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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Erkennung von
kritischen Fahrsituationen von Kraftwagen, insbesondere
zur Vermeidung von Kollisionen mit einem vor einem eige-
nen Fahrzeug befindlichen Objekt, hat folgende Schritte: Er-
fassen einer aktuellen Fahrzeugbeschleunigung und einer
aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit eines eigenen Fahrzeu-
ges; Vorgeben eines von Fahrgrößen des eigenen Fahr-
zeuges abhängigen Beschleunigungsprofils; Annehmen ei-
nes zeitlichen Verlaufs einer vorherzusehenden Beschleuni-
gung des eigenen Fahrzeuges basierend auf dessen aktu-
eller Beschleunigung; Bestimmen eines Wegprofils des ei-
genen Fahrzeuges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorher-
zusehenden Beschleunigung; Erfassen eines aktuellen Ab-
standes und einer aktuellen relativen Geschwindigkeit eines
vor dem eigenen Fahrzeug befindlichen Objektes; Berech-
nen der aktuellen absoluten Geschwindigkeit des Objektes
sowie der absoluten aktuellen Beschleunigung des Objek-
tes; Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorherzuse-
henden Beschleunigung des Objekts basierend auf dessen
aktueller Beschleunigung; Bestimmen eines Wegprofils des
Objektes aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehenden
Beschleunigung; Vergleichen des Wegprofils des eigenen
Fahrzeugs mit dem Wegprofil des Objektes; und falls sich die
beiden Wegprofile schneiden, Bestimmen eines voraussicht-
lichen Kollisionszeitpunkts des eigenen Fahrzeuges mit dem
Objekt; Festlegen eines Zeitpunkts vor dem voraussichtli-
chen Kollisionszeitpunkt Vergleichen dieses Zeitpunkts mit
dem bestimmten voraussichtlichen Kollisionszeitpunkt; und
falls der voraussichtliche Kollisionszeitpunkt vor dem festge-
legten Zeitpunkt liegt, Ausgeben einer Warnung an den Fah-
rer des eigenen Fahrzeuges.
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Beschreibung

Hintergrund und Stand der Technik

[0001] Ein Verfahren und ein System zur Erken-
nung von kritischen Fahrsituationen von Lastkraft-
oder Personenkraftwagen dient in der nachstehend
beschriebenen Weise insbesondere zur Vermeidung
von (Auffahr-)Kollisionen zwischen dem eigenen
Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug.
Dieses Verfahren kann dabei ohne Einbeziehung ei-
ner vorherbestimmten Notbremsverzögerung arbei-
ten.

[0002] Die Druckschrift DE 41 01 759 A1 zeigt
ist ein automatisches Fahrzeugbremssystem mit ei-
nem Geschwindigkeitssensor zum Feststellen der
Fahrzeuggeschwindigkeit und einem Abstandssen-
sor zum Feststellen des Abstands zwischen dem
Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug.
Das Bremssystem bestimmt auf der Basis der Re-
lativgeschwindigkeit und des Abstands zum voraus-
fahrenden Fahrzeug eine Grenzzeit, die erforderlich
ist, bis das Fahrzeug auf das vorausfahrende Fahr-
zeug aufprallt, um durch Betätigung einer Alarmvor-
richtung dem Fahrer des Fahrzeugs ein Alarmsignal
zu geben, wenn bei nicht getretenem Bremspedal
die Grenzzeit kürzer als ein Grenzzeitschwellenwert
wird. Tritt der Fahrer des Fahrzeugs auf die Abga-
be des Alarmsignals hin nicht das Bremspedal, so
wird nach Ablauf eines Zeitintervalls ein automati-
scher Bremsvorgang durchgeführt, um die Fahrzeug-
geschwindigkeit zur Vermeidung eines Aufpralls auf
das vorausfahrende Fahrzeug soweit zu verringern,
bis die Grenzzeit wieder größer als der Grenzzeit-
schwellenwert ist.

[0003] Wenn der Grenzzeitschwellenwert zu kurz ist,
kann bei dem automatischen Bremsvorgang ein Auf-
prall auf das vorausfahrende Fahrzeug nicht immer
vermieden werden. Eine ausschließliche Betrachtung
der Grenzzeit bis zum Aufprall ist nämlich nicht aus-
reichend. Daher wird zusätzlich aus der Fahrzeug-
geschwindigkeit und dem Reibungskoeffizienten zwi-
schen der Straßenoberfläche und den Fahrzeugrei-
fen ein erforderlicher Anhalteweg des Fahrzeugs be-
stimmt. Ist die Grenzzeit größer als der vorgegebene
Grenzzeitschwellenwert, der Abstand zwischen Fahr-
zeug und vorausfahrendem Fahrzeug aber kleiner als
der bestimmte Anhalteweg, so wird ebenfalls nach
Abgabe des Alarmsignals der automatische Brems-
vorgang des Fahrzeugs durchgeführt, und zwar so-
lange, bis der Abstand wieder größer als der aktuell
bestimmte Anhalteweg ist.

[0004] Zur Bestimmung der Grenzzeit und des An-
haltewegs werden Fahr- bzw. Verkehrssituationen
hier nur vereinfacht erfasst. In komplexen Verkehrssi-
tuationen wird daher ggf. eine Aufprallgefahr auf das
vorausfahrende Fahrzeug nicht erkannt oder falsch

eingeschätzt. Daher kann das Alarmsignalgeben und
gegebenenfalls der automatische Bremsvorgangs zu
früh, zu spät, überhaupt nicht oder in unnötiger Wei-
se eingeleitet werden.

[0005] Die Druckschrift WO 2004 028847 A1 be-
schreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aus-
lösung eines selbsttätigen Notbremsvorgangs eines
Fahrzeugs insbesondere eines Lastkraftwagens um
eine Assistenzfunktion zur Vermeidung eines Auffah-
rens des Fahrzeugs auf ein vorausfahrendes Fahr-
zeug bzw. zur Verminderung der Unfallfolgen bei un-
vermeidbarem Auffahren zu bieten. Eine Fahrerwar-
nung wird ausgelöst, wenn eine vorgegebene Warn-
bedingung erfüllt ist. Bei Vorliegen der Warnbedin-
gung ist aufgrund der momentanen Fahrsituation des
Fahrzeugs und einer vorgegebenen Notbremsverzö-
gerung bei Ablauf einer vorgegebenen Warnzeitdau-
er zur Vermeidung eines Auffahrens des Fahrzeugs
auf das vorausfahrende Fahrzeug der selbsttätige
Notbremsvorgang auszulösen. So soll bei Beendi-
gung des selbsttätigen Notbremsvorgangs eine vor-
gegebene Zielrelativgeschwindigkeit oder ein Zielsi-
cherheitsabstand zwischen Fahrzeug und vorausfah-
rendem Fahrzeug erreicht werden. Die momentane
Fahrsituation ergibt sich hierbei aus der ermittelten
Beschleunigung des Fahrzeugs und der ermittelten
Relativbeschleunigung zwischen Fahrzeug und vor-
ausfahrendem Fahrzeug. Diese Größen sollen erlau-
ben, die Gefahr eines Auffahrens des Fahrzeugs auf
das vorausfahrende Fahrzeug bei vielen komplexen
Verkehrssituationen sicher erkennen.

