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(57) Zusammenfassung: Wenn ein Fahrzeug von einer Stra-
ße (102) ohne Vorfahrt in eine Straße (101) mit Vorfahrt
einfahren möchte, vergleicht eine Sichtbestimmungs-Verar-
beitungseinheit (14) Bewegungsobjekt-Information über die
Straße (101) mit Vorfahrt, die von einer in der Nähe ei-
ner Stopp-Position (104) installierten ersten Infrastruktur-
Einrichtung (103a) bezogen wird, mit Bewegungsobjekt-In-
formation über die Straße (101) mit Vorfahrt, die von ei-
nem an dem Fahrzeug angebrachten autonomen Sensor
(22) erfaßt wird, wobei die Feststellung getroffen wird, daß
die Sicht schlecht ist, wenn erstere Information mit der
letzteren Information nicht übereinstimmt, oder die Fest-
stellung getroffen wird, daß die Sicht gut ist, wenn erste-
re Information mit der letzteren Information übereinstimmt.
Wenn erstere und letztere Information nicht übereinstim-
men, wird dem Fahrer Kreuzungs-Unterstützungsinformati-
on mitgeteilt, während bei Übereinstimmung der Informatio-
nen dem Fahrer keine Information mitgeteilt wird, da dann
entschieden wird, daß der Fahrer die Information durch vi-
suelle Betrachtung bereits erkannt hat.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich
auf eine Fahrzeug-Fahrunterstützungsvorrichtung für
Kreuzungen, die einen ein Fahrzeug fahrenden Fah-
rer, der von einer Straße ohne Vorfahrt in eine Straße
mit Vorfahrt einbiegen möchte, mit Unterstützungsin-
formation hinsichtlich sich bewegender Objekte auf
der Straße mit Vorfahrt versorgt.

Beschreibung des einschlägigen
Standes der Technik

[0002] Im einschlägigen Stand der Technik ist an
einer nicht angekündigten Kreuzung bzw. Einmün-
dung im allgemeinen ein ”STOP”-Verkehrsschild an-
gebracht, und eine Stopp-Linie ist auf die Oberflä-
che einer Straße ohne Vorfahrt bzw. nachrangigen
Straße aufgezeichnet, die eine Straße mit Vorfahrt
bzw. vorrangige Straße kreuzt. Wenn eine Straße mit
Vorfahrt Straße zwei Fahrspuren aufweist, kann die
Mittellinie von dieser ohne Unterbrechung auf einer
Verlängerung einer Straße ohne Vorfahrt gezeichnet
sein.

[0003] Ein Fahrer erkennt somit bei dem Versuch,
mit seinem Fahrzeug von einer Straße ohne Vorfahrt
in eine Straße mit Vorfahrt einzubiegen, die Tatsa-
che, daß es sich bei der Straße, auf der das Fahr-
zeug derzeit fährt, um eine Straße ohne Vorfahrt han-
delt, durch visuelle Wahrnehmung des Verkehrsschil-
des, der Stopp-Linie oder der Mittellinie. Der Fahrer
verlangsamt dann sein Fahrzeug vor der Kreuzung,
stoppt an der Stopp-Linie und fährt in die Straße mit
Vorfahrt ein, wobei er sich überzeugt, daß ein Wei-
terfahren sicher ist.

[0004] Wenn hierbei ein die Sicht versperrendes Ob-
jekt, wie z. B ein Gebäude, im Bereich der Kreuzung
vorhanden ist, kann ein Fahrer einer Limousine oder
eines Kombiwagens mit einem Motor in einem vorde-
ren Bereich des Fahrzeugaufbaus ein Fahrrad oder
Fahrzeug, das sich auf der Straße mit Vorfahrt be-
wegt, aufgrund des die Sicht versperrenden Objekts
nicht leicht erkennen, und zwar selbst dann nicht,
wenn der Fahrer sein Fahrzeug an einer Stelle stoppt,
an der der vordere Stoßfänger von diesem sich jen-
seits der Stopp-Linie befindet, da das vordere Ende
des Fahrzeugaufbaus weit von dem Fahrersitz ent-
fernt ist.

[0005] Wenn der Fahrer versucht, an einer solchen
”blinden” bzw. uneinsehbaren Kreuzung in eine Stra-
ße mit Vorfahrt einzufahren, fährt der Fahrer mit ver-
langsamter Geschwindigkeit weiter, so daß das vor-
dere Ende seines Fahrzeugs sich in die Straße mit

Vorfahrt hinein bewegt, um dadurch eine gute Sicht
zu gewährleisten und die Bedingungen der Straße
mit Vorfahrt zu erfassen und dadurch sicherzustellen,
daß ein Weiterfahren sicher ist, wonach der Fahrer
sein Fahrzeug in die Straße mit Vorfahrt einfahren
läßt.

[0006] Wenn jedoch ein auf der Straße mit Vorfahrt
fahrendes Fahrzeug gerade dabei ist, die Kreuzung
zu passieren, während der Fahrer versucht, mit dem
vorderen Ende seines Fahrzeugs in die Straße mit
Vorfahrt einzufahren, besteht die Wahrscheinlichkeit,
daß die Fahrzeuge beim Einfahren in die Kreuzung
miteinander kollidieren.

[0007] Zum Verhindern einer solchen Kollision an
einer Kreuzung sind daher verschiedene Fahrunter-
stützungsvorrichtungen vorgeschlagen worden, die
zum Unterstützen eines Fahrers ausgebildet sind, in-
dem sie den Fahrer beim Versuch, mit seinem Fahr-
zeug in eine Straße mit Vorfahrt einzufahren, mit In-
formation über die Straße mit Vorfahrt versorgen, so
daß das Fahrzeug sicher weiterfahren kann.

[0008] Beispielsweise offenbart die ungeprüf-
te japanische Patentanmeldungsveröffentlichung
JP-A-2006-185 137 (im folgenden als Patentdoku-
ment 1 bezeichnet) eine Technik zum Berechnen
der Zeitpunkte, zu denen ein auf einer Straße ohne
Vorfahrt fahrendes, betreffendes Fahrzeug und ein
auf einer Straße mit Vorfahrt fahrendes, entgegen-
kommendes Fahrzeug an einer Kreuzung ankom-
men, mittels einer zwischen den Fahrzeugen stattfin-
denden Kommunikation zwischen dem betreffenden
Fahrzeug und dem entgegenkommenden Fahrzeug
sowie durch Vorgeben eines Informationszeitpunkts
und eines Alarmniveaus für Unterstützungsinforma-
tion, wie z. B. eine Crash- bzw. Unfallwarnung, in
Abhängigkeit von einem Fahrzustand des entgegen-
kommenden Fahrzeugs zu dem Zeitpunkt, zu dem
das betreffende Fahrzeug in die Kreuzung einfährt.

[0009] Die in dem Patentdokument 1 offenbarte
Technik ist insofern nachteilig, als der Fahrer Unbe-
hagen verspüren kann, da er z. B. beim Einfahren von
einer Straße ohne Vorfahrt in eine Straße mit Vorfahrt
jegliche Unterstützungsinformation erhält, wenn sich
ein auf der Straße mit Vorfahrt fahrendes Fahrzeug
nähert, und zwar selbst dann, wenn der Fahrer die
Straße mit Vorfahrt gut einsehen kann und die Ver-
hältnisse auf der Straße mit Vorfahrt durch visuelle
Betrachtung problemlos erfassen kann.

[0010] Selbst wenn das auf der Straße mit Vorfahrt
fahrende Fahrzeug vor der Kreuzung nach rechts
oder links abgebogen ist und somit die Gefahr ei-
nes Zusammenstoßes mit dem betreffenden Fahr-
zeug nicht mehr gegeben ist, wird ferner die war-
nende Unterstützungsinformation kontinuierlich wei-
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ter bereitgestellt, bis die beiden Fahrzeuge in einem
bestimmten Abstand voneinander entfernt sind.

