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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Anhängerassistenzsystems (18) zum
Assistieren eines Fahrers beim Führen eines Kraftfahrzeugs
(10) mit einem Anhänger (12). Die Erfindung sieht vor, dass
der Anhänger (12) mittels einer Sensoreinrichtung (22, 22)
erfasst wird, den erfassten Anhänger (12) betreffende An-
hängersensordaten (D) bereitgestellt werden, in Abhängig-
keit von welchen Abmessungen des Anhängers (12) ermittelt
werden, in Abhängigkeit von welchen ein Anhängermodell
(24) erstellt wird, ein Winkel (a) zwischen einer Fahrzeug-
längsachse des Kraftfahrzeugs (10) und einer Deichsel (16)
des Anhängers (12) bestimmt wird, in Abhängigkeit von dem
Anhängermodell (24) und dem bestimmten Winkel (a) eine
Position und Ausdehnung (26, 28, 32, L, B, H) des Anhän-
gers (12) relativ zum Kraftfahrzeug (10) ermittelt wird, ein Ab-
stands (d) eines erfassten Objekts (36) zum Anhänger (12)
basierend auf der ermittelten Position und Ausdehnung (L,
B, H) des Anhängers (12)bestimmt wird und ein Signal in Ab-
hängigkeit vom bestimmten Abstand (d) bereitgestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Anhängerassistenzsystems zum Assis-
tieren eines Fahrers beim Führen eines Kraftfahr-
zeugs in einem mit einem Anhänger gekoppelten
Zustand des Kraftfahrzeugs. Zur Erfindung gehören
auch ein Anhängerassistenzsystem sowie ein Kraft-
fahrzeug mit einem solchen Anhängerassistenzsys-
tem .

[0002] Aus dem Stand der Technik sind diverse As-
sistenzsysteme bekannt. Beispielsweise beschreibt
die DE 10 2008 045 436 A1 ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Bestimmen eines Knickwinkels
zwischen einem Zugfahrzeug und einem Anhänger.
Ein solcher Knickwinkel lässt sich dann von einem
Assistenzsystem verwenden, zum Beispiel zum Un-
terstützen eines Fahrers bei einer Rückwärtsfahrt
oder einem Rangieren des Gespanns, oder auch von
einem Parkhausassistenten, welcher bei einer Vor-
wärtsfahrt des Gespanns einen Fahrer davor warnt,
wenn er eine Kurve mit dem Gespann zu eng fährt.
Auch die DE 10 2008 029 612 B4 beschreibt ein Sys-
tem zum Berechnen eines Anhängerkupplungs-Ge-
lenkwinkels eines Anhängers, der hinter einem Mo-
torfahrzeug geschleppt wird.

[0003] Jedoch ist nicht nur ein Knickwinkel zwischen
einem Kraftfahrzeug und dem daran angehängten
Anhänger hilfreich, zum Beispiel um den Fahrer dar-
über zu informieren, wo sich ein solcher Anhänger
gerade relativ zum Fahrzeug befindet, sondern auch
die Abmessungen eines solchen Anhängers selbst.
In diesem Zusammenhang beschreibt beispielswei-
se die DE 10 2005 051 804 A1 eine Rangierhilfe
für Fahrer von Fahrzeugen, welche aus gegeneinan-
der knickbaren Fahrzeugelementen bestehen. Dabei
wird anhand der Daten über einen Lenk- und Knick-
winkel in Kenntnis wenigstens der Geometrie des Ge-
fährts der künftige Fahrverlauf des Gefährts im Um-
fang dessen Fahrspur und/oder dessen Schleppspur
prognostiziert und den durch eine Kamera aufgenom-
menen Bilddaten überlagert. Die Geometrie des Ge-
fährts kann beispielsweise manuell durch einen Be-
nutzer in das System eingegeben werden.

[0004] Weiterhin beschreibt die
DE 10 2016 109 954 A1 ein Verfahren zum Unterstüt-
zen eines Fahrers eines Gespanns beim Rangieren
des Gespanns, wobei mittels einer rücklingsblicken-
den fahrzeugseitigen Kamera oder anhängerseitigen
Kamera Bilddaten eines rückseitigen Umgebungsbe-
reichs des Gespanns erfasst werden und in Abhän-
gigkeit von den erfassten Bilddaten ein Bild erstellt
und auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt wird, wo-
bei in dem Bild eine Position eines zwischen einer
Verstaustellung und einer Gebrauchsstellung beweg-
baren Teils des Anhängers bestimmt wird, welche
von dem Teil durch Bewegen des Teils von der Ver-

staustellung in die zumindest eine geometrische Ab-
messung des Anhängers vergrößernde Gebrauchs-
stellung eingenommen wird, und in dem Bild auf der
Anzeigeeinrichtung an dieser Position eine Markie-
rung angezeigt wird. Hierbei kann ein Fahrer eines
Gespanns bereits während des Rangierens darüber
informiert werden, an welcher Stelle bzw. Position in
dem Umgebungsbereich sich das ausziehbare oder
ausklappbare Teil des Anhängers in der Gebrauchs-
stellung befinden wird, wenngleich diese Gebrauchs-
stellung noch gar nicht eingenommen ist. Hierbei kön-
nen auch die geometrischen Abmessungen des An-
hängers eingehen, wobei diese wiederum von dem
Fahrer des Kraftfahrzeugs manuell vorgegeben wer-
den können.

[0005] Weiterhin beschreibt die
DE 10 2013 226 104 A1 ein Verfahren zur Über-
wachung einer äußeren Abmessung eines Fahr-
zeugs, insbesondere einer Veränderung der äußeren
Abmessung aufgrund einer äußeren Fahrzeugbela-
dung. Eine solche Veränderung der äußeren Abmes-
sung kann dabei mittels einer Kamera erfasst wer-
den. Auf Basis der Kameradaten kann beispielsweise
ein detailliertes dreidimensionales Modell des Fahr-
zeugs generiert werden.

[0006] Das Bestreben, das Führen eines Kraftfahr-
zeugs mit einem Anhänger für einen Fahrer weiter zu
vereinfachen, bleibt weiterhin bestehen.

[0007] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zum Betreiben eines Anhän-
gerassistenzsystems, ein Anhängerassistenzsystem
und ein Kraftfahrzeug bereitzustellen, welche es er-
möglichen, das Führen eines Kraftfahrzeugs in einem
mit einem Anhänger gekoppelten Zustand des Kraft-
fahrzeugs für einen Fahrer zu erleichtern.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Anhängerassistenzsystems,
durch ein Anhängerassistenzsystem und durch ein
Kraftfahrzeug mit den Merkmalen gemäß den jewei-
ligen unabhängigen Patentansprüchen. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der
abhängigen Patentansprüche, der Beschreibung, so-
wie der Figuren.

