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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Identifizieren von po-
tentiellen Gefahren, wobei das Verfahren umfasst:
Detektieren von mehreren Objekten in einer vorbestimmten
Umgebung um ein Ego-Fahrzeug;
Bestimmen eines vorbestimmten Maßes zwischen jedem
detektierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug;
Definieren einer virtuellen dynamischen Sicherheitsab-
schirmung um jedes detektierte Objekt mit einer Größe, die
durch das Maß zwischen dem Objekt und dem Ego-Fahr-
zeug bestimmt ist;
Definieren eines Handlungsrasters, das einen Bereich um
das Ego-Fahrzeug mit einer vorbestimmten Anzahl und
Größe von Zellen umfasst; und
Bewerten einer potentiellen Wechselwirkung zwischen je-
dem detektierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug auf der
Basis dessen, ob und wie viel die Sicherheitsabschirmung
für dieses Objekt und das Handlungsraster überlappen,
wobei jeder der Zellen des Handlungsrasters ein jeweiliges
Gewicht zugewiesen wird, wobei je negativer das Gewicht
einer jeweiligen Zelle ist, desto höher eine Kostenfunktion
dafür ist, dass sich das Ego-Fahrzeug in dieser Zelle zu
dem jeweiligen Zeitpunkt befindet,
wobei sich das jeder der Zellen zugewiesene Gewicht aus
einem Straßengewicht und einem Handlungsgewicht zu-
sammensetzt,
wobei das Straßengewicht einer jeweiligen Zelle angibt, ob
und wie viel die Sicherheitsabschirmungen mit dieser Zelle
überlappen, und
wobei das Handlungsgewicht einer jeweiligen Zelle die Hö-
he der Kosten angibt, damit das Ego-Fahrzeug sich in die-

se Zelle bewegt, wobei das Handlungsgewicht unabhängig
von den detektierten Objekten ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemeinen
auf ein Verfahren zum Identifizieren von potentiel-
len Gefahren in der Umgebung eines Fahrzeugs und
insbesondere auf ein Verfahren zum Bewerten des
Potentials für eine Kollision in einem Fahrzeug-Kolli-
sionsvermeidungssystem und/oder zum Planen von
sicherheitszulässigen Fahrzeugbahnen für die Fahr-
zeugwegplanung, die ganzheitliche Techniken ver-
wendet, einschließlich des Definierens von virtuellen
dynamischen Sicherheitsabschirmungen um Objekte
in der Nähe eines Ego-Fahrzeugs und des Bestim-
mens, ob irgendeine dieser Abschirmungen mit ei-
nem Handlungsraster in Wechselwirkung tritt, das um
das Ego-Fahrzeug definiert wird.

Erörterung des Standes der Technik

[0002] Fahrzeuge werden autonomer oder kogniti-
ver, mit dem Ziel, dass sie ein vollständig autonom
gefahrenes Fahrzeug sind, d. h. Fahrzeuge, die ei-
ne Fahrsteuerung mit minimalem oder keinem Fah-
rereingriff bereitstellen können. Adaptive Tempomat-
systeme waren für eine Anzahl von Jahren verfüg-
bar, wobei das System nicht nur eine eingestellte
Geschwindigkeit aufrechterhält, sondern auch das
Fahrzeug automatisch verlangsamt, falls ein langsa-
mer fahrendes Fahrzeug vor dem betreffenden Fahr-
zeug detektiert wird. Fahrzeugsteuersysteme exis-
tieren derzeit, die autonomes Einparken umfassen,
wobei das Fahrzeug automatisch die Lenksteuerung
zum Einparken des Fahrzeugs vorsieht. Steuersys-
teme existieren auch, die eingreifen können, wenn
der Fahrer scharfe Lenkänderungen durchführt, die
sich auf die Fahrzeugstabilität und Fahrspurzentrier-
fähigkeiten auswirken können, wobei das Fahrzeug-
system versucht, das Fahrzeug nahe der Mitte der
Fahrspur zu halten. Zukünftige Fahrzeuge verwen-
den wahrscheinlich autonome Systeme für den Spur-
wechsel, das Überholen, das Ausscheren aus dem
Verkehr, das Einbiegen in den Verkehr, das Einfädeln
in den Verkehr, das Durchfahren durch oder Abbie-
gen an Kreuzungen usw. Da diese Systeme in der
Fahrzeugtechnologie verbreiteter werden, ist es er-
forderlich zu bestimmen, was die Rolle des Fahrers in
Kombination mit diesen Systemen beim Steuern der
Fahrzeuggeschwindigkeit, bei der Lenkung und beim
Aufheben des autonomen Systems sein wird.

[0003] Da die Fahrzeugtechnologie zu kognitiveren
Fahrzeugen tendiert, werden diese Fahrzeuge bes-
ser mit Algorithmen und Intelligenz ausgestattet, die
ermöglicht, dass das Fahrzeug viele Sicherheits- und
Komfortfunktionen durchführt. Da sich Sensoren und
Algorithmen weiterentwickeln, nimmt die Menge an

Daten, die zur Verarbeitung zur Verfügung stehen,
zu und Algorithmen können entwickelt werden, um
aktuelle Daten und historische Daten zu verwenden,
um Entscheidungen hinsichtlich sicheren Manövern
in vorgeplanten Bahnen und bei der Fahrzeugkollisi-
onsvermeidung zu treffen. Das letztliche Ziel für sol-
che kognitiven Fahrzeuge wäre ein Fahrzeug, das
zum Betrieb und zur Entscheidungsfindung derart in
der Lage ist, als ob es von einem Menschen gefahren
werden würde.