[0011] In einem derartigen Fall ist der Fahrer, der
von der Straße ohne Vorfahrt in die Straße mit Vor-
fahrt einfahren möchte, der Ansicht, daß sich ein auf
der Straße mit Vorfahrt fahrendes Fahrzeug nähert,
und somit kann er die Unterstützungsinformation in
nachteiliger Weise als falsche Information wahrneh-
men, da ein solches Fahrzeug nicht auftaucht.

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0012] In Anbetracht der vorstehend geschilderten
Umstände besteht ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung in der Schaffung einer in einem Fahrzeug vor-
gesehenen Fahrunterstützungsvorrichtung für Kreu-
zungen, die einem Fahrer eines auf einer Straße oh-
ne Vorfahrt fahrenden Fahrzeugs, der in eine Straße
mit Vorfahrt einfahren möchte, nur erforderliche Un-
terstützungsinformation, jedoch keine unnötige Un-
terstützungsinformation zukommen läßt, so daß sich
das Entstehen eines unangenehmen Gefühls bei
dem Fahrer vermeiden läßt, indem eine Wahrneh-
mung als falsche Information verhindert ist und ein
hohes Maß an Zuverlässigkeit erzielt wird.

[0013] Erreicht werden die vorstehend genannten
Zielsetzungen durch eine Fahrzeug-Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung für Kreuzungen, die folgendes auf-
weist:
eine Informations-Bereitstellungseinrichtung, um ei-
nen Fahrer mit Unterstützungsinformation zu versor-
gen;
eine erste Bewegungsobjekt-Informationsanalysier-
einrichtung zum Analysieren von Bewegungsobjekt-
Information von einer Straße mit Vorfahrt, die von
einer fahrzeugexternen Informationsquelle bereitge-
stellt wird;
eine zweite Bewegungsobjekt-Informationsanalysier-
einrichtung zum Analysieren von Bewegungsobjekt-
Information von der Straße mit Vorfahrt, die von ei-
nem an einem Fahrzeug angebrachten autonomen
Sensor bereitgestellt wird;
eine Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinrichtung
zum Vergleichen der von der zweiten Bewegungs-
objekt-Informationsanalysiereinrichtung erfaßten Be-
wegungsobjekt-Information hinsichtlich der Straße
mit Vorfahrt und der von der ersten Bewegungs-
objekt-Informationsanalysiereinrichtung erfaßten Be-
wegungsobjekt-Information des Fahrzeugs, das sich
auf einer die Straße mit Vorfahrt kreuzenden, Stra-
ße ohne Vorfahrt bewegt, sowie zum Feststellen
einer schlechten Sicht auf die Kreuzung aufgrund
einer nicht einsehbaren Stelle, wenn die erstge-
nannte Bewegungsobjekt-Information mit der zweit-
genannten Bewegungsobjekt-Information nicht über-
einstimmt, oder zum Feststellen einer guten Sicht auf
die Kreuzung, wenn die erstgenannte Bewegungs-

objekt-Information mit der zweitgenannten überein-
stimmt; und
eine Unterstützungs-Verarbeitungseinrichtung, die
Kreuzungs-Unterstützungsinformation, welche Infor-
mation bezüglich eines im Bereich einer nicht ein-
sehbaren Stelle vorhandenen, sich bewegenden Ob-
jekts mitteilt, an die Informations-Bereitstellungsein-
richtung abgibt, wenn die Sicht auf die Kreuzung von
der Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinrichtung als
schlecht festgestellt wird, und die die Kreuzungs-Un-
terstützungsinformation nicht abgibt, wenn die Sicht
auf die Kreuzung als gut festgestellt wird.

[0014] Vorzugsweise wird in diesem Fall, wenn
das Fahrzeug an der Stopp-Position angekommen
ist und von der Unterstützungs-Verarbeitungsein-
richtung aufgrund von von der ersten Bewegungs-
objekt-Informationsanalysiereinrichtung analysierter,
aktualisierter Bewegungsobjekt-Information festge-
stellt wird, daß es sich bei einem auf der Stra-
ße mit Vorfahrt fahrenden Fahrzeug nicht um ein
geradeaus weiterfahrendes Fahrzeug handelt, von
der Unterstützungs-Verarbeitungseinrichtung Unter-
stützungsinformation, bei der Information bezüglich
dieses Fahrzeugs auf der Straße mit Vorfahrt aus
der Bewegungsobjekt-Information herausgenommen
wird, an die Informations-Bereitstellungseinrichtung
abgegeben.

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden
die Bewegungsobjekt-Information über die Straße mit
Vorfahrt, die von der fahrzeugexternen Informations-
quelle bereitgestellt wird, und die Bewegungsobjekt-
Information über die Straße mit Vorfahrt, die von dem
an dem Fahrzeug angebrachten autonomen Sensor
bereitgestellt wird, miteinander verglichen, und wenn
erstere mit letzterer übereinstimmt, d. h. wenn die
Sicht gut ist und der Fahrer sich bewegende Objek-
te auf der Straße mit Vorfahrt durch visuelle Betrach-
tung problemlos wahrnehmen kann, wird die Kreu-
zungs-Unterstützungsinformation nicht mitgeteilt.

[0016] Ein sich bei dem Fahrer einstellendes unan-
genehmes Gefühl kann somit vermieden werden. Da-
gegen wird dann, wenn erstere Information mit letz-
terer Information nicht übereinstimmt, die Kreuzungs-
Unterstützungsinformation mitgeteilt. Auf diese Wei-
se kann dem Fahrer ein Gefühl von Sicherheit ver-
mittelt werden.

[0017] Selbst wenn die von der fahrzeugexternen
Informationsquelle bereitgestellte Bewegungsobjekt-
Information über die Straße mit Vorfahrt nicht mit der
Bewegungsobjekt-Information über die Straße mit
Vorfahrt übereinstimmt, die von dem an dem Fahr-
zeug angebrachten autonomen Sensor bereitgestellt
wird, wird im Fall der Feststellung, daß es sich bei
einem auf der Straße mit Vorfahrt fahrenden Fahr-
zeug um ein Fahrzeug handelt, das in der Folge nicht
geradeaus weiterfährt, die Information bezüglich die-
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ses Fahrzeugs aus der Bewegungsobjekt-Informati-
on herausgenommen.

[0018] Wenn nun der Fahrer eine Folge von sich
bewegenden Objekten auf der Straße mit Vorfahrt
durch visuelle Betrachtung wahrnimmt, wenn er mit
seinem Fahrzeug in die Kreuzung einfahren möch-
te, stimmen die von dem Fahrer wahrgenommene
Bewegungsobjekt-Information und die von der Un-
terstützungsinformation bereitgestellte Bewegungs-
objekt-Information miteinander überein. Dem Fahrer
vermittelt sich die Bewegungsobjekt-Information so-
mit nicht als falsche Information, so daß ein höheres
Maß an Zuverlässigkeit erzielt werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] In den Zeichnungen zeigen:

[0020] Fig. 1 ein Funktionsblockdiagramm zur Erläu-
terung einer Fahrzeug-Fahrunterstützungsvorrich-
tung für Kreuzungen;

[0021] Fig. 2 einen ersten Teil eines Flußdiagramms
zur Erläuterung einer Routine bei einem Fahrunter-
stützungsvorgang beim Einfahren in eine Kreuzung;

[0022] Fig. 3 einen zweiten Teil eines Flußdia-
gramms zur Erläuterung einer Routine bei einem
Fahrunterstützungsvorgang beim Einfahren in eine
Kreuzung;

[0023] Fig. 4 ein Flußdiagramm zur Erläuterung ei-
ner Routine bei einem Sichtüberprüfungsvorgang;

[0024] Fig. 5 ein Diagramm zur Erläuterung einer
Bedingung, unter der einem von einer Straße oh-
ne Vorfahrt in eine Straße mit Vorfahrt einfahren-
den Fahrzeug Unterstützungsinformation zum Stop-
pen zugeführt wird;