[0009] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Betreiben eines Anhängerassistenzsystems
zum Assistieren eines Fahrers beim Führen eines
Kraftfahrzeugs in einem mit einem Anhänger gekop-
pelten Zustand des Kraftfahrzeugs wird der Anhän-
ger mittels einer Sensoreinrichtung erfasst und den
erfassten Anhänger betreffende Anhängersensorda-
ten bereitgestellt. Weiterhin werden Abmessungen
des Anhängers in Abhängigkeit von den Anhänger-
sensordaten ermittelt und ein Anhängermodell in Ab-
hängigkeit von den Abmessungen des Anhängers
erstellt. Weiterhin wird ein Winkel zwischen einer
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Fahrzeuglängsachse des Kraftfahrzeugs und einer
Längsachse des Anhängers bestimmt und in Abhän-
gigkeit von dem Anhängermodell und dem bestimm-
ten Winkel eine Position und Ausdehnung des An-
hängers relativ zum Kraftfahrzeug ermittelt. Weiterhin
wird mindestens ein Objekt in einer Umgebung des
Kraftfahrzeugs mittels der Sensoreinrichtung erfasst
und ein Abstand des mindestens einen erfassten Ob-
jekts zum Anhänger basierend auf der ermittelten Po-
sition und Ausdehnung des Anhängers bestimmt und
ein Signal in Abhängigkeit vom bestimmten Abstand
bereitgestellt.

[0010] Durch die Erfindung lässt sich somit vorteil-
hafterweise ein für Gespanne, das heißt einer Kom-
bination aus einem Kraftfahrzeug mit einem Anhän-
ger, geeignetes Kollisionswarnsystem bereitstellen.
Ein Fahrer des Kraftfahrzeugs kann also beispiels-
weise nicht nur über die Position und Ausdehnung
seines Anhängers relativ zum Kraftfahrzeug infor-
miert werden, sondern beispielsweise auch darüber,
ob eine Kollision mit einem Objekt in der Umgebung
des Kraftfahrzeugs und dem Anhänger droht. Die Er-
findung beruht dabei auf mehreren Erkenntnissen:
Zum einen besteht beim Rangieren mit einem Ge-
spann die Herausforderung, dass der Bereich rings-
um den Anhänger schwer einzusehen ist. Dies be-
deutet, dass zum Beispiel gerade beim Rückwärts-
fahren eine hohe Kollisionsgefahr zwischen Anhän-
ger und Objekten in der Umgebung besteht und da-
her meist ein Einweiser benötigt wird. Selbst wenn
einem Fahrer zum Beispiel auf einer Anzeigeeinheit
ein Umgebungsbild mit einer Repräsentation des An-
hängers angezeigt wird, so ist es dennoch häufig für
einen Fahrer nicht leicht, Abstände und Verhältnis-
se auf Basis einer solchen Anzeige realistisch einzu-
schätzen, sowie die daraus resultierenden möglichen
Risiken. Zudem kann eine solche Anzeige ebenfalls
nicht verhindern, dass Objekte in der Umgebung, wel-
che in einem solchen angezeigten Bild sichtbar sind,
nicht dennoch von einem Fahrer übersehen werden.
Durch die Erfindung dagegen wird es ermöglicht, für
einen Fahrer nicht nur eine Anzeige bereitzustellen,
sondern den Fahrer sogar alternativ oder zusätzlich
aktiv zu warnen, zum Beispiel durch ein Warnsignal
wie das bereitgestellte Signal, falls der Abstand eines
detektierten Objekts vom Anhänger einen vorgege-
benen Grenzwert unterschreitet. Durch das Anhän-
gerassistenzsystem ist damit eine zusätzliche Über-
wachungsfunktion gegeben, die die Sicherheit beim
Führen eines Kraftfahrzeugs in einem mit einem An-
hänger gekoppelten Zustand deutlich erhöht. Die Er-
findung beruht weiterhin auf der Erkenntnis, dass ei-
ne weitere Herausforderung darin besteht, Objekte in
der Umgebung des Kraftfahrzeugs von dem Anhän-
ger an sich zu trennen, insbesondere wenn sich das
Objekt und der Anhänger aus der Perspektive der
Sensoreinrichtung oder einer Sensoreinheit der Sen-
soreinrichtung überlappen bzw. sehr nahe beieinan-
der befinden. Dies wird vorteilhafterweise erfindungs-

gemäß dadurch gelöst, dass einerseits ein Anhänger-
modell auf Basis der aus den Anhängersensordaten
abgeleiteten Abmessungen des Anhängers erstellt
wird, sowie auch der Knickwinkel zwischen Fahr-
zeuglängsachse und Längsachse des Anhängers er-
mittelt wird. Somit kann vorteilhafterweise dieses Mo-
dell unter Kenntnis des Knickwinkels bei jeder Be-
wegung des Kraftfahrzeugs mitgeschwenkt werden,
insbesondere rechnerisch, um auch bei einem ande-
ren Knickwinkel so vorteilhafterweise den Anhänger
von einem Objekt in der Umgebung sicher trennen
zu können, zum Beispiel bei einer Rückwärtsfahrt,
da jederzeit die räumliche Begrenzung des Anhän-
gers und dessen Position relativ zu Fahrzeug bekannt
ist und alle Objekte außerhalb dieses Bereichs ent-
sprechend nicht Teil des Anhängers sein können und
damit einfach als eigenständige vom Anhänger ver-
schiedene Objekte klassifiziert werden können. Ein
weiterer Vorteil der Erfindung besteht zudem auch
noch darin, dass die für die Modellierung des Anhän-
gers und die zur Bestimmung dessen Position und
Ausdehnung relativ zum Fahrzeug erforderlichen Da-
ten nicht manuell von einem Benutzer eingegeben
werden müssen, sondern auf Basis erfasster Sensor-
daten bestimmt werden können. Dadurch gestaltet
sich dieses Verfahren deutlich komfortabler für ei-
nen Benutzer. Somit kann insgesamt ein Fahrer beim
Führen eines Gespanns, das heißt eines Kraftfahr-
zeugs in einem mit einem Anhänger gekoppelten Zu-
stand, deutlich besser unterstützt werden und die Si-
cherheit insgesamt erhöht werden.

[0011] Beim Erfassen des mindestens einen Ob-
jekts in der Umgebung des Kraftfahrzeugs mittels der
Sensoreinrichtung kann dabei ebenfalls die Positi-
on des Objekts sowie dessen Ausdehnung, zumin-
dest bereichsweise, erfasst bzw. aus den erfassten
Sensordaten ermittelt werden. Insbesondere kann
beispielsweise mittels der Sensoreinrichtung die dem
Kraftfahrzeug und/oder Anhänger zugewandte Ob-
jektoberfläche des mindestens einen Objekts erfasst
bzw. ermittelt werden. Damit ist also ebenfalls die un-
gefähre Ausdehnung eines solchen Objekts und des-
sen Position in der Umgebung des Kraftfahrzeugs be-
kannt.

[0012] Weiterhin soll unter einem Abstand zwischen
dem Objekt und dem Anhänger der kürzeste Ab-
stand verstanden werden, das heißt der kürzeste Ab-
stand zwischen dem dem Anhänger nächstgelege-
nen Punkt des Objekts und dem Anhänger. Weiter-
hin kann ein solches Objekt wiederholt in aufeinan-
derfolgenden Zeitschritten erfasst bzw. getrackt wer-
den, und auch die Anhängerposition und Ausdeh-
nung relativ zum Kraftfahrzeug kann in solchen wie-
derholten aufeinanderfolgenden Zeitschritten ermit-
telt werden. Bei der Ermittlung des Abstands werden
dann entsprechend Positionen zueinander nächstge-
legener Punkte von Objekt und Anhänger, die zu ei-



DE 10 2018 221 863 A1    2020.06.18

4/15

nem gleichen Zeitschritt korrespondieren, miteinan-
der verglichen.

