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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Erkennung
von verdeckten Objekten im Straßenverkehr mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sowie eine
Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens.

1. Stand der Technik

[0002] Unfälle resultieren fast immer aus einem Fehl-
verhalten eines Verkehrsteilnehmers. Dieses Fehlver-
halten kann mehrere Ursachen haben:

1.) Mangelnde Erfahrung
2.) Absichtlich hohe Risikobereitschaft
3.) Übersehen der relevanten Objekte oder Unauf-
merksamkeit
4.) Schlechte Sicht

[0003] Die ersten 3 Punkte bringen hierbei die größte
Gefahr mit sich. Dem 4. wird kein hohes Gefahrenpoten-
tial zugemessen, da ein Verkehrsteilnehmer in einer sol-
chen Situation möglichst vorsichtig sein wird und ansons-
ten unter Punkt 2 fällt.
[0004] Da Punkt 1 und 2 alleine von den persönlichen
Eigenschaften des Fahrers abhängen, ist hier kaum et-
was zu bewirken, außer durch eine verbesserte Ausbil-
dung oder höhere Sanktionen.
[0005] Für die letzten beiden Punkte wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten bereits viel in Fahrerassistenz-
systeme investiert, die auf klassischen Umfeldsensorik
wie Video- oder Strahlsensoren beruhen. Aber auch für
diese Sensoren gibt es Beschränkungen, die den Erfas-
sungsbereich betreffen. Solche können z.B. Gegenstän-
de, Nebel oder Schnee den Erfassungsbereich begrenz-
en. In kritischen Verkehrssituationen wie z. B. drohenden
Kollisionen mit anderen Fahrzeugen kann ein Fahrer
häufig nicht schnell genug bzw. nicht situationsgerecht
reagieren.
[0006] Aus EP 0 473 866 A2 ist ein System bekannt,
bei dem ein Sensor eine Vielzahl von potenziellen Kolli-
sionsobjekten erfasst und mit Hilfe der erfassten Daten
eine mögliche Kollision vorhergesagt wird. Zur Vermei-
dung der Kollision wird vorgeschlagen, dass von einer
Fahrzeugsteuereinheit Bremsmittel und/oder Lenkmittel
aktiviert werden, um eine Kollision zu vermeiden. Es wird
nicht angegeben, auf welche Weise eine Steuereinheit
entscheidet, ob die Lenkmittel, die Bremsmittel oder bei-
des eingesetzt werden müssen, um die Kollision zu ver-
meiden.
[0007] Aus US 6,049 295 A1 ist ein Verfahren bekannt,
das Kollisionen zwischen Fahrzeugen verhindern soll,
die eine Kreuzung ohne Verkehrszeichen oder einen
schlecht einsehbaren Straßenabschnitt befahren. Die-
ses Verfahren erfordert eine straßenfeste Einrichtung
und fahrzeuggebundene Einrichtungen, die per Funk
miteinander in Verbindung stehen.
[0008] Aus DE 198 30 547 Al ist weiter ein Kreuzungs-

warnsystem bekannt, das ebenfalls auf straßenseitige
und fahrzeugseitige Einrichtungen angewiesen ist.
[0009] Die Schrift GB 2405279A offenbart ein System
zur Kollisionsvermeideung für ein Kraftfahrzeug, das zur
Erkennung von kritischen Objekten den Einsatz von Um-
felderfassungssensoren wie Kamera-, Lidarsysteme und
zudem ein GPS System zur Positionsbestimmung des
EGO Fahrzeugs und eine Kommunikation zwischen den
Fahrzeugen vorsieht.
[0010] Die Schrift US 5983161A beschreibt ein Kon-
trollsystem für ein Fahrzeug mit einer Warnfunktion zur
Kollisionsvermeidung. Dazu wird das Umfeld um das
Fahrzeug mit verschiedenartigen Sensoren und einer
Kamera überwacht und relevante Objekte werden dem
Fahrer im Videobild angezeigt. Nachteilig ist, dass ver-
deckte kollisionsrelevante Objekte dem Fahrer im Vide-
obild nicht angezeigt werden können.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren be-
reitzustellen, das die bisherigen Einschränkungen des
Standes der Technik bezüglich der Umfelderfassung auf-
hebt und das insbesondere verdeckte Objekte im Stra-
ßenverkehr erkennt und diese dem Fahrer zuverlässig
anzeigt.
[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 sowie den Merkmalen des
Anspruchs 8 gelöst.
[0013] In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung er-
folgt bei dem Verfahren zur Erkennung von verdeckten
Objekten im Straßenverkehr bei dem einerseits die Um-
gebung eines Fahrzeuges und andererseits Bewegungs-
größen des eigenen Fahrzeuges mittels Sensoren er-
fasst werden, diese als Information an im Umfeld befind-
liche Fahrzeuge mittels einer Schnittstelle 17 zur Fahr-
zeug zu Fahrzeug-Kommunikation 60) übertragen und
von den im Umfeld befindlichen Fahrzeugen empfangen
werden, wobei das Schritte durchlaufen werden:

a) die Daten der Sensoren (10, 20, 30, 40) ein Um-
feldmodell (50) erweitern
b) das erweiterte Umfeldmodell (50) mittels einer An-
zeige (8.0) im eigenen Fahrzeug aktualisiert wieder-
gegeben wird
c) eine Situationsanalyse (70) des Umfelds und eine
Bewertung der Situation im eigenen Fahrzeug
durchgeführt wird
d) Objekte, die eine Unfallgefahr repräsentieren in
der Anzeige mit einer hohen Priorität visualisiert wer-
den
e) vordefinierte Schritte zur Reduktion der Unfallge-
fahr im eigenen Fahrzeug aktiviert werden

