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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrassistent für Fahrzeu-
ge gibt Fahrspurwechselassistenz und enthält eine Vorge-
schlagener-Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit und ei-
ne Fahrspurwechselbestimmungseinheit. Die Vorgeschla-
gener-Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit setzt, basie-
rend auf relativen Geschwindigkeiten und relativen Posi-
tionen des eigenen Fahrzeugs zu jeweiligen einer Mehr-
zahl von auf der benachbarten Fahrspur parallel fahren-
den Fahrzeugen, einen vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitt, der ein vorgeschlagener Abschnitt ist, wo das ei-
gene Fahrzeug in eine benachbarte Fahrspur einfährt. Die
Fahrspurwechselbestimmungseinheit bestimmt, basierend
auf einer Bewegungsgeschwindigkeit des vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitts und einer Geschwindigkeit des
eigenen Fahrzeugs, ob es zulässig ist oder nicht, dass das
eigene Fahrzeug in den vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitt einfährt.



DE 10 2016 111 996 A1    2017.01.12

2/13

Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität aus der japanischen Patentanmeldung Nr.
2015-137572, eingereicht am 9. Juli 2015, deren ge-
samte Inhalte hiermit unter Bezugnahme aufgenom-
men werden.

HINTERGRUND

[0002] Die Erfindung betrifft einen Fahrassistenten
für Fahrzeuge, der ein eigenes Fahrzeug beim Fahr-
spurwechsel zwischen benachbarten Fahrspuren un-
terstützen kann.

[0003] In den letzten Jahren sind verschiedene As-
sistenten für Fahrzeuge wie etwa Automobile entwi-
ckelt und in praktische Benutzung genommen wor-
den. Ein solcher Assistent kann mit einer Kame-
ra oder einem Radarsystem ausgestattet sein, und
kann die Fahrumgebung eines Fahrzeugs erkennen,
um die Belastung eines Fahrers zu verringern. Sol-
che Assistenten können verschiedene Funktionen als
Fahrassistenten bieten, von denen eine eine Funk-
tion sein kann, ein eigenes Fahrzeug dabei zu un-
terstützen, einen sicheren Fahrspurwechsel durchzu-
führen.

[0004] Zum Beispiel offenbart die japanische un-
geprüfte Patentanmeldungsschrift (JP-A) Nr. 2009-
294943 eine Technik, die danach strebt, einen siche-
ren Fahrspurwechsel zu unterstützen. Diese Tech-
nik beinhaltet: Bestimmen eines Fahrzustands eines
Fahrzeugs auf einer Zielfahrspur, in die das eigene
Fahrzeug einfahren will; Bestimmen des Vorhanden-
seins oder Nichtvorhandenseins eines Fahrzeugs,
das, von außerhalb einer Fahrspur, auf der das eige-
ne Fahrzeug fährt, in die Zielfahrspur einfahren will;
und Setzen von Führungsinformation basierend auf
dem Fahrzeug auf der Zielfahrspur und dem Fahr-
zeug außerhalb der Zielfahrspur.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Der in der JP-A Nr. 2009-294943 offenbar-
te Fahrspurwechselassistent berücksichtigt das Vor-
handensein eines anderen Fahrzeugs, das in die
Fahrspurwechsel-Zielfahrspur einfahren will. Ande-
rerseits ist diese Technik nicht für Fahrzustände ei-
ner Mehrzahl anderer Fahrzeuge auf der Fahrspur-
wechsel-Zielfahrspur ausgelegt, und könnte daher in
einem Fall mit kleinen Zwischenfahrzeugabständen
zwischen den Fahrzeugen auf der Fahrspurwechsel-
Zielfahrspur nicht in der Lage sein, einen raschen
und sicheren Fahrspurwechsel zu unterstützen. Das
gleiche könnte für einen Fall mit einer kleinen Ge-
schwindigkeitsdifferenz zwischen dem eigenen Fahr-

zeug und einem Fahrzeug auf einer benachbarten
Fahrspur gelten, d. h. in einem Fall, worin das eige-
ne Fahrzeug und das Fahrzeug auf der benachbarten
Fahrspur parallel fahren.

[0006] Es ist wünschenswert, einen Fahrassisten-
ten für Fahrzeuge bereitzustellen, der es möglich
macht, als Reaktion auf Fahrzustände von Fahrzeu-
gen auf einer Fahrspurwechsel-Zielfahrspur einen ra-
schen und sicheren Fahrspurwechsel zu unterstüt-
zen.

[0007] Ein Aspekt der Erfindung sieht einen Fahras-
sistenten für Fahrzeuge vor, der bestimmt, ob es zu-
lässig ist oder nicht, dass ein eigenes Fahrzeug in
eine benachbarte Fahrspur einfährt, die einer Fahr-
spur benachbart ist, auf der das eigene Fahrzeug
fährt, und Fahrspurwechselassistenz bereitstellt. Der
Fahrassistent für Fahrzeuge enthält eine Vorgeschla-
gener-Fahrspurwechsel-Setzeinheit und eine Fahr-
spurwechselbestimmungseinheit. Die Vorgeschlage-
ner-Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit sorgt, ba-
sierend auf relativen Geschwindigkeiten und relati-
ven Positionen des eigenen Fahrzeugs zu jeweili-
gen einer Mehrzahl von auf der benachbarten Fahr-
spur parallel fahrenden Fahrzeugen, für das Setzen
eines vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts,
der ein vorgeschlagener Abschnitt ist, wo das eige-
ne Fahrzeug in die benachbarte Fahrspur einfährt.
Die Fahrspurwechselbestimmungseinheit bestimmt,
basierend auf einer Bewegungsgeschwindigkeit des
vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts und ei-
ner Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs, ob es
zulässig ist oder nicht, dass das eigene Fahrzeug in
den vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitt ein-
fährt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer Konfiguration ei-
nes Fahrassistenten für Fahrzeuge gemäß einer Aus-
führung der Erfindung.

[0009] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines eigenen Fahr-
zeugs und parallel fahrender Fahrzeuge.

[0010] Fig. 3 zeigt ein Beispiel eines vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitts.

[0011] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm eines Beispiels
eines Fahrspurwechselassistenz-Prozesses.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Im Folgenden werden einige Ausführungen
der Erfindung in Bezug auf die Zeichnungen im Detail
beschrieben.

