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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung zum Verhindern einer Kollision, welche in
einem Fahrzeug vorgesehen ist, mit einer Detektionseinrich-
tung, die dazu ausgelegt ist, das Umfeld des Fahrzeugs zu
erfassen und in Form von Messdaten bereitzustellen; mit
einer Sende-/Empfangseinrichtung, welche ausgebildet ist,
die erfassten Messdaten auszusenden und Messdaten von
weiteren Fahrzeugen aufzunehmen; mit einer Auswerteein-
richtung, welche ausgebildet ist, die erfassten und aufge-
nommenen Messdaten im Hinblick auf eine bevorstehende
Kollision auszuwerten; mit einer Steuereinrichtung, welche
eine Schnittstelle aufweist, über welche die Steuereinrich-
tung das Fahrzeug steuert, über welche weitere Fahrzeuge
in der Umgebung des Fahrzeugs steuerbar sind und über
welche die Steuereinrichtung durch eine Steuereinrichtung
eines Fahrzeugs in der Umgebung des Fahrzeugs steuer-
bar ist derart, dass die bevorstehende Kollision verhindert
oder ein Unfallschweregrad der bevorstehenden Kollision
reduziert wird. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zur Verhinderung einer Fahrzeugkollision und ein
Fahrzeug.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Verhindern einer Kollision, welche in ei-
nem Fahrzeug vorgesehen ist. Die vorliegende Erfin-
dung betrifft ferner ein Verfahren zur Verhinderung
einer Fahrzeugkollision und ein Fahrzeug.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] In der DE 103 34 203 A1 ist ein interakti-
ves Verkehrsabwicklungssystems beschrieben. Hier-
bei werden zumindest innerhalb einer einstellbaren
Reichweite zueinander mindestens zwei Verkehrs-
teilnehmer über die aktuelle Bewegung des jeweils
anderen Verkehrsteilnehmers durch direkte Inter-
kommunikation informiert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, eine verbesserte Vorrichtung bzw.
ein verbessertes Verfahren zum Verhindern einer
Kollision von Fahrzeugen bereitzustellen.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1, durch ein Kraftfahrzeug mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 7 und durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gelöst.

[0005] Demgemäß ist vorgesehen:
Eine Vorrichtung zum Verhindern einer Kollision, wel-
che in einem Fahrzeug vorgesehen ist, mit einer De-
tektionseinrichtung, die dazu ausgelegt ist, das Um-
feld des Fahrzeugs zu erfassen und in Form von
Messdaten bereitzustellen; mit einer Sende-/Emp-
fangseinrichtung, welche ausgebildet ist, die erfass-
ten Messdaten auszusenden und Messdaten von
weiteren Fahrzeugen aufzunehmen; mit einer Aus-
werteeinrichtung, welche ausgebildet ist, die erfass-
ten und aufgenommenen Messdaten im Hinblick auf
eine bevorstehende Kollision auszuwerten; mit ei-
ner Steuereinrichtung, welche eine Schnittstelle auf-
weist, über welche die Steuereinrichtung das Fahr-
zeug steuert, über welche weitere Fahrzeuge in der
Umgebung des Fahrzeugs steuerbar sind und über
welche die Steuereinrichtung durch eine Steuerein-
richtung eines Fahrzeugs in der Umgebung des Fahr-
zeugs steuerbar ist derart, dass die bevorstehende
Kollision verhindert oder ein Unfallschweregrad der
bevorstehenden Kollision reduziert wird.

[0006] Ein Kraftfahrzeug, mit einer Vorrichtung zum
Verhindern einer Fahrzeugkollision.

