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(54) Bezeichnung: Fahrzeugassistenzsystem zur Kollisionsvermeidung während eines Fahrbetriebs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahr-
zeugassistenzsystem zur Kollisionsvermeidung während ei-
nes Fahrbetriebs sowie ein Fahrzeug umfassend solch ein
Fahrzeugassistenzsystem.
Es ist vorgesehen, dass mittels einer Erfassungsvorrich-
tung (12) des Fahrzeugassistenzsystems (10) der umliegen-
de Verkehr und Objekte erfasst werden. Bewegungsabläu-
fe und damit verbundene Aufenthaltsgebiete des Fahrzeugs
(22) und der sich bewegenden erfassten Verkehrsteilneh-
mer (28) sind über wenigstens einen benutzerdefiniert ein-
stellbaren Zeitraum mittels des vorgestellten Systems (10)
modellierbar, wobei anschließend eine Überlappungsprü-
fung in Bezug auf die jeweiligen Modellierungsergebnisse
durchführbar ist. In Abhängigkeit einer Klassifizierungsrou-
tine der Modellierungsergebnisse hinsichtlich einer Kollisi-
onsgefahr des Fahrzeugs (22) mit Verkehrsteilnehmern und/
oder Objekten ist eine gemäß den Klassifizierungsergebnis-
sen zugeordnete Abfolge von Aktionen bei einem Brems-
Ausweichsystem (14) zur Vermeidung einer Kollision des
Fahrzeugs (22) mit Verkehrsteilnehmern und/oder Objekten
auslösbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeugassistenz-
system zur Kollisionsvermeidung während eines
Fahrbetriebs sowie ein Fahrzeug umfassend solch
ein Fahrzeugassistenzsystem.

[0002] Der Sicherheitsaspekt von Fahrzeugen ist
nach wie vor von herausragender Bedeutung, so-
dass auf diesem Gebiet bereits zahlreiche Fahre-
rassistenzsysteme in heutigen Fahrzeugen jeglicher
Art im Einsatz sind, um sowohl die Fahrzeuginsas-
sen als auch andere Verkehrsteilnehmer im Falle ei-
nes Unfallhergangs zu schützen. Der beste Schutz
besteht allerdings darin, dass eine potentielle Kolli-
sion von zwei Verkehrsteilnehmern oder auch von
einem Fahrzeug mit statischen Objekten vermieden
wird. Heute in Serie befindliche Systeme zur Kollisi-
onsvermeidung realisieren dies zumeist durch einen
automatischen Notbremseingriff. Sobald ein mögli-
ches Kollisionsszenario detektiert wird, greift ein für
diese Zwecke ausgestaltetes Fahrzeugassistenzsys-
tem in den Bewegungsablauf des Fahrzeugs ein
und leitet automatisch eine Notbremsung ein. Zudem
sind bereits erste Serienanwendungen in Fahrzeu-
gen bekannt, welche eine Art Ausweichassistenzsys-
tem aufweisen, welches eine Kollisionsvermeidung
durch eine Unterstützung beziehungsweise Optimie-
rung einer vom Fahrer initiierten Lenkbewegung rea-
lisieren. Daneben befinden sich Systeme in der Ent-
wicklung, welche einen vollautomatisierten Lenkein-
griff vorsehen und diesen entsprechend einem aus-
gewählten Kollisionsszenario durchführen. Aus dem
Stand der Technik werden nachfolgend einige Bei-
spiele vorgestellt, welche sich im weitesten Sinne
mit den zuvor kurz erläuterten Zusammenhängen be-
schäftigen.

[0003] So ist aus der Druckschrift
DE 10 2013 211 643 A1 ein Ausweich- und Bremsas-
sistent für Kraftfahrzeuge als bekannt zu entnehmen.
Dabei ist solch ein Ausweich- und Bremsassistent
für Kraftfahrzeuge mit einem sensorischen System
zur Erfassung des Verkehrsumfelds des Fahrzeugs,
einem aktorischen System für Eingriffe in ein Len-
kungssystem und ein Bremssystem des Fahrzeugs,
und mit einer elektronischen Steuereinrichtung, in der
eine Notausweichfunktion implementiert ist, die an-
hand der vom sensorischen System gelieferten Da-
ten prüft, ob ein Notausweichmanöver erforderlich ist,
und dann über das aktorische System auf die Dyna-
mik des Fahrzeugs einwirkt, um den Fahrzeugführer
bei der Einleitung und/oder Ausführung des Notaus-
weichmanövers zu unterstützen, ausgestattet. Die
Notausweichfunktion greift in der ersten Phase eines
Ausweichmanövers ausschließlich in die Querdyna-
mik ein und erst nach dieser Phase entscheidet sie,
ob auch ein Eingriff in die Längsdynamik stattfindet.