[0013] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1
ein Fahrzeug wie etwa ein Automobil. In einer Aus-
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führung kann das Fahrzeug 1 als „eigenes Fahr-
zeug” dienen. Das eigene Fahrzeug 1 kann mit einem
Fahrassistenten 2 ausgestattet sein, der bei Fahrbe-
dienungen eines Fahrers eine Fahrassistenzsteue-
rung ausführen kann, einschließlich einer autonomen
automatischen Fahrt. Der Fahrassistent 2 kann ei-
ne Außenumgebungserkennungseinrichtung enthal-
ten, die die Außenumgebung um das eigene Fahr-
zeug 1 herum erkennen kann und aus verschiede-
nen Vorrichtungen aufgebaut sein kann. Der Fahras-
sistent 2 kann Signale von verschiedenen Senso-
ren empfangen, die Fahrzustände des eigenen Fahr-
zeugs 1 detektieren.

[0014] In der Ausführung kann der Fahrassistent ei-
ne Stereokameraeinheit 3, eine Seitenradareinheit 4
und eine rückwärtige Radareinheit 5 als Sensorvor-
richtungen der Außenumgebung enthalten. Die Ste-
reokameraeinheit 3 kann eine dreidimensionale Po-
sition eines Objekts vor dem Fahrzeug 1 detektie-
ren. Die Seitenradareinheit 4 kann ein Objekt vorne
seitlich des Fahrzeugs 1 detektieren. Die rückwärtige
Radareinheit 5 kann ein Objekt hinter dem Fahrzeug
1 mittels Mikrowellen oder anderer Wellen detektie-
ren. Der Fahrassistent 2 kann ferner eine Verkehrs-
informationskommunikationseinheit 6 enthalten. Die
Verkehrsinformationskommunikationseinheit 6 kann
Verkehrsinformation mittels Infrastruktur-Kommuni-
kation, wie etwa Straße-Fahrzeug-Kommunikation
oder Zwischenfahrzeugkommunikation, erhalten. Die
Stereokameraeinheit 3, die Seitenradareinheit 4, die
rückwärtige Radareinheit 5 und die Verkehrsinfor-
mationskommunikationseinheit 6 können die Außen-
umgebungserkennungseinrichtung darstellen, wel-
che die Außenumgebung des Fahrzeugs 1 erkennen
kann.

[0015] Die Stereokameraeinheit 3 kann zum Bei-
spiel, als ihre Hauptkomponenten, Stereokameras
enthalten. Die Stereokameras können aus zwei la-
teral beabstandet angeordneten Kameras 3a und
3b aufgebaut sein, die in der Nähe vom Rückspie-
gel an der Innenseite einer Windschutzscheibe in ei-
nem oberen Teil vom Fahrzeuginnenraum angeord-
net sind. Die zwei lateral beabstandet angeordne-
ten Kameras 3a und 3b können Verschlusssynchro-
nisierte Kameras sein, die jeweils eine Abbildungs-
vorrichtung wie etwa eine CCD (ladungsgekoppel-
te Vorrichtung), und CMOS (Komplementär-Metall-
oxidhalbleiter) enthalten, und können mit einer vorbe-
stimmten Grundlinienlänge befestigt sein.

[0016] Die Stereokameraeinheit 3 kann ferner einen
Bildprozessor enthalten, der mit den Stereokameras
einheitlich ist. Der Bildprozessor kann eine Stereo-
bildverarbeitung an einem Bilderpaar ausführen, das
in den seitlich angeordneten Kameras 3a und 3b auf-
genommen wird, um Information einer dreidimensio-
nalen Position eines vorwärtigen Objekts im realen
Raum zu erhalten, zum Beispiel eines vorausfahren-

den Fahrzeugs. Die dreidimensionale Position des
Objekts kann, basierend auf Parallaxendaten und ei-
nem Bildkoordinatenwert des Objekts, in Koordina-
tenwerte im dreidimensionalen Raum umgewandelt
werden. Im dreidimensionalen Raum kann zum Bei-
spiel eine Straßenoberfläche direkt unterhalb eines
Mittelpunkts der Stereokameras als Ursprung dienen,
während eine Fahrzeugbreitenrichtung, eine Fahr-
zeughöhenrichtung und eine Fahrzeuglängsrichtung,
d. h. eine Abstandsrichtung, als Achsen dienen kön-
nen. Die Parallaxendaten und der Bildkoordinaten-
wert des Objekts können mittels Stereobildverarbei-
tung erhalten werden.

[0017] Die Seitenradareinheit 4 kann ein Nahbe-
reichsradar sein, das ein Objekt mit relativ kurzem
Abstand um das eigene Fahrzeug herum detektiert.
Die Seitenradareinheit 4 kann zum Beispiel an rech-
ten und linken Ecken eines vorderen Stoßfängers an-
geordnet sein. Die Seitenradareinheit 4 kann eine
Radarwelle wie etwa eine Mikrowelle und eine Milli-
meterwelle mit einem hohen Frequenzband aussen-
den und kann eine Reflektionswelle von einem Ob-
jekt empfangen, um einen Abstand und eine Richtung
des Objekts vorne seitlich des eigenen Fahrzeugs
zu messen. Eine vordere zeitliche Zone des eigenen
Fahrzeugs kann aus einem Sichtfeld der Stereoka-
mera 3 herausfallen. Die rückwärte Radareinheit 5
kann zum Beispiel an rechten und linken Enden ei-
nes hinteren Stoßfängers angeordnet sein. Die rück-
wärtige Radareinheit 5 kann ähnlich eine Radarwel-
le senden und kann eine Reflektionswelle von einem
Objekt empfangen, um einen Abstand und eine Rich-
tung des Objekts hinter oder hinten seitlich des eige-
nen Fahrzeugs zu messen.

[0018] Übrigens kann das rückwärtige Objekt auch
mittels Bilderkennung unter Verwendung einer Rück-
blickkamera detektiert werden, oder mittels Sensor-
fusion der Bilderkennung und Daten, die von anderen
Sensorvorrichtungen erhalten werden.

