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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Assistenzsystem für
Kraftfahrzeuge mit wenigstens einer den Außenraum,
insbesondere in Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges, er-
fassenden Überwachungseinheit.
�[0002] Intelligente ADAS- (Advanced Driver Assi-
stance Systems) Fahrerassistenzsysteme werden in mo-
dernen Kraftfahrzeugen der Zukunft eine immer wichti-
gere Stellung einnehmen. Zukünftige Kraftfahrzeuge
werden beispielsweise Überwachungseinheiten wie Ka-
merasysteme als Hilfsmittel enthalten, welche den Au-
ßenraum, beispielsweise in Fahrtrichtung des Kraftfahr-
zeuges, erfassen. Dabei basieren erste bekannte Sy-
stemanwendungen auf einer Fahrspurerkennung. Dies
sind:�

- eine LDW- (Lane Departure Warning) Fahrspurver-
lassenswarnung, insbesondere akustisch, visuell
und/ �oder haptisch; sowie

- einen LK- (Lane Keep) Lenkungseingriff, welcher
das Fahrzeug auf der Spur hält.

�[0003] Eine, wenn nicht die häufigste Ursache für Un-
fälle insb. auf Überlandfahrten ist das Abkommen von
der Fahrbahn. Gründe dafür sind z.B. Sekundenschlaf,
Unaufmerksamkeit oder die Suche nach Gegenständen
im Fahrzeug und ähnliches. Die Fahrspurverlassenswar-
nung insb. durch LDW- �Systeme soll dem vorbeugen.
�[0004] Das Dokument US 5,835,028 beschreibt ein
Fahrerassistenzsystem, welches feststellt, wenn ein
Fahrzeug einen bestimmten seitlichen Abstand von einer
Fahrspur erreicht hat. Hierbei eingesetzte Parameter
können modifiziert werden. Ein Abkommen von der Spur
wird dem Fahrer signalisiert.
�[0005] Für LDW- �Systeme existiert ein bereits sehr weit
fortgeschrittener Entwurf einer ISO- Norm Nr. CD17361,
der sich inhaltlich voraussichtlich nur noch sehr wenig
ändern wird:�

Wenn sich die Räder des Fahrzeugs innerhalb einer
definierten Warnzone 10, der sog. "warning zone",
befinden, muss eine Warnung ausgegeben werden,
andernfalls darf keine Warnung ausgegeben werden
(vgl. Fig. 1). Die definierte Warnzone 10 wird durch
eine früheste Warnlinie 11, der sog. "earliest warning
line", und eine späteste Warnlinie 12, der sog. "latest
warning line", begrenzt. Der exakte Zeitpunkt der
Warnung innerhalb der Zone 10 wird durch eine de-
finierbare Warnschwelle 13, des sog. "warning thres-
hold", bestimmt. Zwischen den definierten Warnzo-
nen liegt die warnhinweisfreie Zone einer Fahrspur
14, die sog. "no warning zone".

�[0006] Die späteste Warnlinie 12 liegt bei Personen-
kraftfahrzeugen (PKW) bei 0,3 m außerhalb der Fahr-
spurmarkierung 20, der sog. "lane boundary". Die Posi-
tion der frühesten Warnlinie 11 ist abhängig von der An-

näherungsgeschwindigkeit ("rate of departure") V des
Fahrzeugs 1 an die Fahrspurbegrenzung 20. Fig. 2 sowie
Fig. 3 geben die jeweilige Position im Detail wieder. Es
sind dies 0,75 m bei V kleiner 0,5 m/s, ein linearer Anstieg
von 0,75 auf 1,5 m bei V zwischen 0,5 bis 1 m/s sowie
1,5 m bei V größer 1 m/s. ,
�[0007] Im Entwurf ("draft") der ISO Norm werden Be-
dingungen genannt, unter denen die Lage der Warn-
schwelle innerhalb der definierten Warnzone verscho-
ben oder die Warnung ganz unterdrückt werden kann.
�[0008] Unterdrückt werden kann die Warnung z.B. in
folgenden Fällen: �

- der Fahrer betätigt den Blinkerhebel;
- der Fahrer betätigt das Bremspedal;
- der Fahrer führt ein Manöver mit hoher Priorität

durch wie z.B. ein Ausweich- oder Bremsmanöver;
- die Geschwindigkeit des Fahrzeugs liegt unterhalb

einer Schwelle (z.B. 17 m/s = 61,2 km/h), was der
Unterdrückung von Fehlalarmen im Innenstadtbe-
reich dient; und/ �oder

- wenn bereits andere Warnungen ausgegeben wer-
den; was der Unterdrückung von multiplen Warnun-
gen dient.

�[0009] Die Position bzw. Lage der Warnschwelle 13
kann nach dem ISO-�Draft in folgenden Fällen innerhalb
der definierten Warnzone 10 verschoben werden:�

- einmalig aufgrund einer manuellen Einstellung
durch den Fahrer; und/ �oder

- in einer Kurve nach außen um Warnungen beim Kur-
venschneiden ("curve cutting") zu vermeiden.