[0004] Aus der Druckschrift DE 10 2016 122 996 A1
ist zudem ein Fahrzeugkollisionsvermeidungsas-
sistenzsystem als bekannt zu entnehmen. Solch
ein Fahrzeugkollisionsvermeidungsassistenzsystem
umfasst dabei: eine Erfassungsvorrichtung eines vor-
wärts befindlichen Hindernisses, eine Erfassungsvor-
richtung eines seitlichen Objekts, und eine Steue-
rung umfassend einen Ausführungsabschnitt einer
automatischen Bremssteuerung zum Ausführen ei-
ner automatischen Bremssteuerung zum Ermögli-
chen einer Bremsvorrichtung, automatisch zu ar-
beiten, einen Vermeidungssteuerungsausführungs-
abschnitt zum Ausführen, zusätzlich zu der automa-
tischen Bremssteuerung, einer Vermeidungssteue-
rung zum Ermöglichen einer Lenkvorrichtung, auto-
matisch zu arbeiten, und einen Vermeidungssteue-
rungsunterbindungsabschnitt zum Unterbinden ei-
ner Ausführung der Vermeidungssteuerung, wobei
der Vermeidungssteuerungsunterbindungsabschnitt
eine Ausführung der Vermeidungssteuerung unter-
bindet, wenn die Erfassungsvorrichtung eines seitli-
chen Objekts ein seitliches sich bewegendes Objekt
erfasst, das sich an der lateralen Seite eines eigenen
Fahrzeugs in der gleichen Richtung, in die das eigene
Fahrzeug fährt, bewegt, und ein Risiko besteht, dass
das eigene Fahrzeug und das seitliche sich bewegen-
de Objekt miteinander kollidieren werden, wenn die
Vermeidungssteuerung ausgeführt wird.

[0005] Aus der Druckschrift DE 10 2018 200 388 A1
ist zudem ein Verfahren zum Betreiben eines Fahr-
zeugs mit einem in eine Querdynamik des Fahr-
zeugs eingreifenden Fahrerassistenzsystem als be-
kannt zu entnehmen. Solch ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrzeugs mit einem in eine Querdyna-
mik des Fahrzeugs eingreifenden Fahrerassistenz-
system, weist dabei die folgenden Schritte auf: Erken-
nen eines Fahrereingriffs auf ein Fahrverhalten des
Fahrzeugs aufgrund eines vom Fahrerassistenzsys-
tem ausgelösten Eingriffs wenigstens eines Aktors,
Interpretieren des Fahrereingriffs als ein Übersteuern
des Eingriffs des Aktors und definiertes Reduzieren
des Eingriffs des Aktors in Abhängigkeit von der Inter-
pretation des Fahrereingriffs derart, dass eine Fahr-
aufgabe in definierter Weise kontrolliert an den Fah-
rer zurückgegeben wird.

[0006] Es könnte als Nachteil angesehen werden,
dass bisherige Systeme noch gewisse Unsicherhei-
ten in der Prädiktion von Fahrzeug und restlichen
Verkehrsteilnehmern und Objekten aufweisen. Auch
die bisherigen Ansätze einer differenzierten Abfolge
von Notaktionen bietet bisher nur ansatzweise eine
umfängliche Berücksichtigung der reell sich einstel-
lenden V erkeh rssituati on.

[0007] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, ein alternatives Fahrzeugassistenzsystem zur
Kollisionsvermeidung während eines Fahrbetriebs
bereitzustellen, welches einen sicheren Fahrbetrieb
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mit situationsgerechten Aktionen zuverlässig unter-
stützt.

[0008] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass ein Fahrzeugassistenzsystem
zur Kollisionsvermeidung während eines Fahrbe-
triebs bereitgestellt wird. Solch ein Fahrzeugassis-
tenzsystem umfasst dabei eine Erfassungsvorrich-
tung zur Erfassung von einem Fahrzeug, in wel-
chem das Fahrzeugassistenzsystem angeordnet ist,
umgebenden und sich bewegenden Verkehrsteilneh-
mern und/oder ortsfesten Objekten und/oder ortsfes-
ten Verkehrsteilnehmern. Zudem umfasst das Sys-
tem ein Brems-Ausweichsystem, welches ausgelegt
ist, kombinierte und sich überlagernde Brems-Aus-
weichmanöver bei dem Fahrzeug während des Fahr-
betriebs zu bewirken und/oder auszulösen und eine
mit der Erfassungsvorrichtung und dem Brems-Aus-
weichsystem gekoppelte Steuer- und Recheneinheit
mit Auswerte- und Modellierungsprogramm.

[0009] Die Steuer- und Recheneinheit ist zudem
ausgelegt, fahrzeugeigene Bewegungsdaten zu er-
fassen und zu verarbeiten. Das Auswerte- und Mo-
dellierungsprogramm ist dabei ausgelegt, voraus-
schauend Bewegungsabläufe und damit verbunde-
ne Aufenthaltsgebiete des Fahrzeugs und der sich
bewegenden erfassten Verkehrsteilnehmer über we-
nigstens einen benutzerdefiniert einstellbaren Zeit-
raum zu modellieren und anschließend eine Über-
lappungsprüfung in Bezug auf die jeweiligen Model-
lierungsergebnisse und der ortsfesten Verkehrsteil-
nehmer und/oder ortsfesten Objekten durchzufüh-
ren, sodass in Abhängigkeit einer in dem Auswer-
te- und Modellierungsprogramm hinterlegten Klas-
sifizierungsroutine der Modellierungsergebnisse hin-
sichtlich einer Kollisionsgefahr des Fahrzeugs mit
den sich bewegenden Verkehrsteilnehmern und/oder
ortsfesten Objekten und/oder ortsfesten Verkehrs-
teilnehmern eine gemäß den Klassifizierungsergeb-
nissen zugeordnete Abfolge von Aktionen bei dem
Brems-Ausweichsystem zur Vermeidung einer Kolli-
sion des Fahrzeugs mit einem der Verkehrsteilneh-
mer und/oder der ortsfesten Verkehrsteilnehmer und/
oder ortsfesten Objekten auslösbar ist. Auf diese
Weise ist es möglich, ein alternatives Fahrzeugassis-
tenzsystem zur Kollisionsvermeidung während eines
Fahrbetriebs bereitzustellen, welches einen sicheren
Fahrbetrieb mit situationsgerechten Aktionen zuver-
lässig unterstützt.
Das vorgestellte System verbindet die Vorteile eines
kombinierten Brems-Ausweich-Eingriffs in den Be-
triebsablauf des Fahrzeugs mit einer bezogen auf ei-
ne reell sich darstellenden Situation zugeordneten
Abfolge von Aktionen bei dem Brems-Ausweichsys-
tem. Somit kann bedarfsgerecht und der jeweiligen
Situation angemessen das vorgestellte Fahrzeugas-
sistenzsystem vorteilhaft einen besonders sicheren
Fahrbetrieb unterstützen. Je nach Situation kann so-
mit eine sich überlagernde Aktion von Bremsen und