[0007] Ein Verfahren zum Verhindern einer Kollision
eines Fahrzeugs mit zumindest einem weiteren Fahr-

zeug, mit den Schritten: Überwachen des Umfelds
des Fahrzeugs im Hinblick auf eine bevorstehende
Kollision durch Erfassen von Messdaten; Aussenden
der erfassten Messdaten an weitere Fahrzeuge und
Aufnehmen von Messdaten von den weiteren Fahr-
zeugen; Auswerten der erfassten und aufgenomme-
nen Messdaten im Hinblick auf eine bevorstehende
Kollision; Steuern des Fahrzeugs und/oder der weite-
ren Fahrzeuge in der Umgebung des Fahrzeugs der-
art, dass die bevorstehende Kollision verhindert oder
ein Unfallschweregrad der bevorstehenden Kollision
reduziert wird.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das
erfindungsgemäße Verfahren haben den Vorteil,
dass Fahrzeuge bei einer von zumindest einem der
Fahrzeuge erfassten bevorstehenden Kollision sich
einerseits untereinander über Maßnahmen austau-
schen, die jedes Fahrzeug oder zumindest eines
der Fahrzeuge einleitet. Andererseits wird eines der
Fahrzeuge gewissermaßen als Master oder Haupt-
steuerung bestimmt, welches in diesem Fall alle an-
deren Fahrzeuge, die gewissermaßen die Slaves
oder Nebensteuerungen bilden, koordiniert und der-
art steuert, dass die bevorstehende Kollision verhin-
dert oder zumindest die Unfallschwere reduziert wird.

[0009] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee besteht darin, eine Steuer- und Auswer-
teeinrichtung bereitzustellen und eine Steuereinrich-
tung aufweist, wobei die Auswerteeinrichtung perma-
nent Messdaten über die Umgebung des Fahrzeugs
und insbesondere über eine bevorstehende Kollisi-
on auswertet. Anhand des Ergebnisses dieser Aus-
wertung kann festgelegt werden, ob die Steuerein-
richtung des Fahrzeugs als Hauptsteuereinrichtung
für alle beteiligten Fahrzeuge fungiert oder von einer
Steuereinrichtung eines anderen Fahrzeugs gesteu-
ert wird und damit als Nebensteuereinrichtung fun-
giert. Als Hauptsteuereinrichtung steuert und koordi-
niert die Steuereinrichtung das eigene Fahrzeug so-
wie die weiteren beteiligten Fahrzeuge in der unmit-
telbaren Umgebung des eigenen Fahrzeugs derart,
dass eine Kollision verhindert oder die durch die Kol-
lision hervorgerufene Unfallschwere zumindest redu-
ziert wird. Als Nebensteuereinrichtung kann die Steu-
ereinrichtung z. B. durch eine andere Hauptsteuer-
einrichtung, z. B. die Steuereinrichtung eines ande-
ren Fahrzeugs oder eines Verkehrsleitsystems, ge-
steuert werden. Auf diese Weise können die Maßnah-
men der Fahrzeuge zur Kollisionsvermeidung gezielt
aufeinander abgestimmt werden.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprü-
chen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnah-
me auf die Figuren der Zeichnung.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung fungiert die Steuereinrichtung als Hauptsteue-



DE 10 2011 111 895 A1    2013.02.28

3/16

rung und steuert zumindest das Fahrzeug und vor-
zugsweise auch die weiteren Fahrzeuge in der Um-
gebung, wenn die Auswerteeinrichtung bestimmt,
dass die Detektionseinrichtung des Fahrzeugs als
erstes vor den weiteren Fahrzeugen die bevorstehen-
de Kollision erfasst hat und/oder das Fahrzeug ein
Vorfahrtsrecht vor den weiteren Fahrzeugen hat.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist die Sende-/Empfangseinrichtung zum
Senden und Empfangen von Daten eine Funkschnitt-
stelle und/oder eine optische Schnittstelle auf.

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet,
abhängig von den erfassten oder aufgenommenen
Messdaten einen Eingriffs-Befehl zu erzeugen, wel-
cher an eine Fahrzeugeinrichtung des Fahrzeugs
und/oder mittels der Sende-/Empfangseinrichtung an
zumindest ein weiteres Fahrzeug in der Umgebung
des Fahrzeugs aussendbar ist und welcher geeignet
ist, eine Kollision zu verhindern und/oder eine Unfall-
schwere zu reduzieren.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist die Fahrzeugeinrichtung als ein Brems-
system, ein ABS-System, ein ESP-System, ein Be-
schleunigungssystem, ein elektrisch betätigtes Lenk-
system, ein Fahrzeugscheinwerfer, eine Fahrzeug-
hupe, ein Rückhaltesystem, wie etwa ein Airbag,
Gurtstraffer und dergleichen, eine Rückenlehne, eine
Kopfstütze, ein optisches, haptisches und/oder akus-
tisches Warnsystem für den Fahrzeugführer ausge-
bildet.