[0025] Fig. 6 ein Diagramm zur Erläuterung einer
Bedingung, unter der Unterstützungsinformation be-
reitgestellt wird, wenn die Sicht in eine Straße mit
Vorfahrt, ausgehend von einer Straße ohne Vorfahrt,
schlecht ist; und

[0026] Fig. 7 ein Diagramm zur Erläuterung eines
Falls, in dem einem Fahrer eines Fahrzeugs beim
Einfahren von einer Straße ohne Vorfahrt in eine
Straße mit Vorfahrt keine Unterstützungsinformation
mitgeteilt wird.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0027] Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben. Eine Fahrzeug-Fahr-
unterstützungsvorrichtung 1 für Kreuzungen gemäß

dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist dazu aus-
gebildet, einem Fahrer Unterstützungsinformation
zum sicheren Einfahren seines Fahrzeugs auf eine
Straße mit Vorfahrt zukommen zu lassen, wenn der
Fahrer mit seinem Fahrzeug von einer Straße ohne
Vorfahrt in eine Straße mit Vorfahrt einfahren möch-
te, wobei diese Unterstützungsinformation auf Infor-
mationen, die man von außerhalb des Fahrzeugs er-
hält, sowie auf Informationen basiert, die man von an
dem Fahrzeug angebrachten Sensoren 22 erhält.

[0028] Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 für
Kreuzungen ist mit einer Steuerung (ECU) 2 ausge-
stattet. Die ECU 2 besteht in erster Linie aus einem
Mikrocomputer und weist als Funktionen zum Rea-
lisieren einer Fahrunterstützung eine Empfangsda-
ten-Analysiereinheit 11 als Beispiel einer ersten Be-
wegungsobjekt-Informationsanalysiereinrichtung, ei-
ne Sensordetektionsdaten-Analysiereinheit 12 als
Beispiel einer zweiten Bewegungsobjekt-Informa-
tionsanalysiereinrichtung, eine Stoppbestimmungs-
Verarbeitungseinheit 13, eine Sichtbestimmungs-
Verarbeitungseinheit 14 als Sichtbestimmungs-Ver-
arbeitungseinrichtung sowie eine Unterstützungs-
Verarbeitungseinheit 15 auf, die als Unterstützungs-
verarbeitungseinrichtung dient.

[0029] Die Unterstützungs-Verarbeitungseinheit 15
ist mit einer Informationsbereitstellungsvorrichtung
23 als Informationseinrichtung verbunden. Wenn fer-
ner eine adaptive Cruise-Control-(ACC-) bzw. Ge-
schwindigkeitsregelvorrichtung 26 in dem Fahrzeug
vorgesehen ist, besteht die Möglichkeit, die ACC-Vor-
richtung 26 durch eine Anweisung von der Stopp-
bestimmungs-Verarbeitungseinheit 13 zum Ausfüh-
ren eines Stopp-Steuervorgangs (Bremssteuervor-
gangs) zu veranlassen.

[0030] Die Empfangsdaten-Analysiereinheit 11 ana-
lysiert von einem Sender/Empfänger 21 empfangene
fahrzeugexterne Information, die Information über die
Straße mit Vorfahrt und Information über die Straße
ohne Vorfahrt beinhaltet, auf der das Fahrzeug fährt.

[0031] Beispiele für Information von der fahrzeugex-
ternen Informationsquelle sind Information, die man
mittels Datenübertragung von Straße zu Fahrzeug
mittels einer Infrastruktur-Einrichtung erhält (wie z. B.
einem Baken-Sender/Empfänger, der eine optische
Bake und eine Funkbake aufweist), die an einer Stel-
le installiert ist, die von einer Kreuzung bzw. Ein-
mündung in einer vorbestimmten Distanz angeordnet
ist, sowie Information, die in einem in der Nähe der
Kreuzung fahrenden Fahrzeug vorhanden ist und die
durch Datenübertragung zwischen den Fahrzeugen
bereitgestellt wird.

[0032] Wie in Fig. 6 gezeigt, ist bei dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ein Fall veranschaulicht, in
dem eine erste und eine zweite Infrastruktur-Einrich-
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tung 103a und 103b in der Nähe einer Kreuzung, an
der eine Straße 102 ohne Vorfahrt eine Straße 101
mit Vorfahrt in Form einer T-Einmündung kreuzt, bzw.
an einer Stelle in einem gewissen Abstand von der
Kreuzung installiert sind.

[0033] Bei einem Beispiel für Information (erste In-
frastruktur-Information), die von der ersten Infra-
struktur-Einrichtung 103a zu erhalten ist, handelt
es sich um Bewegungsobjekt-Information hinsichtlich
der Position, der Geschwindigkeit und der Anzahl von
Objekten, auf die geachtet werden muß, wie z. B. ein
Fahrzeug, ein Fahrrad sowie einen Fußgänger, die
sich auf der Straße 101 mit Vorfahrt bewegen.

[0034] Beispiele für Information (zweite Infrastruktur-
Information), die von der zweiten Infrastruktur-Ein-
richtung 103b zu erhalten ist, beinhalten Straßenver-
laufsinformation der Straße mit Vorfahrt, Straßenver-
laufsinformation der Straße ohne Vorfahrt sowie In-
formation über die Distanz von der Infrastruktur-Ein-
richtung 103b bis zu einer Stopp-Position 104 zusätz-
lich zu der vorstehend genannten Bewegungsobjekt-
Information.

[0035] Die Stopp-Position 104 befindet sich unmittel-
bar vor der Kreuzung auf der Straße 102 ohne Vor-
fahrt. Ist eine Stopp-Linie auf die Straßenoberfläche
aufgezeichnet, dient die Stopp-Linie als Stopp-Posi-
tion 104.

[0036] Die Straßenverlaufsinformation der Straße
101 mit Vorfahrt beinhaltet Information über die An-
zahl von Fahrspuren, die Breite sowie das Vorhan-
densein oder Nichtvorhandensein eines Gehweges
bei der Straße 101 mit Vorfahrt. Die Straßenverlaufs-
information der Straße 102 ohne Vorfahrt beinhaltet
Information über einen Zustand der Straßenoberflä-
che (Straßenoberflächen-Reibungskoeffizient).

[0037] Da die zweite Infrastruktur-Einrichtung 103b
an einer Stelle installiert ist, die von der Stopp-Positi-
on 104 um eine vorbestimmte Distanz L1 (s. Fig. 5)
beabstandet ist, und die erste Infrastruktur-Einrich-
tung 103a in der Nähe der Stopp-Position 104 instal-
liert ist, so ist die von der ersten Infrastruktur-Ein-
richtung 103a erhaltene Bewegungsobjekt-Informati-
on im Vergleich zu der von der zweiten Infrastruktur-
Einrichtung 103b erhaltenen Bewegungsobjekt-Infor-
mation aktueller.

[0038] Die Sensordetektionsdaten-Analysiereinheit
12 analysiert die Information, die von verschiedenen,
an dem Fahrzeug angebrachten Sensoren 22 erfaßt
wird. Beispiele für die verschiedenen, an dem Fahr-
zeug angebrachten Sensoren 22 sind ein autono-
mer Sensor sowie Fahrzeugsensoren. Der autonome
Sensor erfaßt Umgebungsinformation in der Fahrt-
richtung des Fahrzeugs. Beispiele für den autonomen

Sensor sind Millimeterwellenradar, ein Infrarotsensor
und eine Kamera.

[0039] Das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein eines blockierenden bzw. die Sicht versperren-
den Objekts und eines davor befindlichen Fahrzeugs
sowie die Bewegungsobjekt-Information von sich auf
der Straße 101 mit Vorfahrt bewegenden Objekten,
die die Anzahl, die Geschwindigkeit und die Fahrtrich-
tung von Objekten beinhaltet, auf die zu achten ist,
wie z. B. ein Fahrrad, ein Fußgänger und ein Fahr-
zeug, die die Kreuzung passieren, werden auf der Ba-
sis der von dem autonomen Sensor erfaßten Infor-
mation analysiert.