[0006] Die vorgegebene Notbremsverzögerung ist
dabei eines von insgesamt fünf kumulativ auf ihr Vor-
liegen geprüften Kriterien zur Auslösung einer Fah-
rerwarnung. Der selbsttätige Notbremsvorgang wird
erst nach Auslösung einer Fahrerwarnung und an-
schließendem Ablauf einer vorgegebenen Warnzeit-
dauer ausgelöst. Die Fahrerwarnung ist bei Erfül-
lung einer vorgegebenen Warnbedingung auszulö-
sen, in die (i) die unter Berücksichtigung der er-
mittelten Beschleunigung des Fahrzeugs bestimmte
Fahrsituation des Fahrzeugs, (ii) eine vorgegebene
Notbremsverzögerung, (iii) ein vorgegebener Zielsi-
cherheitsabstand, (iv) eine vorgegebene Zielrelativ-
geschwindigkeit zwischen Fahrzeug und vorausfah-
rendem Fahrzeug als Zielbedingungen eingehen, die
mit Beendigung des selbsttätigen Notbremsvorgangs
zu erreichen sind, und (v) die ermittelte aktuell vor-
liegende Relativbeschleunigung zwischen Fahrzeug
und vorausfahrendem Fahrzeug.

[0007] Kritische Fahrsituationen durch geeignete
Auswertung von einer entsprechende Rohdaten lie-
fernden Sensoranordnung frühzeitig zu erkennen, er-
laubt in einer kritischen Situation Fahrerwarnungen
(z. B. akustisch, optisch, haptisch ...) abzugeben und
das Fahrzeug zur Unterstützung des Fahrers in einer
kritischen Situation (z. B. Beeinflussung eines Brems-
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assistenten, Vorbefüllen des Bremssystems, ...) vor-
zukonditionieren.

Zugrunde liegende Aufgabe

[0008] Kritische Situationen von Lastkraft- oder Per-
sonenkraftwagen sollen noch sicherer erkannt, der
Fahrer daraufhin gewarnt und/oder das Fahrzeug
zur Unterstützung des Fahrers für einen Notbrems-
vorgang vorbereitet werden. Fehlerhafte Warnungen
und Eingriffe sollen möglichst nicht auftreten.

Lösung

[0009] Zur Lösung wird ein Verfahren zur Erkennung
von kritischen Fahrsituationen von Kraftwagen, ins-
besondere zur Vermeidung von Kollisionen mit einem
vor einem eigenen Fahrzeug befindlichen Objekt vor-
geschlagen, mit folgenden Schritten: Erfassen einer
aktuellen Fahrzeugbeschleunigung und einer aktu-
ellen Fahrzeuggeschwindigkeit eines eigenen Fahr-
zeuges; Vorgeben eines von Fahrgrößen des eige-
nen Fahrzeuges abhängigen Beschleunigungspro-
fils; Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorher-
zusehenden Beschleunigung des eigenen Fahrzeu-
ges basierend auf dessen aktueller Beschleunigung;
Bestimmen eines Wegprofils des eigenen Fahrzeu-
ges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehen-
den Beschleunigung; Erfassen eines aktuellen Ab-
standes und einer aktuellen relativen Geschwindig-
keit eines vor dem eigenen Fahrzeug befindlichen
Objektes; Berechnen der aktuellen absoluten Ge-
schwindigkeit des Objektes sowie der absoluten ak-
tuellen Beschleunigung des Objektes; Annehmen ei-
nes zeitlichen Verlaufs einer vorherzusehenden Be-
schleunigung des Objekts basierend auf dessen ak-
tueller Beschleunigung; Bestimmen eines Wegprofils
des Objektes aus dem zeitlichen Verlaufs der vorher-
zusehenden Beschleunigung; Vergleichen des Weg-
profils des eigenen Fahrzeugs mit dem Wegprofil des
Objektes; und falls sich die beiden Wegprofile schnei-
den, Bestimmen eines voraussichtlichen Kollisions-
zeitpunkts des eigenen Fahrzeuges mit dem Ob-
jekt; Festlegen eines Zeitpunkts vor dem voraussicht-
lichen Kollisionszeitpunkt Vergleichen dieses Zeit-
punkts mit dem bestimmten voraussichtlichen Kolli-
sionszeitpunkt; und falls der voraussichtliche Kolli-
sionszeitpunkt vor dem festgelegten Zeitpunkt liegt,
Ausgeben einer Warnung an den Fahrer des eigenen
Fahrzeuges.

[0010] Das Bestimmen des Wegprofils des eigenen
Fahrzeuges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorher-
zusehenden Beschleunigung kann durch Bestimmen
eines Geschwindigkeitsprofils des eigenen Fahrzeu-
ges durch Integration des angenommenen Beschleu-
nigungsprofils; und durch Bestimmen des Wegprofils
des eigenen Fahrzeuges durch Integration des be-
stimmten Geschwindigkeitsprofils erfolgen.

[0011] Das Bestimmen des Wegprofils des Objek-
tes kann aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzu-
sehenden Beschleunigung durch Bestimmen eines
Geschwindigkeitsprofils des Objektes durch Integrati-
on des angenommenen Beschleunigungsprofils; und
Bestimmen des Wegprofils des Objektes durch Inte-
gration des bestimmten Geschwindigkeitsprofils des
Objektes erfolgen.

[0012] Das Annehmen eines zeitlichen Verlaufs ei-
ner vorherzusehenden Fahrzeugbeschleunigung des
eigenen Fahrzeuges für einen vorherbestimmten
Zeitraum kann basierend auf der aktuellen Fahrzeug-
beschleunigung des eigenen Fahrzeuges und/oder
aus dem zeitlichen Verlauf der Beschleunigung des
eigenen Fahrzeuges während eines in die Vergan-
genheit reichenden Zeitraums vorherbestimmter Län-
ge erfolgen.

[0013] Das Annehmen eines zeitlichen Verlaufs ei-
nes vorherzusehenden, von Fahrgrößen des eige-
nen Fahrzeuges abhängigen Beschleunigungsprofils
kann abhängig von dessen aktueller Geschwindigkeit
erfolgen, wobei dem Beschleunigungsprofil als Start-
wert die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung zugewie-
sen wird und das Beschleunigungsprofil bei hoher
Geschwindigkeit langsam abnimmt und bei geringer
Geschwindigkeit schnell abnimmt.

[0014] Das Annehmen eines zeitlichen Verlaufs ei-
ner vorherzusehenden Fahrzeugbeschleunigung des
Objektes für einen vorherbestimmten Zeitraum kann
basierend auf dessen aktueller Beschleunigung des
vorausfahrenden Fahrzeuges und ggf. aus dem zeit-
lichen Verlauf der Fahrzeugbeschleunigung des vor-
ausfahrenden Fahrzeuges während eines in die Ver-
gangenheit reichenden Zeitraums vorherbestimmter
Länge erfolgen.

[0015] Das Annehmen eines zeitlichen Verlaufs ei-
nes vorherzusehenden, von Fahrgrößen des Objek-
tes abhängigen Beschleunigungsprofils kann abhän-
gig von dessen aktueller Geschwindigkeit erfolgen,
wobei dem Beschleunigungsprofil als Startwert die
aktuelle Beschleunigung des Objektes zugewiesen
wird und das Beschleunigungsprofil bei hoher Ge-
schwindigkeit langsam abnimmt und bei geringer Ge-
schwindigkeit schnell abnimmt.

[0016] Bei der Annahme des zeitlichen Verlaufs
der vorherzusehenden Beschleunigung des eigenen
Fahrzeuges kann unterschieden werden, ob dessen
aktuelle Beschleunigung positiv, Null oder negativ ist.
Falls die aktuelle Beschleunigung des eigenen Fahr-
zeuges positiv ist, dann wird für den zeitlichen Verlauf
angenommen, dass die vorherzusehende Fahrzeug-
beschleunigung in dem vorherbestimmten Zeitraum
abnimmt, wobei vorzugsweise der zeitliche Verlauf
an die aktuelle Fahrsituation, vorzugsweise an die ak-
tuelle Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges ad-
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aptiert wird; falls die aktuelle Beschleunigung des ei-
genen Fahrzeuges negativ ist, dann wird angenom-
men, dass die vorherzusehende Beschleunigung des
eigenen Fahrzeuges in dem vorherbestimmten Zeit-
raum konstant verläuft; falls die aktuelle Beschleu-
nigung des eigenen Fahrzeuges Null ist, dann wird
angenommen, dass die vorherzusehende Beschleu-
nigung des eigenen Fahrzeuges in dem vorherbe-
stimmten Zeitraum konstant verläuft.