[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet,
durch Steuersignale eines Verkehrsleitsystems ge-
steuert zu werden.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung steuert die Steuereinrichtung als Hauptsteue-
rung das Fahrzeug und/oder die weiteren Fahrzeu-
ge in der Umgebung des Fahrzeugs derart, dass die
bevorstehende Kollision verhindert oder deren Unfall-
schwere zumindest reduziert wird.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die Steuereinrichtung als Nebensteuerung
durch eine andere Steuereinrichtung eines der weite-
ren Fahrzeuge in der Umgebung des Fahrzeugs und/
oder durch ein Verkehrsleitsystem gesteuert, welche
bzw. welches dann als Hauptsteuerung fungiert.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird wenigstens eine Fahrzeugeinrichtung ei-
nes Fahrzeugs, welche zur Vermeidung einer bevor-
stehenden Kollision und/oder zur Reduzierung einer
Unfallschwere der bevorstehenden Kollision geeignet
ist, gesteuert.

[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung wird kein Eingriff in die Fahrzeugeinrichtung
des Fahrzeugs vorgenommen, wenn die Auswertung
der Messdaten ergibt, dass die bevorstehende Kolli-
sion auch ohne Eingriff bei dem Fahrzeug verhindert
wird, beispielsweise durch einen durch die Steuerein-
richtung gesteuerten Eingriff, einen Eingriff durch den
Fahrzeugführer oder etwa anderer Umstände.

[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird ein Eingriffs-Befehl an eine Steuereinrich-
tung des Fahrzeugs und/oder eines weiteren Fahr-
zeugs in der Umgebung des Fahrzeugs ausgegeben,
um die bevorstehende Kollision zu verhindern oder
die Unfallschwere der bevorstehenden Kollision zu
reduzieren.

[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens sind die folgenden weiteren Schritte vor-
gesehen: Bestimmen eines Unfallschweregrads ei-
ner erfassten bevorstehenden Kollision; Vergleichen
des Unfallschweregrads mit einem vorbestimmten
Schwellenwert; Steuern des Fahrzeugs und/oder
weiterer Fahrzeuge in der Umgebung des Fahrzeugs,
wenn der Schwellenwert überschritten wird.

[0022] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig mitein-
ander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltun-
gen, Weiterbildungen und Implementierungen der Er-
findung umfassen auch nicht explizit genannte Kom-
binationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich
der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkma-
le der Erfindung. Insbesondere wird der Fachmann
auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergän-
zungen zu der jeweiligen Grundform der vorliegen-
den Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0023] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nungen angegebenen Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Es zeigen dabei:

[0024] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens zur Vermeiden einer Kol-
lision von Fahrzeugen gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung;

[0025] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer ers-
ten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung einer Fahr-
zeugkollision;

[0026] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer zwei-
ten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der Fahr-
zeugkollision;
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[0027] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer dritten
Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der Fahrzeug-
kollision;

[0028] Fig. 5 eine schematische Ansicht einer vier-
ten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der Fahr-
zeugkollision;

[0029] Fig. 6 eine schematische Ansicht einer fünf-
ten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der Fahr-
zeugkollision;

[0030] Fig. 7 eine schematische Ansicht einer
sechsten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der
Fahrzeugkollision;

[0031] Fig. 8 eine schematische Ansicht einer sieb-
ten Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung der Fahr-
zeugkollision; und

[0032] Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kollisionsvermeidungssystems.

[0033] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und
viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick
auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zuein-
ander gezeigt.

[0034] In den Figuren der Zeichnung sind glei-
che, funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente,
Merkmale und Komponenten – sofern nichts Anderes
ausführt ist – jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.

BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0035] In Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Kollisionsvermeidung gezeigt.