[0013] Die Sensoreinrichtung kann dabei im All-
gemeinen beliebig ausgestaltet sein, beispielswei-
se auch mehrere einzelne Sensoreinheiten umfas-
sen. Zum Beispiel kann die Sensoreinrichtung eine
oder mehrere Kameras umfassen, einen oder meh-
rere Radare, einen oder mehrere Lidarsensoren und/
oder einen oder mehrere Ultraschallsensoren. Vor-
zugsweise ist die Sensoreinrichtung so ausgestaltet,
dass mittels der Sensoreinrichtung zumindest ein Be-
reich hinter dem Kraftfahrzeug erfasst werden kann,
insbesondere ein den Anhänger zumindest zum Teil
umfassender Bereich. Besonders vorteilhaft ist bei-
spielsweise die Verwendung einer Rückfahrkamera,
die zum Beispiel zentral am Heck des Kraftfahrzeugs
und nach hinten entgegen Fahrrichtung bei einer Vor-
wärtsfahr blickend angeordnet ist. Vorzugsweise um-
fasst die Sensoreinrichtung auch zwei weitere von
einer Rückfahrkamera verschiedene Kameras, die
in einem Seitenbereich des Kraftfahrzeugs angeord-
net sind, insbesondere auf gegenüberliegenden Sei-
ten des Kraftfahrzeugs, zum Beispiel zwei Spiegel-
kameras. Diese sind vorzugsweise ebenfalls zumin-
dest zum Teil entgegen Fahrtrichtung ausgerichtet,
sodass durch diese Spiegelkameras ebenfalls, zum
Beispiel bei einer Kurvenfahrt, ein Teil des Anhän-
gers erfasst werden kann. Besonders vorteilhaft ist
es noch, wenn die Sensoreinrichtung zwei Eck-Ra-
dare am Heck des Kraftfahrzeugs umfasst, die also
an den hinteren Ecken des Kraftfahrzeugs auf ge-
genüberliegenden Seiten des Hecks des Kraftfahr-
zeugs angeordnet sein können und ebenfalls zumin-
dest zum Teil mit ihren Sichtfeldern nach hinten bli-
cken. Durch solche Radare können besonders gut die
hinteren Ecken des Anhängers erfasst werden und
damit die Länge des Anhängers. Aber auch andere
Abmessungen des Anhängers können auf Basis der
Radarsensordaten bestimmt werden, insbesondere
in Kombination von den übrigen mittels der Kameras
erfassten Sensordaten. Gerade die Verwendung die-
ser mindestens drei Kameras sowie der beiden Eck-
Radare hat zusätzlich den großen Vorteil, dass diese
Sensoren in der beschriebenen Anordnung auch für
andere Fahrerassistenzsystem genutzt werden kön-
nen und auch üblicherweise genutzt werden, zum
Beispiel für einen Spurwechselassistenten, der auch
als Blind Spot Überwachung bezeichnet wird. Damit
verfüge viele Fahrzeuge bereits über eine derartige
Sensoranordnung, die damit vorteilhafterweise auch
für die beschriebene Anhängerassistenz genutzt wer-
den kann.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, wenn
zum Beispiel auch der Anhänger eine Sensoreinheit,
insbesondere rückseitig am Anhänger, das heißt auf
einer dem Kraftfahrzeug abgewandten Seite des An-
hängers, insbesondere am Heck des Anhängers, auf-

weist, welche entgegen Fahrtrichtung nach hinten
blickt, wie beispielsweise eine weitere Kamera.

[0015] Dadurch können vorteilhafterweise auch Ob-
jekte direkt hinter dem Anhänger die beispielswei-
se von einer Kraftfahrzeugsensorik gar nicht gese-
hen werden können, erfasst werden. Dadurch lässt
sich die Umgebung noch umfassender erfassen und
insbesondere Objekte hinter dem Anhänger erken-
nen, wodurch die Sicherheit weiter gesteigert werden
kann.

[0016] Der bestimmte Winkel zischen der Fahrzeug-
längsachse und der Längsachse des Anhängers wird
auch als Knickwinkel bezeichnet und stellt, zumin-
dest bei Anhängern mit einer Deichsel, den Winkel
zwischen der Fahrzeuglängsachse und der Deich-
sel des Anhängers dar, insbesondere bezogen auf
einen Kopplungspunkt, zum Beispiel der Anhänger-
kupplung, zwischen dem Anhänger und dem Kraft-
fahrzeug. Der Knickwinkel zwischen der Fahrzeug-
längsachse des Kraftfahrzeugs und der Längsachse
bzw. Deichsel des Anhängers lässt sich beispielswei-
se auf Basis von aus dem Stand der Technik bekann-
ten Verfahren ermitteln, von denen es vielzählige gibt,
wie bereits eingangs genannt. Beispielsweise kann
ein solcher Knickwinkel auf Basis der durch die Heck-
kamera erfassten Kamerabilder in Kombination mit
den wiederholt erfassten Lenkwinkeln des Kraftfahr-
zeugs und weiteren odometrischen Daten des Kraft-
fahrzeugs ermittelt werden.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung werden in Abhängigkeit von den auf Basis
der Sensordaten ermittelten Abmessungen des An-
hängers zumindest folgende Modellparameter des
Anhängermodells ermittelt: Eine Deichsellänge einer
Deichsel des Anhängers, eine Überhanglänge eines
Überhangs des Anhängers und eine Länge und eine
Breite eines Ladebereichs des Anhängers. In Kennt-
nis dieser wenigen Parameter lässt sich bereits ein
für ein Kollisionswarnsystem ausreichend genaues
Modell des Anhängers erstellen. Weitere Abmessun-
gen können beispielsweise auch aus diesen Größen
abgeleitet werden. Die Deichsellänge stellt dabei ins-
besondere die Länge von der Anhängerkupplung bis
zur Radachse des Anhängers dar, und der Übergang
bzw. die Überhanglänge stellt die Länge von der Rad-
achse des Anhängers bis zum dem Kraftfahrzeug ab-
gewandten Ende des Anhängers dar. Bei zweiach-
sigen Anhängern können sich die obigen Definitio-
nen auf die vom Kraftfahrzeug weiter entfernte Rad-
achse des Anhängers beziehen. Bei der Länge und
Breite des Ladebereichs des Anhängers ist vorzugs-
weise eine Außenabmessung des Ladebereichs bzw.
Anhängeraufbaus zu verstehen, wobei sich sowohl
Länge als auch Breite auf Abmessungen des Anhän-
gers in der Horizontalen beziehen. Mit anderen Wor-
ten stellt die Länge des Anhängers seine Abmessung
in Längsrichtung des Anhängers, das heißt entlang
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der Deichsel dar, und die Breite des Ladebereichs
die Abmessung senkrecht zur Länge und parallel zur
Querachse des Anhängers, die parallel zur Radach-
se des Anhängers verläuft. Aus diesen Größen, ins-
besondere aus der Deichsellänge, der Überhanglän-
ge sowie der Länge des Ladebereichs lässt sich bei-
spielsweise auch der Abstand des Ladebereichs des
Anhängers vom Kraftfahrzeug berechnen. Diese Pa-
rameter ermöglichen damit also vorteilhafterweise ei-
ne umfangreiche Modellierung des Anhängers. Da
vor allem für die Einschätzung eines Kollisionsrisi-
kos hauptsächlich die Ausdehnung des Anhängers
in der Horizontalen relevant ist, muss eine Höhe des
Anhängers nicht notwendigerweise ermittelt werden,
dennoch ist auch dies auf Basis der Sensordaten,
insbesondere der Anhängersensordaten möglich und
bevorzugt.

