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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Vermeiden ei-
ner Kollision zwischen einem Trägerfahrzeug und einem
Zielfahrzeug definiert die Kreuzung ihrer Bewegungsbahnen
als die potentielle Kollisionszone. Das Verfahren berechnet
die durch das Zielfahrzeug zum Erreichen der Kollisionszone
und zu ihrer Räumung zurückzulegende Entfernung und die
dazu erforderliche Zeit. Das Verfahren berücksichtigt dann
die möglichen Fälle, in denen das Zielfahrzeug einen Anhän-
ger ziehen kann, und verwendet in solchen Fällen für die
weiteren Berechnungen für die Länge des Zielfahrzeugs ei-
nen angepassten Wert. Ferner wird die Verlangsamung des
Trägerfahrzeugs berechnet, die erforderlich ist, um es dem
Zielfahrzeug zu ermöglichen, in einem Zustand des „Brem-
sens zum Vorbeifahrenlassen” sicher vorbeizufahren. Das
Verfahren bewertet dann auf der Grundlage dieses Verlang-
samungswerts eine Bremsgefahrenzahl und stellt dem In-
sassen des Trägerfahrzeugs auf der Grundlage des Brems-
gefahrenzahlenwerts Warnsignale bereit, um unverzüglich
oder nach einer gewissen Zeit die Bremsen zu betätigen.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0001] Die Verwendung von Kollisionskontroll-/Ver-
meidungssystemen und -verfahren zur Vermeidung
von Kollisionen zwischen zwei Fahrzeugen ist im
Fach weit verbreitet. Insbesondere sind Trägerfahr-
zeuge mit einer Anzahl von Sensoren ausgestat-
tet, die an verschiedenen Orten angeordnet sind,
und diese Sensoren ermitteln allgemein das Vorhan-
densein von Fahrzeugen in der Nähe des Träger-
fahrzeugs, und insbesondere derjenigen Fahrzeuge,
von denen die Gefahr möglicher Kollisionen ausge-
hen kann. Viele Kollisionskontroll-/Vermeidungssys-
teme gründen auf dem Bestimmen der genauen rela-
tiven Positionen des Trägerfahrzeugs und des Fahr-
zeugs, von dem die Kollisionsgefahr ausgeht, und
auf dem Voraussagen ihrer Bewegungsbahnen. Die
Positionskoordinaten des Trägerfahrzeugs und des
Zielfahrzeugs werden allgemein durch Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikations-(V2V = Vehicle-to-Vehi-
cle-Communication) oder radar- oder sichtbasierte
Systeme bestimmt, die im Trägerfahrzeug bereitge-
stellt werden. Dann werden dem Insassen des Trä-
gerfahrzeugs Signale für eine vorausschauende Kol-
lisionswarnung bereitgestellt.

[0002] Viele dieser herkömmlichen Systeme ver-
wenden Verfahren, die beim Bestimmen der Wahr-
scheinlichkeit von Kollisionsgefahren und beim Be-
rechnen der Verlangsamung, die für das Trägerfahr-
zeug erforderlich ist, um die Kollision zu vermeiden,
manchmal die Länge des entsprechenden Zielfahr-
zeugs nicht berücksichtigen. In manchen Fällen kann
zum Beispiel das Fahrzeug, von dem eine Kollisi-
onsgefahr ausgeht, ein anderes Objekt ziehen oder
durch ein anderes Fahrzeug gezogen werden. In sol-
chen Fällen können die tatsächlichen Abmessungen
des Zielfahrzeugs, die zur Beurteilung der Kollisions-
gefahr verwendet werden, ungültig sein. Beim Proji-
zieren der Bewegungsbahnen des Trägerfahrzeugs
und des Zielfahrzeugs kommt bei solchen Beurtei-
lungen der Kollisionsgefahren dem Bestimmen, wann
das Zielfahrzeug die potentielle Kollisionszone ver-
lassen würde, eine besondere Bedeutung zu und die-
se Bestimmung ist falsch, wenn nicht die tatsächli-
chen Abmessungen für das Träger- und Zielfahrzeug
verwendet werden.

[0003] Folglich besteht ein Bedarf an einem Verfah-
ren zur Beurteilung der Kollisionsgefahr, das mit an-
passungsfähigen Fahrzeugabmessungen und insbe-
sondere in Fällen gut funktionieren kann, in denen
das Fahrzeug, von dem eine Kollisionsgefahr aus-
geht, ein anderes Fahrzeug zieht.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Die vorliegende Offenbarung beschreibt ein
Verfahren zum Beurteilen einer Kollisionsgefahr zwi-
schen einem Zielfahrzeug und einem Trägerfahr-
zeug. Das Verfahren ist mit anpassungsfähigen Fahr-
zeugabmessungen kompatibel und verwendet die
tatsächliche Länge des Zielfahrzeugs in Berechnun-
gen bei der Beurteilung der Gefahr und berücksich-
tigt Fälle, in denen das Zielfahrzeug ein Objekt zie-
hen kann.

