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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren (400) zum Erkennen einer Umgebung eines
Fahrzeugs (100), wobei das Fahrzeug (100) eine Sensorik
mit mindestens zwei Sensoreinheiten (104, 106, 108) zum
Erfassen der Umgebung des Fahrzeugs (100) und eine Aus-
werteeinheit (110) zum Auswerten von Sensordaten (112)
der Sensorik aufweist. Das Verfahren (400) umfasst die fol-
genden Schritte: Empfangen (410) von durch die mindestens
zwei Sensoreinheiten (104, 106, 108) erzeugten Sensorda-
ten (112) in der Auswerteeinheit (110); Eingeben (420) der
Sensordaten (112) in einen Fusionsalgorithmus, der konfi-
guriert ist, um basierend auf den Sensordaten (112) Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen in Bezug auf Merkmale von Ob-
jekten (113) in der Umgebung des Fahrzeugs (100) zu be-
stimmen und basierend auf den Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen den Objekten (113) zugeordnete erste Objekthypo-
thesen (204) zu erzeugen und auszugeben; Eingeben (420)
der Sensordaten (112) in einen Machine-Learning-Algorith-
mus, der darauf trainiert wurde, basierend auf den Sensor-
daten (112) den Objekten (113) zugeordnete zweite Objekt-
hypothesen (206) zu erzeugen und auszugeben; Entschei-
den (430), ob die ersten Objekthypothesen (204) verworfen
werden sollen oder nicht; wenn die ersten Objekthypothesen
(204) nicht verworfen werden sollen: Verwenden (440) der
ersten Objekthypothesen (204) zum Aktualisieren eines die
Umgebung des Fahrzeugs (100) repräsentierenden Umge-
bungsmodells; wenn die ersten Objekthypothesen (204) ver-
worfen ...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
kennen einer Umgebung eines Fahrzeugs. Des Wei-
teren betrifft die Erfindung eine Auswerteeinheit, ein
Computerprogramm und ein computerlesbares Me-
dium zum Ausführen des Verfahrens sowie ein ent-
sprechendes Fahrzeugsystem.

Stand der Technik

[0002] Zum Erkennen einer Umgebung eines Fahr-
zeugs können Sensordaten unterschiedlicher Senso-
ren des Fahrzeugs mittels geeigneter Algorithmen in
einer gemeinsamen Repräsentation der Umgebung
zusammengeführt werden, was auch als Sensorda-
tenfusion bezeichnet wird. Ziel der Sensordatenfu-
sion ist es, die jeweiligen Sensordaten so zusam-
menzuführen, dass jeweilige Stärken der Sensoren
gewinnbringend miteinander kombiniert bzw. jeweili-
ge Schwächen der Sensoren reduziert werden. Bei
einer solchen Sensordatenfusion kann beispielswei-
se ein Kalman-Filter verwendet werden, dessen Er-
kennungsleistung in bestimmten Situationen einge-
schränkt sein kann.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Vor diesem Hintergrund werden mit dem hier
vorgestellten Ansatz ein Verfahren, eine Auswerte-
einheit, ein Computerprogramm und ein computer-
lesbares Medium gemäß den unabhängigen Ansprü-
chen vorgestellt. Vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen des hier vorgestellten Ansatzes er-
geben sich aus der Beschreibung und sind in den ab-
hängigen Ansprüchen beschrieben.

Vorteile der Erfindung

[0004] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung ermöglichen es in vorteilhafter Weise, die Ro-
bustheit einer Sensordatenfusion zu erhöhen, indem
ein auf einem probabilistischen Modell beruhender
Fusionsalgorithmus mit einem Machine-Learning-Al-
gorithmus zur Mustererkennung kombiniert wird. Da-
durch können beispielsweise falsch positive oder
falsch negative Erkennungsergebnisse vermieden
werden.

[0005] Ein weiterer Vorteil ist, dass der Machine-
Learning-Algorithmus beispielsweise nur dann zum
Einsatz kommen kann, wenn die Erkennungsleis-
tung des Fusionsalgorithmus an ihre Grenzen stößt,
d. h., wenn dieser ungewisse, zweideutige oder
widersprüchliche Ergebnisse liefert. In diesem Fall
braucht der Machine-Learning-Algorithmus nur mit
einem vergleichsweise kleinen Satz an Trainingsda-
ten trainiert zu werden.

