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(54) Bezeichnung: VORHERSAGE EINER FAHRERABSICHT AN EINER KREUZUNG

(57) Zusammenfassung: Ein System und Verfahren zur
Vorhersage, ob ein Fahrer eines Trägerfahrzeugs oder ei-
nes entfernten Fahrzeugs beabsichtigt, an einer Kreuzung
nach links oder nach rechts abzubiegen oder geradeaus
über eine Kreuzung zu fahren, bevor das Trägerfahrzeug
oder das entfernte Fahrzeug die Kreuzung erreicht, das
auf einem Wahrscheinlichkeitsmodell beruht, das ein dyna-
misches Bayes'sches Netz anwendet. Das Verfahren um-
fasst das Erhalten einer Vielzahl von Umgebungsfaktoren,
die externe Parameter an der oder um die Kreuzung her-
um bezeichnen, wobei die Umgebungsfaktoren die Positi-
on und Geschwindigkeit des entfernten Fahrzeugs einschlie-
ßen, und das Erhalten einer Vielzahl von Trägerfahrzeug-
faktoren, die den Betrieb des Trägerfahrzeugs definieren.
Das Verfahren sagt dann die Abbiegeabsicht des Träger-
fahrzeugs und/oder entfernten Fahrzeugs an der Kreuzung
unter Verwendung des Modells auf Basis sowohl der exter-
nen Faktoren als auch der Fahrzeugfaktoren mittels des Mo-
dells vorher. Das Modell kann erlernte Informationen über
vorherige Abbiegemanöver des Fahrers an der Kreuzung
nutzen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft im Allgemeinen ein System und Verfahren zur Vorhersage, ob ein Fahrer eines
Trägerfahrzeugs oder von entfernten Fahrzeugen beabsichtigt, an einer Kreuzung abzubiegen, während sich
das Trägerfahrzeug der Kreuzung nähert und, insbesondere ein System und Verfahren zur Vorhersage, ob ein
Fahrer eines Trägerfahrzeugs oder von entfernten Fahrzeugen beabsichtigt, an einer Kreuzung abzubiegen,
während sich das Trägerfahrzeug der Kreuzung nähert, wobei ein Vorhersagealgorithmus ein dynamisches
Bayes'sches Netz (DBN) anwendet.

Erläuterung der verwandten Technik

[0002] Objekterkennungssysteme und Kollisionsvermeidungssysteme sind bei modernen Fahrzeugen zuneh-
mend verbreitet. Objekterkennungssysteme können einen Fahrer vor einem Objekt im Weg eines fahrenden
Trägerfahrzeugs warnen. Die Warnung kann eine optische Anzeige auf der Fahrzeuginstrumententafel oder in
einem Head-Up Display (HUD) sein und/oder es kann eine akustische Warnung durch Signaltöne sein, oder
durch ein anderes Gerät für haptisches Feedback, wie z. B. einen haptischen Sitz gegeben werden. Objekter-
kennungssysteme können auch aktive Fahrzeugsysteme mit Eingaben versorgen, wie den automatischen Ab-
standsregeltempomaten, der die Fahrzeuggeschwindigkeit so steuert, dass ein ausreichender Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug gehalten wird, sowie Ausparkwarnsysteme, die sowohl Warnungen ausge-
ben, als auch eine automatische Bremsung einleiten können, um eine Kollision mit einem Objekt hinter dem
Trägerfahrzeug, das zurücksetzt, zu vermeiden.

[0003] Der Einsatz von Objekterkennungssystemen in der aktiven Sicherheitstechnologie ist zurzeit ein Haupt-
schwerpunkt der Forschung in der Automobilindustrie. Technologiefortschritte bei Sensoren und Stellgliedern
haben die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) zur Vermeidung von Verkehrsunfällen, speziell
durch Fahrerfehler oder Unaufmerksamkeit, ermöglicht. Mehrere Arten von FAS sind schon in heute produzier-
ten Fahrzeugen vorhanden, zum Beispiel das Antiblockiersystem für Bremsen (ABS), die elektronische Stabi-
litätskontrolle (ESP), der Abstandsregeltempomat (ACC), der Spurassistent (LDW), der Spurwechselassistent
(SWA), das vorausschauende Kollisionswarnsystem und der Spurhalteassistent (LKAS). Eine Notbremsung
im Falle einer bevorstehenden Kollision ist eine effektive Möglichkeit zur Vermeidung oder Abmilderung einer
Kollision durch Betätigung der Fahrzeugbremsen. Ein Kollisionsvermeidungssystem kann auch Lenkkomman-
dos ausgeben, die bewirken, dass das Trägerfahrzeug einer berechneten Ausweichroute zur Vermeidung ei-
ner Kollision folgt, die durch Bremsen allein nur abgeschwächt werden könnte.

[0004] Die Objekterkennungssensoren für diese Arten von Systemen können eine beliebige Anzahl von Tech-
nologien verwenden, wie z. B. Kurz- und Langstreckenradar, Kameras mit Bildverarbeitung, Laser oder Lidar,
Ultraschall usw. Die Objekterkennungssensoren erfassen Fahrzeuge und andere Objekte in der Bahn eines
Trägerfahrzeugs. Bei vielen Fahrzeugen sind die Objekterkennungssensoren direkt in den vorderen Stoßfän-
ger oder in anderen Fahrzeugverkleidungen integriert, es gibt jedoch auch andere Montageorte.

[0005] Radar- und Lidar-Sensoren, die zur Erkennung von Objekten und ihrer Ausrichtung und Entfernung
zum Fahrzeug eingesetzt werden können, liefern Reflektionen von den Objekten in Form von multiplen Abtast-
punkten, die zusammen eine Karte von einem Bereich der Punktwolke (Cluster) bilden, auf der für jedes ½°
über die gesamte Abtastbreite des Sensors ein separater Abtastpunkt bereitgestellt wird. Diese Abtastpunkte
liefern weiterhin eine Messung der Reflexivität der Zieloberfläche in Form von der Stärke der Reflexion zusätz-
lich zu Werten für die Entfernung und den Azimut, daher können viele Abtastpunkte, die die Klassifizierung der
Reflexionsfähigkeit der Oberfläche sowie den Abstand und Azimut des Zielfahrzeugs vom eigenen Fahrzeug
ermöglichen, zurückgemeldet werden, wenn das Zielfahrzeug, oder ein anderes Objekt vor dem Trägerfahr-
zeug erkannt wird. Durch die Bereitstellung eines Clusters aus zurückgemeldeten Abtastpunkten können Ob-
jekte mit verschiedenen und willkürlichen Formen wie zum Beispiel Lastwagen, Anhänger, Fahrräder, Fußgän-
ger, Geländer, Absperrungen usw. leichter entdeckt werden, wobei umso mehr Abtastpunkte zur Verfügung
gestellt werden je größer und/oder näher das Objekt zum Trägerfahrzeug ist.

