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(54) KRAFTFAHRZEUG UND VERFAHREN ZUR KOLLISIONSVERMEIDUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug (10) mit
zumindest einem, zum Erfassen von Umgebungsdaten
eingerichteten ersten Sensor (11, 12, 13), zumindest ei-
nem, zum Erfassen von Fahrzeugdaten eingerichteten
zweiten Sensor (51, 52, 53), einem Kommunikationsmo-
dul (20) zum Herstellen einer Datenverbindung mit einem
anderen Kraftfahrzeug (62), einem zum automatisierten
Fahren des Kraftfahrzeugs eingerichteten Fahrsystem
(30), -zumindest einem Ausgabeelement (70) für ein op-
tisches und/oder akustisches Warnsignal, und eine Steu-
ereinheit (40). Dabei ist die Steuereinheit (40) dazu ein-
gerichtet, anhand von Fahrzeugdaten und Umgebungs-
daten und/oder Kartendaten eine prognostizierte Trajek-
torie des Kraftfahrzeugs (10) zu ermitteln, anhand der
prognostizierten Trajektorie des Kraftfahrzeugs (10) und
von Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahrzeugs (10)

einen prognostizierten Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs
(10) zu ermitteln, über die Datenverbindung eine prog-
nostizierte Trajektorie und Fahrzeuggeometriedaten des
anderen Kraftfahrzeugs (62) zu empfangen, anhand der
prognostizierten Trajektorie und der Fahrzeuggeomet-
riedaten des anderen Kraftfahrzeugs (62) einen prognos-
tizierten Fahrschlauch des anderen Kraftfahrzeugs (62)
zu ermitteln, anhand des prognostizierten Fahrschlauchs
des Kraftfahrzeugs (10) und des prognostizierten Fahr-
schlauchs des anderen Kraftfahrzeugs (62) eine mögli-
che Kollision des Kraftfahrzeugs (10) mit dem anderen
Kraftfahrzeugs (62) zu ermitteln, und im Fall einer mög-
lichen Kollision mittels des zumindest eines Ausgabee-
lements (70) ein Warnsignal auszugeben und/oder mit-
tels des Fahrsystems (30) ein automatisiertes Fahrma-
növer durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug, insbe-
sondere ein Kraftfahrzeug mit einer zum Durchführen ei-
nes Verfahrens zur Kollisionsvermeidung von Kraftfahr-
zeugen eingerichteten Steuereinheit. Die Erfindung be-
trifft ferner solch ein Verfahren zur Kollisionsvermeidung.
[0002] Heutige Fahrzeuge verfügen bereits über eine
Vielzahl von Assistenzsystemen, die den Fahrer in einer
Vielzahl von Fahrsituationen computerbasiert unterstüt-
zen. Solche Assistenzsysteme können auf Sensoren
zum Erfassen einer Vielzahl von Messdaten zurückgrei-
fen, welche die Sinnesfähigkeiten des Menschen bei wei-
tem übersteigen. Zudem übertrifft die Geschwindigkeit
dieser Assistenzsysteme die menschliche Reaktionszeit
signifikant. Bekannte Fahrerassistenzsysteme sind bei-
spielsweise Spurhalteassistenten, Bremsassistenten bei
Fußgängererkennung und Abstandsregeltempomaten,
insbesondere für Stausituationen.
[0003] Durch Anwendung solcher Assistenzsysteme
geht die Autonomie des Fahrers bezüglich seiner Fah-
rentscheidungen zunehmend auf das Fahrzeug bezie-
hungsweise in diesem operierende Steuereinheiten
über. Am Ende dieser Entwicklungen steht ein automa-
tisiert fahrendes Fahrzeug, welches vollständig ohne
Eingriffe eines Menschen manövrieren kann. Jedoch bie-
ten bereits teilautomatisiert operierende Fahrzeuge zahl-
reiche Möglichkeiten, um die Fahrsicherheit und das
Fahrerlebnis für einen Fahrer zu verbessern. Beispiels-
weise können Assistenzsysteme genutzt werden, um die
Gefahr einer Kollision zwischen Fahrzeugen zu vermei-
den. Dies ist insbesondere hinsichtlich größerer Fahr-
zeuge vorteilhaft, bei denen es beispielsweise in Kurven-
fahrten zum teilweisen Überschreiten der Spurbegren-
zungen kommen kann. Ebenfalls kritisch sind Anhänger,
die bei Kurvenfahrten ausschwenken können, wobei sich
das Ausschwenkverhalten dritten Verkehrsteilnehmern
in der Regel nicht ohne weiteres erschließt.
[0004] Bekannte Maßnahmen, um beispielsweise auf
den vergrößerten Schwenkbereich von Anhängern hin-
zuweisen, sind Hinweisschilder, Warnleuchten oder Fah-
nen, die in der Regel am hinteren Ende des Anhängers
befestigt sind. Somit sind diese Warnhinweise für entge-
genkommende Fahrzeuge nicht zu sehen. Aus der DE
10 2006 013 817 B4 ist es ferner bekannt, dass ein Fahr-
zeug mit ausschwenkendem Überstand selbst detektiert,
ob die Gefahr besteht, dass der Überstand über eine
Fahrspurbegrenzung hinaus ausschwenkt. Wird eine
solche Gefahr ermittelt, wird eine Warnmeldung an an-
dere Verkehrsteilnehmer ausgegeben.
[0005] Bei diesen und anderen bekannten Verfahren
zur Ausgabe von Warnhinweisen ausschwenkender
Fahrzeuge, ermittelt jedoch stets nur das potentiell aus-
schwenkende Fahrzeug selbst, ob ein Einschwenken in
zusätzliche Fahrstreifen zu befürchten ist, und gibt ge-
gebenenfalls einen Warnhinweis aus. Dieser Hinweis
wird dabei wenig selektiv an Verkehrsteilnehmer in der
Umgebung übermittelt, selbst wenn diese nicht von dem