[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
computerimplementiertes Verfahren zum Erkennen
einer Umgebung eines Fahrzeugs, wobei das Fahr-
zeug eine Sensorik mit mindestens zwei Sensor-
einheiten zum Erfassen der Umgebung des Fahr-
zeugs und eine Auswerteeinheit zum Auswerten von
Sensordaten der Sensorik aufweist. Das Verfahren
umfasst folgende Schritte, die insbesondere in der
angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen: Empfangen von durch die mindestens zwei Sen-
soreinheiten erzeugten Sensordaten in der Auswer-
teeinheit; Eingeben der Sensordaten in einen Fusi-
onsalgorithmus, der konfiguriert ist, um basierend auf
den Sensordaten Wahrscheinlichkeitsverteilungen in
Bezug auf Merkmale von Objekten in der Umge-
bung des Fahrzeugs zu bestimmen und basierend
auf den Wahrscheinlichkeitsverteilungen den Objek-
ten zugeordnete erste Objekthypothesen zu erzeu-
gen und auszugeben; Eingeben der Sensordaten in
einen Machine-Learning-Algorithmus, der darauf trai-
niert wurde, basierend auf den Sensordaten den Ob-
jekten zugeordnete zweite Objekthypothesen zu er-
zeugen und auszugeben; Entscheiden, ob die ers-
ten Objekthypothesen verworfen werden sollen oder
nicht; wenn die ersten Objekthypothesen nicht ver-
worfen werden sollen: Verwenden der ersten Ob-
jekthypothesen zum Aktualisieren eines die Umge-
bung des Fahrzeugs repräsentierenden Umgebungs-
modells; wenn die ersten Objekthypothesen verwor-
fen werden sollen: Verwenden der zweiten Objekthy-
pothesen zum Aktualisieren des Umgebungsmodells.

[0007] Unter einem Fahrzeug kann im Allgemeinen
eine sich teil- oder vollautomatisiert bewegende Ma-
schine verstanden werden. Beispielsweise kann das
Fahrzeug ein Pkw, Lkw, Bus, ein Motorrad, ein Ro-
boter oder Ähnliches sein.

[0008] Das Fahrzeug kann ein Fahrzeugsystem um-
fassen, das ausgeführt ist, um das Fahrzeug teil- oder
vollautomatisiert zu steuern. Hierzu kann das Fahr-
zeugsystem eine entsprechende Aktorik des Fahr-
zeugs, wie Lenk- oder Bremsaktoren oder ein Motor-
steuergerät, ansteuern.

[0009] Eine Sensoreinheit kann beispielsweise ein
Radar-, Lidar-, Ultraschallsensor oder eine Kamera
sein. Die Sensorik kann gleichartige (beispielsweise
redundante) oder verschiedenartige (beispielsweise
komplementäre) Sensoreinheiten umfassen. Denk-
bar ist beispielsweise eine Kombination eines Ra-
darsensors mit einer Kamera oder eine Kombination
mehrerer Radarsensoren mit unterschiedlichen Er-
fassungsrichtungen. Beispielsweise kann die Senso-
rik auch drei oder mehr Sensoreinheiten bzw. Sen-
sortypen umfassen.

[0010] Die Sensordaten können durch die jeweilige
Sensoreinheit erkannte Merkmale wie etwa Positi-
on, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Ausdehnung
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oder Objektkategorie von Objekten in der Umge-
bung des Fahrzeugs umfassen. Die Merkmale kön-
nen aus Rohdaten der jeweiligen Sensoreinheit ex-
trahiert worden sein.

[0011] Zur Erkennung der Umgebung des Fahr-
zeugs können die Sensordaten miteinander fusioniert
werden. Unter einer solchen Sensordatenfusion kann
ein Vorgang verstanden werden, bei dem Informa-
tionen unterschiedlicher Sensoreinheiten bzw. Sen-
sortypen genutzt werden, um Objekte in der Umge-
bung des Fahrzeugs zu detektieren und zu klassi-
fizieren (auch Objekt-Diskriminierung genannt) und
jeweilige Zustände der Objekte zu schätzen, d. h.
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusa-
gen (auch Track-Schätzung genannt).

[0012] Unter einer Objekthypothese kann ein Mo-
dell eines realen, in der Umgebung des Fahrzeugs
befindlichen Objekts, etwa ein beobachtetes Fahr-
zeug, eine Straßenmarkierung, ein Fußgänger oder
Ähnliches, verstanden werden. Die Objekthypothe-
sen können in einem die Umgebung des Fahr-
zeugs repräsentierenden Umgebungsmodell hinter-
legt sein. Das Umgebungsmodell kann basierend auf
den Sensordaten fortlaufend aktualisiert werden, in-
dem prädizierte Zustände der Objekte mit aktuellen
Messungen abgeglichen werden.

[0013] Bei dem Fusionsalgorithmus kann es sich
beispielsweise um einen Bayes-Filter, Kalman-Filter
oder Partikelfilter oder eine Kombination aus min-
destens zwei der genannten Beispiele handeln. Bei-
spielsweise kann der Fusionsalgorithmus konfiguriert
sein, um eine Mehrzahl von Zuordnungsmatrizen,
die jeweils mögliche Zuordnungen zwischen Merk-
malen, genauer Merkmalhypothesen, und Objekthy-
pothesen beschreiben und gewichten, zu generieren
und aus diesen Zuordnungsmatrizen eine geeigne-
te Zuordnungsmatrix zum Aktualisieren des Umge-
bungsmodells auszuwählen (auch Multihypothesen-
ansatz genannt).