�[0010] Schließlich kann das System vom Fahrer ins-
gesamt aktiviert und deaktiviert werden.
�[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein verbessertes, die vorgenannten Nachteile
vermeidendes Assistenzsystem bereitzustellen. Insbe-
sondere sind Maßnahmen anzugeben, welche die Emp-
findlichkeit des Systems und insoweit die Akzeptanz der-
artiger Systeme erhöhen.
�[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des unabhängigen Patentanspruches 1
gelöst.
�[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen, welche einzeln oder in Kombination miteinander
eingesetzt werden können, sind Gegenstand der abhän-
gigen Ansprüche.
�[0014] Der Erfindung liegen gattungsgemäße Assi-
stenzsysteme für Kraftfahrzeuge mit wenigstens einer
den Außenraum, insbesondere in Fahrtrichtung des
Kraftfahrzeuges, erfassenden Überwachungseinheit zu-
grunde. Dabei ist im überwachten Außenraum seitlich
der Fahrbahn je eine Warnzone definiert, welche durch
eine früheste Warnlinie und eine, die jeweilige Fahrspur-
markierung bzw. -begrenzung umfassende späteste
Warnlinie begrenzt ist. Eine Auswerteeinheit für die von
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der Überwachungseinheit übermittelten Daten generiert
bei durch die Auswerteeinheit erkanntem Überfahren ei-
ner definierten, innerhalb der Warnzone liegenden Warn-
schwelle ein Warnsignal für eine akustische, visuelle
und/ �oder haptische Warnung und/�oder einen Lenkungs-
eingriff.
�[0015] Das erfindungsgemäße Assistenzsystem baut
auf den gattungsgemäßen dadurch auf, dass das Warn-
signal für eine Warnung und/�oder einen Eingriff in die
Lenkung nur in Abhängigkeit weiterer planmäßiger fah-
reradaptiver Bedingungen ausgegeben wird.
�[0016] Die von planmäßigen fahreradaptiven Bedin-
gungen abhängige Ausgabe von Warnungen und/�oder
Lenkungseingriffen erhöht in vorteilhafter Weise insbe-
sondere die Akzeptanz derartiger Systeme, da sie auf
die Bedürfnisse des Fahrer einzugehen scheinen und
insoweit als angenehmer empfunden werden.
�[0017] Vorzugsweise wird z.B. die Ausgabe des Warn-
signals in einem zeitlich vom Fahrer einstellbaren Be-
reich nach dem Losfahren unterdrückt. Erfahrungen zei-
gen, dass z.B. während der ersten Fahrstunde etwaige
Warnungen dem (noch) aufmerksamen Fahrer eher lä-
stig erscheinen. Auch setzen erste Ermüdungserschei-
nungen erst nach Ablauf einer Stunde oder mehr ein.
�[0018] Alternativ oder kumulativ hierzu wird die Aus-
gabe von Warnsignalen in einem von der Tageszeit ab-
hängigen Bereich unterdrückt.� Beispielsweise warnt das
erfindungsgemäße Assistenzsystem von 17:�00 Uhr
abends bis 7: �00 Uhr morgens vorzugsweise sofort; wäh-
rend von 7:�00 Uhr bis 17:�00 Uhr die warnung erst eine
Stunde nach Antritt der Fahrt erfolgt. Diese Zeitspannen
können auch vom Benutzer adaptierbar gestaltet wer-
den, was nicht nur z.B. für Schichtarbeiter vorteilhaft ist.
�[0019] Erfindungsgemäß wird die Lage der Warn-
schwelle mit der Zeit von einer definierten Ausgangslage
in Richtung früheste erste Warnlinie verschoben. Insbe-
sondere kann entweder nach einem einstellbaren Zeit-
raum damit begonnen werden, die warnschwelle zu ver-
schieben, und/�oder die Warnschwelle wird kontinuierlich
über den eingestellten Zeitraum von einer äußeren Po-
sition innerhalb der erlaubten Warnzone in Richtung frü-
heste Warnlinie verschoben. Die Endposition der Lage
der Warnschwelle wäre dann vorteilhaft eine vom Fahrer
oder Fahrzeughersteller einstellbare definierte Schwel-
lenposition ("default position").
�[0020] Bevorzugt ist der Zeitraum für die Unterdrük-
kung der Warnung bzw. die Verschiebung der Lage der
Warnschwelle auch vom Wetter und den Beleuchtungs-
verhältnissen abhängig.
�[0021] Das Wetter kann vorzugsweise anhand der Ta-
geszeit und/ �oder - soweit die Überwachungseinheit ein
Kamerasystem umfasst - anhand der von der Belich-
tungssteuerung eingestellten Kameraparameter wie Be-
lichtungszeit, Verstärkung, Form der Kennlinie, etc. be-
urteilt werden. Die Beurteilung kann beispielsweise in
Form einer Tabelle im Gerät hinterlegt werden. Sind die
Belichtungszeiten im Verhältnis zur Tageszeit als lang
einzustufen, d.h. es herrschen "dunkle" Lichtverhältnis-