[0004] Ein Teil der für die Fahrzeugfahrerautono-
mie erforderlichen Technologie ist die Fähigkeit,
dass Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Aktive
Sicherheits- und Fahrerunterstützungssysteme auf
der Basis von Fahrzeug-Ad-hoc-Netzen (VANET)
wie z. B. ein zweckgebundenes Kurzstreckenkom-
munikationssystem (DSRC-System), die dem Fach-
mann auf dem Gebiet bekannt sind, ermöglichen,
dass ein Fahrzeug Nachrichten zu andren Fahrzeu-
gen in einem speziellen Gebiet mit Warnmeldun-
gen über gefährliche Straßenbedingungen, Fahrer-
eignisse, Unfälle usw. überträgt. In diesen Syste-
men werden entweder direkte Rundsendekommu-
nikationen oder Multihop-Geocast-Leitweglenkungs-
protokolle, die dem Fachmann auf dem Gebiet be-
kannt sind, üblicherweise verwendet, um Warnmel-
dungen zu übertragen, d. h. Meldungen zu Fahrzeu-
gen zu liefern, die sich innerhalb der direkten Kom-
munikationsreichweite befinden oder sich innerhalb
einiger Kilometer von der Straßenbedingung befin-
den. Mit anderen Worten, eine anfängliche Nach-
richt, die Fahrer über eine potentielle gefährliche Be-
dingung benachrichtigt, wird von Fahrzeug zu Fahr-
zeug entweder in direkter Rundsendeweise oder un-
ter Verwendung eines Geocast-Leitweglenkungspro-
tokolls übertragen, so dass Fahrzeuge innerhalb der
gewünschten Anwendungsreichweite die interessie-
renden Nachrichten empfangen.

[0005] Die Kommunikationssysteme, auf die vorste-
hend Bezug genommen wurde, umfassen Fahrzeug-
Fahrzeug-(V2V) und Fahrzeug-Infrastruktur-(V2I)An-
wendungen, die ein Minimum von einer Entität zum
Senden von Informationen zu einer anderen Enti-
tät erfordern. Viele Fahrzeug-Fahrzeug-Sicherheits-
anwendungen können beispielsweise an einem Fahr-
zeug durch einfach Empfangen von Rundsende-
nachrichten von einem oder mehreren benachbarten
Fahrzeugen ausgeführt werden. Diese Nachrichten
sind nicht an irgendein spezifisches Fahrzeug gerich-
tet, sondern sollen mit einer Fahrzeugpopulation ge-
teilt werden, um die Sicherheitsanwendung zu un-
terstützen. Bei diesen Typen von Anwendungen, bei
denen eine Kollisionsvermeidung erwünscht ist, kön-
nen, wenn zwei oder mehr Fahrzeuge miteinander
sprechen und eine Kollision wahrscheinlich wird, die
Fahrzeugsysteme die Fahrzeugfahrer warnen oder
möglicherweise für den Fahrer tätig werden, wie z. B.
Anwenden der Bremsen. Ebenso können Fahrbahn-
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infrastrukturkomponenten wie z. B. Verkehrssteuer-
einheiten die Informationsrundsendungen beobach-
ten oder anderweitig den Fahrzeugverkehr erfassen
und eine Fahrerwarnung bereitstellen, wenn eine de-
tektierte Gefahr besteht (z. B. wenn sich ein Fahr-
zeug einer Kurve mit einer unsicheren Geschwindig-
keit nähert oder ein kreuzendes Fahrzeug vorhanden
ist, das eine rote Ampelphase missachtet).

[0006] Die Fahrzeugfahrsteuerautonomie ist nur so
gut wie die Fähigkeit von Sensoren am Fahrzeug,
Objekte um das Fahrzeug zuverlässig zu detektieren
und zu verfolgen. Viele moderne Fahrzeuge umfas-
sen Objektdetektionssensoren, die verwendet wer-
den, um eine Kollisionswarnung oder -vermeidung
und andere aktive Sicherheitsanwendungen zu er-
möglichen. Die Objektdetektionssensoren können ir-
gendeine von einer Anzahl von Erfassungstechnolo-
gien wie z. B. Kurzstreckenradar, Kameras mit Bild-
verarbeitung, Laser oder LiDAR, Ultraschall usw. ver-
wenden. Die Objektdetektionssensoren detektieren
Fahrzeuge und andere Objekte im Weg eines betref-
fenden Fahrzeugs und die Anwendungssoftware ver-
wendet die Objektdetektionsinformationen, um dem-
entsprechend Warnungen vorzusehen oder Maßnah-
men zu ergreifen. In vielen Fahrzeugen sind die Ob-
jektdetektionssensoren direkt in die Vorderseite oder
eine andere Frontblende des Fahrzeugs integriert.

[0007] Derzeitige Fahrzeugspurerfassungssysteme
verwenden typischerweise Sichtsysteme, um die
Fahrzeugfahrspur zu erfassen und das Fahrzeug
in der Fahrspurmitte zu fahren. Viele von diesen
bekannten Fahrspurerfassungssystemen detektieren
Fahrspurmarkierungen auf der Straße für verschie-
dene Anwendungen wie z. B. Spurabweichungswar-
nung (LDW), Fahrspurhalten (LK), Fahrspurzentrie-
rung (LC) usw. und haben typischerweise eine einzel-
ne Kamera entweder an der Vorderseite oder Rück-
seite des Fahrzeugs verwendet, um die Bilder bereit-
zustellen, die verwendet werden, um die Fahrspur-
markierungen zu detektieren.