Lenken ausgelöst werden, sodass je nach Situation
das Fahrzeug sicher aus einer möglichen Gefahren-
zone geführt wird. Diese Vorgänge sind dabei au-
tomatisch auslösbar und können einen ansonsten
mit der jeweiligen Situation überforderten Fahrer so-
mit vorteilhaft unterstützen. Die Wahrscheinlichkeit
einer Kollisionsvermeidung kann dabei signifikant er-
höht werden, wenn ein automatisches Ausweichma-
növer und ein automatisches Bremsmanöver über-
lagert werden. Zusätzlich wird die Kollisionsschwe-
re im Vergleich zu einem reinen Ausweichmanöver
dadurch reduziert, dass durch den überlagerten Not-
bremsvorgang kinetische Energie aus dem Kollisi-
onssystem genommen wird. Ein besonderes Poten-
tial hat der überlagerte Eingriff bei kleiner Überde-
ckung von Fahrzeug zu Kollisionsobjekt sowie bei
hohen Relativgeschwindigkeiten, wie sie typischer-
weise außerhalb geschlossener Ortschaften auf Lan-
des- und Bundesstraßen auftreten. Aber auch inner-
orts ist die Überlagerung aus oben genannten Grün-
den sinnvoll. Würde beispielsweise bei einem rei-
nen Ausweichassistenzsystem fälschlicherweise an-
genommen, dass die Kollision durch den Aufbau ei-
nes ausreichend großen Querversatzes verhindert
werden kann, wäre eine Verschlimmerung der Unfall-
situation durch eine Überdeckungsreduzierung mög-
lich. Demgegenüber ist bei dem kombinierten Brems-
Ausweichsystems eine Reduzierung der Kollisions-
schwere bei einer Falsch-Prädiktion allein dadurch
erzielbar, dass die eigene Fahrzeuggeschwindigkeit
und somit die Kollisionsgeschwindigkeit vermindert
wird.

[0010] Eine Kollisionsgefahr wird mittels des vorge-
stellten Systems durch eine geeignete Modellierung
der umgebenden Verkehrsteilnehmer bestimmt, in-
dem die geometrische Kompatibilität des prädizierten
Fahrzeug-Aufenthaltsgebiets mit den Aufenthaltsge-
bieten aller relevanten Objekten innerhalb eines Zeit-
fensters von etwa einigen Sekunden prädiziert und
überprüft wird. Dabei werden die prädizierten Ent-
fernungen in beispielsweise drei Abstandsbereiche
klassifiziert: sichere Kollision, mögliche Kollision, kei-
ne Kollision. Je nach Zuordnung kann dann eine je-
weils angemessene Reaktion erfolgen. Statt einer
sehr starken Vollbremsung oder nur eines automa-
tisch ausgelöstem starken Ausweichmanövers kann
somit sichergestellt werden, dass der gewünschte si-
chere Fahrbetrieb nicht in unnötigen spektakulären
Fahrmanövern resultiert, welche wiederum für sich
genommen andere Gefahren wie beispielsweise ein
Schleudermanöver des Fahrzeugs oder eine unsanf-
te Behandlung der Fahrzeuginsassen mit sich bringt.
Auch eine zu starke und der Situation nicht ange-
messene Notbremsung kann etwa ein Verrutschen
von Ladungsträgern bewirken, welche dann eventuell
andere Verkehrsteilnehmer gefährden können. Bei-
spielsweise erfolgt somit nur ein Auslösen des Sys-
tems, wenn eine sichere Kollision oder eine mög-
liche Kollision klassifiziert werden. Das vorgestellte
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System ist dabei voll flexibel einsetzbar. Auch wenn
nur ein sich bewegender anderer Verkehrsteilnehmer
und/oder nur ein ortsfestes Objekt und/oder nur ein
ortsfester anderer Verkehrsteilnehmer in einer Um-
gebung des Fahrzeugs erfasst werden, ist das Sys-
tem gemäß der vorgestellten Funktionalität voll ein-
satzfähig. Die Überlappungsprüfung ist dabei aus-
gelegt, einen beziehungsweise alle sich bewegen-
den Verkehrsteilnehmer hinsichtlich eines Kollisions-
risikos mit dem eigenen Fahrzeug zu berücksichti-
gen, wobei somit implizit eine Einteilung in Bezug auf
ein höchstes Kollisionsrisiko einhergeht. Mit anderen
Worten wird anschließend bei der Klassifikation be-
reits berücksichtigt, welches Hindernis am ehesten
und schnellsten zu einer zu vermeidenden Kollision
führt.

[0011] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass ein Fahrzeug umfas-
send ein System gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9
bereitgestellt wird. Die zuvor genannten Vorteile gel-
ten soweit übertragbar auch für das vorgestellte Fahr-
zeug.