[0018] Daher stellt es eine weitere vorteilhafte Aus-
gestaltung der Erfindung dar, wenn als weiterer Mo-
dellparameter des Anhängermodells eine Höhe des
Ladebereichs des Anhängers ermittelt wird. Die Hö-
he ist beispielsweise vorteilhaft, um ein Kollisionsrisi-
ko auch bei Durchfahrten durch niedrige Bauten, wie
zum Beispiel niedrige Brücken, Unterführungen oder
Ähnliches zu berechnen. Die Kenntnis der Höhe stei-
gert damit die Sicherheit zusätzlich.

[0019] Insgesamt lässt sich durch diese Modellpa-
rameter also ein 3D-Modell des Anhängers bereit-
stellen, bzw. eine 3D-Kontur des Anhängers ermit-
teln. Dieses 3D-Modell kann dann vorteilhafterwei-
se unter Kenntnis des Knickwinkels bei Bewegung
des Kraftfahrzeugs auch rechnerisch immer mitbe-
wegt werden und Position und Ausdehnung dieses
Anhängermodells mit Positionen von Objekten und
Objektoberfläche bzw. von Objektgrenzen in der Um-
gebung des Kraftfahrzeugs verglichen werden, um zu
überwachen, dass kein Kollisionsrisiko besteht.

[0020] Um den Anhänger mittels der Sensoreinrich-
tung möglichst umfassend erfassen zu können, ist es
vorteilhaft, wenn das Kraftfahrzeug beispielsweise ei-
ne Kurve fährt. Dabei kann es auch vorgesehen sein,
dass mittels einer Ausgabeeinrichtung des Kraftfahr-
zeugs eine Aufforderung zum Durchführen einer Kur-
venfahrt ausgegeben wird, falls anhand der Anhäng-
ersensordaten ermittelt wird, dass die Abmessungen
des Anhängers nicht vollständig basierend auf den
Anhängersensordaten bzw. den bisherigen Anhäng-
ersensordaten ermittelt werden konnten.

[0021] Sind die Abmessungen und darauf basierend
das Anhängermodell des Anhängers erst einmal er-
mittelt, so können diese Daten vorteilhafterweise ab-
gespeichert werden und müssen nicht jedes Mal neu
erfasst werden. Es können auch weitere Charakte-
ristiken des Anhängers gespeichert werden, um zum
Beispiel den Anhänger zu einem späteren Zeitpunkt
automatisch identifizieren zu können, wie beispiels-

weise ein elektrischer Widerstand eines Anschluss-
systems des Anhängers, einer Deichsellänge des
Anhängers und/oder fahrdynamische Eigenschaften
des Anhängers. Darauf basierend kann gewisserma-
ßen ein Anhängerprofil erstellt werden. Wird der An-
hänger vom Kraftfahrzeug abgekoppelt und zu einem
späteren Zeitpunkt wieder mit dem Kraftfahrzeug ge-
koppelt, so kann der Anhänger als bereits bekannter
Anhänger auf Basis dieser Profildaten bzw. der an-
hängerspezifischen Eigenschaften identifiziert wer-
den und die bereits ermittelten Abmessungen bzw.
das Anhängermodell geladen und für die Assistenz-
funktion verwendet werden.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wird eine Umfeldkarte des Um-
felds um das Kraftfahrzeug in einem Kraftfahrzeug-
koordinatensystem in Abhängigkeit von Sensorda-
ten, die von der Sensoreinrichtung bereitgestellt wer-
den, erstellt, wobei das erfasste mindestens eine Ob-
jekt und das Anhängermodell in die Umfeldkarte an
den ermittelten ihnen zugeordneten Positionen rela-
tiv zum Kraftfahrzeug eingetragen werden, und wobei
die Umfeldkarte in aufeinanderfolgenden Zeitschrit-
ten auf Basis neu erfasster Sensordaten aktualisiert
wird, und für zumindest mehrere der Zeitschritte wie-
derholte Abstand des mindestens einen erfassten
Objekts zum Anhänger ermittelt wird. Fährt das Kraft-
fahrzeug also beispielsweise an einem Objekt in der
Umgebung vorbei, und befindet sich dieses Objekt
noch gar nicht in der Nähe des Anhängers, so kann
zwischenzeitlich dennoch die Geometrie dieses Ob-
jekts, also beispielsweise seine Abmessungen, zum
Beispiel seine Höhe und seine Breite erfasst werden
und dessen Position bzw. eine Position einer Begren-
zungsfläche dieses Objekts in der Umfeldkarte einge-
tragen werden. Vorteilhaft ist es dabei, diese Umfeld-
karte mit Bezug auf ein Kraftfahrzeugkoordinatensys-
tem zu definieren, da dann lediglich Relativpositionen
des Anhängermodells sowie von Objekten in der Um-
gebung des Kraftfahrzeugs relativ zum Kraftfahrzeug
bestimmt werden müssen, was auf einfache Weise
mittels der Sensoreinrichtung möglich ist.

[0023] Die Umfeldkarte kann beispielsweise als
Belegungsgitterdarstellung bereitgestellt sein, oder
auch durch eine andere Darstellungsart zur Darstel-
lung bzw. Repräsentation der von der Sensoreinrich-
tung das Kraftfahrzeugumfeld betreffenden Sensor-
daten, wie zum Beispiel Fences-Darstellungen oder
Linienzugdarstellungen. Auf Basis einer solchen Um-
feldkarte lassen sich vor allem auch Abstände zwi-
schen Objekten sehr einfach ermitteln, so auch der
Abstand zwischen dem mindestens einen Objekt und
dem Anhängermodell. Dadurch lässt sich also ein sol-
cher Abstand von Objekten in der Umgebung des
Kraftfahrzeugs zum Anhänger kontinuierlich überwa-
chen und bei Unterschreiten eines vorbestimmten
Mindestabstands kann das Signal bereitgestellt wer-
den.
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[0024] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn das
Signal als akustisches und/oder optisches und/oder
haptisches Warnsignal an einen Benutzer des Kraft-
fahrzeugs ausgegeben wird. So kann der Benutzer
vorteilhafterweise auf eine mögliche bevorstehende
Kollision mit einem Objekt in der Umgebung des
Kraftfahrzeugs hingewiesen werden. Das ausgege-
bene Warnsignal kann auch in Abhängigkeit vom wie-
derholt ermittelten Abstand zwischen dem Objekt und
dem Anhänger variieren, zum Beispiel je geringer die-
ser Abstand wird. Zum Beispiel kann bei Unterschrei-
ten eines ersten Grenzwerts, zum Beispiel 1,6 m, ein
Intervallton als solches Warnsignal ausgegeben wer-
den. Verringert sich der Abstand zwischen dem Ob-
jekt und dem Anhänger weiter, so können die Inter-
valle zwischen den jeweiligen Tönen ebenfalls zeit-
lich abnehmen. Bei Erreichen eines Abstands von
nur noch 30 cm kann dann stattdessen ein Dauerton
als Warnsignal ausgegeben werden, sowie auch bei
noch geringeren Abständen. Auf diese Weise kann
dem Benutzer auch zusätzlich die Kritikalität der Si-
tuation durch das ausgegebene Warnsignal vermittelt
werden. Neben einer solchen akustischen Ausgabe
eines Warnsignals gibt es natürlich auch vielzählige
weitere korrespondierende andere Möglichkeiten der
Ausgestaltung eines solchen Warnsignals.

