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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prädiktion und Adaption von Bewegungstrajektorien eines Kraftfahrzeugs
zur Unterstützung des Fahrers in seiner Fahraufgabe und/oder zur Verhinderung einer Kollision oder Minderung von
Unfallfolgen. Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Die vorliegende
Erfindung sieht vor, dass zur Prädiktion und Adaption der Bewegungstrajektorien des Kraftfahrzeugs eine Schnittmenge aus
situativ notwendigen Bewegungstrajektorien, die mit Hilfe einer Umfeldsensorik bestimmt werden, und aus physikalisch
möglichen Bewegungstrajektorien, die sich aus den fahrdynamischen Eigenschaften des Kraftfahrzeugs und dem sich zwischen
Reifen und Fahrbahn einstellenden Reibbeiwert bis zu einem maximal möglichen Grenzreibbeiwert ergeben, gebildet wird, wobei
ausschließlich Bewegungstrajektorien berücksichtigt werden, die sich innerhalb der Schnittmenge befinden. Damit ist
gewährleistet, dass nur die Bewegungstrajektorien berücksichtigt werden, die sich aus den berechneten Bewegungstrajektorien
ergebenden Radkräfte durch Kombination aus Brems- und/oder Lenkkräften unterhalb des max. möglichen Grenzreibwerts liegen.



Verfahren und Vorrichtung zur Prädiktion und Adaption von

Bewegungstraj ektorien von Kraftfahrzeugen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prädik

tion und Adaption von Bewegungstraj ektorien eines Kraftfahr

zeugs zur Unterstützung des Fahrers in seiner Fahraufgabe

und/oder zur Verhinderung einer Kollision oder Minderung von

Unfallfolgen. Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung

eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Aus der WO 03/006288 A I ist ein derartiges Verfahren und ei

ne Vorrichtung bekannt. Das vorbekannte Verfahren zur Prä

diktion von Bewegungstraj ektorien eines Fahrzeugs dient ei

ner Verhinderung oder einer Folgenverminderung einer bevor

stehenden Kollision. Das Verfahren wird also ausschließlich

in Notsituationen eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden

zur Prädiktion der Bewegungstraj ektorien nur die Bewegungs-

trajektorien berücksichtigt, bei denen infolge einer Kombi

nation aus Lenk- und Bremseingriff die an den Rädern des

Fahrzeugs auftretenden Kräfte in dem Bereich liegen, der der

maximal vom Rad auf die Straße übertragbaren Kraft ent

spricht. Dies ist der Grenzbereich unter Ausnutzung des ma-



ximalen Reibbeiwerts. Es erfolgt ein automatischer Brems

oder Lenkeingriff in Abhängigkeit der vorausberechneten Be-

wegungstra ektorien .

Aus der DE 10 2010 028 384 A I ist ein Verfahren zur Steue

rung der Fahrstabilität eines Fahrzeugs und zur Kollisions

vermeidung mit einem in der Fahrspur befindlichen Objekt b e

kannt. Bei dem vorbekannten Verfahren wird anhand von

Umfeldsignalen ermittelt, ob eine fahrdynamisch kritische

Situation bzw. eine bevorstehende Kollision vorliegt. Das

Verfahren wird also ausschließlich in Notsituationen einge

setzt.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah

ren der eingangs genannten Gattung dahingehend zu verbes

sern, dass vor dem Entstehen von Notsituationen Maßnahmen

getroffen werden, die in einer möglichen Notsituation eine

schnellere Reaktion zur Unterstützung des Fahrers in seiner

Fahraufgabe und/oder zur Verhinderung einer Kollision oder

Minderung von Unfallfolgen erwarten lassen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und eine Vorrichtung

mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst.

Dabei ist vorgesehen, dass zur Prädiktion und Adaption der

Bewegungstraj ektorien des Kraftfahrzeugs eine Schnittmenge

aus situativ notwendigen Bewegungstraj ektorien, die mit Hil

fe einer Umf eldsensorik bestimmt werden, und aus physika

lisch möglichen Bewegungstraj ektorien, die sich aus den

fahrdynamischen Eigenschaften des Kraftfahrzeugs und dem

sich zwischen Reifen und Fahrbahn einstellenden Reibbeiwert

bis zu einem maximal möglichen Grenzreibbeiwert ergeben, ge

bildet wird, wobei ausschließlich Bewegungstraj ektorien be

rücksichtigt werden, die sich innerhalb der Schnittmenge be

finden. Damit ist gewährleistet, dass nur die Bewegungstra-



jektorien berücksichtigt werden, die sich aus den berechne

ten Bewegungstra ektorien ergebenden Radkräfte durch Kombi

nation aus Brems- und/oder Lenkkräften unterhalb des maximal

möglichen Grenzreibwerts liegen.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens ist