[0012] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den übrigen, in den Un-
teransprüchen genannten Merkmalen.

[0013] So ist in einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung vorgesehen, dass die zugeordnete Abfolge
von Aktionen ausgelegt ist, einen Bewegungsablauf
des Fahrzeugs gemäß einer mittels eines in der Steu-
er- und Recheneinheit hinterlegten Berechnungs-
und Bewertungsprogramms ausgewählten Trajekt-
orie zu veranlassen, wobei die Trajektorie mittels des
Berechnungs- und Bewertungsprogramms von min-
destens fünf möglichen und von dem Berechnungs-
und Bewertungsprogramm zuvor berechneten Kolli-
sionsvermeidungstrajektorien auswählbar ist, sodass
die ausgewählte Trajektorie das größte Potential zur
Kollisionsvermeidung und die höchste Verletzungs-
schwerereduktion des Fahrers aufweist. Somit kann
ein sicherer Fahrbetrieb mit situationsgerechten Ak-
tionen noch zuverlässiger unterstützt werden. Un-
ter Berücksichtigung der umliegenden Objekte wer-
den um ein primäres Kollisionsobjekt beispielsweise
fünf kollisionsvermeidende Trajektorien geplant, die
mit Ausnahme einer reinen Bremstrajektorie etwa die
Form eines symmetrischen oder asymmetrischen S-
Schlags aufweisen können. Sämtliche Trajektorien
sind dabei derart gestaltet, dass eine Kollision mit
einem Sekundärobjekt vermieden wird. Das Berech-
nungs- und Bewertungsprogramm umfasst dabei ei-
ne Bewertungsfunktion ähnliche einer Kostenfunkti-
on, mithilfe welcher die zuvor berechneten fünf Tra-
jektorien bewertet werden. Ausgewählt wird dann die
Trajektorie mit dem höchsten Potential zur Kollisions-
vermeidung beziehungsweise der höchsten Verlet-
zungsschwerereduktion.

[0014] Auch ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass die ortsfesten Objekte
und ortsfesten Verkehrsteilnehmer insbesondere mit-
tels einer Frontfahrzeugradarvorrichtung des Fahr-
zeugs und/oder einer Eck-Radarvorrichtung, insbe-
sondere einer Eck-Radarvorrichtung mit wenigstens
vier an jeweiligen Ecken des Fahrzeugs angeord-
neten Eck-Radarelementen, als Bestandteile der Er-
fassungsvorrichtung erfassbar sind, wobei Signale
der Frontfahrzeugradarvorrichtung mit Signalen ei-
ner Frontkamera des Fahrzeugs mittels der Steuer-
und Recheneinheit zusammen auswertbar sind, so-
dass insbesondere eine Objektbreite und/oder eine
Verkehrsteilnehmerbreite ermittelbar ist. Somit kann
noch besser die Kollisionsfreiheit mit Sekundärobjek-
ten, sprich nicht funktionsauslösenden Objekten, si-
chergestellt werden. Dabei wird etwa zur Gewähr-
leistung einer Kollisionsfreiheit mit Sekundärobjek-
ten entsprechend zumindest ein Radarelement der
Frontfahrzeugradarvorrichtung in der Fahrzeugfront
eingesetzt. Auf diese Weise kann nachfolgend das
Auswerteprogramm auf eine Vielzahl von Daten zu-
rückgreifen, um somit die zuvor erläuterte Funktio-
nalität des vorgestellten Systems sicherzustellen. Es
kann somit noch besser eingeschätzt und berech-
net werden, welche automatisch ausgelöste Abfol-
ge von kombinierten und sich überlagernden Brems-
Ausweichmanövern schließlich zu einer Kollisions-
freien Fahrt des Fahrzeugs führt.

[0015] Zudem ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass die ausgewählte Trajek-
torie ausgelegt ist, das Fahrzeug spätestens beim Er-
reichen eines Endpunktes dieser Trajektorie im We-
sentlichen parallel zu einer Fahrbahnspur und/oder
einer von dem Fahrzeug befahrenen Fahrbahn zu
führen. Somit kann beispielsweise vermieden wer-
den, dass das Fahrzeug mit seiner Breitseite zu ei-
ner Fahrtrichtung von nachfolgenden Verkehrsteil-
nehmer zum stehen kommt, was sich bei mögli-
chen nachfolgenden Auffahrkollisionen sehr negativ
auf die Fahrzeuginsassen des Fahrzeugs auswirken
würde. Auch ist somit ein sicheres Aussteigen der
Fahrzeuginsassen besser möglich, da der rückwär-
tige Verkehr entsprechend über die jeweiligen Fahr-
zeugspiegel sofort einsehbar ist.

[0016] Ferner ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass die ausgewählte Tra-
jektorie ausgelegt ist, das Fahrzeug bis zum Er-
reichen eines voreingestellten Zielgeschwindigkeits-
wertes oder bis zum Stillstand zu führen. Somit kann
eine zuvor gewählte Routine so eingestellt werden,
dass eine sichere Betriebsfahrt je nach Situation zu-
verlässig unterstützt werden kann.