[0019] Die Verkehrsinformationskommunikations-
einheit 6 kann Verkehrsinformation mittels der
Straße-Fahrzeug-Kommunikation über Straßenhilfs-
einrichtungen oder Zwischenfahrzeugkommunikati-
on mit einem anderen Fahrzeug erhalten. Die Ver-
kehrsinformation kann Information über Zonen sein,
die von der Stereokameraeinheit 3, der Seitenra-
dareinheit 4 und der rückwärtigen Radareinheit 5
nicht gesehen oder sensiert werden können, Quer-
straßen und anderen Orte. Übrigens kann die Ver-
kehrsinformationskommunikationseinheit 6 eine ge-
sonderte Vorrichtung sein, aber es kann auch ei-
ne andere Kommunikationsvorrichtung, die an ei-
ner Ortungsvorrichtung vorgesehen ist, wie etwa ei-
ne Navigationsvorrichtung, als Verkehrsinformations-
kommunikationseinheit 6 dienen. Die Navigations-
vorrichtung kann Karteninformation der Fahrumge-
bung enthalten, wie etwa Positionen von Kreuzun-
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gen und Verkehrssignalen, die Anzahl von Fahrspu-
ren, Krümmungsradien von Straßen, Geschwindig-
keitsbeschränkungen und Überholverbotsabschnitte.

[0020] Die Sensoren können die Fahrzustände des
eigenen Fahrzeugs 1 detektieren. Die Sensoren kön-
nen einen Geschwindigkeitssensor 10, einen Lenk-
winkelsensor 11 sowie einen Schwerkraft-(G)-Sen-
sor 12 enthalten. Der Geschwindigkeitssensor 10
kann eine Fahrzeuggeschwindigkeit detektieren. Der
Lenkwinkelsensor 11 kann einen Lenkwinkel detek-
tieren. Der G-Sensor 12 kann eine Beschleunigung
detektieren. Der Fahrassistent 2 kann die Fahrassis-
tenzsteuerung des Fahrzeugs 1 basierend auf der
Verkehrs- und Umgebungsinformation sowie Infor-
mation über Fahrzustände des eigenen Fahrzeugs 1
ausführen. Die Verkehrs- und Umgebungsinformati-
on kann von der Stereokameraeinheit 3, der Seitenra-
dareinheit 4, der rückwärtigen Radareinheit 5 und der
Verkehrsinformationskommunikationseinheit 6 erhal-
ten werden. Die Information über die Fahrzustände
des eigenen Fahrzeugs 1 kann von den Sensoren wie
etwa dem Geschwindigkeitssensor 10, dem Lenkwin-
kelsensor 11 und dem G-Sensor 12 detektiert wer-
den.

[0021] Die Fahrassistenzsteuerung des Fahrassis-
tenten 2 kann eine Steuerung zum Unterstützen ei-
nes raschen und sicheren Fahrspurwechsels enthal-
ten. Nichteinschränkende Beispiele des Fahrspur-
wechsels können das Passieren bzw. Überholen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs und anschließen-
des Rückkehren zur vorherigen Fahrspur, und die
Einfahrt in eine benachbarte Fahrspur, wie etwa
zum Durchfahren einer Einmündung einer Auto-
bahn, enthalten. Der Fahrassistent 2 kann daher, als
Steuerungsfunktionen in Bezug auf den Fahrspur-
wechsel eine Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit 20, eine Fahrspurwechselbestim-
mungseinheit 21 sowie eine Fahrspurwechselinfor-
mationsausgabeeinheit 22 enthalten. Somit kann der
Fahrassistent 2 einen am besten geeigneten Fahr-
spurwechselabschnitt basierend auf der Positions-
beziehung und den relativen Geschwindigkeiten zu
Fahrzeugen auf der benachbarten Fahrspur auswäh-
len, was eine Fahrspurwechselassistenz in einer an-
gemessenen natürlichen Weise erlaubt.

[0022] Die Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit 20 kann, basierend auf Straßen-
fahrspurlinien und anderen Daten, eine Fahrspur,
auf der das eigene Fahrzeug fährt, sowie eine be-
nachbarte Fahrspur erkennen, die der Fahrspur be-
nachbart ist, auf der das eigene Fahrzeug fährt.
Die Erkennung kann basierend auf Ausgaben von
der Stereokameraeinheit 3, der Seitenradareinheit
4, der rückwärtigen Radareinheit 5, dem Geschwin-
digkeitssensor 10 und anderen Sensoren ausgeführt
werden. Die Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit 20 kann das Vorhandensein oder

Nichtvorhandensein einer Mehrzahl von Fahrzeugen
in der Umgebung vom eigenen Fahrzeug messen,
die auf der benachbarten Fahrspur fahren. In ei-
ner Ausführung können die Mehrzahl von Fahrzeu-
gen in der Umgebung vom eigenen Fahrzeug, die
auf der benachbarten Fahrspur fahren, als „parallel
fahrende Fahrzeuge” dienen. Die Vorgeschlagener-
Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit 20 kann rela-
tive Geschwindigkeiten und relative Positionen des
eigenen Fahrzeugs zu jeweiligen der parallel fah-
renden Fahrzeuge sowie Zwischenfahrzeugabstän-
de zwischen zwei parallel fahrenden Fahrzeugen
messen. Die Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit 20 sorgt für das Setzen eines vor-
geschlagenen Abschnitts, wo das eigene Fahrzeug
in die benachbarte Fahrspur einfährt, basierend auf
den relativen Geschwindigkeiten und den relativen
Positionen des eigenen Fahrzeugs zu jeweiligen der
Mehrzahl von parallel fahrenden Fahrzeugen. In ei-
ner Ausführung kann der vorgeschlagene Abschnitt,
wo das eigene Fahrzeug in die benachbarte Fahr-
spur einfährt, als „vorgeschlagener Fahrspurwech-
selabschnitt” dienen.