[0040] Wenn eine Kamera als autonomer Sensor
vorgesehen ist, wird ein von der Kamera erfaßtes,
sich bewegendes Objekt einem Musterabgleich un-
terzogen, und auf diese Weise kann die Art des sich
bewegenden Objekts sofort erkannt werden. Beispie-
le für Fahrzeugsensoren beinhalten Sensoren, die
Fahrbedingungen eines Fahrzeugs erkennen, wie z.
B. einen Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der der
Geschwindigkeit erfaßt, und einen Bremsschalter,
der das Drücken bzw. die Betätigung eines Bremspe-
dals erfaßt.

[0041] Die Stoppbestimmungs-Verarbeitungseinheit
13 berechnet eine Distanz (sichere Stoppdistanz) L2
(s. Fig. 5), bei der das Fahrzeug an der Stoppposition
104 mit einer sicheren Verzögerungsgeschwindigkeit
stoppen kann, auf der Basis der von den Datenana-
lysiereinheiten 11 und 12 analysierten Daten und gibt
ein Alarmsignal, das den Fahrer zum Stoppen auf-
fordert, an die Informationsbereitstellungsvorrichtung
23 ab, wenn der Fahrer die Bremse selbst dann nicht
betätigt, wenn das Fahrzeug eine Position in der si-
cheren Stoppdistanz L2 erreicht.

[0042] Wenn die Stoppbestimmungs-Verarbeitungs-
einheit 13 feststellt, daß das Fahrzeug eine Posi-
tion in der sicheren Stoppdistanz L2 erreicht hat,
vergleicht die Sichtbestimmungs-Verarbeitungsein-
heit 14 die Bewegungsobjekt-Information von sich
auf der Straße 101 mit Vorfahrt bewegenden Objek-
ten aus der von den Datenanalysiereinheiten 11 und
12 analysierten zweiten Infrastruktur-Information mit
der Bewegungsobjekt-Information von auf der Stra-
ße 101 mit Vorfahrt befindlichen Objekten davor, die
von dem in den verschiedenen Sensoren 22 vorhan-
denen autonomen Sensor erfaßt werden.

[0043] Die Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinheit
14 trifft dann die Feststellung, daß die Sicht in
die Kreuzung schlecht ist, wenn die Bewegungsob-
jekt-Information der zweiten Infrastruktur-Einrichtung
und die von dem autonomen Sensor erfaßte Bewe-
gungsobjekt-Information nicht miteinander überein-
stimmen, oder aber die Feststellung, daß die Sicht in
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die Kreuzung gut ist, wenn diese miteinander über-
einstimmen.

[0044] Wenn die Sichtbestimmungs-Verarbeitungs-
einheit 14 die Feststellung trifft, daß sie Sicht in die
Kreuzung schlecht ist, informiert die Unterstützungs-
Verarbeitungseinheit 15 den Fahrer von der Kreu-
zungs-Unterstützungsinformation über die Informati-
ons-Bereitstellungsvorrichtung 23, bevor das Fahr-
zeug an der Stopp-Position 104 stoppt. Ferner liefert
die Unterstützungs-Verarbeitungseinheit 15 Einfahr-
Unterstützungsinformation, wenn das Fahrzeug von
der Stopp-Position 104 in die Straße 101 mit Vorfahrt
einfährt.

[0045] Beispiele für die Informations-Bereitstel-
lungsvorrichtung 23 sind eine einen Bildschirm und
einen Lautsprecher verwendende Bild/Audio-Anzei-
gevorrichtung eines Fahrzeug-Navigationssystems,
eine Bildanzeigevorrichtung, wie z. B. ein Flüssigkris-
tallbildschirm, eine Audio-Anzeigevorrichtung, wie z.
B. ein Lautsprechersystem, eine lichtemittierende
Anzeigevorrichtung, die Textinformation oder derglei-
chen anzeigt, indem eine Anzahl von ausgerichte-
ten lichtemittierenden Vorrichtungen, wie z. B. LEDs,
zum Aufleuchten oder Blinken gebracht wird, einen
Summer und eine Warnlampe.

[0046] Die Informations-Bereitstellungsvorrichtung
23 informiert den Fahrer über Unterstützungsinfor-
mation (Kreuzungs-Unterstützungsinformation, Ein-
fahr-Unterstützungsinformation) beim Einfahren in
die Straße 101 mit Vorfahrt mit Hilfe von einem oder
mehreren visuellen oder akustischen Informationsin-
strumenten für Bildinformation, Audioinformation und
Textinformation.

[0047] Im spezielleren werden die Fahrunter-
stützungsvorgänge, die von der vorstehend be-
schriebenen Stoppbestimmungs-Verarbeitungsein-
heit 13, Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinheit 14
und Unterstützungs-Verarbeitungseinheit 15 ausge-
führt werden, auf der Basis einer in den Fig. 2
und Fig. 3 veranschaulichten Routine für einen
Kreuzungseinfahr-Fahrunterstützungsvorgang aus-
geführt.

[0048] Diese Routine wird dann initiiert, wenn der
Sender/Empfänger 21, der an einem auf einer Straße
102 ohne Vorfahrt fahrenden Fahrzeug angebracht
ist, ein Signal von der zweiten Infrastruktur-Einrich-
tung 103b erhält. In einem Schritt S1 und einem
Schritt S2 werden als erstes die Prozesse in den Da-
ten-Analysiereinheiten 11 und 12 ausgeführt.

[0049] Insbesondere wird in dem Schritt S1 die von
der zweiten Infrastruktur-Einrichtung 103b übermit-
telte zweite Infrastruktur-Information analysiert, um
dadurch Information über die Straße 101 mit Vorfahrt
zu erhalten. Beispiele für ermittelte Information über

die Straße 101 mit Vorfahrt sind die Straßenverlaufs-
information der Straße 101 mit Vorfahrt, Steuerinfor-
mation, wie z. B. eine Reduzierung auf eine Fahr-
spur aufgrund von Straßenarbeiten, sowie die Bewe-
gungsobjekt-Information bezüglich der Position, Ge-
schwindigkeit und Anzahl von Objekten, auf die zu
achten ist, wie z. B. ein Fahrzeug, ein Fahrrad und
einen Fußgänger, die sich auch der Straße 101 mit
Vorfahrt bewegen.

[0050] In dem Schritt S2 werden als nächstes die
Straßenverhältnisse, wie z. B. ein Straßenoberflä-
chen-Reibungskoeffizient, anhand der Straßenver-
laufsinformation der Straße 102 ohne Vorfahrt, auf
der das betreffende Fahrzeug fährt, sowie auch die
Distanz L1 zwischen der zweiten Infrastruktur-Ein-
richtung 103b und der Stopp-Position 104 ermittelt.

[0051] Wenn das betreffende Fahrzeug die erste
Infrastruktur-Einrichtung 103a passiert, wird ferner
aktualisierte Straßeninformation und Bewegungsob-
jekt-Information bezüglich der Bedingungen der Stra-
ße 101 mit Vorfahrt ermittelt. Als Straßenoberfläche-
Reibungskoeffizient kann ein Wert verwendet wer-
den, der auf der Basis eines Ausgangs von dem au-
tonomen Sensor geschätzt wird.

[0052] Danach fährt die Routine mit einem Schritt
S3 fort. Der Prozeß in der Stoppbestimmungs-Ver-
arbeitungseinheit 13 wird in den Schritten S3 bis S8
ausgeführt. In dem Schritt S3 wird die Distanz L2,
in der das betreffende Fahrzeug unter Einhaltung
einer sicheren Verzögerungsgeschwindigkeit an der
Stopp-Position 104 stoppen kann, auf der Basis des
Straßenoberflächen-Reibungskoeffizienten der Stra-
ße 102 ohne Vorfahrt sowie der von dem Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor erfaßten Fahrzeugge-
schwindigkeit berechnet.