[0017] Zudem ist in einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung vorgesehen, dass ein Planungshori-
zont der mindestens fünf möglichen Kollisionsvermei-
dungstrajektorien in einem Bereich von 0,3 bis 4 Se-
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kunden liegt, insbesondere in einem Bereich von 0,
6 bis 2 Sekunden liegt, wobei der Planungshorizont
dynamisch in Abhängigkeit einer Differenzgeschwin-
digkeit zwischen einer aktuellen Geschwindigkeit des
Fahrzeugs zu einer aktuellen Geschwindigkeit eines
sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs bewegen-
den Verkehrsteilnehmers und/oder einer geplanten
Verzögerungszeit der zugeordneten Abfolge von Ak-
tionen anpassbar ist. Je kürzer dieser Planungshori-
zont ausfällt, desto flexibler ist das vorgestellte Sys-
tem in der Lage, eine sichere Betriebsfahrt bezie-
hungsweise allgemein eine sichere Fahrt des Fahr-
zeugs zu unterstützen. Sämtliche Trajektorien wer-
den beispielsweise mit einem gewissen Verzöge-
rungsanteil geplant und umgesetzt, um somit einen
zeitlichen Gewinn durch die verringerte Differenzge-
schwindigkeit zu erzielen. Der Gewinn in der Kollisi-
onsvermeidbarkeit liegt dabei dann in der reduzierten
Differenzgeschwindigkeit, sodass für den Ausweich-
vorgang mehr Zeit zur Verfügung steht.

[0018] Auch ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass die Abfolge von Aktio-
nen bei dem Brems-Ausweichsystem ausgelegt ist,
mit einem überproportional wirksamen Lenkradim-
puls zu starten. Das erfindungsgemäße System ist
besonders dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
führungseingriff derart gestaltet ist, dass eine Einlei-
tung der Ausweichtrajektorien durch einen überpro-
portional wirksamen Lenkradimpuls eingeleitet wird.
Solch ein überproportional wirksamer Lenkradimpuls
kann dabei äquivalent zu einem kleinen integralen
Krümmungsgradienten angesehen werden.

[0019] Ferner ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, dass die Dauer des Lenkrad-
impulses abhängig von einer Differenzgeschwindig-
keit zwischen einer aktuellen Geschwindigkeit des
Fahrzeugs zu einer aktuellen Geschwindigkeit eines
sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs bewegen-
den Verkehrsteilnehmers und abhängig von dem er-
forderlich aufzubauenden Querversatz zur Kollisions-
vermeidung ist, wobei die Dauer zudem mit einem
sich einstellenden steigenden erforderlichem Quer-
versatz und einer sich einstellenden sinkenden Dif-
ferenzgeschwindigkeit verlängerbar ist. Mit anderen
Worten nimmt die Dauer des Impulses mit steigen-
dem erforderlichen Querversatz und sinkender Dif-
ferenzgeschwindigkeit zu und beträgt typischerwei-
se wenige hundert Millisekunden. Zur Sicherstellung
der Beherrschbarkeit für den Fahrer wird nach Ab-
lauf der genannten Zeit der Krümmungsgradient re-
duziert. Beispielsweise kann der Krümmungsgradient
für die ersten zweihundert Millisekunden ansteigen
und danach dann wieder abfallen, um dann ab unge-
fähr vierhundert Millisekunden ins Negative zu fallen,
um erst ab etwa tausend Millisekunden wieder positiv
auszufallen. Der Krümmungsgradient wird dabei vor-
zugsweise in 1/m/s angegeben.

[0020] Schlussendlich ist in einer weiteren Ausge-
staltung der Erfindung vorgesehen, dass das Sys-
tem ausgelegt ist, dem Fahrer des Fahrzeugs wäh-
rend einer ausgelösten Abfolge von Aktionen bei
dem Brems-Ausweichsystem wenigstens eine Ab-
bruchroutine bereitzustellen, wobei die Abbruchrou-
tine ausgewählt ist aus: Betätigen eines Fahrpedals
des Fahrzeugs >= 80% eines Pedalwegs, Betäti-
gung eines Kupplungspedals des Fahrzeugs, Auf-
bau eines Fahrer-Bremsdrucks größer eines Sys-
tembremsdrucks, entgegengesetztes Lenken eines
Lenkrads des Fahrzeugs oder Aufbringen eines
Lenkwinkelgradienten >= 360°/s. Die zur Übersteue-
rung des Systemeingriffs notwendige Kraft bezie-
hungsweise das Lenkmoment sind dabei so be-
messen, dass der Fahrer jederzeit in der Lage ist,
dem Systemeingriff zu folgen, diesen abzuschwä-
chen oder gar entgegengesetzt zu lenken. Ebenso
ist der Fahrer jederzeit in der Lage, den Systemein-
griff entsprechend final zu beenden, um somit jeder-
zeit durch ausübende Kontrolle ebenfalls eine siche-
re Fahrt des Fahrzeugs sicherzustellen.

[0021] Das vorgestellte Fahrzeugassistenzsystem
kann dabei in jeglichen Fahrzeugen angeordnet be-
ziehungsweise integriert werden.

[0022] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, so-
fern im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil
miteinander kombinierbar.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnun-
gen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugassistenzsystems zur Kollisionsver-
meidung während eines Fahrbetriebs;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines ers-
ten Anwendungsszenarios eines Fahrzeugas-
sistenzsystems zur Kollisionsvermeidung wäh-
rend eines Fahrbetriebs;

Fig. 3 eine schematische Darstellung ei-
nes zweiten Anwendungsszenarios eines Fahr-
zeugassistenzsystems zur Kollisionsvermei-
dung während eines Fahrbetriebs;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugs umfassend ein Fahrzeugassistenz-
systems zur Kollisionsvermeidung während ei-
nes Fahrbetriebs.