[0006] Kameras an einem Fahrzeug können eine Rückfahrassistenz-Funktion haben, Bilder des Fahrers auf-
nehmen, um seinen Ermüdungs- oder Aufmerksamkeitszustand zu erfassen, während der Fahrt Bilder der
Straße aufnehmen, um Zusammenstöße zu vermeiden, Strukturen erkennen, wie Verkehrszeichen usw. An-
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dere visuelle Fahrzeuganwendungen beinhalten eine Fahrspurerkennung, um die Fahrspur des Fahrzeugs
zu erkennen und das Fahrzeug in der Mitte der Spur zu halten. Viele dieser bekannten Spurerfassungssys-
teme erkennen Fahrbahnmarkierungen auf der Straße für verschiedene Anwendungen, wie Spurverlassens-
warnung, Spurhaltung, Spurzentrierung usw., und verwenden in der Regel eine einzige Kamera, entweder an
der Vorder- oder an der Rückseite des Fahrzeugs, um die Bilder bereitzustellen, anhand derer die Fahrbahn-
markierungen erkannt werden.

[0007] Stand der Technik ist auch, bei Fahrzeugen ein Rundumsicht-Kamerasystem einzusetzen, das eine
Frontkamera, eine Rückfahrkamera und linke und rechte Seitenkameras beinhaltet, wobei das Kamerasystem
anhand der Bilder von den Kameras eine Draufsicht des Fahrzeugs und der umliegenden Bereiche erzeugt, und
wobei die Bilder einander an den Ecken des Fahrzeugs überlappen. Die Draufsicht kann für den Fahrzeugfahrer
angezeigt werden, um beim Rückwärtsfahren, Einparken usw. zu sehen, was das Fahrzeug umgibt. Zukünftige
Fahrzeuge werden möglicherweise keine Rückspiegel mehr verwenden, sondern stattdessen digitale Bilder
von den Rundumsicht-Kameras.

[0008] Verschiedene Fahrzeugsysteme des Typs, der hier besprochen wird, erfordern, dass die Position und
Ausrichtung des Fahrzeugs bekannt ist. Momentan stützen sich moderne Fahrzeuge üblicherweise auf ein
globales Satellitennavigationssystem (GNSS), wie zum Beispiel GPS, das zur Standortbestimmung des Fahr-
zeugs Signale sendet.

[0009] Systeme für Kommunikation in den Bereichen Car2Car (V2V) und Fahrzeug-Umgebungs-Kommuni-
kation (V2I), manchmal auch als V2X-Systeme bezeichnet, sind bei Fachleuten bekannt und benötigen min-
destens eine Einheit, um Informationen zu einer anderen Einheit senden zu können. So können beispielsweise
viele Car2Car-Sicherheitsanwendungen in einem Fahrzeug durch den Empfang von Nachrichten von einem
benachbarten Fahrzeug ausgeführt werden. Diese Nachrichten sind nicht an ein spezifisches Fahrzeug ge-
richtet, sondern sind zur gemeinsamen Verwendung in einem Fahrzeugbestand zur Unterstützung der spezi-
fischen Anwendung gedacht. Bei diesen Anwendungen zur Kollisionsvermeidung, in denen zwei oder mehr
Fahrzeuge miteinander kommunizieren und eine Kollision möglich erscheint, können die Fahrzeugsysteme
die Fahrzeugführer warnen, oder möglicherweise anstelle des Fahrers Ausweichmanöver einleiten, wie zum
Beispiel einen Bremsvorgang. Außerdem können Verkehrskontrollstellen die gesendeten Informationen über-
wachen und Statistiken zum Verkehrsfluss von bestimmten Kreuzungen oder Straßenabschnitten erstellen.

[0010] Wo sich Straßen überschneiden, entstehen Kreuzungen. Um zu vermeiden, dass Fahrzeuge an Kreu-
zungen miteinander kollidieren, wird normalerweise eine Form von Verkehrsleitung bereitgestellt, wie zum
Beispiel Stopp-Zeichen, Vorfahrt-gewähren-Schilder, Ampeln usw., damit der Querverkehr oder kreuzende
Fahrzeuge sicher über die Kreuzung fahren können. Dennoch sind Kreuzungen, speziell solche mit hohem
Verkehrsaufkommen, immer noch die Ursache von vielen Fahrzeugkollisionen und Verkehrsunfällen.