[0036] Heutige Kollisionsvermeidungssysteme ver-
wenden Umfeld-Sensoren, um gefährliche Fahrsitua-
tionen zu erkennen und mit Hilfe von aktiven Brems-
eingriffen diese zu verhindern oder zumindest die Un-
fallschwere zu verringern.

[0037] Allerdings gibt es Situationen, in denen oh-
ne Mithilfe anderer Verkehrsteilnehmer eine Kollision
nicht vermeidbar ist. Beispielsweise kann es auf einer
Landstraße beim Überholen zu Situationen kommen,
dass eine Kollision mit dem Gegenverkehr nur noch
dadurch vermieden werden kann, indem der Gegen-

verkehr ebenfalls einen aktiven Bremseneingriff oder
ein Ausweichmanöver initiiert.

[0038] Zusätzlich kann es nötig sein, dass auch das
Fahrzeug, welches gerade überholt wird, z. B. ab-
bremsen muss, um eine Kollision zu vermeiden.

[0039] Gemäß der Erfindung werden die Aktionen
der Fahrzeuge nun so untereinander koordiniert,
dass im Zusammenspiel am Ende eine Kollision ver-
mieden bzw. verhindert wird.

[0040] Gemäß der Erfindung können sich, im Falle
einer bevorstehenden unvermeidbaren Kollision zwi-
schen Fahrzeugen, die Fahrzeuge untereinander bei-
spielsweise über eine Funkschnittstelle (z. B. WLAN)
so abstimmen, dass die Kollision doch noch vermie-
den oder deren Auswirkungen minimiert werden kön-
nen. Sollte hierbei die Mitwirkung weiterer eigent-
lich unbeteiligter Fahrzeuge und deren Systeme nö-
tig sein, können diese ebenfalls über die Funkschnitt-
stelle aktiviert werden.

[0041] In Ausführungsformen der Erfindung koordi-
niert ein Master, z. B. ein Fahrzeugsystem als Mas-
ter bzw. Fahrzeug-Master, die Aktionen der anderen
Fahrzeuge, die dann wiederum als Slave bzw. Fahr-
zeug-Slave agieren. Die Fahrzeuge weisen hierbei
jeweils eine Steuereinrichtung auf, wobei die Steu-
ereinrichtung eines Fahrzeugs, das den Fahrzeug-
Master bildet, als die Hauptsteuereinrichtung festge-
legt wird und die anderen Steuereinrichtungen der
anderen Fahrzeuge, welche die Fahrzeug-Slaves bil-
den, als Nebensteuereinrichtungen festgelegt wird.

[0042] Wie in dem Ausführungsbeispiel eines Ab-
laufdiagramms des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Kollisionsvermeidung gezeigt ist wird in einem
ersten Schritt S1 zunächst von den Fahrzeugen
bestimmt, ob eine Kollisionsgefahr detektiert wur-
de. Eine solche Kollisionsgefahr wird insbesonde-
re durch eine Detektionseinrichtung des jeweiligen
Fahrzeugs, welche beispielsweise Umfeldsensoren
wie Kameras usw., aufweist erfasst.

[0043] Im Falle, dass bei einem bevorstehenden Un-
fall mehrere Fahrzeuge mit ihren eingebauten Kollisi-
onsvermeidungssystemen und deren Detektionsein-
richtungen gleichzeitig die Kollisionsgefahr detektie-
ren (Schritt S1), so wird in einem nächsten Schritt S2
das Fahrzeug als Master ausgewählt, welches von
diesen Fahrzeugen z. B. verkehrsrechtlich die Vor-
fahrt hat, während die übrigen Fahrzeuge die Fahr-
zeug-Slaves bilden. Sollten hierbei mehrere Fahrzeu-
ge gleichzeitig ein Vorfahrtsrecht anmelden, so erhält
das Fahrzeug die Rolle des Masters, welches die Kol-
lisionsgefahr z. B. als erstes mittels seines Kollisions-
vermeidungssystems und dessen Detektionseinrich-
tung detektiert hat. Eine solche Kollisionsgefahr kann
von einem Fahrzeug beispielsweise durch eine De-
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tektionseinrichtung mit Umfeldsensoren, wie z. B. Ka-
meras, Radar usw., detektiert werden. Die Erfindung
ist aber nicht auf Umfeldsensoren beschränkt zum Er-
fassen einer Kollisionsgefahr. Grundsätzlich kann ge-
mäß der Erfindung jedes Detektionseinrichtung ge-
nutzt werden, die geeignet ist eine Kollisionsgefahr zu
detektieren oder zu bestimmen. Umfeldsensoren, wie
z. B. Kameras, Radar usw., sind lediglich Beispiele
für Komponenten solcher Detektionseinrichtungen.