Ausschwenken betroffen sind. Damit geht nachteilig die
Gefahr von Falschmeldungen einher, welche die Akzep-
tanz für derartige Warnsysteme beeinträchtigen und ins-
besondere dazu führen können, dass empfangene
Warnmeldungen weniger berücksichtigt werden.
[0006] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
den Stand der Technik zu bereichern und die sich aus
diesem ergebenden Nachteile zu überwinden oder zu-
mindest zu verringern und ein verbessertes Verfahren
zum Vermeiden von Kollisionen zwischen Fahrzeugen
bereitzustellen.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch ein Fahrzeug und Verfahren gemäß den Paten-
tansprüchen. Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0008] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Kraft-
fahrzeug, insbesondere einen Personenkraftwagen mit
Verbrennungs-, Elektro- oder Hybridmotor, welches zu-
mindest einen zum Erfassen von Umgebungsdaten ein-
gerichteten ersten Sensor, zumindest einen zum Erfas-
sen von Fahrzeugdaten eingerichteten zweiten Sensor,
ein zum Herstellen einer Datenverbindung mit einem an-
deren Kraftfahrzeug eingerichtetes Kommunikationsmo-
dul, ein zum automatisierten Fahren des Kraftfahrzeugs
eingerichtetes Fahrsystem und zumindest ein Ausgabe-
element für ein optisches beziehungsweise akustisches
Warnsignal aufweist.
[0009] Erfindungsgemäß ist der zumindest eine erste
Sensor dabei dazu ausgebildet, die Umgebung des Fahr-
zeugs betreffende Sensorsignale zu erfassen. Der zu-
mindest eine zweite Sensor ist dabei dazu ausgebildet,
das Fahrzeug selbst betreffende Sensorsignale zu er-
fassen. Das Kommunikationsmodul ist dabei dazu aus-
gebildet, Informationen über ein Kommunikationsnetz-
werk, insbesondere über Fahrzeug zu Fahrzeug Kom-
munikation (vehicle to vehicle - V2V), zu empfangen. Das
Fahrsystem ist insbesondere zur teil- oder vollautomati-
sierten Längs- und/oder Querführung des Fahrzeugs
eingerichtet und das Ausgabeelement ist bevorzugt als
Teil einer digitalen Instrumententafel oder eines Infotain-
mentsystems ausgebildet.
[0010] Das Kraftfahrzeug weist ferner eine Steuerein-
heit auf, wobei die Steuereinheit dafür eingerichtet ist,
anhand von Fahrzeugdaten und Umgebungsdaten
und/oder Kartendaten eine prognostizierte Trajektorie
des Kraftfahrzeugs zu ermitteln. Mit anderen Worten, an-
hand von erfassten das Fahrzeug betreffenden Daten
und anhand von erfassten die Umgebung des Fahrzeugs
betreffenden Daten beziehungsweise von Kartendaten
ermittelt das Fahrzeug eine Prognose seiner Standorte
auf einer 2D Oberfläche in einem zukünftigen Zeitab-
schnitt. Bevorzugt umfasst die prognostizierte Trajekto-
rie ebenfalls prognostizierte Geschwindigkeits- und/oder
Beschleunigungswerte (-vektoren) für jeden der prog-
nostizierten Standorte.
[0011] Die Steuereinheit ist ferner dazu eingerichtet,
anhand der prognostizierten Trajektorie des Kraftfahr-
zeugs und von Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahr-
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zeugs einen prognostizierten Fahrschlauch des Kraft-
fahrzeugs zu ermitteln. Die Fahrzeuggeometriedaten
umfassen dabei in einer einfachsten Ausführungsform
die Abmessungen des Fahrzeugs, bevorzugt ein physi-
kalisches Modell des Fahrzeugs, inklusive Drehpunkten,
Achsenlage, Überständen, etc.
[0012] Somit ermittelt die Steuereinheit für jeden der
prognostizierten Standorte des Fahrzeugs anhand der
Abmessungen des Fahrzeugs und/oder eines physikali-
schen Modells des Kraftfahrzeugs einen Raumbedarf
des Kraftfahrzeugs entlang der prognostizierten Trajek-
torie. Bevorzugt wird der Raumbedarf dabei nicht nur sta-
tisch anhand der Abmessungen des Fahrzeugs sondern
ebenfalls dynamisch unter Berücksichtigung der auf das
Fahrzeug beim Abfahren der prognostizierten Trajektorie
wirkenden Kräfte ermittelt. Die wirkenden Kräfte sowie
die Auswirkungen auf das physikalische Modell des
Kraftfahrzeugs werden dabei bevorzugt anhand von Ge-
schwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren ermittelt.
[0013] Die Steuereinheit ist ferner dazu eingerichtet,
über die Datenverbindung, insbesondere über eine V2V
Datenverbindung eine prognostizierte Trajektorie und
Fahrzeuggeometriedaten des anderen Kraftfahrzeugs
zu empfangen. Die prognostizierte Trajektorie umfasst
dabei ebenso die prognostizierten Standorte des ande-
ren Fahrzeugs in einem zukünftigen Zeitabschnitt sowie
bevorzugt prognostizierte Geschwindigkeits- und/oder
Beschleunigungswerte (-vektoren) für jeden der prog-
nostizierten Standorte. Die Fahrzeuggeometriedaten
umfassen dabei in einer einfachsten Ausführungsform
die Abmessungen des anderen Fahrzeugs, bevorzugt
ein physikalisches Modell des Fahrzeugs, inklusive
Drehpunkten, Achsenlage, Überständen, etc.
[0014] Die Steuereinheit des erfindungsgemäßen
Fahrzeugs ist dazu eingerichtet, anhand dieser empfan-
genen Daten einen prognostizierten Fahrschlauch des
anderen Kraftfahrzeugs zu ermitteln. Somit ermittelt die
Steuereinheit für jeden der prognostizierten Standorte
des anderen Fahrzeugs anhand der Abmessungen des
anderen Kraftfahrzeugs und/oder eines physikalischen
Modells des anderen Fahrzeugs einen Raumbedarf des
anderen Kraftfahrzeugs entlang der prognostizierten
Trajektorie. Bevorzugt wird der Raumbedarf dabei nicht
nur statisch anhand der Abmessungen des anderen
Kraftfahrzeugs sondern ebenfalls dynamisch unter Be-
rücksichtigung der auf das andere Kraftfahrzeug beim
Abfahren der prognostizierten Trajektorie wirkenden
Kräfte ermittelt. Die wirkenden Kräfte sowie die Auswir-
kungen auf das physikalische Modell des anderen Kraft-
fahrzeugs werden dabei bevorzugt anhand von Ge-
schwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren ermittelt.
[0015] Die erfindungsgemäße Steuereinheit ist ferner
dazu eingerichtet, anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs und anhand des prognos-
tizierten Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs eine
mögliche Kollision des Kraftfahrzeugs und des anderen
Kraftfahrzeugs zu ermitteln. Mit anderen Worten ermittelt
das Kraftfahrzeug anhand des prognostizierten Raum-