[0014] Der Machine-Learning-Algorithmus kann ei-
nen Klassifikator umfassen, in den die Sensordaten
eingegeben werden können, um Merkmale der Ob-
jekte bestimmten Objektklassen zuzuordnen.

[0015] Bei dem Machine-Learning-Algorithmus kann
es sich um ein künstliches neuronales Netz wie et-
wa ein mehrschichtiges Perzeptron, ein rekurrentes
neuronales Netz, ein neuronales Netz mit Long short-
term memory oder ein Convolutional Neural Net-
work handeln. Es kann sich dabei jedoch auch um
einen Bayes-Klassifikator, eine Support Vector Ma-
chine, einen k-Nearest-Neighbor-Algorithmus, einen
Entscheidungsbaum, einen Random Forest oder um
eine Kombination aus mindestens zwei der genann-
ten Beispiele handeln.

[0016] Der Machine-Learning-Algorithmus kann bei-
spielsweise nur dann aktiviert werden, wenn der Fusi-
onsalgorithmus ungewisse, zweideutige oder wider-
sprüchliche Ergebnisse liefert.

[0017] Anders ausgedrückt kann der Fusionsalgo-
rithmus für einen Großteil zu erkennender Situa-
tionen verwendet werden, während der Machine-
Learning-Algorithmus nur in besonderen Fällen zum
Einsatz kommen kann, etwa bei Situationen, die der
Fusionsalgorithmus nicht eindeutig erkennen kann.
Dies hat den Vorteil, dass der Machine-Learning-
Algorithmus mit verhältnismäßig geringem Aufwand
trainiert werden kann. Zudem kann das System da-
durch einfach erweitert werden.

[0018] Es ist möglich, dass der Machine-Learning-
Algorithmus den Fusionsalgorithmus in entsprechen-
der Weise beeinflusst, etwa durch Auswählen oder
Ändern von Objekthypothesen, die durch den Fusi-
onsalgorithmus erzeugt werden, oder durch Hinzufü-
gen neuer Objekthypothesen.

[0019] Auch ist es möglich, dass die Sensordaten
in mindestens zwei verschiedene Machine-Learning-
Algorithmen eingegeben werden. Dabei können die
mindestens zwei Machine-Learning-Algorithmen mit
voneinander abweichenden Trainingsdaten trainiert
worden sein.

[0020] Ob die ersten Objekthypothesen verworfen
werden sollen oder nicht, kann beispielsweise an-
hand einer jeweiligen Vertrauenswürdigkeit der ers-
ten Objekthypothesen bestimmt werden. Die Vertrau-
enswürdigkeit kann abhängig von statistischen Para-
metern wie etwa einer Kovarianz, einem Vertrauens-
niveau oder einer (mittleren) Existenzwahrscheinlich-
keit oder auch davon, ob die Sensoreinheiten mitein-
ander übereinstimmende oder voneinander abwei-
chende Ergebnisse liefern, ermittelt werden. Prinzipi-
ell kann die Vertrauenswürdigkeit als ein Maß für ei-
ne Übereinstimmung der jeweiligen ersten Objekthy-
pothese mit einem realen Objekt aufgefasst werden.

[0021] Beispielsweise können die ersten Objekthy-
pothesen hierzu mit den zweiten Objekthypothesen
verglichen werden.

[0022] Wenn die ersten Objekthypothesen verwor-
fen werden sollen, können die zweiten Objekthy-
pothesen insbesondere unter Ausschluss der ers-
ten Objekthypothesen zum Aktualisieren des Um-
gebungsmodells verwendet werden. Umgekehrt ist
es möglich, dass die ersten Objekthypothesen unter
Ausschluss der zweiten Objekthypothesen zum Ak-
tualisieren des Umgebungsmodells verwendet wer-
den, wenn die ersten Objekthypothesen nicht verwor-
fen werden sollen.
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[0023] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Auswerteeinheit, die konfiguriert ist, um das Ver-
fahren, wie es oben und im Folgenden beschrieben
wird, auszuführen. Merkmale dieses Verfahrens kön-
nen auch Merkmale der Auswerteeinheit sein und
umgekehrt.

[0024] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeugsystem, das konfiguriert ist, um das Ver-
fahren, wie es oben und im Folgenden beschrieben
wird, auszuführen. Merkmale dieses Verfahrens kön-
nen auch Merkmale des Fahrzeugsystems sein und
umgekehrt.