[0005] In einem Gesichtspunkt stellt diese Offen-
barung ein Verfahren zum Vermeiden einer Kollisi-
on zwischen einem Trägerfahrzeug und einem Ziel-
fahrzeug bereit. Das Verfahren weist das Orten von
gegenwärtigen Positionen des Trägerfahrzeugs und
des Zielfahrzeugs und das Definieren einer potenti-
ellen Kollisionszone durch Vorwärtsprojizieren ihrer
gegenwärtigen Bewegungsbahnen und Identifizieren
der Kreuzung der Bewegungsbahnen auf. Das Ver-
fahren nimmt einen Wert für die Länge des Zielfahr-
zeugs entlang seiner Bewegungsrichtung an und be-
stimmt, ob er richtig ist. Wenn er nicht richtig ist,
passt es die angenommene Länge an. Dann wird ge-
prüft, ob das Zielfahrzeug den Weg des Fahrzeug
gegenwärtig kreuzt, und die Position des Trägerfahr-
zeugs zu dem Zeitpunkt wird berechnet, zu dem er-
wartet wird, dass das Zielfahrzeug die potentielle Kol-
lisionszone erreicht. Das Verfahren berechnet dann
auf der Grundlage der angepassten angenommenen
Fahrzeuglängen einen Geschwindigkeitsänderungs-
wert, der für das Trägerfahrzeug erforderlich ist, um
eine Kollision mit dem Zielfahrzeug zu vermeiden.
Das Verfahren stellt dann dem Trägerfahrzeug Si-
gnale bereit, um die Geschwindigkeitsänderung des
Trägerfahrzeugs durchzuführen.

[0006] In einer Ausführungsform berechnet das Ver-
fahren ferner den Verlangsamungswert, der für das
Trägerfahrzeug erforderlich ist, um es dem Zielfahr-
zeug zu ermöglichen, sicher vorbeizufahren und die
Kollision zu vermeiden. Dann wird auf der Grundla-
ge dieses Verlangsamungswerts eine Bremsgefah-
renzahl berechnet und dem Trägerfahrzeug werden
Signale bereitgestellt, die auf dem Wert der Brems-
gefahrenzahl gründen.

[0007] Zusätzliche Gesichtspunkte, Vorteile, Merk-
male und Aufgaben der vorliegenden Offenbarung
gehen aus den Zeichnungen und der detaillierten Be-
schreibung der veranschaulichenden Ausführungs-
formen hervor, die in Verbindung mit den folgenden
beigefügten Ansprüchen analysiert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm, das die ver-
schiedenen Schritte zeigt, die bei der Beurteilung der
Kollisionsgefahr und beim Vermeiden der Kollision
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zwischen einem Trägerfahrzeug und einem Zielfahr-
zeug gemäß der vorliegenden Offenbarung beteiligt
sind.

[0009] Fig. 2 veranschaulicht den Fall, in dem das
Zielfahrzeug und das Trägerfahrzeug sich entlang
schräger Bewegungsbahnen bewegen, und die ver-
schiedenen Messungen und Bezugslinien, die durch
das Verfahren zur Kollisionsgefahrenbeurteilung der
vorliegenden Offenbarung verwendet werden.

[0010] Fig. 3 veranschaulicht den Fall, in dem das
Zielfahrzeug und das Trägerfahrzeug zueinander
rechtwinklige Bewegungsbahnen aufweisen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VERANSCHAULICHENDER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0011] Die folgende detaillierte Beschreibung erläu-
tert Gesichtspunkte der Offenbarung und die Art und
Weise, in der sie ausgeführt werden kann. Die Be-
schreibung ist jedoch keine Definition oder Beschrän-
kung der Erfindung, da eine solche Definition oder
Beschränkung lediglich in den beigefügten Ansprü-
chen enthalten ist. Obgleich die beste Art der Ausfüh-
rung der Erfindung offenbart wurde, wird der Fach-
mann erkennen, dass auch andere Ausführungsfor-
men zur Durchführung oder praktischen Anwendung
der Erfindung möglich sind.

[0012] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen Al-
gorithmus zur Beurteilung der Kollisionsgefahr zum
Bremsen zum Vorbeifahrenlassen, der wirksam mit
anpassungsfähigen Fahrzeugabmessungen funktio-
niert. Ähnliche Verfahren können verwendet werden,
um einen Gefahrenalgorithmus zum Beschleunigen
zum Vorbeifahren zu erweitern. Für ein besseres Ver-
ständnis der Offenbarung haben die folgenden Be-
griffe die angegebenen Bedeutungen/Definitionen:

Längsrichtung: Bezeichnet eine Rich-
tung, die im Wesentli-
chen parallel zur Be-
wegungsrichtung ei-
nes Trägerfahrzeugs
ist.

Querrichtung: Bezeichnet eine Rich-
tung, die im Wesentli-
chen rechtwinklig zur
Längsrichtung ist.