durch aus, dass die empfangen Information priorisiert
ausgewertet und die zu übertragenden Information nach
einer Relevanzprüfung priorisiert gesendet werden.
[0014] Besonders vorteilhaft ist die Ausgestaltung des
Verfahrens in der Art, dass die empfangen Information
an ein eigenes Fahrerassistenzsystem (14) weitergelei-
tet werden und bei erkannten Fahrzeugen in der Umge-
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bung, die ein aktiviertes Fahrerassistenzsystem aufwei-
sen, die gesendeten Information zu dem jeweiligen Fah-
rerassistenzsystem des jeweiligen Fahrzeuges zuge-
führt werden.
[0015] In einer weitern vorteilhaften Ausgestaltung er-
folgen vordefinierten Schritte im Fahrzeug 1 zur Reduk-
tion der Unfallgefahr durch die Straffung der Gurte,
und/oder das Vorfüllen der Bremsanlage des Fahrzeu-
ges.
[0016] In einer vorteilhaften Ausbildung des erfindun-
gegemäßen Verfahrens wird als visueller Sensor eine
Stereokamera mit einem 12 bit Dynamikbereich verwen-
det, die eine Obejektracking und eine Objektverfolgung
ausführt. Hierdurch erfolgt eine Art Reduktion der zu be-
wertenden Datenmenge, bei der Modifikation des Um-
feldmodells.
[0017] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich dadurch
aus, dass die gesendeten Information in Form von Posi-
tions- und Dynamikinformationspaketen (29) erfolgt.
Durch den paketorientierten Ansatz werden alle paketo-
rientierten Übertragungsprotokolle adressiert.
[0018] Die Aufgabe wird gelöst durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung, umfassend mindestens einen
Speicher, mindestens eine Rechnereinheit (15) und min-
destens eine Schnittstelle (17) für den Datenaustausch,
wobei die Informationen aus den benachbarten Fahrzeu-
gen über das Kommunikationssystem (60) und über die
Schnittstelle (17) zu der Rechnereinheit (15) weiterge-
leitet werden, die Daten des eigenen Fahrzeugs (1) durch
die Sensoren (10, 20, 30) ermittelt, aktualisiert und über
die Sensordatenverarbeitung (50) an ein Umfeldmodell
(50) weitergeleitet werden, wobei unter Echtzeitbedin-
gungen die eigene Position, das Umfeld und die Position
der benachbarten Fahrzeuge über das Positionsbestim-
mungssystem (12) ermittelt und dem Rechner über die
Schnittstelle (17) an das Umfeldmodell (50) zugeführt
wird, aus den empfangenen Informationen und den er-
mittelten Daten eine Voraussage der Bewegungsbahn
des eigenen Fahrzeugs, des Umfeld und der benachbar-
ten Fahrzeuge erfolgt, wobei bei Gefahr eine Signalisie-
rung über eine Ausgabeeinheit (80) an den Fahrer erfolgt
oder durch ein Eingreifen mittels der Fahrzeugsicher-
heits- und /oder Fahrassistenzsysteme (13,14) in die Be-
wegungsbahn des eigenen Fahrzeugs oder Signalisie-
ren des Eingriffs der Bewegungsbahn des Fahrzeuges
(1) an die benachbarten Fahrzeuge erfolgt.
[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0020] Es zeigen

