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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug, eine aktive Infrastruktur und ein Verfahren zur Über-
prüfung einer Umfelderfassung eines Kraftfahrzeugs (12),
wobei das Kraftfahrzeug (12) zur Umfelderfassung mindes-
tens einen Sensor (14) aufweist, wobei das Kraftfahrzeug
(12) mittels des Sensors (14) aktuell erfasste Sensordaten
an eine Einrichtung (24) übermittelt, die die Sensordaten
mit Referenzdaten vergleicht. Dabei ist eine lokal begrenzte
Prüfzone (20) bereitgestellt ist, die sich an einer vorbestimm-
ten Position befindet, wobei die Prüfzone (20) zum Erzeu-
gen mindestens eines bestimmten Testszenarios mindes-
tens ein bestimmtes Prüfelement (22a, 22b, 22c) aufweist,
wobei erfasst wird, wenn das Kraftfahrzeug (12) sich in der
Prüfzone (20) befindet, und wobei unter der Voraussetzung,
dass sich das Kraftfahrzeug (12) in der Prüfzone (20) befin-
det, das Kraftfahrzeug (12) die aktuell erfassten Sensorda-
ten an die Einrichtung (24) übermittelt und die Einrichtung
(24) die Sensordaten mit den Referenzdaten, die mit dem
mindestens einen bestimmten Testszenario korreliert sind,
vergleicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Überprüfung einer Umfelderfassung eines Kraft-
fahrzeugs, wobei das Kraftfahrzeug zur Umfelderfas-
sung mindestens einen Sensor aufweist, und wobei
das Kraftfahrzeug mittels des Sensors aktuell erfass-
te Sensordaten an eine Einrichtung übermittelt, die
die Sensordaten mit Referenzdaten vergleicht. Des
Weiteren gehören zur Erfindung auch eine aktive In-
frastruktur zur Überprüfung einer Umfelderfassung
eines Kraftfahrzeugs sowie ein Kraftfahrzeug.

[0002] Kraftfahrzeugsysteme zur Umfeldwahrneh-
mung für automatisierte Fahrfunktionen oder auch di-
verse Assistenzfunktionen können im Betrieb durch
äußere Einflüsse, wie beispielsweise Kollisionen und
Verschmutzung, oder auch innere Einflüsse, wie bei-
spielsweise Materialermüdung oder den Eintritt von
Flüssigkeit, ihre korrekte Kalibrierung und Funkti-
on verlieren. Die Einschränkungen für automatisierte
Funktionen, die die Systeme nutzen, können in vie-
len Fällen nicht oder erst während der Ausführung
der Funktion erkannt werden. Dies führt insbesonde-
re bei hoch- und vollautomatisierten Funktionen zu
Gefahrensituationen und Störungen im Ablauf oder
Verkehrsfluss, da kein manueller Fahrer anwesend
ist. Üblicherweise werden Fahrzeuge lediglich in der
Produktion, im Handel oder in Werkstätten auf kor-
rekte Lage und die Funktion verbauter Sensoren ge-
prüft. Darüber hinaus findet ein Abgleich der Daten
üblicherweise nur hinsichtlich erfasster Sensorrohda-
ten sowie auch nur in statischen Szenarien statt.

[0003] Weiterhin beschreibt die
DE 10 2004 044 335 A1 ein Verfahren zum Über-
wachen von redundanten Sensorsignalen. Dabei
werden die Sensorsignale von einer Signalverar-
beitungseinrichtung eines Kraftfahrzeugs eingelesen
und verarbeitet. Ein Sensorfehler kann dabei erkannt
werden, wenn die Signaldifferenz zwischen einem
ersten Sensorsignal und einem zweiten Sensorsignal
berechnet und die Signaldifferenz zeitlich integriert
wird, um daraus einen Fehlerintegralwert zu ermit-
teln. Nachteilig dabei ist, dass zum Bereitstellen red-
undanter Sensorsignale auch redundante Sensoren
vorhanden sein müssen. Dies bedeutet, dass die für
bestimmte Funktionen notwendigen Sensoren eines
Kraftfahrzeugs verdoppelt werden müssen, was ei-
nen enormen finanziellen Aufwand bedeutet.

[0004] Des Weiteren beschreibt die
DE 10 2012 213 754 A1 ein Verfahren und ein
Informationssystem zum Abgleichen eines Sensor-
signals eines Sensors in einem Fahrzeug. Hierbei
wird ein Signalverlauf eines Sensorsignals eines
Sensors des Kraftfahrzeugs mit einem Referenzwert
des Sensorsignals an einer Position des Kraftfahr-
zeugs verglichen, wobei der Signalverlauf auf einer
Fahrt zu der Fahrzeugposition aufgezeichnet wur-

de. Beispielsweise kann an einer bestimmten Posi-
tion aufgrund einer bekannten Geländeneigung an
der Position eine bestimmte Fahrzeugneigung erwar-
tet werden. Wenn das Sensorsignal eine abweichen-
de Fahrzeugneigung anzeigt, ist es wahrscheinlich,
dass das Sensorsignal fehlerbehaftet ist. Der Re-
ferenzwert kann unter Verwendung eines hinterleg-
ten Geländemodells, wie beispielsweise eine Gelän-
deausrichtung und/oder eine Geländehöhe und/oder
eine Geländebeschaffenheit, ermittelt werden. Hier-
durch lassen sich Sensoren wie beispielsweise Lage-
sensoren, Neigungswinkelsensoren oder Drehraten-
sensoren überprüfen. Zur Positionsbestimmung des
Fahrzeugs wird dabei ein GPS-Empfänger des Fahr-
zeugs verwendet.

[0005] Nachteilig bei diesem Verfahren ist zum ei-
nen, dass dieses Verfahren in jeglicher Hinsicht ei-
nen enormen Aufwand bedeutet. Zum einen müssen
zum Hinterlegen von Geländemodellen die Gelände
in aufwendiger Weise vermessen und kartographiert
werden. Zudem ist eine hohe Speicherkapazität er-
forderlich, um diese großen Datenmengen zu hinter-
legen. Zudem erfordert die permanente Überprüfung
der erfassten Sensordaten einen hohen Rechenauf-
wand, der insbesondere nicht in jeder Situation sinn-
voll erscheint. Fährt das Kraftfahrzeug beispielswei-
se eine längere Strecke geradeaus auf einem ebe-
nen Gelände, so liefert die Überprüfung des Sensor-
signals auf dieser Strecke lediglich redundante Er-
gebnisse, die dann dennoch in rechenaufwendiger
Weise fortwährend überprüft werden. Ein weiteres
großes Problem bei dieser Vorgehensweise stellt zu-
dem die Verwendung eines GPS-Empfängers zur Po-
sitionsbestimmung dar. Eine solche Positionsermitt-
lung ist mitunter nur sehr ungenau, sodass bei Ab-
weichungen zwischen dem erfassten Sensorsignal
und dem Referenzwert offen bleibt, ob diese Abwei-
chung durch einen fehlerhaften Sensor verursacht
wird oder daraus resultiert, dass sich das Kraftfahr-
zeug gar nicht an der Position befindet, auf die sich
der Referenzwert bezieht. Die Genauigkeit der Über-
prüfung der Sensoren ist somit durch die Genauigkeit
der Positionsbestimmung beschränkt.

[0006] Weiterhin beschreibt die
DE 10 2011 084 264 A1 ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Kalibrieren eines Umfeldsensors eines
Kraftfahrzeugs. Hierbei werden mittels des Umfeld-
sensors gebildete, einem Fahrzeugumfeld entspre-
chende Sensordaten an einen extern von dem Fahr-
zeug angeordneten Server zur Überprüfung gesen-
det, wobei der Server basierend auf den Sensordaten
und Referenzsensordaten, welche einem dem Fahr-
zeugumfeld zugeordneten Referenzfahrzeugumfeld
entsprechen, Kalibrierungsdaten für eine Sensorka-
librierung an den Umfeldsensor sendet. Die Sensor-
daten können dabei beispielsweise physische Objek-
te betreffen, wie Verkehrszeichen oder Begrenzungs-
pfosten der Straße, die durch Umfeldsensoren, wie
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beispielsweise einem Videosensor, einem Radarsen-
sor oder ähnlichem, erfasst werden können. Weiter-
hin ist den Sensordaten eine entsprechende Position
zugeordnet, welche der Fahrzeugposition zum Zeit-
punkt des sensorischen Erfassens des Fahrzeugum-
felds entspricht.

