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(57) Zusammenfassung: Ein System und Verfahren zum
Identifizieren einer potentiellen Straßengefährdung in ei-
nem Hostfahrzeug basierend auf einem Fernfahrzeug wird
bereitgestellt. Das Hostfahrzeug weist ein Host-Fahrzeug-
zu-Fahrzeug (Vehicle-to-Vehicle-V2V)-Modul und ein Host-
Fahrerassistenzsystem (Advanced Driver Assistant System-
ADAS)-Modul, wie beispielsweise ein den ADASIS-Stan-
dard verwendendes System, auf. Das Fernfahrzeug weist
ebenso ein Fern-V2V-Modul auf, welches Positionsdaten
und eines oder mehreres aus Längsbeschleunigung-Da-
ten, Lenkwinkel-Änderungsrate-Daten, Bremssystemdaten,
Antiblockierbremszustands und Stabilitätssteuersystemzu-
stands des Fernfahrzeugs bereitstellt. Das Hostfahrzeug
empfängt die Positionsdaten des Fernfahrzeugs unter Ver-
wendung des Host-V2V-Moduls und bestimmt, ob das Fern-
fahrzeug in der Hauptpfadzone (Main Path Zone-MPZ) des
Hostfahrzeugs ist. Das System bestimmt eine potentielle
Straßengefährdung, wenn es ein Signal empfängt, welches
eines der Folgenden als wahr angibt, die Längsbeschleu-
nigung Daten und/oder die Lenkwinkel-Änderungsrate-Da-
ten des Fernfahrzeugs überschreiten einen vorbestimmten
Schwellenwert. Das Antiblockierbremssystem des Fernfahr-
zeugs ist aktiviert oder das Stabilitätssteuersystem des Fern-
fahrzeugs ist aktiviert. Das System zeigt die potentielle Stra-
ßengefährdung einem Fahrer des Hostfahrzeugs an, wenn
eine potentielle Straßengefährdung identifiziert ist und das
Fernfahrzeug in der MPZ des Hostfahrzeugs ist.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Alar-
mieren eines Fahrers hinsichtlich einer potentiellen
Straßengefährdung vor einem Fahrzeugpfad und ins-
besondere ein Verwenden eines Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug(Vehicle-to-Vehicle-V2V)-Netzwerk zur Identifi-
kation von Straßengefährdungen.

HINTERGRUND

[0002] Die Erklärungen in dieser Sektion betreffen
lediglich die vorliegende Offenbarung betreffende
Hintergrundinformationen und sollten keinen Stand
der Technik bilden.

[0003] Es wurden Anstrengungen für eine geraume
Zeit unternommen, um Standards für eine Techno-
logie zu etablieren und diese zu entwickeln, welche
es Fahrern erlauben würde, innerhalb eines begrenz-
ten geographischen Bereichs miteinander durch Teil-
nehmen an ad hoc Fahrzeug-zu-Fahrzeug(Vehicle-
to-Vehicle)-Netzwerken zu „sprechen“, in welchen
Daten zwischen teilnehmenden Fahrzeugen gemein-
sam genutzt werden. Verschiedene geeignete V2V-
Systeme und Protokolle sind in den US Patentanmel-
dungen mit den Nrn. 6,925,378, 6,985,089 und 7,418,
346 beschrieben, welche jeweils in deren Gesamtheit
hier durch Bezugnahme eingebunden sind.

[0004] Entsprechend einem Vorschlag würden Da-
ten zwischen Fahrzeugen gemeinsam genutzt wer-
den, welche ein in dem 5,9 GHz-Band betriebenes
drahtloses Dedicated-Short-Range-Communications
(DSRC)-Protokoll verwenden, welches eine direkte
V2V-Kommunikation über einen relativ kurzen Be-
reich von etwa 800 m unterstützen würde. Die ef-
fektive Größe des die DSRC verwendenden umzu-
setzenden Netzwerks würde wesentlich größer als
die direkte Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Maximalreichwei-
te sein, allerdings, da jedes Fahrzeug von einem an-
deren Fahrzeug empfangene Daten an wieder an-
dere Fahrzeuge in dessen Reichweite weitergeben
könnte. Könnten weitergeleitete Daten von einem
Fahrzeug nach dem anderen fortschreitend weiter
weg von dem Fahrzeug „hüpfen“, welches die Quelle
der Daten war.

[0005] Globale Positionierungssysteme („GPS“) ver-
wendende Fahrzeugnavigationssysteme sind eben-
so bekannt und umfassen seit kurzem Fahreras-
sistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Sys-
tems-„ADAS“). Ein Industriestandard für das Sen-
den von Daten zwischen dem Navigationssystem
und anderen Komponenten in dem Fahrzeug, näm-
lich Fahrerassistenzsystem-Schnittstellenspezifika-
tion (Advanced-Driver-assistant-Systems-Interface-
Spezification-ADASIS), ist verfügbar und wird weiter

aktiv entwickelt. ADAS-Anwendungen umfassen eine
elektronische Karte des ein Fahrzeug umgebenden
Bereichs und können von einer vollständigen elektro-
nischen Karte des für die Navigationsvorrichtungen
verwendeten Typs abgeleitet werden, enthalten aber
im Allgemeinen eine Teilmenge der Navigationsinfor-
mationen. Beispielsweise erhält eine ADAS-Anwen-
dung typischerweise Informationen über Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, Straßenkrümmungen und
Fahrbahninformationen, aber kann Informationen wie
beispielsweise Straßennamen auslassen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Die Erfindung kann beliebige der nachfolgen-
den Aspekte in verschiedenen Kombinationen um-
fassen und kann ebenso beliebige andere nachfol-
gend in der schriftlichen Beschreibung oder in den
beigefügten Figuren beschriebene Aspekte umfas-
sen.

[0007] Entsprechend einem Aspekt wird ein Verfah-
ren zum Identifizieren einer potentiellen Straßenge-
fährdung in einem Hostfahrzeug basierend auf einem
Fernfahrzeug bereitgestellt. Das Hostfahrzeug weist
ein Host-Fahrzeug-zu-Fahrzeug(Vehicle-to-Vehicle-
„V2V“)-Modul und ein Host-Fahrerassistenzsystem
(Advanced Driver Assistance System-„ADAS“)-Mo-
dul, wie beispielsweise ein den ADASIS-Standard
verwendendes System, auf. Das Fernfahrzeug weist
ebenso ein Fern-V2V-Modul auf, welches Positi-
onsdaten und eines oder mehreres aus Längsbe-
schleunigungsdaten, Lenkwinkel-Änderungsrate-Da-
ten, Bremssystemdaten, eines Antiblockierbremszu-
stand und/oder eines Stabilitätssteuersystemzustand
des Fernfahrzeugs bereitstellt. Das Verfahren um-
fasst vorzugsweise die Schritte zum Berechnen ei-
ner Hauptpfadzone (Main Path Zone-MPZ) des Host-
fahrzeugs unter Verwendung des Host-ADAS-Mo-
duls. Das Hostfahrzeug empfängt die Positionsda-
ten des Fernfahrzeugs unter Verwendung des Host-
V2V-Moduls und bestimmt, ob das Fernfahrzeug in
der MPZ des Hostfahrzeugs ist. Das System be-
stimmt eine potentielle Straßengefährdung, wenn es
ein Signal empfängt, welches eines der Nachfolgen-
den als wahr angibt, die Längsbeschleunigungsda-
ten und/oder die Lenkwinkel-Änderungsrate-Daten
des Fernfahrzeugs überschreiten einen vorbestimm-
ten Schwellenwert, das Antiblockiersystem des Fern-
fahrzeugs ist aktiviert oder das Stabilitätssteuersys-
tem des Fernfahrzeugs ist aktiviert. Das System zeigt
die potentielle Straßengefährdung einem Fahrer des
Hostfahrzeugs an, wenn eine potentielle Straßenge-
fährdung identifiziert ist und das Fernfahrzeug in der
MPZ des Hostfahrzeugs ist.