[0053] Im Schritt S4 wird anschließend eine Distanz
(erreichte Distanz) L3 (s. Fig. 5) zwischen dem Fahr-
zeug und der Stopp-Position 104 auf der Basis der
Distanz (Distanz zwischen den Infrastruktur-Einrich-
tungen) L1 zwischen der zweiten Infrastruktur-Ein-
richtung 103b und der Stopp-Position 104 berechnet,
die man erhält, wenn das betreffende Fahrzeug die
zweite Infrastruktur-Einrichtung 103b passiert, und
zwar anhand der von dem Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor erfaßten Fahrzeuggeschwindigkeit sowie
der verstrichenen Zeit seitdem das betreffende Fahr-
zeug die zweite Infrastruktur-Einrichtung 103b pas-
siert hat.

[0054] Im Schritt S5 wird dann überprüft, ob die er-
reichte Distanz L3 die sichere Stopp-Distanz L2 er-
reicht hat. Wenn die erreichte Distanz L3 die sichere
Stopp-Distanz L2 noch nicht erreicht hat (L3 > L2),
kehrt die Routine zu dem Schritt S4 zurück, und es
wird gewartet, bis die erreichte Distanz L3 die sichere
Stopp-Distanz L2 erreicht.
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[0055] Wenn dann die erreichte Distanz L3 des be-
treffenden Fahrzeugs die sichere Stopp-Distanz L2
erreicht (L3 ≤ L2), fährt die Routine mit einem Schritt
S6 fort, in dem geprüft wird, ob der Fahrer ein Stop-
pen des Fahrzeugs beabsichtigt oder nicht. Die Fest-
stellung, ob der Fahrer ein Stoppen des Fahrzeugs
beabsichtigt oder nicht, kann dadurch erfolgen, daß
festgestellt wird, ob der Fahrer die Bremse betätigt
oder nicht.

[0056] Typische Beispiele eines Parameters zum
Überprüfen des Betätigungszustands einer Bremse
beinhalten einen Bremsschalter, der durch Drücken
eines Bremspedals eingeschaltet wird, die Fahrzeug-
geschwindigkeit sowie ein durch einen Bremsdruck-
sensor erfaßter Bremsdruck.

[0057] Wenn der Bremsschalter eingeschaltet ist
oder wenn ein in einer jeweiligen Rechenperiode
erfaßter Änderungsbetrag der Fahrzeuggeschwin-
digkeit (Verzögerungsgeschwindigkeit) gleich einem
oder größer als ein vorbestimmter Wert ist, oder wenn
der Bremsdruck gleich einem oder größer als ein vor-
bestimmter Wert ist, wird die Feststellung getroffen,
daß der Fahrer die Bremse betätigt.

[0058] Bei der Feststellung, daß der Fahrer die
Bremse betätigt, springt die Routine zu einem Schritt
S9. Bei der Feststellung, daß der Fahrer die Bremse
nicht betätigt, fährt die Routine mit einem Schritt S7
fort. In dem Schritt S7 wird ein Befehlssignal abgege-
ben, um die ACC-Vorrichtung 26 zum Ausführen ei-
ner Stopp-Steuerung anzuweisen, wobei die Routine
anschließend mit dem Schritt S8 fortfährt.

[0059] Die ACC-Vorrichtung 26 schaltet den Steu-
ermodus dann von einer normalen ACC-Steuerung
(konstante Geschwindigkeitsregelung oder Nach-
fahr-Geschwindigkeitsregelung unter Beibehaltung
einer angemessenen Distanz zwischen einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug und dem betreffenden Fahr-
zeug) auf die Stopp-Steuerung (Bremssteuerung)
um. Die Stopp-Steuerung wird auf der Basis der ak-
tuellen Fahrzeuggeschwindigkeit, des aktuellen Stra-
ßenoberflächen-Reibungskoeffizienten und der aktu-
ellen erreichten Distanz L3 ausgeführt.

[0060] Als nächstes wird in dem Schritt S8 die Ein-
fahr-Unterstützungsinformation, die eine Stopp-War-
nung enthält, über die Unterstützungs-Verarbeitungs-
einheit 15 an die Informations-Bereitstellungsvorrich-
tung 23 abgegeben, und die Routine fährt mit ei-
nem Schritt S9 fort. Die Informations-Bereitstellungs-
vorrichtung 23 gibt dann über ein Audio-Instrument,
wie z. B. einen Summer oder eine Spracheinrichtung,
oder über ein visuelles Instrument, wie z. B. eine blin-
kende LED-Lampe, dem Fahrer die Information, daß
das betreffende Fahrzeug gestoppt werden muß.

[0061] Wenn die Routine von dem Schritt S6 oder
dem Schritt S8 mit dem Schritt S9 fortfahrt, wird der
Vorgang an der Sichtbestimmungs-Verarbeitungs-
einheit 14 in den Schritten S9 bis S11 ausgeführt.

[0062] Als erstes wird in dem Schritt S9 ein Sicht-
überprüfungsvorgang zum Prüfen der Sicht auf die
Straße 101 mit Vorfahrt von der Position des Fah-
rers aus durchgeführt. Der Sichtüberprüfungsvor-
gang wird in Abhängigkeit von einer in Fig. 4 ver-
anschaulichten Routine des Sichtüberprüfungsvor-
gangs ausgeführt. Diese Routine des Sichtüberprü-
fungsvorgangs wird im folgenden erläutert.

[0063] Bei dieser Routine werden als erstes in einem
Schritt S21 die Position, die Geschwindigkeit und die
Anzahl der zu beachtenden Objekte, wie z. B. ein
Fahrzeug, ein Fußgänger und ein Fahrzeug, die sich
auf der Straße 101 mit Vorfahrt bewegen, jeweils auf
der Basis der ersten Infrastruktur-Information ermit-
telt, die von der ersten Infrastruktur-Einrichtung 103
bereitgestellt wird.

[0064] In einem Schritt S22 wird die Bewegungs-
objekt-Information (die Position und Geschwindigkeit
von zu beachtenden Objekten) auf der Straße 101 mit
Vorfahrt auf der Basis der von dem autonomen Sen-
sor erfaßten Umgebungsinformation in der Fahrtrich-
tung ermittelt. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist dann, wenn
es sich bei einem Detektionsbereich des autonomen
Sensors um einen Bereich handelt, wie er in durch-
gezogenen Linien dargestellt ist, jedoch blockierende
bzw. die Sicht versperrende Objekte 105, wie z. B. ein
Gebäude, in der Nähe der Kreuzung vorhanden sind,
der normale Detektionsbereich durch die blockieren-
den Objekte 105 eingeschränkt, so daß ein tatsächli-
cher sichtbarer Bereich auf einen in unterbrochenen
Linien dargestellten Bereich begrenzt ist und blinde
bzw. nicht einsehbare Stellen erzeugt werden, die in
Fig. 6 als schraffierte Bereiche dargestellt sind. Die
Sicht wird daher durch die nicht einsehbaren Stellen
vermindert.

[0065] Ein in Fig. 6 gezeigtes Beispiel geht von der
Annahme aus, daß die ermittelte Bewegungsobjekt-
Information der ersten Infrastruktur-Information Zah-
leninformation von zwei Fahrrädern und zwei Fuß-
gängern sowie Positionsinformation von einem Fahr-
rad links von der Kreuzung sowie einem Fahrrad und
zwei Fußgängern rechts von der Kreuzung beinhal-
tet.

[0066] Von den sich bewegenden Objekten sind das
eine Fahrrad und die beiden Fußgänger rechts von
der Kreuzung in der ermittelten Information an der
nicht einsehbaren Stelle verdeckt. Die von dem au-
tonomen Sensor ermittelte Information beinhaltet da-
her Zahleninformation von einem Fahrrad und ei-
nem Fußgänger sowie Positionsinformation von ei-
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nem Fahrrad links von der Kreuzung und einem Fuß-
gänger rechts von der Kreuzung.