[0008] Die Druckschriften DE 10 2008 011 228 A1,
DE 103 59 413 A1 und DE 103 26 358 B9 offenba-
ren herkömmliche Verfahren zum Identifizieren von
potentiellen Gefahren in der Umgebung eines Fahr-
zeugs.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Iden-
tifizieren von potentiellen Gefahren umfasst die fol-
genden Schritte: Detektieren von mehreren Objek-
ten in einer vorbestimmten Umgebung um ein Ego-
Fahrzeug; Bestimmen eines vorbestimmten Maßes
zwischen jedem detektierten Objekt und dem Ego-
Fahrzeug; Definieren einer virtuellen dynamischen
Sicherheitsabschirmung um jedes detektierte Objekt
mit einer Größe, die durch das Maß zwischen dem

Objekt und dem Ego-Fahrzeug bestimmt ist; Definie-
ren eines Handlungsrasters, das einen Bereich um
das Ego-Fahrzeug mit einer vorbestimmten Anzahl
und Größe von Zellen umfasst; und Bewerten einer
potentiellen Wechselwirkung zwischen jedem detek-
tierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug auf der Ba-
sis dessen, ob und wie viel die Sicherheitsabschir-
mung für dieses Objekt und das Handlungsraster
überlappen. Jeder der Zellen des Handlungsrasters
wird ein jeweiliges Gewicht zugewiesen, wobei je ne-
gativer das Gewicht einer jeweiligen Zelle ist, desto
höher eine Kostenfunktion dafür ist, dass sich das
Ego-Fahrzeug in dieser Zelle zu dem jeweiligen Zeit-
punkt befindet. Das jeder der Zellen zugewiesene
Gewicht setzt sich aus einem Straßengewicht und ei-
nem Handlungsgewicht zusammen. Das Straßenge-
wicht einer jeweiligen Zelle gibt an, ob und wie viel
die Sicherheitsabschirmungen mit dieser Zelle über-
lappen. Das Handlungsgewicht einer jeweiligen Zelle
gibt die Höhe der Kosten an, damit das Ego-Fahrzeug
sich in diese Zelle bewegt, wobei das Handlungsge-
wicht unabhängig von den detektierten Objekten ist.

[0010] Zusätzliche Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung werden aus der folgenden Beschreibung und
den beigefügten Ansprüchen in Verbindung mit den
begleitenden Zeichnungen ersichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine einfache Darstellung eines
Fahrzeugs mit einer Anzahl von Modulen zum Bewer-
ten von potentiellen Gefahren um das Fahrzeug;

[0012] Fig. 2 ist eine Darstellung einer Fahrbahn, die
ein Ego-Fahrzeug, das von einem Handlungsraster
umgeben ist, und andere Fahrzeuge, die von dyna-
mischen Sicherheitsabschirmungen umgeben sind,
zeigt;

[0013] Fig. 3 ist ein diskretisiertes Raster eines Ab-
schnitts der in Fig. 2 gezeigten Fahrbahn, das eine
Situationsbewertung und potentielle Gefahren dar-
stellt;

[0014] Fig. 4 ist eine Darstellung des in Fig. 3 ge-
zeigten Rasters mit Straßengewichten;

[0015] Fig. 5 ist eine Darstellung des in Fig. 3 ge-
zeigten Rasters mit Handlungsgewichten; und

[0016] Fig. 6 ist eine Darstellung des in Fig. 3 ge-
zeigten Rasters mit kombinierten Straßengewichten
und Handlungsgewichten.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0017] Die folgende Erörterung der Ausführungsfor-
men der Erfindung, die auf ein System und ein Ver-
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fahren zum Vorsehen von Gefahrenbewertung und
Handlungen zum Vermeiden von Kollisionen in einem
Kollisionsvermeidungssystem und zum Planen von
sicherheitszulässigen Bahnen gerichtet ist, ist dem
Wesen nach lediglich beispielhaft.

[0018] Fig. 1 ist eine einfache Darstellung eines
Fahrzeugs 10, das mit einer Anordnung von Senso-
ren ausgestattet ist, die im Allgemeinen im Kasten 12
dargestellt ist.

[0019] Der Kasten 12 soll alle der Sensoren darstel-
len, die am Fahrzeug 10 vorgesehen sind, einschließ-
lich Kameras, LiDAR, Radar, Ultraschall usw., in ir-
gendeiner geeigneten Konfiguration, zusammenge-
stellten Kombination und Position für eine spezielle
Anwendung konsistent mit der Erörterung hier, ohne
jedoch darauf begrenzt zu sein. Das Fahrzeug 10 um-
fasst auch ein Kommunikationssystem 14 wie z. B.
das vorstehend erwähnte DSRC-System, das ermög-
licht, dass das Fahrzeug 10 mit anderen ähnlich aus-
gestatteten Fahrzeugen um das Fahrzeug 10 kom-
muniziert. Andere Fahrzeuge können beispielswei-
se von Fahrzeugen zu empfangende Informationen
rundsenden, wie z. B. Hindernisse in der Straße, Po-
sitions- und Geschwindigkeitsdaten usw. Die von den
Sensoren 12 empfangenen Daten und die vom Sys-
tem 14 empfangenen Kommunikationssignale wer-
den zu einem Sinneswahrnehmungsmodul 16 ge-
liefert, das die Daten verarbeitet und Sensordaten-
vereinigung, Objektdetektion, Objektverfolgung usw.
bereitstellt. Der Fachmann auf dem Gebiet erkennt
leicht Prozessoren und Algorithmen, die Daten, Bil-
der und Informationen von verschiedenen Typen von
Sensoren und andere Signale verarbeiten und diese
Informationen kombinieren, um Objekte zu detektie-
ren und zu überwachen, die sowohl stationär sind als
auch sich um das Fahrzeug 10 bewegen.

[0020] Die verarbeiteten Informationen vom Modul
16 werden zu einem Situationsbewertungsmodul 18
geliefert, das die Daten verwendet, um potentielle
Kollisionsgefahren, die um das Fahrzeug 10 beste-
hen können, wenn es fährt, zur Kollisionsvermei-
dung und für aktive Sicherheitszwecke zu identifizie-
ren. Es wird angemerkt, dass, obwohl die Kollisions-
vermeidung eine der Fähigkeiten des hier erörterten
Systems ist, andere Anwendungen auch bereitge-
stellt werden können, wie z. B. Fahrzeugwegplanung.
Das System kann beispielsweise verwendet werden,
um erforderliche optimale Handlungen zu unterneh-
men, wenn eine potentielle Gefahr detektiert wird,
und kann auch bestimmen, welche Fahrzeugrouten
zu nehmen sind, und alternative Routen vorschlagen.

