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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Ermittlung eines Spurwechselbedarf eines Systemfahr-
zeugs (1) oder eines diesem vorausfahrenden Fahrzeugs
(10), wobei anhand einer Umgebungsrepräsentation einer
aktuellen Fahrzeugumgebung eine Anzahl von Merkmalpa-
rametern und eine zeitliche Trend-Entwicklung der Merkmal-
parameter sowie eine Wahrscheinlichkeit von einer Anzahl
aus den Merkmalparametern erstellten Hypothesen ermittelt
werden. Dabei ist vorgesehen, dass die Wahrscheinlichkeit
eines tatsächlichen Werts der jeweiligen Merkmalparameter
anhand einer kontinuierlichen Gaußverteilungsfunktion und
der zeitlichen Trendentwicklung des jeweiligen Merkmalpa-
rameters und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten der Hypo-
thesen anhand einer Sigmoidfunktion ermittelt werden, wo-
bei mindestens einer der Merkmalparameter als Merkmal-
parameter einer relativen Dynamik zwischen dem System-
fahrzeug (1) bzw. einem diesem vorausfahrenden Fahrzeug
und einem anderen, in der Fahrzeugumgebung befindlichen
Fahrzeug oder Objekt ermittelt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
mitteln eines Spurwechselbedarfs eines Systemfahr-
zeugs gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Zur Ermittlung eines Spurwechselbedarfs
des eigenen Fahrzeugs werden u. a. wahrscheinlich-
keitsbasierte Verfahren angewandt, insbesondere
sogenannte objektorientierte Bayes-Netzwerke, auch
als Object-Oriented Bayesian Network, kurz: OOBN,
bekannt, wobei der Spurwechselbedarf anhand einer
Momentaufnahme einer vorliegenden Umgebungs-
situation ermittelbar ist. Dabei werden diskrete Va-
riablen bewertet, die entsprechend ihrer Diskretisie-
rung eine Vielzahl von Zuständen einnehmen kön-
nen. Aus den daraus abgeleiteten Wahrscheinlichkei-
ten erfolgt anhand von umfangreichen Wahrschein-
lichkeitstabellen eine Ermittlung des Spurwechselbe-
darfs.

[0003] Aus dem IEEE-Aufsatz „Object-Oriented Bay-
esian Networks for Detection of Lane Change”
von D. Kaspaer, G. Weidl, T. Tang, G. Breuel,
A. Tamke und A. Wedel, DOI: 100.1109, ist be-
kannt, dass ein Spurwechsel-/Einscher-/Ausscher-/
Einfädel-/Ausfädelbedarf mit dem OOBN erkannt
werden kann. Die Knoten oder Variablen des OOBN
repräsentieren dabei diskrete Zustände.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes
Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Beim erfindungsgemäßen einem Verfahren
zum Ermitteln eines Spurwechselbedarfs eines Sys-
temfahrzeugs oder eines diesem vorausfahrenden
Fahrzeugs, wird anhand einer Umgebungsrepräsen-
tation einer aktuellen Fahrzeugumgebung eine An-
zahl von Merkmalparametern und eine Wahrschein-
lichkeit von einer Anzahl von aus den Merkmalpa-
rametern erstellten Hypothesen ermittelt, wobei eine
Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Werts des je-
weiligen Merkmalparameters anhand einer aktuellen
Merkmalsbeobachtung, einer Unsicherheit der Merk-
malsbeobachtung und einer kontinuierlichen Gauß-
verteilungsfunktion mittels des sogenannten Bayes
Inferenzverfahren ermittelt wird und wobei die jewei-
ligen Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen anhand
einer Sigmoidfunktion (Logistische Funktion) ermittelt
werden. Dabei wird als mindestens einer der Merk-
malparameter eine relative Dynamik zwischen dem
Systemfahrzeug bzw. dem diesem vorausfahrenden

Fahrzeug und einem anderen, in der Fahrzeugum-
gebung befindlichen Fahrzeug oder Objekt ermittelt,
insbesondere ein relativer Abstand, eine relative Ge-
schwindigkeit, eine relative Beschleunigung und eine
relative Zeitlücke.

[0008] Die Sigmoidfunktion (Logistische Funktion)
beschreibt anhand von Merkmalparametern die stei-
gende Wahrscheinlichkeit für einen Spurwechsel bei
einer Annährung des Systemfahrzeugs oder des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs an Objekten (Fahrzeuge,
Spurmarkierungen) der Umgebung. Ähnliche Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen beschreiben die zeitliche
Trend-Entwicklung der Merkmalparameter, um eine
frühe und rechtzeitige Erkennung eines Spurwech-
selbedarfs zu ermöglichen.

[0009] Die dem Systemfahrzeug vorausfahrenden
und umgebenden Fahrzeuge werden mittels der ei-
genen on-board Sensoren erfasst. Die Merkmalpara-
meter des vorausfahrenden und umgebenden Fahr-
zeuge werden mittels des gleichen OOBN-Verfah-
rens wie für das Systemfahrzeug bewerten und die
Erkennung von Fahrmanövern der vorausfahrenden
und umgebenden Fahrzeuge wird analog der Erken-
nung von Fahrmanövern des Systemfahrzeugs und
aus dessen Perspektive ermittelt.