[0067] In einem Schritt S23 wird dann die von der
ersten Infrastruktur-Einrichtung 103a ermittelte Be-
wegungsobjekt-Information mit der von dem autono-
men Sensor ermittelten Bewegungsobjekt-Informati-
on verglichen, um dadurch festzustellen, ob diese
übereinstimmen oder nicht. Wenn sie übereinstim-
men, wird die Feststellung getroffen, daß die Sicht gut
ist, und die Routine fährt mit einem Schritt S24 fort.

[0068] Wenn die von der ersten Infrastruktur-Ein-
richtung 103a ermittelte Bewegungsobjekt-Informa-
tion und die von dem autonomen Sensor ermittel-
te Bewegungsobjekt-Information hinsichtlich irgend-
einer Einzelinformation nicht übereinstimmen, wird
die Feststellung getroffen, daß die Sicht schlecht ist,
und die Routine fährt mit einem Schritt S25 fort.

[0069] Im Schritt S24 wird ein Sicht-Flag gesetzt
(Sicht-Flag ← 1). Die Routine fährt dann mit einem
Schritt S26 fort, in dem die Kreuzungs-Unterstüt-
zungsinformation als unnötig betrachtet wird. An-
schließend fährt die Routine mit dem Schritt S10
der Routine für den Kreuzungseinfahr-Fahrunterstüt-
zungsvorgang fort. Dagegen wird in Schritt S25 das
Sicht-Flag zurückgesetzt (Sicht-Flag ← 0).

[0070] Danach fährt die Routine mit einem Schritt
S27 fort, in dem die Kreuzungs-Unterstützungsinfor-
mation für notwendig erachtet wird, worauf mit Schritt
S10 der Routine für den Kreuzungseinfahr-Fahrun-
terstützungsvorgang fortgefahren wird. Unter den in
Fig. 6 gezeigten Umständen wird daher die Feststel-
lung getroffen, daß die Sicht in die Kreuzung schlecht
ist (Sicht-Flag ← 0).

[0071] Wenn die Kreuzungs-Unterstützungsinfor-
mation als notwendig vorgegeben wird, gibt die
Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinheit 14 die Kreu-
zungs-Unterstützungsinformation an die Informati-
ons-Bereitstellungsvorrichtung 23 über die Unterstüt-
zungs-Verarbeitungseinheit 15 aus.

[0072] Die Informations-Bereitstellungsvorrichtung
23 informiert dann den Fahrer über die Kreuzungs-
Unterstützungsinformation durch Abgegeben eines
Sprachsignals entsprechend der Kreuzungs-Un-
terstützungsinformation. Die Kreuzungs-Unterstüt-
zungsinformation wird während der Verlangsamung
des betreffenden Fahrzeugs zwischen der Position in
der sicheren Stopp-Distanz L2 und der Stopp-Positi-
on L4 mitgeteilt.

[0073] Bei der mitgeteilten Kreuzungs-Unterstüt-
zungsinformation kann es sich einfach um eine War-
nung handeln, daß eine Gefahr für ein Kollision an
der Kreuzung besteht, da einige zu beachtende Ob-
jekte an den nicht einsehbaren Stellen verdeckt sind,

oder es kann eine spezielle Information hinsichtlich
des Typs (Fahrzeug, Fahrrad oder Fußgänger), der
Näherungsrichtung, Zahleninformation oder anderer
Information der zu beachtenden Objekte erfolgen, die
in den nicht einsehbaren Stellen verdeckt sind.

[0074] Da dem Fahrer die Kreuzungs-Unterstüt-
zungsinformation mitgeteilt wird, die ihm das Vorhan-
densein von in den verdeckten Stellen vorhandenen,
zu beachtenden Objekten mitteilt, bevor er an der
Stopp-Position 104 anhält, kann der Fahrer vorsich-
tig fahren, während er sich mit dem Fahrzeug an die
Kreuzung annähert, so daß ein Zusammenstoß mit
einem entgegenkommenden Objekt verhindert wer-
den kann.

[0075] Wenn dagegen die Sicht in die Kreuzung gut
ist, d. h. in einer Situation, in der der Fahrer die Be-
dingungen im Bereich der Kreuzung durch visuelle
Betrachtung gut überblicken kann und damit sicher-
stellen kann, daß er sicher weiterfahren kann, wird
die Kreuzungs-Unterstützungsinformation nicht mit-
geteilt. Die Bedingungen, die der Fahrer bereits be-
stätigen konnte, werden somit nicht nochmals mitge-
teilt, so daß das Entstehen eines unangenehmen Ge-
fühls bei dem Fahrer vermieden werden kann.

[0076] In dem Schritt S10 der Routine für einen
Kreuzungseinfahr-Fahrunterstützungsvorgang wird
geprüft, ob das betreffende Fahrzeug die Stopp-Po-
sition 104 erreicht hat oder nicht. Die Feststellung,
ob das betreffende Fahrzeug die Stopp-Position 104
erreicht hat oder nicht, erfolgt durch Feststellung, ob
die erreichte Distanz L3 einen Wert 0 ± α erreicht hat
oder nicht (α = zulässiger Fehler).

[0077] Wenn die erreichte Distanz L3 die Stopp-Po-
sition 104 nicht erreicht hat, kehrt die Routine zu dem
Schritt S4 zurück. Wenn dagegen festgestellt wird,
daß die erreichte Distanz L3 die Stopp-Position 104
erreicht hat, fährt die Routine mit dem Schritt S11 fort.

[0078] In dem Schritt S11 wird die Sicht geprüft, in-
dem auf den Wert des Sicht-Flags zurückgegriffen
wird. Wenn das Sicht-Flag gesetzt ist (Sicht-Flag = 1),
wird die Feststellung getroffen, daß die Sicht gut ist,
und die Routine springt zu einem Schritt S18. Wenn
dagegen das Sicht-Flag zurückgesetzt ist (Sicht-Flag
= 0), wird die Feststellung getroffen, daß die Sicht
schlecht ist, und die Routine fährt mit einem Schritt
S12 fort.

[0079] Wenn die Routine mit dem Schritt S12 fort-
fahrt, wird der Prozeß in der Unterstützungs-Verar-
beitungseinheit 15 in den Schritten S12 bis S19 aus-
geführt. Als erstes wird in dem Schritt S12 überprüft,
ob ein auf der Straße 101 mit Vorfahrt fahrendes, ent-
gegenkommendes Fahrzeug (Fahrzeug mit Priorität)
die Kreuzung in Geradeausfahrt passieren möchte.
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[0080] Die Feststellung, ob das entgegenkommen-
de Fahrzeug (Fahrzeug mit Priorität) die Kreuzung
in Geradeausfahrt passieren möchte oder nicht, wird
auf der Basis von aktualisierter Bewegungsobjekt-
Information ermittelt, die von der ersten Infrastruk-
tur-Einrichtung 103a übermittelt wird. Insbesondere
wird dann, wenn das Analyseresultat auf der Ba-
sis der von der ersten Infrastruktur-Einrichtung 103a
übermittelten aktualisierten Bewegungsobjekt-Infor-
mation zeigt, daß eine Blinkerleuchte des entgegen-
kommenden Fahrzeugs blinkt und das entgegenkom-
mende Fahrzeug vor der Kreuzung langsamer wird,
die Feststellung getroffen, daß das entgegenkom-
mende Fahrzeug nicht geradeaus weiterfährt.

[0081] Wenn alternativ durch eine Interkommunika-
tion mit dem auf der Straße 101 mit Vorfahrt fahren-
den Fahrzeug erfolgende Kommunikation festgestellt
wird, daß ein Blinkerschalter des entgegenkommen-
den Fahrzeugs EIN ist und das entgegenkommen-
de Fahrzeug vor der Kreuzung langsamer wird, dann
wird die Feststellung getroffen, daß das entgegen-
kommende Fahrzeug nicht geradeaus weiterfährt.

