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(54) Bezeichnung: Fahrerassistenzsystem und Verfahren zum Betreiben des Fahrerassistenzsystems

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Fahrerassistenzsystems (100) für ein auf einer
Fahrbahn (300) fahrendes Fahrzeug (300) beschrieben um-
fassend die Schritte:
– Erfassen einer vor dem Fahrzeug (300) liegenden Fahr-
bahnengstelle (500) sowie wenigstens eines dem Fahr-
zeug (300) entgegen kommenden Gegenverkehr-Fahrzeugs
(400),
– Bestimmen der Distanz (d2) und der Breite (b3) der Fahr-
bahnengstelle (500) sowie der Distanz (d1), der Breite (b2)
und der aktuellen Fahrgeschwindigkeit (v2) des Gegenver-
kehr-Fahrzeugs (400),
– Prognostizieren der voraussichtlichen Trajektorien (310,
410) des Fahrzeugs (300) und des Gegenverkehr-Fahr-
zeugs (400) und Bestimmen eines voraussichtlichen Treff-
punkts (250) der beiden Fahrzeuge (300, 400),
– Bewerten der prognostizierten Verkehrsituation, und
– Aktivieren einer Sicherheitseinrichtung (150), wenn der
voraussichtliche Treffpunkt (250) der beiden Fahrzeuge
(300, 400) im Bereich der Engstelle (500) liegt,
wobei der Zeitpunkt der Aktivierung der Sicherheitseinrich-
tung (150) in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssitua-
tion bestimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Fahrerassistenzsysteme werden eingesetzt,
um den Fahrer bzw. Benutzer eines Fahrzeugs in
verschiedenen Verkehrssituationen zu unterstützen.
So können Fahrerassistenzsysteme den Fahrer bei-
spielsweise vor drohenden Kollisionen warnen oder
eine automatische Bremsung durchführen, wenn ei-
ne solche gefährliche Verkehrssituation erkannt wur-
de. Dabei werden bei diesen Kollisionswarnsystemen
im Wesentlichen Fahrzeuge bzw. Objekte berück-
sichtigt, die entweder auf der Fahrbahn stehen oder
sich auf der Fahrbahn in gleicher Richtung wie das
eigene Fahrzeug bewegen. Die bekannten Fahre-
rassistenzsysteme können bereits auch den Gegen-
verkehr berücksichtigen. Dies ist beispielsweise bei
dem so genannten Linksabbiegeassistent der Fall,
welcher eine automatische Notbremsung durchführt,
wenn beim Linksabbiegen eine akute Kollisionsge-
fahr mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ermit-
telt wird. Hingegen warnt ein Überholassistent den
Fahrer, wenn bei einem Überholmanöver eine Kol-
lisionsgefahr mit dem Gegenverkehr besteht. Auch
dieses System führt schließlich eine automatische
Bremsung durch, wenn der Fahrer das gefährliche
Überholmanöver nicht abbricht.

[0002] Bei den warnenden Fahrerassistenzfunktio-
nen besteht ein grundsätzliches Problem darin, die
besagten Warnungen nur dann durchzuführen, wenn
der Fahrer tatsächlich Unterstützung benötigt. Denn
allzu häufige Warnungen können den Fahrer irritieren
und schließlich zu einem Abschalten des Systems
durch Benutzereingriff führen. Auch ein Fahrerassis-
tenzsystem, welches in Fällen, in denen der Fahr-
zeugführer eine Unterstützung benötigt, solche War-
nungen zu selten ausgibt, führt zu entsprechenden
Irritationen des Fahrzeugführers.

[0003] Typischerweise stellt die Voraussage der Be-
wegung des eigenen und eines fremden Fahrzeugs
über mehrere Sekunden hinweg eine sehr große Her-
ausforderung für ein Fahrerassistenzsystem dar. Ist
die Vorhersage nicht zutreffend, so wird die Fahrsi-
tuation falsch eingesetzt und infolge dessen eine fal-
sche Systemreaktion durchgeführt bzw. fälschlicher-
weise nicht durchgeführt (False-Positive bzw. False-
Negative). Die bisher zur Vorhersage der Fahrzeug-
Bewegungen verwendeten Konzepte stützen sich auf
einfache Bewegungsmodelle, wie z. B. Fahrzeug be-
wegt sich geradlinig oder auf einer Kreisbahn mit kon-
stanter Geschwindigkeit oder Beschleunigung, wel-
che unter Umständen keine genaue Vorhersage der
Verkehrssituation ermöglichen und daher relativ häu-
fig zu falschen Systemreaktionen führen. Dies kann
insbesondere bei Vorliegen von Fahrbahnverengung
und Gegenverkehr zu ungewollten Systemreaktionen
führen.

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Vor-
hersagbarkeit möglicher Kollisionen bei Fahrzeugen
zu verbessern, welche sich auf Fahrbahnen mit Eng-
stellen und Gegenverkehr bewegen. Diese Aufgabe
wird durch ein Verfahren zum Betreiben eines Fah-
rerassistenzsystems gemäß Anspruch 1 sowie durch
ein Fahrerassistenzsystem gemäß Anspruch 10 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in
den untergeordneten Ansprüchen angegeben.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betreiben eines Fahrerassistenzsystems für ein auf
einer Fahrbahn fahrendes Fahrzeug werden in ei-
nem ersten Schritt eine vor dem Fahrzeug liegende
Fahrbahnengstelle sowie wenigstens ein dem Fahr-
zeug entgegenkommendes Gegenverkehr-Fahrzeug
erfasst. Anschließend wird die Distanz und die Brei-
te der Fahrbahnengstelle sowie die Distanz, die Brei-
te, die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und die aktuel-
le Fahrtrichtung des Gegenverkehrs-Fahrzeugs be-
stimmt. Anhand dieser Daten werden die voraus-
sichtlichen Trajektorien des Fahrzeugs und des Ge-
genverkehr-Fahrzeugs prädikiert bzw. berechnet und
ein voraussichtlicher Treffpunkt der beiden Fahrzeu-
ge bestimmt. Anschließend wird die prognostizierte
Verfahrenssituation bewertet und eine Sicherheits-
einrichtung aktiviert, wenn der voraussichtliche Treff-
punkt der beiden Fahrzeuge im Bereich der Fahr-
bahnengstelle liegt, wobei der Zeitpunkt der Aktivie-
rung der Sicherheitseinrichtung in Abhängigkeit von
der aktuellen Verkehrssituation bestimmt wird. Die
Prognose bzw. Prädiktion der voraussichtlichen Tra-
jektorien der beiden Fahrzeuge und die darauf folgen-
de Bestimmung ihres voraussichtlichen Treffpunkts,
erlaubt eine Aussage über die Kollisionsgefahr die-
ser Fahrzeuge im Bereich der Fahrbahnengstelle.
Beim Erkennen einer Kollisionsgefahr können ent-
sprechende Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. die
Ausgabe einer Warnung oder der Eingriff in die Fahr-
zeugführung automatisch durchgeführt werden. Da-
bei erlaubt die variable Bestimmung des Zeitpunkts
der Aktivierung der Sicherheitseinrichtung die An-
zahl fehlerhafter Warnmeldungen bzw. Eingriffe in die
Fahrzeugführung zu reduzieren.