[0025] Weitere Aspekte der Erfindung betreffen ein
Computerprogramm, das, wenn es durch einen Com-
puter, wie etwa die weiter oben erwähnte Auswerte-
einheit, ausgeführt wird, das Verfahren, wie es oben
und im Folgenden beschrieben wird, ausführt, sowie
ein computerlesbares Medium, auf dem ein derarti-
ges Computerprogramm gespeichert ist.

[0026] Das computerlesbare Medium kann ein flüch-
tiger oder nicht flüchtiger Datenspeicher sein. Bei-
spielsweise kann es sich bei dem computerlesbaren
Medium um eine Festplatte, ein USB-Speichergerät,
einen RAM, ROM, EPROM oder Flash-Speicher han-
deln. Das computerlesbare Medium kann auch ein ei-
nen Download eines Programmcodes ermöglichen-
des Datenkommunikationsnetzwerk wie etwa das In-
ternet oder eine Datenwolke (Cloud) sein.

[0027] Merkmale des Verfahrens, wie es oben und
im Folgenden beschrieben wird, können auch Merk-
male des Computerprogramms und/oder des compu-
terlesbaren Mediums sein und umgekehrt.

[0028] Ideen zu Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung können unter anderem als auf den
nachfolgend beschriebenen Gedanken und Erkennt-
nissen beruhend angesehen werden.

[0029] Gemäß einer Ausführungsform wird basie-
rend auf den ersten Objekthypothesen und den zwei-
ten Objekthypothesen mindestens eine weitere Ob-
jekthypothese erzeugt. Dabei wird die mindestens ei-
ne weitere Objekthypothese zum Aktualisieren des
Umgebungsmodells verwendet.

[0030] Anders ausgedrückt können die jeweiligen
Ausgaben des Fusionsalgorithmus und des Machi-
ne-Learning-Algorithmus miteinander fusioniert wer-
den, um geeignete Aktualisierungsdaten zum Aktua-
lisieren des Umgebungsmodells bereitzustellen. Die
mindestens eine weitere Objekthypothese kann bei-
spielsweise durch einen weiteren Fusionsalgorith-
mus und/oder einen weiteren Machine-Learning-Al-
gorithmus erzeugt werden.

[0031] Die mindestens eine weitere Objekthypothe-
se kann beispielsweise dann zum Aktualisieren des
Umgebungsmodells verwendet werden, wenn die
ersten Objekthypothesen verworfen werden sollen.
Insbesondere kann die mindestens eine weitere Ob-
jekthypothese unter Ausschluss der ersten Objekthy-
pothesen zum Aktualisieren des Umgebungsmodells
verwendet werden.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform wird durch
Vergleichen der ersten Objekthypothesen mit den
zweiten Objekthypothesen festgestellt, ob die ers-
ten Objekthypothesen falsch sind oder nicht. Wenn
die ersten Objekthypothesen falsch sind, wird ent-
schieden, dass die ersten Objekthypothesen verwor-
fen werden sollen. Zusätzlich oder alternativ wird ent-
schieden, dass die ersten Objekthypothesen nicht
verworfen werden sollen, wenn die ersten Objekthy-
pothesen nicht falsch sind.

[0033] Beispielsweise kann anhand der zweiten Ob-
jekthypothesen festgestellt werden, ob die ersten Ob-
jekthypothesen ein falsch positives oder falsch nega-
tives Ergebnis darstellen.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform ist der Fusi-
onsalgorithmus konfiguriert, um die ersten Objekthy-
pothesen zu gewichten. Dabei wird basierend auf den
zweiten Objekthypothesen eine Gewichtung mindes-
tens einer der ersten Objekthypothesen geändert.

[0035] Anders ausgedrückt können die zweiten Ob-
jekthypothesen dazu verwendet werden, den Fusi-
onsalgorithmus in geeigneter Weise zu beeinflussen.
Dadurch kann die Erkennungsgenauigkeit des Fusi-
onsalgorithmus verbessert werden.

[0036] Gemäß einer Ausführungsform wurde der
Machine-Learning-Algorithmus mit Trainingsdaten
trainiert, die zumindest größtenteils Merkmale von für
den Fusionsalgorithmus schwer erkennbaren Objek-
ten umfassen.

[0037] Anders ausgedrückt kann der Machine-
Learning-Algorithmus darauf trainiert worden sein,
nur eine bestimmte Art von Situationen, in denen
sich das Fahrzeug befinden kann, zu erkennen. Ins-
besondere kann es sich dabei um Situationen han-
deln, in denen die Fusion der Sensordaten mittels
des Fusionsalgorithmus ein ungewisses, zweideuti-
ges oder widersprüchliches Ergebnis liefern würde.
Als mögliches Beispiel sei ein Kanaldeckel genannt,
aus dem Dampf aufsteigt. In diesem Fall könnte bei-
spielsweise der Kanaldeckel anhand der Sensorda-
ten eines Radarsensors, dessen Radarstrahlen vom
Kanaldeckel reflektiert werden, fälschlicherweise als
(für das Fahrzeug potenziell gefährliches) Objekt er-
kannt werden (falsch positive Erkennung). Anhand
der Sensordaten eines Lidarsensors, dessen Laser-
strahlen vom Dampf reflektiert werden, könnte eben-
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falls auf das Vorhandensein des Objekts geschlossen
werden. Hingegen könnte anhand der Sensordaten
einer Kamera korrekt erkannt werden, dass kein (für
das Fahrzeug potenziell gefährliches) Objekt vorhan-
den ist. Die einander widersprechenden Erkennun-
gen können dazu führen, dass der Fusionsalgorith-
mus die Situation nicht korrekt erkennt.