bedarfs beider Fahrzeuge, ob diese zu einem zukünfti-
gen Zeitpunkt gegebenenfalls denselben Raumbereich
einnehmen. In solch einem Fall, wird eine mögliche Kol-
lision ermittelt beziehungsweise prognostiziert.
[0016] Die erfindungsgemäße Steuereinheit ist ferner
dazu eingerichtet, im Fall einer möglichen Kollision mit-
tels des zumindest eines Ausgabeelements ein Warnsi-
gnal auszugeben beziehungsweise mittels des Fahrsys-
tems ein automatisiertes Fahrmanöver durchzuführen.
Das Durchführen eines automatisierten Fahrmanövers
kann dabei von einem gewählten Fahrmodus abhängen
und beispielsweise nur in einem automatisierten Fahr-
modus erfolgen. Ebenfalls bevorzugt erfolgt ein automa-
tisiertes Fahrmanöver jedoch auch in einem manuellen
Fahrmodus, beispielsweise wenn ein Fahrer innerhalb
einer vorgegebenen Zeit nach Ausgabe eines Warnhin-
weises kein entsprechendes Fahrmanöver zum Vermei-
den der Kollision eingeleitet hat.
[0017] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ermittelt
somit eine mögliche Kollision mit einem anderen Kraft-
fahrzeug anhand einer selbst durchgeführten Prognose
zur eigenen Trajektorie und zum eigenen Raumbedarf
sowie anhand einer selbst durchgeführten Prognose
zum Raumbedarf des anderen Kraftfahrzeugs. Somit
wird vorteilhaft eine verbesserte Genauigkeit der Prog-
nose erreicht. Darüber hinaus kann das Wissen eines
Nutzers, dass eine Warnmeldung auf einer Berechnung
des eigenen Fahrzeugs basiert, die Bereitschaft erhö-
hen, auf den Warnhinweise entsprechend zu reagieren,
da dieser nicht als Aufforderung eines anderen Fahr-
zeugs verstanden werden kann, die Fahrbahn freizuge-
ben. Somit kann das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug
vorteilhaft die Akzeptanz für ein solches Kollisionswarn-
system erhöhen.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugs weist die Steuerein-
heit einen internen Speicher mit darauf abgelegten Kar-
tendaten auf. Bei dem Ermitteln der prognostizierten Tra-
jektorie und/oder beim Ermitteln des prognostizierten
Fahrschlauchs greift die Steuereinheit bevorzugt auf die-
se Kartendaten zu, beispielsweise um anhand eines Kur-
venradius die beim Durchfahren der Kurve voraussicht-
lich auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte abzuschätzen.
Ebenfalls bevorzugt ruft die Steuereinheit die Kartenda-
ten von einem Navigationssystem des Kraftfahrzeugs
ab. Das Navigationssystem verfügt in der Regel ohnehin
über solche Daten und somit können Redundanzen ver-
mieden werden. Ebenfalls bevorzugt ruft die Steuerein-
heit ferner Routeninformationen von dem Navigations-
system ab.
[0019] Die Steuereinheit stellt ferner bevorzugt hard-
wareseitig die entsprechenden Eingänge für die Signale
der ersten Sensoren, für die Signale der zweiten Senso-
ren und für die Signale des Kommunikationsmoduls und
gegebenenfalls des Navigationssystems bereit. Ferner
ist die Steuereinheit dazu eingerichtet, die empfangenen
Signale der ersten Sensoren, der zweiten Sensoren und
des Kommunikationsmoduls als Eingangsgrößen zu ver-
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arbeiten. Die Steuereinheit stellt ferner bevorzugt hard-
wareseitig die entsprechenden Ausgänge für das Fahr-
system und das zumindest eine Ausgabeelement bereit
und ist ferner dazu eingerichtet, die entsprechenden
Steuersignale an das Fahrsystem und das Ausgabeele-
ment auszugeben.
[0020] Ferner bevorzugt ist die Steuereinheit dazu ein-
gerichtet, als Fahrzeugdaten eine absolute Position, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung und Fahrtrichtung des
Kraftfahrzeugs mittels zumindest eines zweiten Sensors
zu ermitteln. Die zweiten Sensoren sind hierbei dafür ein-
gerichtet, das Fahrzeug selbst betreffende Sensorsigna-
le zu erfassen und umfassen beispielsweise einen Dreh-
zahlsensor, einen GPS Sensor, ein Gyroskop, ein elek-
trisches Gaspedal, und dergleichen. Die Fahrzeugdaten
erlauben es insbesondere, einen aktuellen Bewegungs-
zustand des Kraftfahrzeugs, insbesondere einen aktuel-
len Phasenraumpunkt des Kraftfahrzeugs im Ortsraum
zu ermitteln, wobei dieser Phasenraumpunkt insbeson-
dere die Koordinate des Fahrzeugs sowie Geschwindig-
keits- und Beschleunigungsvektoren umfasst. Ferner be-
vorzugt weisen die Fahrzeugdaten Informationen zu ei-
ner Nutzereingabe des Fahrers, wie beispielsweise das
Setzen eines Blinkers und/oder das Betätigen des Brem-
spedals, auf.
[0021] Die Steuereinheit ist ferner bevorzugt dazu ein-
gerichtet, als Umgebungsdaten eine aktuelle Spurbreite
und Informationen zur Fahrspurbegrenzung zu ermitteln.
Ebenfalls bevorzugt umfassen die Umgebungsdaten In-
formationen zum vorausliegenden Fahrbahnverlauf. Die
ersten Sensoren sind hierbei dazu eingerichtet, die Um-
gebung des Fahrzeugs betreffende Informationen zu er-
fassen und umfassen beispielsweise eine Kamera, Ul-
traschall- oder LIDAR Abstandsensoren und derglei-
chen. Die Umgebungsdaten erlauben es insbesondere
eine räumliche Umgebung des Fahrzeugs, wie beispiels-
weise fahrbahnbegrenzende Mauern oder Leitplanken,
als Randbedingungen einer möglichen Fahrzeugbewe-
gung zu ermitteln.
[0022] Ferner bevorzugt ist die Steuereinheit dazu ein-
gerichtet, als Kartendaten Informationen zum Straßen-
verlauf von einem internen Speicher abzurufen. Die In-
formationen umfassen insbesondere Informationen zu
Streckenzügen und Knotenpunkten der vorausliegenden
Straße und bevorzugt zusätzliche Informationen, wie zu
einem Höhenprofil oder einer Oberflächenbeschaffen-
heit der Straße. Alternativ oder zusätzlich ist die Steuer-
einheit dazu eingerichtet, als Kartendaten Informationen
zum Straßenverlauf beziehungsweise zu einer Naviga-
tionsroute des Kraftfahrzeugs von dem internen Spei-
cher oder einem Navigationssystem abzurufen. Eine Na-
vigationsroute bezeichnet dabei eine anhand einer Nut-
zereingabe ermittelte und aktuell vom Fahrzeug befah-
rene Routenführung von einem Start- zu einem Ziel-
punkt. Eine solche Routenführung kann beispielsweise
dazu verwendet werden, um ein Abbiegen des Fahr-
zeugs, sprich ein Verlassen einer aktuell befahrenen
Straße zu prognostizieren.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, als Fahrzeuggeometrie-
daten zumindest die Abmessungen des Kraftfahrzeugs
(Breite und Länge, gegebenenfalls die exakte Kontur und
Höhe), die Zahl und Lage der Achsen des Kraftfahrzeugs
und/oder die Abstände von Eckpunkten des Kraftfahr-
zeugs zu dessen Achsen zu ermitteln. Somit verfügt die
Steuereinheit über alle Informationen, um eventuelle
Überstände des Fahrzeugs, die bei Kurvenfahrten in an-
dere Fahrspuren hineinragen könnten, zu ermitteln. Be-
vorzugt werden diese Fahrzeuggeometriedaten aus ei-
nem internen Speicher des Kraftfahrzeugs abgerufen
oder sind als Datenbasis eines physikalischen Models
des Kraftfahrzeugs hinterlegt. Ebenfalls bevorzugt ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, gleichartige Fahrzeug-
geometriedaten des anderen Kraftfahrzeugs zu empfan-
gen. Somit verfügt die Steuereinheit über alle Informati-
onen, um auch die eventuellen Überstände des anderen
Kraftfahrzeugs, die bei Kurvenfahrten in andere Fahr-
spuren hineinragen könnten, zu ermitteln. Diese Fahr-
zeuggeometriedaten des anderen Kraftfahrzeugs wer-
den bevorzugt über eine Datenverbindung empfangen.
[0024] In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungs-
form weist das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ferner
zumindest einen Anhänger auf. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsform ist die Steuereinheit ferner dazu eingerichtet,
als Fahrzeuggeometriedaten auch die Abmessungen
des Anhängers (Breite und Länge, gegebenenfalls die
exakte Kontur und Höhe), die Zahl und Lage der Achsen
des Anhängers, die Abstände von Eckpunkten des An-
hängers zu dessen Achsen, und zumindest einen Dreh-
punkt einer Anhängerkupplung zu ermitteln. Somit ver-
fügt die Steuereinheit über alle Informationen, um even-
tuelle Überstände des Anhängers, die bei Kurvenfahrten
in andere Fahrspuren hineinragen könnten, beziehungs-
weise um das Ausschwenkverhalten des Anhängers zu
ermitteln. Bevorzugt werden diese Fahrzeuggeometrie-
daten aus einem internen Speicher des Kraftfahrzeugs
oder des Anhängers abgerufen oder sind als Datenbasis
eines physikalischen Models des Kraftfahrzeugs hinter-
legt.
[0025] Ebenfalls bevorzugt ist die Steuereinheit dazu
eingerichtet, gleichartige Fahrzeuggeometriedaten zu
zumindest einem Anhänger des anderen Kraftfahrzeugs
zu empfangen. Somit verfügt die Steuereinheit über alle
Informationen, um auch die eventuellen Überstände des
Anhängers des anderen Kraftfahrzeugs, die bei Kurven-
fahrten in andere Fahrspuren hineinragen könnten, be-
ziehungsweise um das Ausschwenkverhalten des An-
hängers des anderen Fahrzeugs zu ermitteln. Diese
Fahrzeuggeometriedaten des anderen Kraftfahrzeugs
werden bevorzugt über eine Datenverbindung empfan-
gen.
[0026] In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, von dem Kraftfahrzeug
und von dem anderen Kraftfahrzeug zukünftig einge-
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nommene Raumbereiche als jeweiligen prognostizierten
Fahrschlauch zu ermitteln. Dabei wird anhand der prog-
nostizierten Position des jeweiligen Fahrzeugs auf einer
zweidimensionalen Repräsentation der vorausliegenden
Fahrstrecke sowie anhand der Fahrzeuggeometriedaten
für jede Position ein von dem Fahrzeug ausgefüllter drei-
dimensionaler Raumbereich ermittelt. Ebenfalls bevor-
zugt wird der Raumbereich nur als Projektion des von
dem Fahrzeug ausgefüllten dreidimensionalen Raumbe-
reichs auf die zweidimensionale Repräsentation der vo-
rausliegenden Fahrstrecke ermittelt. Bei der Ermittlung
des prognostizierten Raumbereichs gehen bevorzugt
auch prognostizierte Geschwindigkeits- und/oder Be-
schleunigungsvektoren für jede prognostizierte Position
ein. Gemäß dieser Ausführungsform wird eine mögliche
Kollision der Fahrzeuge ermittelt, sofern eine Über-
schneidung der prognostizierten Fahrschläuche festge-
stellt wird. Dabei bedeutet eine Überschneidung, dass
beide Fahrzeuge zu einem zukünftigen Zeitpunkt prog-
nostiziert denselben Raumbereich einnehmen bezie-
hungsweise eine Überlappung der auf die zweidimensi-
onale Repräsentation der Fahrstrecke projizierten
Raumbereiche vorliegt.
[0027] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs ist die
Steuereinheit ferner dazu eingerichtet, anhand der Fahr-
zeuggeometriedaten und der prognostizierten Trajekto-
rie des Kraftfahrzeugs zumindest einen Ausschwenkbe-
reich des Kraftfahrzeugs zu ermitteln. Ein Ausschwenk-
bereich bezeichnet dabei insbesondere einen Bereich,
in den ein über einen Drehpunkt des Fahrzeugs (häufig
achsennah) überragender Karosseriebereich des Fahr-
zeugs bei einer Kurvenfahrt verlagert wird. Alternativ be-
zeichnet ein Ausschwenkbereich dabei einen Bereich, in
den ein Anhänger des Fahrzeugs um einen Drehpunkt
der Anhängerkupplung bei einer Kurvenfahrt des Fahr-
zeugs hineinschwenkt. Alternativ oder zusätzlich erfolgt
ebenso bevorzugt eine Ermittlung zumindest eines Aus-
schwenkbereichs des anderen Kraftfahrzeugs anhand
der Fahrzeuggeometriedaten und der prognostizierten
Trajektorie des anderen Kraftfahrzeugs, wie obenste-
hend beschrieben.
[0028] In einer ebenso bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßem Kraftfahrzeugs ist die Steuer-
einheit ferner dazu eingerichtet, im Fall einer möglichen
Kollision mit dem anderen Kraftfahrzeug eine alternative
Trajektorie des Kraftfahrzeugs zu ermitteln. Die alterna-
tive Trajektorie des Kraftfahrzeugs führt dabei in Kombi-
nation mit den Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahr-
zeugs zu einem alternativen prognostizierten Fahr-
schlauch des Kraftfahrzeugs. Dieser alternative prog-
nostizierte Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs über-
schneidet dabei den prognostizierten Fahrschlauch des
anderen Kraftfahrzeugs nicht. Das Ermitteln der alterna-
tiven Trajektorie des Kraftfahrzeugs stellt somit ein Op-
timierungsproblem dar, welches von dem Durchschnitts-
fachmann mittels einer geeigneten Programmieraufgabe
gelöst werden kann.