[0023] In einem bestimmten, nicht einschrän-
kenden Fall sorgt die Vorgeschlagener-Fahrspur-
wechselabschnitt-Setzeinheit 20 für das Setzen
des vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts
wie folgt. Die Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit 20 kann, basierend auf den rela-
tiven Positionen und den relativen Geschwindigkei-
ten des eigenen Fahrzeugs zu jeweiligen der parallel
fahrenden Fahrzeuge, Aufschließzeitdauern setzen,
in denen das eigene Fahrzeug mit jeweiligen der par-
allel fahrenden Fahrzeuge auf gleiche Höhe kommt,
und kann eines der parallel fahrenden Fahrzeuge, mit
dem das eigene Fahrzeug in einer kürzesten unter
den Aufschließzeitdauern auf gleiche Höhe kommt,
identifizieren. Hier wird unter Bezug auf Fig. 2 ein Fall
beschrieben, worin ein eigenes Fahrzeug C0 auf ei-
ner Fahrspur Lr fährt, und drei parallel fahrende Fahr-
zeuge C1, C2 und C3 in der genannten Reihenfol-
ge auf einer benachbarten Fahrspur Lrt fahren. Üb-
rigens kann das gleiche auch für einen Fall mit vier
oder mehr parallel fahrenden Fahrzeugen gelten.

[0024] Bezugnehmend auf Fig. 2 sei die Fahrtrich-
tung des eigenen Fahrzeugs C0 und der parallel fah-
renden Fahrzeuge C1 bis C3 als X-Richtung angege-
ben. Die Positionen der Fahrzeugen seien als X0, X1,
X2 und X3 angegeben. Die Geschwindigkeiten der
Fahrzeuge seien als V0, V1, V2 und V3 angegeben.
Dann können die relativen Geschwindigkeiten Vr1,
Vr2 und Vr3 des eigenen Fahrzeugs C1 zu den par-
allel fahrenden Fahrzeugen C1, C2 und C3 durch den
folgenden Ausdruck (1) angegeben werden. Die rela-
tiven Positionen Xr1, Xr2 und Xr3 des eigenen Fahr-
zeugs C1 zu den parallel fahrenden Fahrzeugen C1,
C2 und C3 können durch den folgenden Ausdruck (2)
angegeben werden. Die Zwischenfahrzeugabstände
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L1 und L2 zwischen zweien der parallel fahrenden
Fahrzeuge C1, C2 und C3 können durch den folgen-
den Ausdruck (3) angegeben werden.

Vri = Vi – V0 (1)

Xri = Xi – X0 (2)

Lj = Xj – X(j + 1) (3)

wobei i = 1, 2, oder 3
j = 1 oder 2.

[0025] Aus den Ausdrücken (1) bis (3) können die
Aufschließzeitdauern t1, t2 und t3, in denen das ei-
gene Fahrzeug C0 auf gleiche Höhe mit den jeweili-
gen der parallel fahrenden Fahrzeugen C1, C2 und
C3 kommt, mit dem folgenden Ausdruck (4) abge-
schätzt bzw. berechnet werden. Eine kürzeste unter
den Aufschließzeitdauern t1, t2 und t3 kann einer Po-
sition von einem der parallel fahrenden Fahrzeuge
C1 bis C3 zugeordnet werden, mit dem das eigene
Fahrzeug C0 zuerst auf gleiche Höhe kommt. Ein Ab-
schnitt vor oder hinter dem einen so identifizierten der
parallel fahrenden Fahrzeuge C1 bis C3 kann als der
vorgeschlagene Fahrspurwechselabschnitt bezeich-
net werden, d. h. als Zielabschnitt, in den das eigene
Fahrzeug C0 einfährt.

ti = Xri/Vri = (Xi – X0)/(Vi – V0) (4)

worin i = 1, 2 oder 3.

[0026] Zum Beispiel sei angenommen, dass die
Aufschließzeitdauer t3 die kürzeste unter den Auf-
schließzeitdauern t1, t2 und t3 ist, d. h., dass das ei-
gene Fahrzeug C0 zuerst auf gleiche Höhe mit dem
parallel fahrenden Fahrzeug C3 kommt. Dann kann
das Setzen des vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitts so erfolgen wie in Fig. 3 dargestellt, in Ab-
hängigkeit von der Positionsbeziehung des eigenen
Fahrzeugs C0 zum parallel fahrenden Fahrzeug C3,
wie im Folgenden (a) und (b) aufgeführt.

(a) Ein Fall, worin X3 kleiner als X0 ist (X3 < X0).

[0027] Ein Abschnitt zwischen den parallel fahren-
den Fahrzeugen C2 und C3 (ein Abschnitt Lp23 in
Fig. 3) kann als der vorgeschlagene Fahrspurwech-
selabschnitt gesetzt werden.

(b) Ein Fall, worin X3 größer als X0 ist (X3 > X0).

[0028] Ein Abschnitt hinter dem parallel fahrenden
Fahrzeug C3 (ein Abschnitt Lp3 in Fig. 3) kann als
der vorgeschlagene Fahrspurwechselabschnitt ge-
setzt werden.

[0029] Das gleiche kann auch für einen Fall gelten,
worin die Aufschließzeitdauer t1 oder t2 die kürzes-

te ist. Wenn die Aufschließzeitdauer t1 die kürzes-
te ist, kann, in Abhängigkeit von der Positionsbezie-
hung des eigenen Fahrzeugs C0 zum parallel fah-
renden Fahrzeug C1, ein Abschnitt zwischen den
parallel fahrenden Fahrzeugen C1 und C2 (ein Ab-
schnitt Lp12 in Fig. 3: X1 > X0), oder ein Abschnitt
vor dem parallel fahrenden Fahrzeug C1 (ein Ab-
schnitt Lp1 in Fig. 3: X1 < X0) als der vorgeschlagene
Fahrspurwechselabschnitt gesetzt werden. Wenn die
Aufschließzeitdauer t2 die kürzeste ist, kann, in Ab-
hängigkeit von der Positionsbeziehung des eigenen
Fahrzeugs C0 zum parallel fahrenden Fahrzeug C2,
ein Abschnitt zwischen den parallel fahrenden Fahr-
zeugen C2 und C3 (ein Abschnitt Lp23 in Fig. 3: X2
> X0), oder ein Abschnitt zwischen den parallel fah-
renden Fahrzeugen C1 und C2 (ein Abschnitt Lp12
in Fig. 3: X2 < X0) als der vorgeschlagene Fahrspur-
wechselabschnitt gesetzt werden.

