrzeug vermessen, z. B. in Form von Abständen
und Winkeln.

[0061] Durch Systeme mit so genannter Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikation, die auch als V2V-
Kommunikation (”vehicle to vehicle”-Kommunikation)
bekannt ist, bzw. mit Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kom-
munikation, die auch als V2R-Kommunikation (”ve-
hicle to roadside”-Kommunikation) bekannt ist, kann
ebenfalls die relative Position zweier Fahrzeuge zu-
einander bzw. die relative Position eines Fahrzeugs
zu einem Objekt der Verkehrsinfrastruktur bestimmt
werden. Ist ein Fahrzeug sowohl mit V2V als auch mit
Umfeldsensorik ausgestattet, kann die relative Positi-
on zu einem vorausfahrenden, ebenfalls mit V2V aus-
gestattetem Fahrzeug somit gegebenenfalls sowohl
über V2V als auch per Umfeldsensor bestimmt wer-
den und es liegt eine Redundanz vor. Die genann-
te Ausführungsform nutzt diese Redundanz in vorteil-
hafter Weise aus.

[0062] Die gezeigte Ausführungsform ermöglicht da-
mit eine Erkennung einer eingeschränkten Reichwei-
te eines Umfeldsensors sowie einer Verschmutzung
oder eines Defekts des Sensors durch Nutzung zu-
sätzlicher V2V-Ausstattung und somit eine Nutzung
von im Fahrzeug vorhandener Technologie zur Ver-
meidung von Sensorfehlern in Systemen der aktiven
Sicherheit.

[0063] Obwohl zumindest eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform in der vorhergehenden Beschreibung ge-
zeigt wurde, können verschiedene Änderungen und
Modifikationen vorgenommen werden. Die genann-
ten Ausführungsformen sind lediglich Beispiele und
nicht dazu vorgesehen, den Gültigkeitsbereich, die
Anwendbarkeit oder die Konfiguration in irgendeiner
Weise zu beschränken. Vielmehr stellt die vorherge-
hende Beschreibung dem Fachmann einen Plan zur
Umsetzung zumindest einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform zur Verfügung, wobei zahlreiche Änderun-

gen in der Funktion und der Anordnung von in einer
beispielhaften Ausführungsform beschriebenen Ele-
menten gemacht werden können, ohne den Schutz-
bereich der angefügten Ansprüche und ihrer rechtli-
chen Äquivalente zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Sensor
2 Fahrzeug
3 Objekt
4 Objekt
5 vorbestimmter Erfassungsbereich
6 Empfangsvorrichtung
7 momentaner Erfassungsbereich
8 Fahrerassistenzsystem
9 Positionsermittlungsvorrichtung
10 Ermittlungsvorrichtung
11 Ermittlungsvorrichtung
12 Positionsermittlungsvorrichtung
13 Recheneinheit
14 Medium
15 Positionsermittlungsvorrichtung
16 Fahrbahn
17 Sendevorrichtung
18 Sendevorrichtung
19 tatsächlicher Erfassungsbereich
20 Signalleitung
21 Verbindungsleitung
22 Verbindungsleitung
23 Verbindungsleitung
24 Ausgabevorrichtung
25 Verbindungsleitung
26 Verbindungsleitung
27 Verbindungsleitung
28 Verbindungsleitung
30 Schritt
40 Schritt
50 Schritt
60 Schritt
70 Schritt
80 Schritt
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben zumindest eines Sen-
sors (1) eines Fahrzeugs (2), wobei der zumindest
eine Sensor (1) zum Erfassen von Objekten (3, 4)
innerhalb eines vorbestimmten Erfassungsbereiches
(5) ausgebildet ist und wobei das Verfahren folgende
Schritte aufweist:
– Empfangen von von zumindest einem Objekt (3,
4) ausgesendeten Positionsdaten mittels einer Emp-
fangsvorrichtung (6) des Fahrzeugs (2),
– Ermitteln einer Position des zumindest einen Ob-
jekts (3, 4) mittels der von dem zumindest einen Ob-
jekt (3, 4) empfangenen Positionsdaten und Verglei-
chen, ob die ermittelte Position innerhalb des vorbe-
stimmten Erfassungsbereiches (5) des zumindest ei-
nen Sensors (1) liegt,
– falls die ermittelte Position innerhalb des vorbe-
stimmten Erfassungsbereiches (5) des zumindest ei-
nen Sensors (1) liegt, Ermitteln, ob das zumindest ei-
ne Objekt (3, 4) von dem zumindest einen Sensor (1)
erfasst wird,
– falls das zumindest eine Objekt (3) von dem zu-
mindest einen Sensor (1) nicht erfasst wird, Ermitteln
eines momentanen Erfassungsbereiches (7) des zu-
mindest einen Sensors (1) mittels der ermittelten Po-
sition des zumindest einen Objekts (3).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der zumin-
dest eine Sensor (1) als akustischer Sensor oder
elektromagnetischer Sensor ausgebildet ist.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
wobei zudem eine Meldung innerhalb des Fahrzeugs
(2) ausgegeben wird, falls das zumindest eine Objekt
(3) von dem zumindest einen Sensor (1) nicht erfasst
wird.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der ermittelte momentane Erfas-
sungsbereich (7) an zumindest ein Fahrerassistenz-
system (8) des Fahrzeugs (2) übermittelt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das zumin-
dest eine Fahrerassistenzsystem (8) ausgewählt ist
aus der Gruppe, bestehend aus einer adaptiven Ge-
schwindigkeitsregelanlage, einem Notbremssystem
und einem Navigationssystem.

