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(57) Zusammenfassung: Ein Steuerungssystem ist zum Ein-
satz in einem eigenen Kraftfahrzeug eingerichtet und be-
stimmt, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und
bestimmt ist, Umgebungsinformationen relativ zum eigenen
Kraftfahrzeug zu ermitteln, wobei das Steuerungssystem mit
wenigstens einem Radarsensor gekoppelt oder koppelbar
ist,
wobei der wenigstens eine Radarsensor ein Sichtfeld auf-
weist, in dem der Radarsensor Umfeldinformationen ermit-
telt, wobei die von dem Radarsensor ermittelten Umfeldin-
formationen zumindest zwei der folgenden Umfeldinforma-
tionen umfassen
(i) eine Position eines sich im Sichtfeld des Radarsensors
befindenden Objekts (alter),
(ii) eine Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts,
und
(iii) eine Position einer an dem reflektierenden/spiegelnden
Objekt gespiegelten Reflexion des sich im Sichtfeld des Ra-
darsensors befindenden Objekts,
wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und be-
stimmt ist, basierend auf den von dem Radarsensor ermittel-
ten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldin-
formationen (i), (ii) oder (iii) zumindest die laterale Position
der jeweils fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) oder (iii) zu
ermitteln.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Hier werden ein Steuerungssystem und ein Steuerungsverfahren zum Ermitteln von Umfeldinformatio-
nen relativ zu einem eigenen Kraftfahrzeug offenbart. Das Steuerungssystem und das Steuerungsverfahren
basieren auf einer Umfeldsensorik in dem eigenen Kraftfahrzeug und können einen Fahrer oder ein autonom
fahrendes Kraftfahrzeug unterstützen. Insbesondere kann das hier offenbarte Steuerungssystem und Steue-
rungsverfahren bei Kraftfahrzeugen mit einem ACC-System (Adaptive Cruise Control) zum Einsatz kommen
und die ACC-Regelung in solchen Kraftfahrzeugen unterstützen.

Stand der Technik

[0002] Heutige Fahrassistenzsysteme (ADAS - advanced driver assistance systems) bieten in Kraftfahrzeu-
gen eine Vielzahl von Überwachungs- und Hinweisfunktionen, um das Führen eines Kraftfahrzeugs sicherer
zu machen. Hierbei wird das Umfeld des Kraftfahrzeugs basierend auf aus einem oder mehreren an dem
Kraftfahrzeug befindlichen Umfeldsensor/en gewonnenen Umfeldinformationen im Hinblick auf den Fahrtver-
lauf des eigenen Kraftfahrzeugs überwacht.

[0003] In durch Personen geführten Kraftfahrzeugen bieten die Fahrassistenzsysteme meist eine Hinweis-
oder Einflussnahmefunktion, um den Fahrer vor einer kritischen Situation oder einem entsprechenden Manö-
ver zu warnen oder um dem Fahrer ein geeignetes Manöver für das eigene Kraftfahrzeug vorzuschlagen, und/
oder diesen Eingriff auch auszuführen. Gleichermaßen können die Fahrassistenzsysteme auch in autonom
gesteuerten Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, um der autonomen Steuerung die entsprechenden Umfeld-
informationen bereitzustellen.

[0004] Bekannte Fahrassistenzsysteme sind mit einem oder mehreren Sensoren ausgestattet und ermitteln
beispielsweise, ob sich das Kraftfahrzeug innerhalb einer Fahrspur befindet und ob der Fahrer ungewollt zu ei-
ner Seite der Fahrspur abdriftet oder im Begriff ist, diese zu verlassen. Diese Fahrassistenzsysteme generieren
aus den gewonnenen Umfeldinformationen ein zumindest teilweises „Abbild“ der Straße und insbesondere der
Fahrspur. Dabei werden Objekte erkannt und während des Fahrens verfolgt, wie zum Beispiel ein vorausfah-
rendes Fahrzeug, eine Bordsteinkante, Fahrspurbegrenzungslinien, Richtungspfeile, etc. In durch Personen
geführten Kraftfahrzeugen bieten die Fahrassistenzsysteme meist eine Hinweisfunktion, um den Fahrer vor
einer kritischen Situation oder einem entsprechenden Manöver zu warnen oder um dem Fahrer ein geeignetes
Manöver für das eigene Kraftfahrzeug vorzuschlagen. Gleichermaßen können die Fahrassistenzsysteme auch
in autonom gesteuerten Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, um der autonomen Steuerung die entsprechen-
den Umfeldinformationen bereitzustellen.

[0005] In sogenannten ACC-Systemen (Adaptive Cruise Control) wird eine automatische Geschwindigkeits-
regelung des eigenen Kraftfahrzeugs an die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Kraftfahrzeugs (eines
Zielfahrzeugs) angepasst. Dabei soll immer ein bestimmter Abstand zu dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug
eingehalten werden. Hierzu ermitteln derartige ACC-Systeme über Sensoren die Position, die Entfernung, die
Bewegungsrichtung und/oder die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs. Die Geschwindigkeit
des eigenen Kraftfahrzeugs wird daraufhin via Motor- und/oder Bremseingriff entsprechend angepasst, um zu
vermeiden, dass das eigene Kraftfahrzeug den Weg des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs so kreuzt, dass es zu
einer kritischen Situation kommt. Dies betrifft einerseits Spurwechsel oder Abbiegevorgänge und andererseits
die Vermeidung von Auffahrunfällen. Beispielsweise werden bei einer ACC-Regelung der Abstand und die
Relativgeschwindigkeit zwischen dem eigenen ACC-Kraftfahrzeug und dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug
mittels Radar bestimmt. Daraus lässt sich die verbleibende Zeit bis zu einer Kollision ermitteln. Die Sensoren
des Elektronischen Stabilitäts-Programms liefern Informationen über die Fahrtrichtung, um die für die ACC-
Steuerung relevanten Fahrzeuge auswählen zu können. Detektiert das ACC-System ein langsameres voraus-
fahrendes Fahrzeug in dem eigenen Fahrstreifen einer Fahrbahn, passt es die Geschwindigkeit über Eingriffe
in das Motormanagement und das Bremssystem so an, dass das eigene Fahrzeug im gewünschten Abstand
folgt (Folgefahrt). Auch in Kurven kann das ACC-System erkennen, welches der vorausfahrenden Fahrzeu-
ge für die Geschwindigkeitsregelung des eigenen Fahrzeugs entscheidend ist. Sobald sich im Sichtfeld des
Radarsensors kein vorausfahrendes Kraftfahrzeug mehr befindet, beschleunigt das ACC-System das eigene
Kraftfahrzeug wieder auf eine vorgewählte Geschwindigkeit.

[0006] Über eine Bedieneinheit im Cockpit wählt der Fahrer die gewünschte Geschwindigkeit und den ge-
wünschten Abstand zu vorausfahrenden Kraftfahrzeugen. Eine Anzeige im Cockpit informiert den Fahrer über
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den Betriebszustand und die gewählten Einstellungen. Neben der gewünschten Geschwindigkeit wählt der
Fahrer des eigenen Kraftfahrzeugs die Distanz als Zeitabstand, der zu den vorausfahrenden Kraftfahrzeugen
eingehalten wird. Das ACC-System ist als Komfortsystem ausgelegt. Das Maß der Beschleunigung und des
Bremseingriffs sind bewusst begrenzt. In herkömmlichen ACC-Systemen muss der Fahrer Entscheidungen
über Lenkmanöver oder starke Bremsungen weiterhin selbst treffen. Der Fahrerwunsch hat stets Vorrang vor
der automatischen Steuerung. Zur Unterbrechung der ACC-Regelung erfolgt eine Betätigung des Gaspedals,
zur Deaktivierung eine Betätigung des Bremspedals.