[0006] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Aktivierung der Sicherheitseinrichtung zeit-
lich verzögert wird, wenn die Fahrbahnengstelle
durch ein einer Fahrspur des Gegenverkehr-Fahr-
zeugs zugeordnetes Hindernis bedingt ist. Hierbei
wird berücksichtigt, dass der Gegenverkehr beim
Annähren an das auf seiner Fahrspur befindliche
Hindernis üblicherweise entsprechende Sicherheits-
maßnahmen zur Vermeidung einer Kollision der bei-
den Fahrzeuge im Bereich der Fahrbahnengstelle
durchführt. Daher kann die Aktivierung der Sicher-
heitseinrichtung im eigenen Fahrzeug zunächst auf-
geschoben werden, bis eine erneute Überprüfung der
Verkehrssituation ergibt, dass das Gegenverkehr-
Fahrzeug nicht, nicht ausreichend oder zu spät re-
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agiert, um eine Kollision der Fahrzeuge im Bereich
der Fahrbahnengstelle sicher zu vermeiden. Stellt
das Fahrerassistenzsystem des Fahrzeugs nach der
Verzögerung der Aktivierung der Sicherheitseinrich-
tung jedoch fest, dass das Gegenverkehrfahrzeug
zur Kollisionsvermeidung entsprechende Maßnah-
men, wie z. B. Abbremsen oder Beschleunigen,
durchführt, kann die Aktivierung der Sicherheitsein-
richtung vollständig unterdrückt werden. In diesem
Fall werden als unnötig zu bewertende Systemreak-
tionen vermieden.

[0007] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Aktivierung der Sicherheits-
einrichtung zeitlich verzögert wird, wenn die Eng-
stelle durch ein Hindernis bedingt ist, welches we-
der einer Fahrspur des Fahrzeugs noch einer Fahr-
spur des Gegenverkehr-Fahrzeugs eindeutig zuge-
ordnet werden kann. Auch in diesem Fall kann da-
von ausgegangen werden, dass das Gegenverkehr-
Fahrzeug durch eine entsprechende Maßnahme ei-
ne mögliche Fahrzeugkollision im Bereich der Fahr-
bahnengstelle vermeidet. Daher kann die frühe Ak-
tivierung der Sicherheitseinrichtung verzögert bzw.
zeitlich aufgeschoben werden bis in einem späteren
Zeitpunkt Klarheit über das Verhalten des Gegen-
verkehr-Fahrzeugs und die gegebenenfalls notwen-
dige eigenen Reaktion gewonnen wurde. Somit las-
sen sich unnötige Systemreaktionen, welche zu Irrita-
tionen bzw. Störung des Fahrzeugführers führen kön-
nen, wirkungsvoll vermeiden.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Sicherheitseinrichtung unverzüglich
aktiviert wird, wenn die Engstelle durch ein Hindernis
auf einer dem Fahrzeug zugeordneten Fahrspur be-
dingt ist. Das frühe Aktivieren der Sicherheitseinrich-
tung ermöglicht eine möglichst schnelle Reaktion des
eigenen Fahrzeugs und reduziert somit die Gefahr ei-
ner Kollision im Bereich der Fahrbahnengstelle.

[0009] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
die Sicherheitsmaßnahme nicht durchgeführt bzw.
die Sicherheitseinrichtung nicht aktiviert wird, wenn
die ermittelte Fahrbahnbreite im Bereich der Veren-
gung eine Mindestbreite überschreitet, welche durch
die Summe der Breiten der beiden Fahrzeuge und ei-
nem zusätzlichen Sicherheitsabstand bestimmt wird.
Durch die Überprüfung der Mindestbreite wird sicher-
gestellt, dass keine unnötigen Sicherheitsmaßnah-
men durchgeführt bzw. keine unnötigen Aktivierun-
gen der Sicherheitseinrichtungen erfolgen, wenn die
Fahrbahnengstelle mit komfortabler Fahrweise pas-
sierbar ist.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass wobei durch das Aktivieren der Si-
cherheitseinrichtung ein optisches, ein akustisches
und/oder ein haptisches Warnsignal an einen Be-
nutzer des Fahrzeugs ausgegeben, ein automati-

sches Abbremsen und/oder Beschleunigen des Fahr-
zeugs und/oder eine Lenkunterstützung (Lenkmo-
ment) durchgeführt wird. Mithilfe des Warnsignals
kann der Fahrzeugnutzer rechtzeitig auf die drohen-
de Kollision hingewiesen werden. Hingegen bildet
das automatische Abbremsen bzw. Beschleunigen
des Fahrzeugs einen Eingriff in die Fahrzeugführung
und damit eine aktive Abwehr der Gefahr.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass das Prognostizieren der voraussichtli-
chen Trajektorien der beiden Fahrzeuge unter Be-
rücksichtigen wenigstens einer Annahme erfolgt, wel-
che das typische Verhalten der Fahrzeugführer be-
rücksichtigt. Dabei kann beispielsweise angenom-
men werden, dass das Fahrzeug stets der Fahrbahn
folgt und/oder stets entlang des Fahrbahnrands fährt.
Ferner kann angenommen werden, dass das Fahr-
zeug möglichst nahe am Fahrbahnrand der ihm zuge-
ordneten Fahrspur fährt. Gemäß einer weiteren An-
nahme weicht das Fahrzeug einem Hindernis aus,
welches in die ihm jeweils zugeordnete Fahrspur hin-
einragt. Ferner bewegt sich das Fahrzeug gemäß
einer weiteren Annahme stets in einem Komfortbe-
reich und/oder fährt mit gleichbleibender Geschwin-
digkeit. Die oben aufgeführten Annahmen stellen ty-
pische Verhaltensweisen von Fahrzeugsführern dar,
deren Berücksichtigung bei der Prognostizierung der
voraussichtlichen Trajektorien daher zu einer verbes-
serten Vorhersage der zukünftigen Fahrzeugbewe-
gungen und somit auch zu einer besseren Prognose
möglicher Fahrzeugkollisionen führt. Die Berücksich-
tigung der oben genannten Annahmen ermöglicht da-
her eine Reduktion sinnloser Warnungen bzw. unnö-
tiger und unter Umständen sogar gefährlicher Eingrif-
fe des das Fahrerassistenzsystems in de Fahrzeug-
führung.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Entscheidung, ob eine Sicher-
heitseinrichtung aktiviert wird, welche Sicherheits-
maßnahme aktiviert wird und/oder zu welchem Zeit-
punkt die Sicherheitseinrichtung aktiviert wird in Ab-
hängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
bzw. der Geschwindigkeit des Gegenverkehr-Fahr-
zeugs erfolgt. Hiermit kann dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass ein Fahrzeugführer bei einer
geringen Fahrgeschwindigkeit eine gefährliche Ver-
kehrssituation früher erkennen und rechtzeitig Ge-
genmaßnahmen durchführen kann als bei einer ho-
hen Fahrgeschwindigkeit. So kann die Systemreak-
tion bei geringer Fahrgeschwindigkeit bzw. Relativ-
geschwindigkeit zwischen dem Fahrzeug und dem
Gegenverkehr-Fahrzeug die Aktivierung der Sicher-
heitsmaßnahme zunächst zeitlich verzögern und ge-
gebenenfalls ganz unterbinden, ohne das Risiko für
das Auftreten einer gefährlichen Verkehrssituation zu
erhöhen.
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[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Aktivierung der Sicherheitseinrich-
tung abgebrochen wird, wenn ein entsprechender
Benutzereingriff detektiert wird. Hiermit wird sicher-
gestellt, dass der Fahrzeugführer die Kontrolle über
sein Fahrzeug behält, was sich insbesondere bei au-
tomatischen Eingriffen in die Fahrzeugführung, wie
z. B. Abbremsen oder Beschleunigen, in Form eines
höheren Sicherheitsgefühls bemerkbar macht.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher beschrieben. Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 schematisch ein Fahrerassistenzsys-
tem gemäß der Erfindung;