[0017] Bei der Annahme des zeitlichen Verlaufs
der vorherzusehenden Beschleunigung des Objek-
tes kann unterschieden werden, ob dessen aktuelle
Beschleunigung, positiv, Null oder negativ ist. Falls
die aktuelle Beschleunigung des Objektes positiv ist,
dann wird für den zeitlichen Verlauf angenommen,
dass die vorherzusehende Beschleunigung des Ob-
jektes in dem vorherbestimmten Zeitraum konstant
verläuft; falls die aktuelle Beschleunigung des Objek-
tes negativ ist, dann wird für den zeitlichen Verlauf
angenommen, dass die vorherzusehende Beschleu-
nigung des Objektes in dem vorherbestimmten Zeit-
raum abnimmt, wobei vorzugsweise der zeitliche Ver-
lauf an die aktuelle Fahrsituation, vorzugsweise an
die aktuelle Geschwindigkeit des Objektes adaptiert
wird; falls die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung des
Objektes Null ist, dann wird angenommen, dass die
vorherzusehende Beschleunigung des Objektes in
dem vorherbestimmten Zeitraum konstant verläuft.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0018] Die vorstehend erläuterten Verfahrensdetails
sind im Zusammenhang dargestellt. Es sei jedoch
darauf hingewiesen, dass sie auch unabhängig von
einander sind und auch frei miteinander kombinierbar
sind. Die in den Fig. gezeigten Abläufe sind nicht ein-
schränkend zu verstehen. Vielmehr können einzelne
Teilschritte abweichend von der gezeigten Reihenfol-
ge abgearbeitet werden und auch von den gezeigten
abweichen.

[0019] Fig. 1 zeigt ein Übersichts-Flussdiagramm ei-
nes Verfahrens zur Erkennung von kritischen Fahr-
situationen von Lastkraft- oder Personenkraftwagen
zur Vermeidung von (Auffahr-)Kollisionen zwischen
dem eigenen Fahrzeug und einem vor dem eigenen
Fahrzeug fahrenden Fahrzeug oder Objekt.

[0020] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Teilas-
pekts des Verfahrens nach Fig. 1, bei dem das eige-
ne Fahrzeug betrachtet wird.

[0021] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Teilas-
pekts des Verfahrens nach Fig. 1, bei dem das vor
dem eigenen Fahrzeug befindliche Fahrzeug oder
Objekt betrachtet wird.

[0022] Fig. 4 zeigt ein schematisches Diagramm der
Abläufe des Verfahrens nach Fig. 2, bei dem das ei-
gene Fahrzeug betrachtet wird.

[0023] Fig. 5 zeigt ein schematisches Diagramm der
Abläufe des Verfahrens nach Fig. 3, bei dem das vor
dem eigenen Fahrzeug befindliche Fahrzeug oder
Objekt betrachtet wird.

[0024] Fig. 6 zeigt ein schematisches Diagramm der
Abläufe des Verfahrens um zu ermitteln, ob eine War-
nung an den Fahrer des eigenen Fahrzeuges ausge-
geben wird.

[0025] Fig. 7 zeigt ein schematisches Diagramm der
Abläufe des Verfahrens um zu ermitteln, ob eine fah-
rerunabhängige Notbremsung des eigenen Fahrzeu-
ges eingeleitet wird.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0026] In einer ersten Phase des Verfahrens wird
das eigene Fahrzeug betrachtet. (Fig. 1, Fig. 2,
Fig. 4) Dabei wird als erster Schritt zum Beispiel
unmittelbar mit einem Längsbeschleunigungssensor
oder mittelbar durch Berechnung aus Daten von Rad-
drehzahlsensoren eine aktuelle Fahrzeugbeschleuni-
gung aAKT,E und eine aktuelle Fahrzeuggeschwindig-
keit vAKT,E erfasst oder ermittelt.

[0027] Als nächster Schritt dieser ersten Phase wird
ein zeitlich veränderliches Beschleunigungsprofil an-
genommen aVOR,E = f(t), wobei als Startwert (f(0)
) die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung aAKT,E ver-
wendet wird. Abhängig von der aktuellen Fahrzeug-
geschwindigkeit vAKT,E und/oder der Fahrumgebung
(zum Beispiel Stadt, Landstraße, Autobahn, etc.) wird
das Beschleunigungsprofil modifiziert: Bei hoher Ge-
schwindigkeit (Autobahn) nimmt das vorgegebene
Beschleunigungsprofil langsam ab; bei geringer Ge-
schwindigkeit (Stadtverkehr) nimmt das vorgegebene
Beschleunigungsprofil schnell ab.

[0028] Beim Annehmen des zeitlichen Verlaufs einer
vorherzusehenden Fahrzeugbeschleunigung des ei-
genen Fahrzeuges aVOR,E für einen vorherbestimm-
ten Zeitraum TVOR basierend auf der aktuellen Fahr-
zeugbeschleunigung des eigenen Fahrzeuges aAKT,E
und ggf. aus dem zeitlichen Verlauf der Fahrzeugbe-
schleunigung des eigenen Fahrzeuges während ei-
nes in die Vergangenheit reichenden Zeitraums vor-
herbestimmter Länge aVOR,E = f(t); 0 < t < TVOR wer-
den drei Fälle unterschieden: Ist die aktuelle Fahr-
zeugbeschleunigung des eigenen Fahrzeuges aAKT,E
positiv, Null oder negativ?

[0029] Falls die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung
des eigenen Fahrzeuges positiv ist aAKT,E > 0, al-
so wenn das eigene Fahrzeug beschleunigt, dann
wird für den zeitlichen Verlauf angenommen, dass
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die vorherzusehende Fahrzeugbeschleunigung des
eigenen Fahrzeuges aVOR,E in dem vorherbestimm-
ten Zeitraum TVOR abnimmt, wobei der zeitliche Ver-
lauf an die aktuelle Fahrsituation, z. B. die aktuelle
Fahrzeuggeschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges
vAKT,E adaptiert wird.

[0030] Falls die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung
des eigenen Fahrzeuges negativ ist aAKT,E < 0, also
wenn das eigene Fahrzeug verzögert, dann wird an-
genommen, dass die vorherzusehende Fahrzeugbe-
schleunigung des eigenen Fahrzeuges aVOR,E in dem
vorherbestimmten Zeitraum TVOR konstant verläuft.

[0031] Falls die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung
des eigenen Fahrzeuges Null ist aAKT,E = 0, also wenn
das eigene Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit
fährt, dann wird angenommen, dass die vorherzuse-
hende Fahrzeugbeschleunigung des eigenen Fahr-
zeuges aVOR,E in dem vorherbestimmten Zeitraum
konstant (gleich Null) verläuft.

[0032] Die beiden letzeren Fälle, (aAKT,E < 0 und
aAKT,E = 0) können auch gemeinsam abgeprüft und es
kann für bedie Fälle gemeinsam angenommen wer-
den, dass die vorherzusehende Fahrzeugbeschleu-
nigung des eigenen Fahrzeuges aVOR,E in dem vor-
herbestimmten Zeitraum konstant verläuft.