[0011] Bekannte Objekterkennungssensorsysteme, die versuchen, den Fahrer beim Navigieren durch eine
Kreuzung vor einer möglichen Kollision zu warnen, könnten von dem Wissen profitieren, ob der Fahrer beab-
sichtigt, an der Kreuzung abzubiegen oder geradeaus über die Kreuzung zu fahren, bevor das Trägerfahrzeug
die Kreuzung erreicht, sowie dem Wissen über die Absicht von entfernten Fahrzeugen auf der Kreuzung oder
denen, die sich dieser ebenso nähern. Obwohl es nicht möglich ist, die Abbiegeabsicht der Fahrer genau zu
kennen, können Algorithmen entwickelt werden, die eine Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass der Fahrer abbie-
gen oder geradeaus fahren wird, was sehr hilfreich sein kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Die vorliegende Offenbarung beschreibt ein System und Verfahren zur Vorhersage, ob ein Fahrer ei-
nes Trägerfahrzeugs oder eines entfernten Fahrzeugs beabsichtigt, an einer Kreuzung nach links oder nach
rechts abzubiegen oder geradeaus über eine Kreuzung zu fahren, bevor das Trägerfahrzeug oder das entfernte
Fahrzeug die Kreuzung erreicht, das auf einem Wahrscheinlichkeitsmodell, das ein dynamisches Bayes'sches
Netz (DBN) beinhaltet, beruht. Das Verfahren umfasst das Erhalten einer Vielzahl von Umgebungsfaktoren,
die externe Parameter an der oder um die Kreuzung herum bezeichnen, wobei die Umgebungsfaktoren die
Position und Geschwindigkeit des entfernten Fahrzeugs einschließen, und das Erhalten einer Vielzahl von
Trägerfahrzeugfaktoren, die den Betrieb des Trägerfahrzeugs definieren. Das Verfahren sagt dann die Abbie-
geabsicht des Trägerfahrzeugs und/oder des entfernten Fahrzeugs an der Kreuzung auf Basis sowohl der
externen Faktoren als auch der Fahrzeugfaktoren unter Verwendung des Modells vorher. Das Verfahren kann
zuvor gelernte Abbiegeinformationen an der Kreuzung durch das Trägerfahrzeug und/oder das entfernte Fahr-
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zeug in dem Wahrscheinlichkeitsmodell verwenden und die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Abbiegens
in einem Gefahrenbewertungs- und Beschlussfassungsalgorithmus nutzen.

[0013] Zusätzliche Eigenschaften der vorliegenden Erfindung gehen aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung und den beigefügten Ansprüchen in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen hervor.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Darstellung eines Fahrzeugs mit verschiedenen Komponenten zur Identifizierung der
Vorgänge des Fahrzeugs und zur Erfassung von Objekten um das Fahrzeug;

[0015] Fig. 2 ist eine Darstellung einer Kreuzung und zeigt ein Trägerfahrzeug beim Abbiegen nach links
relativ zu entfernten Fahrzeugen;

[0016] Fig. 3 ist ein schematisches Blockschaltbild eines Systems, in dem eine Vorhersage der Fahrerabsicht
zu Anwendung kommt;

[0017] Fig. 4 ist eine Darstellung eines dynamischen Bayes'schen Netzes mit Knoten für die Fahrerabsicht
sowie Fahrzeug- und Umgebungsfaktoren bei progressiven Zeitschritten;

[0018] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das eine Methode des dynamischen Bayes'schen Netzes zur Vorhersage
der Fahrermanöverabsicht darstellt und

[0019] Fig. 6 ist ein Ablaufblockdiagramm, das ein Verfahren zur Vorhersage der Fahrermanöverabsicht dar-
stellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Die folgende Diskussion der Ausführungsformen der Erfindung mit Bezug zu einem System und Ver-
fahren zur Vorhersage, ob ein Fahrer eines Trägerfahrzeugs oder von entfernten Fahrzeugen beabsichtigt,
an einer Kreuzung nach links oder nach rechts abzubiegen oder geradeaus über die Kreuzung zu fahren, ist
lediglich exemplarischer Natur und soll in keiner Weise die Erfindung, ihre Anwendungen oder Einsatzmög-
lichkeiten beschränken.

[0021] Wie nachfolgend näher erläutert, schlägt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Vorhersage vor,
ob ein Fahrer eines Trägerfahrzeugs oder von entfernten Fahrzeugen beabsichtigt, an einer Kreuzung nach
links oder nach rechts abzubiegen oder geradeaus über eine Kreuzung zu fahren, während sich das Träger-
fahrzeug der Kreuzung nähert, wobei die Abbiegeabsicht des Fahrers zum Abbiegen oder Geradeausfahren
im Folgenden synonym als Abbiegeabsicht oder Manöverabsicht bezeichnet wird. Der Vorhersagealgorithmus
verwendet ein Wahrscheinlichkeitsmodell einschließlich eines dynamischen Bayes'schen Netzes (DBN), das
verfügbare Faktoren, einschließlich Umgebungsfaktoren der Geschehnisse rund um das Trägerfahrzeug so-
wie Fahrzeugfaktoren der Fahrdynamik, nutzt. Eingaben in den Vorhersagealgorithmus können von jeder ver-
fügbaren Quelle, wie z. B. einem CAN-Bus am Trägerfahrzeug, digitalen Karten, Sensoren, V2V- und V2X-
Kommunikationssystemen, Kameras am Fahrzeug usw., bereitgestellt werden.

[0022] Wie Fachleuten hinreichend bekannt ist, ist ein Bayes'sches Netz ein probabilistisches grafisches
Modell, das eine Reihe von Zufallsvariablen und deren bedingte Abhängigkeiten darstellt. Ein dynamisches
Bayes'sches Netz ist ein Bayes'sches Netz, das Variablen über benachbarte Zeitschritte zueinander in Bezie-
hung setzt. Ein generatives Modell ist ein Modell, das beobachtbare Datenwerte zufällig erzeugt, wobei typi-
scherweise einige verborgene Parameter gegeben sind, und eine gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung
über Beobachtungs- und Labelsequenzen spezifiziert. Diskriminative Modelle sind eine Klasse von Modellen,
die beim maschinellen Lernen zur Modellierung der Abhängigkeit einer unbeobachteten Variable von einer be-
obachteten Variable x angewendet werden, und dies wird durch Modellierung der bedingten Wahrscheinlich-
keitsverteilung P(ylx) erreicht, die zur Vorhersage von y von x verwendet werden kann. Die vorliegende Erfin-
dung sagt die Echtzeit-Abbiegeabsicht eines Trägerfahrzeugs oder von entfernten Fahrzeugen durch Integrie-
ren von sensorischen Fahrzeugdaten in ein Lernmodul vorher, das ein Schaubild der Kreuzung abbildet und
die Beziehungen zwischen Faktoren, einem probabilistischen Modell, das verfügbare Faktoren zur Vorhersage
der Fahrerabsicht verwendet, und einem Gefahrenbewertungs- und Beschlussfassungsmodul definiert.
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[0023] Es sei angemerkt, dass sich die hier geführte Diskussion spezifisch auf Rechtsverkehr bezieht, bei
dem ein Fahrzeug beim Abbiegen nach links die Gegenfahrbahn überqueren muss. Hervorzuheben ist, dass
sowohl Algorithmen als auch die hier geführte Diskussion auch für Länder und Straßen gelten, wo Fahrzeuge
auf der linken Seite fahren und beim Abbiegen nach rechts vor dem Gegenverkehr die Fahrbahn überqueren.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass, wie unter Fachleuten bekannt ist, die hier beschriebenen Parame-
ter des Algorithmus' im Interesse der Anpassung an unterschiedliche Konfigurationen einstellbar sind, die der
Fahrer wählen kann, wie z. B. aggressiv, normal, konservativ usw., um das Timing für Warnungen/Ausgaben
zu modifizieren. Alternativ kann das System die Einstellung dieser Parameter basierend auf dem Fahrstil des
Fahrers selbst vornehmen. Des Weiteren können die hierin beschriebenen Algorithmen für weitere Fahrzeug-
manöver für andere Fahrszenarien, einschließlich Kreuzungen ohne Kreuzgeometrie, angewendet werden.