[0008] Entsprechend einem zweiten Aspekt ist
ein Straßengefährdung-Identifikationssystem für ein
Hostfahrzeug bereitgestellt. Das Straßengefährdung-
Identifikationssystem weist ein Host-V2V-Modul und
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ein Host-ADAS-Modul auf. Das Host-ADAS-Modul
berechnet eine Hauptpfadzone (MPZ) des Fahr-
zeugs. Das Hostfahrzeug kommuniziert mit einem
ein Fern-V2V-Modul aufweisenden Fernfahrzeug.
Das Host-V2V-Modul empfängt Positionsdaten und
zumindest eine von Längsbeschleunigungsdaten
und/oder Lenkwinkel-Änderungsrate-Daten von dem
Fern-V2V-Modul. Das System umfasst einen Pro-
zessor, welcher zum Bestimmen ausgebildet ist, ob
das Fernfahrzeug in der MPZ des Hostfahrzeugs
ist. Das System bestimmt eine potentielle Straßen-
gefährdung, wenn Längsbeschleunigungsdaten und/
oder Lenkwinkel-Änderungsrate-Daten des Fernfahr-
zeugs einen vorbestimmten Schwellenwert über-
schreiten. Das System zeigt die potentielle Stra-
ßengefährdung einem Fahrer des Hostfahrzeugs an,
wenn ein Fernfahrzeug in der MPZ des Hostfahr-
zeugs ist.

[0009] Weitere Anwendungsbereiche werden aus
der hierin bereitgestellten Beschreibung deutlich wer-
den. Es sollte verstanden werden, dass die Beschrei-
bung und spezifische Beispiele nur zum Zweck einer
Illustration gedacht sind und nicht gedacht sind, den
Schutzbereich der vorliegenden Offenbarung zu be-
schränken.

FIGUREN

[0010] Damit die Offenbarung gut verstanden wer-
den kann, werden nun verschiedene Formen davon
beschrieben werden, welche beispielhaft angegeben
sind, wobei Bezug auf die beigefügten Figuren ge-
nommen wird, wobei:

[0011] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Stra-
ßengefährdung-Identifikation-Vorhersagesystem ist;

[0012] Fig. 2 eine ADAS-Pfad-Ansicht ist;

[0013] Fig. 3 eine Anwendungsansicht der ADAS-
Pfad-Ansicht aus Fig. 2 ist;

[0014] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0015] Fig. 5 ein Flussdiagramm für eine Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 6A ein Flussdiagramm für eine Ausfüh-
rungsform eines Ausweichmanövers der vorliegen-
den Erfindung ist;

[0017] Fig. 6B ein Flussdiagramm für eine zweite
Ausführungsform des Ausweichenmanövers der vor-
liegenden Erfindung ist;

[0018] Fig. 6C ein Flussdiagramm für eine dritte
Ausführungsform des Ausweichenmanövers der vor-
liegenden Erfindung ist;

[0019] Fig. 7 ein Flussdiagramm für ein dynami-
sches Ereignis der vorliegenden Erfindung ist; und

[0020] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines Bei-
spiels der vorliegenden Erfindung auf einer Straße
mit mehreren Fahrbahnen ist;

[0021] Fig. 8B eine andere perspektivische Ansicht
eines anderen Beispiels der vorliegenden Erfindung
auf der Straße mit mehreren Fahrbahnen ist;

[0022] Die hierin beschriebenen Figuren sind nur
zum Zweck der Darstellung und sind nicht zum Be-
schränken des Schutzbereichs der vorliegenden Of-
fenbarung in irgendeiner Weise gedacht.

DETAILBESCHREIBUNG

[0023] Die vorliegende Offenbarung wird nun voll-
ständiger mit Bezug zu den beiliegenden Figuren,
welche bevorzugte Ausführungsformen zeigen, be-
schrieben werden. Die beigefügten Figuren sind zum
allgemeinen Verständnis der Struktur von verschie-
denen Ausführungsformen bereitgestellt. Allerdings
kann diese Offenbarung in verschiedenen unter-
schiedlichen Formen ausgeführt werden. Diese Figu-
ren sollten nicht als beschränkend ausgelegt werden.

[0024] Fig. 1 stellt ein Mehrfahrzeugsystem 10 dar,
welches ein Hostfahrzeug 12 aufweist, welches Da-
ten über einen drahtlosen Kanal 11 über ein Host-
V2V-Modul 14 empfängt, welches wiederum zum
Alarmieren eines Fahrers des Hostfahrzeugs über
eine nahe gelegene oder potentielle Straßengefähr-
dung verwendet werden kann. Das System 10 ver-
wendet ein Fernfahrzeug 16 in dem Bereich, wel-
ches Daten über ein Fern-V2V-Modul 18 sendet,
zum Beispiel Daten basierend auf dem Standard der
Gesellschaft von Automobilingenieuren SAE J2735.
Die V2V-Module 14, 18 umfassen vorzugsweise je-
weils eine Dedicated-Short-Range-Communications
(DSRC)-Antenne 14a, 18a zum Senden der Daten
und Erzeugung eines ad hoc Netzwerks zum Kom-
munizieren mit Fahrzeugen in der Nähe. Jedes Fahr-
zeug umfasst vorzugsweise ebenso eine Globalposi-
tionsantenne 14b, 18b zum Empfangen der Koordi-
naten des globalen Positionierungssystems („GPS“),
welches die Position der entsprechenden Fahrzeu-
ge identifiziert. Es wird durch den Fachmann erkannt
werden, dass andere Antennen und Kommunikati-
onsprotokolle zum Bestimmen einer Fahrzeugpositi-
on und zum Kommunizieren zwischen Fahrzeugen
ebenso umgesetzt werden können.

[0025] Die durch die DSRC-Antenne 14a, 18a ge-
sendeten Daten können verschiedene Daten von
dem Fernfahrzeug betreffend die Basissicherheits-
nachricht (Basic-Safety-Message-„BSM“) umfassen,
welche Teil des SAE J2735-Standards ist. Die un-
ten stehende Tabelle gibt einige der gemeinsamen
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als Teil einer BSM gesendeten Daten an. Die V2V-
Module 14, 18 erlauben es einem Fernfahrzeug 16,
welches auf einem Fahrweg fährt, BSM-Daten zu
senden, um frühzeitige Benachrichtigung an nach-
folgende Fahrzeuge innerhalb der Umgebung zu er-
möglichen. Die BSM-Daten können teilweise eine der
nachfolgenden Fahrzeuginformationen und beliebige
zusätzliche in dem SAE Standard J2735 festgesetzte
Daten umfassen.