[0038] Gemäß einer Ausführungsform umfasst der
Fusionsalgorithmus einen Kalman-Filter. Zusätzlich
oder alternativ umfasst der Machine-Learning-Algo-
rithmus ein mehrschichtiges Perzeptron, beispiels-
weise en Convolutional Neural Network oder Ähnli-
ches.

Figurenliste

[0039] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben, wobei weder die Zeich-
nungen noch die Beschreibung als die Erfindung ein-
schränkend auszulegen sind.

Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug mit einem Fahrzeug-
system gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung.

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer Auswerte-
einheit aus Fig. 1.

Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild einer Auswerte-
einheit gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung.

[0040] Die Figuren sind lediglich schematisch und
nicht maßstabsgetreu. Gleiche Bezugszeichen be-
zeichnen in den Figuren gleiche oder gleichwirkende
Merkmale.

Ausführungsformen der Erfindung

[0041] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 100 mit einem Fahr-
zeugsystem 102, das eine Sensorik mit einer ers-
ten Sensoreinheit 104, hier einem Radarsensor, ei-
ner zweiten Sensoreinheit 106, hier einem Lidarsen-
sor, und einer dritten Sensoreinheit 108, hier einer
Kamera, zum Erfassen von Objekten in einer Umge-
bung des Fahrzeugs 100 sowie eine Auswerteeinheit
110 zum Auswerten von jeweiligen Sensordaten 112
der drei Sensoreinheiten 104, 106, 108 umfasst. Bei-
spielhaft erfasst die Sensorik in Fig. 1 ein vorausfah-
rendes Fahrzeug 113.

[0042] Zusätzlich kann das Fahrzeugsystem 102 ei-
ne Aktorik 114 umfassen, etwa Lenk- oder Bremsak-
toren oder eine Motorsteuerung des Fahrzeugs 100.
Die Auswerteeinheit 110 kann die Aktorik 114 basie-
rend auf den Sensordaten 112 in geeigneter Weise

ansteuern, etwa um das Fahrzeug 100 vollautomati-
siert zu steuern.

[0043] Um das vorausfahrende Fahrzeug 113 als
Objekt zu erkennen, werden die Sensordaten 112
der verschiedenen Sensoreinheiten 104, 106, 108 in
der Auswerteeinheit 110 geeignet miteinander fusio-
niert. Das erkannte Objekt wird dabei in einem Um-
gebungsmodell abgespeichert und basierend auf den
Sensordaten 112 fortlaufend aktualisiert, was auch
als Tracking bezeichnet wird. Hierbei werden in je-
dem Zeitschritt zukünftige Zustände des erkannten
Objekts in dem Umgebungsmodell geschätzt und mit
den jeweils aktuellen Sensordaten 112 abgeglichen.

[0044] Fig. 2 zeigt die Auswerteeinheit 110 aus
Fig. 1 als Blockschaltbild. Die im Folgenden beschrie-
benen Module können jeweils Hardware- und/oder
Softwaremodule sein.

[0045] Die Auswerteeinheit 110 umfasst ein Fusi-
onsmodul 200 und ein Machine-Learning-Modul 202,
in die jeweils die Sensordaten 112 der drei Sensor-
einheiten 104, 106, 108 eingegeben werden. Das
Fusionsmodul 200 führt einen Fusionsalgorithmus
aus, etwa einen Kalman-Filter, der basierend auf den
Sensordaten 112 Wahrscheinlichkeitsverteilungen in
Bezug auf Merkmale von Objekten in der Umgebung
des Fahrzeugs 100, beispielsweise in Bezug auf das
vorausfahrende Fahrzeug 113, bestimmt und abhän-
gig davon erste Objekthypothesen 204 generiert. Ei-
ne der ersten Objekthypothesen 204 repräsentiert
beispielsweise das vorausfahrende Fahrzeug 113. Je
nach Situation können die ersten Objekthypothesen
204 mehr oder weniger vertrauenswürdig sein.