[0044] Sollte seitens des so festgelegten Fahrzeug-
Masters „M” eine Kollisionsgefahr detektiert worden
sein, so wird in einem nächsten Schritt S3 von dem
Fahrzeug-Master bestimmt, ob eine Kollisionsver-
meidung möglich ist, wenn der Fahrzeug-Master und
die Fahrzeug-Slaves ihre Fahrt ohne einen Eingriff
fortsetzen. Dazu werden die Daten der Detektions-
einrichtung und von anderen Fahrzeugen an eine
Sende – und Empfangseinrichtung des Fahrzeug-
Masters gesendete Daten in einer Auswerteeinrich-
tung des Fahrzeug-Masters ausgewertet.

[0045] Kann eine Kollision vermieden werden
(Schritt S3: Ja), so wird in einem nächsten Schritt S4
ein Weg-beibehalten-Signal oder -Flog an die Fahr-
zeug-Slaves gesendet.

[0046] In dem Fall, dass eine Kollision ohne den
Fahrzeug-Master und die Fahrzeug-Slaves unver-
meidbar ist (Schritt S3: Nein) wird in einem nächs-
ten Schritt S5 durch den Fahrzeug-Master bestimmt,
ob die Kollision durch den Fahrzeug-Master und/oder
wenigstens einen der Fahrzeug-Slaves noch verhin-
dert werden kann.

[0047] Wird von dem Fahrzeug-Master und des-
sen Auswerteeinrichtung festgestellt, dass die Kolli-
sion durch den Fahrzeug-Master und/oder wenigs-
tens einen der Fahrzeug-Slaves verhindert werden
kann (Schritt S5: Ja), so leitet der Fahrzeug-Master
bzw. dessen als Hauptsteuereinrichtung fungierende
Steuereinrichtung in einem Schritt S6 eine Maßnah-
me ein, die geeignet ist die Kollision zu verhindern.
Solch eine Maßnahme ist beispielsweise ein Eingriff
in eine Fahrzeugeinrichtung wie ein Bremssystem,
ein Beschleunigungssystem und/oder ein Lenksys-
tem usw. des Fahrzeug-Masters und/oder des we-
nigstens einen Fahrzeug-Slave. Zur Einleitung ei-
ner solchen Maßnahme bei einem Fahrzeug-Slave
sendet der Fahrzeug-Master einen Kollisionsverhin-
derungs-Eingriffs-Befehl an den zugeordneten Fahr-
zeug-Slave, zum Durchführen der Maßnahme bei
dem Fahrzeug-Slave, um die Kollision zu verhindern.

[0048] Dabei kann in einem Schritt S7 zusätzli-
chen geprüft werden, ob die Maßnahme an dem je-
weiligen Fahrzeug-Slave durchgeführt wird und ob
ein Antwortsignal von dem jeweiligen Fahrzeug-Sla-
ve an den Fahrzeug-Master gesendet wird. Wird
die Maßnahme gemäß dem Kollisionsverhinderungs-

Eingriffs-Befehl an dem jeweiligen Fahrzeug-Slave
durchgeführt und ein Antwortsignal von dem Fahr-
zeug-Slave an den Fahrzeug-Master und dessen
Empfangs- und Sendeeinrichtung gesendet, so wird
in Schritt S7 bestimmt, dass die Maßnahme an dem
Fahrzeug-Slave durchgeführt wird (Schritt S7: Ja)
und die Routine kann beispielsweise zu Schritt S1 zu-
rückkehren und prüfen, ob eine neue Kollisionsgefahr
detektiert wird.