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeugassistenzsystems 10 zur Kollisionsver-
meidung während eines Fahrbetriebs. Dabei ist das
Fahrzeugassistenzsystem 10 mit einer Erfassungs-
vorrichtung 12 dargestellt. Mittels der Erfassungsvor-
richtung 12 sind sich bewegende Verkehrsteilneh-
mer, welche sich in der Umgebung des nicht näher
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dargestellten Fahrzeugs, in welchem das vorgestell-
te Fahrzeugassistenzsystem 10 angeordnet bezie-
hungsweise integriert ist, erfassbar. Auch können mit
der dargestellten Erfassungsvorrichtung 12 zudem
ortsfeste Objekte und/oder ortsfeste Verkehrsteilneh-
mer in der Umgebung entsprechend erfasst werden.
Zudem ist das Fahrzeugassistenzsystem 10 mit ei-
nem Brems-Ausweichsystem 14 dargestellt.

[0025] Dabei ist das Brems-Ausweichsystem 14
ausgelegt kombinierte und sich überlagernde Brems-
Ausweichmanöver bei dem nicht näher dargestell-
ten Fahrzeug während des Fahrbetriebs zu bewir-
ken und/oder auszulösen. Die Erfassungsvorrichtung
12 und das Brems-Ausweichsystem 14 sind dabei
mit einer Steuer- und Recheneinheit 16 mit Aus-
werte- und Modellierungsprogramm 18 dargestellt.
Die dargestellte Steuer- und Recheneinheit 16 ist
zudem ausgelegt, fahrzeugeigene Bewegungsdaten
des nicht näher dargestellten Fahrzeugs zu erfas-
sen und zu verarbeiten. Zudem ist die Steuer- und
Recheneinheit 16 mit einem Berechnungs- und Be-
wertungsprogramm 19 dargestellt. Das Auswerte-
und Modellierungsprogramm 18 ist zudem ausge-
legt, vorausschauend Bewegungsabläufe und da-
mit verbundene Aufenthaltsgebiete des nicht näher
dargestellten Fahrzeugs und der sich bewegenden
erfassten Verkehrsteilnehmer über wenigstens ei-
nen benutzerdefiniert einstellbaren Zeitraum zu mo-
dellieren und anschließend eine Überlappungsprü-
fung in Bezug auf die jeweiligen Modellierungser-
gebnisse und der ortsfesten Verkehrsteilnehmer und/
oder ortsfesten Objekte durchzuführen, sodass in
Abhängigkeit einer in dem Auswerte- und Modellie-
rungsprogramm 18 hinterlegten Klassifizierungsrou-
tine der Modellierungsergebnisse hinsichtlich einer
Kollisionsgefahr des nicht näher dargestellten Fahr-
zeugs mit den sich bewegenden Verkehrsteilneh-
mern und/oder ortsfesten Objekten und/oder ortsfes-
ten Verkehrsteilnehmern eine gemäß den Klassifizie-
rungsergebnissen zugeordnete Abfolge von Aktionen
bei dem Brems-Ausweichsystem zur Vermeidung ei-
ner Kollision des nicht näher dargestellten Fahrzeugs
mit einem der Verkehrsteilnehmer und/oder der orts-
festen Verkehrsteilnehmer und/oder ortsfesten Ob-
jekte auslösbar ist.

[0026] Die zugeordnete Abfolge von Aktionen ist
dabei ausgelegt, einen Bewegungsablauf des Fahr-
zeugs 22 gemäß der mittels des in der Steuer- und
Recheneinheit 16 hinterlegten Berechnungs- und Be-
wertungsprogramms 19 ausgewählten Trajektorie 30
zu veranlassen, wobei die Trajektorie 30 mittels des
Berechnungs- und Bewertungsprogramms 19 von
mindestens fünf möglichen und von dem Berech-
nungs- und Bewertungsprogramm 19 zuvor berech-
neten Kollisionsvermeidungstrajektorien auswählbar
ist, sodass die ausgewählte Trajektorie 30 das größte
Potential zur Kollisionsvermeidung und die höchste
Verletzungsschwerereduktion des Fahrers aufweist.

[0027] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes ersten Anwendungsszenarios eines Fahrzeugas-
sistenzsystems 10 zur Kollisionsvermeidung wäh-
rend eines Fahrbetriebs. Dabei ist eine schemati-
sche Draufsicht auf eine Straße 20 dargestellt. Stark
vereinfacht ist bezogen auf die Bildebene unten ein
Fahrzeug 22 mit integriertem Fahrzeugassistenzsys-
tem 10 dargestellt. Ein dargestelltes Dreieckssym-
bol 24 weist dabei mit seiner nach oben ausgerich-
teten Spitze in Fahrrichtung. Auf der gleichen ers-
ten Straßenseite 26 der Straße 20 ist vor dem Fahr-
zeug 22 ein sich bewegender Verkehrsteilnehmer 28
dargestellt, welcher ein jegliches anderes Fahrzeug
sein kann. Mittels des Fahrzeugassistenzsystems 10
von dem Fahrzeug 22 wird dieser sich bewegende
Verkehrsteilnehmer 28 erfasst und es wird eine bal-
dige mögliche Kollision festgestellt. Daraufhin wird
die dargestellte Trajektorie 30 berechnet und so von
dem Fahrzeugassistenzsystem 10 verwendet, dass
das Fahrzeug 22 entsprechend dieser Trajektorie 30
und den dabei an dieser vermerkten Geschwindig-
keitswerten von einer aktuellen Geschwindigkeit auf
schließlich dann Null abbremst, um dann gemäß ei-
ner überlappten Lenkbewegung seitlich von dem an-
deren Verkehrsteilnehmer 28 zum Stehen zu kom-
men. Bei der Berechnung wird dabei das entgegen-
kommende Fahrzeug 31 auf der anderen zweiten
Straßenseite 32 berücksichtigt, sodass der Verlauf
der Trajektorie 30 bewusst einen Verlauf auf der ak-
tuellen Straßenseite 26 vorsieht. Auch ein Passant 34
seitlich der ersten Straßenseite 2 wird entsprechend
als ortsfester Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.