[0010] Das Verfahren wird bei Fahrerassistenzsys-
temen von voll- oder teilautonom betriebenen Fahr-
zeugen eingesetzt, wobei die Fahrerassistenzsys-
tem Daten einer Umgebungserfassung nutzen und
den Fahrer bei Fahrmanövern, insbesondere bei ei-
nem Spurwechsel, unterstützen. Anhand der ermittel-
ten Wahrscheinlichkeiten für die Hypothesen, bei de-
nen es sich beispielsweise um eine Wahrscheinlich-
keit handelt, mit der sich das eigene Fahrzeug einer
Spurmarkierung nähert, wird ein Spurwechselbedarf
ausgegeben. Die Ermittlung der tatsächlichen Wer-
te der Merkmalparameter anhand der Bayes Inferenz
mit kontinuierlichen Gaußverteilung und der Wahr-
scheinlichkeiten der Hypothesen anhand der Bayes
Inferenz mit Sigmoidfunktion (Logistische Funktion)
ermöglicht einen gegenüber dem Stand der Technik
verringerten Speicherbedarf, da anstelle der im Stand
der Technik verwendeten diskreten Gaußverteilung,
bei der es sich um eine Wahrscheinlichkeitstabelle
handelt, eine analytische Funktion verwendet wird.
Durch Ermittlung der relativen Dynamik zwischen
dem Systemfahrzeug bzw. des diesem vorausfahren-
den Fahrzeugs und einem weiteren, in der Fahrzeu-
gumgebung befindlichen Fahrzeug oder Objekt wird
gegenüber dem Stand der Technik ein Fahrmanö-
ver zusätzlich als dynamischer Prozess betrachtet,
so dass eine Erkennungsleistung des Spurwechsel-
bedarfs verbessert ist.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.
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[0012] Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 schematisch eine Umgebungsreprä-
sentation eines Fahrzeugs, wobei verschiedene
Merkmalparameter für einen Spurwechselbedarf des
Fahrzeugs gemäß dem Stand der Technik ermittelt
werden,

[0014] Fig. 2 schematisch die Umgebungsrepräsen-
tation des Fahrzeugs gemäß Fig. 1 mit einem Bele-
gungsgitter, wobei weitere Merkmalparameter für ei-
nen Spurwechselbedarf des Fahrzeugs gemäß dem
Stand der Technik ermittelt werden bzw. Spurbele-
gung (als Sicherheitsmerkmal der abgesicherten Ma-
növerausführung bei voll- oder teilautonomes Fah-
ren)

[0015] Fig. 3a, b, c schematisch Umgebungsreprä-
sentationen des Fahrzeugs gemäß Fig. 1 mit den
Merkmalparameter der relative Annährungs-Dyna-
mik Hypothese in der Fahrzeug-Fahrzeug Beziehung
(kurzer: „relative Annährungs-Dynamik Hypothese”),
die eine Erkennung eines relativ langsam voraus-
fahrenden (bzw. stehendes/liegengebliebenes) Fahr-
zeugs als Grund eines Spurwechselbedarfs des eige-
nes bzw. vorausfahrendes Fahrzeugs ermittelt wer-
den und

[0016] Fig. 4 ein Blockschaltbild mit Verfahrens-
schritten eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum
Betrieb eines Fahrzeugs.

[0017] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0018] Die Fig. 1 zeigt eine bildlich dargestellte Um-
gebungsrepräsentation gemäß dem Stand der Tech-
nik mit einem Fahrzeug 1 auf einer Fahrspur 2 in
Draufsicht, wobei die Fahrspur 2 beidseitig in Fahrt-
richtung jeweils durch eine benachbarte Fahrspur 2',
2'' begrenzt ist.

[0019] Das Fahrzeug 1 stellt das Systemfahrzeug
bzw. ein diesem vorausfahrendes Fahrzeug aus der
Perspektive des Systemfahrzeugs dar. Das System-
fahrzeug ist dabei das eigene Fahrzeug, das teil- oder
vollautonom betrieben wird.

[0020] Zwischen den Fahrspuren 2, 2', 2'' sind Spur-
markierungen 2.1 angeordnet. Die Umgebungsreprä-
sentation entspricht dabei einer Momentaufnahme ei-
ner Fahrzeugumgebung, die mittels entsprechenden
in und/oder an dem Fahrzeug 1 angeordneten Senso-
ren, beispielsweise Kameras, Radar, Laser-, Lidar-,
Ultraschall- und/oder Infrarotsensoren erfasst wird.

[0021] Anhand der Umgebungsrepräsentation wird
insbesondere ein nicht dargestelltes Fahrerassis-
tenzsystem des Fahrzeugs 1 betrieben, wobei es
sich bei dem Fahrerassistenzsystem um einen so ge-

nannten Spurwechselassistenten zur Unterstützung
eines Fahrers des Fahrzeugs 1 handelt, welches ei-
nen Spurwechselbedarf des Fahrzeugs 1 mittels des
nachfolgend beschriebenen Verfahrens gemäß dem
Stand der Technik ermittelt, wobei der Ermittlung
zugrunde gelegten die Hypothese und deren Merk-
malparameter wie nachfolgend beschrieben erweitert
wurden.