[0021] Wie nachstehend im Einzelnen erörtert wird,
schafft das Situationsbewertungsmodul 18 ganzheit-
liche Methoden und eine Analyse zum Bewerten der
potentiellen Gefahren, wenn die Daten, die diese Ge-
fahren betreffen, durch die Sensoren 12 und/oder das

Kommunikationssystem 14 kontinuierlich empfangen
und aktualisiert werden. Die bewerteten Informatio-
nen der potentiellen Gefahren vom Situationsbewer-
tungsmodul 18 werden zu einem Verhaltensentschei-
dungsmodul 20 gesendet, das die Daten hinsichtlich
der Bewegung und Position der potentiellen Gefah-
ren um das Fahrzeug 10 und der Bewegung und Po-
sition des Fahrzeugs 10 verwendet, um festzustel-
len, ob Korrekturen an der Geschwindigkeit und Rich-
tung des Fahrzeugs 10 durchgeführt werden müs-
sen, um eine potentielle Kollision zu vermeiden. Die-
se Informationen werden zu einem Bewegungspla-
nungsmodul 22 gesendet, das bestimmt, welche die-
se Korrekturen an der Geschwindigkeit und Position
des Fahrzeugs 10 für die Kollisionsvermeidung sein
müssen, und diese Steuerung wird in einem Steuer-
modul 24 implementiert, um eine Fahrzeuglenkungs-,
Drosselklappen- und/oder Bremssteuerung vorzuse-
hen. Das Bewegungsplanungsmodul 22 kann auch
Kurz- und Langzeitbahnen konstruieren, um zu er-
möglichen, dass das Fahrzeug 10 sicher an vorbe-
stimmten Zielen ankommt. Das Steuermodul 24 kann
Warnungen und Empfehlungen für den Fahrzeugfah-
rer in Abhängigkeit von der Ernsthaftigkeit der poten-
tiellen Gefahr für eine Kollision liefern, wie z. B. auf
einer Anzeige 26, oder kann automatisch Geschwin-
digkeits- und Positionsänderungen des Fahrzeugs 10
unabhängig vom Fahrzeugfahrer durchführen. Jedes
der Module 16, 18, 20, 22 und 24 umfasst die Prozes-
soren, Algorithmen und Schaltungen, die zum Durch-
führen des hier erörterten Betriebs erforderlich sind.

[0022] Fig. 2 ist eine Darstellung einer Fahrbahn 30
mit drei Fahrspuren 32, 34 und 36. Ein Ego-Fahrzeug
38 fährt innerhalb der mittleren Fahrspur 34 und ist
das hier erörterte Fahrzeug, das mit den Modulen und
Algorithmen ausgestattet ist, die erforderlich sind, um
Daten hinsichtlich anderen Objekten in der Nähe des
Fahrzeugs 38 zu empfangen, wie z. B. andere Fahr-
zeuge, Fußgänger, Fahrräder, Objekte usw., sowohl
sich bewegende Objekte als auch stationäre Objek-
te, die eine potentielle Kollisionsgefahr mit dem Fahr-
zeug 38 darstellen können. Wenn sich das Ego-Fahr-
zeug 38 bewegt und sich die anderen Objekte um das
Fahrzeug 38 bewegen, besteht eine sich kontinuier-
lich und dynamisch ändernde Wechselwirkung zwi-
schen diesen Objekten.

[0023] Das Situationsbewertungsmodul 18 weist ein
Handlungsraster 40 um das Ego-Fahrzeug 38 zu, das
eine Anzahl von individuellen Zellen 42 umfasst. Die
Größe des Rasters 40, die Größe der Zellen 42, die
Anzahl der Zellen 42, die Form des Rasters 40 usw.
sind alle insofern anpassbar und anwendungsspezi-
fisch, als das Raster 40 sich in Abhängigkeit vom Ort
des Fahrzeugs 38 ändern kann, d. h. Stadtfahren,
Landfahren, Staufahren, Typ der Fahrbahn usw., die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 38, die Position des
Fahrzeugs 38, der Typ des Fahrzeugs 38 usw. Es
wird angemerkt, dass die Auflösung des Rasters 40
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anpassbar ist, beispielsweise kann jede der Fahrspu-
ren 32, 34 und 36 drei der Zellen 42 umfassen, um
auf die rechte, mittlere und linke Position in der spezi-
ellen Fahrspur Bezug zu nehmen. Ferner hängen die
Größe und Auflösung des Rasters 40 vom Umfang
und Detail ab, in dem die Bewertung und Bahnpla-
nung erforderlich ist oder erwünscht sein kann. In die-
ser nicht begrenzenden Ausführungsform weist das
Raster 40 einundzwanzig der Zellen 42 auf, wobei
drei der Zellen 42 sich über die ganze Fahrbahn 30
erstrecken. In einer Ausführungsform wird die Größe
der Zellen 42 im Raster 40 auf einen vorab festgeleg-
ten Wert gesetzt. Innerhalb eines Abtastzeitintervalls
kann das Fahrzeug 38 in Abhängigkeit vom gegen-
wärtigen Gefahrenniveau entweder in der Mitte des
Rasters 40 bleiben (Nullschritt) oder einen Übergang
zu einer der benachbarten Zellen 42 im Raster 40
durchführen (endlicher Schritt). Der gesamte Über-
gang des Fahrzeugs 38 nach einem Abtastzeitinter-
vall wird dann durch die Vektorsumme der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs 38 in Bezug auf die Fahrbahn
30 und den zusätzlichen (null oder endlichen) Schritt,
der am Raster 40 durchgeführt wird, multipliziert mit
dem Abtastzeitintervall erhalten. Nach jedem Abtast-
zeitintervall wird die Mitte des Rasters 40 zur neuen
Position des Fahrzeugs 38 bewegt, um einen neuen
Gefahrenbewertungszyklus zu starten.