[0007] Herkömmliche ACC-Systeme haben eine Sensor-Regler-Einheit, die den Radarsensor und das ACC-
Steuergerät umfasst. Der Erfassungsbereich moderner ACC-Systeme reicht beispielsweise von 0,5 bis 250
Meter mit einem Öffnungswinkel der Radarkeule von bis zu 30 Grad. Neben ACC-Systemen mit Radarsenso-
ren sind auch ACC-Systeme mit zusätzlichen oder alternativen Lidar-Sensoren und/oder (Mono- oder Multi-
)Kamera-Sensoren im Einsatz.

[0008] Das einfache ACC ist mit einem optischen und akustischen Warnsystem für den Fahrer ausgestattet.
Weiter entwickelte Systeme bereiten eine eventuelle Notbremsung vor. Einige ACC-Systeme beinhalten eine
„Follow-to-Stop“-Funktion (FTS), mit der das eigene Kraftfahrzeug dem vorausfahrenden bis zum Stillstand
folgt und danach nicht wieder ohne weiteres automatisch anfährt.

Zugrundeliegendes Problem

[0009] Objekte wie zum Beispiel Tunnelwände, Lastkraftwagen, andere Fahrzeuge, Leitplanken und Gebäu-
de in der Umgebung des eigenen Fahrzeugs können Radarwellen reflektieren. Solche reflektierenden Objekte
können das „Erfassungsergebnis“ des Radarsensors beeinflussen. Reflektierende Objekte können zu Erken-
nungsfehlern des Radarsensors führen, die nicht mit den von anderen Sensoren erfassten Umgebungsinfor-
mationen umgebungsabhängig korrigiert werden können. Reflektierende Objekte können bei Radarsensoren
von Fahrassistenzsystemen (ADAS) zur Instabilität des Systems und zu Erkennungsfehlern führen, die nicht
umgebungsabhängig, d.h. auf Basis der von weiteren Sensoren des Fahrassistenzsystems erfassten Informa-
tionen, korrigiert werden können. Demnach können bei reflektierenden Objekten in der Umgebung des eige-
nen Kraftfahrzeugs Zielverluste bei Folgefahrten auf auftreten, d.h. das vorausfahrende Kraftfahrzeug (Ziel-
fahrzeug) wird nicht mehr oder nur noch unzureichend erkannt. Darüber hinaus können Fahrmanöver eines
vorausfahrenden Kraftfahrzeugs (Zielfahrzeugs) in der Umgebung von reflektierenden Objekten nicht oder nur
unzureichend erkannt werden.

[0010] Derartige Erkennungsfehler führen zu einer mangelhaften ACC-Regelung und können beispielsweise
dazu führen, dass das eigene Kraftfahrzeug ohne Eingreifen des Fahrers auf das vorausfahrende Kraftfahrzeug
(Zielfahrzeug) auffahren würde. Dies kann neben einer Kollision des eigenen Kraftfahrzeugs mit dem voraus-
fahrenden Kraftfahrzeug auch zu einem Auffahren des nachfolgenden auf das eigene Kraftfahrzeug führen.

[0011] Es besteht daher die Aufgabe, ein Steuerungssystem und ein Steuerungsverfahren für ein Kraftfahr-
zeug bereitzustellen, mit dem radarbasierte Fahrassistenzsysteme weiter verbessert und somit die Fahrsicher-
heit weiter erhöht werden kann.

Vorgeschlagene Lösung

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Steuerungssystem mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1
sowie ein Steuerungsverfahren mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 10 gelöst. Weitere Ausfüh-
rungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0013] Ein Aspekt betrifft ein Steuerungssystem, das zum Einsatz in einem eigenen Kraftfahrzeug eingerichtet
und bestimmt ist, wobei das Steuerungssystem mit wenigstens einem Radarsensor gekoppelt oder koppelbar
ist, wobei der wenigstens eine Radarsensor ein Sichtfeld aufweist, in dem der Radarsensor Umfeldinformatio-
nen ermittelt, wobei die von dem Radarsensor ermittelten Umfeldinformationen zumindest zwei der folgenden
Umfeldinformationen umfassen

(i) eine Position eines sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts,

(ii) eine Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts, und

(iii) eine Position einer an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt gespiegelten Reflexion des sich im
Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts,
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wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist, basierend auf den von dem Radarsensor
ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) zumindest die
laterale Position der jeweils fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) oder (iii) zu ermitteln.

[0014] Das Steuerungssystem ist dazu eingerichtet und bestimmt aus zwei von dem Radarsensor ermittelten
bzw. erfassten Umfeldinformationen und deren Beziehung zueinander die dritte Umfeldinformationen, die vom
Radarsensor nicht ermittelt bzw. erfasst werden konnte, zu ermitteln. Das Steuerungssystem weist eine ver-
besserte Umfelderkennung und eine höhere Stabilität bei der Erkennung von realen Objekten im Sichtfeld des
Radarsensors auf. Darüber hinaus kann das Steuerungssystem zuverlässig zwischen gespiegelten Reflexio-
nen bzw. Spiegelungen und realen Objekten differenzieren. Diese zuverlässige Differenzierung trägt ebenfalls
zur besseren Umfelderkennung und zur höheren Stabilität des Steuerungssystems bei. Das Steuerungssys-
tem ermöglicht somit eine dauerhafte Aufrechterhaltung einer automatischen, abstandsgeregelten Folgefahrt
(ACC-Regelung).

[0015] Ein sich im Sichtfeld des Radarsensors befindliches Objekt können beispielsweise ein vorausfahren-
des Fahrzeug, andere Verkehrsteilnehmer wie beispielsweise Fahrradfahrer und Fußgänger, (Beton-)Leitplan-
ken, Gebäude, Bäume oder ähnliche Objekte sein. Insbesondere sind hier mit vorausfahrenden Fahrzeugen
solche Zielfahrzeuge gemeint, die dieselbe Fahrtrichtung wie das eigene Kraftfahrzeug aufweisen und sich
beispielsweise auf derselben Fahrspur wie das eigene Kraftfahrzeug befinden. Reflektierende Objekte kön-
nen ebenfalls Fahrzeuge, (Beton-)Leitplanken, Tunnelwände, Wände von Unterführungen oder Gebäude oder
ähnliches sein. Jedes Objekt, das Radarwellen reflektieren/spiegeln kann, kann ein reflektierendes/spiegeln-
des Objekt darstellen. Die reflektierenden/spiegelnden Objekte können sich zumindest teilweise im Sichtfeld
des Radarsensors befinden.

[0016] Das sich im Sichtfeld des Radarsensors befindende Objekt reflektiert die Radarwellen nicht nur so,
dass der Radarsensor des eigenen Fahrzeugs die Reflexion direkt oder unmittelbar erfassen kann. Vielmehr
erzeugt das sich im Sichtfeld des Radarsensors befindende Objekt Reflexionen der Radarwellen, die aufgrund
ihrer Richtung von dem Radarsensor nicht oder nicht direkt erfasst werden können. Das sich im Sichtfeld des
Radarsensors befindende Objekt kann die Radarwellen in verschiedene Richtungen reflektieren bzw. ablen-
ken. Diese abgelenkten Reflexionen der Radarwellen können von spiegelnden/reflektierenden Objekten in der
Umgebung des Fahrzeugs erneut reflektiert oder gespiegelt werden. Dieses von den reflektierenden/spiegeln-
den Objekten reflektierte oder gespiegelte „Radarecho“ kann von dem Radarsensor als gespiegelte Reflexion
erfasst werden. Da die gespiegelte Reflexion mit einer zeitlichen Verzögerung von dem Radarsensor erfasst
wird, ermittelt der Radarsensor eine Position für die gespiegelte Reflexion, die nicht mit den tatsächlichen Posi-
tionen des spiegelnden/reflektierenden Objekts und/oder des sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden
Objekts übereinstimmt. Die vom Radarsensor ermittelte Position für die gespiegelte Reflexion wird im Folgen-
den als Position der gespiegelten Reflexion bezeichnet. Die von dem Radarsensor für die gespiegelte Refle-
xion ermittelte longitudinale Position kann im Wesentlichen der longitudinalen Position des sich im Sichtfeld
des Radarsensors befindlichen Objekts entsprechen. Der Einfallswinkel, mit dem die gespiegelte Reflexion an
dem Radarsensor einfällt, kann die Richtung bzw. den Winkel vorgeben, in der sich die Position der gespie-
gelten Reflexion befindet. Die Geschwindigkeit der gespiegelten Reflexion kann ebenfalls im Wesentlichen der
Geschwindigkeit des sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts entsprechen.