[0082] Bei Feststellung, daß das entgegenkommen-
de Fahrzeug (Fahrzeug mit Priorität) geradeaus fährt,
fährt die Routine mit einem Schritt S14 ohne Verän-
derung der Daten bezüglich Fahrzeugen in der von
der ersten Infrastruktur-Einrichtung 103a ermittelten
Bewegungsobjekt-Information fort. Wenn dagegen in
entgegenkommenden Fahrzeugen (Fahrzeugen mit
Priorität) ein nicht geradeaus fahrendes Fahrzeug
festgestellt wird, fährt die Routine mit einem Schritt
S13 fort, in dem das nicht geradeaus weiterfahrende
Fahrzeug aus den zu beachtenden Objekten heraus-
genommen wird, und die Routine fährt dann mit dem
Schritt S14 fort.

[0083] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wird dann, wenn ein
entgegenkommendes Fahrzeug (Fahrzeug mit Prio-
rität), das auf der Straße 101 mit Vorfahrt von rechts
kommt, verlangsamt wird und ein Blinkersignal nach
links gibt, die Feststellung getroffen, daß das ent-
gegenkommende Fahrzeug (Fahrzeug mit Priorität)
nicht geradeaus weiterfährt, und das entgegenkom-
mende Fahrzeug wird aus den zu beachtenden Ob-
jekten herausgenommen. In diesem Fall wird dem
Fahrer die im folgenden noch beschriebene Einfahr-
Unterstützungsinformation nicht mitgeteilt.

[0084] Wenn die Routine von Schritt S12 oder S13
mit dem Schritt S14 fortfährt, wird eine Einfahr-Zuläs-
sigkeitsbestimmung ausgeführt, um festzustellen, ob
das betreffende Fahrzeug von der Straße 102 ohne
Vorfahrt in die Straße 101 mit Vorfahrt sicher weiter-
fahren kann oder nicht.

[0085] Diese Einfahr-Zulässigkeitsbestimmung er-
folgt auf der Basis der von der ersten Infrastruktur-
Einrichtung 103a ermittelten Bewegungsobjekt-Infor-

mation sowie auf der Basis der Geschwindigkeit von
zu beachtenden Objekten, wie etwa einem Fahrzeug,
einem Fahrrad und einem Fußgänger, die sich auf
der Straße 101 mit Vorfahrt bewegen, sowie der ver-
strichenen Zeit seit der Ermittlung der Bewegungsob-
jekt-Information.

[0086] Wenn keine Möglichkeit besteht, daß das be-
treffende Fahrzeug mit irgendeinem der Objekte kol-
lidiert, wenn das betreffende Fahrzeug in die Straße
101 mit Vorfahrt einfährt, wird die Feststellung getrof-
fen, daß ein Einfahren des Fahrzeugs zulässig ist,
und die Routine fährt mit einem Schritt S15 fort. Wenn
dagegen eine Möglichkeit besteht, daß das Fahrzeug
mit einem Objekt kollidiert, fährt die Routine mit ei-
nem Schritt S16 fort.

[0087] In dem Schritt S15 wird die Einfahr-Unter-
stützungsinformation zum Warnen beim Einbiegen
des Fahrzeugs nicht mitgeteilt, sondern es wird z. B.
akustische Einfahr-Zulassungsinformation zum War-
nen, wie ”Prüfen Sie die Sicherheit nach links und
nach rechts vor der Weiterfahrt”, mitgeteilt, wobei die
Routine dann mit einem Schritt S17 fortfährt.

[0088] Die Einfahr-Zulassungsinformation muß nicht
bereitgestellt werden. In einem derartigen Fall kann
der Fahrer die Möglichkeit zur Auswahl haben, ob er
die Einfahr-Zulassungsinformation erhält oder nicht,
indem er einen Betätigungsschalter betätigt.

[0089] In dem Schritt S16 dagegen wird die Einfahr-
Unterstützungsinformation bereitgestellt, wonach die
Routine mit dem Schritt S17 fortfährt. Die Einfahr-
Unterstützungsinformation basiert im Grund auf der
von der ersten Infrastruktur-Einrichtung 103a ermit-
telten Bewegungsobjekt-Information. Wenn jedoch in
dem vorstehend beschriebenen Schritt S13 ein Fahr-
zeug herausgenommen bzw. ausgeschlossen wird,
wird die Information bezüglich dieses Fahrzeugs aus
der Einfahr-Unterstützungsinformation ausgeschlos-
sen.

[0090] Wenn das betreffende Fahrzeug nach dem
Stoppen an der Stopp-Position 104 in die Straße 101
mit Vorfahrt einfahren möchte, wird folglich die Ein-
fahr-Unterstützungsinformation von der Informations-
Bereitstellungsvorrichtung 23 abgegeben und dem
Fahrer mitgeteilt, wenn diese dahingehend vorgege-
ben ist, daß eine Mitteilung dieser Einfahr-Unterstüt-
zungsinformation erforderlich ist.

[0091] Wenn die Einfahr-Unterstützungsinformation
in Audio-Form bereitgestellt wird, werden der Typ
(Fahrzeug, Fahrrad, Fußgänger), die Näherungsrich-
tung und die Anzahl der zu beachtenden Objekte, die
auf der Straße 101 mit Vorfahrt in die Kreuzung ein-
fahren möchten, mitgeteilt.
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[0092] Da hierbei das nicht geradeaus weiterfahren-
de Fahrzeug aus den zu beachtenden Objekten in
dem Schritt S13 ausgeschlossen wird, so wird die
Einfahr-Unterstützungsinformation, die über die An-
näherung des nicht geradeaus weiterfahrenden Fahr-
zeugs informiert, nicht mitgeteilt, wenn das nicht ge-
radeaus weiterfahrende Fahrzeug z. B. in die Straße
102 ohne Vorfahrt einbiegt. Da somit die Einfahr-Un-
terstützungsinformation für ein Fahrzeug, über das
sich der Fahrer durch visuelle Betrachtung Gewißheit
verschaffen kann, nicht mitgeteilt wird, kann das Ent-
stehen eines unangenehmen Gefühls bei dem Fah-
rer vermieden werden.

[0093] Wenn z. B. ein Fahrzeug als Fahrzeug
mit Vorfahrt an einer uneinsehbaren Stelle in
der Kreuzungs-Unterstützungsinformation mitgeteilt
wird, wenn sich das betreffende Fahrzeug in der Nä-
he der Stopp-Position 104 befindet, dieses jedoch
folglich als nicht geradeaus weiterfahrendes Fahr-
zeug erkannt wird, da das Fahrzeug mit Priorität be-
reits vor der Kreuzung nach rechts oder links abge-
bogen ist, wenn das betreffende Fahrzeug an der
Stopp-Position ankommt, wird das nicht geradeaus
weiterfahrende Fahrzeug aus der Einfahr-Unterstüt-
zungsinformation herausgenommen. Die Information
bezüglich des nicht geradeaus weiterfahrenden Fahr-
zeugs wird somit nicht mitgeteilt, wenn das betreffen-
de Fahrzeug von der Stopp-Position 105 in die Stra-
ße 101 mit Vorfahrt einfährt.

[0094] Wenn somit der Fahrer von der Stopp-Posi-
tion 104 mit dem betreffenden Fahrzeug in die Stra-
ße 101 mit Vorfahrt weiterfahren möchte, stimmen
die Anzahl und die Art der zu beachtenden, sich
auf der Straße 101 mit Vorfahrt bewegenden Objek-
te, die von dem Fahrer erkannt werden, mit denjeni-
gen zu beachtenden Objekten überein, die von der
Einfahr-Unterstützungsinformation mitgeteilt werden.
Der Fahrer nimmt diese Objekte somit nicht als Fehl-
information wahr, so daß sich ein höheres Maß an
Zuverlässigkeit erzielen läßt.