vorgesehen, dass aus der Schnittmenge nur eine Bewegungstra-

jektorie in Abhängigkeit von der Kritikalität der Fahrsitua

tion berücksichtigt wird. Je höher die Kritikalität der Not

situation desto höher ist die Ausnutzung des maximal zur

Verfügung stehenden Reibbeiwerts infolge von Brems- und oder

Lenkeingriffen entsprechend der berechneten Bewegungstra ek-

torie. Mit Hilfe der Umfeldsensorik wird dabei ein Zielkor

ridor mit einem situativ notwendigen und physikalisch mögli

chen Toleranzband bestimmt.

Die situativ notwendigen Bewegungstra ektorien werden dabei

anhand der Freifahrumgebung bestimmt und die physikalisch

möglichen Bewegungstra ektorien werden durch die Fahrphysik

begrenzt .

Es ist in einer Alternative vorgesehen, dass die prädizierte

Bewegungstra ektorie während des Fahrmanövers ständig über

wacht und im Bedarfsfall auf Grund einer sich dynamisch än

dernden Fahrsituation adaptiert oder verworfen und neu prä-

diziert wird.

Brems- und/oder Lenkeingriffe werden vorzugsweise in Abhän

gigkeit der berechneten Bewegungstra ektorie mit dem Ziel

der Fahrerunterstützung, der Korrektur der Fahrervorgaben

oder automatisierten Eingriffen in die Brems- und/oder Lenk

anlage vorgenommen. Dabei liegen die sich aus den Bewegungs-

tra ektorien durch kombinierte Brems- und/oder Lenkeingriffe

ergebenden Radkräfte jederzeit unterhalb des maximal verfüg-



baren Reibbeiwerts. Der maximal mögliche Reibbeiwert wird

dabei durch zusätzliche Signale aus optischen Fahrbahnsenso

ren, wie Laser- und/oder Kamerasysteme, und/oder aus Fahrdy-

namikregelsystemen wie Fahrstabilitätsregelsystemen oder

Schlupf regelsystemen und/oder aus weiteren Sensoren wie Re

gen-, Temperatur- oder Reifensensoren und/oder durch Einbe

ziehung von Informationen, die mittels Car-to-X-

Kommunikation übertragen werden, verwendet werden. Reifen

sensoren sind beispielsweise Reif endrucksensoren . Anschlie

ßend wird der maximal mögliche Reibbeiwert durch die Signale

der zur Bestimmung nicht verwendeten Sensoren plausibili-

siert. Dazu wird beispielsweise der maximal mögliche Reib

beiwert logisch auf vorab bestimmte Werte begrenzt.

Eine Alternative des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor,

dass lediglich eine endliche Anzahl an Bewegungstra ektorien

zur Unterstützung des Fahrers in allen Fahrsituationen vorab

ermittelt und gespeichert wird. In einer Notsituation wird

aus den vorab definierten Bewegungstra ektorien diejenige

Bewegungstra ektorie ausgewählt, die der vorliegenden Fahr

situation am nächsten kommt. Dabei wird beim Erkennen einer

kritischen Fahrsituation, eine geeignete Bewegungstra ekto

rie ausgewählt und dem ausführenden Steuergerät eine Ord

nungsnummer der Bewegungstra ektorie übermittelt. Das aus

führende Steuergerät entnimmt aus dem Speicher die der Ord

nungsnummer entsprechende Bewegungstra ektorie und führt

diese entsprechend aus. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt

darin, dass nicht die gesamte Freifahrumgebung zur Bildung

einer Bewegungstra ektorie in Frage kommt, sondern nur die

vorab definierten Bewegungstra ektorien . Durch diese Maßnah

me wird Rechenleistung eingespart bzw. die Entscheidung zu

gunsten einer bestimmten Bewegungstra ektorie kann innerhalb

kürzerer Zeit erfolgen.



Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsge-

mäßen Verfahrens sieht vor, dass eine Bewegungstra ektorie

als optimal erkannt wird, wenn sie sich innerhalb der

Schnittmenge befindet und eine minimale Krümmung aufweist.

Durch diese Maßnahme wird mit der ausgewählten Bewegungstra-

jektorie ein größtmöglicher Abstand zu den fahrphysikali

schen Grenzen eingehalten und gleichzeitig das Fahrzeug si

cher am Objekt vorbeigeführt.