[0016] Fig. 2 schematisch den Ablauf des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0017] Fig. 3 schematisch eine erste Verkehrssitua-
tion mit Gegenverkehr und einer kollisionsfrei pas-
sierbaren Engstelle;

[0018] Fig. 4 schematisch eine zweite Verkehrssi-
tuation mit Gegenverkehr und einer nicht kollisions-
frei passierbaren Engstelle;

[0019] Fig. 5 schematisch eine dritte Verkehrssitua-
tion mit Gegenverkehr und einer nicht kollisionsfrei
passierbaren Engstelle aufgrund eines in die Gegen-
fahrspur hinragenden Hindernisses;

[0020] Fig. 6 eine vierte Verkehrssituation mit einer
durch zwei beidseitig der Fahrbahn parkende erzeug-
ten Engstelle und Gegenverkehr;

[0021] Fig. 7 eine fünfte Verkehrssituation mit einer
durch beidseitig der Fahrbahn parkende Fahrzeuge
erzeugten jedoch kollisionsfrei passierbaren Engstel-
le und Gegenverkehr; und

[0022] Fig. 8 eine sechste Verkehrssituation mit ei-
ner durch beidseitig der Fahrbahn parkende Fahrzeu-
ge erzeugten Engstelle ohne Gegenverkehr.

[0023] Die Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Fah-
rerassistenzsystem 100 in einer schematischen Dar-
stellung. Das Fahrerassistenzsystem 100 umfasst
dabei mehrere Funktionsblöcke 110 bis 150, wel-
che einzelne Funktionen bzw. Funktionsebenen des
Fahrerassistenzsystems 100 repräsentieren. Je nach
Ausgestaltung können die einzelnen Funktionen in
Form separater Funktionseinheiten oder gemeinsam
mit anderen Funktionen soft- und hardwaretech-
nisch in einer gemeinsamen Funktionseinheit inte-
griert sein. Dabei stellt der erste Funktionsblock 110
eine Erfassungseinrichtung mit einer Umfeldsensorik
zum Erfassen des Verkehrsumfelds des Fahrzeugs
dar. Die Umfeldsensorik kann dabei unterschiedli-
che Sensor- bzw. Detektionseinrichtungen umfas-

sen, welche zur Erfassung von Objekten in der Um-
gebung des Fahrzeugs 300 sowie zum Bestimmen
von Eigenschaften der erfassten Objekte dienen. Da-
bei können verschiedene Messmethoden, wie z. B.
Video, Radar, Lidar, Sonar etc. verwendet werden.
Grundsätzlich kommen hierfür alles geeigneten De-
tektions- und Messmethoden in Frage.

[0024] Der zweite Funktionsblock 120 stellt eine
Auswerteeinrichtung dar, in welcher eine Umfeldbe-
schreibung anhand der von der Umfeldsensorik er-
fassten Daten stattfindet. Hierbei werden beispiels-
weise der Fahrbahnverlauf, der Fahrbahnrand, Hin-
dernisse auf der Fahrbahn, oder andere Verkehrsteil-
nehmer bestimmt. Dabei werden auch Distanz und
Breite der durch ein oder mehrere Hindernisse er-
zeugten Fahrbahnengestellen sowie die Distanz, die
Breite, die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und die ak-
tuelle Fahrtrichtung der von der Umfeldsensorik er-
fassten Fahrzeuge bestimmt.

[0025] Anhand dieser Informationen findet in einer
durch den Funktionsblock 130 dargestellten Prädik-
tionseinrichtung eine Analyse der Verkehrssituati-
on sowie eine Vorhersage zukünftiger Objektbewe-
gungen statt. Hierzu prognostiziert die Prädiktions-
einrichtung die voraussichtlichen Trajektorien des
eigenen Fahrzeugs und der erfassten Gegenver-
kehr-Fahrzeuge und bestimmt anhand dieser voraus-
sichtlichen Trajektorien einen voraussichtlichen Treff-
punkt der Fahrzeuge.

[0026] Die so prognostizierte zukünftige Verkehrssi-
tuation wird in einer durch den Funktionsblock 140
dargestellten Steuereinrichtung bewertet und im An-
schluss daran zur Planung der Systemreaktion her-
angezogen. Die Steuereinrichtung 140 aktiviert in Ab-
hängigkeit von dem Bewertungsergebnis der Ver-
kehrssituation wenigstens eine externe Sicherheits-
einrichtung 150. Bei der mittels des fünften Funkti-
onsmoduls 150 dargestellten Sicherheitseinrichtung
handelt es sich beispielsweise um die Fahrzeug-
bremse zum direkten Eingriff in die Fahrzeugführung,
einem Lenkmoment oder um einen akustischen, op-
tischen oder haptischen Signalgeber zur Ausgabe ei-
nes Warnsignals an den Fahrzeugführer.

[0027] Das Fahrerassistenzsystem 100 ist dabei
ausgebildet, den Fahrer des Fahrzeugs 200 vor ei-
ner bevorstehenden Kollision im Bereich einer Eng-
stelle zu warnen bzw. eine automatische Bremsung
durchzuführen, wenn Gegenverkehr vorhanden ist
und die Engstelle nicht breit genug ist für zwei Fahr-
zeuge nebeneinander. Dabei weist die Prädiktions-
einrichtung 130 ein Prädiktionsmodell auf, mit wel-
chem die Bewegung des eigenen Fahrzeugs und
die Bewegung des entgegenkommenden Fahrzeugs
an der Engstelle möglichst realistisch vorhergesagt
werden kann. Darauf aufsetzend wird mit einem in
der Steuereinrichtung 140 implementierten Reakti-
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onsmuster entschieden, ob eine Sicherheitseinrich-
tung aktiviert werden soll, welche Sicherheitseinrich-
tung aktiviert werden soll und zu welchem Zeitpunkt
die Sicherheitseinrichtung aktiviert werden soll. So-
wohl das Prädiktionsmodell der Prädiktionseinrich-
tung 130 als auch das Reaktionsmuster der Steu-
ereinrichtung 140 sind dabei so ausgelegt, dass ei-
nerseits ein hoher Funktionsnutzen und gleichzei-
tig Fehlwarnungen oder falsche Bremseingriffe mög-
lichst vermieden werden.

[0028] Das hierbei von der Erfassung des Fahr-
zeugsumfelds bis zu einer der jeweiligen Verkehrssi-
tuation entsprechenden Systemreaktion im Fahreras-
sistenzsystem 100 ablaufende Verfahren wird in der
Fig. 2 anhand eines vereinfachten Ablaufdiagramms
600 näher beschrieben. Dabei wird in einem ers-
ten Schritt 610 die Umgebung des Fahrzeugs mithil-
fe geeigneter Methoden sensiert, um den Fahrbahn-
verlauf, die Fahrbahn- bzw. Fahrspurbegrenzungen
sowie auf der Fahrbahn befindliche Verkehrsobjekte
und Hindernisse zu erfassen. Hierfür kommen grund-
sätzlich verschiedene Mess-, Detektions- und Erfas-
sungsverfahren in Frage. Beispielsweise kann die
Fahrzeugumgebung mithilfe einer oder mehrerer Ka-
meras oder anderer optischer Sensoren erfasst wer-
den. Ferner können laser-, radar- oder schallwellen-
gestützte Mess- und Erfassungssysteme eine hinrei-
chend genaue Erfassung des Fahrzeugumfelds er-
möglichen.