[0049] Wird dagegen in Schritt S7 festgestellt, dass
die Maßnahme an dem jeweiligen Fahrzeug-Slave
nicht durchgeführt wird und/oder kein Antwortsignal
von dem jeweiligen Fahrzeug-Slave an den Fahr-
zeug-Master und dessen Empfangs- und Sendeein-
richtung gesendet wird (Schritt S7: Nein), so wird in
einem nächsten Schritt S8 von dem Fahrzeug-Mas-
ter eine Maßnahme eingeleitet zum Reduzieren der
Unfallschwere.

[0050] Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass in
Schritt S5 von dem Fahrzeug-Master bestimmt wird,
dass die Kollision durch den Fahrzeug-Master und/
oder wenigstens einen Fahrzeug-Slave nicht verhin-
dert werden kann (Schritt S7: Nein). In diesem Fall
geht die Routine zu Schritt S8, gemäß dem der Fahr-
zeug-Master eine Maßnahme einleitet zur Reduzie-
rung der Unfallschwere.

[0051] Dazu kann der Fahrzeug-Master bei sich
und/oder wenigstens einem der Fahrzeug-Slaves
eine Maßnahme durchführen, die geeignet ist die
Unfallschwere zu reduzieren. Hierbei sendet der
Fahrzeug-Master einen Unfallschwere-Eingriffs-Be-
fehl über seine Empfangs- und Sendeeinrichtung an
einen jeweiligen Fahrzeug-Slave zum Durchführen
der Maßnahme bei dem Fahrzeug-Slave, um die Un-
fallschwere zu reduzieren. Des Weiteren kann der
Fahrzeug-Master bei sich selbst eine Maßnahme
durchführen zur Reduzierung der Unfallschwere. Ei-
ne Maßnahme zur Reduzierung der Unfallschwere ist
beispielsweise ein Eingriff in eine Fahrzeugeinrich-
tung wie beispielsweise ein Bremssystem, ein Be-
schleunigungssystem, ein elektrisches Lenksystem
zum Einleiten beispielsweise eines Ausweichmanö-
vers des Fahrzeugs, ein Gurtstraffungssystem, ein
Airbagsystem, eine Einrichtung zum Einstellen einer
Kopfstütze und/oder eine Einrichtung zum Einstellen
einer Rückenlehne usw. Die Erfindung ist auf die ge-
nannten Beispiel für eine Maßnahme zur Reduzie-
rung der Unfallschwere nicht beschränkt, es kann
grundsätzlich jede Maßnahme vorgesehen werden,
die geeignet ist die Unfallschwere zu reduzieren.

[0052] In einer Ausführungsform der Erfindung kann
wahlweise zusätzlich ein zusätzlicher Schritt S3*
im Anschluss an den Schritt S2 des Bestimmens
von Master und Slaves vorgesehen werden. In dem
Schritt S3* wird der Grad der zu erwartenden Un-
fallschwere bestimmt und mit einem vorbestimmten
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Schwellenwert für den Unfallschweregrad verglichen.
Erreicht oder übersteigt der zu erwartende Unfall-
schweregrad dabei den vorgegebenen Schwellen-
wert (Schritt S3*: Ja), so wird in dem nächsten Schritt
S3 wie zuvor beschrieben bestimmt, ob die Kollision
bei der normalen Fortsetzung der Fahrt von Master
und Slaves die Kollision verhindert werden kann oder
nicht.

[0053] Erreicht dagegen der Grad der zu erwarten-
den Unfallschwere nicht den vorbestimmten Schwel-
lenwert, so geht die Routine beispielsweise entwe-
der direkt zurück zu Schritt S1 und bestimmt, ob eine
neue Kollisionsgefahr detektiert wurde oder gibt im ei-
nem Zwischenschritt S4* lediglich eine Warnung, bei-
spielsweise eine akustische und/oder optische War-
nung, an den Fahrzeug-Master und/oder wenigstens
einen der Fahrzeug-Slaves aus. Der Schwellenwert
für den Grad der Unfallschwere kann beispielsweise
so gewählt werden, dass er für eine mittlere oder ho-
he Unfallschwere steht, so dass beispielsweise bei
kleineren zu erwartenden Blechschäden lediglich ei-
ne Warnung an die beteiligte Fahrzeuge ausgegeben
wird, wie zuvor mit Bezug auf Schritt S4* beschrie-
ben wurde aber keine autonomen Brems-, Beschleu-
nigungs- und/oder Lenkeingriffe bei den beteiligten
Fahrzeugen durchgeführt werden.