Fig. 1 Eine erfindungsgemäße Anzeigemdarstellung
im Fahrzeug

Fig. 2 Erfindungsgemäße Blockschaltbild
Fig. 3 Ein Beispiel für ein Datenmodell

[0021] In dem Fahrzeug 1 befinden sich mindestens

ein Kommunikations, ein Positionsbestimmungs-, Fahr-
zeugsicherheit-, Fahrerassistenzsystem 11/12/13/14,
sowie Sensoren 10, 20, 30 und eine Sensordatenverar-
beitung 40, und mindestens eine Rechnereinheit 15 mit
Speicher die über drahtgebundene oder mobilen Daten-
busleitungen einen Datenaustausch mit den Systemen-
ten und Sensoren durchführt, wobei auf der Rechnerein-
heit ein dynamisch änderbares Umfeldmodell 50, die
Sensordatenverarbeitungseinheit 40 und eine Situati-
onsanalyse 70 ausgeführt wird. Bevorzugt werden das
Umfeldmodell 50, die Sensordatenverarbeitungseinheit
40 und die Situationsanalyse als Module aufgebaut. In
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform spiegelt sich
das modulare Konzept wieder. Bespielweise erfolgt über
das Kommunikationssystem 11 die der Austausch von
Informationen über ein Mobilfunknetz wie GSM und das
Kommunikationssystem 60 wird zur für die Übertragung
und den Empfang von Information von Fahrzeug zu Fahr-
zeug eingesetzt. In einer bevorzugten Ausführungsform
ist es angedacht, dass sämtliche Kommunikationsfunk-
tionalität in einer einzigen Kommunikationssystem aus-
geführt wird.
[0022] Als eine Ausgabeeinheit wird eine elektroni-
sche Anzeige im Fahrzeug 80 eingesetzt, die ortsfest
und/oder variable für den Fahrer sichtbar im Fahrgas-
traum angebracht werden kann. Um den Erfassungsbe-
reich sowohl für den Fahrer als auch für die Sensoren
zu erweitern wird auf ein Verfahren zurückgegriffen, des-
sen Erfassungsbereich nicht von optischen Sichtverhält-
nissen eingeschränkt wird. Ein solches Verfahren ist die
bereits erwähnte Fahrzeug-Fahrzeug Kommunikation.
Das Kommunikationssystem 60 ist mindestens ausge-
legt zur Fahrzeug zu Fahrzeug Kommunikation. Erfin-
dungsgemäß wird als Kommunikationssystem eine stan-
dardisierte, nicht optische, funkbasierte Informationsü-
bertragungsverfahren unterstützendes System für die
Kommunikation zwischen mindestens zwei Fahrzeugen
bzw. Teilnehmern eingesetzt. Das Kommunikationssys-
tem 110 unterstützt unterschiedliche mobile Übertra-
gungsverfahren, die eine Informationsverteilung im so
genannten Point to Point Verbindung aufbauen, woge-
gen das Kommunikationssystem 60 einen Broadcast-
Mode durchführt. Als Broadcast oder Rundruf in einem
rechnergestützten Netzwerk wird die Übertragung von
Datenpakete von einem Punkt, bzw. Fahrzeug aus, an
alle Fahrzeuge bzw. Teilnehmer innerhalb eines Netzes
verstanden. Mit ihr werden über definierte Funkstan-
dards wie z.B. IEEE 802.11p Umfeldinformationen über-
tragen und im eigenen Fahrzeug dargestellt werden. In
Gefahrensituationen erfolgt nach Ausführung des erfin-
dungegemäßen Verfahrens zusätzlich eine Warnung
oder ein Eingriff in das Fahrzeugverhalten. Mittels der
Kommunikationssystem 11 und 60 werden unterschied-
liche mobile Übertragungsverfahren, wie WLAN, DSRC,
GSM, GPRS, UMTS, ausgeführt.
[0023] Positionsbestimmungssysteme 12 dienen zur
Bestimmung der eigenen Position. Als Positionsbestim-
mungssysteme eignen sich GPS-Sender und Empfänger
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sowie Navigationssysteme. Erfindungsgemäß können
auch integrierte Positionsbestimmungssysteme, die bei-
de Funktionalitäten in einem Gerät vereinen eingesetzt
werden. Als Fahrzeugsicherheitssystemen 13 sind alle
im Fahrzeug verfügbaren Bremssysteme mit elektroni-
scher Regelung einsetzbar. Fahrzeugsicherheitssyste-
me können das Electronic Break System (EBS) 131, das
Engine Management System (EMS) 132, Antiblockier-
system (ABS) 133, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR),
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Elektroni-
sche Differentialsperre (EDS), Transmission Control Unit
(TCU), Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
und/oder Motor-Schleppmomenten-Regelung (MSR)
sein.
[0024] Fahrerassistenzsysteme 14 sind elektronische
Zusatzeinrichtungen in Fahrzeugen zur Unterstützung
des Fahrers in bestimmten Fahrsituationen. Hierbei ste-
hen oft Sicherheitsaspekte, aber auch die Steigerung des
Fahrkomforts im Vordergrund. Diese Systeme greifen
teilautonom oder autonom in Antrieb, Steuerung (z.B.
Gas, Bremse) oder Signalisierungseinrichtungen des
Fahrzeuges ein oder warnen durch geeignete Mensch-
Maschine-Schnittstellen den Fahrer kurz vor oder wäh-
rend kritischer Situationen. Solche Fahrassistenzsyste-
me sind beispielsweise Einparkhilfe (Sensorarrays zur
Hinderniss- und Abstandserkennung), Bremsassistent
(BAS), Tempomat, Adaptive Cruise Control oder Ab-
standsregeltempomat (ACC) 141, Abstandswarner, Ab-
biegeassistent, Stauassistent, Spurerkennungssystem,
Spurhalteassistent/Spurassistent (Querführungsunter-
stützung, lane departure warning (LDW)) 142, Spurhal-
teunterstützung (lane keeping support)), Spurwechse-
lassistent (lane change assistance), Spurwechselunter-
stützung (lane change support), Intelligent Speed Adap-
tion (ISA), Adaptives Kurvenlicht, Reifendruckkontroll-
system, Fahrerzustandserkennung, Verkehrszeichener-
kennung, Platooning, Automatische Notbremsung
(ANB), Auf- und Abblendassistent für das Fahrlicht,
Nachtsichtsystem (Night Vision).
[0025] Durch die Integration von verschiedenen Sys-
temen werden alle funktionellen Vorteile der einzelnen
Subsysteme beibehalten und zusätzlich wird deren Ge-
samtleistung gesteigert. Während die einzelnen Subsys-
teme Unfälle reduzieren können, indem sie das Risiko
bestimmter Gefahren minimieren, die nur für das eigene
Fahrzeug gelten, können erfindungsgemäß komplexe
Gefahrensituationen gelöst werden, an der insbesonde-
re zahlreiche Fahrzeuge beteiligt sind.
[0026] Die Aufbau in Fig. 2 zeigt eine multi-sensoriellen
Umgebungserfassung mit vernetztem Umfeldmodell.
Kern des erfindungsgemäßen Verfahren sind die Schritte
Sensordatenaufbereitung 40, Bildung und Ergänzung
der Umfeldmodells 50 mittels der Sensordatenverarbei-
tung 40 und der Fahrzeug zu Fahrzeug Kommunikation
60, und die Zuführung des Umfeldmodels an eine Situ-
ationsanalyse.
[0027] Das Umfeldmodell 50 weißt eine Schnittstelle
zu den Fahrzeugsicherheitssystem und Fahrerassis-