Zielfahrzeug: Irgendein Fahrzeug,
von dem die Gefahr ei-
ner potentiellen Kolli-
sion mit dem Träger-
fahrzeug ausgeht. Da-
mit eine Gefahr von
ihm ausgehen kann,
muss das Zielfahrzeug
mindestens eine Kom-

ponente seiner Ge-
schwindigkeit entlang
der Querrichtung auf-
weisen. Anderenfalls
würde keine Kollision
auftreten.

Potentielle Kollisionszone: Der Bereich, in dem
eine Kollision zwi-
schen dem Trägerfahr-
zeug und dem Ziel-
fahrzeug auftreten
würde, wenn das Trä-
gerfahrzeug und das
Zielfahrzeug sich wei-
terhin entlang ihrer ge-
genwärtigen Bewe-
gungsbahnen bewe-
gen.

[0013] Ferner wird für die durch das Verfahren der
vorliegenden Offenbarung durchgeführten Berech-
nungen angenommen, dass das Zielfahrzeug und
das Trägerfahrzeug sich entweder mit konstanten
Geschwindigkeiten oder gleichbleibenden Beschleu-
nigungen bewegen.

[0014] Fig. 1 zeigt die Schritte, die am Verfahren 100
zum Abschätzen einer potentiellen Kollisionsgefahr
zwischen einem Trägerfahrzeug 204 und einem Ziel-
fahrzeug 208 und zum Berechnen einer Bremsgefah-
renzahl (Break Threat Number (BTN)) beteiligt sind,
um es dem Trägerfahrzeug zu ermöglichen, an einem
spezifischen Zeitpunkt die Bremsen zu betätigen, um
das Zielfahrzeug sicher vorbeifahren zu lassen. Fig. 2
zeigt die projizierten Bewegungsbahnen des Träger-
fahrzeugs 204 und des Zielfahrzeugs 208, die poten-
tielle Kollisionszone 200 und die verschiedenen rele-
vanten Messungen und Bezugslinien, die zum Aus-
führen des in Fig. 1 offenbarten Verfahrens verwen-
det werden. Der Einfachheit und Kürze halber wird
die potentielle Kollisionszone 200, so wie sie in Fig. 2
gezeigt ist, als ”Zone 200” bezeichnet, das Träger-
fahrzeug 204 wird als ”Träger 204” bezeichnet und
das Zielfahrzeug 208 wird in der Folge als ”Ziel 208”
bezeichnet.

[0015] Nun wird das Verfahren 100 von Fig. 1 in Ver-
bindung mit Fig. 2 erklärt, wobei in Schritt 102 die
Entfernung berechnet wird, die das Ziel 208 von sei-
ner gegenwärtigen Position aus zurücklegen muss,
um die Zone 200 zu erreichen.

[0016] Diese wird durch LTR dargestellt. Zuerst wird
die potentielle Kollisionszone 200 zwischen dem Trä-
gerfahrzeug und dem Zielfahrzeug definiert. Dies er-
folgt, indem die gegenwärtigen Positionen des Trä-
gers 204 und des Ziels 208 geortet werden und
ihre Bewegungsbahnen entlang ihrer Bewegungs-
richtungen nach vorne projiziert werden. Die Kreu-
zung dieser projizierten Bewegungsbahnen definiert
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die potentielle Kollisionszone 200 ab, so wie sie in
Fig. 2 durch die schraffierte Raute angegeben ist. Es
wird angenommen, dass das Trägerfahrzeug und das
Zielfahrzeug sich entlang ihrer gegenwärtigen Bewe-
gungsrichtungen weiterbewegen, bevor sie in die Zo-
ne 200 eindringen. Nun wird die Entfernung LTR wie
folgt mathematisch berechnet:

Φ = 90 – α
y = ½(TLength cos Φ – Twidthsin Φ)
x = (LlatRel + y – (1/2)Hwidth) tan Φ
LTR = [x2 + (LLatRel + y – 1/2 HWidth)2]1/2 –
TLength

(1)

[0017] Für den Fall, in dem das Zielfahrzeug sich
rechtwinklig zur Bewegungsrichtung des Trägerfahr-
zeugs bewegt (d. h. entlang der Querrichtung), ϕ =
0, wie in Fig. 3 gezeigt, verkürzt sich die Gleichung
(1) auf:

LTR = LLatRel – ½ (Hwidth + TLength) 1(a)

wobei:

α = Relativer Bewegungswinkel des
Zielfahrzeugs, gemessen in Bezug
zum Weg des Trägerfahrzeugs

Φ = Relativer Bewegungswinkel des
Zielfahrzeugs, gemessen in Bezug
zu einer Linie rechtwinklig zum Weg
des Trägerfahrzeugs, d. h. in Bezug
zur Querrichtung

LLong Rel = Gegenwärtige relative Längsposi-
tion des Vorderabschnitts des Trä-
gerfahrzeugs in Bezug zur proxima-
len Seite des Zielfahrzeugs