se, so kann die Warnschwelle in Richtung früheste Warn-
linie verschoben werden, was einer Erhöhung der Emp-
findlichkeit gleichkommt.
�[0022] Zweckmäßiger Weise kann die Ausgangslage
und/ �oder die Lageänderung der Warnschwelle auch in
Abhängigkeit vom Kalenderdatum verschoben werden.
�[0023] Alternativ oder kumulativ hierzu wird insb. die
Lage der Warnschwelle abhängig von der Aktivierung
eines Scheibenwischerhebels oder des Signals eines
Regensensors verschoben. Diese Einstellungen bzw.
Werte liegen bei modernen Kraftfahrzeugen beispiels-
weise auf dem CAN-�Bus des Fahrzeuges vor, womit vor-
teilhaft die Empfindlichkeit des Assistenzsystems weiter-
hin steigerbar ist.
�[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung wird die Zahl der Überschreitungen der
Warnschwelle beispielsweise pro Minute oder in einer
anderen definierten Zeiteinheit gemessen und ein Warn-
signal erst bei Überschreitung einer weiteren Schwelle,
beispielsweise 2 Verletzungen pro Minute, ausgegeben.
�[0025] Alternativ oder kumulativ hierzu wird mit jeder
Überschreitung der Warnschwelle oder der weiteren
Schwelle die Lage der Warnschwelle in Richtung der frü-
hesten ersten Warnlinie verschoben, was vorteilhaft zu
einer empfindlicher eingestellten Warnschwelle führt.
�[0026] In einer weiterer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist die Ausgangslage und/ �oder die Lage-
veränderung der Warnschwelle individuell an einen de-
finierten Fahrer anpassbar. Beispielsweise wird über ei-
nen einstellbaren Zeitraum die Position des Fahrzeugs
auf der Fahrspur gemessen und statistisch ausgewertet.
Daraus lässt sich vorteilhaft das Verhalten des Fahrers
ableiten. Je nach Fahrer wird die Warnschwelle eher
"empfindlich" oder "unempfindlich" eingestellt. Bei Fah-
rern, welche i.d.R. nahe der Fahrspurmitte fahren, führt
dies zu einer empfindlicheren Einstellung als bei Fahrern,
die mehr in der Spur pendeln. Vorteilhafter weise kann
die beschriebene Adaption in bestimmten Grenzen
grundsätzlich erfolgen, um verschiedene Zustände des
gleichen Fahrers zu erfassen. Beispiel: am Morgen ist
der Fahrer noch frisch und fährt präzise auf der Spur.
Am Abend ist der Fahrer ermüdet und reagiert erst nach
größeren Ablagen von der Spurmitte. Darüber hinaus
kann die beschriebene Adaption für jeden Fahrer indivi-
duell erfolgen. Die individuellen Datenwerte werden
dann im System gespeichert. Nach einer Fahreridentifi-
kation (z.B. durch den benutzten Schlüssel, den Finger-
abdruck und/�oder mittels einer Gesichtserkennung) wird
die fahrerspezifische Parametrisierung vorgenommen .
�[0027] In einer weiteren Ausführung des Systems wird
die Warnschwelle in Abhängigkeit von der Breite der
Fahrspur gesetzt. Auf schmalen Fahrspuren wird die
Warnschwelle weiter außen platziert ("unempfindli-
cher"), auf breiten Fahrspuren weiter innen ("empfindli-
cher").
�[0028] In einer weiteren Ausführung des Systems wird
die Warnschwelle in Abhängigkeit vom Straßentyp ge-
setzt. Handelt es sich um eine Landstraße mit Gegen-
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verkehr, so wird das System auf der linken Seite der Fahr-
spur empfindlicher eingestellt, handelt es sich um eine
mehrspurige Schnellstraße (erkannte Nachbarspuren
mit gleicher Fahrtrichtung), so kann das System unemp-
findlicher eingestellt werden. Dazu wäre eine zusätzliche
Fahrzeugerkennung mittels der Kamera notwendig.
�[0029] In einer weiteren Ausführung des Systems wird
mit einer weiteren Kamera oder einem anderen Sensor
der Bereich neben dem Fahrzeug überwacht, d.h. z.B.
nur links, nur rechts oder links und rechts. Die Reichweite
kann dabei ca. 9 m (Blind Spot) oder auch mehr (bis zu
150 m) betragen. Wird mindestens ein Fahrzeug neben
dem eigenen Fahrzeug detektiert oder mindestens ein
Fahrzeug, das sich auf einer anderen oder der eigenen
Fahrspur schnell von hinten annähert, so kann die Warn-
schwelle empfindlicher eingestellt werden, was vorteil-
haft einer risikoadaptiven Parametrisierung gleich-
kommt.
�[0030] In einer weiteren Ausführung des Systems er-
kennt eine Kamera oder ein anderes System vorausfah-
rende Fahrzeuge, bestimmt den Abstand und die Rela-
tivgeschwindigkeit dazu und erkennt so Überholvorgän-
ge, um Warnungen zu unterdrücken. Ein anderes gleich-
artiges Szenario ist der Einschervorgang beispielsweise
im Anschluss an einen Überholvorgang.
�[0031] In einer weiteren Ausführung des Systems wer-
den Anzeichen von Ermüdung des Fahrers, die andere
Sensoren liefern, ausgewertet. Zeigt der Fahrer Anzei-
chen von Müdigkeit, so kann das System "empfindlicher"
eingestellt werden. Bekannte Sensoren/�Methoden zur
Detektion von Müdigkeit sind: Innenraumkamera zur Er-
kennung des Lidschlags, Frequenz der Bewegung von
Gas, Kupplung, Bremse und Lenkrad oder ähnliches.
�[0032] In einer weiteren Ausführung des Systems wird
je nach strategischer Ausrichtung des LDW-�Systems bei
aktivierter Freisprecheinrichtung entweder das System
ganz auch nur insb. für akustische Warnhinweise deak-
tiviert (da Fahrer nicht schläft) oder gezielt nur Warnsi-
gnale für visuelle Warnungen ausgegeben (da Fahrer
durch Gespräch möglicherweise dennoch unaufmerk-
sam).
�[0033] Weitere Gründe neben der Bedienung von Te-
lefon für eine ggf. temporäre Unterdrückung von War-
nungen sind: Bedienung von Bordcomputer, Radio, Kli-
maanlage oder andere komplexere Bedienvorgänge, al-
so in Situationen, wo der Fahrer nachweislich nicht kurz
vor dem Einschlafen ist.
�[0034] In einer weiteren Ausführung des Systems
kann die Warnung in Kurven grundsätzlich zur Vermei-
dung von Fehlwarnungen (Kurvenschneiden) deaktiviert
und/ �oder modifiziert werden, zumal Kurvenfahrten dem
Fahrer ohnehin grundsätzlich eine erhöhte Aufmerksam-
keit abverlangen. Beispielsweise kann der Radius der
voraus liegenden Kurve erkannt und mittels Fahrdyna-
mikmodellen abgeschätzt werden, ob das Fahrzeug bei
der aktuellen Geschwindigkeit die Kurve durchfahren
könnte. Im speziellen Gefahrenfall könnte eine Warnung
auch vor Erreichen der warnschwelle ausgegeben und/