[0095] Wenn in dem vorstehend beschriebenen
Schritt S14 festgestellt wird, daß das betreffende
Fahrzeug sicher in die Straße 101 mit Vorfahrt einfah-
ren kann, wird der Fahrer ferner über die bestehen-
de Sicherheit informiert. Auf diese Weise kann dem
Fahrer ein Gefühl von Sicherheit vermittelt werden.

[0096] In dem Schritt S17 wird geprüft, ob das betref-
fende Fahrzeug die Kreuzung passiert hat oder nicht,
d. h. ob das betreffende Fahrzeug auf die Straße 101
mit Vorfahrt eingebogen ist. Wenn das betreffende
Fahrzeug die Kreuzung nicht passiert hat, kehrt die
Routine zu dem Schritt S14 zurück.

[0097] Wenn dagegen festgestellt wird, daß das
betreffende Fahrzeug die Kreuzung passiert hat,
fährt die Routine mit einem Schritt S18 fort, in dem

verschiedene gespeicherte Daten gelöscht werden
(Initialisierung), und anschließend folgt ein Schritt
S19, in dem ein Einstellen der ACC-Vorrichtung zu-
gelassen wird, und die Routine wird verlassen.

[0098] Der Betrieb der ACC-Vorrichtung 26 wird au-
tomatisch aufgehoben, wenn das betreffende Fahr-
zeug an der Stopp-Position 104 gestoppt wird. Die
ACC-Vorrichtung 26 kann dann nicht wieder aktiviert
werden, bis sie in dem Schritt S19 in einen aktivier-
baren Zustand verbracht ist. Selbst wenn das auf der
Straße 102 ohne Vorfahrt fahrende betreffende Fahr-
zeug eine Nachfahr-Geschwindigkeitsregelung aus-
geführt, um einem davor befindlichen Fahrzeug nach-
zufahren, wird die ACC-Vorrichtung 26 automatisch
deaktiviert, wenn das betreffende Fahrzeug an der
Stopp-Position 104 anhält. Das betreffende Fahrzeug
fährt somit nicht in die Straße 101 mit Vorfahrt hin-
ein, indem es dem davor befindlichen Fahrzeug nach-
fährt.

[0099] Wenn bei dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel in der vorstehend beschriebenen Weise eine un-
einsehbare Stelle aufgrund eines die Sicht versper-
renden Objekts 105 in der Nähe der Kreuzung ent-
steht, wenn ein Fahrzeug von der Straße 102 oh-
ne Vorfahrt in die Straße 101 mit Vorfahrt einfahren
möchte, wird somit über ein zu beachtendes Objekt,
wie ein Fahrzeug, ein Fahrrad und ein Fußgänger,
die an der uneinsehbaren Stelle verdeckt sind, infor-
miert. Auf diese Weise kann dem Fahrer ein Gefühl
von Sicherheit vermittelt werden, dieser kann mit grö-
ßerer Aufmerksamkeit fahren, wenn sich das Fahr-
zeug der Kreuzung nähert, und ein Zusammenstoß
an der Kreuzung kann verhindert werden.

[0100] Wenn ein entgegenkommendes Fahrzeug,
das auf der Straße 101 mit Vorfahrt geradeaus fährt,
nach rechts oder links abbiegt, wenn das betreffen-
de Fahrzeug von der Straße 102 ohne Vorfahrt in die
Straße 101 mit Vorfahrt einfahren möchte, wird das
entgegenkommende Fahrzeug aus den zu beachten-
den Objekten ausgeschlossen. Dem Fahrer wird so-
mit keine Information bezüglich des entgegenkom-
menden Fahrzeugs mitgeteilt, so daß er diese nicht
als Fehlinformation wahrnimmt.

Bezugszeichenliste

1 Fahrunterstützungsvorrichtung
2 Steuerung (ECU)
11 Empfangsdaten-Analysiereinheit
12 Sensordetektionsdaten-Analysiereinheit
13 Stoppbestimmungs-Verarbeitungseinheit
14 Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinheit
15 Unterstützungs-Verarbeitungseinheit
21 Sender/Empfänger
22 Sensoren
23 Informations-Bereitstellungsvorrichtung
26 adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
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101 Straße mit Vorfahrt
102 Straße ohne Vorfahrt
103a erste Infrastruktur-Einrichtung
103b zweite Infrastruktur-Einrichtung
104 Stopp-Position
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Patentansprüche

1.  Fahrzeug-Fahrunterstützungsvorrichtung (1) für
Kreuzungen, die folgendes aufweist:
– eine Informations-Bereitstellungseinrichtung (23),
um einen Fahrer mit Unterstützungsinformation zu
versorgen;
– eine erste Bewegungsobjekt-Informationsanaly-
siereinrichtung (11) zum Analysieren von Bewe-
gungsobjekt-Information von einer Straße (101) mit
Vorfahrt, die von einer fahrzeugexternen Informati-
onsquelle bereitgestellt wird;
– eine zweite Bewegungsobjekt-Informationsanaly-
siereinrichtung (12) zum Analysieren von Bewe-
gungsobjekt-Information von der Straße (101) mit
Vorfahrt, die von einem an einem Fahrzeug ange-
brachten autonomen Sensor (22) bereitgestellt wird;
– eine Sichtbestimmungs-Verarbeitungseinrichtung
(14) zum Vergleichen der von der zwei-
ten Bewegungsobjekt-Informationsanalysiereinrich-
tung (12) erfaßten Bewegungsobjekt-Information hin-
sichtlich der Straße (101) mit Vorfahrt und der von
der ersten Bewegungsobjekt-Informationsanalysier-
einrichtung (11) erfaßten Bewegungsobjekt-Informa-
tion des Fahrzeugs, das sich auf einer die Straße mit
Vorfahrt kreuzenden, Straße (102) ohne Vorfahrt be-
wegt, sowie zum Feststellen einer schlechten Sicht
auf die Kreuzung aufgrund einer nicht einsehbaren
Stelle, wenn die erstgenannte Bewegungsobjekt-In-
formation mit der zweitgenannten Bewegungsobjekt-
Information nicht übereinstimmt, oder zum Feststel-
len einer guten Sicht auf die Kreuzung, wenn die
erstgenannte Bewegungsobjekt-Information mit der
zweitgenannten übereinstimmt; und
– eine Unterstützungs-Verarbeitungseinrichtung (15),
die Kreuzungs-Unterstützungsinformation, welche
Information bezüglich eines im Bereich einer nicht
einsehbaren Stelle vorhandenen, sich bewegenden
Objekts mitteilt, an die Informations-Bereitstellungs-
einrichtung (23) abgibt, wenn die Sicht auf die Kreu-
zung von der Sichtbestimmungs-Verarbeitungsein-
richtung als schlecht festgestellt wird, und die die
Kreuzungs-Unterstützungsinformation nicht abgibt,
wenn die Sicht auf die Kreuzung als gut festgestellt
wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Unterstützungs-Verarbeitungsein-
richtung (15) die Kreuzungs-Unterstützungsinforma-
tion an die Informations-Bereitstellungseinrichtung
(23) abgibt, bevor das Fahrzeug eine Stopp-Position
(104) unmittelbar vor der Kreuzung erreicht.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß dann, wenn die Un-
terstützungs-Verarbeitungseinrichtung (15) aufgrund
von von der ersten Bewegungsobjekt-Informations-
analysiereinrichtung (11) analysierter, aktualisierter
Bewegungsobjekt-Information feststellt, daß es sich
bei einem auf der Straße (101) mit Vorfahrt fah-

renden Fahrzeug um ein nicht geradeaus weiterfah-
rendes Fahrzeug handelt, die Unterstützungs-Ver-
arbeitungseinrichtung (15) Einfahr-Unterstützungsin-
formation abgibt, bei der Information bezüglich des
nicht geradeaus weiterfahrenden Fahrzeugs aus der
Bewegungsobjekt-Information herausgenommen ist,
an die Informations-Bereitstellungseinrichtung (23)
abgibt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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