LLatRel = Gegenwärtige relative Querposi-
tion des Mittelpunkts des Träger-
fahrzeugs in Bezug zum Mittelpunkt
des Zielfahrzeugs

x = Zusätzliche Entfernung über LLon-
g Rel hinaus, die der Träger zurück-
legen muss, um aufgrund der Nei-
gung der Bewegungsbahn des Ziel-
fahrzeugs zur Bewegungsbahn des
Trägerfahrzeugs in die Kollisionszo-
ne einzudringen

y = Hälfte der seitlichen Projekti-
on der Länge des Zielfahrzeugs
(TLength), gemessen auf der Ebene
rechtwinklig zum Bewegungsweg
des Trägerfahrzeugs, d. h. der Sei-
tenebene

TLength = Länge des Zielfahrzeugs entlang
seiner Bewegungsrichtung

HWidth = Breite des Trägerfahrzeugs recht-
winklig zu seiner Bewegungsrich-
tung

LTR = Die Entfernung, die das Ziel zu-
rücklegen muss, um die Kollisions-
zone zu erreichen

[0018] Im Schritt 104 in Fig. 1 berechnet das Verfah-
ren 100 die Entfernung, die der Träger 204 zurückle-
gen muss, um die potentielle Kollisionszone zu errei-
chen (LHR). Diese ist gegeben durch:

LHR = LLongRel + x (2)

[0019] Für den Fall, in dem das Ziel 208 sich recht-
winklig zum Weg des Trägers bewegt, ϕ = 0, und

LHR = LLongRel 2(a)

[0020] Der vorhergehend berechnete Wert von 'x'
wird in Gleichung (2) verwendet, um LHR zu berech-
nen

[0021] In Schritt 106 berechnet das Verfahren 100
die Zeit, die erforderlich ist, damit das Ziel 208 die Zo-
ne 200 erreicht. Wenn das Ziel 208 sich mit einer kon-
stanten Geschwindigkeit VTarget bewegt, ist diese Zeit
durch die Verwendung der Gleichung ersten Grades
wie folgt gegeben:

TimeTR = –(LTR/VTarget) 3(a)

[0022] Anderenfalls gilt, wenn das Ziel 208 sich mit
einer gleichbleibenden Beschleunigung bewegt, un-
ter Verwendung der

2. Bewegungsgleichung:

[0023] 

0,5 ATargetT2
TR + VTargetTTR + LTR = 0

und daher

TimeTR = [–VTarget +/– [V2
Target –

2ATargetLTR]1/2]/ATarget
3(b)

wobei

ATarget = Beschleunigung des Zielfahrzeugs
und

VTarget = Anfangsgeschwindigkeit des Ziel-
fahrzeugs an seiner gegenwärtigen
Position und

TTR = Zeit, die erforderlich ist, damit das
Zielfahrzeug die potentielle Kollisi-
onszone erreicht

[0024] In dem Fall, in dem die Gleichung 3(a) oder
die Gleichung 3(b), je nachdem, welche anwendbar
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ist, kein positives Ergebnis liefert, würden sich die
Wege des Zielfahrzeugs und des Trägerfahrzeugs
nicht kreuzen und es würde keine Kollision auftreten.
Dies entspricht dem Fall, in dem das Träger- und das
Zielfahrzeug sich entlang paralleler Wege bewegen
können oder wenn das Zielfahrzeug sich vom Träger-
fahrzeug weg bewegt.

[0025] In Schritt 108 bestimmt das Verfahren 100, ob
die Länge des Zielfahrzeugs 208 (LTR), die für wei-
tere Berechnungen zu verwenden ist, stimmt. Diese
Prüfung wird vorgenommen, um Fälle zu berücksich-
tigen, in denen das Ziel 208 zum Beispiel ein ande-
res Fahrzeug ziehen kann. Diese Prüfung kann auf ir-
gendeine geeignete Weise, einschließlich unter Ver-
wendung eines Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunika-
tionssystems (Vehicle-to-Vehicle – V2V) erfolgen, in
dem das Ziel 208 mit irgendeiner On-Board-Diagno-
se ausgerüstet ist, um zu bestimmen, ob es etwas
zieht. Dies kann ferner auf der Verwendung eines im
Fach allgemein bekannten intelligenten Zugsystems
gründen, das Signale erzeugen kann, wenn etwas
an die Zugkupplung des Zielfahrzeugs gehängt wird.
Ferner kann ein sichtbasiertes System mit dem V2V-
System zusammenwirken und der Fall des Ziehens
kann durch Vergleichen der vom V2V-System und
dem sichtbasierten System erhaltenen zwei Schät-
zungen der Länge des Zielfahrzeugs festgestellt wer-
den. In dem Fall, in dem das Ziel 208 kein Objekt
zieht, verwendet das Verfahren 100 die tatsächliche
Länge des Ziels 208 (TLength) für weitere Berechnun-
gen. Anderenfalls verwendet das Verfahren 100 im
Fall des Ziehens eine angepasste Länge für das Ziel
208, die durch die folgende Gleichung gegeben ist:

TLength_Adjusted = TLength + TTowed (4)

wo:

TTowed = Länge des gezogenen Objekts/Fahr-
zeugs

[0026] In bestimmten Fällen kann anhand der Kennt-
nis der Abmessungen des schwersten Objekts, für
dessen Ziehen das Zielfahrzeug ausgelegt ist, ein
Näherungswert von TTowed verwendet werden.