[0029] Gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform
des Kraftfahrzeugs ist das Fahrsystem ferner dafür ein-
gerichtet, zumindest ein automatisiertes Fahrmanöver
zum Überführen des Fahrzeugs auf die alternative Tra-
jektorie durchzuführen. Mit anderen Worten ändert das
Fahrzeug selbstständig sein Fahrverhalten, um die mög-
liche Kollision zu vermeiden. Die Änderung besteht dabei
beispielsweise in einem Spurwechsel oder in einem Ab-
bremsen des Fahrzeugs.
[0030] Ebenfalls bevorzugt ermittelt die Steuereinrich-
tung basierend auf der alternativen prognostizierten Tra-
jektorie eine Fahranweisung und gibt diese an das Fahr-
system aus. In diesem Fall ist das Fahrsystem bevorzugt
dafür eingerichtet, basierend auf der empfangenen Fahr-
anweisung zumindest ein automatisiertes Fahrmanöver/
eine automatisierte Fahrt von der aktuellen zu der alter-
nativen Trajektorie durchzuführen. Besonders bevorzugt
ist das Fahrsystem zur vollständig automatischen Füh-
rung des Kraftfahrzeugs ausgebildet und kann die Längs-
führung sowie die Querführung des Kraftfahrzeugs steu-
ern. Ferner bevorzugt kann das Fahrsystem auf den zu-
mindest einen ersten Sensor und/oder auf den zumindest
einen zweiten Sensor zum Bestimmen von Zustandsin-
formationen und/oder von Umgebungsinformationen
des Kraftfahrzeugs zugreifen. Diese ersten und zweiten
Sensoren sind somit bevorzugt von dem Fahrsystem und
von der Steuereinheit nutzbar.
[0031] Ebenfalls bevorzugt erfolgt eine Ausgabe eines
Navigationshinweises, um dem Fahrer anzuzeigen, wie
er auf die ermittelte alternative Trajektorie wechseln
kann. Die Ausgabe des Navigationshinweises bezie-
hungsweise der Manöverinformationen, wie beispiels-
weise Spurwechsel nach rechts, erfolgt bevorzugt ge-
meinsam mit der Ausgabe des Warnhinweises.
[0032] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren einer Steuereinheit, wobei die Steuereinheit
bevorzugt dafür eingerichtet ist, mit zumindest einem ers-
ten Sensor zum Erfassen von Umgebungsdaten eines
Kraftfahrzeugs, mit zumindest einem zweiten Sensor
zum Erfassen von Zustandsdaten (Fahrzeugdaten) des
Kraftfahrzeugs, mit einem Kommunikationsmodul des
Kraftfahrzeugs zum Empfangen von Informationen zu ei-
nem anderen Kraftfahrzeug und mit einem Fahrsystem
und einem Ausgabeelement des Kraftfahrzeugs zu kom-
munizieren. Bevorzugt betrifft dieser Aspekt der Erfin-
dung ein Verfahren einer Steuereinheit eines Kraftfahr-
zeugs, welches zumindest einen derartigen ersten Sen-
sor, zumindest einen derartigen zweiten Sensor, ein der-
artiges Kommunikationsmodul, ein zum automatisierten
Fahren des Kraftfahrzeugs eingerichtetes Fahrsystem,
sowie die Steuereinheit aufweist.
[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren der Steuer-
einheit weist insbesondere die folgenden Schritte auf:
Ermitteln einer prognostizierten Trajektorie des Kraft-
fahrzeugs anhand von Fahrzeugdaten und Umgebungs-
daten und/oder Kartendaten, Ermitteln eines prognosti-
zierten Fahrschlauchs des Kraftfahrzeugs anhand der
prognostizierten Trajektorie des Kraftfahrzeugs und von
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Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahrzeugs, Empfan-
gen einer prognostizierte Trajektorie und von Fahrzeug-
geometriedaten eines anderen Kraftfahrzeugs mittels ei-
ner Datenverbindung, Ermitteln eines prognostizierten
Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs anhand der
prognostizierten Trajektorie und der Fahrzeuggeomet-
riedaten des anderen Kraftfahrzeugs, Ermitteln einer
möglichen Kollision des Kraftfahrzeugs und des anderen
Kraftfahrzeugs anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs und des prognostizierten
Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs, und Ausge-
ben einer optischen und/oder akustischen Warnung mit-
tels zumindest eines Ausgabeelements und/oder Durch-
führen eines automatisierten Fahrmanövers mittels des
Fahrsystems im Fall einer ermittelten möglichen Kollisi-
on.
[0034] Bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens
entsprechen den obenstehend mit Bezug zum erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeug beschriebenen Ausfüh-
rungsformen.
[0035] Die Verfahrensschritte des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens können durch elektrische oder elektro-
nische Bauteile oder Komponenten (Hardware), durch
Firmware (ASIC) implementiert sein oder durch beim
Ausführen eines geeigneten Programms (Software) ver-
wirklicht werden. Ebenfalls bevorzugt wird das erfin-
dungsgemäße Verfahren durch eine Kombination von
Hardware, Firmware und/oder Software verwirklicht, be-
ziehungsweise implementiert. Beispielsweise sind ein-
zelne Komponenten zum Durchführen einzelner Verfah-
rensschritte als separat integrierter Schaltkreis ausgebil-
det oder auf einem gemeinsamen integrierten Schalt-
kreis angeordnet. Einzelne zum Durchführen einzelner
Verfahrensschritte eingerichtete Komponenten sind fer-
ner bevorzugt auf einem flexiblen gedruckten Schal-
tungsträger, einem gedruckten Schaltungsträger (PCB),
einem Tape Carrier Package (TCP) oder einem anderen
geeigneten Substrat angeordnet.
[0036] Die einzelnen Verfahrensschritte des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind ferner bevorzugt als ein
oder mehrere Prozesse ausgebildet, die auf einem oder
mehreren Prozessoren in einem oder mehreren elektro-
nischen Rechengeräten laufen und beim Ausführen von
einem oder mehreren Computerprogrammen erzeugt
werden. Die Rechengeräte sind dabei bevorzugt dazu
ausgebildet, mit anderen Komponenten, beispielsweise
einem Projektor des HUD sowie einem oder mehreren
Sensoren beziehungsweise Kameras zusammenzuar-
beiten, um die hierin beschriebenen Funktionalitäten zu
verwirklichen. Die Anweisungen der Computerprogram-
me sind dabei bevorzugt in einem Speicher abgelegt,
wie beispielsweise einem RAM-Element. Die Computer-
programme können jedoch auch in einem nicht-flüchti-
gen Speichermedium, wie beispielsweise einer CD-
ROM, einem Flash-Speicher oder dergleichen abgelegt
sein.
[0037] Dem Fachmann ist ferner ersichtlich, dass die
Funktionalitäten von mehreren Computern (Datenverar-