[0022] Die Erweiterung der Hypothesen beinhaltet
die zusätzliche Ermittlung einer relativen Fahrzeug-
Fahrzeug Annäherungsdynamik zu einem langsame-
ren vorausfahrenden bzw. stehenden/liegengeblie-
benen Fahrzeug, welches den Spurwechselbedarf
begründet. Darüber hinaus wurden die im Stand der
Technik beschriebenen Hypothesen um eine Trend-
analyse der Merkmalparameter erweitert, um zuerst
eine konsequente Annährung an das vorausfahrende
Fahrzeug als Spurwechselbedarf frühzeitiger zu er-
kennen und durch eine konsequente Annährung an
die Spurmarkierung zu bestätigen. Die Erkennung ei-
ner konsequenten Annährung an die Spurmarkierung
basiert dabei auf einer Trendanalyse der zeitlichen
Trendentwicklung einer lateralen Evidenz Hypothe-
se, Trajektorienhypothese und Freiraumhypothese.

[0023] Ein Spurwechselbedarf des Fahrzeugs 1 liegt
beispielsweise, wie in Fig. 3a gezeigt, dann vor, wenn
sich das Fahrzeug 1 einem vorausfahrenden Fahr-
zeug 10 nähert, dessen Fahrgeschwindigkeit v10 un-
terhalb der Fahrgeschwindigkeit v1 des Fahrzeugs 1
liegt. Auch ein auf der momentan befahrenen Fahr-
spur 2 befindliches Hindernis, beispielsweise ein lie-
gengebliebenes Fahrzeug 10, kann, wie in Fig. 3b
gezeigt, einen Spurwechselbedarf des Fahrzeugs 1
begründen.

[0024] Wenn das Fahrzeug 1 voll- oder teilautonom
betrieben wird, ist zur Sicherheit der Fahrzeuginsas-
sen des Fahrzeugs 1 eine frühzeitige Erkennung von
kritischen Situationen erforderlich, die einen Spur-
wechselbedarf bedingen, beispielsweise ein plötzli-
ches Bremsen eines vorausfahrenden Fahrzeugs 10.

[0025] Die Merkmalparameter der relativen Fahr-
zeug-Fahrzeug Annäherungsdynamik Hypothese be-
inhalten mindestens eine der Größen relativer Ab-
stand Xrel, relative Geschwindigkeit vrel = v1 – v10,
relative Beschleunigung und relative Zeitlücke Trel =
Xrel/vrel zu einem vorausfahrenden bzw. stehenden/
liegengebliebenen Fahrzeug 10.

[0026] Die frühzeitige Erkennung eines Spurwech-
selbedarfs basiert auf den ersten dynamischen
Trend-Hinweisen der relativen Fahrzeug-Fahrzeug
Annäherungsdynamik Hypothese, woraus mittels dy-
namischen OOBN eine konsequente Annährung an
das vorausfahrende Fahrzeug erkannt wird. Falls
diese konsequente Annäherung an das vorausfah-
rende Fahrzeug mit Trendhinweisen einer konse-
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quenten Annährung an die Spurmarkierung bestätigt
wird, wird frühzeitig auf eine Spurwechselabsicht ge-
schlossen. Die Freiraumhypothese ermittelt die Si-
cherheit des beabsichtigten Spurwechselmanövers
für das eigene Fahrzeug 1. Somit wird das Spurwech-
selmanöver voll- oder teilautonom abgesichert aus-
geführt. Angewendet auf das (die) vorausfahrende(n)
Fahrzeug(e) erlaubt das Verfahren, mittels der dyna-
mischen Trendanalyse der Freiraumhypothese, ein
einscherendes bzw. ausscherendes Fahrzeug früh-
zeitiger zu erkennen und ermöglicht somit dem Fah-
rerassistenzsystem des Systemfahrzeugs frühzeiti-
ger zu reagieren.

[0027] Zu Beginn des Verfahrens wird die Umge-
bungsrepräsentation gemäß Fig. 1 bildlich dargestellt
und anschließend ausgewertet, wobei Werte für ei-
ne Anzahl von Merkmalparametern mittels eines Bild-
verarbeitungsprogramms ermittelt werden.

[0028] Ein Spurwechsel des Fahrzeugs 1 ist in der
vorliegenden Fig. 1 mit der Trajektorie s ausgehend
vom Fahrzeug 1 auf eine benachbarte Fahrspur 2'
dargestellt. Das Fahrzeug 1 ist mit seiner Längsach-
se zur Längsausdehnung der Fahrspurmarkierung
2.1 abgewinkelt ausgerichtet. D. h. eine Fahrtrichtung
des Fahrzeugs 1 zeigt dabei in Richtung einer rechts
neben der momentan befahrenen Fahrspur 1 ange-
ordneten Fahrspur 2.

[0029] Als ein erster Merkmalparameter zur Erken-
nung einer konsequenten Annährung an die Spur-
markierung wird ein lateraler, d. h. seitlicher, Abstand
d des Fahrzeugs 1 zu einer Spurmarkierung 2.1 er-
mittelt, welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel
rechts von dem Fahrzeugs 1 angeordnet ist.

[0030] Als ein zweiter Merkmalparameter wird eine
laterale Geschwindigkeit v des Fahrzeugs 1 ermittelt,
dessen Geschwindigkeitsvektor in Richtung der be-
nachbarten Fahrspur 2' zeigt, wobei dessen Betrag
der lateralen Geschwindigkeit v des Fahrzeugs 1 ent-
spricht. D. h. es wird eine Geschwindigkeit v ermittelt,
mit der sich das Fahrzeug 1 der benachbarten Fahr-
spur 2' in lateraler Richtung nähert.