[0046] Beispielsweise kann der Fusionsalgorithmus
mehrere alternative Zuordnungsvarianten in Form
von Zuordnungsmatrizen ermitteln, wobei in jeder Zu-
ordnungsmatrix einem Merkmal, genauer einer Merk-
malhypothese, genau eine Objekthypothese zuge-
ordnet wird und jede dieser Zuordnungen gewich-
tet wird. Aus der Menge der Zuordnungsmatrizen
kann nun je nach Gewichtung eine geeignete Zuord-
nungsmatrix zum Aktualisieren des Umgebungsmo-
dells ausgewählt werden.

[0047] Das Umgebungsmodell kann beispielsweise
in einem Planer-Modul 208 implementiert sein, das
eine Trajektorie des Fahrzeugs 100 basierend auf
digitalen Kartendaten und einer aktuellen geografi-
schen Position des Fahrzeugs 100 unter Berücksich-
tigung des Umgebungsmodells plant.

[0048] Die Merkmale können beispielsweise im
Rahmen einer Vorverarbeitung von Sensorrohda-
ten durch die jeweilige Sensoreinheit 104, 106 bzw.
108 extrahiert worden sein und damit bereits in den
Sensordaten 112 enthalten sein. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Vorverarbeitung der Sensorrohda-
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ten durch die Fusionseinheit 200 und/oder das Ma-
chine-Learning-Modul 202 erfolgen.

[0049] Das Machine-Learning-Modul 202 führt einen
Machine-Learning-Algorithmus aus, etwa ein Convo-
lutional Neural Network oder eine Support Vector Ma-
chine. Der Machine-Learning-Algorithmus wurde dar-
auf trainiert, bestimmte Merkmale oder Merkmals-
kombinationen, die in den Sensordaten 112 enthalten
sind, bestimmten Objektklassen zuzuordnen, hier un-
ter anderem etwa einer Objektklasse „vorausfahren-
des Fahrzeug“. Basierend auf dieser Zuordnung ge-
neriert der Machine-Learning-Algorithmus entspre-
chende zweite Objekthypothesen 206, die jeweils ein
erkanntes Objekt in der Umgebung des Fahrzeugs
100 repräsentieren. Eine der zweiten Objekthypothe-
sen 206 repräsentiert beispielsweise das vorausfah-
rende Fahrzeug 113.

[0050] Ein Überwachungsmodul 210 ist konfiguriert,
um ein Ergebnis der im Fusionsmodul 200 ausge-
führten Sensordatenfusion hinsichtlich seiner Ver-
trauenswürdigkeit zu bewerten. Beispielsweise kann
das Ergebnis als wenig vertrauenswürdig eingestuft
werden, wenn es ungewiss ist, d. h. etwa eine ge-
ringe Kovarianz oder ein geringes Vertrauensniveau
aufweist, zweideutig ist, d. h., wenn mindestens eine
der Sensoreinheiten 104, 106, 108 ein von den bei-
den anderen Sensoreinheiten abweichendes Ergeb-
nis liefert, oder eine (mittlere) Existenzwahrschein-
lichkeit in Bezug auf die erkannten Objekte zu gering
ist.

[0051] Es ist möglich, dass die Vertrauenswürdigkeit
zusätzlich oder alternativ in dem Machine-Learning-
Modul 202 bewertet wird. Das Machine-Learning-
Modul 202 kann in diesem Fall eine entsprechende
Bewertungsinformation an das Überwachungsmodul
210 senden.

[0052] Die ersten Objekthypothesen 204 und die
zweiten Objekthypothesen 206 können zusätzlich in
ein weiteres Fusionsmodul 212 eingegeben werden,
das einen weiteren Fusionsalgorithmus, etwa einen
weiteren Kalman-Filter, ausführt. Der weitere Fusi-
onsalgorithmus ist konfiguriert, um durch Fusionie-
ren der ersten Objekthypothesen 204 mit den zwei-
ten Objekthypothesen 206 eine oder mehrere wei-
tere Objekthypothesen 214 zu erzeugen. Die weite-
ren Objekthypothesen 214 können eine höhere Ver-
trauenswürdigkeit als die Objekthypothesen 204, 206
aufweisen. Eine der weiteren Objekthypothesen 214
kann beispielsweise das vorausfahrende Fahrzeug
113 repräsentieren.

[0053] Stellt das Überwachungsmodul 210 eine zu
geringe Vertrauenswürdigkeit fest, so werden die
ersten Objekthypothesen 204 verworfen. In diesem
Fall verhindert das Überwachungsmodul 210, dass
die ersten Objekthypothesen 204 an das Planer-Mo-

dul 208 weitergeleitet werden, und veranlasst, dass
stattdessen die weiteren Objekthypothesen 214 in
das Planer-Modul 208 eingegeben werden. Alternativ
veranlasst das Überwachungsmodul 210, dass statt
der ersten Objekthypothesen 204 die zweiten Objekt-
hypothesen 206 in das Planer-Modul 208 eingegeben
werden, wie es in Fig. 3 gezeigt ist.