[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wird in Abhängigkeit vom bereitge-
stellten Signal ein automatischer Bremseingriff durch
das Kraftfahrzeug ausgeführt. Der vom Anhängeras-
sistenzsystem ermittelte Abstand kann damit vorteil-
hafterweise auch von anderen Assistenzsystemen,
wie zum Beispiel einem Notbremsassistenten, ge-
nutzt werden. Wird zum Beispiel ein vorbestimmter
Mindestabstand unterschritten, so kann ein automa-
tischer Bremseingriff durch das Kraftfahrzeug durch-
geführt werden und eine Kollision kann zuverlässig
verhindert werden. Dieser vorbestimmte Mindestab-
stand kann beispielsweise auch geschwindigkeitsab-
hängig sein oder zu einem zeitlichen Mindestabstand
korrespondieren, einer sogenannten Zeit bis zur Kol-
lision oder Ähnlichem.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wird auf einer Anzeigeeinrichtung
des Kraftfahrzeugs ein Umgebungsbild zumindest ei-
nes Teils der Umgebung des Kraftfahrzeugs mit dem
erfassten Objekt zusammen mit zumindest einem
Teil einer Repräsentation des Kraftfahrzeugs und
dem Anhängermodell angezeigt. Durch eine solche
Anzeige kann der Fahrer bzw. Benutzer des Kraft-
fahrzeugs weiter beim Führen des Kraftfahrzeugs
mit dem Anhänger unterstützt werden. Beispielswei-
se kann dem Fahrer eine Art Draufsichtbild auf die
Umgebung um das Kraftfahrzeug, inklusive einer Re-
präsentation des Kraftfahrzeugs und einer positions-
korrekten Darstellung des Anhängermodells bezüg-
lich des Kraftfahrzeugs angezeigt werden. Objekte,
die von der Sensoreinrichtung erfasst wurden, kön-

nen in einer solchen Darstellung auch optisch hervor-
gehoben werden. Beispielsweise können auch nur
solche Objekte markiert oder optisch hervorgeho-
ben werden, die einen Abstand kleiner als ein vor-
bestimmter Grenzwert zum Anhänger und/oder Kraft-
fahrzeug aufweisen. Das Umgebungsbild kann je-
doch nicht nur als Draufsichtbild sondern im Allgemei-
nen aus jeder beliebigen, zum Beispiel auch von ei-
nem Benutzer frei wählbaren, Perspektive angezeigt
werden, wie dies beispielsweise auch von optischen
Parksystemen her bekannt ist, nur dass nunmehr zu-
sätzlich dem Benutzer auch der Anhänger als korre-
spondierendes Anhängermodell im angezeigten Um-
gebungsbild visualisiert wird. Das Anhängermodell
kann auch einem real angezeigten Abbild des Anhän-
gers teiltransparent überlagert dargestellt werden.
Als das reale Abbild des Anhängers kann beispiels-
weise ein momentan mittels einer Kamera der Sen-
soreinrichtung aufgezeichnetes Bild des Anhängers
oder ein während einer Kurvenfahrt des Gespanns
aufgezeichnetes Bild des Anhängers verwendet wer-
den. Auf diese Weise können Fahrer beispielsweise
auch erkennen, ob und inwiefern Abmessungen des
Anhängers korrekt erfasst worden sind. Auch sind
entsprechende manuelle Korrekturmöglichkeiten die-
ser Abmessungen, insbesondere des Anhängermo-
dells, durch den Benutzer denkbar.

[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird das Anhängerassistenzsystem und/oder
eine durch das Anhängerassistenzsystem bereitge-
stellte Anzeige auf einer Anzeigeeinrichtung des
Kraftfahrzeugs, insbesondere der oben genannten
Anzeigeeinrichtung des Kraftfahrzeugs, zum Beispiel
ein Display im Bereich einer Mittelkonsole des Kraft-
fahrzeugs, unter zumindest einer der folgenden Be-
dingungen aktiviert wird: Eine Geschwindigkeit des
Kraftfahrzeugs unterschreitet einen vorbestimmten
Grenzwert; und/oder es wird eine Benutzereingabe
zur Aktivierung des Anhängerassistenzsystems und/
oder der durch das Anhängerassistenzsystem be-
reitgestellten Anzeige erfasst; und/oder es wird ein
Rückwärtsgang des Kraftfahrzeugs eingelegt; und/
oder der bestimmte Abstand des erfassten Objekts
zum Anhänger unterschreitet einen zweiten vorgege-
benen Grenzwert, der vom oben genannten vorgege-
benen Grenzwert verschieden sein kann oder auch
mit diesem übereinstimmen kann.

[0028] Dadurch kann in bestimmten Situationen das
Anhängerassistenzsystem sowie auch die durch die-
ses bereitgestellte Anzeige automatisch aktiviert wer-
den, zum Beispiel beim Einlegen eines Rückwärts-
gangs oder sobald die Geschwindigkeit des Kraftfahr-
zeugs kleiner ist als ein vorbestimmter Grenzwert,
zum Beispiel 10 km/h, oder wenn basierend auf dem
ermittelten Abstand eine kritische Situation droht. An-
dererseits ist dem Benutzer auch eine Möglichkeit be-
reitgestellt, das Assistenzsystem und/oder die Anzei-
ge manuell zu aktivieren, zum Beispiel über einen
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entsprechenden Taster oder Ähnliches. Diese Akti-
vierungsmöglichkeiten gelten darüber hinaus auch
in korrespondierender Weise für eine Deaktivierung
des Anhängerassistenzsystems und/oder der Anzei-
ge, nämlich dann, wenn zum Beispiel die Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs wieder größer ist als der
vorbestimmte Grenzwert, wenn der Benutzer das An-
hängerassistenzsystem und/oder die Anzeige manu-
ell durch eine Benutzereingabe deaktiviert, wenn kei-
ne kritische Situation mehr vorliegt, das heißt wenn
der bestimmte Abstand den zweiten vorgegebenen
Grenzwert nicht mehr unterschreitet und/oder wenn
wieder ein Vorwärtsgang eingelegt wird oder zumin-
dest der Rückwärtsgang herausgenommen wird. Die-
se Bedingungen für die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung des Anhängerassistenzsystems und/oder der
Anzeige können natürlich auch in beliebiger Weise
miteinander kombiniert werden. Beispielsweise kann
eine Aktivierung dann erfolgen, wenn zumindest eine
der oben genannten Bedingungen erfüllt ist.