oder in die Lenkung, Bremsen, etc. des Kraftfahrzeuges
eingegriffen werden.
�[0035] Gegenüber den bekannten Assistenzsystemen
wird mit der vorliegenden Erfindung vorteilhaft eine wich-
tige Verbesserung vorgenommen, indem die Berück-
sichtigung fahrer-�adaptiver Bedingungen vorteilhaft die
Akzeptanz derartiger Systeme erhöht und zu ökono-
misch interessanten Produkten führt.
�[0036] Zusätzliche Einzelheiten und weitere Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend an Hand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispieles sowie der beigefügten
Zeichnung beschrieben.
�[0037] Darin zeigen schematisch:�

Fig. 1 ein mit einem Assistenzsystem nach der Erfin-
dung ausgestattetes Kraftfahrzeug in seiner
Fahrzeugumgebung;

Fig. 2 den variierenden Abstand der frühestens
Warnlinie zur Fahrspurbegrenzung in Abhän-
gigkeit von der Annäherungsgeschwindigkeit
des Kraftfahrzeuges; und

Fig. 3 tabellarisch die zu Fig. 2 korrespondierenden
Größen.

�[0038] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 mit seiner Fahr-
zeugumgebung 3. Das Kraftfahrzeug ist mit einem Assi-
stenzsystem nach der Erfindung ausgestattet. Das As-
sistenzsystem umfasst wenigstens eine den Außenraum
3, insbesondere in Fahrtrichtung 2 des Kraftfahrzeuges
1, erfassenden Überwachungseinheit 4. Als Überwa-
chungseinheiten 4 bieten sich vorzugsweise Einheiten
mit 2D- oder 3D- �Bilderefassungssensoren wie in Mono-,
Stereo- und/�oder Laufzeitkameras, Ultraschallsensoren,
Radarsensoren, Lidarsensoren und/�oder dergleichen
mehr an. Im überwachten Außenraum 3 des Kraftfahr-
zeuges 1 ist seitlich der Fahrbahn 14 je eine Warnzone
10 definiert, welche durch eine früheste Warnlinie 11 und
eine, die jeweilige Fahrspurmarkierung bzw. -begren-
zung 20 umfassende späteste Warnlinie 12 begrenzt ist.
�[0039] Das Prinzip der Erfindung wird im Folgenden
anhand einer Bilderfassungseinheit 4 beschrieben, wel-
che bevorzugt eine Kamera ist. Diese ist beispielsweise
im Dachbereich des Kraftfahrzeuges 1 nahe des Innen-
spiegelfußes (nicht dargestellt) installiert und weist einen
horizontalen Öffnungswinkel von ca. 50° und einen ver-
tikalen Öffnungswinkel von ca. 30° auf.
�[0040] Ein Bildverarbeitungsrechner (BV-�Rechner)
kann Teil einer zentralen Auswerteeinheit 5 sein und/
oder ganz oder teilweise im Gehäuse der Kamera 4 in-
tegriert sein. Mittels des BV-�Rechners werden die Ka-
merasensordaten ausgewertet, beispielsweise die Fahr-
spurmarkierungen 20 erkannt und die Position sowie der
Winkel des Fahrzeugs 1 relativ zur Fahrspur 14 und der
Krümmungsradius der Fahrspur 14 berechnet. Der BV-
Rechner ist beispielsweise via CAN-�Bus mit dem Fahr-
zeug verbunden und kann erfindungsgemäß bevorzugt
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Werte wie Geschwindigkeit, Bremssignal, Blinker, Lenk-
winkel und soweit vorhanden Auswertungen anderer
Sensoren, wie "Blind Spot" Kamera, ACC Radar und der-
gleichen auslesen.
�[0041] Bei durch die Auswerteeinheit 5 erkanntem
Überfahren einer definierten, innerhalb der Warnzone 10
liegenden - hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit veränder-
baren - Warnschwelle 13 durch das Kraftfahrzeug 1 ge-
neriert die Auswerteeinheit 5 für die von der Überwa-
chungseinheit 4 übermittelten Daten ein Warnsignal.
�[0042] Wie in den abhängigen Ansprüchen beschrie-
ben kann die Empfindlichkeit von verschiedensten Pa-
rametern abhängen, beispielsweise auch von der Varia-