[0024] Fig. 1 ist eine einfache Darstellung eines Fahrzeugsystems 10 mit einem Fahrzeug 12, einer Karten-
datenbank 14, einem Navigationssystem 16, einer Betriebssteuerung 18, einer Warnvorrichtung 20, Senso-
ren/Detektoren 32 und einer Fahrzeugsteuerung 22. Die Steuerung 18 soll alle der verschiedenen Module,
Steuerungen, Prozessoren, elektronischen Steuereinheiten usw. verkörpern, die zur Durchführung und Steue-
rung der verschiedenen hier beschriebenen Algorithmen und Prozesse notwendig sind. Die Kartendatenbank
14 speichert Karteninformationen auf jeder verfügbaren Detailebene, inklusive spezifische Informationen zu
Kreuzungen, wie z. B. die Anzahl der Fahrspuren, Verkehrsmuster für Spuren usw. Die Kartendatenbank 14
arbeitet mit dem Navigationssystem 16 zusammen, um die verschiedenen Karten und andere verfügbare In-
formationen anzuzeigen und einem Fahrer zu ermöglichen, eine Route einzugeben, zu planen und anzuzei-
gen. Die Kartendatenbank 14 kann auch dynamische Informationen zum Verkehrsfluss sowie unterschiedliche
Statistiken oder Fahrzeugverhaltensmuster bereitstellen. Die Sensoren/Detektoren 32 sollen alle Objekterken-
nungssensoren oder Kameras am Fahrzeug 12, wie vordere, hintere und seitliche Kameras, Backup-Kameras,
LIDAR-Sensoren, Lang- und Kurzstrecken-Radardetektoren usw., in einer beliebigen Position am Fahrzeug
12 verkörpern. Die Warnvorrichtung 20 kann jede geeignete Warnvorrichtung sein, wie z. B. Anzeigeleuchten,
ein haptischer Sitz, Klänge usw. Die Steuerung 22 steuert den Betrieb des Fahrzeugs 12, dazu gehören auch
Lenkung, Bremse, Gas usw., gegebenenfalls auch dank autonomer und semiautonomer Fähigkeiten und stellt
auch beliebige andere Fahrzeugsteuerfunktionen bereit, die im Einklang mit der Diskussion hier stehen. Das
Fahrzeug 12 verfügt auch über einen drahtlosen Zugang 24, mit dem das Fahrzeug 12 drahtlos Nachrichten
senden und von vielen Quellen empfangen kann, darunter Internet 26, Satelliten 28, drahtlose Netze 30 usw.
Der drahtlose Zugang 24 erlaubt dem Fahrzeug 12 auch V2I- und V2V-Kommunikation zu nutzen, falls diese
verfügbar ist.

[0025] Fig. 2 ist eine Darstellung 40, in der die sich kreuzenden Straßen 42 und 44 die Kreuzung 46 bilden
und die Straße 42 entgegengesetzte Fahrspuren 48 und 50 hat, die durch eine Mittellinie 52 getrennt sind.
Ein Trägerfahrzeug 54 fährt auf der Fahrspur 48 und entgegenkommende entfernte Fahrzeuge 56 fahren auf
der Fahrspur 50, wobei das Trägerfahrzeug 54 beabsichtigt, nach links in die Straße 44 abzubiegen. Das
Trägerfahrzeug 54 kann an der Kreuzung 46 langsamer werden, wenn es ein Stopp-Schild oder eine Ampel
gibt, selbst wenn das Trägerfahrzeug 54 geradeaus über die Kreuzung 46 fährt. Nicht zu wissen, wohin das
Trägerfahrzeug 54 oder die entfernten Fahrzeuge 56 fahren werden, ist ein noch größeres Problem, wenn es
nur eine einzelne Fahrspur für alle geradeaus fahrenden, links- und rechtsabbiegenden Fahrzeuge gibt.