[0029] Des Weiteren betrifft die Erfindung auch
ein Anhängerassistenzsystem zum Assistieren ei-
nes Fahrers eines beim Führen eines Kraftfahrzeugs
in einem mit einem Anhänger gekoppelten Zustand
des Kraftfahrzeugs, wobei das Anhängerassistenz-
system eine Steuereinrichtung aufweist. Dabei ist
die Steuereinrichtung dazu ausgelegt, Abmessungen
des Anhängers in Abhängigkeit von mittels einer Sen-
soreinrichtung erfassten, den Anhänger betreffenden
Anhängersensordaten zu ermitteln, ein Anhänger-
modell in Abhängigkeit von den Abmessungen des
Anhängers zu erstellen, einen Winkel, insbesonde-
re Knickwinkel, zwischen einer Fahrzeuglängsachse
des Kraftfahrzeugs und einer Deichsel des Anhän-
gers zu bestimmen, in Abhängigkeit von dem Anhän-
germodell und dem bestimmten Winkel eine Position
und Ausdehnung des Anhängers relativ zum Kraft-
fahrzeug zu ermitteln, einen Abstand von mindestens
einem erfassten Objekt in der Umgebung des Kraft-
fahrzeugs zum Anhänger basierend auf der ermittel-
ten Position und Ausdehnung des Anhängers zu er-
mitteln und ein Signal in Abhängigkeit vom ermittel-
ten Abstand bereitzustellen.

[0030] Die für das erfindungsgemäße Verfahren
und seine Ausgestaltungen genannten Vorteile gel-
ten in gleicher Weise für das erfindungsgemäße
Anhängerassistenzsystem. Darüber hinaus ermögli-
chen die im Zusammenhang mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren und seinen Ausgestaltungen ge-
nannten Vorteile die Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Anhängerassistenzsystems durch weitere
gegenständliche Merkmale. Insbesondere soll auch
ein Anhängerassistenzsystem, welches dazu ausge-
legt ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren oder eines
seiner Ausführungsformen auszuführen, als zur Er-
findung gehörend angesehen werden.

[0031] Das Anhängerassistenzsystem kann zum
Beispiel auch die beschriebene Sensoreinrichtung
umfassen. Diese kann wie oben bereits detailliert be-
schrieben ausgebildet sein.

[0032] Zudem betrifft die Erfindung auch ein Kraft-
fahrzeug mit einem erfindungsgemäßen Anhänge-
rassistenzsystem oder eines seiner Ausgestaltun-
gen.

[0033] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0034] Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines aus
einem Kraftfahrzeug und einem Anhänger gebil-
deten Gespanns, wobei das Kraftfahrzeug ein
Anhängerassistenzsystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung umfasst; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Anhängermodells, welches auf Basis erfasster
Sensordaten mittels des Anhängerassistenzsys-
tems erzeugt wurde gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung.

[0035] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform
auch durch weitere der bereits beschriebenen Merk-
male der Erfindung ergänzbar.

[0036] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes aus einem Kraftfahrzeug 10 und einem Anhän-
ger 12 gebildeten Gespanns 14 in einer Draufsicht.
Bei dem Kraftfahrzeug 10 kann es sich im Wesent-
lichen um beliebige Zugfahrzeuge, wie beispielswei-
se PKWs und LKWs, handeln. Im Folgenden ist der
Anhänger 12 lediglich als einachsiger Anhänger dar-
gestellt. Bei dem Anhänger 12 kann es sich aber
auch um einen mehrachsigen Anhänger 12 handeln.
Vorliegend umfasst der gezeigte Anhänger 12 eine
Deichsel 16. Es kann sich sowohl um eine starre
Deichsel als auch um eine drehbare Deichsel han-
deln. Ferner ist es auch möglich, dass der Anhänger
12 gar keine Deichsel 16 benötigt, sondern als Auf-
lieger ausgebildet ist.
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[0038] Das Kraftfahrzeug 10 umfasst ein Anhänge-
rassistenzsystem 18, welches dazu eingerichtet ist,
einen Fahrer beim Führen des Kraftfahrzeugs 10 in
einem mit dem Anhänger 12 gekoppelten Zustand
des Kraftfahrzeugs 10 zu unterstützen. Das Anhän-
gerassistenzsystem 18 weist dabei eine Steuerein-
richtung 19 auf, die dazu eingerichtet ist, Sensorda-
ten D von einer Sensoreinrichtung zu empfangen,
wobei die Sensoreinrichtung im vorliegenden Bei-
spiel vier Kameras aufweist, die am Kraftfahrzeug 10
angeordnet sind, eine am Anhänger 12 angeordnete
Kamera 20, sowie zwei Eck-Radare 22, die im Heck-
bereich des Kraftfahrzeugs 10 an gegenüberliegen-
den Seiten des Hecks angeordnet sind. Die am Kraft-
fahrzeug 10 angeordneten Kameras 20 sind vorlie-
gend als eine Frontkamera, als eine Rückfahrkame-
ra und zwei Spiegelkameras ausgebildet. Das Kraft-
fahrzeug 10 kann zur Erfassung einer Umgebung U
des Kraftfahrzeugs sowie des Anhängers 12 jedoch
auch andere Sensoren zusätzlich oder alternativ auf-
weisen, wie zum Beispiel Ultraschallsensoren und/
oder Lidarsensoren. Auf Basis der erfassten Sensor-
daten D, insbesondere derjenigen Sensordaten D die
den hinter dem Kraftfahrzeug 10 liegenden Teil der
Umgebung U insbesondere den Anhänger 12 betref-
fen, kann nun die Steuereinrichtung 19 Abmessun-
gen des Anhängers 12 ermitteln und darauf basie-
rend ein Anhängermodell 24 (vgl. Fig. 2) erstellen.
Zu diesem Zweck können auf Basis der Sensorda-
ten D, insbesondere der Anhängersensordaten, ver-
schiedene Modellparameter für das Anhängermodell
24 ermittelt werden. Solche Modellparameter sind in
Fig. 1 dargestellt und sind beispielsweise die Deich-
sellänge 26, eine Überhanglänge 28 des Überhangs
des Anhängers 12, eine Länge L und eine Breite B
eines Ladebereichs 30 des Anhängers 12, sowie eine
hier nicht dargestellte Höhe des Anhängers 12, zum
Beispiel eine Maximalhöhe über dem Boden bzw. Un-
tergrund. Weitere Parameter lassen sich aus den ge-
nannten Größen ableiten, wie zum Beispiel die Ge-
samtlänge des Anhängers 12 oder auch der Deich-
selabschnitt der Deichsel 16 zwischen dem Kraftfahr-
zeug 10 und dem Ladebereich 30, usw.