[0017] Mit dem vorliegenden Steuerungssystem können zumindest die lateralen Positionen eines sich im
Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts und/oder eines reflektierenden/spiegelnden Objekts unter
Berücksichtigung der gespiegelten Reflexion des sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts
selbst dann ermittelt werden, wenn das Objekt im Sichtfeld des Radarsensors oder das reflektierende/spie-
gelnde Objekt nicht unmittelbar vom Radarsensor erfasst werden können oder vom Radarsensor nicht erfass-
bar sind.

[0018] Da die lateralen und/oder longitudinalen Positionen des Objekts im Sichtfeld des Radarsensors, des
reflektierenden/spiegelnden Objekts und der gespiegelten Reflexion in Relation zu dem eigenen Kraftfahrzeug
bestimmt werden, sind hieraus gleichzeitig die jeweiligen Abstände dieser Positionen zu dem eigenen Kraft-
fahrzeug entnehmbar. Die genannten Positionen können insbesondere bezüglich eines bestimmten Bezugs-
punkt an dem eigenen Kraftfahrzeug, an dem Objekt im Sichtfeld des Radarsensors, an dem reflektierenden
Objekt und an der gespiegelten Reflexion bestimmt oder ermittelt werden. Die relativen lateralen und/oder
longitudinalen Abstände bzw. Positionen des sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts, der
gespiegelten Reflexion und des reflektierenden Objekts können über ein Koordinatensystem des Steuerungs-
systems bestimmt werden. Beispielsweise kann der Ursprung des Koordinatensystems ein Bezugspunkt des
eigenen Kraftfahrzeugs oder ein Bezugspunkt an der Fahrbahn sein.
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[0019] Das Steuerungssystem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf den vom dem Radar-
sensor erfassten Umfeldinformationen (i) und (ii) die Umfeldinformation (iii) zu ermitteln. Das Steuerungssys-
tem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldin-
formationen (ii) und (iii) die Umfeldinformation (i) zu ermitteln. Das Steuerungssystem kann dazu eingerichtet
und bestimmt sein, basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (i) und (iii), die
Umfeldinformation (ii) zu ermitteln.

[0020] Das Steuerungssystem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf wenigstens einer
geometrischen Beziehung zwischen den von dem Radarsensor ermittelten zumindest zwei Umfeldinformatio-
nen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) und (iii) die fehlende Umfeldinformation (i), (ii) und (iii) zu ermitteln.
Das Steuerungssystem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, zumindest die laterale Position der fehlen-
den die fehlende bzw. vom Radarsensor nicht ermittelten Umfeldinformation (i), (ii) und (iii) unter Verwendung
der nachstehenden Gleichungen ermitteln:

L Lspiegelndes Object
y

Object im Sichtfeld des Radarsensors= yy yL+ - ∆( )2         (1)

wobei

∆ = -L L Ly
Position der gespiegelten Reflexion
y

Objekt im Sichttfeld des Radarsensors
y

        (2)

wobei y die laterale Position bezogen auf die eigene Kraftfahrzeuglängsachse bezeichnet.

[0021] Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, eine Achsensymmetrie zwi-
schen den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) als geometrische Beziehung anzunehmen. Das Steuerungs-
system kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf der angenommenen Achsensymmetrie und
den von dem Radarsensor ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i),
(ii) und (iii) zumindest die laterale Position der fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) oder (iii) zu ermitteln. Das
Steuerungssystem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, falls die Umfeldinformation (ii) ermittelt wurde,
das reflektierende Objekt als Symmetrieachse zu anzunehmen.

[0022] Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, die an dem reflektierenden
Objekt gespiegelte Reflexion dem sich im Sichtfeld des Radarsensors befindlichen Objekt zuzuordnen. Diese
Zuordnung kann die Erfassung bzw. Ermittlung von realen Objekten im Sichtfeld des Radarsensors weiter
verbessern und zur Aufrechterhaltung einer Folgefahrt beitragen. Zur Unterstützung der Zuordnung des Ob-
jekts im Sichtfeld des Radarsensors und der gespiegelten Reflexion kann das Steuerungssystem ferner dazu
eingerichtet und bestimmt sein, die an dem reflektierenden Objekt gespiegelte Reflexion dem sich im Sichtfeld
des Radarsensors befindlichen Objekts anhand von weiteren Informationen zuzuordnen, wobei die weiteren
Informationen zumindest eines umfassen aus einer Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug,
einer longitudinalen Position relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug und einem Einfallswinkel der ermittelten
gespiegelten Reflexion.

[0023] Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf den mittels
des Radarsensors gewonnenen Umfeldinformationen und/oder basierend auf mittels wenigstens eines weite-
ren Sensors gewonnenen Informationen und/oder basierend auf mittels eines externen Systems gewonnenen
Informationen den Typ des reflektierenden Objekts zu ermitteln.

[0024] Das Steuerungssystem kann ferner ein ACC-System umfassen, welches die ermittelten Umfeldinfor-
mationen (i), (ii) oder (iii) beim Durchführen einer ACC-Regelung berücksichtigt. Hierdurch können mit dem
Steuerungssystem eine zuverlässige Folgefahrt realisiert und Zielverluste minimiert werden. Das Steuerungs-
system kann somit robuster als herkömmliche ACC-Systeme. Das ACC-System des Steuerungssystems kann
eines oder mehrere der eingangs in Bezug auf ACC-Systeme erläuterten Merkmale aufweisen. Das hier be-
schriebene Steuerungssystem kann ein rein Radar-basiertes ACC-System sein.

[0025] Wird als reflektierendes Objekt beispielhaft eine Tunnelwand angesehen, kann das Steuerungssys-
tem folgendermaßen ausgeführt werden. Das Steuerungssystem kann basierend auf mit dem Radarsensor
gewonnenen Umfeldinformationen die Position einer an einer Tunnelwand gespiegelten Reflexion eines vor-
ausfahrenden Kraftfahrzeugs ermitteln und eine laterale Position des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs relativ
zu dem eigenen Kraftfahrzeug bestimmen.
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[0026] Das Steuerungssystem kann zum Ermitteln der Position der Tunnelwand beispielsweise die physikali-
schen bzw. geometrischen Beziehungen berücksichtigen, wobei der Einfallswinkel der gespiegelten Reflexion
berücksichtigt wird und die longitudinale Position und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs
denen der Achsenspiegelung bzw. der gespiegelten Reflexion entsprechen.

[0027] Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, nach Maßgabe der ermittelten
lateralen Position des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs und der ermittelten lateralen Position der gespiegelten
Reflexion des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs eine laterale Position der Tunnelwand relativ zu dem eigenen
Kraftfahrzeug zu ermitteln.