Die Aufgabe wird auch durch eine Vorrichtung mit den Merkma

len des nebengeordneten Patentanspruchs gelöst. Dabei sind

Mittel zur Prädiktion und Adaption der Bewegungstra ektorien

des Kraftfahrzeugs vorgesehen, die eine Schnittmenge aus si

tuativ notwendigen Bewegungstra ektorien, die mit Hilfe ei

ner Umfeldsensorik bestimmt werden, und aus physikalisch

möglichen Bewegungstra ektorien, die sich aus den fahrdyna

mischen Eigenschaften des Kraftfahrzeugs und dem sich zwi

schen Reifen und Fahrbahn einstellenden Reibbeiwert bis zu

einem maximal möglichen Grenzreibbeiwert ergeben, bilden und

ausschließlich Bewegungstra ektorien berücksichtigen, die

sich innerhalb der Schnittmenge befinden.

Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass die

Umfeldsensorik aus einem Radarsensor, einem Lidarsensor, ei

nem Kamerasystem oder aus einer Kombination dieser Sensoren

gebildet wird.

Außerdem ist ein Speicher vorgesehen, in dem eine vorab er

mittelte, endliche Anzahl an Bewegungstra ektorien zur Un

terstützung des Fahrers in allen Fahrsituationen gespeichert

wird. Im ausführenden Steuergerät sind die Bewegungstra ek

torien unter einer Ordnungsnummer gespeichert.



Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbei

spiels im Zusammenhang mit der beiliegenden Zeichnung näher

erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Fahrzeugs mit

einer Umf eldsensorik zum Erfassen von Objekten im

Umfeld des Fahrzeugs;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Fahrerassis

tenzsystems ;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer optimalen Be-

wegungstra ektorie und

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Schnittmenge aus

situativ notwendigen und physikalisch möglichen

Bewegungstra ektorien .

Im Sinne der vorliegenden Erfindung steht Lenkrad stellver

tretend für alle denkbaren Mensch-Maschine-Schnittstellen,

die der Fahrzeugführer im Sinne eines Lenken und Steuern des

Kraftfahrzeugs bedienen kann, wie beispielsweise ein Joy

stick oder ein Touchpad.

In Fig. 1 ist beispielhaft ein vierrädriges, zweiachsiges

Fahrzeug 1 dargestellt, das über eine Umf eldsensorik 2 ver

fügt, mit dem Objekte 0 im Umfeld des Fahrzeugs erfasst wer

den können, bei denen es sich insbesondere um weitere Kraft

fahrzeuge handelt, die sich in derselben oder einer benach

barten Fahrspur seitlich und/oder vor dem Fahrzeug 1 bewe

gen. Als Objekte 0 kommen aber auch statische oder nahezu

statische Objekte wie beispielsweise Bäume, Fußgänger oder

Fahrbahnbegrenzungen in Frage. Beispielhaft wird eine

Umf eldsensorik 2 mit einem Erfassungsbereich 3 gezeigt, der



einen Raumwinkel vor dem Fahrzeug 1 umfasst, in dem bei

spielhaft ein Objekt 0 dargestellt ist. Bei der

Umf eldsensorik 2 handelt sich beispielsweise um einen LIDAR-

Sensor (Light Detection and Ranging) der dem Fachmann an

sich bekannt ist. Ebenfalls sind jedoch auch andere

Umfeldsensoren wie Radarsensoren oder optische Kamerasysteme

oder eine Kombination aus den vorgenannten Umfeldsensoren

einsetzbar. Darüber hinaus kann die Information um das Um

feld mittels der sogenannten Car-to-X-Kommunikation ermit

telt werden. Darunter versteht man die Übertragung von

Umfeldinformationen von anderen Fahrzeugen oder von anderen

Erfassungspunkten an das Fahrzeug 1 . Die Umf eldsensorik 2

misst die Abstände d zu den erfassten Punkten eines Objekts

sowie die Winkel φ zwischen den Verbindungsgeraden zu diesen

Punkten und der Mittellängsachse des Fahrzeugs, wie dies in

Fig. 1 beispielhaft für einen Punkt P des Objekts 0 veran

schaulicht ist. Die dem Fahrzeug 1 zugewandten Fronten der

erfassten Objekte setzen sich aus mehreren erfassten Punkten

zusammen, zu der die Sensorsignale übermittelt werden, die

Korrelationen zwischen Punkten und der Form eines Objekts

herstellt und einen Bezugspunkt für das Objekt 0 bestimmt.