beitungsgeräten) kombiniert oder in einem einzigen Ge-
rät kombiniert sein können oder dass die Funktionalität
von einem bestimmten Datenverarbeitungsgerät auf ei-
ne Vielzahl von Geräten verteilt vorliegen kann, um die
Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens auszufüh-
ren, ohne vom erfindungsgemäßen Verfahren abzuwei-
chen.
[0038] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Computerprogramm, umfassend Befehle, die bei der
Ausführung des Programms durch einen Computer, wie
beispielsweise eine Steuereinheit eines Kraftfahrzeugs,
diesen veranlassen, das erfindungsgemäße Verfahren
auszuführen, insbesondere umfassend die Schritte: Er-
mitteln einer prognostizierten Trajektorie des Kraftfahr-
zeugs anhand von Fahrzeugdaten und Umgebungsda-
ten und/oder Kartendaten, Ermitteln eines prognostizier-
ten Fahrschlauchs des Kraftfahrzeugs anhand der pro-
gnostizierten Trajektorie des Kraftfahrzeugs und von
Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahrzeugs, Empfan-
gen einer prognostizierte Trajektorie und von Fahrzeug-
geometriedaten eines anderen Kraftfahrzeugs mittels ei-
ner Datenverbindung, Ermitteln eines prognostizierten
Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs anhand der
prognostizierten Trajektorie und der Fahrzeuggeomet-
riedaten des anderen Kraftfahrzeugs, Ermitteln einer
möglichen Kollision des Kraftfahrzeugs und des anderen
Kraftfahrzeugs anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs und des prognostizierten
Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs, und Ausge-
ben einer optischen und/oder akustischen Warnung mit-
tels zumindest eines Ausgabeelements und/oder Durch-
führen eines automatisierten Fahrmanövers mittels des
Fahrsystems im Fall einer ermittelten möglichen Kollisi-
on. Bevorzugte Ausgestaltungen des Programms ent-
sprechen den obenstehend mit Bezug zum erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeug beschriebenen Ausführungsfor-
men.
[0039] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
computerlesbares Speichermedium, umfassend Befeh-
le, die bei der Ausführung durch einen Computer, wie
beispielsweise eine Steuereinheit eines Kraftfahrzeugs,
diesen veranlassen, das erfindungsgemäße Verfahren
auszuführen, insbesondere umfassend die Schritte: Er-
mitteln einer prognostizierten Trajektorie des Kraftfahr-
zeugs anhand von Fahrzeugdaten und Umgebungsda-
ten und/oder Kartendaten, Ermitteln eines prognostizier-
ten Fahrschlauchs des Kraftfahrzeugs anhand der pro-
gnostizierten Trajektorie des Kraftfahrzeugs und von
Fahrzeuggeometriedaten des Kraftfahrzeugs, Empfan-
gen einer prognostizierte Trajektorie und von Fahrzeug-
geometriedaten eines anderen Kraftfahrzeugs mittels ei-
ner Datenverbindung, Ermitteln eines prognostizierten
Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs anhand der
prognostizierten Trajektorie und der Fahrzeuggeomet-
riedaten des anderen Kraftfahrzeugs, Ermitteln einer
möglichen Kollision des Kraftfahrzeugs und des anderen
Kraftfahrzeugs anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs und des prognostizierten
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Fahrschlauchs des anderen Kraftfahrzeugs, und Ausge-
ben einer optischen und/oder akustischen Warnung mit-
tels zumindest eines Ausgabeelements und/oder Durch-
führen eines automatisierten Fahrmanövers mittels des
Fahrsystems im Fall einer ermittelten möglichen Kollisi-
on. Bevorzugte Ausgestaltungen des Speichermediums
entsprechen den oben mit Bezug zum erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeug beschriebenen Ausführungsformen.
[0040] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar.
[0041] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs gemäß einer
Ausführungsform; und

Figur 2 ein schematisches Ablaufdiagramm eines er-
findungsgemäßen Verfahrens.