[0028] Obwohl Tunnelwände durch einen Radarsensor in der Regel nicht erfassbar, also unsichtbar sind, kann
das vorliegende Steuerungssystem ein Erkennen bzw. Feststellen der lateralen Position der Tunnelwand mit
dem Radarsensor basierend auf Spiegeleffekten bzw. auf gespiegelten Reflexionen vorausfahrender Kraft-
fahrzeuge ermitteln. Mit anderen Worten kann das vorliegende Steuerungssystem die laterale Position der
Tunnelwand indirekt mithilfe der gespiegelten Reflexion bzw. der Spiegeleffekte an der Tunnelwand ermitteln.
Die Spiegeleffekte, das heißt die an einer Tunnelwand gespiegelten Reflexionen des vorausfahrenden Kraft-
fahrzeugs, können in Tunneln zwar nicht permanent auftreten, aber ausreichend regelmäßig auf, sodass die
laterale Position der Tunnelwand hinreichend abschätzbar ist.
Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, die an der Tunnelwand gespiegelte
Reflexion des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs anhand eines oder mehrerer Charakteristika aus den Informa-
tionen zu ermitteln.

[0029] Neben den für das Steuerungssystem zum Ermitteln der lateralen Position der Tunnelwand erforderli-
chen gespiegelten Reflexionen des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs können weitere gespiegelte Reflexionen
anderer Verkehrsteilnehmer oder Objekte in dem Tunnel von dem Radarsensor als Umfeldinformationen er-
fasst werden. Diese weiteren gespiegelten Reflexionen bleiben in der Weiterbildung beim Abschätzen der
lateralen Position der Tunnelwand jedoch unberücksichtigt, was die Zuverlässigkeit einer korrekten Abschät-
zung weiter erhöht. Die Charakteristika der gespiegelten Reflexion des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs kön-
nen eine Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug, eine longitudinalen Position relativ zu dem
eigenen Kraftfahrzeug und/oder einen Einfallswinkel der gespiegelten Reflexion umfassen. Das Steuerungs-
system kann diese Charakteristika mit Vergleichswerten auf Plausibilität prüfen, um festzustellen, ob diese
gespiegelten Reflexionen von einem vorausfahrenden Kraftfahrzeug bzw. dem Zielfahrzeug stammen.

[0030] Das Steuerungssystem kann ferner dazu eingerichtet und bestimmt sein, die ermittelte laterale Posi-
tion des reflektierenden/spiegelnden Objekts während eines vorbestimmten Zeitraums zu filtern und daraus
eine gefilterte laterale Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug
zu bestimmen. Insbesondere kann das Filtern das Bestimmen eines Mittelwerts oder eines Medians der ab-
geschätzten lateralen Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts umfassen. Die gefilterte laterale Po-
sition des reflektierenden/spiegelnden Objekts kann bei allen sonstigen Prozessen des Steuerungssystems
die abgeschätzte laterale Position der Tunnelwand ersetzen. Das Filtern der abgeschätzten lateralen Position
des reflektierenden/spiegelnden Objekts über einen vorbestimmten Zeitraum kann die Messgenauigkeit weiter
verbessern.

[0031] Ferner kann das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt sein, basierend auf den mittels
des Radarsensors gewonnenen Umfeldinformationen und/oder basierend auf mittels wenigstens eines wei-
teren Sensors gewonnenen Umfeldinformationen und/oder basierend auf mittels eines externen Systems ge-
wonnenen Umfeldinformationen festzustellen, ob sich das eigene Kraftfahrzeug aktuell in der Umgebung eines
reflektierenden/spiegelnden Objekts befindet. In dieser Weiterbildung kann das Steuerungssystem den Algo-
rithmus zum Abschätzen der lateralen Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts somit bedarfsgemäß
ausführen und/oder zuschalten. Das externe System kann beispielsweise ein GPS-System sein.

[0032] Durch die Kenntnis über die laterale Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts relativ zu dem
eigenen Kraftfahrzeug und somit auch relativ zu dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug kann das Steuerungssys-
tem ferner ein Fahrmanöver des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs erkennen, wie beispielsweise einen Spur-
wechsel, da sich bei einem solchen Fahrmanöver der Abstand des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs relativ
zu dem reflektierenden/spiegelnden Objekt verändert. Insbesondere kann dies bei mehrspurigen Tunneln von
Bedeutung sein und die Zuverlässigkeit einer Folgefahrt weiter verbessern.

[0033] Ferner kann das Steuerungssystem, insbesondere das ein ACC-System umfassende Steuerungssys-
tem, dazu eingerichtet und bestimmt sein, die ermittelte gespiegelte Reflexion nach Maßgabe der lateralen
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Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug oder einem weiteren
vorausfahrenden Kraftfahrzeug zuzuordnen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass nur die dem Zielfahr-
zeug zugeordneten Reflexionen bei der Fahrassistenz, z.B. bei einer Folgefahrt, berücksichtigt werden. Das
Steuerungssystem kann demnach die ermittelte laterale Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts ver-
wenden, um die Charakteristika zum Ermitteln der gespiegelten Reflexion des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs
gegebenenfalls anzupassen.

[0034] Das Steuerungssystem kann dazu eingerichtet und bestimmt sein, eine laterale Position einer eines
weiteren spiegelnden/reflektierenden Objekts relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug ermitteln. Das Steuerungs-
system kann somit beispielsweise die laterale Position einer rechten Tunnelwand und einer linken Tunnelwand
relativ zu dem eigenen Fahrzeug auf die vorstehend beschriebene Art ermitteln.

[0035] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Steuerungsverfahren zum Einsatz in einem eigenen Kraftfahrzeug mit
wenigstens einem Radarsensor, umfassend die Schritte von Ermitteln von Umfeldinformationen in einem Sicht-
feld des wenigstens einen Radarsensors, wobei die ermittelten Umfeldinformationen zumindest zwei der fol-
genden Umfeldinformationen umfassen

(i) eine Position eines sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts,

(ii) eine Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts, und

(iii) eine Position einer an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt gespiegelten Reflexion des sich im
Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts, und
Ermitteln zumindest der lateralen Position der fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) oder (iii) basierend auf
den ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii).

[0036] Mit dem Steuerungsverfahren kann basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinfor-
mationen (i) und (ii), die Umfeldinformation (iii) ermitteln. Ferner kann mit dem Steuerungsverfahren basierend
auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (ii) und (iii), die Umfeldinformation (i) ermitteln.
Das Steuerungsverfahren kann basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (i)
und (iii), die Umfeldinformation (ii) ermitteln.

[0037] Das Steuerungsverfahren kann ferner den Schritt umfassen von Ermitteln der fehlenden Umfeldinfor-
mation (i), (ii) und (iii) basierend auf wenigstens einer geometrischen Beziehung zwischen den ermittelten
zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) und (iii). Das Steuerungsverfahren
kann eine Achsensymmetrie zwischen den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) als geometrische Beziehung
annehmen.

[0038] Das Steuerungsverfahren kann ferner den Schritt umfassen von Ermitteln der fehlenden Umfeldinfor-
mation (i), (ii) oder (iii) basierend auf der angenommenen Achsensymmetrie und den von dem Radarsensor er-
mittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) und (iii). Das Steuerungs-
system kann das reflektierende Objekt als Symmetrieachse annehmen.

[0039] Das Steuerungsverfahren kann den Schritt umfassen von Zuordnen der an dem reflektierenden/spie-
gelnden Objekt gespiegelten Reflexion zu dem sich im Sichtfeld des Radarsensors befindlichen Objekts. Die
Zuordnung der an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt gespiegelten Reflexion zu dem sich im Sichtfeld
des Radarsensors befindlichen Objekts kann anhand von weiteren Informationen erfolgen. Die weiteren Infor-
mationen können zumindest eines umfassen aus einer Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug,
einer longitudinalen Position relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug und einem Einfallswinkel der ermittelten
gespiegelten Reflexion.