[0026] Während der SAE Standard J2735 aktuell
BSM-Daten definiert, ist dieser weiter in Entwicklung.
Wenn V2V-Kommunikation umgesetzt wird, können
zusätzliche Änderungen an dem Standard und BSM-
Daten notwendig sein. Allerdings umfassen die BSM-
Daten aktuell Informationen betreffend die Nachricht,
welche eine Sequenznummer, eine temporäre Fahr-
zeug ID (Vehicle Temp ID) und einen Zeitstempel
umfassen. Die BSM-Daten umfassen weiter Positi-
onsdaten von einem globalen Positionierungssystem
(GPS), welche Breitengrad, Längengrad, eine Hö-
henangabe und eine Genauigkeit der Position umfas-
sen. Die BSM-Daten können ebenso Fahrzeuginfor-
mationen umfassen, wie beispielsweise Geschwin-
digkeit und einen Getriebezustand, eine Fahrtrich-
tung und physische Informationen, wie beispielswei-
se eine Fahrzeuglänge, -Breite und -Gewicht. Die
BSM-Daten können ebenso Informationen über Fahr-
zeugsteuerungen umfassen, wie beispielsweise ei-
nen Lenkwinkel, eine Beschleunigung, eine Gierge-
schwindigkeit, einen Bremsstatus und zusätzliche In-
formationen aus Steuersystemen, wie beispielswei-
se ABS und eine Stabilitätssteuerung. Es wird eben-
so verstanden, dass SAE Standards oder neuere Er-
satzstandards sich ändern können und ein BSM-Da-
tenprotokoll erweitert werden kann, um verschiedene
andere Informationen über das Fahrzeug, Historien-
Fahrtenbücher und Positions- oder Fahrtrichtungsin-
formationen zu umfassen.

[0027] Zusätzlich können in der vorliegenden Of-
fenbarung die Fahrzeuge 12, 16 optional zusätzli-
che BSM-Daten senden und speichern. Die zusätz-
lichen BSM-Daten können durch die V2V-Module
14, 18 entweder bei dem Host- oder dem Fernfahr-
zeug gespeichert und gesendet werden. Die BSM-
Daten können eine Fahrtenbuch-Historie bereitstel-
len und Ereigniskennzeichen, eine Pfad-Historie, ei-
ne Pfadvorhersage und eine relative Position basie-
rend auf Standards aus den Radio-Technical-Com-
mission-for-Maritime-Services (RTCM) senden. Es
ist verstanden, dass das V2V-Modul ebenso mit an-
deren Netzwerken zum Signalisieren von Problemen
an eine Straßenwartung oder Netzwerken, welche
BSM-Daten an Fahrzeuge speichert und sendet, wel-
che zu dem Ereigniszeitpunkt nicht in der Umgebung
sind, kommunizieren kann.

[0028] In einer Form umfasst das System 10 ein
Straßengefährdung-Identifikationssystem 20, wel-

ches in dem Hostfahrzeug (HV) 12 installiert ist.
Das Straßengefährdung-Identifikationssystem 20 ist
ein Prozessor, ein Schaltkreis, ein Computer oder
Ähnliches (oder Software mit Anweisungen für ei-
nen bestehenden Prozessor, Schaltkreis oder Com-
puter in dem Hostfahrzeug 12), welcher mit dem
Host-V2V-Modul 14 kommuniziert. Das Straßenge-
fährdung-Identifikationssystem 20 erhält und bewer-
tet die durch ein Fernfahrzeug (RV) 16 in der Um-
gebung gesendeten BSM-Daten, vorzugsweise unter
Verwendung des bestehenden Controlled-Area-Net-
work(CAN)-Netzwerk 24 des Hostfahrzeugs 12.

[0029] Das Straßengefährdung-Identifikationssys-
tem 20 gliedert Daten von einem Navigationssys-
tem, wie beispielsweise einem ADAS-Modul 22, wel-
ches das ADASIS-Protokoll (weiter unten erläutert)
verwendet, eindeutig ein, um diese für die Identifi-
kation von potentiellen Straßengefährdungen vorzu-
sehen. Das Identifikationssystem 20 kommuniziert
ebenso mit dem ADAS-Modul 22 vorzugsweise über
das CAN-Netzwerk 24. Auf diese Weise kann das
Identifikationssystem nicht relevante BSM verwerfen
und Fehlbenachrichtigungen oder Anweisungen an
den Fahrer vermeiden.

[0030] Das Hostfahrzeug 12 umfasst weiter einen
Instrumentencluster 30, welcher mit dem CAN-Netz-
werk 24 verbunden ist. Das Identifikationssystem 20
kommuniziert mit dem Instrumentencluster 30, um
den Fahrer vor einer potentiellen Gefährdung zu war-
nen. Andere Typen von Hinweisen können ebenso
verwendet werden, wie beispielsweise die in dem
Navigationssystem, Radio, Head-Up-Anzeigen, Cen-
ter Stack, einer Konsole oder anderen für den Fah-
rer sichtbaren Positionen. Es wird verstanden, dass
der Instrumentencluster verschiedene visuelle Anzei-
gen, Audio oder Tastrückkopplung umfassen, um den
Fahrer zu warnen.

[0031] Wie oben kurz beschrieben, ist
die Fahrerassistenzsystem-Schnittstellenspezifika-
tion (Advanced-Driver-Assistant-Systems-Interface-
Spezification), allgemein als ADASIS bezeichnet,
ein internationaler Standard zum Mapping von Da-
ten, welche durch das ADAS-Modul 22 bereitge-
stellt werden, welches die Straßengeometrie vor
dem Hostfahrzeug 12 basierend auf den Karten-
daten und GPS-Koordinaten des Fahrzeugs defi-
niert. ADASIS-Standard-Daten sind durch die eu-
ropäische Straßentransport-Telematik-Umsetzungs-
Koordinations-Organisation (European Road Trans-
port Telematics Implementation Coordination Orga-
nisation), ERTICO, unter deren Intelligent-Transpor-
tation-System (ITS) definiert, obwohl andere Navi-
gationssysteme und andere Fahrerassistenzsysteme
verwendet werden können. ADASIS stellt eine stan-
dardisierte Schnittstelle bereit, um die Straßengeo-
metrie mit betreffenden Attributen vor dem Fahrzeug
basierend auf den Fahrzeug-Global-Positionierungs-
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system(GPS)-Daten und der digitalen ADASIS-Stra-
ßenkarte vorherzusagen, wie dies nachfolgend ge-
nauer mit Bezug zu den Fig. 2–Fig. 5 beschrieben
werden wird.

[0032] Das ADAS-Modul 22 in dem Hostfahrzeug
12 kann Straßengeometrie und Straßenattribute um-
fassen, welche im Fahrzeug innerhalb des ADAS-
Moduls 22 gespeichert sind. Das ADAS-Modul 22
kann weiter eine Datenverbindung (nicht gezeigt)
in Kommunikation mit dem CAN-Netzwerk 24 um-
fassen, welches dem ADAS-Modul 22 erlaubt, die
Straßengeometrie von einer Ferndatenquelle zu ak-
tualisieren, das heißt eine Mobilverbindung oder ei-
ne ähnliche in der Technik verwendete Datenverbin-
dung. Die ADAS-Straßendaten umfassen verschie-
dene Betriebs- und Umgebungsbedingungen für ei-
nen Pfad, wie beispielsweise eine Straßenneigung,
eine Krümmung, eine Geschwindigkeitsbegrenzung
und eine Stopp-Zeichen-Anordnung. Die Straßenda-
ten können ebenso Definitionen des wahrscheinlichs-
ten Pfads ebenso wie alle möglichen Routenoptionen
bereitstellen und können Pfade bis zu 8 km vor dem
Hostfahrzeug 12 definieren.