[0031] Als ein dritter Merkmalparameter wird eine
maximal mögliche Beschleunigung für eine Trajek-
torienplanung einer in dem Fahrzeug 1 integrier-
ten Fahrerassistenzvorrichtung zur autonomen oder
zumindest teilautonomen Längs- und/oder Querre-
gelung ermittelt. Die maximal mögliche Beschleuni-
gung ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel nicht
als Vektor dargestellt.

[0032] Als ein vierter Merkmalparameter wird ein
Orientierungswinkel Φ ermittelt, welcher einem Win-
kel zwischen einer momentanen Fahrtrichtung des
Fahrzeugs 1 und einer von der Fahrspur 2 vorgege-
benen Fahrtrichtung entspricht.

[0033] Als ein fünfter Merkmalparameter wird eine
verbleibende Zeit t bis zum Überfahren der Spurmar-
kierung 2.1 ermittelt.

[0034] Anhand dieser fünf Merkmalparameter wird
eine konsequente Annährung an die Spurmarkierung
2.1 bei der Erkennung von Manövern von Typ: Ein-
scheren, Ausscheren bzw. Spur-Folgen erkannt.

[0035] Weiterhin wird als ein sechster Merkmalpa-
rameter die Gruppe aus einer relativen Position, re-
lativen Geschwindigkeit und relativen Zeitlücke des
Fahrzeugs 1 zu einem benachbarten Fahrzeug ermit-
telt, was in den Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3c dargestellt
ist. Anhand dieser Merkmalparameter wird eine kon-
sequente Annährung an das vorausfahrende Fahr-
zeug bei der Erkennung eines Spurwechselbedarfs
erkannt. Auf Grund deren prädiktiven Charakters er-
lauben diese einen Spurwechselbedarf früher zu er-
kennen.

[0036] Die Absicherung eines erkannten Spurwech-
selbedarfs wird anhand der Freiraumhypothese er-
mittelt bevor der tatsächliche Spurwechsel initialisiert
wird.

[0037] Die Freiraumhypothese wird anhand des
Merkmalparameters Belegungsgitters 3 ermittelt,
welches in Fig. 2 dargestellt ist. Die Fig. 2 zeigt da-
zu die Umgebungsrepräsentation mit dem Fahrzeug
1, der momentan befahrene Fahrspur 2, der benach-
barten Fahrspuren 2', 2'' und dem Belegungsgitter 3.

[0038] Das Belegungsgitter 3 ist auch als Occupan-
cy Schedule Grid bekannt und umfasst neun Zellen
Z1 bis Z9, wobei sich das Fahrzeug 1 in einer mittle-
ren Zelle Z1 befindet. Das Belegungsgitter 3 bewegt
sich dabei gemeinsam mit dem Fahrzeug 1 fort.

[0039] In die Zellen Z2 bis Z9 des Belegungsgitters 3
sind Umgebungsdaten des Fahrzeugs 1 abgelegt, bei
welchen es sich um Sensordaten der Fahrzeugum-
gebung handelt, die mittels der in und/oder an dem
Fahrzeug 1 angeordneten Sensoren erfasst werden.
Beispielsweise repräsentiert eine linke obere Zelle
Z2 eine in Bezug auf die Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs 1 linke vordere Fahrzeugumgebung. Eine un-
tere Zelle Z8 repräsentiert dabei eine in Bezug auf die
Fahrtrichtung des Fahrzeugs 1 hintere Fahrzeugum-
gebung.

[0040] Mittels des Belegungsgitters 3 sind folgende
Merkmalparameter ermittelbar: eine Zeit, die ein an-
deres Fahrzeug zum Eintritt in einer der Zellen Z2 bis
Z9 benötigt, eine Zeit, die ein anderes Fahrzeug zum
Austritt aus einer der Zellen Z2 bis Z9 benötigt, ein
Abstand bis zum Eintritt eines anderen Fahrzeugs in
eine der Zellen Z1 bis Z9 und ein Abstand bis zum
Austritt eines anderen Fahrzeugs aus einer der Zel-
len Z1 bis Z9.
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[0041] Aus den zuvor ermittelten Merkmalparame-
tern sowie bekannten Unsicherheiten, bei denen es
sich insbesondere um eine Standardabweichung auf-
grund von Messungenauigkeiten, Rauschen und der-
gleichen mehr handelt, werden anschließend tat-
sächliche Werte der Merkmalparameter mittels Infe-
renz in einem aus Modifikationen dem eingangs ge-
nannten Stand der Technik bekannten Bayes-Netz-
werk ermittelt. Die Modifikationen beinhalten die Ver-
wendung von hybriden Bayes Netzwerke mit diskre-
ten und kontinuierlichen Merkmalparametern. Die Er-
mittlung der tatsächlichen Werte für die Merkmalpa-
rameter erfolgt damit anhand einer bekanntenkonti-
nuierlichen Gaußverteilung.

[0042] Die ermittelten Werte für die Merkmalpara-
meter und die zugehörigen Unsicherheiten werden
auch als Evidenz für die Ermittlung der tatsächlichen
Werte der Merkmalparameter bezeichnet, worauf im
Folgenden anhand der zuvor beschriebenen ermittel-
ten Merkmalparameter näher eingegangen wird.