[0040] Das Steuerungsverfahren kann den Schritt umfassen von Ermitteln des Typs des reflektierenden/spie-
gelnden Objekts basierend auf den mit dem Radarsensor gewonnenen Umfeldinformationen und/oder basie-
rend auf mit dem wenigstens einen weiteren Sensor gewonnenen Informationen und/oder basierend auf mit
einem externen System gewonnenen Informationen

[0041] Ein weiterer Aspekt kann ein Steuerungsverfahren zum Einsatz in einem eigenen Kraftfahrzeug betref-
fen, das wenigstens die Schritte umfasst:
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Ermitteln einer an einer Tunnelwand gespiegelten Reflexion eines vorausfahrenden Kraftfahrzeugs, ba-
sierend auf mittels eines dem eigenen Kraftfahrzeug zugeordneten Radarsensors gewonnenen Umfeld-
informationen,

Bestimmen einer lateralen Position des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs relativ zu dem eigenen Kraftfahr-
zeug anhand der ermittelten gespiegelten Reflexion,

Ermitteln einer lateralen Position der gespiegelten Reflexion bzw. der Achsenspiegelung des vorausfah-
renden Kraftfahrzeugs relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug, und Ermitteln einer lateralen Position der
Tunnelwand relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug nach Maßgabe der ermittelten lateralen Position des
vorausfahrenden Kraftfahrzeugs und der ermittelten lateralen Position der der gespiegelten Reflexion bzw.
Achsenspiegelung des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs.

[0042] Das Steuerungsverfahren kann die an der Tunnelwand gespiegelte Reflexion des vorausfahrenden
Kraftfahrzeugs anhand eines oder mehrerer Charakteristika aus den Umfeldinformationen ermitteln. Die Cha-
rakteristika können zumindest eines umfassen aus einer Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahr-
zeug, einer longitudinalen Position relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug und einem Einfallswinkel der gespie-
gelten Reflexion.

[0043] Das Steuerungsverfahren kann ferner den Schritt umfassen von Filtern der ermittelten laterale Position
der Tunnelwand während eines vorbestimmten Zeitraums, insbesondere durch Bestimmen eines Mittelwerts
oder eines Medians der ermittelten lateralen Position der Tunnelwand, und Bestimmen einer gefilterten late-
ralen Position der Tunnelwand relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug.

[0044] Das Steuerungsverfahren ferner basierend auf mit dem Radarsensor gewonnenen Umfeldinformatio-
nen und/oder basierend auf mit dem wenigstens einen weiteren Sensor gewonnenen Umfeldinformationen
und/oder basierend auf mit einem externen System gewonnenen Umfeldinformationen feststellen, ob sich das
eigene Fahrzeug auf einer Tunneldurchfahrt befindet. Es versteht sich, dass der Schritt des Feststellens ins-
besondere zu Beginn des Verfahrens durchgeführt werden kann. Auch kann der Schritt des Feststellens erneut
während des Verfahrens durchgeführt werden, ob zu überprüfen, ob sich das eigene Kraftfahrzeug weiterhin
in einer Tunnelfahrt befindet.

[0045] Das Steuerungsverfahren kann in einer Weiterbildung eine ACC-Regelung durchführen, unter Berück-
sichtigung bzw. nach Maßgabe der lateralen Position der Tunnelwand. Bei der ACC-Regelung kann das Steue-
rungsverfahren einen oder mehrere der eingangs beschriebenen Schritte durchführen.

Figurenliste

[0046] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus der nachstehen-
den Beschreibung von nicht einschränkend zu verstehenden Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die zuge-
hörigen Zeichnungen. Dabei zeigen alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder
in beliebiger Kombination den hier offenbarten Gegenstand. Die Abmessungen und Proportionen der in den
Figuren gezeigten Komponenten sind hierbei nicht maßstäblich.

Fig. 1 zeigt schematisch ein eigenes Kraftfahrzeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei die Position
des vorausfahrenden Fahrzeugs und des reflektierenden Objekts vom Radarsensor ermittelt wurden.

Fig. 2 zeigt schematisch die Darstellung gemäß Fig. 1, wobei die Position der gespiegelten Reflexion
ermittelt wurde.

Fig. 3 zeigt schematisch das eigene Kraftfahrzeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei die Position
des reflektierenden Objekts und die Position der gespiegelten Reflexion und des reflektierenden Objekts
vom Radarsensor ermittelt wurden.

Fig. 4 zeigt schematisch die Darstellung gemäß Fig. 3, wobei die Position des vorausfahrenden Fahrzeugs
ermittelt wurde.

Fig. 5 zeigt schematisch das eigene Kraftfahrzeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei die Positi-
on des vorausfahrenden Fahrzeugs und die Position der gespiegelten Reflexion von dem Radarsensor
erfasst wurden.
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Fig. 6 zeigt schematisch die Darstellung gemäß Fig. 4, wobei die Position des spiegelnden Objekts er-
mittelt wurde.

Fig. 7 zeigt schematisch das eigene Kraftfahrzeug und ein vorausfahrendes Kraftfahrzeug in einer Tun-
nelfahrt, wobei ein Steuerungssystem des eigenen Kraftfahrzeugs eine laterale Position einer Tunnelwand
relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug ermittelt.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0047] Fig. 1 zeigt schematisch ein eigenes Kraftfahrzeug ego. Das eigene Kraftfahrzeug ego weist einen dem
eigenen Kraftfahrzeug ego zugeordneten und an diesem angebrachten Radarsensor auf. Der Radarsensor ist
dazu eingerichtet, ein Sichtfeld 12 vor dem eigenen Kraftfahrzeug ego zu erfassen und in diesem Sichtfeld
12 ermittelte Umfeldinformationen einer elektronischen Steuerung eines in dem eigenen Kraftfahrzeug ego
installierten Steuerungssystems bereitzustellen.

[0048] Der Radarsensor ermittelt aufgrund der direkten Reflexion des vorausfahrenden Fahrzeugs alter die
Position des vorausfahrenden Fahrzeug alter. Die direkte Reflexion des vorausfahrenden Fahrzeugs alter ist
durch die durchgezogene Linie 14 dargestellt, die zwischen dem eigenen Kraftfahrzeug ego und dem voraus-
fahrenden Fahrzeug alter verläuft. Neben der Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter ermittelt der Ra-
darsensor in Fig. 1 auch die Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts 16, das sich zumindest teil-
weise in seinem Sichtfeld befindet. Eine Reflexion eines an einem spiegelnden Objekt 16 reflektierten Objekts
kann von einem direkt reflektierenden/spiegelnden Objekt anhand abstandsspezifischer Pegelstärken und/
oder spezifischer Signaturen direkt und indirekt reflektierter Empfangssignale des Radarsensors unterschie-
den werden.

[0049] Fig. 1 zeigt somit eine Ausgangssituation, in der dem Steuerungssystem von dem Radarsensor die
Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter und die Position eines vom Radarsensor erfassten bzw. er-
fassbaren reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 zugeführt werden. Die Position des vorausfahrenden Fahr-
zeugs alter und die Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 stellen von dem Radarsensor ermit-
telte Umfeldinformationen dar. Auf Basis der Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter und der Position
des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 kann das Steuerungssystem die erwartete Position der gespiegel-
ten Reflexion des vorausfahrenden Fahrzeugs ermitteln. Dazu kann das Steuerungssystem die geometrischen
Beziehungen zwischen der Position des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs alter, der Position des reflektieren-
den/spiegelnden Objekts 16 und der Position der gespiegelten Reflexion heranziehen. Diese geometrische
Beziehung kann eine Achsensymmetrie bzw. Achsenspiegelung sein. Das Steuerungssystem kann dabei das
reflektierende/spiegelnde Objekt 16 als Symmetrieachse annehmen. Das Steuerungssystem kann basierend
auf den nachstehenden Gleichungen (1) und (2) sowie den von dem Radarsensor ermittelten Positionen des
vorausfahrenden Fahrzeugs alter und der Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 die Position
der gespiegelten Reflexion ermitteln:

L L Lreflektierendes Object
y

vorausf Kraftfahrzeug
y y= + - ∆( ). 2         (1)

∆ = -L L Ly
Position der gespiegelten Reflexion
y

vorausf Kraftf. aahrzeug
y

        (2)

und wobei y die laterale Richtung bezogen auf die eigene Kraftfahrzeuglängsachse bezeichnet.