[0033] Bezugnehmend auf die Fig. 2 und Fig. 3 stellt
das ADAS-Modul 22 dem Straßengefährdung-Iden-
tifikationssystem 20 einer Straßenkarte aller mögli-
chen Pfade, entlang welcher ein Hostfahrzeug 12 fah-
ren kann, bereit. Das Identifikationssystem 20 be-
rechnet und sagt eine Hauptpfadzonen voraus, wel-
che einen wahrscheinlichsten Pfad für das Host-
fahrzeug aus allen Pfaden innerhalb der Straßen-
karte 32 der ADAS-Straßendaten definiert („MPZ“).
Das ADAS-Modul 22 identifiziert ebenso Stubpfad
(Stumpfpfad)-Positionen 33, welche typischerweise
den Beginn eines optionalen Pfads anzeigen, den
das Hostfahrzeug befahren kann wie beispielsweise
an einer Straßenkreuzung. Das Straßengefährdung-
Identifikationssystem 20 bestimmt die MPZ durch
eine Wahrscheinlichkeitsberechnung und kann sol-
che Variablen wie den Abstand zum Ziel, die kür-
zeste Route, schnellste Ankunftszeit, geringste An-
zahl von Abbildungen oder Verkehrsstopps berück-
sichtigen und das System kann weiter Echtzeitvaria-
blen wie beispielsweise Verkehr, einen Unfall oder ei-
ne Fernfahrzeug-BSM berücksichtigen, um die wahr-
scheinlichste MPZ zu bestimmen. Ist die MPZ ein-
mal bestimmt, verwendet das Identifikationssystem
20 die MPZ und berechnet durch mathematische Ver-
fahren zusammen mit den ADAS-Straßendaten zum
Bestimmen der GPS-Koordinaten, einer Strecke und
einer Krümmung des Fahrwegs der MPZ. Wie nach-
folgend weiter erläutert, verwendet das Identifikati-
onssystem 20 die MPZ zum Bestimmen, ob das die
BSM-Daten sendende Fernfahrzeug innerhalb der
MPZ des Hostfahrzeugs ist, und bewertet ebenso die
Straßengeometrie und Stubpositionen, um Fehl-Stra-
ßengefährdungs-Benachrichtigungen an den Fahrer

zu vermeiden und verwirft für die MPZ nicht relevante
BSM-Daten.

[0034] Beispielsweise ist in Fig. 2 eine Straßenkar-
te 32 dargestellt und die wahrscheinlichste Pfad-MPZ
des Hostfahrzeugs 12 würde Pfad 2 sein, da in die-
sem Beispiel dieser ein gerader Pfad mit der gerings-
ten Anzahl von Abbiegungen ist, obwohl dies ba-
sierend auf einer Fahrzeuggeschwindigkeit, Unfällen
oder programmierten Zieldaten unterschiedlich sein
kann. Die Anwendungsansicht in Fig. 3 gibt weiter ei-
ne andere Ansicht der Straßenkarte 32 aus Fig. 2 zu-
sammen mit den Stubpositionen an. Diese Informa-
tionen erlauben es dem Identifikationssystem 20 die
MPZ für das Hostfahrzeug zu berechnen und BSM-
Daten von Fernfahrzeugen außerhalb der MPZ zu
verwerfen oder herauszufiltern.

[0035] Als ein weiteres Beispiel und mit Bezug zu
Fig. 4 fährt das Hostfahrzeug (HV) 12 den darge-
stellten gekrümmten Fahrweg 35 und die MPZ 34
für das Hostfahrzeug 12 ist durch die Schattierung
angegeben. Ein zweites Fernfahrzeug (RV #2) 36
ist vor dem Hostfahrzeug 12 und durch das zwei-
te Fernfahrzeug 26 gesendete BSM-Daten können
zum Bereitstellen einer Frühwarnung von Fahrweg-
zuständen und potentiellen Straßengefährdungen in
der MPZ 34 dienen, da die MPZ 34 des Hostfahr-
zeugs 12 bald auf der gleichen Straße oder Fahrweg
wie das zweite Fernfahrzeug 36 fahren wird. Aller-
dings ist das erste Fernfahrzeug (RV #1) 38 auf ei-
nem anderen nahe gelegenen Fahrweg 37 und von
dem Fernfahrzeug #1 38 empfangene BSM-Daten
sind von beschränktem Nutzen für den Fahrer des
Hostfahrzeugs 12. Über die vorliegende Offenbarung
ist es dem Straßengefährdung-Identifikationssystem
20, welches Daten von dem ADAS-Modul 22 und
die gespeicherte Straßengeometrie verwendet, mög-
lich Straßengefährdung-Alarmierungen an den Fah-
rer über die MPZ 34 des Hostfahrzeugs 12 betref-
fende Bedingungen angemessen zu identifizieren. In
diesem Beispiel würde das Identifikationssystem 20
beliebige BSM-Daten von dem ersten Fernfahrzeug
38 ignorieren oder verwerfen und nur die BSM-Da-
ten von dem zweiten Fernfahrzeug 34 bewerten. Falls
das Identifikationssystem bestimmt, dass ein Fern-
fahrzeug ein Ausweichmanöver ausführt oder ein
dynamisches Ereignis erfährt, kann der Fahrer des
Hostfahrzeugs 12 gewarnt werden, wie nachfolgend
genauer beschrieben werden wird.

[0036] Es wird erkannt werden, dass das Identifika-
tionssystem 20 ebenso programmiert werden kann,
um einen Relationspfad oder eine wahrscheinliche
Trajektorie eines beliebigen Fernfahrzeugs im Be-
reich des drahtlosen Kanals 11 zu bestimmen und die
BSM-Daten zu verwenden, falls der Relations- oder
projizierte Pfad durch oder auf die MPZ des Host-
fahrzeugs kreuzt. In solchen Fällen kann das Identi-
fikationssystem 20 eine Warnung zum Anzeigen ei-
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nes Fehlfahrverhaltens oder einer Warnung, dass ein
Fernfahrzeug dessen Fahrbahn oder Fahrweg ver-
lassen hat, und Angeben des Relationspfads bereit-
stellen. Das Identifikationssystem 20 ist durch Be-
rechnen der MPZ unter Verwendung des ADAS-Mo-
duls 22 geeignet Fehlalarme durch Kennen der Po-
sition der Fernfahrzeuge in der Umgebung und der
Beziehung zu der MPZ des Hostfahrzeugs 12 weiter
herauszufiltern.

[0037] Bezugnehmen auf Fig. 5 stellt ein System-
flussdiagramm einen Aspekt des durch das Stra-
ßengefährdung-Identifikationssystem 20 ausgeführ-
ten Verfahrens dar. In Schritt 40 stellt das ADAS-
Modul 22 die Straßenkarte zusammen mit Parame-
tern zum Berechnen der Hauptpfadzone (MPZ) be-
reit. Wie vorher beschrieben, umfasst die Berech-
nung der MPZ GPS-Koordinaten, eine Fahrwegkrüm-
mung und Stubdaten.