[0043] Aus den ermittelten, tatsächlichen Werten der
zuvor beschriebenen lateralen Geschwindigkeit v des
Fahrzeugs 1 und des lateralen Abstands s des Fahr-
zeugs 1 zur Spurmarkierung 2.1 wird eine Hypothese
mit der Bezeichnung „laterale Evidenz” bewertet. D.
h. es wird eine Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit wel-
cher sich das Fahrzeug 1 der Spurmarkierung 2.1 nä-
hert.

[0044] Die einzelnen Merkmalparameter können ei-
ne Vielzahl von diskreten Zuständen annehmen, z.
B. kann der laterale Abstand s des Fahrzeugs 1 zur
Spurmarkierung 2.1 den Zustand „Wert liegt im Be-
reich von 10 cm bis 20 cm” annehmen. Auch die la-
terale Geschwindigkeit v des eigenen Fahrzeugs 1
kann eine Vielzahl solcher diskreter Zustände anneh-
men.

[0045] Die Wahrscheinlichkeit der lateralen Evidenz
wird mittels einer bekannten Sigmoidfunktion (Logis-
tische Funktion) in Abhängigkeit der zuvor angenom-
menen Zustände der lateralen Geschwindigkeit v des
Fahrzeugs 1 und des lateralen Abstands s des Fahr-
zeugs 1 zur Spurmarkierung 2.1 ermittelt.

[0046] Da die Merkmalparameter laterale Geschwin-
digkeit v des Fahrzeugs 1 und lateraler Abstand s
des Fahrzeugs 1 zur Spurmarkierung 2.1 eine n ×
m Anzahl diskreter Zustandspaare bilden können, ist
ein Speicherbedarf zur Durchführung des Verfahrens
sehr hoch.

[0047] Weiterhin wird eine weitere Hypothese mit
der Bezeichnung „Trajektoriehypothese” aus den
Merkmalparametern maximal mögliche Beschleuni-
gung für die Trajektorienplanung, Orientierungswin-
kel Φ und der verbleibenden Zeit t bis zum Überfah-
ren der Spurmarkierung 2.1 bewertet. Die Trajektorie-

hypothese ist dabei die Wahrscheinlichkeit, mit wel-
cher sich das Fahrzeug 1 auf der Trajektorie s in Rich-
tung eines Spurwechsels befindet.

[0048] Eine Hypothese „Freiraumhypothese” wird
aus den in Fig. 2 beschriebenen Ein- und Austritts-
zeiten anderer Fahrzeuge in bzw. aus den Zellen Z1
bis Z9 und den Abständen anderer Fahrzeuge zum
Ein- und Austritt in bzw. aus den Zellen Z1 bis Z9
bewertet. Die Freiraumhypothese ist dabei die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Freiraum für den Spurwech-
sel vorhanden ist.

[0049] Die Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten der
Trajektoriehypothese und der Freiraumhypothese er-
folgen analog zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit
für die laterale Evidenz mittels Sigmoidfunktion.

[0050] Die zur Ermittlung der Trajektoriehypothese
und der Freiraumhypothese verwendeten Merkmal-
parameter können dabei analog zur zuvor beschrie-
ben lateralen Evidenz sehr viele diskrete Zustände
annehmen, so dass auch hier ein Speicherbedarf zur
Ermittlung der Hypothesen und deren Wahrschein-
lichkeiten sehr hoch ist.

[0051] Zur Verringerung des Speicherbedarfs und
zur Erhöhung einer Erkennungsleistung, bei der ei-
ne relative Dynamik des Fahrzeugs 1 berücksichtigt
wird, sieht die Erfindung eine Optimierung des zu-
vor beschriebenen, bekannten Verfahrens vor, wo-
bei das objektorientierte Bayes-Netzwerk auf ein hy-
brides, dynamisches Bayes-Netzwerk erweitert wird
und zusätzliche Merkmale ermittelt werden, die eine
relative Dynamik zwischen zwei Objekten beschrei-
ben.

[0052] Die hybride Erweiterung beinhaltet, dass zu-
sätzlich bzw. anstelle zu der Annahme diskreter Zu-
stände der Merkmalparameter die tatsächlichen Wer-
te der Merkmalparameter anhand einer kontinuierli-
chen Gaußverteilung ermittelt werden. D. h. es wird
eine analytische Funktion zur Ermittlung der tat-
sächlichen Werte der Merkmalparameter und nicht
eine Wahrscheinlichkeitstabelle gemäß dem Stand
der Technik herangezogen. Die Wahrscheinlichkei-
ten der Hypothesen werden ebenfalls anhand ana-
lytischer Funktionen ermittelt. Das Hinterlegen einer
analytischen Funktion bedarf dabei eines signifikant
geringeren Speicherbedarfs als das Hinterlegen ei-
ner Wahrscheinlichkeitstabelle.