[0027] In Schritt 110 berechnet das Verfahren 100
die Entfernung, die das Ziel 208 von seiner gegen-
wärtigen Position aus zurücklegen muss, um die Zo-
ne 200 zu räumen.

[0028] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, gilt:

LTC = LTR + TLength + Q + R (5)

wobei:

Q = Hwidth/Cos Φ (6)

R = Twidth Tan Φ (7)

[0029] Wenn das Zielfahrzeug sich rechtwinklig zum
Weg des Trägerfahrzeugs bewegt, d. h. wenn ϕ = 0,
gilt:

LTC = LLatRel + ½(HWidth + TLength) 5(a)

LTC = Entfernung, die das Ziel 208 zurückle-
gen muss, um die Zone 200 zu räumen.

[0030] In dem Fall, in dem das Ziel 208 ein Objekt
212 zieht, muss die Länge des Objekts 212 (TTo-
wed) bei der Berechnung von LTC berücksichtigt wer-
den. Dies erfolgt unter Verwendung des angepassten
Werts für die Länge des Ziels aus Gleichung (4). In
diesem Fall:

LTC = LTR + TLength_Adjusted + Q + R 5(b)

[0031] Die Werte von LTR, Q & R würden jedoch
gleich bleiben. LTR wurde bereits berechnet und sein
Wert kann den Umständen entsprechend von der
Gleichung (1) oder der Gleichung 1(a) verwendet
werden und entweder in die Gleichung (5), die Glei-
chung 5(a) oder die Gleichung 5(b) eingesetzt wer-
den, um LTC zu berechnen.

[0032] In Schritt 112 berechnet das Verfahren 100
die Zeit, die für das Ziel 208 von seiner gegenwär-
tigen Position aus erforderlich ist, um die Zone 200
zu räumen. In dem Fall, in dem das Ziel 208 sich mit
einer konstanten Geschwindigkeit bewegt (d. h. kei-
ne Beschleunigung vorliegt) wird die Gleichung ers-
ten Grades verwendet, um diese Zeit wie folgt zu er-
halten:

TimeTC = –[LTC/VTarget] 8(a)

[0033] Anderenfalls, wird, wenn das Ziel 208 sich
mit der gleichbleibenden Beschleunigung bewegt, die
durch Atarget, bezeichnet wird, die zweite Bewegungs-
gleichung verwendet, um die Zeit wie folgt zu berech-
nen:

0,5 ATargetT2
TC + VTargetTTC + LTC = 0;

unter Auflösen der quadratischen Gleichung;

TimeTC = [–VTarget +/[V2
Target – 2ATargetLTC]1/2]/

ATarget
8(b)

wobei TimeTC(TTC) = Zeit, die für das Ziel 208 erfor-
derlich ist, um die Zone 200 zu räumen

[0034] In Schritt 114 prüft das Verfahren 100, ob
das Ziel 208 dem Träger 204 gegenwärtig den Weg
kreuzt. Insbesondere werden die Vorzeichen von LTR
und LTC durch ihre aus der Gleichung (1) und der
Gleichung (5) erhaltenen Werte verglichen und, wenn
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diese Werte unterschiedliche Vorzeichen aufweisen,
bedeutet dies, dass das Ziel 208 die Zone 200 er-
reicht aber noch nicht geräumt hat. Daraus lässt sich
schließen, dass das Ziel 208 dem Trägerfahrzeug ge-
genwärtig den Weg kreuzt.

[0035] Als Nächstes sagt das Verfahren 100 in
Schritt 116 die Position des Trägers 204 zu dem Zeit-
punkt voraus, an dem erwartet wird, dass das Ziel 208
die Zone 200 erreicht. Dazu wird zuerst die projizierte
Länge des Ziels 208 über den Weg des Trägerfahr-
zeugs berücksichtigt. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist diese
projizierte Länge gegeben durch u + v, wobei:

u = TLengthSin

v = TWidth/Cos ϕ

[0036] Als Nächstes LLongRelMod = u + v + HLength +
LLongRel

[0037] Für den Fall, in dem das Ziel 208 sich recht-
winklig zum Weg des Trägers 204 bewegt, d. h. φ =
0, gilt:

LLongRelMod = TWidth + HLength + LLongRel

wobei:

LLongRelMod die relative Position des hinte-
ren Abschnitts des Trägers 204
in Längsrichtung in Bezug zur
distalen Seite des Ziels 208 ist,
und

LLongRel die relative Position des vorde-
ren Abschnitts des Trägers 204
in Längsrichtung in Bezug zur
proximalen Seite des Ziels 208
ist.