[0038] In Schritt 42 empfängt das Identifikationssys-
tem 20 von dem ADAS-Modul 22 die Straßendaten
und berechnet die MPZ für das Hostfahrzeug 12,
was zumindest die Straßengeometrie einbezieht. In
diesem Fall von Fahrwegen mit mehreren Fahrbah-
nen kann das System bestimmen, auf welcher Fahr-
bahn das Hostfahrzeug zusammen mit den BSM-
Daten sendenden Fernfahrzeugen in der Umgebung
ist. In Schritt 44 empfängt das Identifikationssystem
über das V2V-Modul die BSM-Daten von allen Fern-
fahrzeugen innerhalb einer Reichweite des drahtlo-
sen Kanals 11, welcher über DSRC in etwa 800 m
ist. Die BSM-Daten umfassen Positionsdaten (GPS-
Koordinaten) zusammen mit verschiedenen in obiger
Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 angegebenen Daten.
Das Identifikationssystem 20 bestimmt in Schritt 46,
ob das Fernfahrzeug 16 jeweils innerhalb der MPZ
des Hostfahrzeugs 12 ist. Falls ein bestimmtes Fern-
fahrzeug nicht innerhalb der MPZ ist, ignoriert und/
oder verwirft das System die BSM-Daten und wieder-
holt eine neue Datenschleife 48 entweder mit neu-
en ADAS-Daten 50 oder neue BSM-Daten 52 wer-
den durch die DSRC oder aktualisierte ADAS-Stra-
ßenkarten-Daten zum Berechnen einer neuen MPZ
des HV 12 empfangen und die obigen Schritte wie-
derholt.

[0039] Falls das System bestimmt, dass die BSM-
Daten von einem Fernfahrzeug innerhalb der MPZ
sind, fährt das System mit Schritt 54 fort und berech-
net zum Bestimmen, ob dieses bestimmte Fernfahr-
zeug ein Ausweichmanöver ausgeführt hat. Die BSM-
Daten von dem Fernfahrzeug werden typischerwei-
se ungefähr alle 100 ms gesendet. Die kontinuierlich
aktualisierten BSM-Daten, welche durch das Identi-
fikationssystem 20 empfangen werden, erlauben es
eine Längsbeschleunigung und eine Lenkwinkel-Än-
derungsrate zu verwenden, um zu bestimmen, ob ein
Fernfahrzeug innerhalb der MPZ einem Ausweich-
manöver begegnet ist oder eines ausgeführt hat. Das

System versucht beliebige Ausweichmanöver zu be-
stimmen, wie beispielsweise ein scharfes Abbremsen
(oder beschleunigen), plötzliche Änderungen beim
Lenken oder beides, was eine potentielle Straßen-
gefährdung 56 anzeigen kann, wie beispielsweise
ein Schlagloch, Straßengeröll oder eine andere Stra-
ßengefährdung an einer bestimmten Position. Das
Identifikationssystem 20 kann einen vorbestimmten
Schwellenwert für verschiedene Längsbeschleuni-
gungen und/oder die Lenkwinkel-Änderungsrate in
Abhängigkeit von verschiedenen BSM-Daten aufwei-
sen und die Schwellenwerte können basierend auf
der Reisegeschwindigkeit, Größe, Fahrtrichtung des
Fernfahrzeugs und der Straßengeometrie variieren.
Allerdings wird verstanden, dass verschiedene ande-
re Änderungen in einer Fahrzeugdynamik aus den
BSM-Daten bestimmt werden können, welche eine
Warnung an den Hostfahrzeugfahrer vor einer poten-
tiellen Straßengefährdung oder einem gefährlichen
Fernfahrzeug (zum Beispiel ein untüchtiges oder feh-
lerhaftes Fahrzeug) in der MPZ des Hostfahrzeugs
12 bereitstellen können.

[0040] Bezugnehmend auf die Fig. 6A, Fig. 6B und
Fig. 6C zeigen die Figuren jeweils ein Beispiel, bei
welchem BSM-Daten von dem Fernfahrzeug mit ei-
nem vorbestimmten Schwellenwert verglichen wer-
den oder anderweitig anzeigen, dass ein Ausweich-
manöver aufgetreten ist. In einem in Fig. 6A darge-
stellten Szenario kann das Identifikationssystem 20
bestimmen, ob ein Ausweichmanöver aufgetreten ist,
basierend lediglich darauf, dass die Längsbeschleu-
nigung geringer oder gleich einem vorbestimmten
Schwellenwert ist. Der vorbestimmte Schwellenwert
für eine Längsbeschleunigung würde verwendet wer-
den zum Anzeigen eines starken Bremsereignisses
oder eines Anhaltens des Fernfahrzeugs innerhalb
der MPZ. Der ungefähre Bereich für den vorbe-
stimmten Schwellenwert gibt mehrere Variablen für
das ADAS-Modul an, wie beispielsweise abgeschick-
te Fahrtgeschwindigkeit, Größe des Fernfahrzeugs
und/oder zusätzliche BSM-Daten von dem Fernfahr-
zeug wie beispielsweise eine Geschwindigkeit in ei-
nem Szenario kann der vorbestimmte Schwellenwert
für eine negative Beschleunigung geringer als unge-
fähr 1,2 m/s2 sein. Allerdings wird verstanden, dass
andere Straßenkarten-Daten und BSM-Daten durch
das System einbezogen werden können, um den vor-
bestimmten Schwellenwert für eine Längsbeschleu-
nigung zu bestimmen, welcher das Ausweichmanö-
ver angeben würde, um die potentielle Straßenge-
fährdung 56 zu vermeiden.

[0041] In einem anderen in Fig. 6B dargestellten
Szenario kann das Identifikationssystem 20 bestim-
men, dass ein Ausweichmanöver aufgetreten ist, le-
diglich basierend auf einer Lenkwinkel-Änderungsra-
te, welche größer als ein vorbestimmter Schwellen-
wert ist. Wie bei den oben beschriebenen Beschleu-
nigungsdaten kann der vorbestimmte Schwellenwert



DE 10 2015 212 950 A1    2016.11.03

7/18

aufgrund verschiedener Aspekte der Straßengeome-
trie, der Größe des Fahrzeugs, der Giergeschwindig-
keit oder einer Reisegeschwindigkeit des die BSM-
Daten sendenden Fernfahrzeugs variieren. In einem
Beispiel ist der vorbestimmte Schwellenwert für die
Lenkwinkel-Änderungsrate größer als ungefähr 5°
pro Sekunde. Es wird von dem Fachmann verstan-
den, dass andere Straßenkarten-Daten und BSM-
Daten durch das System einbezogen werden kön-
nen, um den vorbestimmten Schwellenwert für die
Lenkwinkel-Änderungsrate eines bestimmten Fern-
fahrzeugs zu bestimmen.

[0042] In einem weiteren anderen in Fig. 6C dar-
gestellten Szenario kann das Identifikationssystem
20 ein Ausweichmanöver basierend sowohl auf der
Längsbeschleunigung als auch der Lenkwinkel-Än-
derungsrate bestimmen, wobei beide einen vor-
bestimmten Schwellenwert überschreiten müssen.
Wie oben beschrieben, können die vorbestimmten
Schwellenwerte aus oben beschriebenen Gründen
variieren.