[0007] Hieraus ergeben sich die gleichen Nachtei-
le wie oben bereits beschrieben, nämlich der enor-
me Aufwand zur Generierung der Referenzdaten, die
nicht zu vermeidende Redundanz, sowie die Unge-
nauigkeit bei der Positionsermittlung, die eine genaue
Kalibrierung von Sensoren unmöglich macht.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Kraftfahrzeug, ein Verfahren und eine aktive
Infrastruktur bereitzustellen, welche eine Verbesse-
rung hinsichtlich der Überprüfung einer Umfelderfas-
sung des Kraftfahrzeugs ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren, eine aktive Infrastruktur und ein Kraftfahrzeug mit
den Merkmalen gemäß der unabhängigen Ansprü-
che. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0010] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Überprüfung einer Umfelderfassung eines Kraftfahr-
zeugs, wobei das Kraftfahrzeug zur Umfelderfassung
mindestens einen Sensor aufweist, übermittelt das
Kraftfahrzeug mittels des Sensors aktuell erfasste
Sensordaten an eine Einrichtung, die die Sensorda-
ten mit Referenzdaten vergleicht. Dabei ist eine lokal
begrenzte Prüfzone bereitgestellt, die sich an einer
vorbestimmten Position befindet, wobei die Prüfzone
zum Erzeugen zumindest eines bestimmten Testsze-
narios mindestens ein bestimmtes Prüfelement auf-
weist. Dabei wird weiterhin erfasst, wenn das Kraft-
fahrzeug sich in der Prüfzone befindet, und unter
der Voraussetzung, dass sich das Kraftfahrzeug in
der Prüfzone befindet, übermittelt das Kraftfahrzeug
die aktuell erfassten Sensordaten an die Einrichtung.
Weiterhin vergleicht die Einrichtung die Sensordaten
mit den Referenzdaten, die mit dem mindestens ei-
nen bestimmten Testszenario korreliert sind.

[0011] Die Erfindung hat den großen Vorteil, insbe-
sondere dadurch, dass eine lokal begrenzte Prüfzone
mit einem bestimmten Prüfelement bereitgestellt ist,
dass sich hierdurch gezielt gewünschte Prüfszena-
rien beziehungsweise Testszenarien erzeugen las-
sen. Dadurch lassen sich die Sensordaten ganz ge-
zielt überprüfen, nämlich im Hinblick auf das erzeug-
te Testszenario, und eine redundante Sensordaten-
überprüfung oder eine Überprüfung nicht sonderlich
relevanter oder wenig aussagekräftiger Sensordaten
kann vorteilhafterweise vermieden werden. Es las-
sen sich also vorteilhafterweise Testszenarien gene-
rieren, die für ganz spezielle Funktionen von Fah-
rerassistenzsystemen oder für das autonome Fah-

ren relevant sind oder auch auf die Überprüfung ei-
nes ganz bestimmten Sensors abzielen, usw.. Da
somit die Übermittlung und Auswertung redundan-
ter oder nicht relevanter Sensordaten vermieden wer-
den, kann dadurch auch wiederum Rechenleistung
sowie Speicherkapazität deutlich eingespart werden.
Dies wird zudem noch dadurch begünstigt, dass
das Kraftfahrzeug auch nur dann die Sensordaten
an die Einrichtung übermittelt, wenn erfasst wurde,
dass sich das Kraftfahrzeug in der Prüfzone befin-
det. Eine unnötige und überflüssige Datenübermitt-
lung kann hierdurch ebenfalls vermieden werden, in-
dem die Sensordatenübermittlung auf das Prüfsze-
nario beschränkt bleibt. Auch die Menge an nötigen
Referenzdaten, die sich auf dieses bestimmte Prüf-
element beziehen, können durch die lokale Begren-
zung der Prüfzone deutlich reduziert werden. Ein wei-
terer besonders großer Vorteil der Erfindung besteht
zudem noch darin, dass durch die lokal begrenz-
te Prüfzone die Möglichkeit einer besonders genau-
en Positionsermittlung des Kraftfahrzeugs in Bezug
auf die Prüfzone bereitgestellt ist, was eine deutlich
zuverlässigere und genauere Überprüfung der Um-
felderfassung des Kraftfahrzeugs ermöglicht. In Ab-
hängigkeit von dem Ergebnis des durch die Einrich-
tung durchgeführten Vergleichs kann die Einrichtung
darüber hinaus ein Signal senden. Hierdurch kann
im Falle eines festgestellten Defekts oder einer Un-
genauigkeit eine diesbezügliche Information an das
Kraftfahrzeug und/oder eine weitere Einrichtung wie
beispielsweise eine behördliche Instanz übermittelt
werden und/oder Maßnahmen zur Deaktivierung be-
stimmter Fahrzeugfunktionen und Verfahren zur au-
tomatischen Kalibrierung von Sensoren eingeleitet
werden.

[0012] Gemäß vorteilhafter Ausgestaltungen der Er-
findung können die lokal begrenzte Prüfzone sowie
auch die Einrichtung Teile einer aktiven Infrastruk-
tur darstellen. Die Einrichtung, die eine kraftfahrzeug-
externe Einrichtung darstellt, kann beispielsweise ei-
nen Speicher aufweisen, in welchem die Referenz-
daten abgelegt sind, sowie auch eine Recheneinrich-
tung zur Durchführung des Vergleichs der aktuell er-
fassten Sensordaten mit den Referenzdaten. Weiter-
hin kann die Recheneinrichtung auch weitere Steuer-
aufgaben, die später näher beschrieben sind, über-
nehmen. Zudem kann die Einrichtung eine Kommu-
nikationseinrichtung, zum Beispiel eine Kommunika-
tionsschnittstelle, aufweisen, um mit dem Kraftfahr-
zeug zu kommunizieren, beispielsweise über Funk.
Die Einrichtung kann weiterhin als zentrale Einrich-
tung, wie beispielsweise ein Internetserver oder ei-
ne andere nicht lokal angeordnete Einrichtung, dar-
stellen, wobei eine Kommunikation mit dem Kraft-
fahrzeug auch mittels WLAN oder Mobilfunk erfol-
gen kann. Die Einrichtung kann auch eine lokal im
Bereich der Prüfzone angeordnete Einrichtung dar-
stellen, die beispielsweise innerhalb der Prüfzone, di-
rekt an der Prüfzone oder in vorbestimmter Nähe zur
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Prüfzone angeordnet ist. In diesem Fall können zur
Kommunikation mit dem Kraftfahrzeug auch Nahfeld-
kommunikationstechniken wie Bluetooth oder Infrarot
genutzt werden. Auch kann die Einrichtung auch ei-
nen lokalen Einrichtungsteil im Bereich der Prüfzone
sowie einen zentralen Einrichtungsteil, wie beispiels-
weise einen Internetserver, aufweisen, und die Kom-
munikation zwischen Kraftfahrzeug und dem zentra-
len Einrichtungsteil kann über den lokalen Einrich-
tungsteil erfolgen. Die im Folgenden noch zur Einrich-
tung beschriebenen Funktionalitäten können dabei
insbesondere in beliebiger Weise auf zentrale und/
oder lokale Einrichtungsteile verteilt sein. Auch das
Kraftfahrzeug kann eine oder mehrere der oben be-
schriebenen Kommunikationseinrichtungen aufwei-
sen, um mit der Einrichtung zu kommunizieren, wie
beispielsweise über Infrarot, Bluetooth, WLAN, Funk,
und so weiter. Weiterhin können auch mehrere lo-
kal begrenzte Prüfzonen, beispielsweise als Teil der
aktiven Infrastruktur, vorgesehen sein, die jeweils ei-
nes oder auch mehrere bestimmte Prüfelemente, ins-
besondere auch unterschiedliche Prüfelemente, auf-
weisen können. Entsprechend können auch mehre-
re unterschiedliche Referenzdatensätze vorgesehen
sein, die sich beispielsweise jeweils auf ein spezifi-
sches Testszenario und/oder ein jeweiliges bestimm-
tes Prüfelement und/oder eine jeweilige lokal be-
grenzte Prüfzone beziehen. Auch können diese Refe-
renzdatensätze sensorspezifisch sein, das heißt bei-
spielsweise Referenzdaten speziell für einen als Ka-
mera ausgebildeten, als Laserscanner ausgebilde-
ten, als Radar ausgebildeten, als Lichtsensor aus-
gebildeten oder als Neigungssensor ausgebildeten
Sensor. Diese Referenzdatensätze können in dem
Speicher der Einrichtung abgelegt sein und in Abhän-
gigkeit von der Prüfzone, in welchen sich das Kraft-
fahrzeug befindet, oder zusätzlich auch in Abhängig-
keit von dem erzeugten Testszenario, für den Fall,
dass mehrere verschiedene Testszenarien in einer
lokal begrenzten Prüfzone erzeugbar sind, für den
Vergleich mit den aktuellen Sensordaten abgerufen
werden.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung wird eine Position des Kraftfahrzeugs re-
lativ zur Prüfzone lokal erfasst, insbesondere mittels
einer Positionserfassungseinrichtung mit einer lokal
begrenzten Erfassungsreichweite. Eine solche Positi-
onserfassungseinrichtung kann beispielsweise eben-
falls im Bereich der Prüfzone lokal angeordnet sein
und zum Beispiel eine Kamera aufweisen, welche
die Position des Kraftfahrzeugs in Bezug zur Prüf-
zone erfassen kann, Lichtschranken, die das Einfah-
ren des Kraftfahrzeugs in die Prüfzone erfassen und/
oder die Position des Kraftfahrzeugs relativ zur Prüf-
zone. Auch können beliebig andere Positionserfas-
sungseinrichtungen vorgesehen sein. Alternativ oder
zusätzlich kann auch das Kraftfahrzeug dazu aus-
gelegt sein, seine Position relativ zur Prüfzone zu
erfassen. Auch das Kraftfahrzeug könnte dazu bei-