[0028] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines zweiten Anwendungsszenarios eines Fahr-
zeugassistenzsystems 10 zur Kollisionsvermeidung
während eines Fahrbetriebs. Dabei ist eine schema-
tische Draufsicht auf einen Teil einer Autobahn 36 in
einer Fahrrichtung dargestellt. Bezogen auf die Bild-
ebene ist links entsprechend eine Leitplanke 38 ne-
ben der Fahrbahn 37 dargestellt. Diese Leitplanke 38
kann somit als ein ortfestes Objekt angesehen wer-
den. Im Wesentlichen parallel zu der Fahrbahn 37
und der Leitplanke 38 ist ein Sandstreifen 40 darge-
stellt. Auch der Sandstreifen 40 kann im weitesten
Sinne von dem System 10 als ein ortsfestes Objekt
erfasst werden. Zwar ist dieser kein physisches Hin-
dernis, wie beispielsweise die auf der linken Seite
weiter oben neben der Leitplanke 38 dargestellte Kis-
te 42, dennoch ist eine Fahrt auf solch einem Sand-
streifen 40 in gewissen Maße hinderlich und insbe-
sondere ein spontaner Wechsel von der Fahrbahn
auf den Sandstreifen 40 kann als hinderlich angese-
hen werden. Diesmal ist das Fahrzeug 22 mit inte-
griertem Fahrzeugassistenzsystem 10 also auf der
Fahrbahn 37 der Autobahn dargestellt und ist von
anderen sich bewegenden Verkehrsteilnehmern 28
in Form anderer motorisierter Kraftfahrzeuge umge-
ben beziehungsweise in diesem Anwendungsszena-
rio dargestellt. Die Kiste 42 wird von dem System 10
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als kollisionsgefährdendes ortsfestes Objekt erfasst.
Demnach löst das System 10 seine Routine wie oben
detailliert erläutert aus. Entsprechend werden ähnlich
zu dem Szenario von Fig. 3 Berechnungen angestellt
und es folgt, dass die in Fig. 4 dargestellte ausge-
wählte Trajektorie 30 als günstig und für einen siche-
ren Fahrbetrieb des Fahrzeugs 22 vorgesehen ist,
sodass das Fahrzeug 22 entsprechend dieser Tra-
jektorie 30 und den dabei an dieser vermerkten Ge-
schwindigkeitswerten von einer aktuellen Geschwin-
digkeit auf einen langsameren Geschwindigkeitswert
herunterbremst und gleichzeitig entsprechend dieser
Trajektorie 30 einen leicht geschwungenen Lenkvor-
gang um die Kiste 42 herum vollführt. Dabei wird bei-
spielsweise darauf geachtet, dass nach diesem Vor-
gang das Fahrzeug 22 im Wesentlichen parallel zu
der Fahrbahn 37 ausgerichtet ist. Die Berücksichti-
gung der Leitplanke 38 kann dabei entsprechend als
hilfreich in die Berechnung für diese spurparallele
Ausrichtung des Fahrzeugs 22 verwendet werden.

[0029] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
eines Fahrzeugs 22 umfassend ein Fahrzeugassis-
tenzsystem 10 zur Kollisionsvermeidung während ei-
nes Fahrbetriebs.
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Patentansprüche

1.    Fahrzeugassistenzsystem (10) zur Kollisions-
vermeidung während eines Fahrbetriebs umfassend
eine Erfassungsvorrichtung (12) zur Erfassung von
einem Fahrzeug (22), in welchem das Fahrzeugas-
sistenzsystem (10) angeordnet ist, umgebenden und
sich bewegenden Verkehrsteilnehmern (28) und/oder
ortsfesten Objekten und/oder ortsfesten Verkehrsteil-
nehmern, einem Brems-Ausweichsystem (14), wel-
ches ausgelegt ist kombinierte und sich überlagern-
de Brems-Ausweichmanöver bei dem Fahrzeug (22)
während des Fahrbetriebs zu bewirken und/oder aus-
zulösen, und eine mit der Erfassungsvorrichtung (12)
und dem Brems-Ausweichsystem (14) gekoppelte
Steuer- und Recheneinheit (16) mit Auswerte- und
Modellierungsprogramm (18), wobei die Steuer- und
Recheneinheit (16) zudem ausgelegt ist, fahrzeug-
eigene Bewegungsdaten zu erfassen und zu verar-
beiten, dadurch gekennzeichnet, dass das Auswer-
te- und Modellierungsprogramm (18) ausgelegt ist,
vorausschauend Bewegungsabläufe und damit ver-
bundene Aufenthaltsgebiete des Fahrzeugs (22) und
der sich bewegenden erfassten Verkehrsteilnehmer
über wenigstens einen benutzerdefiniert einstellba-
ren Zeitraum zu modellieren und anschließend ei-
ne Überlappungsprüfung in Bezug auf die jeweili-
gen Modellierungsergebnisse und der ortsfesten Ver-
kehrsteilnehmer und/oder ortsfesten Objekte durch-
zuführen, sodass in Abhängigkeit einer in dem Aus-
werte- und Modellierungsprogramm (18) hinterlegten
Klassifizierungsroutine der Modellierungsergebnisse
hinsichtlich einer Kollisionsgefahr des Fahrzeugs
(22) mit den sich bewegenden Verkehrsteilnehmern
(28) und/oder ortsfesten Objekten und/oder ortsfes-
ten Verkehrsteilnehmern eine gemäß den Klassifi-
zierungsergebnissen zugeordnete Abfolge von Aktio-
nen bei dem Brems-Ausweichsystem (14) zur Ver-
meidung einer Kollision des Fahrzeugs (22) mit ei-
nem der Verkehrsteilnehmer und/oder der ortsfes-
ten Verkehrsteilnehmer und/oder ortsfesten Objekten
auslösbar ist.