[0033] In einem weiteren Schritt der ersten Phase
wird das Geschwindigkeitsprofil des eigenen Fahr-
zeuges vE = f(t) vorzugsweise durch schrittweise In-
tegration des angenommenen Beschleunigungspro-
fils aVOR,E bestimmt, wobei als Startwert f(0) = vE(0)
die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit vAKT,E verwen-
det wird. Das Berechnen der Geschwindigkeit kann
also zum Beispiel für jeden diskreten Zeitpunkt tn0 ...
tnx im Zeitraum 0 < t < TVOR nach der Formel erfolgen:
v(tn) = v(tn-1) + an*(tn – tn-1). Anschließend folgt in die-
ser ersten Phase das Bestimmen des Wegprofils des
eigenen Fahrzeuges: sE = f(t) durch schrittweise In-
tegration des angenommenen Geschwindigkeitspro-
fil vE, wobei sE(0) = 0. So kann die Position des eige-
nen Fahrzeuges für jeden diskreten Zeitpunkt tn0 ...
tnx im Zeitraum 0 < t < TVOR berechnet werden mit der
Formel s(tn) = s(tn-1) + vn*(tn – tn-1).

[0034] In einer zweiten Phase des Verfahrens wird
ein vorausfahrendes Fahrzeug oder ein vor dem eige-
nen Fahrzeug befindliches Objekt betrachtet (Fig. 1,
Fig. 3, Fig. 5). Hier wird unter ”Objekt” oder ”vor-
aus befindliches Fahrzeug” stets sowohl ein relativ zu
dem eigenen Fahrzeug voraus fahrendes Fahrzeug
oder ein vor dem eigenen Fahrzeug befindliches Ob-
jekt, das auch stehend sein kann, verstanden.

[0035] In einem ersten Schritt der zweiten Phase er-
folgt, zum Beispiel mit einem Radarsensor, ein Erfas-
sen eines aktuellen Abstandes distAKT,V und einer ak-

tuellen relativen Geschwindigkeit vrelAKT,V zwischen
dem eigenen Fahrzeug und dem Objekt.

[0036] In einem zweiten Schritt der zweiten Pha-
se erfolgt ein Berechnen der absoluten Geschwin-
digkeit des Objektes aus der aktuellen relativen Ge-
schwindigkeit (vrelAKT,V) des Objektes und der aktu-
ellen Fahrzeuggeschwindigkeit (vAKT,E) des eigenen
Fahrzeuges (vAKT,E) sowie Berechnen der absoluten
Beschleunigung des Objektes aus dem Geschwin-
digkeitsverlauf der aktuellen absoluten Geschwindig-
keit des Objektes durch schrittweises Differenzieren
nach der Zeit.

[0037] Anschließend wird ein zeitlich veränderliches
Beschleunigungsprofil für das Objekt vorgegeben:
aVOR,V = f(t); f(0) = aktuelle Beschleunigung (aAKT,V).
Abhängig von der aktuellen Beschwindigkeit vAKT,V
und/oder der Fahrumgebung (Stadt, Landstraße, Au-
tobahn, etc.) wird das Beschleunigungsprofil modifi-
ziert (bei hoher Geschwindigkeit (Autobahn) nimmt
das vorgegebene Beschleunigungsprofil langsam ab;
bei geringer Geschwindigkeit (Stadtverkehr) nimmt
das vorgegebene Beschleunigungsprofil schnell ab).
Dazu wird ein zeitlicher Verlauf einer vorherzusehen-
den Beschleunigung des Objektes (aVOR,V) für einen
vorherbestimmten Zeitraum (TVOR) basierend auf der
aktuellen Beschleunigung des Objektes (aAKT,V) und
ggf. aus dem zeitlichen Verlauf der Beschleunigung
des Objektes während eines in die Vergangenheit rei-
chenden Zeitraums vorherbestimmter Länge aVOR,V =
f(t); 0 < t < TVOR angenommen.

[0038] Bei der Annahme des zeitlichen Verlaufs
der vorherzusehenden Beschleunigung des Objektes
aVOR,V ob die aktuelle Beschleunigung des Objektes
aAKT,V werden drei Fälle unterschieden: Ist die aktu-
elle Beschleunigung des Objektes aAKT,E positiv, Null
oder negativ? Falls die aktuelle aktuelle Beschleuni-
gung des Objektes positiv ist (aAKT,V > 0), also wenn
das Objekt beschleunigt, dann wird für den zeitli-
chen Verlauf angenommen, dass die vorherzusehen-
de Beschleunigung des Objektes (aVOR,V) in dem vor-
herbestimmten Zeitraum (TVOR) konstant verläuft.

[0039] Falls die aktuelle Beschleunigung des Ob-
jektes negativ ist (aAKT,V < 0), also wenn das Ob-
jekt verzögert, dann wird angenommen, dass die vor-
herzusehende Beschleunigung des Objektes (aVOR,V)
in dem vorherbestimmten Zeitraum (TVOR) abnimmt,
wobei der zeitliche Verlauf an die aktuelle Fahrsitua-
tion, z. B. die aktuelle Geschwindigkeit des Objektes
(vAKT,V) adaptiert wird.

[0040] Falls die aktuelle Beschleunigung des Ob-
jektes Null ist (aAKT,V = 0), also wenn das Objekt
mit konstanter Geschwindigkeit fährt, dann wird an-
genommen, dass die vorher zusehende Beschleuni-
gung des Objektes (aVOR,V) in dem vorherbestimmten
Zeitraum (TVOR) konstant verläuft.
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[0041] Die beiden letzeren Fälle, (aAKT,V < 0 und
aAKT,V = 0) können auch gemeinsam abgeprüft und es
kann für bedie Fälle gemeinsam angenommen wer-
den, dass die vorherzusehende Fahrzeugbeschleu-
nigung des Objektes aVOR,V in dem vorherbestimmten
Zeitraum konstant verläuft.

[0042] In einem weiteren Schritt der zweiten Pha-
se erfolgt ein Bestimmen des Geschwindigkeitspro-
fils des Objektes vV = f(t) durch schrittweise Inte-
gration des angenommenen Beschleunigungsprofils
(aVOR,V), wobei als Startwert f(0) = vV(0) = vAKT,V die
aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit vAKT,V verwendet
wird.

[0043] Das Berechnen der Geschwindigkeit für je-
den diskreten Zeitpunkt tn0 ... tnx im Zeitraum 0 < t <
TVOR kann nach der Formel v(tn) = v(tn-1) + an*(tn –
tn-1) erfolgen.

[0044] Schließlich folgt ein Bestimmen des Wegpro-
fils des Objektes sV = f(t) durch schrittweise Inte-
gration des angenommenen Beschleunigungsprofils
(aVOR,V), wobei als Startwert f(0) = sV(0) = distAKT,V der
aktuelle Abstand zwischen dem eigenen Fahrzeug
und dem Objekt verwendet wird. Das Berechnen der
Position des vorausfahrenden Fahrzeuges für jeden
diskreten Zeitpunkt tn0 ... tnx im Zeitraum 0 < t < TVOR
kann nach der Formel s(tn) = s(tn-1) + vn*(tn tn-1) erfol-
gen.

[0045] In einer dritten Phase des Verfahrens er-
folgt eine Untersuchung auf kritische Fahrsituationen
(Fig. 1, Fig. 6, Fig. 7).

[0046] Dazu wird in einem ersten Schritt der dritten
Phase das Wegprofil des eigenen Fahrzeugs für je-
den diskreten Zeitpunkt (tn0 ... tnx) im Zeitraum (0 < t
< TVOR) mit dem Wegprofil des Objektes verglichen.
Falls sich die beiden Wegprofile schneiden, bedeu-
tet dies eine potentielle Kollision des eigenen Fahr-
zeuges mit dem Objekt unter den vorher getroffe-
nen Annahmen. In diesem Fall wird ein voraussicht-
licher Kollisionszeitpunkt (TK) des eigenen Fahrzeu-
ges mit dem Objekt aus dem Schnittpunkt der bei-
den Wegprofile bestimmt. Daraufhin erfolgt ein Ver-
gleichen dieses Zeitpunkts vor der potentiellen Kol-
lision mit dem berechneten voraussichtlichen Kolli-
sionszeitpunkt. Falls der voraussichtliche Kollisions-
zeitpunkt (TK) vor dem festgelegten Zeitpunkt liegt,
werden eine Warnung ausgegeben und/oder andere
kollisionsvorbereitende Maßnahmen getroffen.