bilität der Größe der Warnzone 10 durch situativ sich
verändernde Positionierung der diese begrenzenden
Warnlinien 11 und 12.
�[0043] Fig. 2 zeigt den variierenden Abstand der frü-
hesten Warnlinie 11 zur Fahrspurbegrenzung 20 in Ab-
hängigkeit von der Annäherungsgeschwindigkeit V des
Kraftfahrzeuges 1. Fig. 3 zeigt tabellarisch die in Fig. 2
aufgetragenen korrespondierenden Größen.
�[0044] Erfindungsgemäß werden das Warnsignal für
eine warnung und/ �oder einen Eingriff in die Lenkung nur
in Abhängigkeit weiterer planmäßiger fahreradaptiver
Bedingungen ausgegeben, wodurch erfindungsgemäße
Assistenzsysteme vorteilhaft die Bedürfnisse des Fahrer
berücksichtigen und insoweit als angenehmer empfun-
den werden.
�[0045] Gegenüber bekannten Assistenzsystemen
wird mit der vorliegenden Erfindung insoweit eine wich-
tige Verbesserung vorgenommen, indem die Berück-
sichtigung fahrer-�adaptiver Bedingungen vorteilhaft die
Akzeptanz derartiger Systeme erhöhen und erstmals zu
ökonomisch interessanten Produkten führen.

Patentansprüche

1. Assistenzsystem für Kraftfahrzeuge (1) mit wenig-
stens einer den Außenraum (3), insbesondere in
Fahrtrichtung (2) des Kraftfahrzeuges (1), erfassen-
den Überwachungseinheit (4), wobei im überwach-
ten Außenraum (3) seitlich der Fahrbahn (14) je eine
Warnzone (10) definiert ist, welche durch eine frü-
heste Warnlinie (11) und eine, die jeweilige Fahr-
spurmarkierung bzw. -begrenzung (20) umfassende
späteste Warnlinie (12) begrenzt ist, bei dem
eine Auswerteeinheit (5) für die von der Überwa-
chungseinheit (4) übermittelten Daten bei durch die
Auswerteeinheit (5) erkanntem Überfahren einer de-
finierten, innerhalb der Warnzone (10) liegenden
Warnschwelle (13)� ein Warnsignal für eine akusti-
sche, visuelle und/ �oder haptische Warnung und/
oder einen Lenkungseingriff generiert, welches nur
in Abhängigkeit weiterer planmäßiger fahreradapti-
ver Bedingungen ausgegeben wird,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Lage der Warnschwelle (13) von einer de-

finierten Ausgangslage mit der Zeit in Richtung der
frühesten ersten Warnlinie (11) verschoben wird.

2. Assistenzsystem nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Ausgabe des Warnsignals in einem vom
Fahrer einstellbaren Zeitbereich nach dem Losfah-
ren unterdrückt wird.

3. Assistenzsystem nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die Ausgabe des Warnsignals in einem von der Ta-
geszeit abhängigen Zeitbereich unterdrückt wird.

4. Assistenzsystem nach Anspruch 2, bei dem die Lage
der Warnschwelle (13) nach einem einstellbaren
Zeitraum verschoben wird.

5. Assistenzsystem nach Anspruch 4, bei dem die Lage
der Warnschwelle (13) kontinuierlich über einen ein-
gestellten Zeitraum verschoben wird.

6. Assistenzsystem nach einem der Ansprüche 2 bis
5, bei dem die Endposition der Lage der Warn-
schwelle (13) eine vom Fahrer oder Fahrzeugher-
steller einstellbare definierte Schwellenposition ist.

7. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem der Zeitraum für die Unterdrückung
der Warnung bzw. die Verschiebung der Lage der
Warnschwelle (13) von Wetter- und/�oder Beleuch-
tungsverhältnissen abhängig ist.

8. Assistenzsystem nach Anspruch 7, wobei die Über-
wachungseinheit (5) vorzugsweise ein Kamerasy-
stem (5) umfasst, bei dem das Wetter anhand der
Tageszeit und/�oder der von der Belichtungssteue-
rung eingestellten Kameraparameter wie Belich-
tungszeit, Verstärkung und/ �oder Form der Kennlinie
beurteilt wird.