2.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach Anspruch
1, wobei die zugeordnete Abfolge von Aktionen aus-
gelegt ist, einen Bewegungsablauf des Fahrzeugs
(22) gemäß einer mittels eines in der Steuer- und Re-
cheneinheit (16) hinterlegten Berechnungs- und Be-
wertungsprogramms (19) ausgewählten Trajektorie
(30) zu veranlassen, wobei die Trajektorie (30) mittels
des Berechnungs- und Bewertungsprogramms (19)
von mindestens fünf möglichen und von dem Berech-
nungs- und Bewertungsprogramm (19) zuvor berech-
neten Kollisionsvermeidungstrajektorien auswählbar
ist, sodass die ausgewählte Trajektorie (30) das größ-
te Potential zur Kollisionsvermeidung und die höchste
Verletzungsschwerereduktion des Fahrers aufweist.

3.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die ortsfesten Objekte

und ortsfesten Verkehrsteilnehmer insbesondere mit-
tels einer Frontfahrzeugradarvorrichtung des Fahr-
zeugs (22) und/oder einer Eck-Radarvorrichtung, ins-
besondere einer Eck-Radarvorrichtung mit wenigs-
tens vier an jeweiligen Ecken des Fahrzeugs (22)
angeordneten Eck-Radarelementen, als Bestandteile
der Erfassungsvorrichtung erfassbar sind, wobei Si-
gnale der Frontfahrzeugradarvorrichtung mit Signa-
len einer Frontkamera des Fahrzeugs (22) mittels der
Steuer- und Recheneinheit (16) zusammen auswert-
bar sind, sodass insbesondere eine Objektbreite und/
oder eine Verkehrsteilnehmerbreite ermittelbar ist.

4.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die ausgewählte Tra-
jektorie (30) ausgelegt ist, das Fahrzeug (22) spätes-
tens beim Erreichen eines Endpunktes dieser Trajek-
torie (30) im Wesentlichen parallel zu einer Fahrbahn-
spur und/oder einer von dem Fahrzeug (22) befahre-
nen Fahrbahn (37) zu führen.

5.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die ausgewählte Tra-
jektorie (30) ausgelegt ist, das Fahrzeug (22) bis
zum Erreichen eines voreingestellten Zielgeschwin-
digkeitswertes oder bis zum Stillstand zu führen.

6.    Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, wobei ein Planungshori-
zont der mindestens fünf möglichen Kollisionsvermei-
dungstrajektorien in einem Bereich von 0,3 bis 4 Se-
kunden liegt, insbesondere in einem Bereich von 0,
6 bis 2 Sekunden liegt, wobei der Planungshorizont
dynamisch in Abhängigkeit einer Differenzgeschwin-
digkeit zwischen einer aktuellen Geschwindigkeit des
Fahrzeugs (22) zu einer aktuellen Geschwindigkeit
eines sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs (22)
bewegenden Verkehrsteilnehmers (28) und/oder ei-
ner geplanten Verzögerungszeit der zugeordneten
Abfolge von Aktionen anpassbar ist.

7.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die Abfolge von Aktio-
nen bei dem Brems-Ausweichsystem (14) ausgelegt
ist, mit einem überproportional wirksamen Lenkrad-
impuls zu starten.

8.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach Anspruch
7, wobei die Dauer des Lenkradimpulses abhängig
von einer Differenzgeschwindigkeit zwischen einer
aktuellen Geschwindigkeit des Fahrzeugs (22) zu ei-
ner aktuellen Geschwindigkeit eines sich in unmittel-
barer Nähe des Fahrzeugs (22) bewegenden Ver-
kehrsteilnehmers ist und abhängig von dem erforder-
lich aufzubauenden Querversatz zur Kollisionsver-
meidung ist, wobei die Dauer zudem mit einem sich
einstellenden steigenden erforderlichem Querversatz
und einer sich einstellenden sinkenden Differenzge-
schwindigkeit verlängerbar ist.
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9.  Fahrzeugassistenzsystem (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei das System ausgelegt
ist, dem Fahrer des Fahrzeugs (22) während einer
ausgelösten Abfolge von Aktionen bei dem Brems-
Ausweichsystem (14) wenigstens eine Abbruchrouti-
ne bereitzustellen, wobei die Abbruchroutine ausge-
wählt ist aus: Betätigen eines Fahrpedals des Fahr-
zeugs (22) >= 80% eines Pedalwegs, Betätigung
eines Kupplungspedals des Fahrzeugs (22), Auf-
bau eines Fahrer-Bremsdrucks größer eines Sys-
tembremsdrucks, entgegengesetztes Lenken eines
Lenkrads des Fahrzeugs (22) oder Aufbringen eines
Lenkwinkelgradienten >= 360°/s.

10.  Fahrzeug (22) umfassend ein Fahrzeugassis-
tenzsystem (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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