[0050] Aus den Gleichungen (1) und (2) ergibt sich für die Position der gespiegelt Reflexion folgendes:

∆ = =L L Ly
Position der gespiegelten Reflexion
y

reflektierend2 ees objekt
y

vorausf Kraftfahrzeug
yL- .         (3)

[0051] Fig. 2 zeigt die ermittelte bzw. berechnete Position der gespiegelten Reflexion 18, die basierend auf
der von dem Radarsensor erfassten Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter und der erfassten Position
des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 mit den voranstehenden Gleichungen ermittelt wurde. Mit der er-
mittelten Position der gespiegelten Reflexion kann die Umfelderkennung des Steuerungssystems verbessert
werden. Insbesondere kann das Steuerungssystem mit der ermittelten Position der gespiegelten Reflexion
Spiegelungen von realen Objekten zuverlässig unterscheiden.
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[0052] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht des eigenen Fahrzeugs ego und eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs alter. Der Radarsensor des eigenen Fahrzeugs ego kann in der in Fig. 3 dargestellten Situation die
Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter nicht direkt ermitteln bzw. erfassen. In der in Fig. 3 dargestellten
Situation ermittelt der Radarsensor die Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 und die Position
der gespiegelten Reflexion 18. Die von dem vorausfahrenden Fahrzeug alter in Richtung des reflektierenden/
spiegelnden Objekts 16 abgegebene Reflexion wird durch die strichlierten Linien 20 in Fig. 3 angezeigt, die
zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug alter und dem reflektierenden/spiegelnden Objekt 16 sowie dem re-
flektierenden/spiegelnden Objekts 16 und dem eigenen Fahrzeugs ego verläuft. Das reflektierende/spiegelnde
Objekt 16 reflektiert bzw. spiegelt die Reflexion 20 des vorausfahrenden Fahrzeugs alter, sodass diese von
dem reflektierenden/spiegelnden Objekt 16 in Richtung des eigenen Fahrzeugs ego „umgelenkt“ bzw. „abge-
lenkt“. Die von dem reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 reflektiert bzw. gespiegelte Reflexion kann von
dem Radarsensor erfasst werden. Mit anderen Worten „sieht“ der Radarsensor das vorausfahrende Fahrzeug
alter nicht direkt, sondern über eine Spiegelung, die über eine Reflexion der Radarwellen an dem reflektieren-
den/spiegelnden Objekt 16 erzeugt wird. Aufgrund dieser Reflexion bzw. Spiegelung kann der Radarsensor
die Position der Reflexion ermitteln, da die Geschwindigkeit und die longitudinale Position der Reflexion der
Geschwindigkeit und der longitudinalen Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter entsprechen. Da die
gespiegelte Reflexion 20 mit einer zeitlichen Verzögerung von dem Radarsensor erfasst wird, ermittelt der
Radarsensor eine Position für die gespiegelte Reflexion, die nicht mit den tatsächlichen Positionen des spie-
gelnden/reflektierenden Objekts 16 oder des Fahrzeugs alter übereinstimmt. Der Radarsensor ermittelt eine
Position für die gespiegelte Reflexion, die in Fig. 3 durch die mit dem Bezugszeichen 18 gekennzeichnete
Position angegeben wird. Dadurch wird deutlich, dass sich die von dem Radarsensor ermittelte Position für
die gespiegelte Reflexion 18 von der gespiegelten Reflexion 20 unterscheidet. Die von dem Radarsensor für
die gespiegelte Reflexion ermittelte longitudinale Position kann im Wesentlichen der longitudinalen Position
des vorausfahrenden Fahrzeugs alter entsprechen. Der Einfallswinkel, mit dem die gespiegelte Reflexion 20
an dem Radarsensor einfällt, gibt die Richtung bzw. den Winkel vorgeben, in der sich die Position der gespie-
gelten Reflexion 18 befindet. Die Geschwindigkeit der gespiegelten Reflexion kann ebenfalls im Wesentlichen
der Geschwindigkeit des sich im Sichtfeld des Radarsensors befindlichen Objekts entsprechen.

[0053] Mit der ermittelten Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 und der ermittelten Position
der gespiegelten Reflexion 18 kann zumindest die laterale Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter re-
lativ zum eigenen Fahrzeugs ego ermittelt werden. Das Fahrzeug alter bzw. dessen Position kann von dem
Radarsensor des eigenen Fahrzeugs ego nicht unmittelbar erfasst werden konnte. Das Steuerungssystem ist
dazu eingerichtet und bestimmt, basierend auf der ermittelten Position der gespiegelten Reflexion 18 und der
ermittelten Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 mit den voranstehend genannten Gleichungen
(1) und (2) die laterale Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter zu ermitteln. Dies wird in der folgenden
Gleichung (4) angegeben.

L L Lvorausf Kraftfahrzeug
y

reflektierendes bjekt
y

Positi. = -2 O  oon der gespiegelten Reflexion
y

        (4)

[0054] Wie durch den Pfeil 22 in Fig. 4 angezeigt ist, kann durch die Ermittlung der Position des vorausfah-
renden Fahrzeugs alter anhand der Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 und der Position der
gespiegelten Reflexion 18 die Position der gespiegelten Reflexion 18 mit dem tatsächlich vorausfahrenden
Fahrzeug alter in Übereinstimmung gebracht bzw. korrigiert werden. Bei einer automatisch geregelten Folge-
fahrt beispielsweise entlang einer Betonleitplanke können dadurch die Robustheit des Systems verbessert und
Zielverluste vermieden werden. Das Steuerungssystem ist ferner dazu eingerichtet und bestimmt, basierend
auf den erfassten Positionen der gespiegelten Reflexion 18 und des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16
den Azimuthwinkel neu zu berechnen.

[0055] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung des eigenen Fahrzeugs ego und des vorausfahrenden
Fahrzeugs alter. In der in Fig. 5 dargestellten Situation erfasst der Radarsensor die Position des vorausfah-
renden Fahrzeugs alter direkt. Neben der direkt erfassten Position des Fahrzeugs alter ermittelt der Radarsen-
sor die Position der gespiegelten Reflexion 18. Mit den ermittelten bzw. erfassten Positionen des Fahrzeugs
alter und der gespiegelten Reflexion 18 kann das Steuerungssystem anhand der voranstehend beschriebenen
Gleichungen (1) und (2) die Position des reflektierenden/spiegelnden Objekts 16 ermitteln. Dies ist in Fig. 6
dargestellt.

[0056] Fig. 7 zeigt schematisch ein eigenes Kraftfahrzeug ego, das sich auf der rechten Fahrspur 24 einer
zweispurigen Fahrbahn 26 befindet. Eine linke Fahrspur 28 und die rechte Fahrspur 24 sind durch eine strich-
lierte Mittelstreifenmarkierung 30 voneinander abgegrenzt. Die dargestellte Fahrbahn 26 befindet sich in einem
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Tunnel, sodass eine linke Tunnelwand 32 und eine rechte Tunnelwand 34 die linke Fahrspur 28 und die rechte
Fahrspur 24 der Fahrbahn 26 seitlich (lateral) begrenzen.