[0047] Das Untersuchen der beiden Wegprofile im
Verhältnis zu einander kann das Suchen eines Zeit-
punktes umfassen, an dem entweder beide Wegpro-
file einen gemeinsamen Schnittpunkt aufweisen oder
die Geschwindigkeiten von eigenem und Zielfahr-
zeug übereinstimmen. Ein Schnittpunkt der beiden
Wegprofile bedeutet eine potentielle Kollision des ei-

genen mit dem vorausfahrenden Fahrzeug unter den
vorher getroffenen Annahmen. Für den Fall, dass ein
solcher Schnittpunkt existiert, werden ermittelt: (i) der
Zeitpunkt des Schnittpunktes (also der potentiellen
Kollision), (ii) die Restgeschwindigkeit zum Zeitpunkt
des Schnittpunktes, und (iii) der Geschwindigkeits-
abbau bis zu dem Zeitpunkt des Schnittpunktes. Für
den Fall übereinstimmender Relativgeschwindigkei-
ten wird ermittelt: (i) der Zeitpunkt, zu dem die Ge-
schwindigkeiten des eigenen Fahrzeuges und des
voraus befindlichem Objektes übereinstimmen, (i)
der Restabstand zwischen eigenem Fahrzeug und
voraus befindlichem Objekt zu diesem Zeitpunkt und
(iii) der Geschwindigkeitsabbau bis zu dem Zeitpunkt.

[0048] Wenn der Geschwindigkeitsabbau einen
Wert unterschreitet und der Restabstand ebenfalls ei-
nen Wert unterschreitet oder Null ist, wird eine Brem-
sung eingeleitet.

[0049] Der Zeitpunkt für eine Warnung oder an-
dere kollisionsvorbereitende Maßnahmen kann ab-
hängig von Fahreraktivitäten wie zum Beispiel Blin-
ker betätigen, Lenkradaktivität, Betätigung Gaspedal,
Bremspedal, Gangwahlhelbelbetätigung, etc., Tele-
fonaktivität, aktueller Fahrsituation, dem aktuellen
Fahrszenario und aktuellen Umweltbedingungen wie
zum Beispiel Wetterbedingungen detektiert durch
Scheibenwischeraktivität, Nebelschlussleuchte, Re-
gensensor ... früher oder später festgelegt werden.

[0050] Eine kritische Situation und ein geeigneter
Zeitpunkt zur Aktivierung einer kollisionsvermeiden-
den/Kollisionsfolgen mindernden Bremsung können
so früher erkannt werden.

[0051] Insbesondere kann eine kritische Situation
erkannt und der geeignete Zeitpunkt ermittelt wer-
den, an dem ein Bremseingriff des Fahrzeugbrems-
systems dazu führt, zum Zeitpunkt der Kollision ei-
nen vorgegebenen Geschwindigkeitsabbau erreicht
zu haben. Alternativ dazu kann der geeignete Zeit-
punkt für einen Bremseingriff des Fahrzeugbrems-
systems ermittelt werden um zum Zeitpunkt gleicher
Geschwindigkeit von vorausfahrendem und eigenem
Fahrzeug einen vorgegebenem Restabstand zu ha-
ben. Fehlerhafte oder unnötige Bremseingriffe sollen
dabei nur selten auftreten.

[0052] Auch der Schwellenwert für den Geschwin-
digkeitsabbau und den Restabstand kann abhängig
von den oben genannten Kriterien (Fahreraktivität,
aktueller Fahrsituation, dem aktuellen Fahrszenario
und aktuellen Umweltbedingungen) festgelegt wer-
den.

[0053] Die selbsttätige (Not-)Bremsung wird been-
det oder abgebrochen, wenn die aktuelle Relativ-
geschwindigkeit zwischen eigenem Fahrzeug und
dem Objekt Null ist, wenn ein Mindestabstand zwi-
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schen ihnen vorhanden ist, und/oder der vorge-
gebene Geschwindigkeitsabbau bis zu dem Zeit-
punkt überschritten wurde (oder die Kollision einge-
treten ist). Hierbei wird insbesondere bei der Be-
trachtung des vorgegebenen Geschwindigkeitsab-
baus auch berücksichtigt, dass nach einem Beenden
des Bremseingriffs die zu diesem Zeitpunkt vorhan-
dene Verzögerung nicht unmittelbar wegfällt, wenn
der Bremseingriff beendet wird. Mit anderen Worten,
das reale Fahrzeugverhalten nach dem Ende des
Bremseingriffs kann mit einberechnet werden.

[0054] Die Bremsausrüstung des eigenen Fahr-
zeugs kann vor dem selbsttätigen Notbremsvorgang
bereits in Bremsstellung gebracht werden (Vorbefül-
len der Bremszangen, leichtes Anlegen der Brems-
beläge an die Bremsscheiben, etc.) Dabei kann das
eigene Fahrzeug auch bereits leicht abgebremst wer-
den. Dies kann in einer für den Fahrer wahrnehm-
barer Form geschehen, und so auch schon zumin-
dest ein Teil der Fahrerwarnung sein. Diese Vorbe-
reitungsbremsung ist kleiner als die eigentliche Not-
bremsung.

[0055] Wenn der Fahrer des eigenen Fahrzeugs op-
tisch und/oder akustisch und/oder haptisch wahr-
nehmbarer Weise (z. B. Vibration des Lenkrades)
gewarnt wird, wird dieser unmissverständlich darauf
aufmerksam gemacht, dass die Gefahr besteht auf
das voraus befindliche Objekt aufzufahren und da-
her bei Ablauf der vorgegebenen Warnzeitdauer der
selbsttätige Notbremsvorgang ausgelöst wird.

[0056] Der selbsttätige Notbremsvorgang kann dann
ausgelöst werden, wenn eine vorgegebene Not-
bremsbedingung erfüllt wird und die vorgegebene
Warnzeitdauer abgelaufen ist. Die Notbremsverzö-
gerung oder eine damit zusammenhängende Grö-
ße, wie der Notbremsdruck, die Notbremskraft oder
das Notbremsmoment, kann entweder fest oder aber
einstellbar vorgegeben werden. In letzterem Fall be-
steht die Möglichkeit, in Abhängigkeit von Größen,
die beispielsweise die Fahrzeugmasse, den Belag-
reibwert der Radbremseinrichtungen des Fahrzeugs,
die Fahrbahnbeschaffenheit oder die Sichtverhält-
nisse beschreiben, beispielsweise eine tatsächlich
erreichbare Maximalbremsverzögerung zu ermitteln
und den Wert der vorgegebenen Notbremsverzö-
gerung entsprechend der ermittelten tatsächlich er-
reichbaren Maximalbremsverzögerung einzustellen.

[0057] Statt dessen kann der Wert der Notbremsver-
zögerung auch fest vorgegeben werden. Dabei wird
in diesem Fall vorzugsweise von einer durchschnitt-
lich erreichbaren Maximalbremsverzögerung ausge-
gangen, deren Wert typischerweise im Bereich zwi-
schen 3 m/s2 und 8 m/s2 liegt.