[0038] Dann wird die relative Position des hinteren
Abschnitts des Trägers 204 in Längsrichtung in Be-
zug zur distalen Seite des Ziels 208 für den Zeitpunkt
berechnet, an dem vorausgesagt wird, dass das Ziel
208 in die Zone 200 eindringt. Diese wird unter Ver-
wendung der Bewegungsgleichung zweiten Grades
wie folgt erhalten:

LLongRel@TimeTR = LLongRelMod + VLongRelTimeTR
+ ½ ALongRelTime2

TR
(9)

[0039] Wobei Vlong Rel = Gegenwärtige relative Ge-
schwindigkeit des Trägers 204 entlang der Längsrich-
tung.

[0040] Wenn LLong Rel@TimeTR negativ ist, bedeutet
dies, dass der Träger 204 die Zone 200 durchque-
ren würde, bevor das Ziel 208 dort eintrifft, und keine
Kollision auftreten würde. Wenn LLong Rel@TimeTR posi-
tiv ist, bedeutet dies, dass der Träger 204 die Brem-

sen betätigen muss, um eine Verlangsamung zu er-
reichen, um es dem Ziel 208 zu ermöglichen, sicher
vorbeizufahren. Dies wird als ein Zustand des ”Brem-
sens zum Vorbeifahrenlassen” bezeichnet.

[0041] In Schritt 118 berechnet das Verfahren 100
die Verlangsamung, die für den Träger 204 erforder-
lich ist, um es dem Ziel 208 im Zustand des Bremsens
zum Vorbeifahrenlassen zu ermöglichen, sicher vor-
beizufahren.

[0042] Dies erfolgt, indem zuerst die Position des
vorderen Abschnitts des Trägers 204 in Bezug zur
proximalen Seite des Ziels 208 für den Zeitpunkt be-
rechnet wird, an dem erwartet wird, dass das Ziel 208
die Zone 200 räumt (d. h. TimeTC).

[0043] Unter Verwendung der zweiten Bewegungs-
gleichung:

LLongRel@TimeTC – LLongRel + VLongRelTimeTC + ½
ALongRelTime2

TC9)

wobei:

LLong Rel@TimeTC = Relative Position des
vorderen Abschnitts
des Trägers 204 in
Längsrichtung in Be-
zug zur proximalen
Seite des Ziels 208 an
dem Zeitpunkt, an dem
erwartet wird, dass das
Ziel 208 die Zone 200
räumt, und

Vlong Rel = Gegenwärtige rela-
tive Geschwindigkeit
des Trägers 204 ent-
lang der Längsrich-
tung.

[0044] TimeTC wurde bereits vorher berechnet und
sein Wert kann entweder von der vorhergehend er-
haltenen Gleichung 8(a) oder Gleichung 8(b) verwen-
det und in die Gleichung (9) eingesetzt werden, um
LLong Rel@TimeTC zu erhalten. Dann ist, unter der An-
nahme, dass der Träger 204 sofort die Bremsen be-
tätigt, der Betrag der Verlangsamung, der erforder-
lich ist, um eine Kollision zu vermeiden und dem
Ziel 208 das sichere Vorbeifahren zu ermöglichen,
durch die Anwendung der zweiten Bewegungsglei-
chung wie folgt gegeben:

ALongRequiredcrossingB2P = 2 LLongRel@TimeTC/
[Time2

TC] (10)

wobei:
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ALongRequiredcrossingB2P = Verlangsamung des
Trägers 204 entlang
der Längsrichtung,
die erforderlich ist, um
dem Ziel 208 im Zu-
stand des Bremsens
zum Vorbeifahrenlas-
sen das sichere Vor-
beifahren zu ermögli-
chen.

[0045] In Schritt 120 prüft das Verfahren 100, ob der
Träger 204 beschleunigen muss, um das Ziel 208
zu treffen. Dies erfolgt durch die Prüfung des Vorzei-
chens der Beschleunigung ALongRequiredcrossingB2P, die
für den Zustand des Bremsens zum Vorbeifahrenlas-
sen erforderlich ist, wie in der vorhergehenden Glei-
chung (10) erhalten.

[0046] Wenn ALongRequiredcrossingB2P > 0, dann muss
der Träger 204 zur Kollision in der Längsrichtung be-
schleunigen und daher wird keine Kollision auftreten.

[0047] In Schritt 122 prüft das Verfahren 100, ob
der Träger 204 entlang der Längsrichtung eine relati-
ve Geschwindigkeitskomponente von Null erreichen
wird, bevor erwartet wird, dass das Ziel 208 die Zo-
ne 200 räumt. In diesem Fall würde keine Kollision
auftreten. Wenn der Träger 204 entlang der Längs-
richtung einen gegenwärtigen Verlangsamungswert
ALong Rel und eine gegenwärtige relative Längsge-
schwindigkeit von VLong Rel aufweist, ist die Zeit, die
der Träger 204 benötigt, um mit diesem Beschleuni-
gungswert eine Längsgeschwindigkeit von Null zu er-
reichen, unter Verwendung der Bewegungsgleichung
ersten Grades gegeben durch:

TToVLongRel=0 = VLongRel/ALongRel (11)

[0048] Wenn TToVLongRel=0 > TimeTC, dann wird die
relative Geschwindigkeitskomponente des Trägers
204 in Längsrichtung Null, bevor das Ziel 208 die Zo-
ne 200 durchquert, und es würde keine Kollision auf-
treten.