Als Bezugspunkt kann dabei beispielsweise der Mittelpunkt

des Objekts 0 bzw. der Mittelpunkt der erfassten Punkte des

Objekts gewählt werden. Die Geschwindigkeiten der detektier-

ten Punkte und damit die Geschwindigkeit der erfassten Ob

jekte können im Gegensatz zu einem Radar-Sensor (Doppier-

Effekt) mittels des LIDAR-Umf eldsensors 2 nicht direkt ge

messen werden. Sie werden aus der Differenz zwischen den in

aufeinander folgenden Zeitschritten gemessenen Abständen in

einer taktweise arbeitenden Objekterkennungseinheit 21 be

rechnet. In ähnlicher Weise kann grundsätzlich auch die Be

schleunigung der Objekte durch zweimaliges Ableiten ihrer

Positionen bestimmt werden.



Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Fahreras

sistenzsystems, dessen Bestandteile mit Ausnahme von Senso

ren und Aktuatoren vorzugsweise als Softwaremodule ausge

führt sind, die innerhalb des Fahrzeugs 1 mittels eines Mik

roprozessors ausgeführt werden. Wie in Fig. 2 gezeigt, wer

den die Objektdaten in Form von elektronischen Signalen in

nerhalb des schematisch dargestellten Fahrerassistenzsystems

an eine Entscheidungseinrichtung 22 übermittelt. In der Ent

scheidungseinrichtung 22 wird in Block 23 anhand der Infor

mationen über das Objekt 0 eine Objekttraj ektorie bestimmt.

Ferner wird eine Bewegungstraj ektorie T des Fahrzeugs 1 in

Block 24 anhand von Informationen über den fahrdynamischen

Zustand des Fahrzeugs 1 ermittelt, die mit Hilfe von weite

ren Fahrzeugsensoren 25 bestimmt werden. Insbesondere werden

dabei die beispielsweise mit Hilfe von Raddrehzahlsensoren

ermittelbare Fahrzeuggeschwindigkeit, der mittels eines

Lenkwinkelsensors gemessene Lenkwinkel δ an den lenkbaren

Rädern des Fahrzeugs 1 , die Gierrate und/oder die Querbe

schleunigung des Fahrzeugs 1 , die mittels entsprechender

Sensoren gemessen werden, herangezogen. Darüber hinaus ist

es möglich, aus den mit den Fahrzeugsensoren 25 gemessenen

fahrdynamischen Zuständen des Fahrzeugs modellbasierte Grö

ßen zu berechnen bzw. zu schätzen. Die Reibwertinformationen

zwischen den Reifen des Fahrzeugs 1 und der Fahrbahn wird

dabei ebenfalls aus den Fahrzeugsensoren gewonnen. Der Reib

beiwert µ wird insbesondere aus dem Bremsenregelsystem er

mittelt. Dann wird in der Entscheidungseinrichtung 22 inner

halb des Blocks 26 überprüft, ob sich das Kraftfahrzeug 1

auf einem Kollisionskurs mit einem der erfassten Objekte 0

befindet. Falls ein derartiger Kollisionskurs festgestellt

wird und die ebenfalls in der Entscheidungseinrichtung 22

ermittelte Kollisionszeit, d.h. die Zeitdauer bis zu der er

mittelten Kollision mit dem Objekt 0 , einen bestimmten Wert

unterschreitet, wird ein Auslösesignal an eine Bahnvorgabe-



einrichtung 27 übermittelt. Das Auslösesignal führt dazu,

dass zunächst innerhalb der Bahnvorgabeeinrichtung eine Aus

weichbahn, d.h. eine Bewegungstra ektorie T , berechnet wird.

Dann wird aufgrund der ermittelten Ausweichbahnen bzw. auf

grund der ermittelten Schar von Bewegungstra ektorien T ein

Startpunkt für das Ausweichmanöver bestimmt, an dem das Aus

weichmanöver gestartet werden muss, um dem Objekt 0 gerade

noch ausweichen zu können. Diese Schritte werden vorzugswei

se in Zeitschritten wiederholt, bis keine Kollisionsgefahr

aufgrund von Kursänderungen des Objekts 0 oder des Fahrzeugs

1 mehr besteht oder bis das Fahrzeug 1 den Startpunkt für

ein Ausweichmanöver erreicht. Ist dies der Fall, werden die

Ausweichbahn oder diese Bahn repräsentierende Parameter an

eine Lenkungsaktuatorsteuerung 28 übermittelt.