[0058] Entsprechendes gilt für die Vorgabe der
Warnzeitdauer, die ebenfalls fest oder einstellbar er-

folgen kann. Eine fest vorgegebene Warnzeitdauer
hat den Vorteil, dass dem Fahrer der Zeitpunkt der
Auslösung des selbsttätigen Notbremsvorgangs be-
kannt ist und dieser nicht unerwartet bzw. unvor-
hersehbar eintrifft. Ein geeigneter Wert der vorge-
gebenen Warnzeitdauer kann aufgrund von Fahrver-
suchen ermittelt werden. Dieser liegt typischerwei-
se im Bereich zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden. An-
dererseits ist es denkbar, den Wert der vorgege-
benen Warnzeitdauer in Abhängigkeit von Größen,
die z. B. die Fahrzeugmasse, den Belagreibwert der
Radbremseinrichtungen des eigenen Fahrzeugs, die
Fahrbahnbeschaffenheit oder die Sichtverhältnisse
beschreiben, einzustellen. Hierbei wird vorzugswei-
se ein Mindestwert der Warnzeitdauer vorgegeben,
der nicht unterschritten werden soll, damit dem Fah-
rer grundsätzlich ausreichend Zeit bleibt, sich auf die
Auslösung des selbsttätigen Notbremsvorgangs vor-
zubereiten oder vorher noch selbst einzugreifen.

[0059] Auch die Relativgeschwindigkeit des voraus
befindlichen Objektes zum eigenen Fahrzeug kann
entweder fest oder aber einstellbar vorgegeben wer-
den. Hierbei ist es von Vorteil, wenn der Wert einer
fest vorgegebenen Zielrelativgeschwindigkeit in etwa
Null beträgt. In diesem Fall wird die Eigengeschwin-
digkeit des Fahrzeugs durch den selbsttätigen Not-
bremsvorgang nur soweit wie unbedingt nötig verrin-
gert, um ein Auffahren des eigenen Fahrzeugs auf
das voraus befindliche Objekt zuverlässig zu verhin-
dern. Jede darüber hinausgehende Verringerung der
Eigengeschwindigkeit ist unnötig und stellt insbeson-
dere für nachfolgende Fahrzeuge eine zusätzliche
Gefahr dar.

[0060] Ferner kann auch der Sicherheitsabstand
zum voraus befindlichen Objekt fest oder einstellbar
vorgegeben werden. Eine Einstellung des Werts des
Sicherheitsabstands kann entweder in Abhängigkeit
von Größen, die beispielsweise die Fahrzeugmasse,
den Bremsbelagreibwert der Radbremseinrichtungen
des eigenen Fahrzeugs, die Fahrbahnbeschaffen-
heit, die Fahrzeuggeschwindigkeit oder die Sichtver-
hältnisse beschreiben, oder aber manuell durch den
Fahrer des eigenen Fahrzeugs erfolgen. Hierbei ist
vorzugsweise ein Mindestwert für den Sicherheitsab-
stand vorgegeben, sodass ein allzu dichtes Auffah-
ren auf das voraus befindliche Objekt mit Beendigung
des selbsttätigen Notbremsvorgangs verhindert wird.
Der Einfachheit halber kann die Vorgabe des Werts
des Sicherheitsabstands auch fest vorgegeben wer-
den. Typischerweise liegt dieser dann zwischen Null
und einigen Metern.

[0061] Vorteilhafterweise unterbleibt bei Vorliegen
von Fahreraktivität und/oder bei Verringerung der
Auffahrgefahr die Auslösung einer Fahrerwarnung
und/oder die Intensität der Fahrerwarnung wird an-
gepasst. Auf diese Weise wird vermieden, dass der
Fahrer des Fahrzeugs unnötig ausgelöste Fahrer-
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warnungen als störend empfindet und die Vorrichtung
auf Dauer abschaltet, so dass das Verfahren nicht
durchgeführt wird.

[0062] Weiterhin kann bei Vorliegen von Fahrerakti-
vität und/oder bei Verringerung der Auffahrgefahr ei-
ne bereits ausgelöste Fahrerwarnung beendet und/
oder verändert werden und / oder die Auslösung des
selbsttätigen Notbremsvorgangs unterbleiben.

[0063] Zum einen wird dem Fahrer des eigenen
Fahrzeugs solange wie möglich die Gelegenheit
gegeben, geeignete Gegenmaßnahmen zur Ver-
meidung des Auffahrens auf das vorausfahrende
Fahrzeug zu treffen, und zum anderen wird eine
zwischenzeitlich unnötig gewordene Fahrerwarnung
nicht weiter aufrechterhalten und/oder ein zwischen-
zeitlich unnötig gewordener selbsttätiger Notbrems-
vorgang gar nicht erst ausgelöst.

[0064] Der selbsttätige Notbremsvorgang kann bei
Ablauf der vorgegebenen Warnzeitdauer automa-
tisch ausgelöst werden, sofern die Fahrerwarnung
nicht während der vorgegebenen Warnzeitdauer ab-
gebrochen wird. So ist dem Fahrer des eigenen Fahr-
zeugs der Zeitpunkt der Auslösung des selbsttätigen
Notbremsvorgangs bekannt, und er hat Gelegenheit,
geeignete Gegenmaßnahmen zur Vermeidung des
Auffahrens auf das voraus befindliche Objekt zu tref-
fen.

[0065] Um den Erfolg eines bereits ausgelösten
selbsttätigen Notbremsvorgangs nicht durch einen
vorzeitigen Abbruch von Seiten des Fahrers zu ge-
fährden, wird dieser erst dann abgebrochen, wenn ei-
ne ermittelte Notbremszeitdauer abgelaufen ist und/
oder wenn die vorgegebene Zielrelativgeschwindig-
keit und der vorgegebene Sicherheitsabstand er-
reicht sind. Die Notbremszeitdauer hängt ab von
der momentanen Fahrsituation beim Auslösen des
selbsttätigen Notbremsvorgangs, der vorgegebe-
nen Notbremsverzögerung, der Relativgeschwindig-
keit und dem Sicherheitsabstand zwischen eigenem
Fahrzeug und dem voraus befindlichen Objekt.

[0066] Vorteilhafterweise besteht die Fahrerwar-
nung aus wenigstens zwei Warnstufen, die inner-
halb der vorgegebenen Warnzeitdauer der Fahrer-
warnung zeitlich nacheinander ausgelöst werden,
wobei jeder Warnstufe eine vorgegebene Warnstu-
fenzeitdauer zugeordnet ist. Somit ist es möglich,
die Fahrerwarnung durch Verwendung unterschied-
lich dringlicher Warnstufen aufzubauen, wobei die
Dringlichkeit der Warnstufen mit Abnahme der bis zur
Auslösung des selbsttätigen Notbremsvorgangs ver-
bleibenden Zeit zunehmen kann, sodass der Fahrer
auf die kürzer werdende Zeitspanne bis zur Auslö-
sung des selbsttätigen Notbremsvorgangs hingewie-
sen wird.

[0067] Die Warnstufenzeitdauer einer Warnstufe
kann fest oder aber einstellbar vorgegeben sein. Eine
fest vorgegebene Warnstufenzeitdauer hat den Vor-
teil, dass dem Fahrer der Zeitpunkt der Auslösung
einer gegebenenfalls nachfolgenden Warnstufe und/
oder des selbsttätigen Notbremsvorgangs bekannt ist
und dieser nicht unerwartet bzw. unvorhersehbar ein-
trifft.

[0068] Daneben besteht die Möglichkeit, den Wert
der Warnstufenzeitdauer einer Warnstufe in Abhän-
gigkeit von Größen einzustellen, die beispielswei-
se die Fahrzeugmasse, den Bremsbelagreibwert der
Radbremseinrichtungen des eigenen Fahrzeugs, die
Sichtverhältnisse oder die Fahrbahnbeschaffenheit
beschreiben. So kann beispielsweise die letzte und
damit in der Regel dringlichste Warnstufe umso frü-
her ausgelöst werden, je ungünstiger die Verhältnis-
se zur Vermeidung des Auffahrens durch Auslösung
des selbsttätigen Notbremsvorgangs sind.