[0043] Erneut bezugnehmend auf Fig. 5 nach dem
das Identifikationssystem 20 in Schritt 58 bestimmt,
dass das die BSM sendende Fernfahrzeug ein Aus-
weichmanöver hatte, wird das System dann die
ADAS-Straßenkarte-Daten betrachten und bestim-
men, ob das Ausweichmanöver an einer Stubpfad-
Position 33 stattgefunden hat (Fig. 2 und Fig. 3). Falls
das Identifikationssystem 20 bestimmt Ja, es wird an-
genommen, dass das Manöver in einem Abbiegen
des Fernfahrzeugs oder einer Pfadänderung an ei-
nem Stub (Stumpf), beispielsweise an einer Kreu-
zung, begründet ist, wird das System 20 bestimmen,
dass das Ereignis kein eine potentielle Straßenge-
fährdung anzeigendes Ausweichmanöver ist. Bei die-
sem Ereignis wird das System mit der neuen Daten-
schleife 48 fortfahren die oben genannten Schritte
wiederholen. Allerdings, falls das System bestimmt,
dass das Fernfahrzeug nicht an einer Stubpfad-Posi-
tion 33 ist, fährt das System mit Schritt 60 fort. Ähn-
lich zu Schritt 58 bestimmt das System hier, ob das
Ausweichmanöver zu einem scharfen Abbiegen ge-
hört (wie durch die Straßenkarten-Daten angegeben)
oder einen Pfad einer Straßengeometrie aufweist,
welche eine solche Beschleunigung und Lenkwinkel-
Änderung in dem Fernfahrzeug erklären würde. Bei
Ja wird das System 20 zu einer neuen Datenschlei-
fe 48 zurückkehren und die obigen Schritte wieder-
holen. Bei Nein wird das System mit Schritt 62 fort-
fahren und dem Fahrer des Hostfahrzeugs eine War-
nung anzeigen.

[0044] Wie oben beschrieben, kann das Identifika-
tionssystem 20 BSM-Daten ebenso verwenden, um
andere dynamische Ereignisse in einem Fernfahr-
zeug 16 zu identifizieren. In Schritt 68 bestimmt
das System 20, ob das die BSM sendende Fern-
fahrzeug irgendwelche dynamischen Übergangser-

eignisse aufweist. Dynamische Ereignisse in dem
Fernfahrzeug können die Bremssystem-Daten, ei-
nen Antiblockierbremszustand und einen Stabilitäts-
steuerungssystem-Zustand betreffen. Mit Bezug zu
Fig. 7 umfasst die Bestimmung eines dynamischen
Ereignisses vorzugsweise ein Identifizieren, ob das
Antiblockierbremssystem oder Stabilitätssteuerungs-
system in einem Fernfahrzeug innerhalb der MPZ
aktiv sind. Falls solche Systeme aktiv sind, kann
das Identifikationssystem 20 mit dem Ja-Pfad zu
den Schritten 58 und 60 fortfahren, um zu bewer-
ten, ob es eine Stubpfad-Position und/oder Straßen-
geometrie gibt, welche das Fernfahrzeug zum Akti-
vieren des dynamischen Ereignisses hätte veranlas-
sen können. Allerdings kann das System 20 optio-
nal, wie durch die gestrichelte Linie 70 in Fig. 6 an-
gezeigt, direkt mit einem Anzeigen einer Warnung
an den Hostfahrzeugfahrer fortfahren. Insbesonde-
re zeigen der Antiblockierbremssystem- und der Sta-
bilitätssteuerungssystemzustand typischerweise ei-
nen gefährlichen Straßenzustand an, unbeachtlich
dem Vorhandensein eines Stubs oder einer schar-
fen Kurve in dem Fahrweg, bei welchem ein Fah-
rer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren kann.
Die Antiblockierbrems- und Stabilitätssteuerungssys-
teme werden gewöhnlich aktiviert und stellen einen
Hinweis auf Fahrwege innerhalb der MPZ mit beein-
trächtigten Reibungskoeffizienten bereit. Zusätzlich
kann das System nach anderen dynamischen Ereig-
nissen innerhalb der BSM-Daten des Fernfahrzeugs
suchen, wie beispielsweise Unfallvermeidungssyste-
me, Airbag-Aufblasung oder anderen Systeme, wel-
che Anzeigen würden, dass das Fernfahrzeug in ei-
nem Unfall war oder innerhalb der MPZ des Hostfahr-
zeugs und tüchtig ist.

[0045] Nun auf Fig. 8A bezugnehmend, ist das ers-
te Fernfahrzeug 38 vor dem Hostfahrzeug 12 in ei-
ner zentralen Fahrbahn 72 und in diesem Beispiel auf
derselben Reise-Fahrbahn und innerhalb der MPZ 34
des Hostfahrzeugs 12. Das Fernfahrzeug 38 ist aus
der mittleren Fahrbahn 72 auf eine rechte benach-
barte Fahrbahn 74 ausgeschwenkt. In diesem Bei-
spiel, falls das System 20 bestimmt, dass das Ma-
növer den vorbestimmten Schwellenwert für eine Be-
schleunigung oder eine Lenkwinkel-Änderungsrate
überschreitet, und das Identifikationssystem 20 wird
dem Fahrer des Hostfahrzeugs 12 eine potentielle
Straßengefährdung 56, zum Beispiel vorne auf der
linken Seite der MPZ 34, anzeigen. Die Richtungsän-
derung des Fernfahrzeugs relativ zu dem Hostfahr-
zeug 12 und ein Abstand zu der potentiellen Straßen-
gefährdung 56 kann dem Fahrer ebenso angezeigt
werden. Optional kann das Identifikationssystem 20
ebenso die Bestimmung der potentiellen Straßenge-
fährdung 56 an ein Stabilitätssteuersystem (nicht ge-
zeigt) des Hostfahrzeugs 12 senden. Da die Sta-
bilitätssteuersysteme verschiedene Systeme in dem
Hostfahrzeug 12 steuern können, wie beispielswei-
se eine Lenkung, Bremsen und eine Motordrossel.
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In manchen Fällen kann das Hostfahrzeug 12 Sta-
bilitätssteuersysteme umfassen, welche verschiede-
ne Fahrbahn-Erkennung- und Fahrbahn-Haltesteue-
rungen zum unterstützen des Fahrers durch auto-
matisches Ausscheren des Hostfahrzeugs 12 umfas-
sen, um die identifizierte potentielle Straßengefähr-
dung 56 zu vermeiden.