tenzsystemen und ermöglichtgleichzeitig eine Validie-
rung der Umgebungserfassung.
[0028] Zu Beginn des Verfahrens wird eine Bestands-
aufnahme aller verwendbaren Sensoren durchgeführt
und erstellt. Diese umfasst sowohl eine funktionelle Be-
schreibung als auch alle wichtigen Leistungsmerkmale
der Sensoren. Trotz der Vielzahl der verfügbaren Sen-
soren werden die verwendeten Sensoren nach Techno-
logie in folgende drei Kategorien eingeteilt: Lidar 10 ba-
sierend auf scannenden oder feststehenden Laserstrah-
len und Radar 20 mit Ausprägungen für Fernbereichsra-
dar und Nahbereichsradar und visuelle Sensoren in der
Ausführung als Kameras 30, sowohl für den sichtbaren
Bereich als auch für den unsichtbaren Bereich, der bei-
spielsweise die Wärmestrahlung umfasst.
[0029] Mit elektromagnetischen Wellen misst ein Ra-
darsystem die Entfernung zu und gleichzeitig die Ge-
schwindigkeit von Objekten, indem die Objekt-Rück-
streuung ausgewertet wird. Für die Generierung der Ra-
darwellen werden verschiedene Möglichkeiten wie Pul-
se-Radar, FMCW (frequency modulated continuous
wave) und FSK (frequency shift keying) Modulation, so-
wie Kombinationen davon eingesetzt. Für den Abstands-
regeltempomaten (ACC) wird ein Fernbereichsradar ein-
gesetzt, bei dem Entfernungen bis zu 150 Metern ge-
messen werden können und die Objekte als punktförmig
angesehen werden.
[0030] Beim Nahbereichsradar werden gleichzeitig
mehrere Sensoren (Sender und Empfänger) verwendet,
die jeweils einen deutlich größeren öffnungwinkel (bis +/-
60°) besitzen. Durch verkoppelte Auswertung der Emp-
fangssignale können auch mehrere Objekte bis zu einer
Entfernung von 30 Metern lokalisiert werden. Während
das Fernbereichsradar bei einer Frequenz von 77 GHz
arbeitet, benutzt das Nahbereichsradar den Frequenz-
bereich um 24 GHz bzw. 79 GHz. Ein wichtiger Vorteil
von Radar ist die Unempfindlichkeit der Radarwellenaus-
breitung gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen,
Schneefall oder Nebel.
[0031] Im Gegensatz zu Radar wird bei Lidar die Ob-
jektgeschwindigkeit gewöhnlich über mehrere Entfer-
nungsmessungen bestimmt und nicht direkt durch Aus-
wertung des Dopplereffektes. Nichtscannende Systeme
mit mehreren Laserstrahlen und Photodioden (Multi-
Beam-Lidar) werden wie das Fernbereichsradar für Ab-
standesregelung (ACC) eingesetzt, wobei durch die grö-
ßere Anzahl an Strahlen eine bessere laterale Auflösung
im Vergleich zum Fernbereichsradar erzielt wird. Im Nah-
bereich wird überwiegend scannendes Lidar eingesetzt,
das im Prinzip eine komplette Rundumsicht (360° Öff-
nungswinkel) ermöglicht. Um Nickbewegungen des
Fahrzeuges zu kompensieren ist es angedacht mehrere
Abtastebene zu benutzen.
[0032] Kameras bieten im Gegensatz zu den entfer-
nungsmessenden Prinzipien von Radar und Lidar ein
hochauflösendes Bild der Fahrumgebung . Da die Kon-
trastverhältnisse im Straßenverkehr oft sehr groß sind,
wird erfindungsgemäß eine hechdynamische Kameras
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mit bspw. einem 12 Bit Dynamikbereich eingesetzt. Wäh-
rend für die Spurerkennung Grauwertkameras einsetz-
bar sind, sind für eine zuverlässige Ampeldetektion Farb-
kameras vorgesehen. Um die 2D-Information einer Mo-
noksmera mit Entfernungsinformation zu verknüpfen,
werden nach der Erfindung Stereokamera mit einer ho-
rizontalen Basis, wie das Augenpaar beim Menschen,
und bestimmt die Disparitäten zwischen den beiden Bil-
dern hauptsächlich an vertikalen Kanten zur Entfer-
nungsbestimmung. Des weiteren ist es erfindungsge-
mäß angedacht bewegliche Kameras einzusetzen, wie
scannende Ansätze bei Lidar oder Radar, eine deutliche
Vergrößerung des Blickwinkels, mit einer zusätzlichen
Steuerung in der Blickrichtung z.B. basierend auf der Auf-
merksamkeit. Erfindungsgemäß ist es auch angedacht,
dass Wärmebildkameras für die Fußgängererkennung
einzusetzen, da die Temperatur des menschlichen Kör-
pers ein zuverlässiges Detektionsmerkmal darstellt.
[0033] Erfindungsgemäß werden durch den Einsatz
der genannten Sensoren, die Nachteile der einzelnen
Sensoren in der Kombination miteinander, aufgehoben
und ein Mehrwert durch den kombinierten Einsatz gene-
riert.
[0034] Der Block Sensordatenaufbereitung 40 berück-
sichtigt in besonderer Weise die zusätzlichen Anforde-
rungen eines multisensoriellen Ansatzes. Sobald Sens-
ordaten in Beziehung gesetzt werden, wird sowohl die
gegenseitige Lage der Sensoren als auch eine gemein-
same Zeitbasis in Bezug zu einander gesetzt. Hier zu
erfolgt nach der Erfindung eine Ortskalibrierung zur Be-
stimmung der geometrischen Relation der Objekte und
Fahrzeuge zu einander, eine Zeitsynchronisation zur Be-
stimmung der zeitlichen Relation der Objekte und Fahr-
zeuge zu einander und der Sensormodellierung, bei der
eine Berücksichtigung von Sensoreigenschaften ein-
geht. Als Bezugspunkt für das Koordinatensystem ist es
erfindungsgemäß angedacht, das Eigenfahrzeug zu ver-
wenden, das natürlich mit ortsgebundener Information
z.B. von Navigationskarten bzw. Positionsbestimmungs-
systeme 12 entsprechend in Verbindung gebraucht wird.
[0035] Da sich die Objekte im Verkehrsumfeld oft mit
hoher Geschwindigkeit bewegen, wird eine gemeinsame
Zeitbasis für einen multisensoriellen Ansatz definiert.
Stereokameras z.B. werden synchron betrieben, um bei-
de Messungen zum gleichen Zeitpunkt zu erhalten. Er-
findungsgemäß werden auch asynchrone Systeme ver-
wendet, wenn die Messungen mit einem Zeitstempel ver-
sehen werden, der von einer gemeinsamen Systemuhr
(Master-Clock) geliefert wird.
[0036] Für das eingesetzte Multisensorsystem Radar-
Lidar-Kamera werden alle bekannten und benötigten
Sensoreigenschaften in Sensormodellen zu hinterlegt
und dann bei der Sensordatenverarbeitung explizit be-
rücksichtigt, da die Eigenschaften der einzelnen Senso-
ren, wie Reichweite, Öffnungswinkel auch bei Änderun-
gen, z.B. anderes Kameraobjektiv, effizient zu berück-
sichtigen sind.
[0037] Im Umfeldmodell 50 werden alle Ergebnisse