spielsweise eine Kamera aufweisen, um signifikante
Elemente im Bereich der Prüfzone zu erfassen und
dadurch das Vorhandensein der Prüfzone sowie de-
ren Position zu erkennen. Ergänzend kann auch ei-
ne Lokalisierung mittels GPS vorgesehen sein. Bei-
spielsweise kann das Kraftfahrzeug auch eine Karte,
wie z.B. eine Karte einer Navigationseinrichtung des
Kraftfahrzeugs, aufweisen, in welcher die Positionen
von Prüfzonen abgelegt sind. Nähert sich das Kraft-
fahrzeug einer solchen Position, was dann entspre-
chend durch das Kraftfahrzeug mittels GPS erfasst
werden kann, dann kann das Kraftfahrzeug beispiels-
weise unter Verwendung einer lokalen Positionser-
fassungseinrichtung die Ortung der Prüfzone zu initi-
ieren und bei Erkennen der Prüfzone seine Position in
Bezug auf die Prüfzone genau lokalisieren. Durch all
diese lokalen Erfassungsmöglichkeiten wird eine be-
sonders genaue Positionsbestimmung des Kraftfahr-
zeugs in Bezug auf die Prüfzone ermöglicht.

[0014] Auch die vom Kraftfahrzeug erfassten
Sensordaten weisen damit eine hohe Positions-
genauigkeit auf. Kommt es beispielsweise zu Ab-
weichungen zwischen den Referenzdaten und den
Sensordaten, ist dies definitiv nicht durch eine unge-
naue Positionsermittlung des Kraftfahrzeugs zurück-
zuführen, sondern stattdessen auf einen fehlerhaf-
ten oder unkalibrierten Sensor. Die Überprüfung der
Umfelderfassung kann damit deutlich präziser und
mit höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch-
geführt werden.

[0015] Auch kann eine solche oben beschriebe-
ne Karte mit Prüfzonen und/oder die Positionser-
fassungsmittel zur lokalen Positionsbestimmung da-
zu verwendet werden, um zu einem geeigneten
Zeitpunkt, nämlich zum Beispiel beim Einfahren in
die Prüfzone, eine Kommunikationsverbindung zwi-
schen Kraftfahrzeug und der Einrichtung herzustel-
len. Der Aufbau einer solchen Kommunikationsver-
bindung kann dabei vom Kraftfahrzeug initiiert wer-
den oder auch von der Einrichtung.

[0016] Zudem können Prüfzonen auch besonders
vorteilhafterweise in bereits bestehende Einrichtun-
gen oder Infrastrukturen, wie beispielsweise ein Ver-
waltungssystem für automatisiertes Parken, oder
Parkhäuser beziehungsweise Parkplätze im Allge-
meinen, integriert sein. Befindet sich beispielsweise
eine Prüfzone an einer Einfahrt zu einer solchen Par-
keinrichtung, so können die durch diese Parkeinrich-
tung bereitgestellten Mittel vorteilhafterweise verwen-
det werden, um einerseits Testszenarien zu generie-
ren, zum Beispiel wenn Schranken an der Einfahrt als
Prüfelement genutzt werden, oder Erfassungsmittel
zur Erfassung eines Kraftfahrzeugs vor einer Schran-
ke als lokale Positionserfassungseinrichtungen ge-
nutzt werden.
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[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung stellt das mindestens eine be-
stimmte Prüfelement ein durch die Einrichtung steu-
erbares Prüfelement dar, wobei die Einrichtung das
Prüfelement ansteuert, wenn sich das Kraftfahrzeug
in der Prüfzone befindet, um das zumindest eine be-
stimmte Testszenario zu erzeugen. Durch ansteu-
erbare Prüfelemente lassen sich vorteilhafterweise
nicht-statische Testszenarien generieren. Insbeson-
dere wird es dadurch vorteilhafterweise ermöglicht,
durch entsprechende Ansteuerung der Prüfelemen-
te entweder unterschiedliche Testszenarien zu er-
zeugen oder ein Testszenario mit zeitlich variieren-
dem zeitlichen Verhalten. Dadurch sind deutlich mehr
Möglichkeiten bereitgestellt, für die Überprüfung von
Sensordaten geeignete Testszenarien zu generie-
ren. Insbesondere lassen sich so vorteilhafterweise
Sensorerfassungen überprüfen, welche auf die Er-
fassung und Erkennung von Bewegungen oder be-
wegten Objekten abzielen. Der zeitliche Verlauf von
Änderungen eines Testszenarios, welcher durch den
zeitlichen Verlauf von Änderungen des zumindest ei-
nen bestimmten Prüfelements bestimmt ist, kann da-
bei vorgegeben und durch die Referenzdaten berück-
sichtigt sein.

[0018] Beispielsweise ist es dabei vorteilhaft, wenn
das mindestens eine steuerbare Prüfelement ein be-
wegliches Prüfelement darstellt, das bei Ansteuerung
durch die Einrichtung in seiner Position verändert
wird. Hierdurch lässt sich beispielsweise vorteilhaf-
terweise überprüfen, ob nicht nur bestimmte Objek-
te im Umfeld des Kraftfahrzeugs, insbesondere in
der Prüfzone, durch den Sensor erkannt werden kön-
nen, sondern beispielsweise auch, ob eine bestimm-
te Bewegung solcher dynamischen Objekte erkannt
und richtig interpretiert werden kann. Beispielswei-
se können hydraulische Bewegungen von Objekten,
wie beispielsweise Dummies, erzeugt werden, oder
es kann auch eine Neigungseinrichtung für den Fahr-
bahnuntergrund vorgesehen sein, mittels welcher ge-
zielt eine bestimmte oder auch eine zeitlich variie-
rende Neigung erzeugt werden kann. Hierdurch las-
sen sich vielzählige unterschiedliche Testszenarien
gezielt generieren. Die vom Kraftfahrzeug erfassten
Sensordaten können dann entsprechend positions-
genau die Umfelderfassung des Kraftfahrzeugs in
Bezug auf diese Objekte wiedergeben und entspre-
chend können diese Sensordaten mit speziell für die
jeweiligen Testszenarien abgelegten Referenzdaten,
das heißt abgestimmt auf Größe, Position und vor-
bestimmter Bewegung der entsprechenden Objekte,
des zeitlichen Verlaufs ihrer Ansteuerung und so wei-
ter, entsprechend verglichen werden. Die Objekter-
kennung, insbesondere auch die Erkennung beweg-
ter Objekte und deren richtige Klassifizierung, sind
insbesondere Anforderungen, die gerade für das au-
tomatisierte Fahren und das Durchführen automati-
sierter Funktionen erfüllt sein müssen. Durch derartig
flexible steuerbare Prüfelemente einer Prüfzone las-