In Fig. 3 und 4 sind auf Abszisse der longitudinale Abstand

zum Objekt 0 und auf der Ordinate der seitliche Ausweichab

stand dargestellt. In Fig. 3 ist eine optimale Bewegungstra-

jektorie T dargestellt. Das Fahrzeug 1 umfährt auf dieser

optimalen Bewegungstra jektorie T ein Hindernis, das in Fig.

3 als weiteres Fahrzeug 4 dargestellt ist. In Fig. 4 ist zu

sätzlich eine Fahrbahnbegrenzung 6 eingezeichnet. Die Schar

von Bewegungstra jektorien T ist eine Kurvenschar. Das hier

beschriebene Verfahren zur Prädiktion und Adaption von Bewe

gungstra jektorien T eines Fahrzeugs 1 dient der Unterstüt

zung des Fahrers in seiner Fahraufgabe und/oder zur Verhin

derung einer Kollision bzw. zur Minderung der Unfallfolgen.

Es erfolgt ein Abgleich der situativ notwendigen Bewegungs

trajektorien SNT mit den vom Fahrzeug und vom Reibbeiwert

zwischen Reifen und Fahrbahn abhängigen und damit physika

lisch möglichen Bewegungstra jektorien PMT derart, dass zu

nächst die Schnittmenge U aus beiden Gruppen als Lösungsmen

ge gebildet wird. Berücksichtigt werden die Bewegungstra jek

torien T der Lösungsmenge, die der Kritikalität der Fahrsi-



tuation entspricht. Die Unterstützung des Fahrers in seiner

Fahraufgabe erfolgt in Abhängigkeit der berechneten Bewe-

gungstra ektorie T in Form von Brems- und/oder Lenkeingrif

fen und erstreckt sich von der Unterstützung des Fahrers

über die Korrektur der Fahrervorgabe bis hin zu vollständig

automatisierten bzw. autonomen, d.h. fahrerunabhängigen Ein

griffen .

In Fig. 4 sind mehrere Bewegungstra ektorien T dargestellt,

die jeweils eine Schwerpunktbahn des Fahrzeugs 1 darstellen.

Der Schwerpunkt 5 des Fahrzeugs bewegt sich auf einer der

Bewegungstra ektorien T . Wie am rechten Bildrand in Fig. 4

dargestellt ist, bedeuten die physikalisch möglichen Bewe

gungstra jektorien PMT eine Geradeausfahrt bis zur fahrdyna

mischen Grenze. Die situativ notwendigen Bewegungstra ekto

rien SNT schließen dagegen die Geradeausfahrt aus, da diese

zu einem Zusammenstoß führen würde. Die situativ notwenige

Bewegungstra ektorie SNT mit der geringsten Krümmung führt

gerade noch am Hindernis, dem Kraftfahrzeug 4 , vorbei. Die

Schnittmenge U aus den situativ notwendigen Bewegungstra ek

torien SNT und den physikalisch möglichen Bewegungstra ekto

rien PMT wird gebildet. Lediglich Bewegungstra ektorien T ,

die sich innerhalb der Schnittmenge befinden, kommen als

Ausweichbahn für das Fahrzeug 1 in Frage.

Nur wenn die situativ notwendigen Bewegungstra ektorien SNT

und die physikalisch möglichen Bewegungstra ektorien PMT zur

Deckung kommen ist die Bildung der Schnittmenge U möglich

und nur in diesem Fall ist eine Ausweichempfehlung, eine

Ausweichunterstützung oder ein autonomer Eingriff überhaupt

möglich und sinnvoll. Daher ist das Vorliegen der Schnitt

menge U die Voraussetzung für die Durchführung einer nach

folgenden Ausweichempfehlung, einer Unterstützung des Fah

rers oder eines autonomen Eingriffs. Die erste Bedingung



sind die situativ notwendigen Bewegungstra ektorien SNT . Das

bedeutet, dass ein Objekt 0 wie das in Fig. 3 dargestellte

Fahrzeug 4 sich in der Bewegungsrichtung des eigenen Fahr

zeugs 1 befinden muss und sich mit diesem auf Kollisionskurs

befindet. Außerdem muss für eine situativ notwendige Bewe

gungstra jektorie SNT eine ausreichende Freifahrumgebung vor

handen sein, damit das eigene Fahrzeug 1 dem zweiten Fahr

zeug 4 ausweichen kann. Zu diesem Zweck wird mit Hilfe der

Umf eldsensorik 2 ein Zielkorridor mit einem situativ mögli

chen Toleranzband bestimmt. Die zweite Bedingung sind die

physikalisch möglichen Bewegungstra ektorien PMT . Physika

lisch möglich ist eine Bewegungstra ektorie T , wenn die

Fahrphysik der Bewegungstra ektorie T nicht entgegensteht.