[0069] Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach Aus-
lösung einer ersten Warnstufe nur dann wenigstens
eine weitere Warnstufe auszulösen, wenn eine der
weiteren Warnstufe jeweils zugeordnete, vorgegebe-
ne Warnbedingung erfüllt ist. So lässt sich die Not-
wendigkeit der Auslösung jeder weiteren Warnstu-
fe überprüfen und die Auslösung unnötiger, der tat-
sächlichen Auffahrgefahr unangemessener Warnstu-
fen vermeiden.

[0070] Bei Vorliegen von Fahreraktivität und/oder
bei Verringerung der Auffahrgefahr kann wenigstens
eine der bereits ausgelösten Warnstufen beendet
werden und/oder die Auslösung weiterer Warnstufen
unterbleiben. So wird vermieden, dass der Fahrer des
Fahrzeugs unnötig ausgelöste Warnstufen als stö-
rend empfindet und die Vorrichtung deaktiviert.

[0071] Hierbei ist es auch möglich, eine bereits aus-
gelöste Warnstufe, die z. B. in Form einer optischen
Fahrerwarnung vorliegt, bis zum Ablauf der vorge-
gebenen Warnzeitdauer aufrechtzuerhalten und le-
diglich weitere Warnstufen nicht auszulösen, um den
Fahrer auf die potentiell bestehende Auffahrgefahr
hinzuweisen.

[0072] Zweckmäßigerweise wird das Vorliegen von
Fahreraktivität aufgrund einer Betätigung wenigstens
eines der Bedienelemente des Fahrzeugs erkannt,
wobei das Bedienelement insbesondere zur Ände-
rung der Längs- oder Querdynamik des Fahrzeugs
dient.

[0073] Zu den Bedienelementen, die zur Erkennung
der Fahreraktivität geeignet sind, zählen beispiels-
weise das Fahrpedal, das Bremspedal, das Kupp-
lungspedal, das Lenkrad oder die Richtungsgeber
des Fahrzeugs.
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[0074] Eine Verringerung der Auffahrgefahr kann in
einfacher Weise anhand eines mit der Zeit zuneh-
menden Abstands zwischen Fahrzeug und voraus-
fahrendem Fahrzeug und/oder einer mit der Zeit ab-
nehmenden Relativgeschwindigkeit zwischen eige-
nem Fahrzeug und voraus befindlichem Objekt er-
kannt werden.

[0075] Um die Gefahr eines Auffahrens des Fahr-
zeugs auf das vorausfahrende Fahrzeug auch in
komplexen Verkehrsituationen zuverlässig erkennen
bzw. korrekt einschätzen zu können, wird die momen-
tane Fahrsituation des Fahrzeugs in Abhängigkeit
des ermittelten Abstands zwischen eigenem Fahr-
zeug und voraus befindlichem Objekt und/oder der
ermittelten Geschwindigkeit des Fahrzeugs und/oder
der ermittelten Relativbeschleunigung zwischen ei-
genem Fahrzeug und voraus befindlichem Objekt
und/oder der ermittelten Beschleunigung des Fahr-
zeugs und/oder der Fahrbahnneigung und/oder von
Reibwerten zwischen der Fahrbahn und den Fahr-
zeugrädern bestimmt.

[0076] Damit die Gefahr möglicher Folgeunfälle ver-
ringert wird, kann bei Auslösung des selbsttäti-
gen Notbremsvorgangs eine Warnung vorausfahren-
der und/oder hinterherfahrender Fahrzeuge erfolgen.
Hierzu werden beispielsweise die Bremslichter, die
Fahrzeughupe, die Warnblinker oder das Fahr- oder
Fernlicht des Fahrzeugs betätigt.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erkennung von kritischen Fahrsi-
tuationen von Kraftwagen, insbesondere zur Vermei-
dung von Kollisionen mit einem vor einem eigenen
Fahrzeug befindlichen Objekt, mit folgenden Schrit-
ten:
– Erfassen einer aktuellen Fahrzeugbeschleunigung
(aAKT,E) und einer aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit
(vAKT,E) eines eigenen Fahrzeuges;
– Vorgeben eines von Fahrgrößen des eigenen Fahr-
zeuges abhängigen Beschleunigungsprofils (aVOR,E);
– Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorherzu-
sehenden Beschleunigung des eigenen Fahrzeuges
(aVOR,E) basierend auf dessen aktueller Beschleuni-
gung (aAKT,E);
– Bestimmen eines Wegprofils (sE) des eigenen Fahr-
zeuges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzuse-
henden Beschleunigung (aVOR,E);
– Erfassen eines aktuellen Abstandes (distAKT,V) und
einer aktuellen relativen Geschwindigkeit (vrelAKT,V)
eines vor dem eigenen Fahrzeug befindlichen Objek-
tes;
– Berechnen der aktuellen absoluten Geschwindig-
keit des Objektes sowie der absoluten aktuellen Be-
schleunigung des Objektes;
– Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorher-
zusehenden Beschleunigung des Objekts (aVOR,V)
basierend auf dessen aktueller Beschleunigung
(aAKT,V);
– Bestimmen eines Wegprofils des Objektes (sV) aus
dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehenden Be-
schleunigung (aVOR,V);
– Vergleichen des Wegprofils (SE) des eigenen Fahr-
zeugs mit dem Wegprofil (sV) des Objektes; und
– falls sich die beiden Wegprofile (sE, sV) schnei-
den, Bestimmen eines voraussichtlichen Kollisions-
zeitpunkts (TK) des eigenen Fahrzeuges mit dem Ob-
jekt,
– Festlegen eines Zeitpunkts (TSchwelle) vor dem vor-
aussichtlichen Kollisionszeitpunkt (TK) Vergleichen
dieses Zeitpunkts (TSchwelle) mit dem bestimmten vor-
aussichtlichen Kollisionszeitpunkt; und
– falls der voraussichtliche Kollisionszeitpunkt (TK)
vor dem festgelegten Zeitpunkt liegt, Ausgeben einer
Warnung an den Fahrer des eigenen Fahrzeuges.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Be-
stimmen des Wegprofils (sE) des eigenen Fahrzeu-
ges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehen-
den Beschleunigung (aVOR,E) durch
a. Bestimmen eines Geschwindigkeitsprofils des ei-
genen Fahrzeuges (vE) durch Integration des ange-
nommenen Beschleunigungsprofils (aVOR,E); und
b. Bestimmen des Wegprofils (sE) des eigenen Fahr-
zeuges durch Integration des bestimmten Geschwin-
digkeitsprofils (vE) erfolgt.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
das Bestimmen des Wegprofils des Objektes (sV) aus

dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehenden Be-
schleunigung (aVOR,V) durch
a. Bestimmen eines Geschwindigkeitsprofils des Ob-
jektes (vV) durch Integration des angenommenen Be-
schleunigungsprofils (aVOR,V); und
b. Bestimmen des Wegprofils des Objektes (sV) durch
Integration des bestimmten Geschwindigkeitsprofils
(vV) des Objektes erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Annehmen eines zeitlichen Ver-
laufs einer vorherzusehenden Fahrzeugbeschleuni-
gung des eigenen Fahrzeuges (aVOR,E) für einen vor-
herbestimmten Zeitraum (TVOR) basierend auf der ak-
tuellen Fahrzeugbeschleunigung des eigenen Fahr-
zeuges (aAKT,E) und/oder aus dem zeitlichen Verlauf
der Beschleunigung des eigenen Fahrzeuges wäh-
rend eines in die Vergangenheit reichenden Zeit-
raums vorherbestimmter Länge erfolgt.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Annehmen eines zeitlichen
Verlaufs eines vorherzusehenden, von Fahrgrößen
des eigenen Fahrzeuges abhängigen Beschleuni-
gungsprofils (aVOR,E) abhängig von dessen aktuel-
ler Geschwindigkeit (vAKT,E) erfolgt, wobei dem Be-
schleunigungsprofil als Startwert die aktuelle Fahr-
zeugbeschleunigung (aAKT,E) zugewiesen wird und
das Beschleunigungsprofil bei hoher Geschwindig-
keit langsam abnimmt und bei geringer Geschwindig-
keit schnell abnimmt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Annehmen eines zeitlichen Ver-
laufs einer vorherzusehenden Fahrzeugbeschleuni-
gung des Objektes (aVOR,V) für einen vorherbestimm-
ten Zeitraum (TVOR) basierend auf dessen aktueller
Beschleunigung des vorausfahrenden Fahrzeuges
(aAKT,E) und ggf. aus dem zeitlichen Verlauf der Fahr-
zeugbeschleunigung des vorausfahrenden Fahrzeu-
ges während eines in die Vergangenheit reichenden
Zeitraums vorherbestimmter Länge erfolgt.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Annehmen eines zeitlichen
Verlaufs eines vorherzusehenden, von Fahrgrößen
des Objektes abhängigen Beschleunigungsprofils
(aVOR,V) abhängig von dessen aktueller Geschwindig-
keit (vAKT,V) erfolgt, wobei dem Beschleunigungspro-
fil als Startwert die aktuelle Beschleunigung (aAKT,V)
des Objektes zugewiesen wird und das Beschleuni-
gungsprofil bei hoher Geschwindigkeit langsam ab-
nimmt und bei geringer Geschwindigkeit schnell ab-
nimmt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei bei der Annahme des zeitlichen Ver-
laufs der vorherzusehenden Beschleunigung des ei-
genen Fahrzeuges (aVOR,E) unterschieden wird, ob
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dessen aktuelle Beschleunigung (aAKT,E) positiv, Null
oder negativ ist, und,
a. falls die aktuelle Beschleunigung des eigenen
Fahrzeuges positiv ist (aAKT,E > 0), dann wird für den
zeitlichen Verlauf angenommen, dass die vorherzu-
sehende Fahrzeugbeschleunigung (aVOR,E) in dem
vorherbestimmten Zeitraum (TVOR) abnimmt, wobei
vorzugsweise der zeitliche Verlauf an die aktuel-
le Fahrsituation, vorzugsweise an die aktuelle Ge-
schwindigkeit des eigenen Fahrzeuges (vAKT,E) adap-
tiert wird;
b. falls die aktuelle Beschleunigung des eigenen
Fahrzeuges negativ ist (aAKT,E < 0), dann wird ange-
nommen, dass die vorherzusehende Beschleunigung
des eigenen Fahrzeuges (aVOR,E) in dem vorherbe-
stimmten Zeitraum (TVOR) konstant verläuft;
c. falls die aktuelle Beschleunigung des eigenen
Fahrzeuges Null ist (aAKT,E = 0), dann wird angenom-
men, dass die vorherzusehende Beschleunigung des
eigenen Fahrzeuges (aVOR,E) in dem vorherbestimm-
ten Zeitraum konstant verläuft.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei bei der Annahme des zeitlichen Ver-
laufs der vorherzusehenden Beschleunigung (aVOR,V)
des Objektes unterschieden wird, ob dessen aktuel-
le Beschleunigung (aAKT,V), positiv, Null oder negativ
ist, und,
a. falls die aktuelle Beschleunigung (aAKT,V) des Ob-
jektes positiv ist (aAKT,V > 0), dann wird für den zeitli-
chen Verlauf angenommen, dass die vorherzusehen-
de Beschleunigung des Objektes (aVOR,V) in dem vor-
herbestimmten Zeitraum (TVOR) konstant verläuft;
b. falls die aktuelle Beschleunigung (aAKT,V) des Ob-
jektes negativ ist (aAKT,V < 0), dann wird für den zeitli-
chen Verlauf angenommen, dass die vorherzusehen-
de Beschleunigung des Objektes (aVOR,V) in dem vor-
herbestimmten Zeitraum (TVOR) abnimmt, wobei vor-
zugsweise der zeitliche Verlauf an die aktuelle Fahr-
situation, vorzugsweise an die aktuelle Geschwindig-
keit des Objektes (vAKT,V) adaptiert wird;
c. falls die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung des Ob-
jektes Null ist (aAKT,V = 0), dann wird angenommen,
dass die vorherzusehende Beschleunigung des Ob-
jektes (aVOR,V) in dem vorherbestimmten Zeitraum
(TVOR) konstant verläuft.

10.  Verfahren zur Erkennung von kritischen Fahrsi-
tuationen von Kraftwagen, insbesondere zur Vermei-
dung von Kollisionen mit einem vor einem eigenen
Fahrzeug befindlichen Objekt, mit folgenden Schrit-
ten:
– Erfassen einer aktuellen Fahrzeugbeschleunigung
(aAKT,E) und einer aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit
(vAKT,E) eines eigenen Fahrzeuges;
– Vorgeben eines von Fahrgrößen des eigenen Fahr-
zeuges abhängigen Beschleunigungsprofils (aVOR,E);
– Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorherzu-
sehenden Beschleunigung des eigenen Fahrzeuges

(aVOR,E) basierend auf dessen aktueller Beschleuni-
gung (aAKT,E);
– Bestimmen eines Wegprofils (sE) des eigenen Fahr-
zeuges aus dem zeitlichen Verlaufs der vorherzuse-
henden Beschleunigung (aVOR,E);
– Erfassen eines aktuellen Abstandes (distAKT,V) und
einer aktuellen relativen Geschwindigkeit (vrelAKT,V)
eines vor dem eigenen Fahrzeug befindlichen Objek-
tes;
– Berechnen der aktuellen absoluten Geschwindig-
keit des Objektes sowie der absoluten aktuellen Be-
schleunigung des Objektes;
– Annehmen eines zeitlichen Verlaufs einer vorher-
zusehenden Beschleunigung des Objekts (aVOR,V)
basierend auf dessen aktueller Beschleunigung
(aAKT,V);
– Bestimmen eines Wegprofils des Objektes (sV) aus
dem zeitlichen Verlaufs der vorherzusehenden Be-
schleunigung (aVOR,V);
– Vergleichen des Wegprofils (sE) des eigenen Fahr-
zeugs mit dem Wegprofil (sV) des Objektes; und
– falls sich die beiden Wegprofile (sE, sV) schneiden
oder die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs
mit der des Objektes zumindest innerhalb eines To-
leranzbandes übereinstimmt, Bestimmen eines vor-
aussichtlichen Kollisionszeitpunkts (TK) des eigenen
Fahrzeuges mit dem Objekt,
– Festlegen eines Zeitpunkts (TSchwelle) vor dem vor-
aussichtlichen Kollisionszeitpunkt (TK) und Verglei-
chen dieses Zeitpunkts (TSchwelle) mit dem bestimm-
ten voraussichtlichen Kollisionszeitpunkt; und
– falls der voraussichtliche Kollisionszeitpunkt (TK)
vor dem festgelegten Zeitpunkt liegt, werden die
Restgeschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs relativ
zum Objekt zu dem voraussichtlichen Kollisionszeit-
punkt (TK) und der mögliche Geschwindigkeitsabbau
bis zu dem Zeitpunkt ermittelt; falls die Geschwin-
digkeit des eigenen Fahrzeugs mit der des Objek-
tes zumindest innerhalb eines Toleranzbandes über-
einstimmt, wird ein Restabstand (Drest) des eigenen
Fahrzeugs von dem Objekt und der Geschwindig-
keitsabbau (Vrest) bis zu dem Zeitpunkt ermittelt, und
– falls der Geschwindigkeitsabbau einen Wert unter-
schreitet und der Restabstand ebenfalls einen Wert
unterschreitet, wird eine fahrerunabhängige Brem-
sung eingeleitet.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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