sen sich damit gerade solche Situationen gezielt prü-
fen.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung umfasst das mindestens eine
steuerbare Prüfelement mindestens eine steuerbare
Lichtquelle, wobei die Einrichtung das Prüfelement
ansteuert, sodass durch das Prüfelement eine vorbe-
stimmte, insbesondere zeitlich variierbare, Beleuch-
tung erzeugt wird, die zumindest einen Teil des in der
Prüfzone befindlichen Kraftfahrzeugs beleuchtet. Da-
durch lassen sich vorteilhafterweise auch noch belie-
bige Beleuchtungsszenarien bereitstellen. Hierdurch
kann eine zu überprüfende Umfelderfassung in unter-
schiedlichen Lichtverhältnissen und Beleuchtungs-
szenarien überprüft werden. Diese Beleuchtungsän-
derungen können vorteilhafterweise durch das In-
frastruktursystem, das heißt die Einrichtung, kontrol-
liert werden. Dadurch können vorteilhafterweise auch
unterschiedliche Umwelteinflüsse simuliert werden.
Beispielsweise kann durch die Lichtquelle auch das
Kraftfahrzeug gezielt geblendet werden, um zu über-
prüfen, ob dennoch eine korrekte Umfelderfassung
durch den Sensor bereitgestellt wird. Auch lassen
sich hierdurch die Funktionsfähigkeiten von Lichtsen-
soren oder ähnlichem überprüfen.

[0020] Diese verschiedenen genannten Prüfelemen-
te lassen sich in beliebiger Weise miteinander kom-
binieren, sodass sich durch die vielzähligen Möglich-
keiten ihrer Ausgestaltungen, Anordnungen zueinan-
der und deren Steuermöglichkeiten beliebig viele und
gezielt angepasste Testszenarien erzeugen und si-
mulieren lassen.

[0021] Des Weiteren sind auch vielzählige andere
und weitere Ausgestaltungen von steuerbaren Prüf-
elementen zur Simulation bestimmter Umwelteinflüs-
se denkbar. Zum Beispiels kann durch Prüfelemente
gezielt Nebel oder Regen, eine Untergrundbefeuch-
tung oder Ähnliches erzeugt werden, um die Sensor-
erfassung in Gegenwart solcher Simulierter Umwelt-
einflüsse zu prüfen, wie beispielsweise die Überprü-
fung eines Sensors zur Erfassung einer nassen Fahr-
bahn oder eines Regensensors. Auch kann überprüft
werden ob beispielsweise eine kamerabasierte Ob-
jekterkennung auch unter erschwerten Bedingungen
wie Nebel noch zuverlässig arbeitet.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wertet das Kraftfahrzeug vom
Sensor erfasste Rohdaten aus und stellt als Ergeb-
nis der Auswertung Interpretationsdaten bereit, wo-
bei das Kraftfahrzeug die Interpretationsdaten zu-
mindest als Teil der Sensordaten an die Einrichtung
übermittelt. Die Sensordaten können damit nicht nur
Rohdaten darstellen sondern auch auf diese aufbau-
ende Interpretationen des Umfelds. Dadurch lassen
sich vorteilhafterweise nicht nur Rohdaten durch Ver-
gleich mit Referenzdaten überprüfen, sondern auch,
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ob das Kraftfahrzeug in der Lage ist, aus den er-
fassten Rohdaten auch die korrekten Schlussfolge-
rungen, die beispielsweise für bestimmte Assistenz-
systeme und Funktionen relevant sind, zu ziehen. Es
kann also beispielsweise nicht nur überprüft werden,
ob eine Kamera als Sensor des Kraftfahrzeugs ein
Bild mit ausreichend hoher Bildqualität liefert, son-
dern auch, ob das Kraftfahrzeug in der Lage ist, ein
vorbestimmtes in dem Bild vorhandenes Objekt zu er-
kennen und/oder auch richtig zu klassifizieren, zum
Beispiel als Fußgänger, Verkehrsteilnehmer, Kraft-
fahrzeug, Hindernis oder ähnliches. So wird es vor-
teilhafterweise ermöglicht, dass für bestimmte Assis-
tenzsysteme erforderliche Interpretationsergebnisse
ebenfalls überprüft werden können.

[0023] Dabei ist es weiterhin besonders vorteilhaft,
wenn die Einrichtung die übermittelten Interpretati-
onsdaten mit Soll-Interpretationsdaten, die mit dem
mindestens einen bestimmten Testszenario korreliert
sind und die zumindest einen Teil der Referenzdaten
darstellen, vergleicht. Die in der Einrichtung abgeleg-
ten Referenzdaten müssen daher nicht notwendiger-
weise oder zumindest nicht nur ausschließlich Soll-
Rohdaten darstellen, sondern können auch Soll-In-
terpretationsdaten darstellen. Hierdurch lassen sich
vorteilhafterweise deutlich mehr Funktionen überprü-
fen und Fehler erkennen. Die Referenzdaten, das
heißt Soll-Rohdaten sowie auch Soll-Interpretations-
daten, können durch Messungen mit Fahrzeugen mit
erwiesenermaßen dem Normverhalten entsprechen-
der Sensorik und in darauf aufbauenden Interpretati-
onsalgorithmen erzeugt und als Soll-Erfassung und
Interpretation der künstlich erzeugten Testszenarien
hinterlegt werden. Auch können solche Soll-Sensor-
daten und Soll-Interpretationsdaten auf Basis gege-
bener Testszenarien berechnet und hinterlegt wer-
den, ohne entsprechende Messungen mit Fahrzeu-
gen durchführen zu müssen.

[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung übermittelt die Einrichtung,
wenn diese auf Basis des Vergleichs der vom Kraft-
fahrzeug an die Einrichtung übermittelten Sensorda-
ten mit den Referenzdaten eine Abweichung fest-
stellt, die größer ist als ein vorbestimmter Grenzwert,
ein Deaktivierungssignal an das Kraftfahrzeug, wo-
bei das Kraftfahrzeug infolge eines Empfangs des
Deaktivierungssignals zumindest eine, insbesonde-
re durch das Deaktivierungssignal bestimmte, Funkti-
on eines Assistenzsystems des Kraftfahrzeugs deak-
tiviert beziehungsweise blockiert. Durch die Einrich-
tung werden also die Messdaten und die Ergebnis-
se deren Auswertung mit dem Soll-Ergebnis vergli-
chen, und anhand eines Schwellwerts kann vorteil-
hafterweise eine Entscheidung über die Eignung des
Fahrzeugs für automatisierte Fahrfunktionen ermit-
telt werden. Dadurch kann vorteilhafterweise im Fall
einer Fehlerdetektion eine Aktivierung von automati-
sierten Fahrfunktionen für ein fehlerhaftes Fahrzeug

verhindert werden. Alternativ oder zusätzlich besteht
auch die Möglichkeit, Fehlfunktionen automatisiert zu
beheben, zum Beispiel in Form einer Neukalibrierung
der Sensoren. Zudem besteht auch die Möglichkeit,
die Entscheidung über die Eignung des Fahrzeugs
für bestimmte Assistenz- oder automatisierte Fahr-
funktionen an eine zuständige Autorität zu kommuni-
zieren. Dadurch wird beispielsweise eine behördliche
Kontrolle von Fahrzeugen mit automatisierten Fahr-
funktionen und ihren Einhaltungen bestimmter vorge-
schriebener Wahrnehmungsgüten ermöglicht.