[0049] In Schritt 124 berechnet das Verfahren 100
eine Bremsgefahrenzahl (BTN) für den Zustand des
Bremsens zum Vorbeifahrenlassen. Die Bremsge-
fahrenzahl ist gegeben durch:

BTNBTP = ALongRequiredCrossingBTP/AHostLongMax (12)

wobei:

ALongRequiredCrossingBTP = Die erforderliche
Verlangsamung durch
den Träger 204 für
den Zustand des
Bremsens zum Vorbei-
fahrenlassen

AHostLongMax = Maximale Beschleu-
nigung/Verlangsa-
mung, die das Trä-
gerfahrzeug erreichen
kann, und

BTNBTP = Für das Bremsen
zum Vorbeifahren-
lassen erforderliche
Bremsgefahrenzahl.

[0050] In Schritt 126 wird auf der Grundlage des
aus der vorhergehenden Gleichung (12) erhaltenen
Werts der Bremsgefahrenzahl eine Eingriffsentschei-
dung getroffen. Die Eingriffsentscheidung entspricht
Warnsignalen, die für den Insassen des Trägerfahr-
zeugs 204 bereitgestellt werden. Für BTN = 1 be-
deutet dies, dass der Träger 204 an seiner gegen-
wärtigen Position unverzüglich die Bremsen betäti-
gen muss, um es dem Ziel 208 knapp zu ermöglichen,
die Zone 200 sicher zu durchqueren. In der Praxis
hat der Fahrer eine gewisse Reaktionszeit, wenn er
diese Signale empfängt, und die Verzögerung bei der
unverzüglichen Betätigung der Bremsen wird bei der
Berechnung der Bremsgefahrenzahl berücksichtigt.
In einem Gesichtspunkt kann ein gewisser Schwel-
lenwert von BTNBTP eingestellt werden und wenn der
tatsächliche Wert von BTN diesen Schwellenwert er-
reicht, wird dem Insassen des Trägers 204 ein Warn-
signal bereitgestellt, um unverzüglich die Bremsen zu
betätigen.

[0051] Das offenbarte Verfahren 100 zum Berech-
nen der Bremsgefahrenzahl und zum Vermeiden von
Kollisionen zwischen dem Zielfahrzeug und dem Trä-
gerfahrzeug kann mit Fahrzeugen jeder Art und Ab-
messungen, einschließlich Automobilen, Lastwagen,
Anhängern, usw. verwendet werden. Ferner ist die
Berechnung der Bremsgefahrenzahl zum Bereitstel-
len von Warnsignalen für das Zielfahrzeug für Fälle
zwingend notwendig, in denen das Träger- und das
Zielfahrzeug Bewegungsbahnen aufweisen, die sich,
wenn sie weiter projiziert werden, kreuzen und die
konkrete Möglichkeit einer voraussichtlichen Kollisi-
on besteht.