[0029] In einem zweiten Verfahrensschritt 620 er-
folgt die Beschreibung des Fahrzeugumfelds, wobei
die erfassten Messdaten ausgewertet und die ge-
wünschten Informationen, wie z. B. Fahrbahnverlauf,
Fahrbahnrand, auf der Fahrbahn bzw. auf den Fahr-
spuren befindliche Verkehrsobjekte und Hindernisse,
bestimmt. Die Umfeldbeschreibung erfolgt dabei vor-
zugsweise mithilfe einer geeigneten Recheneinrich-
tung, in welcher geeignete Algorithmen zur Auswer-
tung der Messdaten und zur Bestimmung des Fahr-
zeugsumfelds in Form Soft- und/oder Hardware im-
plementiert sind. Um eine genaue Vorstellung von
der aktuellen Verkehrssituation im Umfeld des Fahr-
zeugs zu erlangen, werden aus den Messdaten vor-
zugsweise möglichst viele Informationen ermittelt.
Dabei werden beispielsweise neben dem Fahrbahn-
verlauf, den Fahrbahnbegrenzungen, der Position,
der Geschwindigkeit und der Fahrtrichtung der an-
deren Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Ge-
genverkehr-Fahrzeuge, sowie der Position von Hin-
dernissen im Bereich der Fahrbahn möglichst auch
die Breite der Gegenverkehr-Fahrzeuge sowie die
Breite einer erfassten Fahrbahnengstelle ermittelt.

[0030] Anhand der bei der Umfeldbeschreibung ge-
wonnen Daten erfolgt in einem weiteren Verfahrens-
schritt 630 eine Situationsanalyse, bei der die aktuel-
le Verkehrssituation analysiert und eine Vorhersage
bzw. Prädiktion zukünftiger Objektbewegungen statt-

findet. Hierbei werden die Voraussichtlichen Trajek-
torien (Solltrajektorien) des eigenen Fahrzeugs, der
erfassten Gegenverkehr-Fahrzeuge sowie evtl. auch
anderer Objekte, welche als bewegte Verkehrsobjek-
te im Bereich der Fahrbahn 200 identifiziert wurden,
anhand der zur Verfügung stehenden Daten, wie z.
B. Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung berechnet.
Dabei werden auch der Fahrbahnverlauf, entspre-
chende Ausweichmanöver bei Hindernissen auf der
eigenen Fahrspur sowie gegebenenfalls auch einige
typische Verhaltensweisen der beteiligten Verkehrs-
teilnehmer berücksichtigt. Dies erfolgt mithilfe der
Prädiktionseinrichtung bzw. des Prädiktionsmoduls,
welche in Form von Softund/oder Hardware im Fahre-
rassistenzsystem 100 realisiert ist. Die Prädiktion der
Soll-Trajektorien erfolgt dabei wenigstens bis zu dem
Zeitpunkt, an dem das eigene Fahrzeug und das ent-
gegenkommende Gegenverkehr-Fahrzeug sich auf
gleicher Höhe befinden. Dabei definiert der anhand
der Trajektorien berechnete Ort, an dem sich die
Fahrzeuge auf gleicher Höhe begegnen, den voraus-
sichtlichen Treffpunkt der beiden Fahrzeuge.

[0031] Um die zukünftige Verkehrssituation genau-
er vorhersagen zu können, kann die Berechnung der
voraussichtlichen Trajektorien 310, 410 der Fahrzeu-
ge 300, 400 unter Berücksichtigung der folgenden
Randbedingungen erfolgen. Zum einen kann ange-
nommen werden, dass eines oder beide Fahrzeuge
300, 400 der Fahrbahn folgen bzw. möglichst ent-
lang des Fahrbahnrands 230, 240 entlang fahren,
welcher jeweils der eigenen Fahrspur 210, 220 zuge-
ordnet ist. Ferner kann angenommen werden, dass
die Fahrzeuge 200, 300 jeweils möglichst rechts fah-
ren. Berücksichtigt werden kann auch die Annahme,
dass die Fahrzeuge 300, 400 stets Hindernissen aus-
weichen, welche in die dem jeweiligen Fahrzeug zu-
geordnete Fahrspur hineinragen. Weiterhin kann im
Rahmen der Prädiktion auch angenommen werden,
dass die Fahrzeuge sich möglichst im Komfortbe-
reich, d.h., mit begrenzter Querbeschleunigung und
Querruck, bewegen. Schließlich kann angenommen
werden, dass die Fahrzeuge, 300, 400 mit gleichblei-
bender Geschwindigkeit fahren.

[0032] Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Objektbe-
wegungen deutlich realistischer und unter Berück-
sichtigung des Fahrzeugumfelds (d.h. unter Berück-
sichtigung von Fahrbahnbegrenzung, wie z. B. Bord-
steinkante, stationärer Hindernisse, wie z. B. parken-
de Fahrzeuge, etc.) vorhergesagt werden können, als
dies mit einem relativ einfachen geradlinigen oder
kreisförmigen Bewegungsmodell möglich wäre. Sol-
che einfache Bewegungsmodelle beschreiben ledig-
lich geradlinige Bewegung oder Bewegung auf ei-
ner Kreisbahn mit jeweils konstanter Geschwindig-
keit oder Beschleunigung. In Folge der genaueren
und damit realistischeren Beschreibung der Objekt-
bewegungen lassen sich fehlerhafte Reaktionen des
Fahrassistenzsystems, wie z. B. Fehlwarnung oder
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gar unnötige Eingriffe in die Fahrzeugführung, deut-
lich reduzieren.

[0033] Die nachfolgenden Verfahrensschritte sind
systematisch dem Aktionsplanungs-Funktionsmodul
140 aus Fig. 1 zuzuordnen, in welchem eine Bewer-
tung der prädiktierten Verkehrssituation im Hinblick
auf das Bestehen einer Kollisionsgefahr und eine Ent-
scheidung bzw. Planung der entsprechenden Sys-
temreaktion erfolgt. Hierbei wird in einem Verfahrens-
schritt 640 zunächst ermittelt, ob der im Prädiktions-
modul 130 ermittelte voraussichtliche Treffpunkt 250
der beiden Fahrzeuge 300, 400 im Bereich bzw. auf
Höhe der Fahrbahnengstelle 500 liegt. Ist dies nicht
der Fall, so besteht keine Kollisionsgefahr und folg-
lich auch keine Notwendigkeit für eine entsprechen-
de Systemreaktion. In diesem Fall kann über einen
Zwischenschritt 645, in welchem das Nicht-Vorliegen
einer Kollisionsgefahr festgestellt wird, erneut auf die
Auswertung der von der Sensorik ermittelten Daten
im Verfahrensschritt 620 zurückverwiesen werden.
Dies ist in der Fig. 2 beispielhaft durch entsprechen-
de, die Verfahrensschritte 640, 645, 620 verbinden-
den Pfeile dargestellt. Stellt das Fahrerassistenzsys-
tem 100 im Verfahrensschritt 640 jedoch fest, dass
der vorausgesagte Treffpunkt 250 der beiden Fahr-
zeuge 300, 400 im Bereich bzw. auf Höhe der Fahr-
bahnengestelle 500 liegt, besteht grundsätzlich die
Gefahr, dass die beiden Fahrzeuge 300, 400 im Be-
reich der Fahrbahnengstelle 500 miteinander kollidie-
ren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Pas-
sierbarkeit der Fahrbahnengestelle 500 aufgrund der
Breite der beiden Fahrzeuge 300, 400 nicht gewähr-
leistet ist. Es wird daher in einem weiteren Verfah-
rensschritt 650 die Passierbarkeit der Fahrbahneng-
stelle 500 untersucht. Hierzu wird die zuvor ermittelte
Breite der Fahrbahnengstelle b3 mit der Summe aus
den Breiten b1, b2 der beiden Fahrzeuge 300, 400
verglichen. Dabei kann eine Passierbarkeit der Fahr-
bahnengstelle 500 angenommen werden, wenn die
Fahrbahnengstellenbreite b3 mindestens einer Min-
destbreite bmin entspricht, welche sich durch die Sum-
me aus der Breite b1 des eigenen Fahrzeugs 300, der
Breite b2 des Gegenverkehr-Fahrzeugs 400 sowie ei-
nem zusätzlichen Sicherheitsabstand bs entspricht.
Der Sicherheitsabstand bs kann dabei sowohl fest
vorgegeben, als auch situationsbezogen, beispiels-
weise von den Fahrzeuggeschwindigkeiten v1, v2, der
Fahrbahnbreite und dem Fahrbahnverlauf stets neu
bestimmt werden. Auch andere Informationen, wie z.
B. der Fahrzeugtyp, können dabei berücksichtigt wer-
den.