[0025] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine aktive
Infrastruktur zur Überprüfung einer Umfelderfassung
eines Kraftfahrzeugs, welches zur Umfelderfassung
mindestens einen Sensor aufweist, wobei die aktive
Infrastruktur eine Einrichtung mit einer Kommunikati-
onseinrichtung zur Kommunikation mit dem Kraftfahr-
zeug aufweist, und wobei die Einrichtung dazu aus-
gelegt ist, vom Kraftfahrzeug mittels des Sensors er-
fasste und an die Einrichtung gesendete Sensorda-
ten mittels der Kommunikationseinrichtung zu emp-
fangen. Dabei weist die Einrichtung weiterhin einen
Speicher auf, in welchem Referenzdaten abgelegt
sind, und eine Recheneinrichtung, die dazu ausge-
legt ist, die empfangenen Sensordaten mit den im
Speicher abgelegten Referenzdaten zu vergleichen.
Darüber hinaus weist die aktive Infrastruktur eine lo-
kal begrenzte Prüfzone auf, die sich an einer vorbe-
stimmten Position befindet, wobei die Prüfzone zum
Erzeugen mindestens eines bestimmten Testszenari-
os mindestens ein bestimmtes Prüfelement aufweist.
Dabei ist die Einrichtung weiterhin dazu ausgelegt,
die von dem sich in der Prüfzone befindlichen Kraft-
fahrzeug an die Einrichtung gesendeten Sensorda-
ten mittels der Kommunikationseinrichtung zu emp-
fangen, wobei die Recheneinrichtung weiterhin da-
zu ausgelegt ist, die empfangenen Sensordaten mit
den Referenzdaten, die mit dem mindestens einen
bestimmten Testszenario korreliert sind, zu verglei-
chen.

[0026] Die für das erfindungsgemäße Verfahren und
seine Ausgestaltungen genannten Vorteile gelten in
gleicher Weise für die erfindungsgemäße aktive In-
frastruktur. Darüber hinaus ermöglichen die im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren und seinen Ausgestaltungen genannten Merkma-
le und Merkmalskombinationen die Weiterbildung der
erfindungsgemäßen aktiven Infrastruktur durch wei-
tere gegenständliche Merkmale.

[0027] Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch
ein Kraftfahrzeug mit einem Sensor zur Umfelder-
fassung, wobei das Kraftfahrzeug eine Kommunika-
tionseinrichtung zur Kommunikation mit einer kraft-
fahrzeugexternen Einrichtung zum Überprüfen der
Umfelderfassung des Kraftfahrzeugs aufweist, insbe-
sondere mit der Einrichtung der erfindungsgemäßen
aktiven Infrastruktur. Weiterhin ist das Kraftfahrzeug
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dazu ausgelegt, vom Sensor erfasste Sensordaten
mittels der Kommunikationseinrichtung an die kraft-
fahrzeugexterne Einrichtung zu übermitteln. Weiter-
hin weist das Kraftfahrzeug eine Steuereinrichtung
auf, die dazu ausgelegt ist zu erfassen, wenn sich
das Kraftfahrzeug in einer lokal begrenzten Prüfzone,
welche sich an einer vorbestimmten Position befin-
det und welche zum Erzeugen mindestens eines be-
stimmten Testszenarios mindestens ein bestimmtes
Prüfelement aufweist, befindet, wobei die Steuerein-
richtung dazu ausgelegt ist, unter der Voraussetzung,
dass sich das Kraftfahrzeug in der Prüfzone befindet,
die Sensordaten mittels der Kommunikationseinrich-
tung an die kraftfahrzeugexterne Einrichtung zu über-
mitteln.

[0028] Auch hier gelten die für das erfindungsgemä-
ße Verfahren und seine Ausgestaltungen beschrie-
benen Vorteile in gleicher Weise für das erfindungs-
gemäße Kraftfahrzeug. Darüber hinaus ermöglichen
auch die im Zusammenhang mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren und seinen Ausgestaltungen ge-
nannten Merkmale, vor allem die mit Bezug auf
das Kraftfahrzeug beschriebenen Merkmale, die Wei-
terbildung des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs
durch weitere gegenständliche Merkmale.

[0029] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung.

[0030] Dabei zeigen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
aktiven Infrastruktur zur Überprüfung einer Umfelder-
fassung eines Kraftfahrzeugs gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung; und

[0032] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zur Veranschauli-
chung eines Verfahrens zur Überprüfung einer Um-
felderfassung eines Kraftfahrzeugs gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer aktiven Infrastruktur 10 zur Überprüfung ei-
ner Umfelderfassung eines Kraftfahrzeugs 12, ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das
Kraftfahrzeug 12 weist dabei zumindest einen Sen-
sor 14 zur Umfelderfassung auf. Das Kraftfahrzeug
12 kann dabei auch mehrere Sensoren 14 zur Um-
felderfassung, insbesondere auch unterschiedlicher
Art, aufweisen. Der Sensor 14 kann beispielsweise
als Kamera, Stereokamera, Radar, Ultraschallsen-
sor, Neigungssensor, Lichtsensor, Temperatursen-
sor, Laserscanner und so weiter ausgebildet sein.
Das Kraftfahrzeug 12 weist weiterhin eine Steuer-
und Auswerteeinrichtung 16 auf, die im Folgenden
lediglich als Steuereinrichtung 16 bezeichnet wird.
Die Steuereinrichtung 16 kann die erfassten Sensor-

rohdaten, die vom Sensor 14 erfasst werden, aus-
werten und interpretieren. Das Ergebnis dieser Aus-
wertung und Interpretation kann dann einem Assis-
tenzsystem des Kraftfahrzeugs 12 zur weiteren Ver-
wendung bereitgestellt werden. Unter einem Assis-
tenzsystem ist dabei im Allgemeinen ein System des
Kraftfahrzeugs 12 zu verstehen, welches fahrerun-
terstützende Funktionen und/oder auch vollautoma-
tisierte Funktionen, insbesondere vollautomatisierte
Fahrfunktionen des Kraftfahrzeugs 12, bereitstellt.
Für derartige Funktionen ist besonders eine korrek-
te Umfelderfassung und Interpretation des erfassten
Umfelds relevant. Entsprechend kann die Interpre-
tation der erfassten Sensordaten, welche durch die
Steuereinrichtung 16 durchgeführt wird, als Ergeb-
nis für ein entsprechendes Assistenzsystem liefern,
ob ein Objekt in der Umgebung des Kraftfahrzeugs
12 erfasst wurde oder nicht, die Größe und Geome-
trie solcher Objekte, deren Position, insbesondere in
Bezug auf das Kraftfahrzeug 12, wie beispielsweise
auch, um welche Art von Objekten es sich dabei han-
delt, wie zum Beispiel statische, dynamische, Um-
feldbebauungen, Fahrstreifen oder Fußgänger. Ent-
sprechend kann auch eine Klassifizierung erfasster
Objekte ein Beispiel für eine Interpretation der erfass-
ten Sensordaten darstellen.

[0034] Um nun sowohl die Sensorerfassung als auch
die Interpretation der erfassten Daten auf ihre Kor-
rektheit hin zu überprüfen, kann nun vorteilhafter-
weise eine aktive Infrastruktur 10 vorgesehen sein.
In diesem Beispiel stellt die aktive Infrastruktur 10
exemplarisch ein Verwaltungssystem für eine auto-
matisierte Parkeinrichtung 18 dar. In dieser aktiven
Infrastruktur 10 können eine oder mehrere speziel-
le Zonen definiert werden, die jeweilige Prüfzonen
20, denen jeweils eine bestimmte Position zugeord-
net ist, bereitstellen. In diesen Prüfzonen 20 kön-
nen Fahrzeuge 12 mit vordefinierten Umfeldszenari-
en konfrontiert werden. Derartige vordefinierte Um-
feldszenarien, welche Testszenarien darstellen, kön-
nen durch in den jeweiligen Prüfzonen 20 bereitge-
stellte Prüfelemente ermöglicht werden. Solche Prü-
felemente können beispielsweise dynamische Ob-
jekte oder Umwelteinflüsse wie Beleuchtungsände-
rungen, die durch das Infrastruktursystem kontrolliert
werden, darstellen.