[0024] Jedem statischen oder dynamischen Objekt,
das vom Ego-Fahrzeug 38 unter Verwendung der
Sensoren 12 und/oder des Kommunikationssystems
14 innerhalb einer vorbestimmten Reichweite detek-
tiert wird, wird eine virtuelle dynamische Sicherheits-
abschirmung (DSS) zugewiesen, wobei die DSS In-
formationen über das Objekt als potentielle Gefahr
für das Ego-Fahrzeug 38 codiert. Es wird angemerkt,
dass die Detektion eines Objekts und das Zuweisen
einer Abschirmung zu diesem Objekt insofern eine
ganzheitliche Methode ist, als der Typ von Objekt
nicht spezifisch identifiziert wird, sondern nur, dass
das Objekt existiert und eine Kollisionsgefahr für das
Ego-Fahrzeug 38 darstellen kann. Es wird jedoch fer-
ner angemerkt, dass, wenn der Typ von Objekt be-
kannt ist, dann diese Informationen verwendet wer-
den könnten, um die Gefahr zu bewerten, wie z. B.
Erhöhen der Abschirmungsgröße für einen Fußgän-
ger. In dieser Darstellung fährt ein Fahrzeug 46 in
der Fahrspur 32 vor dem Ego-Fahrzeug 38, ein Fahr-
zeug 48 fährt in der mittleren Fahrspur 36 vor dem
Ego-Fahrzeug 38 und ein Fahrzeug 50 fährt in der
Fahrspur 36 hinter dem Ego-Fahrzeug 38. Jedes der
Fahrzeuge 46, 48 und 50 wird durch das Ego-Fahr-
zeug 38 detektiert und ihm wird eine DSS 52 zuge-
wiesen. Ferner kann eine DSS 52 dem Ego-Fahr-
zeug 38 zugewiesen werden, um vorbestimmte Si-
cherheitsprobleme zu identifizieren, die auf allgemei-
ne Faktoren wie z. B. Straßen- oder Wetterbedingun-
gen bezogen sein können.

[0025] In dieser Ausführungsform wird jede DSS 52
als ovale Form lediglich für Erläuterungszwecke dar-
gestellt. Die Form, Größe und Orientierung einer spe-
ziellen DSS 52 hängen von einem vorbestimmten
Maß zwischen dem detektierten Objekt, dem sie zu-
gewiesen wurde, und dem Ego-Fahrzeug 38 ab. Es
wird angemerkt, dass die Form der DSS 52 nicht sym-
metrisch sein muss, und das spezielle Objekt, das de-
tektiert wird, nicht in der Mitte der DSS 52 angeordnet
sein muss. Das vorbestimmte Maß ist wahrscheinlich
die relative Geschwindigkeit zwischen dem speziel-
len Objekt und dem Ego-Fahrzeug 38, obwohl ande-
re Maße wie z. B. die Beschleunigung zwischen dem
detektierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug 38, der
Abstand zwischen dem detektierten Objekt und dem
Ego-Fahrzeug 38, nicht relative Maße wie z. B. Wet-
ter- und Straßenbedingungen usw. auch verwendet
werden können.

[0026] Es wird angemerkt, dass die Größe der DSS
52 nicht nur von der relativen Kinematik zwischen
dem Ego-Fahrzeug 38 und den umgebenden Ob-
jekten, sondern auch von der absoluten Kinematik
der Objekte in dem speziellen Bereich abhängen
kann. Überdies kann die Größe der DSS 52 auch Ni-
veaus von Verständnis- oder Messunsicherheit äh-
neln. Wenn beispielsweise das Sensorsystem über
die Detektion oder die Kinematik eines verdächtigen
Objekts nicht sicher ist, kann eine DSS mit größerer
Größe diesem Objekt zugewiesen werden, um die-
se Unsicherheit anzudeuten. Die Größe der DSS 52
kann auch durch Hinweise von Verkehrsteilnehmern
beeinflusst werden. Wenn beispielsweise ersichtlich
ist, dass ein Fahrzeug, das in einer benachbarten
Fahrspur vom Ego-Fahrzeug 38 fährt, beabsichtigt,
einen Spurwechsel durchzuführen, kann das System
die Größe der DSS 52, die diesem Fahrzeug zuge-
wiesen ist, ändern, um diese Absicht widerzuspie-
geln. Ferner kann mehr als ein Maß verwendet wer-
den, wobei jedem Maß seine eigene DSS zugewie-
sen werden kann, wobei ein spezielles detektiertes
Objekt mehrere Abschirmungen umfassen kann. Die
Größe der Abschirmung 52 kann gewählt werden, um
eine potentielle Zeit (z. B. 2 s) bis zum Zusammen-
stoß mit dem Objekt zu codieren. Die Größe und Auf-
lösung des Handlungsrasters 40 und die Größe der
einem speziellen Objekt zugewiesenen Abschirmung
52 können auch ein abstimmbarer Parameter sein,
um dem Fahrer zu ermöglichen, die Wechselwirkung
des Ego-Fahrzeugs 38 mit potentiellen Kollisionsge-
fahren selektiv zu steuern, so dass sie für verschie-
dene Niveaus von Fahreraggressivität selektiv ist. Es
wird angemerkt, dass diese Eigenschaft mehr auf Ge-
wichte bezogen ist, die den Rasterzellen 42 zugewie-
sen werden, was nachstehend erörtert wird. Da, wie
erwähnt, die Detektion der Objekte häufig nicht präzi-
se ist, kann ferner die einem speziellen Objekt zuge-
wiesene DSS 52 auch mit einem Unsicherheitsfaktor
codiert werden, der ein gewichteter Wert auf der Ba-
sis einer Anzahl von Parametern sein könnte, wie z.
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B. des geographischen Orts, des Wetters, der Tem-
peratur usw. Da die Position der Abschirmung 52 sich
von einer Abtastzeit zur nächsten ändern kann, kann
auch ein vorhergesagtes Muster der Bewegung der
Abschirmung 52 vorhergesehen werden, um die Ent-
scheidungsfindungsfähigkeit eines potentiellen Kolli-
sionsrisikos mit dem Objekt aufgrund der Fähigkeit,
vorherzusagen, wo sich das Objekt in der Zukunft be-
finden wird, weiter zu verbessern.