[0034] Ergibt die Überprüfung, dass die ermittelte
Fahrbahnbreite B3 im Bereich der Engstelle 500 die
Mindestbreite bmin nicht unterschreitet, so stellt das
System 100 in einem Zwischenschritt 645 fest, dass
keine unmittelbare Kollisionsgefahr besteht und ver-
weist wieder auf einen früheren Verfahrensschritt zu-
rück, beispielsweise auf den Verfahrensschritt 620.

[0035] Stellt das System jedoch fest, dass die Brei-
te der durch die Fahrbahnengstelle gebildeten Gas-
se b3 die Mindestbreite bmin unterschreitet, so wird ei-
ne Kollision weiterhin angenommen und das Verfah-
ren im Hinblick auf die Aktivierung der Sicherheits-
funktion weiter fortgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kann
noch in einem Zwischenschritt 660 überprüft werden,
ob das ermittelte Hindernis 510, 520, 530 auf der ei-
genen Fahrspur 210 liegt, bzw. der eigenen Fahr-
spur 210 eindeutig zuzuordnen ist. Ist dies nicht der
Fall, so stellt das System 100 in einem Zwischen-
schritt 680 eine unmittelbare Kollisionsgefahr fest.
Anschließend führt das System 100 im Verfahrens-
schritt 690 eine entsprechende Systemreaktion aus.
Als Systemreaktion kommt insbesondere das Akti-
vieren eines optischen, akustischen oder haptischen
Warnsignals und das Aktivieren eines Eingriffs in die
Fahrzeugführung, insbesondere das Aktivieren eines
automatischen Abbremsens oder Lenkens des Fahr-
zeugs 300 in Frage. Die Systemreaktion kann dabei
vorgegeben oder auch situationsabhängig bestimmt
werden. Dabei ist auch eine abgestufte Systemreak-
tion möglich, wobei zunächst ein Warnsignal aktiviert
und zu einem späteren Zeitpunkt eine automatische
Bremsung des Fahrzeugs 300 aktiviert wird.

[0036] Wird im Verfahrensschritt 660 jedoch festge-
stellt, dass das Hindernis 250 nicht auf der eigenen
Fahrspur 210 liegt bzw. nicht eindeutig der eigenen
Fahrspur 210 zuzuordnen ist, so kann das System
100 in einem Zwischenschritt 670 eine vorgegebe-
ne oder situationsabhängig bestimmbare Verzöge-
rung der Systemreaktion durchführen. Nach Ablauf
der vom System 100 vorgesehenen Verzögerungs-
zeit kann die Systemreaktion schließlich im Verfah-
rensschritt 690 erfolgen. Die Systemreaktion, d.h. die
Aktivierung einer Sicherheitsfunktion, wird dabei vor-
zugsweise lediglich unterdrückt und nicht vollständig
deaktiviert.

[0037] Allerdings ist es sinnvoll, während der Ver-
zögerung weiter zu prüfen, ob sich in der Zwischen-
zeit eine im Hinblick auf die Kollisionsgefahr geän-
derte Verkehrssituation ergeben hat. Dies kann bei-
spielsweise durch ein Abbremsen, ein Beschleuni-
gen oder durch ein Lenkmanöver des Gegenverkehr-
Fahrzeugs 400 oder des eigenen Fahrzeugs 300 er-
folgt sein. Ergibt die neue Verkehrssituation bzw. die
daraus ermittelte voraussichtliche Verkehrssituation,
dass keine unmittelbare Kollisionsgefahr der beiden
Fahrzeuge 300, 400 im Bereich der Fahrbahneng-
stelle 500 mehr besteht, so kann die geplante Sys-
temreaktion im Verfahrensschritt 690 vollständig un-
terdrückt werden, bis sich durch erneute Analyse der
Verkehrssituation eine andere Bewertung der Kollisi-
onsgefahr ergibt.

[0038] Im Folgenden wird das Verfahren anhand
mehrerer typischer Verkehrssituationen beschrieben.
Dabei zeigt die Fig. 3 schematisch eine erste Ver-
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kehrssituation mit zwei auf einem geraden Abschnitt
einer zweispurigen Fahrbahn 200 fahrenden Fahr-
zeugen 300, 400. Dabei handelt es sich bei dem ers-
ten Fahrzeug 300 um das mit dem Fahrerassistenz-
system 100 ausgestattete eigene Fahrzeug (Ego-
Fahrzeug) und bei dem zweiten Fahrzeug 400 um ein
dem eigenen Fahrzeug 300 entgegenkommendes
Gegenverkehr-Fahrzeug. Beide Fahrzeuge 300, 400
bewegen sich dabei jeweils auf einer eigenen Fahr-
spur 210, 220, welche im vorliegenden Beispiel mit-
tels einer typischen unterbrochenen Mittellinie von-
einander getrennt sind.

[0039] Wie in der Fig. 3 dargestellt ist, befindet sich
auf der Fahrspur 210 des ersten Fahrzeugs 300 ein
Hindernis 510, welches die Fahrspur 210 fast voll-
ständig blockiert. Das Hindernis 510, bei welchem
es sich beispielsweise um ein auf der Fahrbahn 200
angeordnetes Objekt, eine Baustelle, eine Straßen-
insel, ein stehendes Fahrzeug, ein langsam fahren-
des Fahrzeug oder um ein sonstiges Hindernis han-
delt, führt zu einer Verengung der zum Passieren zur
Verfügung stehenden Fahrbahn bzw. Gasse. Da sich
das Hindernis 510 auf der eigenen Fahrspur 210 be-
findet, muss das eigene Fahrzeug 300 zum Passie-
ren des Hindernisses 510 auf die Gegenfahrspur 220
ausweichen, während das Gegenverkehr-Fahrzeug
400 nahezu ungehindert am Hindernis 510 vorbeifah-
ren kann.

[0040] Erfindungsgemäß erfasst eine Sensorik des
eigenen Fahrzeugs 300 durch Scannen bzw. Mes-
sen des Verkehrsumfelds die Fahrbahn 200 inklusive
den Fahrbahnbegrenzungen 230, 240 sowie eventu-
ell vorhandenen Fahrspurmarkierungen, wie den Mit-
telstreifen 205, das auf der Fahrbahn 200 befindli-
che Hindernis 510, das Gegenverkehr-Fahrzeug 400
sowie – falls vorhanden – auch wichtige Verkehrs-
zeichen 260. Anhand der Messdaten ermittelt das
Fahrerassistenzsystem 100 anschließend die aktu-
elle Verkehrslage bzw. Verkehrssituation, wobei ne-
ben der Position bzw. Distanz d2, der Fahrtgeschwin-
digkeit v2, der Fahrtrichtung 401 des Gegenverkehr-
Fahrzeugs 400 auch seine Breite b2 bestimmt wird.
Ferner wird auch die Position, die Distanz d1, Brei-
te B3 und gegebenenfalls auch die Geschwindigkeit
des Hindernisses 510 bestimmt. Bei der Bestimmung
der aktuellen Verkehrssituation können auch gege-
benenfalls erfasste Verkehrszeichen 260 berücksich-
tigt werden, um die Genauigkeit der nachfolgen-
den Prognose zu erhöhen. Hierzu zählen insbeson-
dere Vorfahrtregeln, Überholverbote, Geschwindig-
keitsbegrenzungen oder andere Warnzeichen, wel-
che eine Relevanz für die Verkehrslage in einem
überschaubaren Zeitraum aufweisen können.