[0035] In diesem in Fig. 1 dargestellten Beispiel
weist die Prüfzone 20 exemplarisch ein erstes be-
wegliches Prüfelement in Form einer Schranke 22a,
ein zweites bewegliches Prüfelement in Form ei-
ner Neigungseinrichtung 22b und ein drittes Prüfele-
ment in Form einer Beleuchtungseinrichtung 22c auf.
Zum einen können hier vorteilhafterweise in einer ge-
gebenen Infrastruktur sowieso vorhandene Elemen-
te, wie beispielsweise die Schranke 22a, gleichzei-
tig auch als Prüfelement verwendet werden. Zusätz-
lich können auch weitere Prüfelemente gezielt in ei-
ner solchen Prüfzone 20, wie zum Beispiel die Nei-
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gungseinrichtung 22b, vorgesehen sein, durch wel-
che der Fahrbahnuntergrund, auf welchem sich das
Kraftfahrzeug 12 innerhalb der Prüfzone 20 befindet,
gezielt geneigt, insbesondere auch in einer Abfolge
unterschiedlicher Neigungswinkel, werden kann, um
spezifische Testszenarien zu generieren. Durch die
Beleuchtungseinrichtung 22c als Prüfelement kön-
nen gezielt gewünschte Beleuchtungsszenarien ge-
neriert werden oder beispielsweise auch eine akti-
ve Blendung des Fahrzeugs beziehungsweise des
Sensors 14 erzeugt werden, um beispielsweise auch
schwierige Umfeldbedingungen und deren Auswir-
kungen auf die Sensorerfassung und Auswertung zu
überprüfen. Auch könnten beliebig weitere Prüfele-
mente, wie beispielsweise auch statische Objekte be-
kannter Größe, weitere dynamische Objekte, zum
Beispiel Dummies, Markierungen bekannter Positio-
nen und Beschaffenheit und so weiter vorgesehen
sein.

[0036] Die Prüfzone 20 befindet sich in diesem Bei-
spiel in einem Einfahrtsbereich 18a der Parkeinrich-
tung 18, was den besonders großen Vorteil hat, dass
die Überprüfung der Umfelderfassung und Interpre-
tation in eine bestehende Sequenz zur Kontrolle von
Aktivierungsbedingungen für die automatisierte Fahrt
integriert werden können. Der aktiven Infrastruktur 10
können dabei auch mehrere Prüfzonen 20 zugeord-
net sein, wie hier in Fig. 1 durch die Prüfzonen 20 in
zwei Einfahrtsbereichen 18a der Parkeinrichtung 18
veranschaulicht werden soll. Derartige Prüfzonen 20
können jedoch an jeder beliebiger Stelle vorgesehen
sein.

[0037] Um nun die Umfelderfassung des Kraftfahr-
zeugs 12 zu überprüfen, weist die aktive Infrastruk-
tur 10 eine kraftfahrzeugexterne Einrichtung 24 auf.
Diese umfasst eine Recheneinrichtung 24a und ei-
nen Speicher 24b. Weiterhin umfasst die Einrichtung
24 eine Kommunikationseinrichtung 24c. Die Einrich-
tung 24 kann beispielsweise eine lokale Einrichtung
wie beispielsweise ein Verwaltungsserver für die Par-
keinrichtung 18 darstellen, oder auch eine zentra-
le Datenverarbeitungseinrichtung wie beispielsweise
einen Internetserver oder ähnliches. Die Einrichtung
24 kann dabei über die Kommunikationseinrichtung
24c mit einer entsprechenden Kommunikationsein-
richtung 26 des Kraftfahrzeugs 12 kommunizieren
und Daten austauschen. Im einfachsten Fall könn-
ten die Kommunikationseinrichtung 24c der kraftfahr-
zeugexternen Einrichtung 24 sowie die Kommunika-
tionseinrichtung 26 des Kraftfahrzeugs 12 lediglich
zur monodirektionalen Kommunikation vom Kraft-
fahrzeug 12 zur kraftfahrzeugexternen Einrichtung 24
ausgebildet sein, um die Sensordaten vom Kraftfahr-
zeug 12 an die Einrichtung 24 zu übermitteln. Vor-
zugsweise ist jedoch eine bidirektionale Kommuni-
kationsmöglichkeit gegeben. Dies ermöglicht es zum
Bespiel, dass die Einrichtung 24 dem Kraftfahrzeug
12 zu erkennen gibt, dass nun mit der Sensordaten-

übermittlung begonnen werden soll. Weiterhin kann
auch die Einrichtung 24 dem Kraftfahrzeug 12 das
Ergebnis der Überprüfung mitteilen oder beispiels-
weise im Falle eines Fehlers ein Deaktivierungssi-
gnal zur Deaktivierung der durch den Fehler be-
troffenen oder beeinträchtigten Kraftfahrzeugfunktio-
nen zu bewirken. Die Kommunikation kann darüber
hinaus über beliebige Kommunikationsverbindungen
wie beispielsweise Funkverbindungen, WLAN oder
im Fall, dass die Einrichtung 24 im Bereich der Prüf-
zone 20 angeordnet ist, auch über Nahfeldkommuni-
kationsmöglichkeiten wie Infrarot oder Bluetooth er-
folgen.

[0038] Weiterhin ist die Recheneinrichtung 24a da-
zu ausgelegt, die Prüfelemente 22a, 22b, 22c in
der Prüfzone 20 anzusteuern. Dies kann im Zuge
der Ausübung ihrer bestimmungsgemäßen Funktion
im Zusammenhang mit der Parkeinrichtung 18 erfol-
gen, wie beispielsweise bei der Schranke 22a, oder
auch unabhängig davon, um bestimmte Umfeldsze-
narien zu simulieren wie beispielsweise durch die
Neigungseinrichtung 22b und die Beleuchtungsein-
richtung 22c. Durch die Prüfzone 20 und ihre Prüfele-
mente 22a, 22b, 22c kann nicht nur lediglich ein ein-
zelnes bestimmtes Testszenario bereitgestellt wer-
den, sondern es können auch optional verschiede-
ne Testszenarien durch unterschiedliche Ansteue-
rungen der einzelnen Prüfelemente 22a, 22b, 22c
und deren Kombinationsmöglichkeiten bereitgestellt
werden. Für ein jeweiliges in einer solchen Prüfzo-
ne 20 erzeugbares Testszenario kann im Speicher
24b der kraftfahrzeugexternen Einrichtung 24 ein ent-
sprechender Referenzdatensatz abgelegt sein, der
als Soll fungiert und das Soll-Ergebnis der Sensor-
datenerfassung und Interpretation eines mit diesem
Testszenario konfrontierten und ausreichend funk-
tionstüchtigen Kraftfahrzeugs darstellt. Diese Refe-
renzdaten können beispielsweise vorbestimmt sein,
zum Beispiel entsprechend einer durch ein jeweili-
ges Prüfelement bereitgestellten Vorgabe, wie bei-
spielsweise die durch die Neigungseinrichtung zu ei-
nem bestimmten und der Einrichtung 24 bekann-
ten Zeitpunkt bereitgestellte Neigung, die entspre-
chen dann als Referenz für den durch das Kraftfahr-
zeug 12 mittels des Sensors 14 erfassten Neigungs-
winkel fungiert. Auch können diese Referenzdaten
durch Messungen mit Fahrzeugen mit erwiesener-
maßen dem Normverhalten entsprechender Senso-
rik und den darauf aufbauenden Interpretationsalgo-
rithmen bereitgestellt werden, welche dann entspre-
chend als Referenzdaten die Daten zur Soll-Erfas-
sung und Interpretation der künstlich erzeugten Sze-
narien dienen und entsprechend im Speicher 24b hin-
terlegt werden.