[0052] Obgleich die vorliegende Erfindung umfas-
send und mit beträchtlicher Ausführlichkeit beschrie-
ben wurde, um die möglichen Gesichtspunkte und
Ausführungsformen abzudecken, wird der Fachmann
erkennen, dass auch andere Versionen der Erfindung
möglich sein können.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Vermeiden einer Kollision zwi-
schen einem Trägerfahrzeug und einem Zielfahr-
zeug, wobei das Verfahren Folgendes aufweist:
Orten von gegenwärtigen Positionen des Trägerfahr-
zeugs und des Zielfahrzeugs und Definieren einer po-
tentiellen Kollisionszone;
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Annehmen der Längen des Ziel- und des Trägerfahr-
zeugs;
Bestimmen, ob die angenommenen Fahrzeuglängen
falsch sind und, wenn sie falsch sind, Anpassen der
angenommenen Längen;
Prüfen, ob das Zielfahrzeug gegenwärtig den Wert
des Trägerfahrzeugs kreuzt, unter Berücksichtigung
der angepassten angenommenen Längen der Fahr-
zeuge;
Voraussagen der Position des Trägerfahrzeugs zum
Zeitpunkt, zu dem erwartet wird, dass das Zielfahr-
zeug die potentielle Kollisionszone erreicht;
Berechnen eines Geschwindigkeitsänderungswerts
für das Trägerfahrzeug, der für das Trägerfahrzeug
erforderlich ist, um eine Kollision mit dem Zielfahr-
zeug zu vermeiden, auf der Grundlage der angepass-
ten angenommenen Längen; und
Bereitstellen von Signalen für das Trägerfahrzeug
zum Durchführen der Geschwindigkeitsänderung für
das Trägerfahrzeug.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Definie-
ren der potentiellen Kollisionszone das Vorwärtspro-
jizieren der gegenwärtigen Bewegungsbahnen des
Trägerfahrzeugs und des Zielfahrzeugs entlang ih-
rer jeweiligen Bewegungsrichtungen und das Bestim-
men der Kreuzung der projizierten Bewegungsbah-
nen aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Be-
rechnen der zurückzulegenden Entfernung und der
Zeit aufweist, die für das Zielfahrzeug von seiner ge-
genwärtigen Position aus zum Erreichen der potenti-
ellen Kollisionszone erforderlich sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Be-
rechnen der durch das Trägerfahrzeug von seiner ge-
genwärtigen Position aus zum Erreichen der poten-
tiellen Kollisionszone zurückzulegenden Entfernung
aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das An-
passen der angenommenen Längen durch Hinzufü-
gen der tatsächlichen Länge des Trägerfahrzeugs
oder des Zielfahrzeugs zur Länge eines gezogenen
Objekts aufweist, wenn das Trägerfahrzeug bezie-
hungsweise das Zielfahrzeug das Objekt zieht.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, das ferner das Be-
rechnen der zurückzulegenden Entfernung und der
Zeit aufweist, die für das Zielfahrzeug von seiner ge-
genwärtigen Position aus zum Räumen der potentiel-
len Kollisionszone erforderlich sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Prüfen,
ob das Zielfahrzeug gegenwärtig den Weg des Trä-
gerfahrzeugs kreuzt, ferner das Vergleichen, für das
Zielfahrzeug, eines Werts, der der von seiner gegen-
wärtigen Position aus zum Erreichen der potentiel-
len Kollisionszone zurückzulegenden Entfernung ent-

spricht, mit einem Wert, der der von seiner gegenwär-
tigen Position aus zum Räumen der potentiellen Kol-
lisionszone zurückzulegenden Entfernung entspricht,
und das Melden des Kreuzens aufweist, wenn die
zwei Werte unterschiedliche Vorzeichen aufweisen.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Be-
stimmen der Position des Trägerfahrzeugs zu der Zeit
aufweist, wenn erwartet wird, dass das Zielfahrzeug
in die potentielle Kollisionszone eintritt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, das ferner das Be-
stimmen einer gegenwärtigen Position des vorderen
Abschnitts des Trägerfahrzeugs in Bezug zu einer
proximalen Seite des Zielfahrzeugs aufweist, wobei
die gegenwärtige Position entlang einer Längsrich-
tung bestimmt wird, die im Wesentlichen parallel zur
Bewegungsrichtung des Trägerfahrzeugs ist.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, das ferner das
Bestimmen einer gegenwärtigen Position des hinte-
ren Abschnitts des Trägerfahrzeugs in Bezug zu einer
distalen Seite des Zielfahrzeugs aufweist, wobei die
Position entlang der Längsrichtung bestimmt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, das ferner das Be-
rechnen der Entfernung zwischen dem hinteren Ab-
schnitt des Trägerfahrzeugs und einer distalen Sei-
te des Zielfahrzeugs zu einem Zeitpunkt aufweist, zu
dem erwartet wird, dass das Zielfahrzeug die poten-
tielle Kollisionszone erreicht.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Berech-
nen des Geschwindigkeitsänderungswerts des Trä-
gerfahrzeugs ferner das Berechnen der Entfernung
zwischen einem vorderen Abschnitt des Trägerfahr-
zeugs und einer proximalen Seite des Zielfahrzeugs
zu einem Zeitpunkt aufweist, zu dem erwartet wird,
dass das Zielfahrzeug die potentielle Kollisionszone
räumt.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Be-
rechnen eines Bremsgefahrenzahlenwerts durch Tei-
len des Geschwindigkeitsänderungswerts des Trä-
gerfahrzeugs durch einen maximalen Verlangsa-
mungswert aufweist, den das Trägerfahrzeug errei-
chen kann.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Insas-
se des Trägerfahrzeugs gewarnt wird, unverzüglich
die Bremsen zu betätigen, um eine maximale Ver-
langsamung zu erreichen, wenn der Bremsgefahren-
zahlenwert 1 beträgt.

15.   Verfahren nach Anspruch 13, das ferner das
Festlegen eines Schwellenwerts, der dem Brems-
gefahrenzahlenwert entspricht, und das Bereitstellen
von Warnsignalen für den Insassen des Trägerfahr-
zeugs aufweist, wenn der berechnete Bremsgefah-
renzahlenwert den Schwellenwert überschreitet.
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16.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das
Berechnen eines Bremsgefahrenzahlenwerts unter
Verwendung des für das Trägerfahrzeug erforderli-
chen Geschwindigkeitsänderungswerts, und das Be-
reitstellen von Signalen für das Trägerfahrzeug auf
der Grundlage des Bremsgefahrenzahlenwerts auf-
weist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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