[0057] Das eigene Kraftfahrzeug ego weist einen dem eigenen Kraftfahrzeug ego zugeordneten und an die-
sem angebrachten Umfeldsensor in Form eines Radarsensors auf. Der Umfeldsensor ist dazu eingerichtet, ein
Sichtfeld 12 vor dem eigenen Kraftfahrzeug ego zu erfassen und in diesem Sichtfeld 12 enthaltenen Umfeldin-
formationen einer elektronischen Steuerung eines in dem eigenen Kraftfahrzeug ego installierten Steuerungs-
systems bereitzustellen. In Fig. 7 ermittelt der Radarsensor aufgrund der direkten Reflexion 14 die Position
des vorausfahrenden Fahrzeugs alters.

[0058] Der Radarsensor des eigenen Kraftfahrzeugs ego erfasst eine an der rechten Tunnelwand 34 gespie-
gelte Reflexion 20 des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs alter. Dieses vorausfahrende Kraftfahrzeug alter be-
findet sich auf derselben Fahrspur 24 wie das eigene Kraftfahrzeug ego und weist dieselbe Fahrtrichtung auf.
Das vorausfahrende Kraftfahrzeug alter ist in dem gezeigten Beispiel das Zielfahrzeug für eine Folgefahrt.
Um die an der Tunnelwand 34 gespiegelten Reflexionen 20 des Zielfahrzeugs alter zu ermitteln, filtert das
Steuerungssystem sämtliche mittels des Radarsensors erhaltenen Umfeldinformationen anhand von vorbe-
stimmten Kriterien. Diese vorbestimmten Kriterien erlauben es dem Steuerungssystem zu erkennen, ob die
erhaltenen Umfeldinformationen tatsächlich eine gespiegelte Reflexion des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs
alter sind. Sonstige erhaltene Umfeldinformationen von anderen Kraftfahrzeugen oder Objekten sowie nicht
an der Tunnelwand gespiegelte Umfeldinformationen werden dann von dem Steuerungssystem in dem wei-
teren Prozess nicht verwendet und können beispielsweise verworfen oder für sonstige Regelungsfunktionen
verwendet werden. Die vorbestimmten Kriterien können beispielsweise die Geschwindigkeit des von den Um-
feldinformationen wiedergegebenen Objekts, der longitudinales Abstand des von den Umfeldinformationen
wiedergegebenen Objekts zu dem eigenen Kraftfahrzeug und/oder der Einfallswinkel der erfassten Reflexion
sein. Diese können mit entsprechenden zuvor erfassten und abgespeicherten Daten zu dem Zielfahrzeug ver-
glichen werden, um festzustellen, ob die erfasste Reflexion eine an der Tunnelwand 34 gespiegelte Reflexion
des Zielfahrzeugs alter ist.

[0059] Aufgrund der zeitlichen Verzögerung mit der die gespiegelte Reflexion 20 von dem Radarsensor er-
fasst wird, ermittelt der Radarsensor eine Position 18 für die gespiegelte Position, die sich von der Positi-
on des spiegelnden/reflektierenden Objekts 16 und von dem Fahrzeug alter unterscheidet. Ferner nutzt das
Steuerungssystem die Kenntnis, dass die longitudinale Position Lx und die Geschwindigkeit des vorausfah-
renden Kraftfahrzeugs alter denen der vom Radarsensor ermittelten Position der gespiegelten Reflexion 18
des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs alter entsprechen. Die ermittelte laterale Position Ly

vorausf. Kraftfahrzeug
des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs alter und die ermittelte laterale Position Ly

Achsenspiegelung der gespiegelten
Reflexion 18 des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs alter verwendet das Steuerungssystem zum Ermitteln einer
lateralen Position Ly

Tunneiwand der in Fig. 7 die rechte Fahrspur 12 begrenzenden Tunnelwand 34 relativ zu
dem eigenen Kraftfahrzeug ego.

[0060] Anhand der von dem Radarsensor ermittelten Position der gespiegelten Reflexion 18 und der ermittel-
ten Position des vorausfahrenden Fahrzeugs alter kann das Steuerungssystem die laterale Position Ly

Tunnel-
wand der Tunnelwand 24 berechnen nach:

L L LTunnelwand
y

vorausf Kraftfahrzeug
y y= + ∆( ). 2         (1)

wobei

∆ = -L L Ly
Position der gespiegelten Reflexion
y

vorausf Kraftf. aahrzeug
y

        (2)

und wobei y die laterale Richtung bezogen auf die eigene Kraftfahrzeuglängsachse bezeichnet.

[0061] Somit ermöglicht das Steuerungssystem die Position der Tunnelwand 34 unter Verwendung eines
Radarsensors zu ermitteln, obwohl Tunnelwände für Radarsensoren in der Regel nicht sichtbar sind.

[0062] Das Steuerungssystem filtert die ermittelte laterale Position der Tunnelwand 34 während eines vorbe-
stimmten Zeitraums, um daraus eine gefilterte laterale Position der Tunnelwand 34 relativ zu dem eigenen
Kraftfahrzeug ego zu bestimmen. Beispielsweise errechnet das Steuerungssystem hier einen Median der er-
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mittelten lateralen Position der Tunnelwand 34. Hierdurch können Messfehler ausgebessert und die Messge-
nauigkeit bezüglich der lateralen Position der Tunnelwand verbessert werden.

[0063] Durch ein kontinuierliches Ermitteln der lateralen Position Ly
Tunneiwand der Tunnelwand 34 und ein kon-

tinuierliches Ermitteln der lateralen Position Ly
vorausf. Kraftfahrzeug des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs wäh-

rend der Tunnelfahrt kann ein Fahrmanöver des vorausfahrenden Zielfahrzeugs erkannt werden. So kann das
Steuerungssystem durch die Kenntnis über die laterale Position sowohl der Tunnelwand als auch des Zielfahr-
zeugs feststellen, ob das Zielfahrzeug nur einem Kurvenverlauf der Fahrspur folgt oder ob es beispielsweise
bei einer mehrspurigen Fahrbahn einen Fahrspurwechsel durchführt. Eine ACC-Regelung des Steuerungs-
systems kann dann entsprechend auf das festgestellte Fahrmanöver des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs re-
agieren.

[0064] Obgleich das in Fig. 7 gezeigte Ausführungsbeispiel das Ermitteln der lateralen Position Ly
Tunneiwand der

rechten Tunnelwand 34 veranschaulicht, versteht es sich, dass das Steuerungssystem eine laterale Position
der linken Tunnelwand 32 relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug ego entsprechend ermitteln kann. Auch kann
das Steuerungssystem die lateralen Positionen beider Tunnelwände 32, 34 gleichzeitig auf die vorstehend
beschriebene Art abschätzen.

[0065] Die vorangehend beschriebenen Varianten sowie deren Aufbau- und Betriebsaspekte dienen lediglich
dem besseren Verständnis der Struktur, der Funktionsweise und der Eigenschaften; sie schränken die Offen-
barung nicht etwa auf die Ausführungsbeispiele ein. Die Fig. sind teilweise schematisch, wobei wesentliche
Eigenschaften und Effekte zum Teil deutlich vergrößert dargestellt sind, um die Funktionen, Wirkprinzipien,
technischen Ausgestaltungen und Merkmale zu verdeutlichen. Dabei kann jede Funktionsweise, jedes Prinzip,
jede technische Ausgestaltung und jedes Merkmal, welches/welche in den Fig. oder im Text offenbart ist/ sind,
mit allen Ansprüchen, jedem Merkmal im Text und in den anderen Fig., anderen Funktionsweisen, Prinzipi-
en, technischen Ausgestaltungen und Merkmalen, die in dieser Offenbarung enthalten sind oder sich daraus
ergeben, frei und beliebig kombiniert werden, so dass alle denkbaren Kombinationen der beschriebenen Vor-
gehensweise zuzuordnen sind. Dabei sind auch Kombinationen zwischen allen einzelnen Ausführungen im
Text, das heißt in jedem Abschnitt der Beschreibung, in den Ansprüchen und auch Kombinationen zwischen
verschiedenen Varianten im Text, in den Ansprüchen und in den Fig. umfasst. Auch die Ansprüche limitieren
nicht die Offenbarung und damit die Kombinationsmöglichkeiten aller aufgezeigten Merkmale untereinander.
Alle offenbarten Merkmale sind explizit auch einzeln und in Kombination mit allen anderen Merkmalen hier
offenbart.