[0041] Ausgehend von der aktuellen Verkehrslage
wird anschließend mittels eines geeigneten Prädikti-
onsmodells die voraussichtliche Trajektorie 310 bzw.
die Soll-Trajektorie des eigenen Fahrzeugs 300 für ei-

ne bestimmte Zeit vorausberechnet bzw. prädiktiert.
Die Prädiktion erfolgt dabei wenigstens bis zu dem
Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug 300 das Hinder-
nis 510 vollständig passiert hat. Parallel dazu wird
auch die voraussichtliche Trajektorie bzw. Soll-Tra-
jektorie 410 des Gegenverkehr-Fahrzeugs 400 vor-
ausberechnet. Die Prädiktion der Trajektorien 310,
410 erfolgt vorzugsweise bis zu dem Zeitpunkt, an
welchem sich die beiden Fahrzeuge 300, 400 auf
gleicher Höhe begegnen, bzw. bis zu dem Zeitpunkt,
an welchem die beiden Fahrzeuge 300, 400 einander
passiert haben. Der Ort der Begegnung der beiden
Fahrzeuge 300, 400 ergibt dabei den Treffpunkt 250,
welcher in der Fig. 3 mittels einer gestrichelten Linie
dargestellt ist.

[0042] Die Prädiktion der Trajektorien 310, 410 er-
folgt vorzugsweise unter Berücksichtigung wenigs-
tens einer der folgenden Annahmen, welche typi-
sche Verhaltensweisen der beteiligten Verkehrsteil-
nehmer widerspiegeln. Zum einen kann angenom-
men werden, dass das jeweilige Fahrzeug 300, 400
stets der Fahrbahn 200 folgt bzw. entlang des Fahr-
bahnrands der jeweiligen eigenen Fahrspur 210, 220
zugeordneten Fahrbahnrands 230, 240 fährt. Fer-
ner kann berücksichtigt werden, dass das jeweilige
Fahrzeug 300, 400 möglichst nahe am Fahrbahnrand
230, 240 der ihm jeweils zugeordneten Fahrspur 210,
220 fährt. Darüber hinaus kann berücksichtigt wer-
den, dass das jeweilige Fahrzeug 300, 400 einem
Hindernis, welches in die ihm jeweils zugeordnete
Fahrspur 210, 220 hineinragt, stets ausweicht. Eben-
falls berücksichtigt werden kann, dass das jeweili-
ge Fahrzeug 300, 400 sich möglichst in einem Kom-
fortbereich mit geringer Querbeschleunigung bewegt.
Schließlich kann berücksichtigt werden, dass das je-
weilige Fahrzeug 300, 400 mit jeweils gleichbleiben-
der Fahrgeschwindigkeit v1, v2 fährt.

[0043] Durch Bewerten der prädiktierten zukünftigen
Verkehrslage kann das Assistenzsystem 100 ent-
scheiden, ob eine Systemreaktion erfolgen soll und
gegebenenfalls, welche Systemreaktion erfolgen soll.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ergibt die Prä-
diktion, dass der voraussichtliche Treffpunkt 250 der
beiden Fahrzeuge 300, 400 zu einem Zeitpunkt er-
folgt, an welchem das eigene Fahrzeug 300 bereits
das Hindernis 510 bereits vollständig passiert hat. In
diesem Fall ist das Eingreifen des Fahrerassistenz-
systems 100 nicht nötig, so dass eine entsprechende
Systemreaktion unterbleiben kann.

[0044] Die Fig. 4 zeigt schematisch eine ähnliche
Verkehrssituation, wie die in der Fig. 3 gezeigte. Im
Unterschied zur der oben beschriebenen Verkehrs-
situation ist die Distanz d1 des Gegenverkehr-Fahr-
zeugs 400 zum eigenen Fahrzeug 300 jedoch gerin-
ger, so dass der durch die Prädiktion der Fahrzeug-
trajektorien 310, 410 ermittelte Treffpunkt 250 sich
noch im Bereich des Hindernisses 510 befindet. An-
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ders ausgedrückt schafft es das eigene Fahrzeug 300
im Vergleich zur Verkehrssituation aus Fig. 3 nicht
mehr, das Hindernis 510 vollständig zu passieren,
bevor es auf das Gegenverkehr-Fahrzeug 400 trifft.
Da die ermittelte Breite b3 der durch das Hindernis
510 gebildeten Engstelle 500 bzw. Fahrgasse eine
Mindestbreite bmin unterschreitet, welche sich aus der
Summe aus der Breite b1 des eigenen Fahrzeugs, der
Breite b2 des Gegenverkehr-Fahrzeugs 400 und ge-
gebenenfalls einem Sicherheitsabstand bs entspricht,
ist ein kollisionsfreies Passieren der Engstelle 500
durch die beiden Fahrzeuge 300, 400 in der aktuel-
len Verkehrslage nicht möglich. Somit ist eine Reak-
tion des eigenen Fahrzeugs 300 notwendig, um die
drohende Kollision mit dem Gegenverkehr-Fahrzeug
400 zu verhindern. Das Fahrerassistenzsystem 100
aktiviert daher eine geeignete Systemreaktion, wel-
che insbesondere der Aktivierung eines optischen,
akustischen und/oder haptischen Warnsignals oder
dem Eingreifen in die Fahrzeugführung, wie z. B. ein
Abbremsen des Fahrzeugs 300, entspricht.

[0045] Das Fahrerassistenzsystem 100 prüft vor der
Aktivierung der Sicherheitseinrichtung vorzugsweise,
ob sich das erfasste Hindernis 510 der eigenen Fahr-
spur 210 eindeutig zuordnen lässt. Ist diese Bedin-
gung, wie vorliegend der Fall, erfüllt, so führt das Fah-
rerassistenzsystem 100 die geplante Systemreaktion
ohne Verzögerung durch. Eine andere Einschätzung
kann sich dabei ergeben, wenn die Analyse der Ver-
kehrssituation ergibt, dass das eigene Fahrzeug 300
eine Vorfahrt genießt, was beispielsweise durch ent-
sprechende Verkehrszeichen vorgegeben sein kann.
In diesem Fall kann das Fahrerassistenzsystem die
ausstehende Systemreaktion zeitlich verzögern, bis
die Gefahrenstelle problemlos passiert wurde oder
bis sich aufgrund einer erneuten Analyse der Ver-
kehrssituation eine unmittelbar drohende Kollisions-
gefahr ergibt.