[0030] Die Fahrspurwechselbestimmungseinheit 21
kann bestimmen, ob der vorgeschlagene Fahrspur-
wechselabschnitt eine Länge oder eine Abschnitts-
distanz hat, die lang genug ist, um den Fahrspur-
wechsel durchzuführen. In einer Ausführung kann
die Länge oder die Abschnittsdistanz als „Länge”
dienen. Wenn der vorgeschlagene Fahrspurwech-
selabschnitt für den Fahrspurwechsel eine ausrei-
chend lange Abschnittsdistanz hat, kann die Fahr-
spurwechselbestimmungseinheit 21 basierend auf
der Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs und ei-
ner Bewegungsgeschwindigkeit des vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitts bestimmen, ob es
zulässig ist oder nicht, einen Fahrspurwechsel sicher
auszuführen.

[0031] Die Bestimmung, ob der vorgeschlagene
Fahrspurwechsel die zur Durchführung des Fahr-
spurwechsels ausreichend lange Abschnittsdistanz
hat oder nicht, kann durch Vergleich der Abschnitts-
distanz Lk des vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitts mit einem Setzwert Lth erfolgen. Der Setz-
wert Lth kann ein Wert sein, den man durch Addie-
ren einer Distanz, die für den Fahrspurwechsel erfor-
derlich ist, zu einer Fahrzeugkarosserielänge des ei-
genen Fahrzeugs erhält. Der Setzwert Lth kann ein
Festwert sein, der vorab entsprechend Fahrzeugspe-
zifikationen gesetzt ist, oder kann entsprechend der
Fahrzeuggeschwindigkeit veränderlich gesetzt wer-
den.

[0032] Wenn die Abschnittsdistanz Lk kürzer als der
Setzwert Lth ist (Lk < Lth), kann die Fahrspurwechsel-
bestimmungseinheit 21 bestimmen, dass der Fahr-
spurwechsel unzulässig ist, und kann die Vorgeschla-
gener-Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit 20 an-
weisen, den vorgeschlagenen Fahrspurwechselab-
schnitt zurückzusetzen. Die Vorgeschlagener-Fahr-
spurwechselabschnitt-Setzeinheit 20 kann die An-
weisung zum Rücksetzen des vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitts empfangen, und kann,
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basierend auf einer nächstkürzesten Aufschließzeit-
dauer zu der dem zuvor gesetzten vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitt zugeordneten Aufschließ-
zeitdauer, unter den Aufschließzeitdauern, worin das
eigene Fahrzeug zu den jeweiligen der parallel fah-
renden Fahrzeugen auf gleiche Höhe kommt, für das
Rücksetzen des vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitt sorgen.

[0033] Übrigens kann der vorgeschlagene Fahrspur-
wechselabschnitt so angesehen werden, dass die
Abschnittsdistanz lang genug ist, um den Fahrspur-
wechsel durchzuführen (Lk ≥ Lth), falls der vorge-
schlagene Fahrspurwechselabschnitt kein Abschnitt
zwischen zwei parallel fahrenden Fahrzeugen ist,
zum Beispiel der Abschnitt Lp1 vor dem vordersten
parallel fahrenden Fahrzeug C1, oder der Abschnitt
Lp3 hinter dem letzten parallel fahrenden Fahrzeug
C3, wie in Fig. 3 dargestellt.

[0034] In einer Alternative kann die Vorgeschla-
gener-Fahrspurwechselabschnitt-Setzeinheit 20 be-
stimmen, ob der vorgeschlagene Fahrspurwechsel-
abschnitt die für den Fahrspurwechsel ausreichend
lange Abschnittsdistanz hat. Wenn die Abschnittsdis-
tanz Lk des gegenwärtig gesetzt vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitts kürzer ist als der Setz-
wert Lth, kann die Vorgeschlagener-Fahrspurwech-
selabschnitt-Setzeinheit 20 den vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitt basierend auf den Auf-
schließzeitdauern sequenziell setzen. Wenn schließ-
lich kein vorgeschlagener Fahrspurwechselabschnitt
die Abschnittsdistanz Lk hat, die gleich oder größer
als der Setzwert Lth ist, kann zum Beispiel ein Flag
ausgegeben werden, das anzeigt, dass kein vorge-
schlagener Fahrspurwechselabschnitt vorhanden ist,
und der Prozess kann zur nächsten Phase weiterge-
hen.

[0035] Wenn hingegen die Abschnittsdistanz Lk
gleich oder größer als der Setzwert Lth ist (Lk ≥
Lth), kann die Fahrspurwechselbestimmungseinheit
21 bestimmen, dass der Fahrspurwechsel zulässig
ist, und kann schließlich, basierend auf einer re-
lativen Geschwindigkeit, die aus der Geschwindig-
keit des eigenen Fahrzeugs und der Bewegungsge-
schwindigkeit des vorgeschlagenen Fahrspurwech-
selabschnitts berechnet ist, bestimmen, ob es zuläs-
sig ist oder nicht, den Fahrspurwechsel sicher aus-
zuführen. Die Bewegungsgeschwindigkeit des vorge-
schlagenen Fahrspurwechselabschnitts kann, wie im
Folgenden (c) und (d) aufgeführt, gemäß der Positi-
onsbeziehung des eigenen Fahrzeugs zu den paral-
lel fahrenden Fahrzeugen definiert werden.

(c) Ein Fall, worin sich das eigene
Fahrzeug zwischen zwei parallel
fahrenden Fahrzeugen befindet.

[0036] In diesem Fall kann eine Durchschnittsge-
schwindigkeit der zwei oder hinter dem eigenen
Fahrzeug fahrenden parallel fahrenden Fahrzeuge
als Bewegungsgeschwindigkeit des vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitts dienen. Wenn sich
das eigene Fahrzeug C0 zwischen den zwei parallel
fahrenden Fahrzeugen Ci und C(i + 1) befindet (wo-
bei i = 1 oder 2), kann die Bewegungsgeschwindigkeit
Vk des vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts
durch den folgenden Ausdruck (5) angegeben wer-
den.

Vk = (Vi + V(i + 1))/2 (5)

wobei i = 1 oder 2.

(d) Ein Fall, worin sich das eigene
Fahrzeug nicht zwischen zwei parallel

vorhandenen Fahrzeugen befindet.