[0039] Wie Fig. 2 zeigt kann also auf Basis dieser er-
fassten Abmessungen und Modellparameter des An-
hängers 12 ein Anhängermodell 24 erstellt werden,
welche zum Beispiel als 3D-Modell bzw. als 3D-Kon-
tur 34 bereitgestellt werden kann. Exemplarisch ist
hierbei der Ladebereich 30 des Anhängers 12 mit den
entsprechend ermittelten Maßen, nämlich der Länge
L des Anhängers 12, der Breite B des Anhängers 12,
sowie der Höhe H des Anhängers 12 modelliert. Auf
Basis der Sensordaten können jedoch nicht nur die
Abmessungen des Anhängers 12 zur Modellierung
dieses Anhängers 12 erfasst werden, sondern noch
weitere vorteilhafte Größen, wie dies nun näher wie-
derum anhand von Fig. 1 beschrieben wird.

[0040] Besonders vorteilhaft ist es nun, wenn auf Ba-
sis der Sensordaten D zudem mindestens ein Objekt
36 in der Umgebung U des Kraftfahrzeugs 10 bzw.
des Anhängers 12 erfasst wird, wie zum Beispiel ein
gegenständliches Hindernis oder auch eine Person.
Weiterhin wird auch ein Knickwinkel zwischen der
Fahrzeuglängsachse und der Deichsel 16 des An-
hängers 12 erfasst. Dieser Knickwinkel ist vorliegend
mit a bezeichnet. Auch dieser Knickwinkel a kann
basierend auf den Sensordaten D sowie unter Zu-
hilfenahme des Lenkwinkels des Kraftfahrzeugs 10
und odometrischer Daten des Kraftfahrzeugs 10 er-
mittelt werden. Darauf basierend lässt sich nun vor-
teilhafterweise durch das Anhängerassistenzsystem
18 eine Kollisionswarnung vor der Kollision mit Ob-
jekten 36 in der Umgebung U des Kraftfahrzeugs
10 bereitstellen. Die Herausforderung dabei besteht
vor allem darin, auf Basis der Sensordaten D ein
Objekt 36 in der Umgebung U von dem Anhänger
12 selbst zu trennen. Dies wird nun vorteilhafterwei-
se durch die Bestimmung des Knickwinkels a sowie
durch das erstellte Anhängermodell 24 ermöglicht.
Denn dieses Anhängermodell 24 bzw. die 3D-Kon-
tur 34 kann nun unter Kenntnis des Knickwinkels a
bei jeder Bewegung des Kraftfahrzeugs 10 mitge-
schwenkt werden, um auch bei anderen Knickwinkeln
den Anhänger von Objekten 36 in der Umgebung U
des Kraftfahrzeugs zu trennen. Objekte 36 in der Um-
gebung U des Kraftfahrzeugs 10 werden dabei er-
fasst und getrackt, sobald diese in den Erfassungs-
bereich der Sensoreinrichtung 20, 22 eintreten. Ent-
sprechend können Position und Ausdehnung solcher
Objekte 36 bereits ermittelt werden, wenn diese für
die Sensorik gut sichtbar sind. Positionen und Aus-
dehnungen solcher Objekte 36 können dann vorteil-
hafterweise zum Beispiel in eine Umfeldkarte einge-
tragen werden, sowie zum Beispiel auch die Trajekt-
orie des Kraftfahrzeugs 10 und das Anhängermodell
24, sodass darauf basierend besonders einfach Ab-
stände zwischen Objekten 36 und dem Anhänger 12
ermittelt und überwacht werden können. Auf Basis
der ermittelten Position des zumindest einen Objekts
36 und der nunmehr ermittelten Position und Ausdeh-
nung des Anhängers 12 relativ zum Kraftfahrzeug 10
kann also nun vorteilhafterweise ein minimaler Ab-
stand zwischen dem Objekt 36 und dem Anhänger
12 ermittelt werden, wobei dieser minimale Abstand
mit d bezeichnet ist. Unterschreitet nun dieser Ab-
stand d einen vorbestimmten Grenzwert, so kann ei-
ne entsprechende Warnung an den Fahrer ausgege-
ben werden, beispielsweise in akustischer Form und/
oder zusätzlich ein Notbremsassistent eine Notbrem-
sung automatisch einleiten.

[0041] Zur zusätzlichen Unterstützung des Fahrers
kann auch auf einer Anzeigeeinrichtung des Kraft-
fahrzeugs 10 eine Umgebungsdarstellung, zum Bei-
spiel basierend auf den Aufnahmen der Umfeldka-
meras 20, mit einem Kraftfahrzeugmodell sowie dem
ermittelten und positionskorrekt in Bezug auf das
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Kraftfahrzeugmodell dargestellten Anhängermodells
24 angezeigt werden, insbesondere inklusive der in
der Umgebung U detektierten Objekte. Somit kann
ein Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 umfassend über
seine Umgebung, die darin enthaltenen Objekte 36,
wie Personen, sowie auch die Position des Anhän-
gers 12 informiert werden und zusätzlich kann vor
Kollisionen mit Objekten 36 in der Umgebung U früh-
zeitig gewarnt werden und zudem auch Kollisionen
durch aktive Bremseingriffe zuverlässig verhindert
werden.

[0042] Insgesamt zeigt das Beispiel, wie durch die
Erfindung eine Anhängerumfeldüberwachung bereit-
gestellt werden kann, die das Führen eines Kraftfahr-
zeugs mit Anhänger deutlich vereinfacht und dabei
gleichzeitig die Sicherheit deutlich erhöht. Mittels der
fahrzeugeigenen Sensorik sowie optional einer zu-
sätzlichen Sensorik am Anhänger ist es nun vorteil-
hafterweise möglich, den Bereich rundum das Fahr-
zeug zu überwachen. Objekte wie Personen, Wände,
Hindernisse oder Ähnliches, können durch das Sys-
tem erkannt werden, vom Anhänger separiert wer-
den, und eine Warnung, als Anzeige auf einer An-
zeigeeinrichtung, als akustische Warnung oder akti-
ver Bremseingriff, ausgegeben werden. Hierbei wird
vorteilhafterweise auch der Anhänger von der Sen-
sorik detektiert. Mittels einer Bildverarbeitung kann
auch der Knickwinkel des Anhängers detektiert wer-
den. Bei Vorwärtsfahrt kann zum Beispiel mittels ei-
ner Rückfahrkamera und Spiegelkameras eine 3D-
Kontur des Anhängers ermittelt werden, die unter
Kenntnis des Knickwinkels mitgeschwenkt werden
kann, um auch bei einem anderen Knickwinkel den
Anhänger von einem Objekt bei Rückwärtsfahrt tren-
nen zu können. Erst die Erstellung eines Modells des
Anhängers, insbesondere eines 3D-Modells, ermög-
licht eine zuverlässige Trennung von Anhänger und
Objekt in der Umgebung. Gerade durch die Nutzung
der Umgebungsinformationen aus der fahrzeugeige-
nen Sensorik und ein Abgleich der Objekte mit dem
erstellten 3D-Modell des Anhängers gestaltet das
Verfahren besonders effizient. Zudem wird auch ei-
ne Fahrzeuginteraktion bei drohender Kollision zwi-
schen Anhänger und Objekt in der Umgebung ermög-
licht.