[0046] Eine entsprechende Verzögerung bzw. Un-
terdrückung der Systemreaktion erfolgt jedoch vor-
zugsweise in dem Fall, wenn sich das ermittelte Hin-
dernis 520 nicht der eigenen Fahrspur 210 zuordnen
lässt. Die Fig. 5 zeigt dazu eine beispielhafte Ver-
kehrssituation, in welcher das Hindernis 520 sich auf
der Gegenfahrspur 220 befindet. Im diesem Fall stellt
das Fahrerassistenzsystem 100 anhand der durch
Erfassen des Verkehrsumfelds, Ermitteln der aktuel-
len Verkehrssituation und Prädiktieren der Trajektori-
en 310, 410 der Fahrzeuge 300, 400 eine bevorste-
hende Kollision fest, da sich der ermittelte voraus-
sichtliche Treffpunkt 250 der beiden Fahrzeuge 300,
400 unmittelbar im Bereich der Engstelle 500 befin-
det und die ermittelte Breite b3 der Fahrbahn im Be-
reich der Engstelle 500 geringer ist als die durch die
Breite b1 des eigenen Fahrzeug, der Breite b2 des
Gegenverkehr-Fahrzeugs 400 und dem Sicherheits-
abstand bs gebildeten Mindestbreite bmin. Das Fah-
rerassistenzsystem 100 wird daher die Aktivierung

einer entsprechenden Sicherheitsmaßnahme, wie z.
B. das Ausgeben einer Warnung oder den Eingriff
in die Fahrzeugführung, durchführen. Zuvor wird je-
doch vorzugsweise anhand der Verkehrssituation be-
urteilt, ob eine Systemreaktion unmittelbar erfolgen
muss, oder ob die Systemreaktion verzögert wer-
den kann. Da im vorliegenden Beispiel das Hindernis
520 sich auf der Gegenverkehr-Fahrspur 220 befin-
det und daher nicht der eigenen Fahrspur 210 zuzu-
ordnen ist, wird das Fahrerassistenzsystem die Akti-
vierung der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahme zu-
nächst verzögern, bis sich durch erneute Analyse
der Verkehrssituation eine Notwendigkeit einer ent-
sprechenden Systemreaktion ergibt. Sofern die wei-
tere Analyse ergibt, dass eine unmittelbare Kollisi-
onsgefahr im Bereich der Engstelle 500 nicht mehr
besteht, weil beispielsweise das Gegenverkehr-Fahr-
zeug 400 nach Berücksichtigung einer Vorfahrtsregel
eine Bremsung durchgeführt hat, kann das Fahreras-
sistenzsystem 100 die geplante Systemreaktion voll-
ständig unterdrücken.

[0047] Die Fig. 6 zeigt hingegen eine Verkehrssitua-
tion, bei welcher eine Fahrbahnverengung 500 durch
auf beiden Fahrspuren 210, 220 befindlich Hinder-
nisse, im vorliegenden Fall zwei parkende Fahrzeu-
ge 510, 520, erzeugt ist. Das Fahrerassistenzsys-
tem 100 kann nach dem Erfassen des Fahrzeug-
umfelds, der Bestimmung der aktuellen Fahrsituation
und der Prädiktion der Trajektorien 310, 410 des ei-
genen Fahrzeugs 300 und des Gegenverkehr-Fahr-
zeugs 400 den voraussichtlichen Treffpunkt 250 der
beiden Fahrzeuge 300, 400 im Bereich der Fahr-
bahnengstelle 500 lokalisieren. Da die ermittelte Brei-
te b3 der Fahrbahn im Bereich der Engstelle 500 ge-
ringer ist als die anhand der Breite b2 des Gegen-
verkehr-Fahrzeugs 400, der Breite b1 des eigenen
Fahrzeugs 300 und einem zusätzlichen Sicherheits-
abstand bs gebildeten Mindestbreite bmin, können die
beiden Fahrzeuge 300, 400 die Fahrbahnengstelle
500 nicht kollisionsfrei passieren. Aus diesem Grund
wird das Fahrerassistenzsystem 100 des Fahrzeugs
300 sich für eine Systemreaktion, d.h. für eine Aktivie-
rung einer Sicherheitsmaßnahme, entscheiden. Zu-
vor wird jedoch in einem Zwischenschritt geprüft, ob
die geplante Systemreaktion verzögert werden kann.
Hierzu wird analysiert, ob die Fahrbahnengstelle 500
durch ein Hindernis verursacht wird, welches sich der
eigenen Fahrspur 210 zuordnen lässt. Da im vorlie-
genden Fall die Fahrbahnengstelle 500 sowohl durch
ein Hindernis 510 auf der eigenen Fahrspur 210 als
auch durch ein Hindernis 520 auf der Fahrspur 220
des Gegenverkehrs verursacht wird, kann untersucht
werden, in wie weit ein Ausweichen der Fahrzeuge
300, 400 auf die jeweilige Gegenfahrspur 210, 220
nötig ist. Im vorliegenden Beispiel ergibt diese Analy-
se, dass lediglich das eigene Fahrzeug 300 aufgrund
des stark in die eigene Fahrbahn 210 hineinragenden
Hindernisses 510 einen Fahrspurwechsel beim Pas-
sieren der Engstelle 500 durchführen muss. Das Ge-
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genverkehr-Fahrzeug 400 kann hingegen die Fahr-
bahnengstelle 500 ohne ein entsprechendes Auswei-
chen auf die fremde Fahrspur 210 passieren. Daher
wird das System 100 unter Berücksichtigung allge-
meiner Vorfahrtsregeln die Systemreaktion unmittel-
bar, d.h. ohne entsprechende Verzögerung durchfüh-
ren.

[0048] Die Fig. 7 zeigt eine ähnliche Verkehrssitua-
tion zu der Verkehrssituation aus der Fig. 6, wo-
bei jedoch die Breite b3 der Fahrbahnverengung
500 nunmehr der zum kollisionsfreien Passieren der
Engstelle 500 erforderlichen Mindestbreite bmin ent-
spricht. Die Prädiktion der voraussichtlichen Trajek-
torien 310, 410 der beiden Fahrzeuge 300, 400 er-
gibt folglich, dass der voraussichtliche Treffpunkt 250
der beiden Fahrzeuge 300, 400 zwar im Bereich der
Fahrbahnengstelle 500 liegt, die prädiktierten Fahr-
zeugtrajektorien 310, 410 sich jedoch nicht berüh-
ren bzw. überschneiden. Daher wird das Fahrerassis-
tenzsystem in diesem Fall keine entsprechende Sys-
temreaktion, d.h. Aktivierung einer Sicherheitsfunkti-
on, vornehmen.

[0049] Die Fig. 8 zeigt schließlich eine weitere Ab-
wandlung der Verkehrssituation aus der Fig. 6. Dabei
ist die erfasste breite b3 der Fahrbahnengstelle 500
zwar nicht breit genug, um die kollisionsfreie Passage
zweier Fahrzeuge zu gewährleisten, da jedoch kein
Gegenverkehr-Fahrzeug 400 auf der Gegenfahrbahn
220 detektiert wird, unterlässt das Fahrassistenzsys-
tem 100 auch in diesem Fall eine entsprechende Sys-
temreaktion.

[0050] Bei dem in den im Zusammenhang mit den
Figuren beschriebenen Fahrerassistenzsystem han-
delt es sich nicht um eine Notbremsfunktion im klas-
sischen Sinn. Vielmehr soll das Fahrerassistenzsys-
tem dem Fahrer in schwierigen Fahrsituationen, d. h.
beim Passieren von Fahrbahnengstellen, eine Len-
künterstützung geben. Dabei soll der Fahrer auch
unterstützt werden, wenn er die Verkehrssituation
falsch eingeschätzt hat, z. B. wenn die Engstelle en-
ger ist als angenommen. Die Unerstützungsfunktion
des Fahrerassistenzsystems steht dem Fahrer auch
dann bereit, wenn das Fahrzeug auf eine unkomforta-
ble Fahrtrajektorie gerät. Durch ein bestimmtes Lenk-
moment am Lenkrad kann dem Fahrer dann ein Hin-
weis gegeben werden, wie er die Engstelle sicher und
komfortabel passieren kann.