6.   Verfahren nach Anspruch 4 oder Anspruch 5,
wobei zumindest ein Parameter des zumindest einen
Fahrerassistenzsystems (8) an den ermittelten mo-
mentanen Erfassungsbereich (7) angepasst wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Position des zumindest einen Ob-
jekts (3, 4) eine Position relativ zu dem Fahrzeug (2)
ist.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln der Position des zumin-
dest einen Objekts (3, 4) mittels der von dem zumin-
dest einen Objekt (3, 4) empfangenen Positionsda-
ten ein Ermitteln eines Abstands des zumindest einen
Objekts (3, 4) von dem Fahrzeug (2) beinhaltet.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, wobei der mo-
mentane Erfassungsbereich (7) des zumindest einen
Sensors (1) derart ermittelt wird, dass der ermittelte
Abstand des zumindest einen Objekts (3) von dem
Fahrzeug (2) eine Obergrenze des momentanen Er-
fassungsbereiches (7) bildet.

10.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Empfangsvorrichtung (6) Be-
standteil einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunika-
tionsvorrichtung und/oder einer Fahrzeug-zu-Infra-
struktur-Kommunikationsvorrichtung des Fahrzeugs
(2) ist.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die von dem zumindest einen Objekt
(3, 4) ausgesendeten Positionsdaten zudem mit In-
formationen über den Zeitpunkt deren Ermittlung ver-
sehen werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei, falls von mehreren Objekten (3, 4) in-
nerhalb des vorbestimmten Erfassungsbereiches (5)
Positionsdaten empfangen und jeweils eine Position
der mehreren Objekte ermittelt wird, ermittelt wird, ob
die mehreren Objekte (3, 4) jeweils von dem zumin-
dest einen Sensor (1) erfasst werden, und wobei, falls
zumindest zwei der mehreren Objekte (3, 4) von dem
zumindest einen Sensor (1) nicht erfasst werden, der
momentane Erfassungsbereich (7) des zumindest ei-
nen Sensors (1) mittels der ermittelten Position des-
jenigen nicht erfassten Objekts, das den geringsten
Abstand zu dem Fahrzeug (2) aufweist, ermittelt wird.

13.  Fahrzeug aufweisend
– zumindest einen Sensor (1), wobei der zumindest
eine Sensor (1) zum Erfassen von Objekten (3, 4)
innerhalb eines vorbestimmten Erfassungsbereiches
(5) ausgebildet ist,
– eine Empfangsvorrichtung (6), ausgebildet zum
Empfangen von von zumindest einem Objekt (3, 4)
ausgesendeten Positionsdaten,
– eine Positionsermittlungsvorrichtung (9) ausgebil-
det zum Ermitteln einer Position des zumindest einen
Objekts (3, 4) mittels der von dem zumindest einen
Objekt (3, 4) empfangenen Positionsdaten,
– eine erste Ermittlungsvorrichtung (10) ausgebildet
zum Ermitteln, ob das zumindest eine Objekt (3, 4)
von dem zumindest einen Sensor (1) erfasst wird,
falls die ermittelte Position innerhalb des vorbestimm-
ten Erfassungsbereiches (5) des zumindest einen
Sensors (1) liegt,
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– eine zweite Ermittlungsvorrichtung (11) ausgebildet
zum Ermitteln eines momentanen Erfassungsberei-
ches (7) des zumindest einen Sensors (1) mittels der
ermittelten Position des zumindest einen Objekts (3),
falls das zumindest eine Objekt (3) von dem zumin-
dest einen Sensor (1) nicht erfasst wird.

14.  Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf
einer Recheneinheit (13) eines Fahrzeugs (2) ausge-
führt wird, die Recheneinheit (13) anleitet, folgende
Schritte auszuführen:
– Empfangen von von zumindest einem Objekt (3,
4) ausgesendeten Positionsdaten mittels einer Emp-
fangsvorrichtung (6) des Fahrzeugs (2),
– Ermitteln einer Position des zumindest einen Ob-
jekts (3, 4) mittels der von dem zumindest einen Ob-
jekt (3, 4) empfangenen Positionsdaten und Verglei-
chen, ob die ermittelte Position innerhalb des vorbe-
stimmten Erfassungsbereiches (5) des zumindest ei-
nen Sensors (1) liegt,
– Ermitteln, ob das zumindest eine Objekt (3, 4) von
dem zumindest einen Sensor (1) erfasst wird, falls die
ermittelte Position innerhalb des vorbestimmten Er-
fassungsbereiches (5) des zumindest einen Sensors
(1) liegt,
– Ermitteln eines momentanen Erfassungsbereiches
(7) des zumindest einen Sensors (1) mittels der er-
mittelten Position des zumindest einen Objekts (3),
falls das zumindest eine Objekt (3) von dem zumin-
dest einen Sensor (1) nicht erfasst wird.

15.  Computerlesbares Medium, auf dem ein Com-
puterprogrammprodukt gemäß Anspruch 14 gespei-
chert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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