[0046] Bezugnehmend auf Fig. 8B kann das System
20 weiter einen projizierten Pfad des Fernfahrzeugs
38 bestimmen, wie durch einen Rechtspfeil 64 ange-
geben. Das System 20 kann dem Fahrer des Host-
fahrzeugs 12 eine Warnung signalisieren oder ange-
ben, falls der projizierte Pfad des Fernfahrzeugs in
die MPZ 34 eintritt oder darin ist, wie vorab bestimmt.
In diesem Beispiel ist die potentielle Straßengefähr-
dung 56 auf einer linken benachbarten Fahrbahn 76
und nicht innerhalb der angegebenen MPZ 34, aber
da das erste Fernfahrzeug 38 den vorhergesagten
projizierten Pfad zum Eintreten in die MPZ 34 auf-
weist, kann das System 20 dem Fahrer Bedenken
über in die MPZ ausschweifende Fahrzeuge anzei-
gen, das heißt, dass das Fernfahrzeug 38 selbst ei-
ne potentielle Straßengefährdung innerhalb der MPZ
ist. Das System 20 kann solche Ereignisse dem Fah-
rer des Hostfahrzeugs 12 als eine Warnung anzei-
gen, dass Verkehr von der linken Fahrbahn 76 in die
mittlere Reise-Fahrbahn 72 ausscheren kann, um die
potentielle Straßengefährdung 56 zu vermeiden. Zu-
sätzlich kann das System 20 für den Fahrer angeben,
die mittlere Fahrbahn 72 zu halten, und/oder die po-
tentielle Gefährdung 56 in der benachbarten linken
Fahrbahn 76 angeben. Ebenso kann das System 20
in diesem Szenario BSM-Daten 66 von dem zweiten
Fernfahrzeuge 36 verwerfen, da die BSM-Daten 66
den projizierten Pfad in die MPZ nicht anzeigen. Aller-
dings ist es für das System 20 möglich die potentielle
Gefährdung 56 anzuzeigen oder dem Fahrer empfoh-
lene Fahrbahnen auf einem Fahrweg basierend auf
den BSM-Daten von den Fernfahrzeugen auf dersel-
ben Straße, aber auf unterschiedlichen Fahrbahnen,
welche außerhalb der MPZ 34 sein können, vorzu-
schlagen.

[0047] Während die MPZ in den Fig. 8A und Fig. 8B
nur als die mittlere Fahrbahn 72 (welches die Rei-
se-Fahrbahn des Hostfahrzeugs 12 ist) angegeben
wurde, wird ebenso durch den Fachmann verstan-
den werden, dass die MPZ benachbarte Reise-Fahr-
bahnen umfassen kann, welche beide in dieselbe
Richtung verlaufende benachbarte Fahrbahnen oder
Fahrbahnen in der entgegengesetzten Richtung um-
fassen. Beispielsweise kann auf einer Straße mit zwei
Fahrbahnen ein Fernfahrzeug, welches in der entge-
gengesetzten Richtung des Hostfahrzeugs fährt, in
die Fahrbahn des Hostfahrzeugs ausscheren, was
andeutet, dass andere Fernfahrzeuge dasselbe Ma-
növer ausführen können. Ebenso, falls es eine plötzli-
che Änderung in der Lenkwinkel-Änderungsrate gibt,
wenn das Fernfahrzeug in dessen richtige Fahrbahn

zurückkehrt, wird das System eine potentielle Stra-
ßengefährdung identifizieren, selbst wenn die MPZ
nur die Reise-Fahrbahn umfasst. Der Fachmann wird
erkennen, dass die MPZ basierend auf dem Straßen-
typ, auf welchem das Hostfahrzeug fährt (bestimmt
basierend auf ADAS-Daten), eingestellt werden kann
und mehrere Fahrbahnen einer Fahrzeugfahrt um-
fassen kann. Vorzugsweise umfasst die MPZ nur die
unmittelbare Reise-Fahrbahn, da dies das unmittel-
barste Risiko einer sich auf das Hostfahrzeug auswir-
kenden Straßengefährdung darstellt.

[0048] Zusätzliche Vorteile können darin gesehen
werden, dass das Hostfahrzeug 12 die Ausweichma-
növer, dynamische Ereignisse und/oder potentielle
Straßengefährdungen über das V2V-Modul 14 und
den drahtlosen Kanal 11 sendet, um solche Informa-
tionen an Fahrzeuge in der Umgebung kaskadenartig
weiterzugeben. Weitere Vorteile können ein Senden
von festen Straßengefährdungen, wie beispielsweise
Straßengeröll oder Schlaglöcher, an Fahrweg-Behör-
den umfassen, um Pfade oder Straßen zu identifizier-
ten, welche Aufmerksamkeit oder Instandsetzung be-
nötigen. Das Hostfahrzeug 12 kann weiter die BSM
und die Bestimmung der Ausweichfehler und dyna-
mischen Ereignisse über die Datenverbindung bereit-
stellen und hochladen, womit eine Kennzeichnung für
Fahrzeuge in der Umgebung zu dem Zeitpunkt des
Ereignisses möglich ist, und ebenso Fahrweg-Behör-
den erlauben Ereignisse zu etablieren, welche eine
potentielle Straßengefährdung bedeuten.
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Patentansprüche

1.    Ein Verfahren zum Identifizieren einer po-
tentiellen Straßengefährdung in einem Hostfahr-
zeug basierend auf einem Fernfahrzeug, wobei
das Hostfahrzeug ein Host-Fahrzeug-zu-Fahrzeug
(Vehicle-to-Vehicle-V2V)-Modul und ein Host-Fahre-
rassistenzsystem(Advanced Driver Assistance Sys-
tem-ADAS)-Modul aufweist, wobei das Fernfahrzeug
ein Fern-V2V-Modul aufweist, welches eine Posi-
tion des Fernfahrzeugs und eines oder mehreres
aus einer Längsbeschleunigung, einer Lenkwinkel-
Änderungsrate, eines Bremssystemzustands, eines
Antiblockiersystemzustands und/oder eines Stabili-
tätssteuersystemzustands des Fernfahrzeugs bereit-
stellt, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
(a) Berechnen einer Hauptpfadzone (Main Path Zo-
ne-MPZ) des Hostfahrzeugs unter Verwendung des
Host-ADAS-Moduls;
(b) Empfangen der Position des Fernfahrzeugs unter
Verwendung des Host-V2V-Moduls;
(c) Bestimmen, ob das Fernfahrzeug in der MPZ des
Hostfahrzeugs ist;
(d) Empfangen eines Signals, welches zumindest
eine Längsbeschleunigung, einen Lenkwinkel, ei-
nen Antiblockiersystemzustand und/oder einen Sta-
bilitätssteuersystemzustand des Fernfahrzeugs auf-
weist, unter Verwendung des Host-V2V-Moduls;
(e) Bestimmen einer potentiellen Straßengefährdung,
wenn das Signal ein beliebiges der Nachfolgen-
den als wahr angibt, die Längsbeschleunigung über-
schreitet einen vorbestimmten Schwellenwert, die
Lenkwinkel-Änderungsrate überschreitet einen vor-
bestimmten Schwellenwert, der Antiblockiersystem-
zustand ist aktiv oder der Stabilitätssteuersystemzu-
stand ist aktiv; und
(f) Anzeigen der potentiellen Straßengefährdung ei-
nem Fahrer des Hostfahrzeugs, wenn das Fernfahr-
zeug in der MPZ des Hostfahrzeugs ist.

2.    Verfahren aus Anspruch 1, wobei der Schritt
zum Bestimmen einer potentiellen Straßengefähr-
dung umfasst, dass das Signal angibt, dass sowohl
die Lenkwinkel-Änderungsrate als auch die Längs-
beschleunigung deren entsprechende vorbestimmte
Schwellenwerte überschreiten.

3.  Verfahren aus Anspruch 1, wobei der Schritt zum
Berechnen des MPZ eine Identifikation einer Stra-
ßengeometrie in dem Bereich des Hostfahrzeugs, ei-
ner Fahrtrichtung des Hostfahrzeugs und unmittel-
barer und benachbarter Reise-Fahrbahnen für das
Hostfahrzeug umfasst.