[0039] Weiterhin kann die aktive Infrastruktur 10 eine
Positionserfassungseinrichtung 28 aufweisen, wel-
che beispielsweise im Bereich der Prüfzone 20 an-
geordnet sein kann, und welche dazu ausgelegt ist,
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die Position des Kraftfahrzeugs 12 in der Prüfzone
20 zu erfassen und insbesondere auch das Einfahren
des Kraftfahrzeugs 12 in die Prüfzone 20 zu detektie-
ren. Alternativ oder zusätzlich kann das Kraftfahrzeug
12 eine solche Positionserfassungseinrichtung auf-
weisen. Besonders vorteilhaft sind dabei Positions-
erfassungseinrichtungen zur lokalen Positionserfas-
sung, wie beispielsweise Kameras, Scanner, Licht-
schranken oder ähnliches. Dadurch lässt sich die Po-
sition des Kraftfahrzeugs 12 in Bezug auf die Prüfzo-
ne 20 und insbesondere in Bezug auf die jeweiligen
Prüfelemente 22a, 22b, 22c besonders genau ermit-
teln. Dies ermöglicht eine besonders präzise Über-
prüfung und einen besonders genauen Sensordaten-
abgleich. Wenn also das Kraftfahrzeug sich der Prüf-
zone nähert und insbesondere in diese einfährt, kann
dies entsprechend von der Positionserfassungsein-
richtung 28 detektiert werden. Infolgedessen wird ein
Kommunikationsaufbau zwischen der Kommunika-
tionseinrichtung 26 des Kraftfahrzeugs 12 und der
Kommunikationseinrichtung 24c der Einrichtung 24
aufgebaut und die vom Sensor 14 kontinuierlich er-
fassten Sensordaten und insbesondere die Sensor-
dateninterpretation, welche von der Steuereinrich-
tung 16 bereitgestellt ist, an die Einrichtung 24 über-
mittelt. Ein Kommunikationsaufbau kann aber auch
schon vorher stattfinden, d.h. bevor das Kraftfahr-
zeug in die Prüfzone einfährt oder sich dieser nä-
her. Die Einrichtung 24 vergleicht die übermittelten
Sensordaten mit den für das spezifische Testszena-
rio, welches durch die Prüfelemente 22a, 22b, 22c
bereitgestellt ist, während sich das Kraftfahrzeug 12
in der Prüfzone 20 befindet, im Speicher 24b abge-
legten Referenzdaten. Die Sensordaten, insbesonde-
re Sensorrohdaten und/oder Ergebnisse der Auswer-
tung dieser, werden entsprechend von der Rechen-
einrichtung 24a mit dem Sollergebnis verglichen, wel-
ches durch die Referenzdaten bereitgestellt ist, und
anhand eines Schwellwerts kann eine Entscheidung
über die Eignung des Fahrzeugs für beispielsweise
automatisierte Fahrfunktionen ermittelt werden. Die-
ses Ergebnis kann dann an das Fahrzeug 12 oder
auch eine zuständige Autorität kommuniziert werden.
Beispielsweise ergibt sich die Möglichkeit, Fehlfunk-
tionen entweder automatisiert zu beheben oder auch
eine Aktivierung von automatisierten Fahrfunktionen
für ein fehlerhaftes Fahrzeug zu verhindern. Auch
wird eine behördliche Kontrolle von Fahrzeugen mit
automatisierten Fahrfunktionen und ihrer Einhaltung
bestimmter vorgeschriebener Wahrnehmungsgüten
ermöglicht.

[0040] Die aktive Infrastruktur 10 kann dabei im All-
gemeinen jede beliebige Struktur darstellen. Generell
kann eine aktive Infrastruktur als ein System definiert
sein und mindestens eine Rechen- und Speicherein-
heit sowie eine Verbindungstechnologie zu Fahrzeu-
gen, Prüfelementen, insbesondere steuerbaren Ele-
mente wie beispielsweise mechanischen Bauteilen
wie Schranken oder auch Ampeln, Beleuchtung und

so weiter, und umliegenden Prozessen, zum Beispiel
zur Identifikation von sich verbindenden Fahrzeugen
oder den Betrieb der Infrastruktur, aufweisen. Das
Fahrzeug verbindet sich entsprechend über die Ver-
bindungstechnologie mit der vorhandenen Infrastruk-
tur. Es verfügt außerdem über eine aktive Umfeld-
sensorik, die das äußere Umfeld kontinuierlich er-
fasst. Darauf aufbauend werden die Daten zum Um-
feld kontinuierlich unter Verwendung durch assistie-
rende oder automatische Fahrfunktionen aufbereitet
und interpretiert. Innerhalb des Einflussbereichs der
aktiven Infrastruktur ist entsprechend eine Prüfzo-
ne eingerichtet, in der speziell zur Überprüfung der
Umfelderfassung günstige Objekte zum Beispiel be-
kannter Größe und Bewegung und Markierungen be-
kannter Positionen und Beschaffenheit sowie insbe-
sondere Möglichkeiten zur Simulation bekannter Um-
welteinflüsse angebracht sind. So sind beispielswei-
se Vorrichtungen zur hydraulischen Bewegung von
Objekten, zum Beispiel von Dummies, oder bekann-
ten Lokalisierungsansätzen ähnliche Markierungen
möglich, sowie gezielt kontrollierbare Beleuchtungs-
verhältnisse, zum Beispiel zum Blenden des Fahr-
zeugs, oder Neigungseinrichtungen für den Fahr-
bahnuntergrund. Bei Durchfahrt eines teilnehmenden
Fahrzeugs misst das Fahrzeug die Objekte und Ein-
flüsse in der Prüfzone und meldet die Ergebnisse sei-
ner Umfeldinterpretation über die Funkverbindung an
die Infrastruktur. Dort werden die Ergebnisse mit dem
Soll-Ergebnis verglichen und anhand eines Schwell-
wertes eine entsprechende Entscheidung über die
Eignung des Fahrzeugs getroffen. Auch sind diverse
andere Szenarien wie beispielsweise im städtischen
oder außerstädtischen Verkehr denkbar, wie bei-
spielsweise in 30-Zonen oder auf Landstraßen. Bei-
spielsweise kann eine Prüfzone auch Teil eines Fahr-
streifens darstellen, sodass vorbeifahrende Fahrzeu-
ge während des Fahrvorgangs auf die korrekte Funk-
tion ihrer Umfeldwahrnehmung geprüft werden kön-
nen. Im Bereich des Fahrstreifens oder am Fahrbahn-
rand oder an Parkstreifen oder ähnlichem können
entsprechend Prüfelemente vorgesehen werden, um
die entsprechenden definierten Prüfszenarien bezie-
hungsweise Testszenarien während der Prüfphase
zu generieren. Die Fahrzeuge melden daraufhin ih-
re Erfassung und Interpretation des Szenarios an die
Infrastruktur, die speziell für dieses Szenario die ent-
sprechenden Referenzdaten abruft und mit den er-
fassten Sensordaten abgleicht.

[0041] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veran-
schaulichung eines Verfahrens zur Überprüfung ei-
ner Umfelderfassung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Hierzu wird zunächst in S20 über-
prüft, ob ein Kraftfahrzeug in eine Prüfzone an vor-
bestimmter Position eingefahren ist. Ist dies nicht der
Fall, so wird diese Überprüfung fortgesetzt, bis dies
der Fall ist. Ist dies dann letztendlich der Fall, so wird
in S12 mindestens ein in der Prüfzone angeordne-
tes Prüfelement angesteuert, um ein vorbestimmtes
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Testszenario zu erzeugen. Währenddessen erzeugt
das Kraftfahrzeug kontinuierlich Sensordaten, die zu-
sammen mit ihrem Auswerteergebnis an eine kraft-
fahrzeugexterne Einrichtung übermittelt werden. Die-
se empfängt in S14 diese Daten und vergleich diese
in S16 mit zu dem speziellen Testszenario abgeleg-
ten Referenzdaten. Anschließend wird auf Basis die-
ses Vergleichs in S18 überprüft, ob die erfassten Da-
ten und Interpretationen in hinreichender Weise mit
den Referenzdaten übereinstimmen, wie beispiels-
weise anhand eines vorbestimmten Schwellwerts. Ist
dies der Fall, so kann das Verfahren in S20 been-
det werden oder aber die Funktionstüchtigkeit des
Kraftfahrzeugs an eine entsprechende Autorität oder
auch das Kraftfahrzeug selbst übermittelt werden. Ist
dies nicht der Fall, so können in S22 entsprechen-
de Informationen ebenfalls an das Kraftfahrzeug und/
oder eine externe Einrichtung beziehungsweise Be-
hörde übermittelt werden. Zusätzlich kann es vorge-
sehen sein, dass die Einrichtung ein Deaktivierungs-
signal an das Kraftfahrzeug zum Deaktivieren der
entsprechenden Assistenzfunktion sendet, die auf ei-
ne korrekte Interpretation und Erfassung der geprüf-
ten Sensordaten angewiesen ist.