der multisensoriellen Fahrumgebungserfassung und der
zusätzlich empfangen Informationen aus der Umgebung
durch die Fahrzeug zu Fahrzeug Kommunikation über
das Kommunikationssystem 60 zusammengetragen.
Empfang und Aktualisierung der Informationen aus den
benachbarten Fahrzeugen erfolgt in der Art, das die be-
nachbarten Fahrzeuge 2 und 3 ihre Positions- und Dy-
namikinformationspakete 29 (PDP), wie in Fig.3 beispiel-
haft angegeben, über das im jeweiligen Fahrzeug befind-
liche und für den Informationsaustausch zwischen min-
destens zwei Fahrzeugen zuständige Kommunikations-
system für die Fahrzeug zu Fahrzeug Kommunikation
fortlaufend senden.
[0038] Die das jeweilige Fahrzeug repräsentierenden
und verteilten Positions- und Dynamikinformationspake-
te 2 enthalten Informationen, z.B. die Fahrzeugkennung
21, die GPS-Daten mit genauen Informationen über das
Spurhalten 22, die individuelle Fahrzeugparameter 23,
wie z.B. die Fahrzeuggeometrie mit Länge 231, Breite
232, Wendekreis, den Fahrzeugtyp (PKW / Geländefahr-
zeug / Klein-Lastkraftwagen / LKW / usw.) 233, die vorab
bekannten Informationen der Fahrzeugdynamik 24 mit
max. Längsbeschleunigung und -verzögerung 241, max.
Querbeschleunigung 242, max. Fahrzeuggeschwindig-
keit 23, die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit 245, die
Längsbeschleunigung, die Querbeschleunigung, die ak-
tuelle Gierrate, den aktuellen Lenkwinkel.
[0039] Des Weiteren beinhalten die Positions- und Dy-
namikinformationspakete 29 Informationen über die ak-
tuell im jeweiligen Fahrzeug aktiven Fahrzeugsicher-
heitssysteme 25 und Fahrerassistenzsysteme 25, sowie
Informationen über die Fahrbahnparameter 26, wie z.B.
Böschungswinkel und geschätzte Reibung. Vorgesehen
sind weitere Felder in den Positions- und Dynamikinfor-
mationspakete 2 für optionale Angaben 27, wie den Zu-
stand von Ampelsignalen oder die Position von erkann-
ten Fußgängern.
[0040] Die Position- und Dynamikinformationen aller
benachbarten Fahrzeuge, mit denen das eigene Fahr-
zeug kommuniziert, werden in einem dynamisch aktua-
lisierten, internen Speicher der Rechnereinheit 15, die
als Datenbank ausgestaltet sein kann, gespeichert.
[0041] Wenn das sendende Fahrzeug bereits über ein
aktives Positions-und Dynamikinformationspaket in der
Datenbank verfügt, d.h. es bereits vom empfangenden,
eigenen Fahrzeug "erkannt" wird, werden die Daten mit
dem neuesten Positions- und Dynamikinformationspa-
kete aktualisiert.
[0042] Fährt das Fahrzeug gerade in den Kommuni-
kationsbereich, wird es mit dem ursprünglichen Positi-
ons- und Dynamikinformationspakete in die Datenbank
eingegeben. Die Positions- und Dynamikinformationspa-
kete 2 eines Fahrzeugs, das die Zone verlässt und das
nach einem aktiven Zeitraum keine Daten mehr sendet,
werden aus der Datenbank entfernt.
[0043] Die Aktualisierung und Übertragung der eige-
nen Positions- und Dynamikdaten des eigenen Fahr-
zeugs.erfolgt in der Art, dass im eigenen Fahrzeugs die
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gleichen Daten wie beschrieben erfasst und berechnet
und das gesamte Positions-und Dynamikdatenpaket
durch das eigene Kommunikationssystem an die be-
nachbarten Fahrzeuge übertragen werden.
[0044] Die Positionsdaten des ersten Positionsbestim-
mungssystems, der als ein GPS Empfänger ausgeführt
sein kann, werden als Basisinformation verwendet. Die-
se Daten werden an das Umfeldmodell 50 weitergeleitet.
[0045] Das Umfeldmodell 50 umfasst erfindungsge-
mäß eine Vielzahl von vorab bekannten Objekttypen, die
zur Beschreibung der Fahrumgebung, in einem soge-
nannten Objektkatalog strukturiert sind.
[0046] Zu jedem Objekt gibt es eine Anzahl von Attri-
buten, die entweder mit der Sensorik gemessen und be-
stimmt werden, zum Beispiel Breite, Höhe, Entfernung,
Geschwindigkeit, oder aber in einer sehr einfachen Aus-
führungsform als Look-Up Tabelle oder in einer weiteren
Ausführungsform in der bereits erwähnten Datenbank er-
fasst sind, wie Anzahl der Fahrspuren, Zuordnung von
Ampeln und Geschwindigkeitsbeschränkungen.
[0047] Bei den Objekten unterscheidet man zwischen
statischen Objekten, d.h. Objekte, die zur Infrastruktur
gehören, wie Fahrspuren, Verkehrszeichen oder Rand-
bebauung und dynamischen Objekten. Die Beschrei-
bung der Bewegung dynamischer Objekte erfolgt durch
unterlagerte Dynamikmodelle, die relativ zu objektspezi-
fischen Koordinatensystemen formuliert werden.
[0048] Fußgänger oder ungeschützte Verkehrsteil-
nehmer werden gesondert behandelt, da sowohl deren
Erkennung als auch die dafür notwendigen Form und
Dynamikmodelle, wie veränderliche Gestalt durch Arm-
und Beinbewegungen, abrupte Richtungswechsel mög-
lich sind und somit wesentlich komplexer sind als z. B.
bei Fahrzeugen.
[0049] Die Situationsanalyse 70 definiert und be-
schreibt die Beziehungen zwischen den gefundenen Ob-
jekten, wie zum Beispiel Einscherer oder Gassenfahrt
bei der Funktion des Stauassistenten Abhängig von der
Komplexität der Fahrerassistenzsystems, wie Abstands-
anzeige, Abstandswarnung, Abstandsregeltempomat,
Stauassistent, Notbremsung, werden unterschiedliche
Abstraktionsstufen bei der Situationsanalyse, wie Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug, Berücksichti-
gung der eigenen Geschwindigkeit, Einscherer-Situati-
on, mögliche Ausweichmanöver, erfindungsgemäß ge-
bildet. Neben den Daten aus der Umgebungserfassung
werden die Informationen aus der und Kommunikation
mit anderen Fahrzeugen und/oder der Infrastruktur ver-
wendet. Die gesamte verfügbare Information über die
aktuelle Situation wird nun im erweiterten Umfeldmodell
abgespeichert und steht der Situationsanalyse 70 zur
Verfügung.
[0050] Die Anzeige im Fahrzeug 80 wird entweder di-
rekt im Videobild oder auch als virtuelles Bild aus dem
Blickwinkel, wir in Fig. 1 angedeutet, der Vogelperspek-
tive dargestellt. Es ist angedacht, dass die Erkennungs-
ergebnisse, wie Fahrzeuge oder Spurmarkierungen, di-
rekt ins Bild einzutragen. Falls keine Videoaufnahmen