[0027] In einer Ausführungsform nimmt, wenn die
relative Geschwindigkeit zwischen einem speziellen
Objekt und dem Ego-Fahrzeug 38 zunimmt, so dass
das Objekt und das Fahrzeug 38 näher zueinander
kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt ei-
ne potentielle Gefahr wird, zu, und die Größe der DSS
52 für dieses spezielle Objekt sollte erhöht werden.
Da die Detektion der Objekte und die Zuweisung der
Sicherheitsabschirmung zum Objekt auf einem rela-
tiven Maß zwischen dem Ego-Fahrzeug 38 und dem
Objekt und nicht auf anderen Parametern in der Fahr-
bahn basieren können, kann eine Konsistenz der Ge-
fahrenvermeidung implementiert werden, wenn meh-
rere Fahrzeuge, die umeinander fahren, alle dieselbe
Implementierung auf der Basis dieser Vorstellung ei-
ner relativen Bewegung umfassen.

[0028] Das Handlungsraster 42 um das Ego-Fahr-
zeug 38 tritt mit jeder DSS 52 in Wechselwirkung
oder überlagert sich mit dieser, wobei diese Wechsel-
wirkung für die Kollisionsvermeidung im Bewertungs-
modul 18 bewertet wird. In diesem Beispiel überlap-
pen die DSS 52 für die Fahrzeuge 46, 48 und 50 mit
dem Raster 40. Das Situationsbewertungsmodul 18
im Ego-Fahrzeug 38 kann bewirken, dass das Verhal-
tensentscheidungsmodul 20 aufgrund dieser Wech-
selwirkung eine Fahrzeughandlung konsistent mit der
Erörterung hier einleitet. Mit anderen Worten, wenn
die DSS 52, die einem speziellen Objekt zugewie-
sen ist, in das Handlungsraster 40 eintritt, identifiziert
das Situationsbewertungsmodul 18 dies als potenti-
elle Kollisionsgefahr, die verursacht, dass das Ent-
scheidungsmodul 20 Korrekturen für die Fahrzeug-
position und -geschwindigkeit berechnet, falls erfor-
derlich, um eine Kollision zu vermeiden. Da die Größe
und Form der Abschirmung 52 durch die relative Po-
sition und Geschwindigkeit sowohl des Objekts, dem
die Abschirmung 52 zugewiesen wurde, als auch des
Ego-Fahrzeugs 38 bestimmt sind, legt das Ausmaß
der Wechselwirkung zwischen der Abschirmung 52
und dem Handlungsraster 40 das Gefahrenniveau
fest. Wenn beispielsweise ein Fahrzeug, das vor dem
Ego-Fahrzeug 38 fährt, plötzlich verlangsamt, nimmt
die relative Position zwischen diesem Fahrzeug und
dem Ego-Fahrzeug 38 schnell ab und die relative Ge-
schwindigkeit zwischen diesem Fahrzeug und dem
Ego-Fahrzeug 38 nimmt schnell zu, was verursacht,
dass das Situationsbewertungsmodul 18 die Größe
der Abschirmung 52 um dieses Fahrzeug vergrö-
ßert, was wahrscheinlich verursacht, dass die Ab-

schirmung 52 und das Handlungsraster 40 in Wech-
selwirkung treten, was dazu führt, dass eine gewisse
Handlung unternommen wird, um eine Kollision mit
dem Fahrzeug zu vermeiden, wie z. B. Abbremsen
oder Spurwechsel.

[0029] In einer Ausführungsform diskretisiert das Si-
tuationsbewertungsmodul 18 das Handlungsraster
40 und die Sicherheitsabschirmungen 52 in einem in-
ternen Rastermodell, um die potentiellen Kollisions-
gefahren zu bewerten. Fig. 3 ist eine Darstellung ei-
nes solchen internen Rastermodells 60. In dem Mo-
dell 60 sind die Fahrspuren 32, 34 und 36 durch ei-
ne Reihe 62 von Zellen 64 dargestellt. Das Ego-Fahr-
zeug 38 ist durch den Kasten 66 dargestellt und das
Handlungsraster 40 ist durch die Grenze 68 darge-
stellt, die sieben der Zellen 64 entlang der Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs 38 und drei der Zellen 64 in
der Querrichtung über die Fahrspuren 32, 34 und 36
abdeckt, wobei der Kasten 66 sich in der Mitte der
Grenze 68 befindet. 70 und 72 im Modell 60 stellen
Flächen abseits der Fahrbahn dar, und sind dunkel
schattiert, um ein hohes Gefahrenniveau des Fahr-
zeugs 38, das von der Straße abkommt, darzustellen.
Die Position der Fahrzeuge 46, 48 und 50 zu einem
bestimmten Zeitpunkt ist durch Kästen 74, 76 bzw. 78
dargestellt, und sie sind auch dunkel schattiert, was
das Gefahrenniveau des Ego-Fahrzeugs 38 andeu-
tet, das sich in derselben Zelle 64 wie eines der Fahr-
zeuge 46, 48 und 50 befindet. Die DSS 52 um jedes
der Fahrzeuge 46, 48 und 50 ist durch eine Anzahl
von Kästen 80 mit verschiedenen Dunkelheitsschat-
tierungen dargestellt, wobei die Kästen dunkler wer-
den, je näher sich der spezielle Kasten 80 zu dem
Kasten befindet, der das tatsächliche Fahrzeug dar-
stellt.