Patentansprüche

1.   Steuerungssystem, das zum Einsatz in einem eigenen Kraftfahrzeug (ego) eingerichtet und bestimmt
ist, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist, Umgebungsinformationen relativ zum
eigenen Kraftfahrzeug (ego) zu ermitteln, wobei das Steuerungssystem mit wenigstens einem Radarsensor
gekoppelt oder koppelbar ist, wobei der wenigstens eine Radarsensor ein Sichtfeld aufweist, in dem der Ra-
darsensor Umfeldinformationen ermittelt, wobei die von dem Radarsensor ermittelten Umfeldinformationen
zumindest zwei der folgenden Umfeldinformationen umfassen
(i) eine Position eines sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts (alter),
(ii) eine Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts (16), und
(iii) eine Position (18) einer an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt (16) gespiegelten Reflexion des sich im
Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts (alter), wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und
bestimmt ist, basierend auf den von dem Radarsensor ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den
Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) zumindest die laterale Position der jeweils fehlenden Umfeldinformation
(i), (ii) oder (iii) zu ermitteln.

2.  Steuerungssystem nach Anspruch 1, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist,
basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (i) und (ii) die Umfeldinformation (iii)
zu ermitteln, und/oder wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist, basierend auf den vom
dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (ii) und (iii) die Umfeldinformation (i) zu ermitteln, und/oder
wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist, basierend auf den vom dem Radarsensor
erfassten Umfeldinformationen (i) und (iii) die Umfeldinformation (ii) zu ermitteln.

3.  Steuerungssystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt
ist, auf Basis von wenigstens einer geometrischen Beziehung zwischen den von dem Radarsensor ermittelten
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zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen (i), (ii) und (iii) zumindest die laterale Po-
sition der fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) und (iii) zu ermitteln.

4.  Steuerungssystem nach 3, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist, eine Ach-
sensymmetrie zwischen den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) als geometrische Beziehung anzunehmen.

5.  Steuerungssystem nach Anspruch 4, wobei das Steuerungssystem dazu eingerichtet und bestimmt ist,
das reflektierende/spiegelnden Objekt (16) als Symmetrieachse anzunehmen.

6.  Steuerungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Steuerungssystem ferner dazu einge-
richtet und bestimmt ist, die an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt (16) gespiegelte Reflexion (20) dem
sich im Sichtfeld des Radarsensors befindlichen Objekt (alter) zuzuordnen.

7.  Steuerungssystem nach Anspruch 6, wobei das Steuerungssystem ferner dazu eingerichtet und bestimmt
ist, die an dem reflektierenden Objekt (16) gespiegelte Reflexion (20) dem sich im Sichtfeld des Radarsensors
befindlichen Objekt (alter) anhand von weiteren Informationen zuzuordnen, wobei die weiteren Informationen
zumindest eines umfassen aus einer Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug (ego), einer longi-
tudinalen Position relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug (ego) und einem Einfallswinkel der gespiegelten Re-
flexion (20).

8.  Steuerungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Steuerungssystem ferner da-
zu eingerichtet und bestimmt ist, basierend auf den mit dem Radarsensor gewonnenen Umfeldinformationen
und/oder basierend auf mit einem wenigstens einen weiteren Sensor gewonnenen Informationen und/oder
basierend auf mit einem externen System gewonnenen Informationen den Typ des reflektierenden Objekts
(16) zu ermitteln.

9.  Steuerungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, das ferner ein ACC-System umfasst, wel-
ches die ermittelten Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii) beim Durchführen einer ACC-Regelung berücksichtigt.

10.  Steuerungsverfahren zum Einsatz in einem eigenen Kraftfahrzeug (ego) mit wenigstens einem Radar-
sensor, wobei das Steuerungsverfahren Umfeldinformationen relativ zum eigenen Fahrzeug übermittelt, wo-
bei das Steuerungsverfahren die Schritte umfasst von Ermitteln von Umfeldinformationen in einem Sichtfeld
des wenigstens einen Radarsensors, wobei die ermittelten Umfeldinformationen zumindest zwei der folgenden
Umfeldinformationen umfassen
(i) eine Position eines sich im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts (alter),
(ii) eine Position eines reflektierenden/spiegelnden Objekts (16), und
(iii) eine Position (18) einer an dem reflektierenden/spiegelnden Objekt (16) gespiegelten Reflexion des sich
im Sichtfeld des Radarsensors befindenden Objekts (alter), Ermitteln zumindest der lateralen Position der feh-
lenden Umfeldinformation (i), (ii) oder (iii) basierend auf den ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen
aus den Umfeldinformationen (i), (ii) oder (iii).

11.   Steuerungsverfahren nach Anspruch 10, wobei basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten
Umfeldinformationen (i) und (ii) die Umfeldinformation (iii) ermittelt wird, und/oder wobei basierend auf den
vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (ii) und (iii) die Umfeldinformation (i) ermittelt wird, und/
oder wobei basierend auf den vom dem Radarsensor erfassten Umfeldinformationen (i) und (iii) die Umfeldin-
formation (ii) ermittelt wird.

12.  Steuerungsverfahren nach Anspruch 10 oder 11, umfassend den Schritt von Ermitteln zumindest der
lateralen Position der fehlenden Umfeldinformation (i), (ii) und (iii) basierend auf wenigstens einer geometri-
schen Beziehung zwischen den ermittelten zumindest zwei Umfeldinformationen aus den Umfeldinformationen
(i), (ii) und (iii).

13.  Steuerungsverfahren nach Anspruch 12, wobei eine Achsensymmetrie zwischen den Umfeldinformatio-
nen (i), (ii) oder (iii) als geometrische Beziehung angenommen wird.

14.  Steuerungsverfahren nach Anspruch 13, wobei das Steuerungsverfahren das reflektierende/spiegelnde
Objekt (16) als Symmetrieachse annimmt.
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15.  Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, umfassend den Schritt von Zuordnen der
an dem reflektierenden/gespiegelten Objekt (16) gespiegelten Reflexion (20) zu dem sich im Sichtfeld des
Radarsensors befindlichen Objekt (alter).

16.  Steuerungsverfahren nach Anspruch 15, wobei die Zuordnung der an dem reflektierenden/spiegelnden
Objekt (16) gespiegelten Reflexion (20) zu dem sich im Sichtfeld des Radarsensors befindlichen Objekt (alter)
anhand von weiteren Informationen erfolgt, wobei die weiteren Informationen zumindest eines umfassen aus
einer Geschwindigkeit relativ zu dem eigenen Kraftfahrzeug (ego), einer longitudinalen Position relativ zu dem
eigenen Kraftfahrzeug (ego) und einem Einfallswinkel der ermittelten gespiegelten Reflexion (20).

17.  Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, umfassend den Schritt von Ermitteln des
Typs des reflektierenden/spiegelnden Objekts (16) basierend auf mit dem Radarsensor gewonnenen Umfeld-
informationen und/oder basierend auf mit wenigstens einem weiteren Sensor gewonnenen Informationen und/
oder basierend auf mit einem externen System gewonnenen Informationen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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