[0037] In diesem Fall kann die Geschwindigkeit von
einem der parallel vorhandenen Fahrzeuge, das dem
eigenen Fahrzeug am nächsten ist, als die Bewe-
gungsgeschwindigkeit des vorgeschlagenen Fahr-
spurwechselabschnitts dienen. Wenn im Fig. 2 dar-
gestellten Fall sich der vorgeschlagene Fahrspur-
wechselabschnitt hinter dem parallel fahrenden Fahr-
zeug C3 befindet, kann die Bewegungsgeschwin-
digkeit Vk des vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitts gleich V3 sein, wie im folgenden Aus-
druck (6) angegeben. Wenn sich der vorgeschlage-
ne Fahrspurwechselabschnitt vor dem parallel fah-
renden Fahrzeug C1 befindet, kann die Bewegungs-
geschwindigkeit Vk gleich V1 sein, wie im folgenden
Ausdruck (7) angegeben.

Vk = V3 (6)

Vk = V1 (7)

[0038] Die Bestimmung, ob es zulässig ist oder nicht,
einen sicheren Fahrspurwechsel auszuführen, kann
durch Vergleich eines Absolutwerts |Vk – V0| mit ei-
nem Schwellenwert Vth erfolgen. Der Absolutwert |Vk
– V0| kann ein Absolutwert der relativen Geschwin-
digkeit des eigenen Fahrzeugs zum vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitt sein. Der Schwellen-
wert Vth kann eine Geschwindigkeitsdifferenz, d.
h. ein Absolutwert, zwischen der Bewegungsge-
schwindigkeit des vorgeschlagenen Fahrspurwech-
selabschnitts und einer Geschwindigkeit sein, die es
dem eigenen Fahrzeug erlaubt, sicher eine Position
zu erreichen, wo der Fahrspurwechsel zulässig ist.
Der Schwellenwert Vth kann gemäß dem Vorhanden-
sein oder Nichtvorhandensein eines vor dem eige-
nen Fahrzeug vorausfahrenden Fahrzeugs oder ei-



DE 10 2016 111 996 A1    2017.01.12

7/13

nes hinter dem eigenen Fahrzeug folgenden Fahr-
zeugs, einer relativen Geschwindigkeit des eigenen
Fahrzeugs zum vorausfahrenden Fahrzeug oder fol-
genden Fahrzeug und anderen Bedingungen geeig-
net gesetzt werden.

[0039] Wenn der Absolutwert |Vk – V0| größer ist
als Vth(|Vk – V0| > Vth), kann die Fahrspurwechsel-
bestimmungseinheit 21 bestimmen, dass es unzuläs-
sig ist, den Fahrspurwechsel in den vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitt auszuführen. Wenn
der Absolutwert |Vk – V0| gleich oder kleiner als
Vth ist (|Vk – V0| ≤ Vth), kann die Fahrspurwechsel-
bestimmungseinheit 21 bestimmen, dass es zuläs-
sig ist, den Fahrspurwechsel in den vorgeschlage-
nen Fahrspurwechselabschnitt sicher auszuführen.
Wenn es zulässig ist, den Fahrspurwechsel in den
vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitt auszu-
führen, kann der vorgeschlagene Fahrspurwechsel-
abschnitt als ein Fahrspurwechselabschnitt bestimmt
werden, in den das eigene Fahrzeug einfährt, d. h.
der Fahrspurwechselabschnitt, wo das eigene Fahr-
zeug den Fahrspurwechsel durchführt. Wenn zum
Beispiel der Fahrspurwechsel durch automatische
Fahrt erfolgt, kann das eigene Fahrzeug beschleu-
nigt oder verzögert und dessen Lenkung angesteuert
werden, um eine Fahrspurwechselsteuerung in den
Fahrspurwechselabschnitt auszuführen.

[0040] Die Fahrspurwechselinformationsausgabe-
einheit 22 kann eine Tonausgabe, eine Bildausga-
be oder irgendeine andere Ausgabe in anderer Form
durchführen, um einem Fahrer mittels HMI (Mensch-
Maschine-Schnittstelle) verschiedene Information in
Bezug auf den Fahrspurwechsel zu liefern. In einer
bestimmten, aber nicht einschränkenden Ausführung
kann die Fahrspurwechselinformationsausgabeein-
heit 22 einem Fahrer zum Beispiel Information zum
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der parallel
fahrenden Fahrzeuge, zu relativen Geschwindigkei-
ten und relativen Positionen des eigenen Fahrzeugs
zu jeweiligen der parallel fahrenden Fahrzeuge, zum
Vorhandensein des folgenden Fahrzeugs oder vor-
ausfahrenden Fahrzeugs, und zur Zulässigkeit des
Fahrspurwechsels liefern. Wenn der Fahrspurwech-
sel zulässig ist, kann die Fahrspurwechselinformati-
onsausgabeeinheit 22 in der Form eines Tons oder
Bilds an den Fahrer eine Meldung ausgeben, um den
Fahrer aufzufordern, den Fahrspurwechsel durchzu-
führen. Im Falle von automatischer Fahrt kann der
Fahrspurwechsel automatisch erfolgen.

[0041] Bei automatischer Fahrt kann der Fahrspur-
wechsel zum Beispiel wie folgt erfolgen. Die Be-
schleunigung und Verzögerung des eigenen Fahr-
zeugs kann mittels einer elektronischen Drosselvor-
richtung und einer Bremsvorrichtung (beide nicht dar-
gestellt) gesteuert werden, damit sich das eigene
Fahrzeug zu einer Position bewegen kann, wo der
Fahrspurwechsel zulässig ist. Danach kann eine Ab-

biegesignalleuchte aufblinken, während eine Servo-
lenkvorrichtung (nicht dargestellt) angesteuert wer-
den kann, damit sich das eigene Fahrzeug zum Fahr-
spurwechselabschnitt bewegen kann.

[0042] Es wird nun unter Bezug auf ein Flussdia-
gramm in Fig. 4 ein vom Fahrassistenten 2 ausge-
führter Programmprozess in Bezug auf die oben be-
schriebene Fahrspurwechselassistenz beschrieben.