[0030] Das Handlungsraster 40 in Fig. 2 und die
Grenze 68 in Fig. 3 werden für die Situationsbewer-
tung identifiziert, wie vorstehend erörtert. Sie werden
auch verwendet, um Entscheidungen durch das Ver-
haltensentscheidungsmodul 20 vorzusehen und ei-
ne Bewegungsplanung im Modul 22 auf der Basis
der Risikobewertung, die bestimmt wurde, durchzu-
führen. Wenn das Verhaltensentscheidungsmodul 20
bestimmt, dass eine bestimmte Handlung unternom-
men werden sollte, kann das Bewegungsplanungs-
modul 22 dann bestimmen, wie das Ego-Fahrzeug 38
von Zeile zu Zelle bewegt wird. Irgendeine geeignete
Technik kann verwendet werden, um die durch das
Entscheidungsmodul 20 bestimmten Handlungen zu
erzeugen. Nicht begrenzende Beispiele umfassen
die Verwendung von zellularen Automaten oder Op-
timierungsprinzipien, die beide dem Fachmann auf
dem Gebiet gut bekannt sind. Es wird angemerkt,
dass Handlungen den kinematischen und dynami-
schen Begrenzungen des Ego-Fahrzeugs 38 unter-
liegen, die die erreichbare Fahrzeugquerbeschleu-
nigung in Abhängigkeit von der Längsgeschwindig-
keit und dynamischen Stabilität begrenzen. Andere
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Begrenzungen können von der Straßenform, lokalen
Verkehrsregeln usw. stammen.

[0031] In der Optimierungsmethode für die Bewe-
gungsplanung wird jeder der Zellen 64 ein Gewicht
zugewiesen, wobei je negativer das Gewicht ist, des-
to höher eine Kostenfunktion dafür ist, dass sich das
Ego-Fahrzeug 38 in dieser Zelle zu diesem speziellen
Zeitpunkt befindet. In einem Wahrscheinlichkeitsrah-
men impliziert das negative Gewicht, dass es weniger
wahrscheinlich ist, einen Übergang zu dieser Zelle
durchzuführen. Fig. 4 ist eine Darstellung eines Ras-
ters 90, das Zellen 92 zeigt, die jede der Zellen 64 in
der Grenze 68 darstellen. Straßengewichte, die Ge-
fahren ausdrücken, sind jeder der Zellen 92 auf der
Basis des Abschnitts einer Sicherheitsabschirmung
gegeben, die in diesen Zellen existieren kann. Insbe-
sondere ist eine Anzahl von Kästen 94 innerhalb ei-
niger der Zellen 92 gezeigt, wobei jeder Kasten 94
einen der Kästen 80 in der Grenze 68 darstellt. Die-
se Zellen 92, die keinen Kasten 94 umfassen, wei-
sen keine Abschirmung in diesem diskretisierten Ab-
schnitt des Rasters auf. Jeder der Kästen 94, die im
Raster 90 dargestellt sind, umfasst einen Zahlenwert,
der die Gefahrenkostenfunktion identifiziert, die da-
für identifiziert ist, dass sich das Ego-Fahrzeug 38 in
dieser speziellen Zelle befindet. Die höchsten nega-
tiven Werte in den Kästen 94 stellen die am dunkels-
ten schattierten Kästen 76 und den wahrgenomme-
nen exakten Ort des Objekts in dieser Abschirmung
dar, und stellen folglich die höchste Gefahr dar. Es
wird angemerkt, dass dies insofern als nicht begren-
zendes Beispiel dient, als dies eine ungefähre Posi-
tion des Objekts sein kann. Der Wert des Gewichts
nimmt innerhalb der Abschirmung 52 ab (wird weni-
ger negativ), wenn der Abstand von der Mitte der Ab-
schirmung 52 zunimmt.

[0032] Fig. 5 ist eine Darstellung eines Rasters 100,
die auch Zellen 102 zeigt, die jede der Zellen 64 in
der Grenze 68 darstellen. Jeder der Zellen 102 ist
ein Gewichtswert zugewiesen, der die für eine po-
tentielle Handlung im nächsten Zeitintervall zu be-
zahlenden Kosten widerspiegelt. Diese Handlung än-
dert die zentrierte Position des Ego-Fahrzeugs 38 zur
nachfolgenden Abtastzeit in eine andere Zelle inner-
halb der Grenze 68 ohne Rücksicht auf andere Ob-
jekte, die detektiert werden können. In einem Wahr-
scheinlichkeitsrahmen sind die Handlungsgewichte
äquivalent zu Übergangswahrscheinlichkeiten, dass
sich das Ego-Fahrzeug 38 von der Mitte der Zelle zu
allen anderen Zellen bewegt. Wie dargestellt, ist der
mittleren Zelle des Rasters 100, wo das Ego-Fahr-
zeug 38 angeordnet ist, eine Nullkostenfunktion zu-
gewiesen, was bedeutet, dass der sicherste Platz für
das Ego-Fahrzeug 38 sich in dieser Zelle befindet.
Die mittlere Zelle stellt die natürliche und optimale
Position für das Ego-Fahrzeug 38 gemäß der aktuel-
len Kinematik des Ego-Fahrzeugs 38 dar, aber unge-
achtet der möglichen Hindernisse um das Fahrzeug

38. Je weiter die Zelle von der mittleren Zelle in der
Fahrspur des Ego-Fahrzeugs 38 entfernt ist, nimmt
die Kostenfunktion zu, d. h. wird negativer, da es im
Allgemeinen weniger sicher wird, einen Übergang in-
nerhalb eines Zeitschritts in diese Zelle durchzufüh-
ren, was folglich große Beschleunigungen erfordert.
Eine weitere Entfernung von der mittleren Zelle in
den benachbarten Fahrspuren erhöht ebenso auch
das Handlungsgewicht. Das Wechseln von Fahrspu-
ren ist auch mit einer erhöhten Kostenfunktion ver-
bunden.

[0033] In der Optimierungsmethode werden die
Straßengewichte im Raster 90 mit den Handlungsge-
wichten im Raster 100 kombiniert, um ein Raster 110,
das in Fig. 6 gezeigt ist, bereitzustellen, aus dem die
optimale Position des Ego-Fahrzeugs 38 im nächs-
ten Zeitschritt bestimmt werden kann. Das Raster 110
zeigt auch Zellen 112, die jede der Zellen 64 in der
Grenze 68 darstellen. Wie ersichtlich ist, werden die
Gewichte der optimalen Position durch Addieren der
entsprechenden Straßengewichte und Handlungsge-
wichte von den Rastern 90 bzw. 100 bestimmt, um die
Kosten des Ego-Fahrzeugs 38, das sich von der mitt-
leren Zelle zu einer anderen Zelle in einer Abtastzeit-
dauer bewegt, zu bewerten. Es wird angemerkt, dass
die Gewichte der optimalen Position durch Anwenden
einer gewichteten Summe der Straßengewichte und
der Handlungsgewichte erreicht werden kann. Die
Straßengewichte und die Handlungsgewichte kön-
nen in Echtzeit angepasst werden, um Änderungen
der Verkehrsbedingungen widerzuspiegeln.