[0026] Fig. 3 ist ein schematisches Blockschaltbild eines Systems 60, dass im Allgemeinen ein Verfahren
zur Vorhersage der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs 54 und/oder beliebiger der entfernten Fahrzeuge 56
darstellt, wie allgemein vorstehend beschrieben. Das System 60 erhält innere und äußere perzeptuelle Infor-
mationen am Kasten 62, was Informationen von einer beliebigen verfügbaren Quelle, wie z. B. einem CAN-
Bus am Trägerfahrzeug 54, der digitalen Kartendatenbank 14, den Sensoren 32, V2V- und/oder V2X-Kommu-
nikationen, straßenseitigen Informationseinheiten, von den entfernten Fahrzeugen 56 gesendete Informatio-
nen, Fahrzeugposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung, Ampelzustand, Verkehrszeichen, erfasste Fuß-
gänger, Ort von Gegenständen usw., sein können, wobei die Trägerfahrzeuginformationen und die Informatio-
nen entfernter Fahrzeuge eine Datenstruktur definieren können, deren Felder sich auf alle relevanten Signale
beziehen. Informationen entfernter Fahrzeuge werden von dem Trägerfahrzeug-Koordinatenrahmen auf den
Weltkoordinatenrahmen an Kasten 64 abgebildet, sodass ein beliebiges Signal von den entfernten Fahrzeu-
gen 56 durch das Wahrscheinlichkeitsmodell (DBN), ähnlich Signalen von dem Trägerfahrzeug 54, verarbeitet
werden kann. Das heißt, die Abbildung übersetzt die Signale, um eine Referenz auf die entfernten Fahrzeuge
56 zu ermöglichen, wodurch die spezifischen Informationen, die für die Vorhersage der Abbiegeabsicht des
Trägerfahrzeugs 54 und der entfernten Fahrzeuge 56 erforderlich sind, durch den gleichen Algorithmus identi-
fiziert werden, selbst in dem Fall, in dem Signale in Bezug auf die entfernten Fahrzeuge 56 teilweise im Hinblick
auf diejenigen bereitgestellt werden, die für das Trägerfahrzeug 54 zur Verfügung gestellt werden.
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[0027] Ein Abbiegeabsicht-Algorithmus verwendet ein Wahrscheinlichkeitsmodell, um die Abbiegeabsicht des
Trägerfahrzeugs 54 und/oder der entfernten Fahrzeuge 56 am Kasten 72 basierend auf den von dem Kasten
64 abgebildeten Informationen entfernter Fahrzeuge, den Trägerfahrzeug-Informationen von dem Kasten 62
und zuvor gelernten Abbiegeinformationen für eine bestimmte Kreuzung, die am Kasten 66 bereitgestellt wer-
den, vorherzusagen. Die zuvor erlernten, am Kasten 66 bereitgestellten Abbiegeinformationen werden durch
die Verarbeitung von Signalen erhalten, die sich auf jedes Abbiegemanöver getrennt beziehen, und extrahierte
Werte für die Parameter werden durch das Wahrscheinlichkeitsmodell verwendet. Die zuvor erlernten Abbie-
geinformationen werden zu dem Zeitpunkt bereitgestellt, wenn das Trägerfahrzeug die Kreuzung zuvor über-
quert hat, und werden durch Erfassen, Aufzeichnen und Verarbeiten von Signalen in Bezug auf Abbiegema-
növer des Trägerfahrzeugs und Abbiegemanöver von entfernten Fahrzeugen erhalten. Dies ermöglicht das
Trainieren des Modells mit einer besseren Vorhersagefähigkeit und das Personalisieren des Modells auf einen
bestimmten Fahrer und eine bestimmte Kreuzung. Ferner ermöglicht das Bereitstellen von Informationen für
einen bestimmten Fahrer die Personalisierung des Algorithmus in Bezug auf allgemeine Fahrereigenschaften
oder auf unterschiedliche Fahrkulturen, wie z. B. für unterschiedliche Länder. Zudem ermöglicht die Persona-
lisierung des Modells in Bezug auf Kreuzungen die Personalisierung in Bezug auf verschiedene Typen von
Kreuzungen, die sich im Hinblick auf Größe, Anzahl der Fahrspuren, Fahrtrichtungen usw. unterscheiden kön-
nen. Es wird angemerkt, dass der Lernalgorithmus am Kasten 66 so ein- und ausgeschaltet werden kann, dass
er zum Informieren des Fahrers darüber verwendet werden kann, dass aktive Sicherheitsfunktionen an einer
Kreuzung aktiviert wurden.

[0028] Der Abbiegeabsicht-Algorithmus wendet ein Wahrscheinlichkeitsmodell basierend auf einem dynami-
sche Bayes'schen Netz (DBN) an, das die Signale in Bezug auf ein Fahrzeug während einigen Zeitfenstern im
Hinblick auf die für dieses Fahrzeug verfügbaren Abbiegemanöveroptionen analysiert und eine Wahrschein-
lichkeit eines Abbiegens basierend auf diesen Signalen angibt, wie nachfolgend näher erläutert, wobei die
Kombination der Wahrscheinlichkeit, dass das Trägerfahrzeug 54 oder eines der entfernten Fahrzeuge 56 nach
links oder nach rechts abbiegen oder geradeaus fahren wird, eins ergeben wird. Das DBN nutzt die gesammel-
ten Informationen entlang eines Zeitintervalls und führt keine getrennte Berechnung von Wahrscheinlichkeiten
entsprechend Informationen zu bestimmten Zeitpunkten durch. Sobald die vorhergesagte Abbiegeabsicht des
Trägerfahrzeugs 54 zum Linksabbiegen PHVleft, Rechtsabbiegen PHVright oder Geradeausfahren PHVstraight und ei-
nes beliebigen der entfernten Fahrzeuge 56 zum Linksabbiegen PRVleft, Rechtsabbiegen PRVright oder Gerade-
ausfahren PRVstraight am Kasten 72 bestimmt ist, werden die Informationen in einem Gefahrenbewertungs- und
Beschlussfassungsalgorithmus auf dem Fahrzeug 54 am Kasten 74 angewendet, der von diesen Informatio-
nen profitieren würde. Der Gefahrenbewertungs- und Beschlussfassungskasten 74 wendet die berechneten
Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Manöver in Echtzeit an, um potenzielle Gefahren zu bewerten und
Handlungen zu deren Minimierung auszuführen.