[0043] Im in Fig. 4 dargestellten Fahrspurwechsel-
assistenzprozess wird zuerst in Schritt S1 eine Mes-
sung vorgenommen, basierend auf der Fahrumge-
bung, welche erkannt wird basierend auf den Ausga-
ben von der Stereokameraeinheit 3, der Seitenradar-
einheit 4, der rückwärtigen Radareinheit 5, dem Ge-
schwindigkeitssensor 10 und anderen Sensoren. Die
Messung kann das Vorhandensein oder Nichtvorhan-
densein der parallel fahrenden Fahrzeug auf der be-
nachbarten Fahrspur enthalten, die der Fahrspur be-
nachbart ist, auf der das eigene Fahrzeug fährt, die
relativen Geschwindigkeiten und die relativen Posi-
tionen des eigenen Fahrzeugs zu jenen der parallel
fahrenden Fahrzeuge, sowie die Zwischenfahrzeug-
abstände zwischen zwei der parallel fahrenden Fahr-
zeuge.

[0044] Der Fluss kann dann zu Schritt S2 weiterge-
hen, worin die Aufschließzeitdauern, in denen das ei-
gene Fahrzeug mit den jeweiligen der parallel fah-
renden Fahrzeuge auf gleiche Höhe kommt, basie-
rend auf den relativen Positionen und den relati-
ven Geschwindigkeiten des eigenen Fahrzeugs zu
jeweiligen der parallel fahrenden Fahrzeuge abge-
schätzt werden. Der vorgeschlagene Fahrspurwech-
selabschnitt kann auf den Abschnitt vor oder hinter
einem der parallel fahrenden Fahrzeuge gesetzt wer-
den, mit dem das eigene Fahrzeug in der kürzes-
ten Aufschließzeitdauer auf gleiche Höhe kommt. Da-
nach kann in Schritt S3 eine Prüfung vorgenommen
werden, ob die Abschnittsdistanz Lk des als Fahr-
spurwechselziel vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitts gleich oder länger als der Setzwert Lth ist
oder nicht.

[0045] Wenn in Schritt S3 Lk kleiner als Lth ist (Lk
< Lth), kann der gegenwärtig gesetzte vorgeschlage-
ne Fahrspurwechselabschnitt als zu kurz bestimmt
werden, und der Fahrspurwechsel kann als unzuläs-
sig bestimmt werden. In diesem Fall kann der Fluss
zu Schritt S2 zurückkehren, worin das Rücksetzen
des vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts er-
folgen kann. Wenn hingegen Lk gleich oder größer
als Lth ist (Lk ≥ Lth), kann der gegenwärtig gesetzte
vorgeschlagene Fahrspurwechselabschnitt als lang
genug bestimmt werden, um den Fahrspurwechsel
durchzuführen. In diesem Fall kann der Fluss zu
Schritt S4 weitergehen.
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[0046] In Schritt S4 kann bestimmt werden, ob es
im Hinblick auf die Fahrzeuggeschwindigkeit zuläs-
sig ist oder nicht, den Fahrspurwechsel in den vorge-
schlagenen Fahrspurwechselabschnitt sicher auszu-
führen. Wie beschrieben, kann die Bestimmung, ob
es zulässig ist oder nicht, den Fahrspurwechsel in
den vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitt si-
cher auszuführen, durch Vergleichen des Absolut-
werts |Vk – V0| mit dem Schwellenwert Vth erfol-
gen. Der Absolutwert |Vk – V0| kann der Absolut-
wert der relativen Geschwindigkeit zwischen dem ei-
genen Fahrzeug und dem vorgeschlagenen Fahr-
spurwechselabschnitt sein. Wenn der Absolutwert |
Vk – V0| größer als Vth ist (|Vk – V0| > Vth) kann
bestimmt werden, dass es unzulässig ist, den Fahr-
spurwechsel auszuführen. In diesem Fall kann zum
Beispiel ein Flag rückgesetzt werden, und kann ein
Bestimmungsergebnis der Unzulässigkeit des Fahr-
spurwechsels erfasst bzw. vermerkt werden. Wenn
der Absolutwert |Vk – V0| gleich oder kleiner als Vth
(|Vk – V0| ≤ Vth) ist, kann bestimmt werden, dass es
zulässig ist, den Fahrspurwechsel sicher auszufüh-
ren. In diesem Fall kann ein Flag gesetzt werden und
kann ein Bestimmungsergebnis der Zulässigkeit des
Fahrspurwechsels erfasst bzw. vermerkt werden.

[0047] Danach kann in Schritt S5 das Bestimmungs-
ergebnis in Bezug auf den Fahrspurwechsel, zum
Beispiel in Bezug auf das Flag, geprüft werden. Wenn
der Fahrspurwechsel unzulässig ist, kann der Fluss
zu Schritt S6 weitergehen. In Schritt S6 kann eine Be-
schleunigung oder Verzögerung vorgenommen wer-
den, um zu erlauben, dass die relative Geschwindig-
keit des eigenen Fahrzeugs zum vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitt kleiner wird. Danach kann
der Fluss zu Schritt S1 zurückkehren, und kann der
Prozess zum Setzen des vorgeschlagenen Fahrspur-
wechselabschnitts erneut durchgeführt werden, wäh-
rend die Fahrzustände beibehalten werden wie sie
sind.

[0048] Wenn hingegen der Fahrspurwechsel zuläs-
sig ist, kann der Fluss zu von Schritt S5 zu Schritt
S7 weitergehen, worin verschiedene Informationen in
Bezug auf den Fahrspurwechsel an die HMI ausge-
geben werden können. Danach kann die Meldung,
um den Fahrer zur Durchführung des Fahrspurwech-
sels aufzufordern, in der Form von Ton oder Bild aus-
gegeben werden. Im Falle der automatischen Fahrt
kann eine Steuerung vorgenommen werden, die be-
inhaltet, das eigene Fahrzeug zu beschleunigen oder
zu verzögern, damit sich das eigene Fahrzeug zu ei-
ner Position bewegen kann, wo der Fahrspurwech-
sel zulässig ist, und Blinken der Abbiegesignalleuch-
te, während erlaubt wird, dass das eigene Fahrzeug
automatisch in den vorgeschlagenen Fahrspurwech-
selabschnitt einfährt.