zur Verfügung stehen oder der Erfassungsbereich ande-
rer Sensoren größer als das Kamerablickfeld ist, werden
die erkannten Objekte in einem virtuellen Bild dargestellt.
[0051] Eine Anzeige im Fahrzeug wird dann wie in Fig.
1 dargestellt erfolgen, für den Fall, dass sich zwei Fahr-
zeuge 1 und 2 als Linksabbieger gegenüber stehen und
einer der beiden den entgegenkommenden Verkehr
nicht sehen werden, da dieser von dem anderen Links-
abbieger verdeckt wird, wobei der der Fahrer des Fahr-
zeugs 2 sofort erkennen würde, dass er nicht abbiegen
darf.
[0052] Da durch das Verfahren das Sichtfeld erweitert
und die Entscheidungsgrundlage in vielen Fällen erheb-
lich beeinflusst wird, sind zahlreiche zusätzliche Variati-
onen möglich, so dass das beschriebene Ausführungs-
beispiel keine Einschränkung darstellt.
[0053] Durch das erweiterte Sichtfeld, werden vorteil-
haft von vornherein Gefahrensituationen vermieden und
somit die Anforderungen an passive Sicherheitssysteme
minimiert bzw. reduziert.
[0054] Durch das Verfahren ist es in vorteilhaftweise
möglich, anhand einer Situationsanalyse die Gefahr, die
von einem Objekt ausgeht, zu bestimmen. Handelt es
sich dann um ein sehr hohes Gefahrenpotential werden
das Objekt in der Anzeige besonders hervorgehoben
werden und Maßnahmen zur Vermeidung eines Unfalls
eingeleitet. Solche Maßnahmen sind z.B. die Straffung
der Gurte, das Vorfüllen der Bremsanlage. Es ist auch
angedacht, dem Fahrer akustischen, haptische und vi-
suellen Hinweise dem Fahrer auszugeben, dass eine
Gefahrensituation im entstehen ist. Die eingeleiteten
Maßnahmen werden wiederum über das Kommunikati-
onssystem 60 an die Umgebung übertragen, um den in
der Umgebung befindlichen Fahrzeugen die eingeleite-
ten Maßnahmen mitzuteilen.
[0055] Die relevanten Informationen werden an die
Fahrerassistenzsysteme in den Fahrzeugen 2 und 3, die
sich in unmittelbarer Umgebung befinden weitergege-
ben, um deren Erfassungsbereich ebenfalls zu erwei-
tern. Es entsteht hierdurch ein Netz von Fahrzeugen, bei
dem die nutzbare Informationsreichweite für das einzel-
ne Fahrzeug stark erweitert wird. Der Fahrer des einzel-
nen Fahrzeuges wird bei seinen Handlungen nicht durch
die Auswertung der Umfelderfassung, die lediglich eine
begrenzte örtliche Reichweite besitzt, eingeschränkt.
Hierdurch wird das Vorliegen von bestimmten örtlichen
Gegebenheiten zu einem bestimmten Zeitpunkt den
Fahrer zugänglich gemacht, wodurch dann in vorteilhaf-
ter Weise Maßnahmen ergriffen werden können, um zum
Bespiel Unfälle zu vermeiden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung von verdeckten Objekten
im Straßenverkehr, bei dem einerseits die Umge-
bung eines Fahrzeuges und andererseits Bewe-
gungsgrößen des eigenen Fahrzeuges mittels Sen-
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soren erfasst werden, diese als Information an im
Umfeld befindliche Fahrzeuge mittels einer Schnitt-
stelle (17) zur Fahrzeug zu Fahrzeug-Kommunika-
tion (60) übertragen und von den im Umfeld befind-
lichen Fahrzeugen empfangen werden,
wobei die folgende Schritte durchlaufen werden:

a) die Daten der Sensoren (10, 20, 30, 40) er-
weitern ein Umfeldmodell (50), wobei zumindest
ein Sensor als Kamera ausgestaltet ist,
b) das erweiterte Umfeldmodell (50) mittels ei-
ner Anzeige (80) im eigenen Fahrzeug aktuali-
siert wiedergegeben wird,
c) eine Situationsanalyse (70) des Umfelds und
eine Bewertung der Situation im eigenen Fahr-
zeug durchgeführt wird,
d) Objekte, die eine Unfallgefahr repräsentieren,
in der Anzeige mit einer hohen Priorität visuali-
siert werden,
e) vordefinierte Schritte zur Reduktion der Un-
fallgefahr im eigenen Fahrzeug aktiviert werden,
f) über das Kommunikationssystem (60) zur
Fahrzeug zu Fahrzeug-Kommunikation die In-
formation über die eingeleiteten Schritte zur Re-
duktion der Unfallgefahr an die Umgebung über-
mittelt wird
dadurch gekennzeichnet, dass
g) Erkennungsergebnisse , wie ein Fahrzeug
oder Fahrspurmarkierungen, direkt in das Vide-
obild der Kamera eingetragen werden und
h) falls keine Videoaufnahmen zur Verfügung
stehen oder der Erfassungsbereich anderer
Sensoren größer als ein Blickfeld der Kamera
ist, erkannte Objekte in einem virtuellen Bild aus
dem Blickwinkel der Vogelperspektive darge-
stellt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1
dadurch kennzeichnet,
dass die Übermittlung der Information mittels Multi-
cast und/oder Unicast und/oder Broadcast-Übertra-
gung erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorangegangen Ansprü-
che
dadurch kennzeichnet,
dass die empfangen Informationen priorisiert aus-
gewertet und die zu übertragenden Informationen
nach einer Relevanzprüfung priorisiert gesendet
werden.

4. Verfahren nach einem der vorangegangen Ansprü-
che
dadurch kennzeichnet,
dass die empfangen Information an ein eigenes
Fahrerassistenzsystem (14) weitergeleitet werden
und bei erkannten Fahrzeugen in der Umgebung,
die ein aktiviertes Fahrerassistenzsystem aufwei-

sen, die gesendeten Informationen zu dem jeweili-
gen Fahrerassistenzsystem des jeweiligen Fahrzeu-
ges zugeführt werden.

5. Verfahren nach einem der vorangegangen Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet,
dass die vordefinierten Schritte zur Reduktion der
Unfallgefahr im Fahrzeug (1) die Straffung der Gurte,
und/oder das Vorfüllen der Bremsanlagen ausge-
führt werden.

6. Verfahren nach einem der vorangegangen Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet,
das der Sensor 30 eine Stereokamera mit einem 12
bit Dynamikbereich ist.

7. Verfahren nach einem der vorangegangen Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet,
die gesendeten Information in Form von Positions-
und Dynamikinformationspaketen (29) erfolgt.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ge-
mäß Anspruch 1, umfassend mindestens einen
Speicher, mindestens eine Rechnereinheit (15) und
mindestens eine Schnittstelle (17) für den Datenaus-
tausch und eine Anzeigeeinheit wobei die Informa-
tionen aus den benachbarten Fahrzeugen über das
Kommunikationssystem (60) und über die Schnitt-
stelle (17) zu der Rechnereinheit (15) weitergeleitet
werden,
die Daten des eigenen Fahrzeugs (1) durch die Sen-
soren (10, 20, 30) ermittelt, aktualisiert und über die
Sensordatenverarbeitung (50) an ein Umfeldmodell
(50) weitergeleitet werden,
wobei unter Echtzeitbedingungen die eigene Positi-
on, das Umfeld und die Position der benachbarten
Fahrzeuge über das Positionsbestimmungssystem
(12) ermittelt und dem Rechner über die Schnittstelle
(17) an das Umfeldmodell (50) zugeführt werden,
wobei bei Gefahr eine Signalisierung über die
Schnittstelle an eine Ausgabeeinheit (80) an den
Fahrer erfolgt oder durch ein Eingreifen mittels der
Fahrzeugsicherheits- und /oder Fahrassistenzsys-
teme (13,14) in die Bewegungsbahn des eigenen
Fahrzeugs und/oder Signalisieren des Eingriffs der
Bewegungsbahn des Fahrzeuges (1) an die benach-
barten Fahrzeuge erfolgt
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinheit derart ausgestaltet ist, dass
Erkennungsergebnisse , wie ein Fahrzeug oder
Fahrspurmarkierungen, direkt in das Videobild der
Kamera eingetragen werden und,
falls keine Videoaufnahmen zur Verfügung stehen
oder der Erfassungbereich anderer Sensoren grö-
ßer als ein Blickfeld der Kamera ist, erkannte Objekte
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in einem virtuellen Bild aus dem Blickwinkel der Vo-
gelperspektive dargestellt werden.

Claims

1. A method for detecting concealed objects in road
traffic, in which on the one hand the environs of a
vehicle and on the other hand movement variables
of the particular vehicle are sensed by means of sen-
sors, these are transmitted as information to vehicles
located in the surrounding area by means of an in-
terface (17) for vehicle-to-vehicle communication
(60) and are received by the vehicles located in the
surrounding area,
wherein the following steps are carried out:

a) the data from the sensors (10, 20, 30, 40)
expand a surrounding area model (50), at least
one sensor being configured as a camera,
b) the expanded surrounding area model (50) is
displayed in updated form in the particular vehi-
cle by means of a display (80),
c) a situation analysis (70) of the surrounding
area and an evaluation of the situation is carried
out in the particular vehicle,
d) objects which represent a risk of accident are
visualized in the display with a high priority,
e) predefined steps to reduce the risk of accident
are activated in the particular vehicle,
f) the information concerning the steps initiated
to reduce the risk of accident is transmitted to
the environs via the communication system (60)
for vehicle-to-vehicle communication,

characterized in that

g) detection results, such as a vehicle or lane
markings, are entered directly in the video image
of the camera, and
h) if no video recordings are available or the
sensing range of other sensors is greater than
a field of view of the camera, detected objects
are displayed in a virtual image from a bird’s eye
view.

2. The method according to claim 1,
characterized in that
the information is transmitted by means of multicast
and/or unicast and/or broadcast transmission.

3. The method according to any of the preceding
claims,
characterized in that
the received information is evaluated with priority
and the information to be transmitted is transmitted
with priority after relevance testing.

4. The method according to any of the preceding
claims,
characterized in that
the received information is passed on to a driver as-
sistance system (14) of the particular vehicle and, if
vehicles which have an activated driver assistance
system are detected in the environs, the transmitted
information is supplied to the respective driver as-
sistance system of the respective vehicle.

5. The method according to any of the preceding
claims,
characterized in that
the predefined steps to reduce the risk of accident
in the vehicle (1) tightening the seatbelts and/or pre-
filling the brake systems are carried out.