[0054] Zusätzlich kann das Überwachungsmodul
210 eine Information über seine jeweilige Entschei-
dung an ein Sicherheitsmodul 216 senden. Das Si-
cherheitsmodul 216 kann beispielsweise abhängig
von einer Entscheidung des Überwachungsmoduls
210 das Planer-Modul 208 beeinflussen, etwa inso-
fern, als bei einer zu geringen Vertrauenswürdigkeit
eine Trajektorie des Fahrzeugs 100 entsprechend
geändert wird oder das Fahrzeug 100 abgebremst
oder angehalten wird.

[0055] Beispielsweise kann das Überwachungsmo-
dul 210 die ersten Objekthypothesen 204 und die
zweiten Objekthypothesen 206 miteinander verglei-
chen, um festzustellen, ob es sich bei den ersten Ob-
jekthypothesen 204 jeweils um falsch positive oder
falsch negative Erkennungen handelt oder nicht. Wird
eine falsch positive oder falsch negative Erkennung
festgestellt, so werden die entsprechenden ersten
Objekthypothesen 204 verworfen. Andernfalls wer-
den die ersten Objekthypothesen 204 an das Planer-
Modul 208 weitergeleitet.

[0056] Das Machine-Learning-Modul 202 kann bei-
spielsweise konfiguriert sein, um Gewichtungen ein-
zelner der ersten Objekthypothesen 204 zu ändern
und so die Vertrauenswürdigkeit der Sensordatenfu-
sion zu erhöhen.

[0057] Fig. 3 zeigt eine mögliche Variante der Aus-
werteeinheit 110 ohne das weitere Fusionsmodul
212. Dabei können entweder die ersten Objekthypo-
thesen 204 oder die zweiten Objekthypothesen 206
in das Planer-Modul 208 eingegeben werden.

[0058] Die Entscheidung darüber, ob der Machine-
Learning-Algorithmus zum Einsatz kommen soll oder
nicht, kann beispielsweise durch einen weiteren Ma-
chine-Learning-Algorithmus getroffen werden. Die-
ser kann beispielsweise in dem Überwachungsmo-
dul 210 oder in dem Machine-Learning-Modul 202
implementiert sein. Beispielsweise kann der weitere
Machine-Learning-Algorithmus darauf trainiert wor-
den sein, basierend auf den Sensordaten 112 be-
stimmte, für den Fusionsalgorithmus nicht eindeutig
erkennbare Schlüsselsituationen zu erkennen. Wird
eine solche Schlüsselsituation erkannt, so kann bei-
spielsweise ein Eingang des Planer-Moduls 208 au-
tomatisch auf einen Ausgang des Machine-Learning-
Moduls 202 oder des weiteren Fusionsmoduls 212
umgeschaltet werden.
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[0059] Der Machine-Learning-Algorithmus kann bei-
spielsweise mit Trainingsdaten trainiert worden sein,
die überwiegend oder ausschließlich solche Schlüs-
selsituationen enthalten.

[0060] Es ist möglich, dass die Auswerteeinheit 110
zusätzlich zum Machine-Learning-Modul 202 min-
destens ein weiteres Machine-Learning-Modul auf-
weist, das beispielsweise andere Situationen als das
Machine-Learning-Modul 202 erkennen kann. Eine
Entscheidung darüber, welche der jeweiligen Aus-
gaben der Machine-Learning-Module zum Aktualisie-
ren des Umgebungsmodells verwendet werden soll,
kann beispielsweise abhängig von einer jeweiligen
Vertrauenswürdigkeit der Ausgaben getroffen wer-
den.

[0061] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 400, wie es von der Auswerteeinheit 110 aus
den Fig. 1 bis Fig. 3 ausgeführt werden kann.

[0062] In einem ersten Schritt 410 werden die durch
die drei Sensoreinheiten 104, 106, 108 erzeugten
Sensordaten 112 in der Auswerteeinheit 110 empfan-
gen.

[0063] In einem zweiten Schritt 420 werden die
Sensordaten 112 in den Fusionsalgorithmus des Fu-
sionsmoduls 200 eingegeben, der basierend auf den
Sensordaten 112 die ersten Objekthypothesen 204
erzeugt und ausgibt. Ferner werden die Sensordaten
112 in den Machine-Learning-Algorithmus des Ma-
chine-Learning-Moduls 202 eingegeben, der basie-
rend auf den Sensordaten 112 die zweiten Objekthy-
pothesen 206 erzeugt und ausgibt.

[0064] In einem dritten Schritt 430 wird entschieden,
ob die ersten Objekthypothesen 204 verworfen wer-
den sollen oder nicht.

[0065] Wenn ja, werden in einem Schritt 440 die
zweiten Objekthypothesen 206 bzw. die weiteren Ob-
jekthypothesen 214 in das Planer-Modul 208 einge-
geben. Wenn nein, werden in einem Schritt 450 die
ersten Objekthypothesen 204 in das Planer-Modul
208 eingegeben.