[0029] Fig. 4 ist eine Darstellung eines DBN 80 des Typs, der in dem Wahrscheinlichkeitsmodell am Kasten
72 eingesetzt werden kann, wobei das DBN 80 Informationsknoten enthält, die sich gegenseitig bei Zeitschritt
t, der im Allgemeinen durch die Referenznummer 82 dargestellt ist, und einem nachfolgenden Zeitschritt t +
1, der im Allgemeinen durch die Referenznummer 84 dargestellt ist, beeinflussen. Die nachfolgende Diskus-
sion bezieht sich auf die Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs 54. Obwohl das gleiche DBN zur Bestimmung
der Abbiegeabsicht eines beliebigen der entfernten Fahrzeuge 56 basierend auf verfügbaren Informationen
angewendet werden kann, stehen für die Vorhersage der Abbiegeabsicht der entfernten Fahrzeuge 56 jedoch
im Allgemeinen weniger Informationen zur Verfügung, wodurch die Genauigkeit geringer ist. Das DBN 80 ent-
hält Knoten 86, die vorhersagen, ob das Trägerfahrzeug 54 beabsichtigt, auf der Kreuzung abzubiegen oder
geradeaus über die Kreuzung zu fahren, und wann das Trägerfahrzeug 54 beabsichtigt, das Manöver durch-
zuführen, was durch verschiedene Signale C beeinflusst wird, die dem Vorhersagealgorithmus zur Verfügung
stehen. Relevante Faktoren C beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die Entfernung zur Kreuzung, Blin-
keraktivität, Geschwindigkeit des Trägerfahrzeugs 54, Beschleunigung des Trägerfahrzeugs 54, Gierrate des
Trägerfahrzeugs 54, Steuerkurs des Trägerfahrzeugs 54, Lenk-/Radeinschlagwinkel des Trägerfahrzeugs 54,
Krümmungsniveau vorhergehender vom Trägerfahrzeug 54 befahrener Straßenabschnitte, Position und Ge-
schwindigkeit der entfernten Fahrzeuge 56, Verkehrszeichen, Ampeln, Kartenverzweigung usw. Die Faktoren
C beinhalten Fahrzeugfaktoren Cv an den Knoten 88 und umfassen jedwede über das Fahrzeug 54 verfüg-
baren Informationen, wie Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrzeugbremsung, Blinkeraktivität, Radeinschlagwinkel,
Gierrate usw., sowie Umgebungsfaktoren Ce an den Knoten 90, die die Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeug 54
beeinflussen können. Es wird angemerkt, dass die Fahrzeugfaktoren Cv von der Absicht des Fahrers abhängen
können, die Umgebungsfaktoren Ce jedoch nicht. Durch das Verständnis der tatsächlichen Beziehungen zwi-
schen den Knoten 86 und deren explizite Modellierung nach Funktionen wird die Fähigkeit des Echtzeitlernens
begünstigt, da jede neue Informationsinstanz zur Aktualisierung jeder der Funktionen zerlegt werden kann und
somit keine Notwendigkeit besteht, durch Verarbeitung der gesamten akkumulierten Informationen von Grund
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auf neu zu lernen. Die Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs 54 bei Zeitschritt 82 beeinflusst beispielsweise
die Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs 54 bei nächsten Zeitschritt 84. Zudem beeinflusst die Abbiegeabsicht
des Trägerfahrzeugs 54 an den Knoten 86 das Verhalten des Fahrzeugs 54 und kann daher die Fahrzeug-
faktoren Cv am Knoten 88 ändern. Des Weiteren beeinflussen die Fahrzeugfaktoren Cv bei Zeitschritt 82 die
Fahrzeugfaktoren Cv beim nächsten Zeitschritt 84.

[0030] Für die in dem hierin beschriebenen Wahrscheinlichkeitsmodell angewendeten Gleichungen können
alle relevanten Signale in dem Modell verwendet werden, jedoch werden in manchen Fällen nicht alle verfügbar
sein. Diese Fähigkeit ist insofern erwünscht, als dass der Algorithmus Signale ohne Modifikation des Algorith-
mus verarbeiten kann, wenn nur Teilinformationen verfügbar sind. Daher wird es nicht dazu kommen, dass der
Algorithmus keine Ausgabe bereitstellt bzw. deren Bereitstellung beendet, wenn bestimmte der Signale nicht
zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden, obwohl die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeit verringert
sein kann. Die Wahrscheinlichkeitsgleichungen ermitteln die Wahrscheinlichkeit des Fahrzeugs 54, jedes der
möglichen Abbiegemanöver M unter gegebenen Fahrzeugfaktoren Cv bezogen auf das Fahrzeug 54, wie z. B.
kinematischen Signalen einschließlich Geschwindigkeit, Beschleunigung und Gierrate, sowie Umgebungsfak-
toren Ce bezogen auf die Umgebung, wie Entfernung zur Kreuzung, Bewegung von umgebenden Objekten,
Ampelzustand und Verkehrszeichenerfassung, durchzuführen. Das Modell beruht auf einer gegebenen Reihe
von Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die zuerst ein vorheriges Fahrzeugmanöver P(M0) zum Zeitpunkt Null, das
so definiert ist, dass sich das Fahrzeug 54 in einer vorbestimmten Entfernung zur Kreuzung befindet, und die
Likelihood-Wahrscheinlichkeiten der Fahrzeugfaktoren Cv zu diesem Zeitpunkt definieren. Die Verbundwahr-
scheinlichkeiten werden aus den Faktoren C gemäß ihren Werten, wie über den gesamten Zeitraum vom Zeit-
punkt Null bis zum Zeitpunkt T beobachtet, berechnet, der bei Annäherung des Fahrzeugs 54 an die Kreuzung
kontinuierlich verlängert wird.

[0031] Die Berechnung der Verbundwahrscheinlichkeit über einen Zeitraum kann hochkomplex sein und hängt
im Allgemeinen von der Frequenz ab, mit der Faktoren C empfangen werden. Die dynamische Programmie-
rung wird verwendet, um die Berechnungen effizient in Echtzeit durch Zerlegen der Verbundwahrscheinlichkeit
über die Zeiträume in drei Komponenten bereitzustellen, nämlich, in die Verbundwahrscheinlichkeit über den
Zeitraum bis zum Zeitpunkt t, die Likelihood-Wahrscheinlichkeit des Änderns der Manöverabsicht zwischen
Zeitpunkt t und Zeitpunkt t + 1 und die Likelihood-Wahrscheinlichkeit der Faktoren C, die nur zum Zeitpunkt t
+ 1 beobachtet werden. Das heißt, bei jedem Zeitschritt werden Zahlen verwendet, die bereits in dem vorigen
Zeitschritt berechnet wurden, und neue, leicht abzuleitende Komponenten hinzugefügt. Diese Technik ermög-
licht, dass die Komplexität des Algorithmus gleichmäßig zwischen der Zeit, zu der der Algorithmus ausgeführt
wird, und der Zeit, zu der das Trägerfahrzeug 54 in die Kreuzung einfährt, verteilt wird. Die Wahrscheinlichkeit
der Manöverabsicht wird ständig angezeigt wird, während sich das Fahrzeug 54 der Kreuzung nähert. Dies er-
möglicht nicht nur, dass die Wahrscheinlichkeit zur Bewertung von Kollisionsgefahren kontinuierlich verarbeitet
wird, sondern auch, die Ableitungen der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu verarbeiten, wodurch die Ge-
fahrenbewertungsmöglichkeiten erheblich verbessert werden können, wie z. B. durch Beobachten, dass sich
eine Wahrscheinlichkeit eines Abbiegemanövers M wesentlich erhöht, bevor sie eine vordefinierte Schwelle
tatsächlich überschritten hat.