Aus den fahrdynamischen Eigenschaften des Kraftfahrzeugs 1

und dem sich zwischen Reifen und Fahrbahn einstellenden

Reibbeiwert µ werden die fahrphysikalischen Eigenschaften

bis zu einem maximal verfügbaren Grenzreibbeiwert max be

rechnet. Die Begrenzung durch Fahrphysik kann im Bezug auf

Fahrdynamik durch Fahrzeugverhalten insbesondere querdynami

schen Größen wie beispielsweise die maximal erlaubte Querbe

schleunigung, die maximal erlaubte Gierrate, die maximal er

laubte Quergeschwindigkeit und der maximal erlaubte

Gierwinkel bzw. der potenzielle Reibwert µ zwischen Fahr

zeugreifen und Fahrbahnoberfläche für eine Bewegungstra ek

torie T . Die dabei zu Grunde liegende Ausnutzung des maximal

zur Verfügung stehenden Reibbeiwerts µ erfolgt in Abhängig

keit von der Kritikalität der Situation: Je höher die Kriti-

kalität desto höher ist die Ausnutzung des Reibbeiwerts µ .

Das vorrangige Ziel ist die Vermeidung der Kollision bzw.

die Verminderung der Unfallfolgen. Beim Fahren im Normal

fahrbereich, d.h. dass die Kritikalität der Fahrsituation

unterhalb eines Grenzwerts liegt, erfolgt die Prädiktion und

Adaption der Bewegungstra ektorie T auch auf Basis eines

vorgegebenen Fahrerprofils und/oder Fahrertyps/-verhaltens



erfolgen. Die sich aus den berechneten Bewegungstraj ektorien

T ergebenden Radkräfte infolge kombinierter Brems- und/oder

Lenkeingriffe müssen jederzeit unterhalb des maximal mögli

chen Reibbeiwerts max liegen. Der maximal mögliche Reibbei

werts max wird aus zusätzlichen Signale aus optischen Fahr

bahnsensoren und/oder aus Fahrdynamikregelsystemen und/oder

aus weiteren Sensoren wie Regen-, Temperatur- oder Reifen

sensoren bestimmt. Diejenigen zusätzlichen Signale, die

nicht zur Bestimmung des maximal verfügbaren Reibbeiwerts

max benötigt werden, werden zur Plausibilisierung des be

stimmten Reibbeiwerts max herangezogen. Der maximal mögliche

Reibbeiwert max wird dabei logisch auf vorab bestimmte Werte

begrenzt. Beispielsweise kann bei der Erkennung von Schnee

auf der Fahrbahn der maximal mögliche Reibbeiwert max= 0,5

gesetzt werden. Bei Nässe wird angenommen, dass der maximal

mögliche Reibbeiwert max kleiner als 0,7 oder 0,8 ist.

Die Schnittmenge U aus den situativ notwendigen und physika

lisch möglichen Bewegungstraj ektorien SNT, PMT bildet die

Lösungsmenge und es werden nur die Bewegungstraj ektorien T

berücksichtigt, die sich innerhalb der Schnittmenge U befin

den .

In der Auslegung einer Bewegungstraj ektorie T oder einer

Schar von Bewegungstraj ektorien T wird die prädizierte Bewe

gungstraj ektorie T während des Fahrmanövers ständig über

wacht und im Bedarfsfall auf Grund einer sich dynamisch än

dernden Fahrsituation adaptiert. Falls dies nicht möglich

ist wird die Bewegungstraj ektorie T verworfen und neu prädi-

ziert .

Alternativ wird eine endliche Anzahl Z an Bewegungstraj ekto-

rien T zur Unterstützung des Fahrers in allen Fahrsituatio-

nen vorab ermittelt und gespeichert. In einer Notsituation



wird aus den vorab definierten Bewegungstra ektorien T die

jenige Bewegungstraj ektorie T ausgewählt, die der vorliegen

den Fahrsituation am nächsten kommt. Dabei wird beim Erken

nen einer kritischen Fahrsituation, eine geeignete Bewe

gungstra jektorie T ausgewählt und dem ausführenden Steuerge

rät eine Ordnungsnummer der Bewegungstra ektorie übermit

telt. Das ausführende Steuergerät entnimmt aus dem Speicher

die der Ordnungsnummer entsprechende Bewegungstra ektorie T

und führt diese entsprechend aus. Der Vorteil dieses Verfah

rens liegt darin, dass nicht der gesamte Freifahrumgebung

zur Bildung einer Bewegungstra ektorie T in Frage kommt,

sondern nur die vorab definierten Bewegungstra ektorien T .