[0066] Abschließend wird darauf hingewiesen, dass
Begriffe wie „aufweisend“, „umfassend“ etc. keine an-
deren Elemente oder Schritte ausschließen und Be-
griffe wie „eine“ oder „ein“ keine Vielzahl ausschlie-
ßen. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als
Einschränkung anzusehen.

Patentansprüche

1.  Verfahren (400) zum Erkennen einer Umgebung
eines Fahrzeugs (100), wobei das Fahrzeug (100)
eine Sensorik mit mindestens zwei Sensoreinheiten
(104, 106, 108) zum Erfassen der Umgebung des

Fahrzeugs (100) und eine Auswerteeinheit (110) zum
Auswerten von Sensordaten (112) der Sensorik auf-
weist, wobei das Verfahren (400) umfasst:
Empfangen (410) von durch die mindestens zwei
Sensoreinheiten (104, 106, 108) erzeugten Sensor-
daten (112) in der Auswerteeinheit (110);
Eingeben (420) der Sensordaten (112) in einen Fu-
sionsalgorithmus, der konfiguriert ist, um basierend
auf den Sensordaten (112) Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen in Bezug auf Merkmale von Objekten (113)
in der Umgebung des Fahrzeugs (100) zu bestimmen
und basierend auf den Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen den Objekten (113) zugeordnete erste Objekthy-
pothesen (204) zu erzeugen und auszugeben;
Eingeben (420) der Sensordaten (112) in einen Ma-
chine-Learning-Algorithmus, der darauf trainiert wur-
de, basierend auf den Sensordaten (112) den Ob-
jekten (113) zugeordnete zweite Objekthypothesen
(206) zu erzeugen und auszugeben;
Entscheiden (430), ob die ersten Objekthypothesen
(204) verworfen werden sollen oder nicht;
wenn die ersten Objekthypothesen (204) nicht ver-
worfen werden sollen: Verwenden (440) der ersten
Objekthypothesen (204) zum Aktualisieren eines die
Umgebung des Fahrzeugs (100) repräsentierenden
Umgebungsmodells;
wenn die ersten Objekthypothesen (204) verworfen
werden sollen: Verwenden (450) der zweiten Ob-
jekthypothesen (206) zum Aktualisieren des Umge-
bungsmodells.

2.  Verfahren (400) nach Anspruch 1,
wobei basierend auf den ersten Objekthypothesen
(204) und den zweiten Objekthypothesen (206) min-
destens eine weitere Objekthypothese (214) erzeugt
wird;
wobei die mindestens eine weitere Objekthypothese
(214) zum Aktualisieren des Umgebungsmodells ver-
wendet wird.

3.  Verfahren (400) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei durch Vergleichen der ersten Objekthypothe-
sen (204) mit den zweiten Objekthypothesen (206)
festgestellt wird, ob die ersten Objekthypothesen
(204) falsch sind oder nicht;
wenn die ersten Objekthypothesen (204) falsch
sind: Entscheiden, dass die ersten Objekthypothesen
(204) verworfen werden sollen; und/oder wenn die
ersten Objekthypothesen (204) nicht falsch sind: Ent-
scheiden, dass die ersten Objekthypothesen (204)
nicht verworfen werden sollen.

4.  Verfahren (400) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei der Fusionsalgorithmus konfiguriert ist, um die
ersten Objekthypothesen (204) zu gewichten;
wobei basierend auf den zweiten Objekthypothesen
(206) eine Gewichtung mindestens einer der ersten
Objekthypothesen (204) geändert wird.
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5.  Verfahren (400) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Machine-Learning-Algo-
rithmus mit Trainingsdaten trainiert wurde, die zumin-
dest größtenteils Merkmale von für den Fusionsalgo-
rithmus schwer erkennbaren Objekten umfassen.

6.  Verfahren (400) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei der Fusionsalgorithmus einen Kalman-Filter
umfasst; und/oder
wobei der Machine-Learning-Algorithmus ein mehr-
schichtiges Perzeptron umfasst.

7.   Auswerteeinheit (110), die konfiguriert ist, um
das Verfahren (400) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche auszuführen.

8.  Fahrzeugsystem (102), umfassend:
eine Sensorik mit mindestens zwei Sensoreinheiten
(104, 106, 108) zum Erfassen einer Umgebung eines
Fahrzeugs (100); und
die Auswerteeinheit (110) nach Anspruch 7.

9.    Computerprogramm, umfassend Befehle, die
bei Ausführung des Computerprogramms durch ei-
nen Computer den Computer dazu veranlassen, das
Verfahren (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 6
auszuführen.

10.  Computerlesbares Medium, auf dem das Com-
puterprogramm nach Anspruch 9 gespeichert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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