[0053] Die Erweiterung des Verfahrens mit der rela-
tiven Objekt-Objekt-Dynamik beinhaltet, dass Fahr-
manöver als ein dynamischer Prozess zwischen zwei
Fahrzeug-Objekten betrachtet werden. D. h. es wird
eine zeitliche Entwicklung der ermittelten tatsächli-
chen Werte für die Merkmalparameter berücksichtigt,
so dass auch die daraus bewerteten Hypothesen ei-
ne dynamische Größe darstellen. D. h. beispielswei-
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se: Aus einer steigenden Wahrscheinlichkeit der la-
teralen Evidenz lässt sich gegenüber dem Stand der
Technik deutlich früher darauf schließen, dass das
Fahrzeug 1 die Spurmarkierung 2.1 überqueren wird.
Damit können kritische Situationen rechtzeitig (früh-
zeitig) ermittelt werden. Als rechtzeitig wird im Rah-
men der Anmeldung eine Zeit von 1 bis 3 Sekunden
vor dem tatsächlichen Überfahren der Spurmarkie-
rung 2.1 definiert.

[0054] Als zusätzliche Merkmalparameter werden in
dem erfindungsgemäßen Verfahren eine Fahrzeug-
klassifikation und eine relative Dynamik von zwei Ob-
jekten erfasst.

[0055] Bei der Fahrzeugklassifikation werden ande-
re Fahrzeuge anhand ihrer Fahrzeugklasse charakte-
risiert, um so Rückschlüsse auf deren Fahrverhalten
zu schließen. D. h. es ist bekannt, dass beispielweise
Lastkraftwagen oder Spezialfahrzeuge wie Schwer-
transportfahrzeuge auf Fahrbahnen im Allgemeinen
eine signifikant geringere Geschwindigkeit aufweisen
als Personenkraftwagen. Wenn sich das Fahrzeug 1
dann einem solchen Fahrzeug auf der momentan be-
fahrenen Fahrspur 2 nähert, kann eine Wahrschein-
lichkeit für einen Spurwechselbedarf des Fahrzeugs
1 als sehr hoch bewertet werden.

[0056] Die minimale Ausführung eines Verfahrens
zur Fahrzeugklassifikation basiert auf Erkennung der
Rückfront/Rückseite eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs sowie seines vorausfahrenden Fahrzeug, falls
keine Sichtverdeckung besteht. Bei Sichtverdeckun-
gen, wie in Fig. 3c gezeigt, wird eine Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikation eingesetzt, wobei das
verdeckende (mit breiten Rückfront) vorausfahrende
Fahrzeug 10 sein vorfahrendes Fahrzeug 11 klas-
sifiziert und dessen Objekt-Merkmale, wie Position
und Geschwindigkeit, mit anderen Merkmalparame-
tern an das nachfolgende Fahrzeug 1 übermittelt.
Verfahren zur Erkennung der Rückfront eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs sind an sich bekannt. Bei-
spielsweise kann hierzu eine Stereokamera einge-
setzt werden. Die ermittelte Breite und Höhe des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs werden als Merkmalpara-
meter in der relativen Fahrzeug-Fahrzeug Annähe-
rungsdynamik Hypothese verwendet.

[0057] Bei der relativen Annäherungsdynamik von
zwei Objekten wird z. B. eine zeitliche Entwicklung ei-
ner Veränderung eines relativen Abstands, einer rela-
tiven Geschwindigkeit und einer relativen Beschleu-
nigung zwischen dem Fahrzeug 1 und einem ande-
ren Fahrzeug ermittelt. Daraus wird eine zeitliche Ent-
wicklung einer Zeitlücke des Fahrzeugs 1 zu dem
anderen Fahrzeug 10, z. B. einem vorausfahrenden
Fahrzeug mit einer niedrigen Fahrgeschwindigkeit,
ermittelt und daraus abgeleitet, ob ein Spurwechsel
des Fahrzeugs 1 für die weitere ungehinderte Fahrt

mit seiner aktuellen Fahrgeschwindigkeit notwendig
ist.

[0058] Der Spurwechselbedarf wird bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren zusätzlich klassifiziert
nach den Kriterien „Urgent Lane Change”, „Comfor-
table Lane Change” und „No Need” bzw. „Continue
of Lane Follow”.

[0059] Urgent Lane Change bedeutet dabei ei-
nen unbedingt notwendigen Spurwechselbedarf des
Fahrzeugs 1 aufgrund einer Spurblockierung oder ei-
nes Spurendes in Fahrtrichtung voraus.

[0060] Comfortable Lane Change bedeutet einen
Spurwechselbedarf des Fahrzeugs 1, wenn eine
gleichmäßige Fahrgeschwindigkeit gewünscht ist.

[0061] No Need bedeutet keinen Spurwechselbe-
darf des Fahrzeugs 1, da die relative Dynamik nicht
dafür spricht, dass Objekte Hindernisse in der mo-
mentan befahrenen Fahrspur 2 darstellen und somit
eine „Spur folgen”-Fahrt auf der momentan befahre-
nen Fahrspur 2 ungehindert möglich ist.

[0062] Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens, welches
im Folgenden kurz beschrieben wird.

[0063] In einem ersten Schritt S1 wird eine Fahr-
zeugumgebung mittels entsprechender Sensoren, z.
B. mittels einer Stereokamera, Radar und/oder ähnli-
ches, ermittelt und bildlich dargestellt. Durch Sensor-
daten-Fusion werden die objekt-relevanten Merkmal-
parameter ermittelt.