[0042] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung,
insbesondere ein Blockdiagramm eines beispielhaften
Kraftfahrzeugs 10, insbesondere eines zweispurigen
Kraftfahrzeugs mit Verbrennungs-, Elektro- oder Hybrid-
motor. Das Kraftfahrzeug 10 umfasst eine Vielzahl erster
Sensoren, insbesondere einen ersten Sensor 11, einen
zweiten Sensor 12, und einen dritten Sensor 13.
[0043] Die ersten Sensoren 11, 12, 13 sind eingerichtet
zum Erfassen von Umgebungsdaten des Kraftfahrzeugs
10 und umfassen beispielsweise eine Kamera zum Er-
fassen eines Bildes einer sich vor dem Kraftfahrzeug 10
befindlichen Fahrbahn und/oder Fahrbahnbegrenzun-
gen, Abstandssensoren, wie beispielsweise Ultraschall-
sensoren, zum Erfassen von Abständen zu das Kraft-
fahrzeug 10 umgebenden Objekten, wie beispielsweise
Fahrbahnbegrenzungen, wie Mauern oder Leitplanken.
Die ersten Sensoren 11, 12, 13 übertragen die von ihnen
erfassten Umgebungssignale an eine Steuereinheit 40
des Kraftfahrzeugs 10.
[0044] Das Kraftfahrzeug 10 weist ferner eine Mehr-
zahl zweiter Sensoren, insbesondere einen vierten Sen-
sor 51, einen fünften Sensor 52, und einen sechsten Sen-
sor 53 auf. Bei den zweiten Sensoren 51, 52 ,53 handelt
es sich um Sensoren zum Ermitteln von das Kraftfahr-
zeug 10 selbst betreffenden Fahrzeugdaten, insbeson-
dere aktuelle Lage- und Bewegungsinformationen des
Kraftfahrzeugs 10. Bei den zweiten Sensoren handelt es
sich folglich beispielsweise um Geschwindigkeitssenso-
ren, Beschleunigungssensoren, Neigungssensoren
oder dergleichen. Die zweiten Sensoren 51, 52, 53 über-
mitteln die von ihnen erfassten Zustandssignale an die
Steuereinheit 40 des Kraftfahrzeugs 10. Darüber hinaus
übermitteln die zweiten Sensoren 51, 52, 53 ihre Mess-
ergebnisse unmittelbar an das Fahrsystem 30 des Kraft-
fahrzeugs 10.

[0045] Das Kraftfahrzeug weist ferner ein Kommuni-
kationsmodul 20 mit einem Speicher 21 und einem oder
mehreren Transpondern beziehungsweise Sendeemp-
fängern 22 auf. Bei dem Transponder 22 handelt es sich
um einen Funk- , WLAN-, GPS- oder Bluetooth-Sende-
empfänger oder dergleichen, insbesondere um einen zur
Kommunikation in einem Kommunikationsnetzwerk ein-
gerichteten Transponder. Der Transponder kommuni-
ziert mit dem internen Speicher 21 des Kommunikations-
moduls 20, beispielsweise über einen geeigneten Daten-
bus. Mittels des Transponders 22 kann beispielsweise
die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs 10 durch Kom-
munikation mit einem GPS Satelliten 61 ermittelt und die-
se im internen Speicher 21 gespeichert werden. Darüber
hinaus ist das Kommunikationsmodul 20 dafür eingerich-
tet, über eine V2V Kommunikation mit einem anderen
Fahrzeug 62 zu kommunizieren, bevorzugt über ein
Kommunikationsnetzwerk. Das Kommunikationsmodul
20 kommuniziert auch mit der Steuereinheit 40. Insbe-
sondere übermittelt es dieser empfangene Daten
und/oder empfängt von dieser zu sendende Daten. Fer-
ner kann das Kommunikationsmodul 20 auch zur Kom-
munikation mit einer Basisstation eines Kommunikati-
onsnetzwerks eingerichtet sein.
[0046] Bei dem Kommunikationsnetzwerk handelt es
sich bevorzugt um ein Netzwerk gemäß 3GPP Standard,
beispielsweise um ein LTE, LTE-A (4G) oder 5G Kom-
munikationsnetzwerk. Das Kommunikationsnetzwerk
kann ferner für die folgenden Operationen beziehungs-
weise gemäß der folgenden Standards ausgelegt sein:
High Speed Packet Access (HSPA), a Universal Mobile
Telecommunication System (UMTS), UMTS Terrestrial
Radio Access Network (UTRAN), evolved-UTRAN (e-
UTRAN), Global System for Mobile communication
(GSM), Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE),
GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN). Alternativ
oder zusätzlich kann das Kommunikationsnetzwerk auch
gemäß einem der folgenden Standards ausgebildet sein:
Worldwide Inter-operability for Microwave Access (WI-
MAX) network IEEE 802.16, Wireless Local Area Net-
work (WLAN) IEEE 802.11. Ebenfalls bevorzugt verwen-
det das Kommunikationsnetzwerk eine der folgenden
Kodierungsverfahren: Orthogonal Frequency Division
Multiple Access (OFDMA), Time Division Multiple Ac-
cess (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA), a
Wideband-CDMA (WCDMA), Frequency Division Multip-
le Access (FDMA), oder Spatial Division Multiple Access
(SDMA) etc.
[0047] Das Kraftfahrzeug 10 weist ferner das Fahrsys-
tem 30 auf, das zum vollständig automatisierten Fahrbe-
trieb, insbesondere zur Längs- und Querführung, des
Kraftfahrzeugs 10 eingerichtet ist. Das Fahrsystem 30
weist ein Navigationsmodul 32 auf, das zum Berechnen
von Routen zwischen einem Start- und einem Zielpunkt
und zum Ermitteln der entlang dieser Route vom Kraft-
fahrzeug 10 durchzuführenden Manöver eingerichtet ist.
Darüber hinaus umfasst das Fahrsystem 30 einen inter-
nen Speicher 31, beispielsweise für Kartenmaterialien,
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der mit dem Navigationsmodul 32 kommuniziert, bei-
spielsweise über einen geeigneten Datenbus.
[0048] Zumindest ein Teil der zweiten Sensoren 51,
52, 53, des Kraftfahrzeugs übermittelt seine Messergeb-
nisse direkt an das Fahrsystem 30. Bei diesen unmittel-
bar an das Fahrsystem 30 übermittelten Daten handelt
es sich insbesondere um die aktuelle Lage- und Bewe-
gungsinformationen des Kraftfahrzeugs 10. Diese wer-
den bevorzugt von Geschwindigkeitssensoren, Be-
schleunigungssensoren, Neigungssensoren, etc. er-
fasst.
[0049] Das Kraftfahrzeug 10 weist ferner eine erfin-
dungsgemäße Steuereinheit 40 auf, welche zum Durch-
führen der erfindungsgemäßen Verfahren, wie im Fol-
genden im Detail erläutert, eingerichtet ist. Hierzu verfügt
die Steuereinheit 40 über einen internen Speicher 41 und
eine CPU 42, welche miteinander kommunizieren, bei-
spielsweise über einen geeigneten Datenbus. Darüber
hinaus steht die Steuereinheit 40 in Kommunikationsver-
bindung mit zumindest den ersten Sensoren 11, 12, 13,
den zweiten Sensoren 51, 52, 53, dem Kommunikations-
modul 20 und dem Fahrsystem 30, beispielsweise über
eine oder mehrere jeweilige CAN-Verbindungen, eine
oder mehrere jeweilige SPI-Verbindungen oder andere
geeignete Datenverbindungen.
[0050] Figur 2 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm eines vom erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug 10
durchgeführten erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0051] In einem Schritt S10 des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird von der Steuereinheit 40 des Kraftfahr-
zeugs 10 eine prognostizierte Trajektorie des Kraftfahr-
zeugs 10 ermittelt. Hierzu empfängt die Steuereinheit
verschiedene Daten, darunter in Schritt S11 Umge-
bungsdaten von den ersten Sensoren 11, 12, 13, wobei
die Umgebungsdaten Informationen zur aktuellen Spur-
breite und zur Art einer Fahrspurbegrenzung aufweisen.
[0052] Ferner empfängt die Steuereinheit 40 in Schritt
S12 Fahrzeugdaten von den zweiten Sensoren 51, 52,
53, wobei die Fahrzeugdaten insbesondere aktuelle La-
ge- und Bewegungsinformationen des Kraftfahrzeugs 10
aufweisen. Zudem empfängt die Steuereinheit 40 in
Schritt S13 Karteninformationen zu einem vorausliegen-
den Streckenverlauf sowie zu einer aktuellen Navigati-
onsroute, entweder von dem internen Speicher 41 der
Steuereinheit 40 selbst oder von dem Navigationsmodul
32 des Fahrsystems 30.
[0053] Die prognostizierte Trajektorie wird in einem
Schritt S20 weiterverarbeitet, wobei die Steuereinheit 40
zum Weiterverarbeiten der prognostizierten Trajektorie
ferner in Schritt S21 empfangene Fahrzeuggeometrie-
daten verwendet. Die Fahrzeuggeometriedaten umfas-
sen dabei Informationen zu den Abmessungen und dem
Ausschwenkverhalten des Kraftfahrzeugs 10. Unter Be-
rücksichtigung der Fahrzeuggeometriedaten und der
prognostizierten Trajektorie bestimmt die Steuereinheit
40 schließlich den prognostizierten Fahrschlauch als die
von dem Kraftfahrzeug 10 eingenommenen Raumberei-
che entlang der prognostizierten Trajektorie.