[0032] Basierend auf sämtlichen der für das Vorhersagemodell verfügbaren Fahrzeugfaktoren Cv und Umge-
bungsfaktoren Ce prognostiziert der Algorithmus die Wahrscheinlichkeit P, dass das Trägerfahrzeug 54 und/
oder die entfernten Fahrzeuge 56 an der Kreuzung nach links abbiegen werden M = L, geradeaus M = S über
die Kreuzung fahren werden oder an der Kreuzung nach rechts abbiegen werden M = R wie folgt:

P(M|Cv, Ce) for M = L/S/R. (1)

[0033] Ferner definiert der Algorithmus die A-priori- und die Likelihood-Wahrscheinlichkeitsfunktionen:

P(M0), (2)

P(Mt+1|Mt), (3)

P(C |M0, C ), (4)

P(C |Mt+1, C , C ), (5)

wie durch den Satz von Bayes definiert:
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P(M|Cv, Ce) = P(M, Cv, Ce)/P(Cv, Ce) ∝ P(M, Cv, Ce). (6)

[0034] Mit der dynamischen Programmierung kann ein 2TBN (2-Time-Slice Bayesian Network) wie folgt de-
finiert werden:

PtasP(Mt|M[0,t-1], C , C ), (7)

Pt+1 = Pt·P(Mt+1|Mt, C , C , C ) ∝
PtP(Mt+1|Mt)P(C |Mt+1, C , C ) (8)

[0035] Fig. 5 ist eine Darstellung eines anderen DBN 100, die ein konkreteres Beispiel des Vorhersagens, ob
ein Fahrzeugführer beabsichtigt, an einer Kreuzung nach links oder nach rechts abzubiegen oder geradeaus
über eine Kreuzung zu fahren, bezüglich dessen zeigt, wie unterschiedliche Eingaben durch andere Informa-
tionen bei nachfolgenden Zeitschritten t, t + 1 und t + 2, im Allgemeinen jeweils durch die Referenznummern
102, 104 und 106 dargestellt, beeinflusst werden. Das DBN 100 umfasst eine Anzahl von Knoten, die im Allge-
meinen durch die Nummer 108 dargestellt sind, und Pfeile 110, die angeben, wie die verschiedenen Variablen
und Lösungen beeinflusst werden oder andere Variablen beeinflussen. Im DBN 100 stehen die mit M bezeich-
neten Knoten 108 für die Fahrermanöverabsicht, V ist die Geschwindigkeit des Trägerfahrzeugs und ist ein
Fahrzeugfaktor, I ist die Blinkeraktivität und ist ein Fahrzeugfaktor, A ist die Fahrzeugbeschleunigung und ist
ein Fahrzeugfaktor, Y ist die Gierrate des Fahrzeugs und ist ein Fahrzeugfaktor, O ist ein erfasstes Hindernis,
das durch die relative Position und Geschwindigkeit der Hindernisse gegeben und ein Umgebungsfaktor ist,
und D ist die Entfernung zur Kreuzung und ist ebenso ein Umgebungsfaktor. Wenn sich das Trägerfahrzeug
54 der Kreuzung nähert, erhöht sich die Genauigkeit der Vorhersage der Abbiegeabsicht des Fahrers an der
Kreuzung.

[0036] Für dieses Beispiel kann die Vorhersage der Abbiegeabsicht des Fahrers jeweils im Hinblick auf ein
Linksabbiegen, ein Rechtsabbiegen oder ein Geradeausfahren an der Kreuzung durch die Vorhersagefunktion
definiert werden:

P(Mt+1|M[0,t], D[0,t+1], O[0,t+1], I[0,t+1], V[0,t+1], A[0,t+1], Y[0,t+1])
= P(Mt)P(Mt+1|Mt)P(It+1|It, Mt+1, Dt+1, Ot+1)P(Vt+1|Vt, Mt+1, Dt+1, Ot+1)
P(At+1|Mt+1, Dt+1)P(Yt+1|Mt+1, Dt+1).

(9)

[0037] Eine Anzahl bedingter Wahrscheinlichkeiten kann verwendet werden. Eine nicht-beschränkendes Bei-
spiel ist im Folgenden aufgeführt, wobei P(IV|M, D) mit der Normalverteilung wie folgt berechnet wird:

wobei μ, ein gemitteltes Geschwindigkeitsprofil darstellend, wie folgt durch ein Polynom 4. Grades modelliert
wird:

μ(D) = Σ aiDi, (11)

und wobei:

P(YR = yr|M = m, D = d)~N(μ(d), σYR), (12)

wobei μ, ein gemitteltes Gierratenprofil darstellend, wie folgt durch einen Exponenten modelliert wird:

und wobei:

P(I = i|M = m, D = d)~N(μ(d), σ1), (14)