[0042] Insgesamt wird es so durch die Erfindung
und ihre Ausgestaltungen ermöglicht, eine regelmä-
ßige Kontrolle der Erfassungs- und Verarbeitungs-
qualität von fahrzeugseitigen Umfeldinformationen im
laufenden Betrieb, das heißt außerhalb von Produkti-
on oder Werkstätten, umzusetzen. Weiterhin können
nicht nur sensorische Rohdaten, sondern auch deren
Interpretation geprüft werden. Auch kann eine solche
Überprüfung im Fahrbetrieb stattfinden und sogar in
automatisierte Fahrabläufe integriert werden.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Überprüfung einer Umfelder-
fassung eines Kraftfahrzeugs (12), wobei das Kraft-
fahrzeug (12) zur Umfelderfassung mindestens ei-
nen Sensor (14) aufweist, wobei das Kraftfahrzeug
(12) mittels des Sensors (14) aktuell erfasste Sensor-
daten an eine Einrichtung (24) übermittelt, die die
Sensordaten mit Referenzdaten vergleicht, dadurch
gekennzeichnet, dass eine lokal begrenzte Prüfzo-
ne (20) bereitgestellt ist, die sich an einer vorbe-
stimmten Position befindet, wobei die Prüfzone (20)
zum Erzeugen mindestens eines bestimmten Test-
szenarios mindestens ein bestimmtes Prüfelement
(22a, 22b, 22c) aufweist, wobei erfasst wird, wenn
das Kraftfahrzeug (12) sich in der Prüfzone (20) be-
findet, und wobei unter der Voraussetzung, dass sich
das Kraftfahrzeug (12) in der Prüfzone (20) befindet,
das Kraftfahrzeug (12) die aktuell erfassten Sensor-
daten an die Einrichtung (24) übermittelt und die Ein-
richtung (24) die Sensordaten mit den Referenzda-
ten, die mit dem mindestens einen bestimmten Test-
szenario korreliert sind, vergleicht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Position des Kraftfahrzeugs (12)
relativ zur Prüfzone (20) lokal erfasst wird, insbe-
sondere mittels einer Positionserfassungseinrichtung
(28) mit einer lokal begrenzten Erfassungsreichweite.

3.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine bestimmte Prüfelement (22a, 22b, 22c)
ein durch die Einrichtung (24) steuerbares Prüfele-
ment (22a, 22b, 22c) darstellt, wobei die Einrichtung
(24) das Prüfelement (22a, 22b, 22c) ansteuert, wenn
sich das Kraftfahrzeug (12) in der Prüfzone (20) be-
findet, um das zumindest eine bestimmte Testszena-
rio zu erzeugen.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine steuerbare Prü-
felement (22a, 22b) ein bewegliches Prüfelement
(22a, 22b) darstellt, das bei Ansteuerung durch die
Einrichtung (24) in seiner Position verändert wird.

5.     Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine steuer-
bare Prüfelement (22c) mindestens eine steuerbare
Lichtquelle umfasst, wobei die Einrichtung (24) das
Prüfelement (22c) ansteuert, so dass durch das Prüf-
element (22c) eine vorbestimmte, insbesondere zeit-
lich variierbare Beleuchtung erzeugt wird, die zumin-
dest einen Teil des in der Prüfzone (20) befindlichen
Kraftfahrzeugs (12) beleuchtet.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (12) vom Sensor (14) erfasste Rohdaten
auswertet und als Ergebnis der Auswertung Inter-

pretationsdaten bereitstellt, wobei das Kraftfahrzeug
(12) die Interpretationsdaten zumindest als Teil der
Sensordaten an die Einrichtung (24) übermittelt.

7.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (24) die übermittelten Interpretationsdaten
mit Soll-Interpretationsdaten, die mit dem mindestens
einen bestimmten Testszenario korreliert sind und die
zumindest einen Teil der Referenzdaten darstellen,
vergleicht.

8.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenn die
Einrichtung (24) auf Basis des Vergleichs der vom
Kraftfahrzeug (12) an die Einrichtung (24) übermittel-
ten Sensordaten mit den Referenzdaten eine Abwei-
chung feststellt, die größer ist als ein vorbestimmter
Grenzwert, die Einrichtung (24) ein Deaktivierungs-
signal an das Kraftfahrzeug (12) übermittelt, wobei
das Kraftfahrzeug (12) infolge eines Empfangs des
Deaktivierungssignals zumindest eine, insbesondere
durch das Deaktivierungssignal bestimmte, Funktion
eines Assistenzsystems des Kraftfahrzeugs (12) de-
aktiviert bzw. blockiert.

9.     Aktive Infrastruktur (10) zur Überprüfung ei-
ner Umfelderfassung eines Kraftfahrzeugs (12), wel-
ches zur Umfelderfassung mindestens einen Sensor
(14) aufweist, wobei die aktive Infrastruktur (10) ei-
ne Einrichtung (24) mit einer Kommunikationseinrich-
tung (24c) zur Kommunikation mit dem Kraftfahrzeug
(12) aufweist, wobei die Einrichtung (24) dazu ausge-
legt ist, vom Kraftfahrzeug (12) mittels des Sensors
(14) erfasste und an die Einrichtung (24) gesendete
Sensordaten mittels der Kommunikationseinrichtung
(24c) zu empfangen, wobei die Einrichtung (24) einen
Speicher (24b) aufweist, in welchem Referenzdaten
abgelegt sind, und eine Recheneinrichtung (24a), die
dazu ausgelegt ist, die empfangenen Sensordaten
mit den im Speicher (24b) abgelegten Referenzda-
ten zu vergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass
die aktive Infrastruktur (10) eine lokal begrenzte Prüf-
zone (20) aufweist, die sich an einer vorbestimmten
Position befindet, wobei die Prüfzone (20) zum Er-
zeugen mindestens eines bestimmten Testszenarios
mindestens ein bestimmtes Prüfelement (22a, 22b,
22c) aufweist, wobei die Einrichtung (24) dazu ausge-
legt ist, die vom sich in der Prüfzone (20) befindlichen
Kraftfahrzeug (12) an die Einrichtung (24) gesende-
ten Sensordaten mittels der Kommunikationseinrich-
tung (24c) zu empfangen und die Recheneinrichtung
(24a) dazu ausgelegt ist, die empfangenen Sensor-
daten mit den Referenzdaten, die mit dem mindes-
tens einen bestimmten Testszenario korreliert sind,
zu vergleichen.

10.   Kraftfahrzeug (12) mit mindestens einem Sen-
sor (14) zur Umfelderfassung, wobei das Kraftfahr-
zeug (12) eine Kommunikationseinrichtung (26) zur
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Kommunikation mit einer kraftfahrzeugexternen Ein-
richtung (24) zur Überprüfung der Umfelderfassung
des Kraftfahrzeugs (12) aufweist, wobei das Kraft-
fahrzeug (12) dazu ausgelegt ist, vom Sensor (14) er-
fasste Sensordaten mittels der Kommunikationsein-
richtung (26) an die kraftfahrzeugexterne Einrichtung
(24) zu übermitteln, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeug (12) eine Steuereinrichtung (16)
aufweist, die dazu ausgelegt ist zu erfassen, wenn
sich das Kraftfahrzeug (12) in einer lokal begrenz-
ten Prüfzone (20), welche sich an einer vorbestimm-
ten Position befindet, und welche zum Erzeugen min-
destens eines bestimmten Testszenarios mindestens
ein bestimmtes Prüfelement (22a, 22b, 22c) aufweist,
befindet, wobei die Steuereinrichtung (16) dazu aus-
gelegt ist, unter der Voraussetzung, dass sich das
Kraftfahrzeug (12) in der Prüfzone (20) befindet, die
Sensordaten mittels der Kommunikationseinrichtung
(26) an die kraftfahrzeugexterne Einrichtung (24) zu
übermitteln.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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