[0064] In einem zweiten Schritt S2 wird anhand der
bildlich dargestellten Fahrzeugumgebung eine An-
zahl von Merkmalparametern ermittelt, die in Fig. 1
beschrieben sind und zusätzlich eine Fahrzeugklas-
sifikation anderer Fahrzeuge anhand derer Rück-
front/Rückseite und einer relativen Annäherungsdy-
namik, gemäß der Beschreibung in Fig. 3a, b, c, zwi-
schen dem Fahrzeug 1 und einem oder mehreren
anderen Fahrzeugen, die sich in der Fahrzeugumge-
bung befinden, ermittelt. Zudem wird die bildlich dar-
gestellte Fahrzeugumgebung mit einem Belegungs-
gitter 3 versehen und dabei weitere Merkmalparame-
ter gemäß der Beschreibung in Fig. 2 ermittelt.

[0065] Im zweiten Schritt S2 werden die Evidenzen
aus den ermittelten Merkmalparametern und deren
Unsicherheiten ermittelt. Die Evidenzen stellen den
Input für die Ermittlung der Hypothesen, anhand ei-
nes hybriden OOBNs (Objekt-orientierte Bayes Netz-
werk) dar. Das OOBN besteht aus mehreren lo-
gischen Abstraktion-Schichten, die als Schritte des
Verfahrens nachfolgend beschrieben werden.
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[0066] In einem dritten Schritt S3 werden aus den
Evidenzen die Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen
Hypothesen anhand der OOBN ermittelt. In dem drit-
ten Schritt S3 findet das Bayes-Inferenzverfahren in
OOBN statt, wobei die Wahrscheinlichkeit der tat-
sächlichen Werte für die jeweiligen Merkmalparame-
ter anhand einer kontinuierlichen Gaußverteilung er-
mittelt wird, wobei der Satz der Merkmalparameter,
bereits in der Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3a, b, c beschrie-
ben wurde.

[0067] In dem gleichen dritten Schritt S3 werden als
Input die in Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3a, b, c beschrie-
benen Merkmalparameter für die Bayes-Inferenz-Be-
wertung verwendet und die Wahrscheinlichkeiten für
die laterale Evidenz, die Trajektoriehypothese und
die Freiraumhypothese jeweils mittels einer Sigmoi-
dfunktion (Logistische Funktion) ermittelt. Die latera-
le Evidenz und Trajektorie Hypothesen bilden die re-
lative Fahrzeug-Spurmarkierung-Dynamik. Die dritte
Freiraumhypothese ist wichtig für die Manöverabsi-
cherung und stellt ein Teil der relative Fahrzeug-Fahr-
zeug-Dynamik dar. Der erste Teil der relativen Fahr-
zeug-Fahrzeug-Dynamik Hypothese wird anhand der
relativen Annährung ermittelt.

[0068] In einem vierten Schritt S4 des Verfahrens
werden die Wahrscheinlichkeiten für die zeitlichen
Entwicklungen der tatsächlichen Werte der jeweiligen
Merkmalparameter und der Wahrscheinlichkeiten der
Hypothesen ermittelt.

[0069] In einem fünften Schritt S5 des Verfahrens
werden die Wahrscheinlichkeiten für die erkannten
Manöver anhand der Kombination der Hypothesen
bestehend aus der relativen Fahrzeug-Fahrzeug-Dy-
namik und der relativen Fahrzeug-Spurmarkierung-
Dynamik ermittelt.

[0070] Anhand der ermittelten Wahrscheinlichkeiten
der relativen Fahrzeug-Fahrzeug-Dynamik Hypothe-
se wird der Spurwechselbedarf anhand bestimmter
Kriterien, wie z. B. Urgent Lane Change, klassifiziert.

[0071] Der Spurwechselbedarf kann dabei durch die
Fahrerassistenzvorrichtung erkannt werden, wenn
der Fahrer des Fahrzeugs 1 selbst ein Fahrmanö-
ver startet. Weiterhin kann der Spurwechselbedarf
durch die Fahrerassistenzvorrichtung erkannt wer-
den, wenn der Fahrer des Fahrzeugs 1 den Wunsch
eines Spurwechsels äußert. Bei autonomen Fahrzeu-
gen 1 wird der Spurwechselbedarf anhand bestimm-
ter Kriterien, die beispielhaft in der Fig. 2 und Fig. 3a,
b, c beschrieben sind, ermittelt. Das Verfahren eig-
net sich somit vorzugsweise für voll- und teilautono-
me Fahrzeuge 1.

Bezugszeichenliste

1, 10, 11 Fahrzeug
2, 2', 2'' Fahrspur
2.1 Spurmarkierung
3 Belegungsgitter
S1 bis S5 Schritte des Verfahrens
Schritt S1 Erhebung der Sensor Daten und

Sensor-Daten-Fusion
Schritt S2 Ermittlung der Wahrscheinlichkei-

ten der tatsächlichen Merkmal-
Parameter anhand von Gauß-
funktionverteilungen mit den in
Schritt S1 aufbereiteten Eviden-
zen (Messwert und Unsicherheit
der Messung)

Schritt S3 Ermittlung der Wahrscheinlichkei-
ten der Hypothesen

Schritt S4 Ermittlung der zeitlichen Trend-
entwicklung der Merkmalen und
Hypothesen