4.  Verfahren aus Anspruch 1, wobei die MPZ be-
rechnet wird, um nur die unmittelbare Reise-Fahr-
bahn des Hostfahrzeugs zu umfassen.

5.    Verfahren aus Anspruch 1, wobei der Schritt
zum Bestimmen, ob das Fernfahrzeug in der MPZ

ist, vor dem Schritt zum Bestimmen einer potentiellen
Straßengefährdung auftritt, sodass der Schritt zum
Bestimmen einer potentiellen Straßengefährdung nur
an einem Fernfahrzeug in der MPZ des Hostfahr-
zeugs ausgeführt wird.

6.   Verfahren aus Anspruch 1, weiter umfassend
den Schritt zum Bestimmen eines projizierten Pfads
für das Fernfahrzeug und zum Anzeigen einer War-
nung an den Fahrer, falls der projizierte Pfad inner-
halb der MPZ ist.

7.    Verfahren aus Anspruch 6, wobei das Fern-
V2V-Modul weiter bereitstellt, und das Host-V2V-Mo-
dul empfängt, eines oder mehreres aus einer Fahrt-
richtung des Fernfahrzeugs, einer Geschwindigkeit
des Fernfahrzeugs, eines Lenkwinkels des Fernfahr-
zeugs und/oder einer Beschleunigung des Fernfahr-
zeugs und, wobei der projizierte Pfad basierend auf
der Position und auf einem oder mehreren von einer
Fahrtrichtung, einer Geschwindigkeit, einem Lenk-
winkel und/oder einer Beschleunigung des Fernfahr-
zeugs bestimmt wird.

8.    Verfahren aus Anspruch 1, wobei der vor-
bestimmte Schwellenwert für eine Längsbeschleuni-
gung geringer oder gleich negative 1,2 m/s2 ist.

9.    Verfahren aus Anspruch 1, wobei der vor-
bestimmte Schwellenwert für die Lenkwinkel-Ände-
rungsrate größer als 5 Grad/s ist.

10.    Verfahren aus Anspruch 1 weiter umfas-
send, vor dem Schritt zum Anzeigen der potentiel-
len Straßengefährdung, den Schritt zum Bestimmen,
ob die MPZ einen zu der Position des Fernfahrzeugs
benachbarten Stub umfasst, und Wiederholen der
Schritte (a) bis (e), falls es benachbart zu der Position
des Fernfahrzeugs einen Stub gibt.

11.  Verfahren aus Anspruch 1, weiter umfassend,
vor dem Schritt zum Anzeigen der potentiellen Stra-
ßengefährdung, den Schritt zum Bestimmen, ob die
MPZ eine zu der Position des Fernfahrzeugs benach-
barte scharfe Kurve umfasst, und Wiederholen der
Schritte (a) bis (e), falls es an der Position des Fern-
fahrzeugs eine scharfe Kurve gibt.

12.  Verfahren aus Anspruch 1, wobei, wenn die po-
tentielle Straßengefährdung basierend auf der Lenk-
winkel-Änderungsrate bestimmt wird, der Schritt zum
Anzeigen ein Anzeigen einer Richtung der Lenkwin-
keländerung umfasst.

13.    Das Verfahren aus Anspruch 12, wobei der
Schritt zum Berechnen der MPZ eine Identifikati-
on von unmittelbaren und benachbarten Fahrbahnen
des Hostfahrzeugs umfasst und, wobei, wenn das
Fernfahrzeug als in einer benachbarten Fahrbahn be-
stimmt ist und die Richtung der Lenkwinkeländerung
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das Fernfahrzeug in die unmittelbare Fahrbahn be-
wegen könnte, eine potentielle Straßengefährdung
bestimmt wird.

14.  Verfahren aus Anspruch 1, weiter umfassend
den Schritt zum Senden der Bestimmung der potenti-
ellen Straßengefährdung an ein Stabilitätssteuersys-
tem des Hostfahrzeugs.

15.   Verfahren aus Anspruch 14, wobei das Sta-
bilitätssteuersystem eines oder mehreres aus einer
Lenksteuerung und einer Bremssteuerung zum Ver-
schieben des Hostfahrzeugs innerhalb der MPZ um-
fasst, um die potentielle Straßengefährdung zu ver-
meiden.

16.  Verfahren aus Anspruch 1, weiter umfassend
den Schritt zum Senden der Bestimmung der potenti-
ellen Straßengefährdung an ein Netzwerk unter Ver-
wendung des V2V-Moduls des Hostfahrzeugs.

17.    Ein Straßengefährdung-Identifikationssystem
für ein Hostfahrzeug, welches ein Host-Fahrzeug-
zu-Fahrzeug(Vehicle-to-Vehicle-V2V)-Modul und ein
Host-Fahrerassistenzsystem(Advanced Driver As-
sistance System-ADAS)-Modul aufweist, wobei das
Host-ADAS-Modul eine Hauptpfadzone (Main-Path-
Zone-MPZ) des Hostfahrzeugs berechnet, dass
Hostfahrzeug mit einem ein Fern-V2V-Modul aufwei-
senden Fernfahrzeug kommuniziert, das Host-V2V-
Modul Positionsdaten und zumindest eine von ei-
ner Längsbeschleunigung, einer Lenkwinkel-Ände-
rungsrate, eines Bremssystemzustands, eines Anti-
blockiersystemzustands und eines Stabilitätssteuer-
systemzustands des Fernfahrzeugs von dem Fern-
V2V-Modul empfängt, wobei das Straßengefähr-
dung-Identifikationssystem umfasst:
einen Prozessor, ausgebildet zum (a) Bestimmen, ob
das Fernfahrzeug in der MPZ des Hostfahrzeugs ist,
(b) Bestimmen einer potentiellen Straßengefährdung,
wenn entweder die Längsbeschleunigung einen vor-
bestimmten Schwellenwert überschreitet, die Lenk-
winkel-Änderungsrate einen vorbestimmten Schwel-
lenwert überschreitet, der Antiblockiersystemzustand
aktiv ist oder der Stabilitätssteuersystemzustand ak-
tiv ist, und (c) Senden eines die potentielle Straßen-
gefährdung anzeigenden Signals an einen Fahrer
des Hostfahrzeugs, wenn das Fernfahrzeug in der
MPZ des Hostfahrzeugs ist.

18.   Straßengefährdung-Identifikationssystem aus
Anspruch 17, wobei der Prozessor eine potentielle
Straßengefährdung bestimmt, wenn beide die Lenk-
winkel-Änderungsrate und die Längsbeschleunigung
deren entsprechende Schwellenwerte überschreiten.

19.   Straßengefährdung-Identifikationssystem aus
Anspruch 17, wobei der Prozessor bestimmt, ob die
MPZ einen Stub oder eine scharfe Kurve benachbart
zu der Position des Fernfahrzeugs umfasst, und wo-

bei der Prozessor das die potentielle Straßengefähr-
dung angebende Signal nicht sendet, wenn die Posi-
tion des Fernfahrzeugs benachbart zu dem Stub oder
der scharfen Kurve ist.

20.   Straßengefährdung-Identifikationssystem aus
Anspruch 17, wobei der Prozessor zum Senden eines
die Bestimmung der potentiellen Straßengefährdung
angebenden Signals an ein Stabilitätssteuersystem
des Hostfahrzeugs ausgebildet ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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