9. Assistenzsystem nach einem der Ansprüche 2 bis
8, bei dem die Ausgangslage und/�oder die Lageän-
derung der Warnschwelle (13) abhängig vom Kalen-
derdatum verschoben wird.

10. Assistenzsystem nach einem der Ansprüche 2 bis
9, bei dem die Lage der Warnschwelle (13) abhängig
von der Aktivierung eines Scheibenwischerhebels
oder des Signals eines Regensensors verschoben
wird.

11. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem die Zahl der Überschreitungen der
Warnschwelle (13) beispielsweise pro Minute oder
in einer anderen definierten Zeiteinheit gemessen
und ein Warnsignal erst bei Überschreitung einer
weiteren Schwelle ausgegeben wird.
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12. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem mit jeder Überschreitung der
Warnschwelle (13) oder der weiteren Schwelle die
Lage der Warnschwelle (13) in Richtung der frühe-
sten ersten Warnlinie (11) verschoben wird.

13. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem die Lage der Warnschwelle (13)
individuell an einen definierten Fahrer anpassbar ist.

14. Assistenzsystem nach Anspruch 13, bei dem über
einen einstellbaren Zeitraum die Position des Fahr-
zeugs auf der Fahrspur gemessen und dergestalt
statistisch ausgewertet wird, dass Rückschlüsse auf
ein typisches Verhalten eines Fahrers ableitbar sind
und hiervon abhängig die Ausgangslage und/�oder
etwaige Veränderungen der Lage der Warnschwelle
(13) einstellbar sind.

15. Assistenzsystem nach Anspruch 13 oder 14, bei
dem individuelle Datenwerte in einem Speicher ab-
gelegt und nach einer Fahreridentifikation die fah-
rerspezifische Parametrisierung vorgenommen
wird.

16. Assistenzsystem nach Anspruch 15, bei dem die
Fahreridentifikation durch den benutzten Schlüssel,
den Fingerabdruck und/�oder mittels einer Gesichts-
erkennung erfolgt.

17. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem die Ausgangslage der Warn-
schwelle (13) von der Breite der befahrenen Fahr-
spur abhängt.

18. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem die Ausgangslage der Warn-
schwelle (13) vom befahrenen Straßentyp abhängt.

19. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei eine weitere Kamera oder ein ande-
rer Sensor zur Überwachung des seitlichen Bereichs
neben dem Kraftfahrzeug (1) vorgesehen ist bei dem
hiervon abhängig die Lage der Warnschwelle (13)
verändert wird.

20. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem vorausfahrende Fahrzeuge und
deren Abstand und/ �oder deren Relativgeschwindig-
keit zum eigenen Kraftfahrzeug (1) erkannt werden.

21. Assistenzsystem nach Anspruch 20 , bei dem die
Ausgabe des Warnsignals bei einem erkannten
Überholvorgang und/�oder bei einem Einschervor-
gang des eigenen Kraftfahrzeugs (1) unterdrückt
werden.

22. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-

sprüche, wobei Sensoren vorgesehen sind, welche
Anzeichen von Ermüdung des Fahrers detektieren,
bei dem hiervon abhängig die Lage der Warnschwel-
le (13) verändert und/�oder die Ausgabe einer War-
nung aktiviert wird.

23. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem bei aktivierter Freisprecheinrich-
tung die Ausgabe des Warnsignals für einen akusti-
schen Warnhinweis unterdrückt wird.

24. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem bei aktivierter Freisprecheinrich-
tung nur Warnsignale für visuelle Warnungen aus-
gegeben werden.

25. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem bei erkannter Bedienung von Te-
lefon, Bordcomputer, Radio, Klimaanlage oder an-
deren komplexeren Bedienvorgängen die Ausgabe
einer Warnung unterdrückt wird.

26. Assistenzsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Radius einer voraus liegenden
Kurve erkannt und/ �oder mittels Fahrdynamikmodel-
len abgeschätzt wird, bei dem bei erkannter Kurven-
fahrt des Kraftfahrzeuges (1) die Ausgabe einer War-
nung unterdrückt wird.

Claims

1. Assistance system for motor vehicles (1) having at
least one monitoring unit (4) monitoring the external
space (3), in particular in the direction of travel (2)
of the motor vehicle (1), with a warning zone (10)
being defined in the monitored external space (3) on
each side of the lane (14), which warning zone (10)
is delimited by an earliest warning line (11) and a
latest warning line (12) encompassing the respective
lane marking or, as the case may be, boundary (20),�
wherein
an evaluation unit (5) for the data transmitted by the
monitoring unit (4) generates a warning signal for an
acoustic, visual and/or haptic warning and/or a steer-
ing intervention if said evaluation unit (5) detects that
a defined warning threshold (13) lying within the
warning zone (10) is exceeded, which warning signal
is issued only as a function of further planned driver-
adaptive conditions, �
characterised in that
the position of the warning threshold (13) is moved
from a defined starting position over time in the di-
rection of the earliest first warning line (11).