Schritt S5 Manövererkennung anhand der
Kombination von Hypothesen

Z1 bis Z9 Zellen
d lateraler Abstand
s Trajektorie
t Zeit
v laterale Geschwindigkeit
v1, v10 longitudinale Geschwindigkeit
Xrel relativer Abstand
Φ Orientierungswinkel
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- IEEE-Aufsatz „Object-Oriented Bayesian
Networks for Detection of Lane Change” von
D. Kaspaer, G. Weidl, T. Tang, G. Breuel, A.
Tamke und A. Wedel, DOI: 100.1109 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ermitteln eines Spurwechselbe-
darfs eines Systemfahrzeugs (1) oder eines dem Sys-
temfahrzeug (1) vorausfahrenden Fahrzeugs, wobei
anhand einer Umgebungsrepräsentation einer ak-
tuellen Fahrzeugumgebung eine Anzahl von Merk-
malparametern und eine Wahrscheinlichkeit von ei-
ner Anzahl von aus den Merkmalparametern erstell-
ten Hypothesen ermittelt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Wahrscheinlichkeit eines tat-
sächlichen Werts des jeweiligen Merkmalparame-
ters anhand einer kontinuierlichen Gaußverteilungs-
funktion und einer Wahrscheinlichkeit einer zeitlichen
Trendentwicklung des jeweiligen Merkmalparame-
ters ermittelt wird und die jeweiligen Wahrscheinlich-
keiten der Hypothesen anhand einer Sigmoidfunk-
tion ermittelt werden, und wobei mindestens einer
der Merkmalparameter als Merkmalparameter einer
relativen Annäherungsdynamik zwischen dem Sys-
temfahrzeug (1) bzw. dem diesem vorausfahrenden
Fahrzeug und einem anderen, in der Fahrzeugum-
gebung befindlichen Fahrzeug oder Objekt ermittelt
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Breite und/oder eine Höhe einer
Rückseite des dem Systemfahrzeug (1) vorausfah-
renden Fahrzeugs (10) als Merkmalparameter einer
Fahrzeugklassifikation des vorausfahrenden Fahr-
zeugs (10) erfasst wird oder werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand der Merkmalparameter der
Fahrzeugklassifikation die Merkmalparameter der re-
lative Annäherungsdynamik ermittelt werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein relati-
ver Abstand, eine relative Geschwindigkeit, eine rela-
tive Beschleunigung und/oder eine relative Zeitlücke
als Merkmalparametern der relativen Annährungs-
Dynamik ermittelt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
– Erfassen der Fahrzeugumgebung und Erstellen der
Umgebungsrepräsentation,
– Ermitteln einer ersten Anzahl von Merkmalparame-
tern anhand der Umgebungsrepräsentation,
– Ermitteln einer zweiten Anzahl von Merkmalpara-
metern anhand eines in die Umgebungsrepräsentati-
on implementierten Belegungsgitters (3), umfassend
eine Anzahl von Zellen (Z1 bis Z9),
– Ermitteln einer dritten Anzahl von Merkmalparame-
tern anhand der relativen Annäherungsdynamik zwi-
schen dem Systemfahrzeug (1) oder dem diesem
vorausfahrenden Fahrzeug (10) und einem anderen,
in der Fahrzeugumgebung befindlichen Fahrzeug,

– Ermitteln von tatsächlichen Werten für die erste,
zweite und dritte Anzahl der Merkmalparameter an-
hand von Evidenzen bestehend aus gemessenen
Merkmalen und deren Mess-Unsicherheiten,
– Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit der jeweiligen
tatsächlichen Werte der Merkmalparameter anhand
einer kontinuierlichen Gaußverteilungsfunktion.
– Erstellen einer Anzahl von Hypothesen anhand
der Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Werte der
Merkmalparameter,
– Ermitteln einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit der
Hypothesen anhand einer Sigmoidfunktion.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine zeit-
liche Trend-Entwicklung der tatsächlichen Werte der
Merkmalparameter und der Wahrscheinlichkeiten der
Hypothesen ermittelt werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Hypo-
thesen eine relative-Fahrzeug-Fahrzeug-Dynamik-
Hypothese anhand der die Annäherungsdynamik
beschreibenden Merkmalparameter und einer Frei-
raumhypothese sowie eine relative Fahrzeug-Spur-
markierung-Dynamik Hypothese, anhand einer late-
ralen Evidenz und einer Trajektoriehypothese, erstellt
werden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Sicht-
verdeckungen durch eine Rückfront des dem Sys-
temfahrzeug (1) vorausfahrenden Fahrzeugs (10),
die Merkmalparameter eines dem vorausfahrenden
Fahrzeug (10) vorausfahrenden weiteren Fahrzeugs
(11) durch Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation er-
mittelt werden.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ermit-
telte Spurwechselbedarf zur Erkennung und Vorher-
sage eines Manövers des Systemfahrzeugs (1) und/
oder des diesem vorausfahrenden Fahrzeugs (10)
verwendet wird, und dass das erkannte Manöver als
Eingangsinformation für eine Manöverabsicherung
bei voll- oder teilautonomen Fahrbetrieb des System-
fahrzeugs (1) verwendet wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ermit-
telte Spurwechselbedarf zur Erkennung eines Manö-
vers des Systemfahrzeugs (1) und/oder des diesem
vorausfahrenden Fahrzeugs (10) verwendet wird und
dass das erkannte Manöver als Eingangsinformation
für eine Fahrzeugführung und Fahrerassistenz des
Systemfahrzeugs (1) verwendet wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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