6. The method according to any of the preceding
claims,
characterized in that
the sensor 30 is a stereo camera with a 12-bit dy-
namic range.

7. The method according to any of the preceding
claims,
characterized in that
the transmitted information takes place in the form
of position information packets and dynamic infor-
mation packets (29).

8. A device for carrying out the method according to
claim 1, comprising at least one memory, at least
one processing unit (15) and at least one interface
(17) for exchanging data and a display unit,
wherein the information from the neighbouring ve-
hicles is passed on to the processing unit (15) via
the communication system (60) and via the interface
(17),
the data of the particular vehicle (1) are determined
by the sensors (10, 20, 30), are updated and are
passed on to a surrounding area model (50) via the
sensor data processing (50), wherein, under real
time conditions, the position of the particular vehicle,
the surrounding area and the position of the neigh-
bouring vehicles are determined via the position de-
termination system (12) and are supplied to the proc-
essor via the interface (17) to the surrounding area
model (50), wherein, in the event of risk, a signalling
to the driver takes place via the interface to an output
unit (80) or an intervention in the movement path of
the particular vehicle takes place by means of the
vehicle safety and/or driver assistance systems (13,
14) and/or a signalling of the intervention in the
movement path of the vehicle (1) takes place to the
neighbouring vehicles,
characterized in that
the display unit is designed in such a way that de-
tection results, such as a vehicle or lane markings,
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are entered directly in the video image of the camera,
and
if no video recordings are available or the sensing
range of other sensors is greater than a field of view
of the camera, detected objects are displayed in a
virtual image from a bird’s eye view.

Revendications

1. Procédé de détection d’objets masqués dans la cir-
culation routière, dans lequel d’une part les alentours
d’un véhicule et d’autre part des grandeurs de dé-
placement du propre véhicule sont détectés au
moyen de capteurs, ceux-ci sont transmis en tant
qu’information à des véhicules situés dans l’environ-
nement au moyen d’une interface (17) de commu-
nication véhicule à véhicule (60) et sont reçus par
les véhicules situés dans l’environnement, les éta-
pes suivantes étant parcourues :

a)les données des capteurs (10, 20, 30, 40)
étendent un modèle d’environnement (50), au
moins un capteur étant constitué en tant que
caméra,
b)le modèle d’environnement (50) étendu est re-
produit de façon actualisée au moyen d’un affi-
cheur (80) dans le propre véhicule,
c)une analyse de situation (70) de l’environne-
ment et une évaluation de la situation étant ef-
fectuées dans le propre véhicule,
d) des objets qui représentent un risque d’acci-
dent sont visualisés sur l’afficheur avec une prio-
rité haute,
e)des étapes prédéfinies de réduction du risque
d’accident sont activées dans le propre véhicu-
le,
f)l’information sur les étapes de réduction du ris-
que d’accident mises en oeuvre est communi-
quée aux alentours par le biais du système de
communication de communication véhicule à
véhicule (60),

caractérisé en ce que

g) des résultats de la détection, tels qu’un véhi-
cule ou des marquages de voie, sont entrés di-
rectement dans l’image vidéo de la caméra et
h) si aucun enregistrement vidéo n’est disponi-
ble ou si la plage de détection d’autres capteurs
est plus grande qu’un champ de vision de la ca-
méra, des objets détectés dans une image vir-
tuelle sont représentés selon l’angle de vision
de la perspective aérienne.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la transmission de l’information s’effectue au moyen

de la transmission multicast et/ou unicast et/ou broa-
dcast.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
les informations reçues sont analysées de façon
priorisée, et les informations à transmettre sont en-
voyées de façon priorisée après un contrôle de per-
tinence.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’information reçue est transférée à un propre systè-
me d’assistance au conducteur (14) et, en cas de
véhicules détectés dans les alentours qui présentent
un système d’assistance au conducteur activé, les
informations envoyées sont conduites au système
d’assistance au conducteur respectif du véhicule
respectif.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que,
les étapes prédéfinies de réduction du risque d’ac-
cident dans le véhicule (1) la tension des ceintures
et/ou le pré-remplissage des systèmes de freins sont
réalisées.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
le capteur (30) est une caméra stéréo avec une plage
dynamique de 12 bits.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’information envoyée s’effectue sous la forme de pa-
quets d’information de position et dynamique (29).

8. Dispositif de réalisation du procédé selon la reven-
dication 1, comprenant au moins une mémoire, au
moins une unité de calcul (15) et au moins une in-
terface (17) pour l’échange de données et une unité
d’affichage, les informations en provenance des vé-
hicules voisins étant transférées via le système de
communication (60) et via l’interface (17) vers l’unité
de calcul (15),
les données du propre véhicule (1) étant détermi-
nées par les capteurs (10, 20, 30), actualisées et
transférées à un modèle d’environnement (50) via
le traitement de données de capteurs (50),
la propre position, l’environnement et la position des
véhicules voisins étant déterminés dans des condi-
tions de temps réel via le système de détermination
de position (12) et conduits au calculateur via l’inter-
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face (17) avec le modèle d’environnement (50), une
signalisation s’effectuant, en cas de risque, via l’in-
terface avec une unité de sortie (80) vers le conduc-
teur ou par intervention au moyen des systèmes de
sécurité du véhicule et/ou d’assistance au conduc-
teur (13, 14) dans la trajectoire du propre véhicule
et/ou par la signalisation de l’intervention dans la tra-
jectoire du véhicule (1) aux véhicules voisins
caractérisé en ce que
l’unité d’affichage est constituée de telle sorte que
des résultats de détection, tels qu’un véhicule ou des
marquages de voies, sont entrés directement dans
l’image vidéo de la caméra et, si aucun enregistre-
ment vidéo n’est disponible ou si la plage de détec-
tion d’autres capteurs est plus grande qu’un champ
de vision de la caméra, des objets détectés dans
une image virtuelle sont représentés selon l’angle
de vision de la perspective aérienne.
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