Durch diese Maßnahme wird Rechenleistung eingespart bzw. die

Entscheidung zugunsten einer bestimmten Bewegungstra ektorie

kann innerhalb kürzerer Zeit erfolgen.

Anstelle also die Bewegungstra ektorie der Ausweichbahn aus

einem unendlichen Raum an möglichen Parametern zu bestimmen,

wird eine endliche Anzahl Z an Bewegungstra ektorien T vorab

bestimmt und in einem Speichermedium abgespeichert. Diese

gespeicherten Bewegungstra ektorien T decken alle Situatio

nen ab, in denen das System unterstützen soll. Wird nun ein

Eingriff notwendig, so wird nur noch festgelegt, welche der

Bewegungstra ektorien T in der Situation am besten passt und

diese Bewegungstra ektorie T wird dann verwendet.

Dabei sind die Verläufe der Bewegungstra ektorien T auf ei

nem anderen Steuergerät gespeichert werden, als in dem Steu

ergerät, in dem die Entscheidung und Auswahl der Bewegungs-

trajektorie T erfolgt. Im anhand von Fig. 2 beschriebenen

Ausführungsbeispiel ist der Verlauf der Bewegungstra ektorie

T in der Lenkungsaktuatorsteuerung 28 gespeichert, während

die Entscheidung und Auswahl der Bewegungstra ektorie T in

der Entscheidungseinrichtung 22 erfolgt. Die Entscheidungs-



einrichtung übermittelt lediglich die Ordnungsnummer der zu

verwendenden Bewegungstra ektorie T . Die Bewegungstraj ekto

rien sind dabei als Punktscharen oder als Parametersätze für

ein Bewegungstra ektorienmodel im Lenkungsaktuatorsteuerung

28 gespeichert. Durch die Beschränkung auf eine feste Anzahl

Z an Bewegungstra ektorien T ist es leichter, diese auf ihre

Funktion abzuprüfen und somit sicherzustellen, dass eine Re

gelung auf diese Bewegungstra ektorien T möglich ist.

Eine Bewegungstra ektorie T wird als optimal angesehen, wenn

sie sich innerhalb der Schnittmenge U der situativ notwendi

gen Bewegungstra ektorien SNT und der physikalisch möglichen

Bewegungstra ektorien PMT befindet und eine minimale Krüm

mung aufweist. Durch die Bedingung der minimalen Krümmung

werden die fahrphysikalischen Grenzen größtmöglich

beabstandet. Das bedeutet, dass ein Sicherheitsabstand zum

fahrphysikalischen Limit eingehalten wird und das Fahrzeug

dennoch unfallvermeidend geführt wird. Durch die minimale

Krümmung der Bewegungstra ektorie T bleibt für den Fahrer

ein komfortables Fahrgefühl erhalten.

Generell kann das Verfahren auch auf andere Objekte als das

eigene Kraftfahrzeug angewendet werden und beispielsweise

auf Bewegungstra ektorien T von Objekten 0 , die durch die

Umf eldsensorik 2 erkannt wurden, angewendet werden.



Patentansprüche :

1 . Verfahren zur Prädiktion und Adaption von Bewegungstra-

jektorien (T) eines Kraftfahrzeugs zur Unterstützung

des Fahrers in seiner Fahraufgabe und/oder zur Verhin

derung einer Kollision oder Minderung von Unfallfolgen,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Prädiktion und Adaption der Bewegungstraj ekto

rien (T) des Kraftfahrzeugs (1) eine Schnittmenge (U)

aus situativ notwendigen Bewegungstraj ektorien (SNT) ,

die mit Hilfe einer Umf eldsensorik (2) bestimmt werden,

und aus physikalisch möglichen Bewegungstraj ektorien

(PMT) , die sich aus den fahrdynamischen Eigenschaften

des Kraftfahrzeugs (1) und dem sich zwischen Reifen und

Fahrbahn einstellenden Reibbeiwert (µ ) bis zu einem ma

ximal möglichen Grenzreibbeiwert ( max ) ergeben, gebil

det wird, wobei ausschließlich Bewegungstraj ektorien

(T) berücksichtigt werden, die sich innerhalb der

Schnittmenge (U) befinden.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

aus der Schnittmenge (U) nur eine Bewegungstraj ektorie

(T) in Abhängigkeit von der Kritikalität der Fahrsitua

tion berücksichtigt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeich

net, dass die situativ notwendigen Bewegungstraj ekto

rien (SNT) anhand der Freifahrumgebung bestimmt wird

und die physikalisch möglichen Bewegungstraj ektorien

(PMT) durch die Fahrphysik begrenzt wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeich

net, dass mit Hilfe der Umf eldsensorik (2) ein Zielkor-



ridor mit einem situativ notwendigen und physikalisch

möglichen Toleranzband bestimmt wird.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die prädizierte Bewegungs-

trajektorien (T) während des Fahrmanövers ständig über

wacht und im Bedarfsfall auf Grund einer sich dynamisch

ändernden Fahrsituation adaptiert oder verworfen und

neu prädiziert werden.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass Brems- und/oder Lenkeingrif

fe in Abhängigkeit der berechneten Bewegungstra ekto-

rien (T) mit dem Ziel der Fahrerunterstützung, der Kor

rektur der Fahrervorgaben oder automatisierten Eingrif

fen in die Brems- und/oder Lenkanlage erfolgen.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die sich aus den Bewegungs-

trajektorien (T) durch kombinierte Brems- und/oder

Lenkeingriffe ergebenden Radkräfte jederzeit unterhalb

des maximal verfügbaren Reibbeiwerts ( m ax) liegen.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung des maximal

möglichen Reibbeiwerts ( m ax) zusätzliche Signale aus

optischen Fahrbahnsensoren und/oder aus Fahrdynamikre-

gelsystemen und/oder aus weiteren Sensoren wie Regen-,

Temperatur- oder Reifensensoren und/oder durch Einbe

ziehung von Informationen, die mittels Car-to-X-

Kommunikation übertragen werden, verwendet werden.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass

der maximal mögliche Reibbeiwert ( max ) durch die Signa-



le der zur Bestimmung nicht verwendeten Sensoren plau-

sibilisiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der maximal mögliche Reibbeiwert ( max )

logisch auf vorab bestimmte Werte begrenzt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine endliche Anzahl (Z)

an Bewegungstra ektorien (T) zur Unterstützung des Fah

rers in allen Fahrsituationen vorab ermittelt und ge

speichert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich

net, dass aus den vorab definierten Bewegungstra ekto

rien (T) diejenige Bewegungstra ektorie (T) ausgewählt

wird, die der vorliegenden Fahrsituation am nächsten

kommt .

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass beim Erkennen einer kritischen Fahr

situation, eine geeignete Bewegungstra ektorie (T) aus

gewählt wird und dem ausführenden Steuergerät eine Ord

nungsnummer der Bewegungstra ektorie (T) übermittelt

wird .

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewegungstra ektorie

(T) als optimal erkannt wird, wenn sie sich innerhalb

der Schnittmenge (U) befindet und eine minimale Krüm

mung aufweist.

15. Vorrichtung zur Prädiktion und Adaption von Bewe

gungstra jektorien (x) eines Kraftfahrzeugs (1), dadurch

gekennzeichnet, dass Mittel zur Prädiktion und Adaption

der Bewegungstra ektorien (T) des Kraftfahrzeugs (1)



vorgesehen sind, die eine Schnittmenge (U) aus situativ

notwendigen Bewegungstra ektorien (T) , die mit Hilfe

einer Umf eldsensorik (2) bestimmt werden, und aus phy

sikalisch möglichen Bewegungstra ektorien (T) , die sich

aus den fahrdynamischen Eigenschaften des Kraftfahr

zeugs (1) und dem sich zwischen Reifen und Fahrbahn

einstellenden Reibbeiwert (µ ) bis zu einem maximal mög

lichen Grenzreibbeiwert ( max ) ergeben, bilden und aus

schließlich Bewegungstra ektorien (T) berücksichtigen,

die sich innerhalb der Schnittmenge (U) befinden.

16. Vorrichtung nach einem der vorher gehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Umf eldsensorik

(2) aus einem Radarsensor, einem Lidarsensor, einem Ka

merasystem oder aus einer Kombination dieser Sensoren

gebildet wird.

17. Vorrichtung nach einem der vorher gehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher vorgese

hen ist, in dem eine vorab ermittelte, endliche Anzahl

(Z) an Bewegungstra ektorien (T) zur Unterstützung des

Fahrers in allen Fahrsituationen gespeichert wird.

18. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich

net, dass im ausführenden Steuergerät die Bewegungstra-

jektorie (T) unter einer Ordnungsnummer gespeichert

ist .










	abstract
	description
	claims
	drawings