2. Assistance system according to claim 1,
characterised in that
the issuing of the warning signal is suppressed dur-
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ing a driver-�adjustable period of time after the start
of the journey.

3. Assistance system according to claim 1 or 2, wherein
the issuing of the warning signal is suppressed dur-
ing a period of time dependent on the time of day.

4. Assistance system according to claim 2, wherein the
position of the warning threshold (13) is moved after
an adjustable period of time.

5. Assistance system according to claim 4, wherein the
position of the warning threshold (13) is moved con-
tinuously over a set period of time.

6. Assistance system according to one of claims 2 to
5, wherein the end position of the placing of the warn-
ing threshold (13) is a defined threshold position
which can be adjusted by the driver or the vehicle
manufacturer.

7. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the period of time for suppression
of the warning or, as the case may be, the moving
of the position of the warning threshold (13) is de-
pendent on weather and/or lighting conditions.

8. Assistance system according to claim 7, the moni-
toring unit (5) preferably including a camera system
(5), wherein the weather is assessed on the basis of
the time of day and/or the camera parameters set
by the exposure controller, such as exposure time,
gain and/or shape of the characteristic curve.

9. Assistance system according to one of claims 2 to
8, wherein the starting position and/or the change in
position of the warning threshold (13) is moved as a
function of the calendar date.

10. Assistance system according to one of claims 2 to
9, wherein the position of the warning threshold (13)
is moved as a function of the activation of a wind-
screen wiper lever or of the signal from a rain sensor.

11. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the number of times the warning
threshold (13) is exceeded, per minute, for example,
or in another defined time unit, is measured and a
warning signal issued only if a further threshold is
exceeded.

12. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein each time the warning threshold (13)
or the further threshold is exceeded, the position of
the warning threshold (13) is moved in the direction
of the earliest first warning line (11).

13. Assistance system according to one of the preceding

claims, wherein the position of the warning threshold
(13) can be adjusted individually to match a defined
driver.

14. Assistance system according to claim 13, wherein
the position of the vehicle on the driving lane is meas-
ured over an adjustable period of time and evaluated
statistically in such a way that conclusions can be
derived about a typical behaviour of a driver and as
a function hereof the starting position and/or any
changes to the position of the warning threshold (13)
can be set.

15. Assistance system according to claim 13 or 14,
wherein individual data values are stored in a mem-
ory and the driver-�specific parameterisation is per-
formed following identification of the driver.

16. Assistance system according to claim 15, wherein
the driver identification is checked on the basis of
the key used,� the fingerprint and/or by means of face
recognition.

17. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the starting position of the warning
threshold (13) depends on the width of the lane driv-
en in.

18. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the starting position of the warning
threshold (13) depends on the type of road driven on.

19. Assistance system according to one of the preceding
claims, a further camera or another sensor being pro-
vided for monitoring the side area near the motor
vehicle (1), wherein the position of the warning
threshold (13) is changed as a function hereof.

20. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein vehicles ahead and their distance
and/or their speed relative to the motor vehicle (1)
fitted with the assistance system are detected.

21. Assistance system according to claim 20, wherein
the issuing of the warning signal is suppressed if an
overtaking manoeuvre is detected and/or if the as-
sistance system motor vehicle (1) performs a ma-
noeuvre to get back into the driving lane.

22. Assistance system according to one of the preceding
claims, sensors being provided which detect signs
of tiredness in the driver, wherein the position of the
warning threshold (13) is modified and/or the issuing
of a warning is activated as a function hereof.

23. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the issuing of the warning signal for
an acoustic warning is suppressed if a handsfree
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device is activated.

24. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein only warning signals for visual warn-
ings are issued if the handsfree device is activated.

25. Assistance system according to one of the preceding
claims, wherein the issuing of a warning is sup-
pressed if operation of a telephone, onboard com-
puter, radio, air conditioning system or other more
complex operations is or are detected.

26. Assistance system according to one of the preceding
claims, the radius of a curve ahead being detected
and/or estimated by means of driving dynamics mod-
els, wherein the issuing of a warning is suppressed
if the negotiation of a curve by the motor vehicle (1)
is detected.

Revendications

1. Système d’assistance pour véhicules automobiles
(1) comportant au moins une unité de surveillance
(4) détectant l’espace extérieur (3), en particulier
dans le sens de la marche (2) du véhicule automobile
(1), une zone d’alerte (10) étant définie à chaque fois
dans l’espace extérieur surveillé (3) sur le côté de la
chaussée (14), ladite zone d’alerte étant délimitée
par une ligne d’alerte la plus précoce (11) et une
ligne d’alerte la plus tardive (12) comprenant le mar-
quage ou la limite de la voie de circulation respective
(20), dans lequel une unité d’évaluation (5) pour les
données transmises par l’unité de surveillance (4)
en cas de franchissement identifié par l’unité d’éva-
luation (5) d’un seuil d’alerte (13) défini, se trouvant
à l’intérieur de la zone d’alerte (10) génère un signal
d’alerte pour une alerte acoustique, visuelle et/ou
tactile et/ou une intervention de direction, lequel est
émis uniquement en fonction d’autres conditions
systématiques adaptées au conducteur, caractéri-
sé en ce que  la situation du seuil d’alerte (13) est
décalée dans le temps d’une situation initiale définie
en direction de la première ligne d’alerte la plus pré-
coce (11).