[0051] Unter dem Begriff „Sicherheitseinrichtung“ ist
in erster Linie eine Assistenzeinrichtung gemeint,
welche dem Fahrer beim Erkennen einer unkomfor-
tablen oder gefährlichen Fahr- bzw. Fahrzeugtrajek-
torie einen akustischen, optischen oder haptischne
Hinweis gibt. Alternativ oder ergänzend hierzu kann
die Assistenzeinrichtung das Fahrzeug durch einen
unterstützenden Eingriff in die Längs- und Querfüh-

rung des Fahrzeugs auch automatisch auf eine kom-
fortable bzw. sichere Fahrtrajektorie führen.

[0052] Die anhand der Figuren erläuterten Aus-
führungsformen stellen lediglich bevorzugte bezie-
hungsweise beispielhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung dar. Neben den beschriebenen und abgebilde-
ten Ausführungsformen sind weitere Ausführungsfor-
men vorstellbar, welche weitere Abwandlungen so-
wie Kombinationen von Merkmalen umfassen kön-
nen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrerassistenz-
systems (100) für ein auf einer Fahrbahn (300) fah-
rendes Fahrzeug (300) umfassend die Schritte:
– Erfassen einer vor dem Fahrzeug (300) liegen-
den Fahrbahnengstelle (500) sowie wenigstens eines
dem Fahrzeug (300) entgegen kommenden Gegen-
verkehr-Fahrzeugs (400),
– Bestimmen der Distanz (d2) und der Breite (b3)
der Fahrbahnengstelle (500) sowie der Distanz (d1),
der Breite (b2) und der aktuellen Fahrgeschwindigkeit
(v2) des Gegenverkehr-Fahrzeugs (400),
– Prognostizieren der voraussichtlichen Trajektorien
(310, 410) des Fahrzeugs (300) und des Gegenver-
kehr-Fahrzeugs (400) und Bestimmen eines voraus-
sichtlichen Treffpunkts (250) der beiden Fahrzeuge
(300, 400),
– Bewerten der prognostizierten Verkehrsituation,
und
– Aktivieren einer Sicherheitseinrichtung (150), wenn
der voraussichtliche Treffpunkt (250) der beiden
Fahrzeuge (300, 400) im Bereich der Engstelle (500)
liegt,
wobei der Zeitpunkt der Aktivierung der Sicherheits-
einrichtung (150) in Abhängigkeit von der aktuellen
Verkehrssituation bestimmt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aktivie-
rung der Sicherheitseinrichtung (150) zeitlich verzö-
gert wird, wenn die Engstelle (500) durch ein Hin-
dernis (520) auf einer dem Gegenverkehr-Fahrzeug
(400) zugeordneten Fahrspur (220) bedingt ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ak-
tivierung der Sicherheitseinrichtung (150) zeitlich ver-
zögert wird, wenn die Engstelle (500) durch ein Hin-
dernis (530) bedingt ist, welches weder einer Fahr-
spur (210) des Fahrzeugs (300) noch einer Fahrspur
(220) des Gegenverkehr-Fahrzeugs (400) eindeutig
zugeordnet werden kann.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Sicherheitseinrichtung (150) unverzüglich
aktiviert wird, wenn die Engstelle (500) durch ein Hin-
dernis (510) auf einer dem Fahrzeug (300) zugeord-
neten Fahrspur (210) bedingt ist.
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5.  Verfahren nach einem er vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Aktivierung der Sicherheitsein-
richtung (150) nicht erfolgt, wenn die ermittelte Fahr-
bahnbreite (b3) im Bereich der Verengung (500) ei-
ne Mindestbreite (bmin) überschreitet, welche durch
die Summe der Breiten (b1, b2) der beiden Fahrzeu-
ge (300, 400) und einem zusätzlichen Sicherheitsab-
stand (bS) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Sicherheitseinrichtung (150) ak-
tiviert wird, um ein optisches, ein akustisches und/
oder ein haptisches Warnsignal an einen Benutzer
des Fahrzeugs (300) auszugeben, ein automatisches
Abbremsen und/oder Beschleunigen des Fahrzeugs
(300) und/oder eine Lenkunterstützung durchzufüh-
ren.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei zum Prognostizieren der voraussichtlichen
Trajektorie (310, 410) wenigstens eines der beiden
Fahrzeuge (300, 400) ein Prädiktionsmodell verwen-
det wird, welches wenigstens einer der folgenden An-
nahmen berücksichtigt:
– das jeweilige Fahrzeug (300, 400) folgt der Fahr-
bahn (200) und/oder fährt entlang des Fahrbahn-
rands (230, 240),
– das jeweilige Fahrzeug (300, 400) fährt möglichst
nahe am Fahrbahnrand (230, 240) der ihm jeweils zu-
geordneten Fahrspur (210, 220),
– das jeweilige Fahrzeug (300, 400) weicht einem
Hindernis (510, 520) aus, welches in die ihm jeweils
zugeordneten Fahrspur (210, 220) hinein ragt,
– das jeweilige Fahrzeug (300, 400) bewegt sich in
einem Komfortbereich, und
– das jeweilige Fahrzeug (300, 400) fährt mit gleich-
bleibender Fahrgeschwindigkeit (v1, v2).

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Entscheidung, ob die Sicherheits-
einrichtung (150) aktiviert wird, welche Sicherheits-
einrichtung (150) aktiviert wird und/oder zu welchem
Zeitpunkt die Sicherheitseinrichtung (150) aktiviert
wird in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit (v1) des
Fahrzeugs (300) und/oder der Geschwindigkeit (v2)
des Gegenverkehr-Fahrzeugs (400) erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Aktivierung der Sicherheitsein-
richtung (150) abgebrochen wird, wenn ein entspre-
chender Benutzereingriff detektiert wird.

10.    Fahrerassistenzsystem (100) für ein auf ei-
ner Fahrbahn (200) fahrendes Fahrzeug (300) um-
fassend:
– eine Erfassungseinrichtung (110) zur Erfassung ei-
ner auf vor dem Fahrzeug (300) liegenden Engstel-
le (500) der Fahrbahn (200) sowie wenigstens eines

dem Fahrzeug (300) entgegen kommenden Gegen-
verkehr-Fahrzeugs (400),
– eine Auswerteeinrichtung (120) zur Bestimmung
der Distanz (d2) und der Breite (b3) der Fahrbahneng-
stelle (500) sowie der Distanz (d1), der Breite (b2)
und der aktuellen Fahrgeschwindigkeit (v2) des Ge-
genverkehr-Fahrzeugs (400),
– eine Prädiktionseinrichtung (130) zum Prognos-
tizieren jeweils einer voraussichtlichen Trajektorie
(310, 410) für das Fahrzeug (300) und das Gegen-
verkehr-Fahrzeug (400) sowie zum Bestimmen ei-
nes voraussichtlichen Treffpunktes (250) der beiden
Fahrzeuge (300, 400),
– eine Steuereinrichtung (140) zum Bewerten der
prognostizierten Verkehrssituation und zum Aktivie-
ren einer Sicherheitseinrichtung (150) in dem Fall,
dass der voraussichtliche Treffpunkt (250) der beiden
Fahrzeuge (300, 400) im Bereich der Engstelle (500)
liegt,
wobei die Steuereinrichtung (140) ausgebildet ist,
den Zeitpunkt der Aktivierung der Sicherheitseinrich-
tung (150) in Abhängigkeit von der aktuellen Ver-
kehrssituation zu bestimmen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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