[0049] Wie beschrieben erfolgt in der Ausführung
der Erfindung das Setzen des vorgeschlagenen Fahr-

spurwechsels basierend auf den relativen Geschwin-
digkeiten und den relativen Positionen des eige-
nen Fahrzeugs in Bezug auf jeweilige der Mehrzahl
von parallel fahrenden Fahrzeugen. Es wird basie-
rend auf der Bewegungsgeschwindigkeit des vorge-
schlagenen Fahrspurwechselabschnitts und der Ge-
schwindigkeit des eigenen Fahrzeugs bestimmt, ob
es zulässig ist oder nicht, dass das eigene Fahrzeug
in den vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitt
einfährt. Somit wird es möglich, als Reaktion auf die
Fahrzustände der Mehrzahl von parallel fahrenden
Fahrzeugen für eine rasche und sichere Fahrspur-
wechselassistenz zu sorgen, auch wenn der Fahr-
spurwechsel im Hinblick auf die Positionsbeziehung
und die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem ei-
genen Fahrzeug und der Mehrzahl von parallel fah-
renden Fahrzeugen schwierig zu sein scheint.

[0050] Obwohl im Vorstehenden bevorzugte Aus-
führungen der Erfindung in Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben worden sind, ist die
Erfindung keineswegs auf die oben beschriebenen
Ausführungen beschränkt. Es versteht sich, dass der
Fachkundige Modifikationen und Veränderungen vor-
nehmen können, ohne vom in den Ansprüchen defi-
nierten Umfang abzuweichen. Die Erfindung soll sol-
che Modifikationen und Veränderungen umfassen,
insofern sie in den Umfang der beigefügten Ansprü-
che oder deren Äquivalente fallen.

[0051] Ein Fahrassistent für Fahrzeuge
gibt Fahrspurwechselassistenz und enthält
eine Vorgeschlagener-Fahrspurwechselabschnitt-
Setzeinheit und eine Fahrspurwechselbestimmungs-
einheit. Die Vorgeschlagener-Fahrspurwechselab-
schnitt-Setzeinheit setzt, basierend auf relativen Ge-
schwindigkeiten und relativen Positionen des eige-
nen Fahrzeugs zu jeweiligen einer Mehrzahl von
auf der benachbarten Fahrspur parallel fahrenden
Fahrzeugen, einen vorgeschlagenen Fahrspurwech-
selabschnitt, der ein vorgeschlagener Abschnitt ist,
wo das eigene Fahrzeug in eine benachbarte Fahr-
spur einfährt. Die Fahrspurwechselbestimmungsein-
heit bestimmt, basierend auf einer Bewegungsge-
schwindigkeit des vorgeschlagenen Fahrspurwech-
selabschnitts und einer Geschwindigkeit des eigenen
Fahrzeugs, ob es zulässig ist oder nicht, dass das
eigene Fahrzeug in den vorgeschlagenen Fahrspur-
wechselabschnitt einfährt.
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Patentansprüche

1.  Fahrassistent für Fahrzeuge, der bestimmt, ob
es zulässig ist oder nicht, dass ein eigenes Fahrzeug
in eine benachbarte Fahrspur einfährt, die einer Fahr-
spur benachbart ist, auf der das eigene Fahrzeug
fährt, und Fahrspurwechselassistenz bereitstellt, wo-
bei der Fahrassistent für Fahrzeuge aufweist:
eine Vorgeschlagener-Fahrspurwechselabschnitt-
Setzeinheit, die, basierend auf relativen Geschwin-
digkeiten und relativen Positionen des eigenen Fahr-
zeugs zu jeweiligen einer Mehrzahl von auf der
benachbarten Fahrspur parallel fahrenden Fahrzeu-
gen, für das Setzen eines vorgeschlagenen Fahr-
spurwechselabschnitts sorgt, der ein vorgeschlage-
ner Abschnitt ist, wo das eigene Fahrzeug in die be-
nachbarte Fahrspur einfährt; und
eine Fahrspurwechselbestimmungseinheit, die, ba-
sierend auf einer Bewegungsgeschwindigkeit des
vorgeschlagenen Fahrspurwechselabschnitts und ei-
ner Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs, be-
stimmt, ob es zulässig ist oder nicht, dass das eigene
Fahrzeug in den vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitt einfährt.

2.    Der Fahrassistent für Fahrzeuge nach An-
spruch 1, wobei die Vorgeschlagener-Fahrspurwech-
selabschnitt-Setzeinheit Aufschließzeitdauern, in de-
nen das eigene Fahrzeug mit den jeweiligen der
Mehrzahl von parallel fahrenden Fahrzeugen auf glei-
che Höhe kommt, abschätzt, und einen Abschnitt vor
oder hinter einem der Mehrzahl von parallel fahren-
den Fahrzeugen, mit dem das eigene Fahrzeug in
einer kürzesten unter den Aufschließzeitdauern auf
gleiche Höhe kommt, als den vorgeschlagenen Fahr-
spurwechselabschnitt setzt.

3.  Der Fahrassistent für Fahrzeuge nach Anspruch
2, wobei, wenn, basierend auf den Aufschließzeit-
dauern, eine Länge des vorgeschlagenen Fahrspur-
wechselabschnitts kleiner als ein Setzwert ist, der
vorgeschlagene Fahrspurwechselabschnitt rückge-
setzt wird.

4.    Der Fahrassistent für Fahrzeuge nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Fahrspurwechsel-
bestimmungseinheit bestimmt, dass es zulässig ist,
dass das eigene Fahrzeug in den vorgeschlagenen
Fahrspurwechselabschnitt einfährt, wenn ein Abso-
lutwert einer relativen Geschwindigkeit des eigenen
Fahrzeugs zum vorgeschlagenen Fahrspurwechsel-
abschnitt gleich oder kleiner als ein Schwellenwert
ist, und die Fahrspurwechselbestimmungseinheit be-
stimmt, dass es nicht zulässig ist, dass es das ei-
gene Fahrzeug in den vorgeschlagenen Fahrspur-
wechsel einfährt, wenn der Absolutwert der relativen
Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs zum vorge-

schlagenen Fahrspurwechselabschnitt größer als der
Schwellenwert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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