2. Système d’assistance selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  l’émission du signal d’alerte est
supprimée dans une plage horaire réglable par le
conducteur après le démarrage.

3. Système d’assistance selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel l’émission du signal d’alerte est suppri-
mée dans une plage horaire dépendant de l’heure
de la journée.

4. Système d’assistance selon la revendication 2, dans
lequel la situation du seuil d’alerte (13) est décalée

après un laps de temps réglable.

5. Système d’assistance selon la revendication 4, dans
lequel la situation du seuil d’alerte (13) est décalée
en continu sur un laps de temps réglable.

6. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications 2 à 5, dans lequel la position finale
de la situation du seuil d’alerte (13) est une position
de seuil définie, réglable par le conducteur ou le fa-
bricant du véhicule.

7. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le laps de
temps pour la suppression de l’alerte ou le décalage
de la situation du seuil d’alerte (13) dépend du temps
et/ou des conditions d’éclairage.

8. Système d’assistance selon la revendication 7, dans
lequel l’unité de surveillance (5) comprend de pré-
férence un système de caméra (5), dans lequel le
temps est jugé en regard de l’heure de la journée
et/ou en regard des paramètres de la caméra réglés
par la commande d’exposition, tels que la durée
d’exposition, l’amplification et/ou l’allure de la courbe
caractéristique.

9. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications 2 à 8, dans lequel la situation initiale
et/ou le changement de situation du seuil d’alerte
(13) est décalé en fonction de la date calendaire.

10. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications 2 à 9, dans lequel la situation du seuil
d’alerte (13) est décalée en fonction de l’activation
d’une manette d’essuie-�glace ou du signal d’un cap-
teur de pluie.

11. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le nombre
de dépassements du seuil d’alerte (13) est par exem-
ple mesuré par minute ou dans une autre unité de
temps définie et un signal d’alerte est émis unique-
ment en cas de dépassement d’un autre seuil.

12. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la situation
du seuil d’alerte (13) est décalée en direction de la
première ligne d’alerte la plus précoce (11) avec cha-
que dépassement du seuil d’alerte (13) ou de l’autre
seuil.

13. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la situation
du seuil d’alerte (13) peut être adaptée individuelle-
ment à un conducteur défini.

14. Système d’assistance selon la revendication 13,
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dans lequel la position du véhicule sur la voie de
circulation est mesurée sur un laps de temps régla-
ble et est évaluée statistiquement de telle sorte que
des déductions peuvent être conclues d’un compor-
tement typique d’un conducteur et, en fonction de
cela, la situation initiale et/ou des modifications
éventuelles de la situation du seuil d’alerte (13) sont
réglables.

15. Système d’assistance selon la revendication 13 ou
14, dans lequel des valeurs de données individuelles
sont stockées dans une mémoire et, après une iden-
tification du conducteur, le paramétrage spécifique
au conducteur est opéré.

16. Système d’assistance selon la revendication 15,
dans lequel l’identification du conducteur est effec-
tuée grâce à la clé utilisée, à l’empreinte digitale et/ou
au moyen d’une reconnaissance faciale.

17. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la situation
initiale du seuil d’alerte (13) dépend de la largeur de
la voie de circulation empruntée.

18. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la situation
initiale du seuil d’alerte (13) dépend du type de route
emprunté.

19. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel une autre
caméra ou un autre capteur est prévu en vue de la
surveillance de la zone latérale à côté du véhicule
automobile (1), dans lequel en fonction de cela, la
situation du seuil d’alerte (13) est modifiée.

20. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel des véhi-
cules roulant devant et leur distance et/ou leur vites-
se relative par rapport au véhicule automobile propre
(1) sont identifiés.

21. Système d’assistance selon la revendication 20,
dans lequel l’émission du signal d’alerte dans le cas
d’une manoeuvre de dépassement identifiée et/ou
dans le cas d’une manoeuvre de rabattement du vé-
hicule automobile propre (1) est supprimée.

22. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel des cap-
teurs sont prévus, lesquels détectent des signes de
fatigue du conducteur, dans lequel en fonction de
cela, la situation du seuil d’alerte (13) est modifiée
et/ou l’émission d’une alerte est activée.

23. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel en cas de

dispositif mains libres activé, l’émission du signal
d’alerte pour un avertissement acoustique est sup-
primée.

24. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel en cas de
dispositif mains libres activé, uniquement des si-
gnaux d’alerte pour alertes visuelles sont émis.

25. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel en cas de
manipulation identifiée du téléphone, de l’ordinateur
de bord, de l’autoradio, de la climatisation ou
d’autres actions de commande plus complexes,
l’émission d’une alerte est supprimée.

26. Système d’assistance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le rayon
d’un virage à venir est identifié et/ou estimé au
moyen de modèles dynamiques du mouvement des
véhicules, dans lequel l’émission d’une alerte est
supprimée en cas de virages identifiés du véhicule
automobile (1).
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