wobei μ, ein gemitteltes Blinkeraktivitätsprofil darstellend, wie folgt durch eine logistische Funktion modelliert
wird:
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[0038] Fig. 6 ist ein Ablaufblockdiagramm eines Systems 120 zum Vorhersagen einer Fahrermanöverabsicht
für das Trägerfahrzeug 54 oder ein beliebiges der entfernten Fahrzeuge 56 in der oben erörterten Weise. Das
System 120 weist ein Abbiegeabsicht-Vorhersagemodul 122 auf, das relevante Faktoren und Informationen
von den Eingängen 124 empfängt, die in diesem nicht-beschränkenden Beispiel einen CAN-Bus 126, Senso-
ren 128, V2V/V2X-Kommunikationen 130 und eine Kartendatenbank 132 einschließen. Signale von den Ein-
gängen 124 werden einer Signaldatenstruktur 134 in dem Modul 122 zugeführt, das Signalverarbeitung zur
Kombination der Signale, wie z. B. eine Sensorsignalfusionierung, bereitstellt. Die verarbeiteten Eingangssi-
gnale werden dann zu einem DBN-Modell-Prozessor 136 gesendet, der die Fahrermanöverabsicht unter Ver-
wendung eines hierin beschriebenen dynamischen Bayes'schen Modells vorhersagt. Das Vorhersagemodul
122 bewertet zudem den Verkehrsfluss an der Kreuzung, der durch einen Verkehrsfluss-Vorhersageprozessor
146 bestimmt wird. Hierzu werden die verarbeiteten Eingangssignale auch einem Prozessor 138 zum Iden-
tifizieren von umgebenden Objekten, einem Prozessor 140 zum Identifizieren von Verkehrszeichen, einem
Prozessor 142 zum Identifizieren von Ampeln und einer Verfahrenskarte 144 zugeführt. Die Identifikationen
der umgebenden Objekte, der Verkehrszeichen, der Verkehrsampeln und der Karte werden zur Vorhersage
des Verkehrsflusses dem Prozessor 146 zugeführt, der die Wahrscheinlichkeit bestimmt, ob das Trägerfahr-
zeug 54 oder das entfernte Fahrzeug 56 weiterfahren, Vorfahrt gewähren oder für jedes der Linksabbiege-
Rechtsabbiege- oder Geradeausfahrmanöver anhalten wird. Diese Wahrscheinlichkeit wird in dem Modell-
Prozessor 136 verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Fahrzeugmanövers am Kasten 150
zu identifizieren.

[0039] Wie Fachleuten hinreichend bekannt ist, können sich die hier zur Beschreibung der Erfindung erörter-
ten verschiedenen und unterschiedlichen Schritte und Verfahren auf Vorgänge beziehen, die von einem Com-
puter, einem Prozessor oder anderen Geräten zur elektronischen Berechnung verwendet werden, die Daten
unter Zuhilfenahme elektrischer Vorgänge manipulieren und/oder verändern. Diese Computer und elektroni-
schen Geräte können unterschiedliche flüchtige und/oder nicht flüchtige Speicher beinhalten, zu denen ein
nicht transitorisches computerlesbares Medium mit einem ausführbaren darauf gespeicherten Programm ein-
schließlich verschiedenen Codes oder ausführbaren Anweisungen gehört, die in der Lage sind, von Compu-
tern oder Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei der Speicher und/oder das computerlesbare Medium alle
Formen und Arten an Speichern und sonstigen computerlesbaren Medien beinhalten können.

[0040] Die vorangehende Diskussion offenbart und beschreibt lediglich exemplarische Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung. Der Fachmann erkennt leicht aus einer derartigen Diskussion und aus den beglei-
tenden Zeichnungen und Ansprüchen, dass verschiedene Änderungen, Abwandlungen und Variationen darin
ohne Abweichung von dem Erfindungsgedanken und dem Schutzumfang der Erfindung, wie in den folgenden
Ansprüchen definiert ist, durchgeführt werden können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Vorhersage einer Abbiegeabsicht eines Trägerfahrzeugs beim Annähern an eine Kreuzung,
das Verfahren umfassend:
das Erhalten einer Vielzahl von Umgebungsfaktoren, die externe Parameter an der oder um die Kreuzung
herum bezeichnen, wobei diese Umgebungsfaktoren die Position und Geschwindigkeit von entfernten Fahr-
zeugen einschließen,
das Erhalten einer Vielzahl von Trägerfahrzeugfaktoren, die den Betrieb des Trägerfahrzeugs definieren und
das Vorhersagen der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs an der Kreuzung, bevor das Trägerfahrzeug die
Kreuzung erreicht, basierend auf sowohl den Umgebungsfaktoren als auch den Fahrzeugfaktoren.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Vorhersagen der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs das Ver-
wenden eines Wahrscheinlichkeitsmodells beinhaltet.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, worin das Vorhersagen der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs das Ver-
wenden einer Wahrscheinlichkeitsanalyse mittels eines dynamischen Bayes'schen Netzes beinhaltet.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Vorhersagen der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs das Vor-
hersagen der Wahrscheinlichkeit, dass das Trägerfahrzeug an der Kreuzung nach rechts abbiegen wird, der
Wahrscheinlichkeit, dass das Trägerfahrzeug an der Kreuzung nach links abbiegen wird, und der Wahrschein-
lichkeit, dass das Trägerfahrzeug geradeaus über die Kreuzung fahren wird, beinhaltet.
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5.   Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfassend das Vorhersagen einer Abbiegeabsicht eines oder
mehrerer entfernter Fahrzeuge an der Kreuzung.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, worin das Vorhersagen der Abbiegeabsicht von entfernten Fahrzeugen Ver-
wenden der Umgebungsanhaltspunkte beinhaltet.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend das Vorhersagen des Verkehrsflusses auf der Kreuzung
und das Bereitstellen einer Wahrscheinlichkeit, dass das Trägerfahrzeug basierend auf der Abbiegeabsicht
des Trägerfahrzeugs weiterfahren, Vorfahrt gewähren oder anhalten wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, worin das Vorhersagen des Verkehrsflusses das Verarbeiten von Signalen
in Bezug auf das Trägerfahrzeug umgebende Objekte, Verkehrszeichen, Verkehrsampeln und eine Kartenda-
tenbank beinhaltet.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend das Bereitstellen von zuvor erlernten Abbiegeinformatio-
nen von dem Zeitpunkt, wenn das Trägerfahrzeug zuvor über die Kreuzung gefahren ist, die durch Erfassen,
Aufzeichnen und Verarbeiten von Signalen in Bezug auf die Abbiegemanöver des Trägerfahrzeugs sowie die
Abbiegemanöver entfernter Fahrzeuge erhalten werden, einschließlich Extrahieren von Werten für Parameter,
die verwendet werden, um die Abbiegeabsicht so vorherzusagen, dass eine bessere Vorhersage und Perso-
nalisierung auf einen bestimmten Fahrer und eine bestimmte Kreuzung möglich sind, wobei das Vorhersagen
der Abbiegeabsicht des Trägerfahrzeugs das Verwenden der zuvor erlernten Abbiegeinformationen des Trä-
gerfahrzeugs an der Kreuzung beinhaltet.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Erhalten von Umgebungsfaktoren das Erhalten einer Entfernung
zur Kreuzung umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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