[0034] Alternativ zur Optimierungsmethode, können
das Verhaltensentscheidungsmodul 20 und das Be-
wegungsplanungsmodul 22 unter Verwendung eines
zellularen Automaten implementiert werden. Ein zel-
lularer Automat verwendet die folgenden Eingaben:
(i) die Zustände der anderen Fahrzeuge, die inner-
halb des Handlungsrasters 40 angeordnet sind, wo-
bei die Zustände eine relative Position und eine rela-
tive Geschwindigkeit des Massenschwerpunkts sein
können, und (ii) die Rasterzellen, die von den DSSs
abgedeckt sind. Der zellulare Automat wendet dann
einen Satz von vordefinierten Regeln an, um ei-
nen neuen Ausgangszustand des Ego-Fahrzeugs 38
zu erzeugen. Das Verhaltensentscheidungsmodul 20
kann beispielsweise bestimmen, dass das Ego-Fahr-
zeug 38 immer eine Zelle von der DSS 52 jedes Ob-
jekts bleiben sollte, und folglich ändert das Ego-Fahr-
zeug 38 seinen Zustand dementsprechend, um die-
ses Ziel zu erfüllen.

[0035] Wie für den Fachmann auf dem Gebiet gut
verständlich ist, können sich die mehreren und ver-
schiedenen Schritte und Prozesse, die zum Beschrei-
ben der Erfindung hier erörtert wurden, auf Operatio-
nen beziehen, die von einem Computer, einem Pro-
zessor oder einer anderen elektronischen Rechen-
vorrichtung durchgeführt werden, die Daten unter
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Verwendung eines elektrischen Phänomens bearbei-
ten und/oder umformen. Diese Computer und elektro-
nischen Vorrichtungen können verschiedene flüchti-
ge und/oder nichtflüchtige Speicher verwenden, ein-
schließlich eines nichtflüchtigen computerlesbaren
Mediums, wobei ein ausführbares Programm mit ver-
schiedenen Code- oder ausführbaren Befehlen dar-
auf gespeichert ist, die vom Computer oder Prozes-
sor durchgeführt werden können, wobei der Speicher
und/oder das computerlesbare Medium alle Formen
und Typen von Speicher und anderen computerles-
baren Medien umfassen können.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Identifizieren von potentiellen
Gefahren, wobei das Verfahren umfasst:
Detektieren von mehreren Objekten in einer vorbe-
stimmten Umgebung um ein Ego-Fahrzeug;
Bestimmen eines vorbestimmten Maßes zwischen je-
dem detektierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug;
Definieren einer virtuellen dynamischen Sicherheits-
abschirmung um jedes detektierte Objekt mit einer
Größe, die durch das Maß zwischen dem Objekt und
dem Ego-Fahrzeug bestimmt ist;
Definieren eines Handlungsrasters, das einen Be-
reich um das Ego-Fahrzeug mit einer vorbestimmten
Anzahl und Größe von Zellen umfasst; und
Bewerten einer potentiellen Wechselwirkung zwi-
schen jedem detektierten Objekt und dem Ego-Fahr-
zeug auf der Basis dessen, ob und wie viel die Sicher-
heitsabschirmung für dieses Objekt und das Hand-
lungsraster überlappen,
wobei jeder der Zellen des Handlungsrasters ein je-
weiliges Gewicht zugewiesen wird, wobei je negati-
ver das Gewicht einer jeweiligen Zelle ist, desto hö-
her eine Kostenfunktion dafür ist, dass sich das Ego-
Fahrzeug in dieser Zelle zu dem jeweiligen Zeitpunkt
befindet,
wobei sich das jeder der Zellen zugewiesene Gewicht
aus einem Straßengewicht und einem Handlungsge-
wicht zusammensetzt,
wobei das Straßengewicht einer jeweiligen Zelle an-
gibt, ob und wie viel die Sicherheitsabschirmungen
mit dieser Zelle überlappen, und
wobei das Handlungsgewicht einer jeweiligen Zelle
die Höhe der Kosten angibt, damit das Ego-Fahrzeug
sich in diese Zelle bewegt, wobei das Handlungsge-
wicht unabhängig von den detektierten Objekten ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Detek-
tieren von mehreren Objekten die Verwendung von
mehreren Sensoren am Ego-Fahrzeug umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Detek-
tieren von mehreren Objekten die Verwendung von
Kommunikationssignalen zwischen dem Ego-Fahr-
zeug und den Objekten umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men eines vorbestimmten Maßes das Bestimmen ei-
ner relativen Geschwindigkeit zwischen jedem detek-
tierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men eines vorbestimmten Maßes das Bestimmen ei-
ner relativen Beschleunigung zwischen jedem detek-
tierten Objekt und dem Ego-Fahrzeug umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men eines vorbestimmten Maßes das Bestimmen ei-
nes relativen Abstandes zwischen jedem detektierten
Objekt und dem Ego-Fahrzeug umfasst.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das De-
finieren der Sicherheitsabschirmung das Zuweisen
eines Unsicherheitsfaktors zur Sicherheitsabschir-
mung, der eine Unsicherheit über den Ort des Ob-
jekts definiert, umfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Definie-
ren der Sicherheitsabschirmung das Abstimmen der
Sicherheitsabschirmung auf der Basis der Fahrerag-
gressivität umfasst.

9.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Defi-
nieren der Sicherheitsabschirmung das Vorhersehen
der Position jedes detektierten Objekts in der Zukunft
auf der Basis dessen, wo sich das Objekt in der Ver-
gangenheit befunden hat, umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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