[0054] In einem Schritt S30 empfängt die Steuereinheit
40 Informationen zu einer prognostizierten Trajektorie
sowie Fahrzeuggeometriedaten des anderen Kraftfahr-
zeugs 62 via Kommunikationsmodul 20. Anhand der
Fahrzeuggeometriedaten und der prognostizierten Tra-
jektorie des anderen Kraftfahrzeugs 62 bestimmt die
Steuereinheit 40 in Schritt S40 den prognostizierten
Fahrschlauch des anderen Kraftfahrzeugs 62 als die von
dem anderen Kraftfahrzeug 62 eingenommenen Raum-
bereiche entlang der prognostizierten Trajektorie des an-
deren Kraftfahrzeugs 62.
[0055] In einem Schritt S50 ermittelt die Steuereinheit
40 anhand des in Schritt S20 prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs 10 und anhand des in
Schritt S40 prognostizierten Fahrschlauchs des anderen
Kraftfahrzeugs 62 eine mögliche Kollision des Kraftfahr-
zeugs 10 mit dem anderen Kraftfahrzeug 62. Sofern in
Schritt S50 keine mögliche Kollision ermittelt wird, startet
das erfindungsgemäße Verfahren erneut, insbesondere
werden die Schritte S10 bis S50 regelmäßig wiederholt,
um regelmäßig auf mögliche Kollisionen zu prüfen. Dabei
können Daten von verschiedenen, insbesondere von
mehreren anderen Kraftfahrzeugen 62, zur selben Zeit
empfangen werden.
[0056] Wird in Schritt S50 ermittelt, dass eine Kollision
der Fahrzeuge 10, 62 möglich beziehungsweise wahr-
scheinlich ist, erfolgt in Schritt S61 eine Ausgabe einer
optischen und/oder akustischen Warnung an einen Fah-
rer des Kraftfahrzeugs 10 mittels zumindest eines Aus-
gabeelements 70. Das zumindest eine Ausgabeelement
70 ist dabei bevorzugt Teil einer Digitalanzeige und/oder
eines Infotainmentsystems des Kraftfahrzeugs 10. Alter-
nativ oder zusätzlich erfolgt in Schritt S62 in Reaktion
auf das Ermitteln einer möglichen Kollision in Schritt S50
das Durchführen eines automatisierten Fahrmanövers
mittels des Fahrsystems 30. Das Fahrmanöver führt das
Kraftfahrzeug 10 auf eine alternative Trajektorie, auf der
eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug 62 vermieden
wird.

Bezugszeichenliste

[0057]

10 Kraftfahrzeug
11 erster Sensor
12 zweiter Sensor
13 dritter Sensor
20 Kommunikationsmodul
21 Speicher
22 Transponder
30 Fahrsystem
31 Speicher
32 Navigationsmodul
40 Steuereinheit
41 Speicher
42 CPU
51 vierter Sensor
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52 fünfter Sensor
53 sechster Sensor
61 Satellit
62 Fahrzeug
70 Ausgabeelement

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug (10), aufweisend:

- zumindest einen zum Erfassen von Umge-
bungsdaten eingerichteten ersten Sensor (11,
12, 13) und zumindest einen zum Erfassen von
Fahrzeugdaten eingerichteten zweiten Sensor
(51, 52, 53);
- ein Kommunikationsmodul (20) zum Herstellen
einer Datenverbindung mit einem anderen
Kraftfahrzeug (62);
- ein zum automatisierten Fahren des Kraftfahr-
zeugs eingerichtetes Fahrsystem (30);
- zumindest ein Ausgabeelement (70) für ein op-
tisches und/oder akustisches Warnsignal; und
- eine Steuereinheit (40), wobei die Steuerein-
heit (40) dafür eingerichtet ist:

• anhand von Fahrzeugdaten und Umge-
bungsdaten und/oder Kartendaten eine
prognostizierte Trajektorie des Kraftfahr-
zeugs (10) zu ermitteln,
• anhand der prognostizierten Trajektorie
des Kraftfahrzeugs (10) und anhand von
Abmessungen des Kraftfahrzeugs (10), von
Zahl und Lage der Achsen des Kraftfahr-
zeugs (10) und von Abständen von Eck-
punkten des Kraftfahrzeugs (10) zu dessen
Achsen als Fahrzeuggeometriedaten des
Kraftfahrzeugs (10) einen prognostizierten
Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs (10) zu
ermitteln,
• über die Datenverbindung eine prognos-
tizierte Trajektorie und als Fahrzeuggeo-
metriedaten des anderen Kraftfahrzeugs
(62), Abmessungen des anderen Kraftfahr-
zeugs (62), Zahl und Lage der Achsen des
anderen Kraftfahrzeugs (62) und Abstände
von Eckpunkten des anderen Kraftfahr-
zeugs (62) zu dessen Achsen, zu empfan-
gen,
• anhand der prognostizierten Trajektorie
und der Fahrzeuggeometriedaten des an-
deren Kraftfahrzeugs (62) einen prognosti-
zierten Fahrschlauch des anderen Kraft-
fahrzeugs (62) zu ermitteln,
• anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs (10) und des
prognostizierten Fahrschlauchs des ande-
ren Kraftfahrzeugs (62) eine mögliche Kol-

lision des Kraftfahrzeugs (10) und des an-
deren Kraftfahrzeugs (62) zu ermitteln, und
• im Fall einer möglichen Kollision mittels
des zumindest einen Ausgabeelements
(70) ein Warnsignal auszugeben und/oder
mittels des Fahrsystems (30) ein automati-
siertes Fahrmanöver durchzuführen.

2. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1, wobei die Steu-
ereinheit (40) einen internen Speicher (41) mit darauf
abgelegten Kartendaten aufweist und/oder dazu ein-
gerichtet ist, Kartendaten von einem Navigations-
system des Kraftfahrzeugs (10), abzurufen.

3. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Steuereinheit (40) dazu eingerichtet ist,

- als Fahrzeugdaten eine absolute Position, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung und Fahrtrich-
tung des Kraftfahrzeugs (10) mittels zumindest
eines zweiten Sensors (51, 52, 53) zu ermitteln,
- als Umgebungsdaten eine aktuelle Spurbreite
und Informationen zur Fahrspurbegrenzung zu
ermitteln und/oder
- als Kartendaten Informationen zum Straßen-
verlauf und/oder zu einer Navigationsroute des
Kraftfahrzeugs (10) von einem internen Spei-
cher (41) und/oder einem Navigationssystem zu
ermitteln.

4. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, ferner aufweisend einen Anhänger, wo-
bei die Steuereinheit (40) dazu eingerichtet ist, als
Fahrzeuggeometriedaten Abmessungen des An-
hängers, Zahl und Lage der Achsen des Anhängers
(10), Abstände von Eckpunkten des Anhängers (10)
zu dessen Achsen, und zumindest einen Drehpunkt
einer Anhängerkupplung zu ermitteln und/oder fer-
ner dazu eingerichtet ist, gleichartige Fahrzeuggeo-
metriedaten des anderen Kraftfahrzeugs (62) zu
empfangen.

5. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Steuereinheit (40) dazu ein-
gerichtet ist, von dem Kraftfahrzeug (10) und von
dem anderen Kraftfahrzeug (62) zukünftig einge-
nommene Raumbereiche als jeweiligen prognosti-
zierten Fahrschlauch zu ermitteln und bei einer
Überschneidung der prognostizierten Fahrschläu-
che eine mögliche Kollision zu ermitteln.

6. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Steuereinheit (40) ferner dazu
eingerichtet ist, anhand der Fahrzeuggeometrieda-
ten und der prognostizierten Trajektorie des Kraft-
fahrzeugs (10) beziehungsweise des anderen Kraft-
fahrzeugs (62) zumindest einen Ausschwenkbe-
reich des Kraftfahrzeugs (10) beziehungsweise des
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anderen Kraftfahrzeugs (62) zu ermitteln und den
prognostizierten Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs
(10) beziehungsweise des anderen Kraftfahrzeugs
(62) in Abhängigkeit des zumindest einen Aus-
schwenkbereichs zu ermitteln.

7. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Steuereinheit (40) ferner dazu
eingerichtet ist, im Fall einer möglichen Kollision mit
dem anderen Kraftfahrzeug (62) eine alternative
Trajektorie des Kraftfahrzeugs (10) zu ermitteln, die
in Kombination mit den Fahrzeuggeometriedaten
des Kraftfahrzeugs (10) zu einem alternativen pro-
gnostizierten Fahrschlauch des Kraftfahrzeugs (10)
führt, welcher den prognostizierten Fahrschlauch
des anderen Kraftfahrzeugs (62) nicht überschnei-
det.

8. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 8, wobei das
Fahrsystem (30) dafür eingerichtet ist, zumindest ein
automatisiertes Fahrmanöver zum Überführen des
Fahrzeugs auf die alternative Trajektorie durchzu-
führen und/oder wobei das Ausgabeelement (70)
ferner dazu ausgebildet ist, eine Navigationsanwei-
sung zum Überführen des Kraftfahrzeugs (10) auf
die alternative Trajektorie an einen Fahrer des Kraft-
fahrzeugs (10) auszugeben.

9. Verfahren einer Steuereinheit (40) eines Kraftfahr-
zeugs (10), aufweisend die Schritte:

Ermitteln (S10) einer prognostizierten Trajekto-
rie des Kraftfahrzeugs (10) anhand von Fahr-
zeugdaten und Umgebungsdaten und/oder Kar-
tendaten;
Ermitteln (S20) eines prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs (10) anhand der
prognostizierten Trajektorie des Kraftfahrzeugs
(10) und anhand von Abmessungen des Kraft-
fahrzeugs (10), von Zahl und Lage der Achsen
des Kraftfahrzeugs (10) und von Abständen von
Eckpunkten des Kraftfahrzeugs (10) zu dessen
Achsen als Fahrzeuggeometriedaten des Kraft-
fahrzeugs (10);
Empfangen (S30) einer prognostizierte Trajek-
torie und, als Fahrzeuggeometriedaten eines
anderen Kraftfahrzeugs (62), von Abmessun-
gen des anderen Kraftfahrzeugs (62), Zahl und
Lage der Achsen des anderen Kraftfahrzeugs
(62) und Abstände von Eckpunkten des anderen
Kraftfahrzeugs (62) zu dessen Achsen, mittels
einer Datenverbindung;
Ermitteln (S40) eines prognostizierten Fahr-
schlauchs des anderen Kraftfahrzeugs (62) an-
hand der prognostizierten Trajektorie und der
Fahrzeuggeometriedaten des anderen Kraft-
fahrzeugs (62),
Ermitteln (S50) einer möglichen Kollision des

Kraftfahrzeugs (10) mit dem anderen Kraftfahr-
zeug (62) anhand des prognostizierten Fahr-
schlauchs des Kraftfahrzeugs (10) und des pro-
gnostizierten Fahrschlauchs des anderen Kraft-
fahrzeugs (62), und Ausgeben (S61) einer opti-
schen und/oder akustischen Warnung mittels
zumindest eines Ausgabeelements (70)
und/oder
Durchführen (S62) eines automatisierten Fahr-
manövers mittels des Fahrsystems (30) im Fall
einer ermittelten möglichen Kollision.
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