Bezugszeichenliste

10 Kraftfahrzeug

12 Anhänger

14 Gespann

16 Deichsel

18 Anhängerassistenzsystem

19 Steuereinrichtung

20 Kamera

22 Eckradare

24 Anhängermodell

26 Deichsellänge

28 Überhanglänge

30 Ladebereich

34 Kontur

36 Objekt

B Breite

D Sensordaten

d Abstand

H Höhe

L Länge

U Umfeld

α Knickwinkel



DE 10 2018 221 863 A1    2020.06.18

10/15

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102008045436 A1 [0002]
- DE 102008029612 B4 [0002]
- DE 102005051804 A1 [0003]
- DE 102016109954 A1 [0004]
- DE 102013226104 A1 [0005]



DE 10 2018 221 863 A1    2020.06.18

11/15

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben eines Anhängeras-
sistenzsystems (18) zum Assistieren eines Fahrers
beim Führen eines Kraftfahrzeugs (10) in einem mit
einem Anhänger (12) gekoppelten Zustand des Kraft-
fahrzeugs (10), gekennzeichnet durch die Schritte:
- Erfassen des Anhängers (12) mittels einer Sensor-
einrichtung und Bereitstellen von den erfassten An-
hänger (12) betreffende Anhängersensordaten (D);
- Ermitteln von Abmessungen des Anhängers (12) in
Abhängigkeit von den Anhängersensordaten (D);
- Erstellen eines Anhängermodells (24) in Abhängig-
keit von den Abmessungen (26, 28, 32, L, B, H) des
Anhängers (12);
- Bestimmen eines Winkels (a) zwischen einer Fahr-
zeuglängsachse des Kraftfahrzeugs (10) und einer
Deichsel (16) des Anhängers (12);
- in Abhängigkeit von dem Anhängermodell (24) und
dem bestimmten Winkel (a) Ermitteln einer Position
und Ausdehnung (26, 28, 32, L, B, H) des Anhängers
(12) relativ zum Kraftfahrzeug (10);
- Erfassen von mindestens einem Objekt (36) in ei-
ner Umgebung (U) des Kraftfahrzeug (10) mittels der
Sensoreinrichtung (20, 22);
- Bestimmen eines Abstands (d) des mindestens ei-
nen erfassten Objekts (36) zum Anhänger (12) basie-
rend auf der ermittelten Position und Ausdehnung (L,
B, H) des Anhängers (12); und
- Bereitstellen eines Signals in Abhängigkeit vom be-
stimmten Abstand (d).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Abhängigkeit von den auf Basis der
Sensordaten (D) ermittelten Abmessungen (26, 28,
32, L, B, H) des Anhängers (12) zumindest folgende
Modellparameter des Anhängermodells (24) ermittelt
werden:
- eine Deichsellänge (26) einer Deichsel (16) des An-
hängers (12);
- eine Überhanglänge (28) eines Überhangs des An-
hängers (12);
- eine Länge (L) und eine Breite (B) eines Ladebe-
reichs (30) des Anhängers (12);

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als weiterer Modellparameter des An-
hängermodells (24) eine Höhe (H) des Ladebereichs
(30) des Anhängers (12) ermittelt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Um-
feldkarte des Umfelds (U) um das Kraftfahrzeug (10)
in einem Kraftfahrzeugkoordinatensystem in Abhän-
gigkeit von Sensordaten (D), die von der Sensorein-
richtung (20, 22) bereitgestellt werden, erstellt wird,
wobei das erfasste Objekt (36) und das Anhänger-
modell (24) in die Umfeldkarte an den ermittelten ih-
nen zugeordneten Positionen relativ zum Kraftfahr-
zeug (10) eingetragen werden, und wobei die Umfeld-

karte in aufeinanderfolgenden Zeitschritten auf Basis
neu erfasster Sensordaten (D) aktualisiert wird, und
für zumindest mehrere der Zeitschritte widerholt der
Abstand (d) des erfassten Objekts (36) zum Anhän-
ger (12) ermittelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
als akustisches und/oder optisches und/oder hapti-
sches Warnsignal an einen Benutzer des Kraftfahr-
zeugs (10) ausgegeben wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhän-
gigkeit vom bereitgestellten Signal ein automatischer
Bremseingriff durch das Kraftfahrzeug (10) ausge-
führt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer
Anzeigeeinrichtung des Kraftfahrzeugs (10) ein Um-
gebungsbild zumindest eines Teils der Umgebung
(U) des Kraftfahrzeugs mit dem erfassten Objekt (36)
zusammen mit zumindest einem Teil einer Repräsen-
tation des Kraftfahrzeugs (10) und dem Anhängermo-
dell (24) angezeigt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
hängerassistenzsystem (18) und/oder eine durch das
Anhängerassistenzsystem (18) bereitgestellte Anzei-
ge auf einer Anzeigeeinrichtung des Kraftfahrzeugs
(10) unter zumindest einer der folgenden Bedingun-
gen aktiviert wird:
- eine Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs (10) un-
terschreitet einen vorbestimmten Grenzwert;
- es wird eine Benutzereingabe zur Aktivierung des
Anhängerassistenzsystems (18) und/oder der durch
das Anhängerassistenzsystem (18) bereitgestellten
Anzeige erfasst;
- es wird ein Rückwärtsgang des Kraftfahrzeugs (10)
eingelegt;
- der bestimmte Abstand (d) des erfassten Objekts
(36) zum Anhänger (12) unterschreitet einen zweiten
vorgegebenen Grenzwert.

9.    Anhängerassistenzsystem (18) zum Assistie-
ren eines Fahrers beim Führen eines Kraftfahrzeugs
(10) in einem mit einem Anhänger (12) gekoppelten
Zustand des Kraftfahrzeugs (10), wobei das Anhän-
gerassistenzsystem (18) eine Steuereinrichtung (19)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung (19) dazu ausgelegt ist,
- Abmessungen (26, 28, 32, L, B, H) des Anhängers
(12) in Abhängigkeit von mittels einer Sensoreinrich-
tung erfassten, den Anhänger (12) betreffende An-
hängersensordaten (D) zu ermitteln;
- ein Anhängermodell (24) in Abhängigkeit von den
Abmessungen (26, 28, 32, L, B, H) des Anhängers
(12) zu erstellen;
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- einen Winkel (a) zwischen einer Fahrzeugachse des
Kraftfahrzeugs (10) und einer Deichsel (16) des An-
hängers (12) zu bestimmen;
- in Abhängigkeit von dem Anhängermodell (24) und
dem bestimmten Winkel (a) eine Position und Aus-
dehnung (26, 28, 32, L, B, H) des Anhängers (12) re-
lativ zum Kraftfahrzeug (10) zu ermitteln;
- einen Abstand (d) von mindestens einem erfassten
Objekt (36) in der Umgebung (U) des Kraftfahrzeugs
(10) zum Anhänger (12) basierend auf der ermittelten
Position und Ausdehnung (26, 28, 32, L, B, H) des
Anhängers (12) zu ermitteln; und
- ein Signal in Abhängigkeit vom ermittelten Abstand
(d) bereitzustellen.

10.  Kraftfahrzeug (10) mit einem Anhängerassis-
tenzsystem (18) nach Anspruch 9.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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