[0054] In Ausführungsformen der Erfindung, können
Fahrzeugführer von beteiligten Fahrzeugen (Fahr-
zeug-Master, Fahrzeug-Slave1, Fahrzeug-Slave2)
gegebenenfalls auch nur auf die Gefahr hingewie-
sen oder gewarnt werden, ohne dass es zu autono-
men Lenk-, Brems-, oder Beschleunigungseingriffen
kommt. In diesem Fall beinhaltet der Kollisionsverhin-
derungs-Eingriffs-Befehl des Fahrzeug-Masters an
einen Fahrzeug-Slave nur das Hinweisen auf die Ge-
fahr, z. B. durch eine Maßnahme, bei welcher ein
akustisches und/oder optisches Signal in dem Fahr-
zeug-Slave ausgelöst wird, um den Fahrzeugführer
dieses Fahrzeugs zu warnen, nicht aber um auto-
nome Lenk-, Brems-, oder Beschleunigungseingriffe
in dem Fahrzeug-Slave zu veranlassen. Dazu kann
eine Fahrzeugeinrichtung des Fahrzeugs, wie bei-
spielsweise eine Leuchte im Fahrzeugdisplay betätigt
werden und aufleuchten oder ein Lautsprechersignal
ertönen.

[0055] In Ausführungsformen der Erfindung können
optional die Fahrer jederzeit selbst eventuelle au-
tonome Eingriffe durch einen entsprechenden Kol-
lisionsverhinderungs-Eingriffs-Befehl des Fahrzeug-
Masters übersteuern. In diesem Falle kann in Ausfüh-
rungsformen der Erfindung, optional ein verändertes
Verhalten an den Fahrzeug-Master übermittelt wer-
den, um diesem z. B. die Möglichkeit zu geben ein
neues Kollisionsvermeidungskonzept zu kalkulieren.

[0056] Außerdem kann optional in Ausführungsfor-
men der Erfindung, ein zunächst als Slave ein-

gestuftes Fahrzeug die Master Rolle übernehmen
kann, beispielsweise per Anforderungs-Request oder
Anforderungsbefehl an den Master. Dies macht z.
B. dann Sinn, wenn auf Basis der Umfeldsensorik
am Fahrzeug-Slave eine bessere Kollisionsvermei-
dungsstrategie ermittelt wurde.

[0057] Um hier Bewertungen und hieraus resultie-
rende Auswahlverfahren für das beste Konzept zu er-
möglichen, kann optional in Ausführungsformen der
Erfindung, in Abhängigkeit von Verkehrsregeln, Un-
fallart und -schwere und/oder der möglichst unkri-
tischsten Beeinflussung des Verkehrsgeschehens,
eine Rating- oder Bewertungszahl ermittelt werden.
Diese wird zu Beginn während der Bewertungsphase
der Situation und der Ermittlung der möglichen Ein-
griffsmöglichkeiten zwischen den Fahrzeugen ausge-
tauscht und priorisiert.

[0058] In Ausführungsformen der Erfindung kann
das Verkehrsgeschehen statt von einem Fahrzeug-
Master von einer Infrastruktur aus im Falle einer Kol-
lisionsgefahr gesteuert werden. Hierbei ist z. B. ein
Überwachungssystem für eine Kreuzung der Master
und steuert im Falle einer möglichen Kollision die Re-
aktionen der einzelnen Fahrzeuge bzw. deren Fahr-
zeugführer. In diesem Fall werden die Fahrzeuge als
Fahrzeug-Slaves bestimmt und das Überwachungs-
system als Master.

[0059] Im weiterem werden mit Bezug auf die Fig. 2
bis Fig. 8 Beispiele von verschiedenen Lösungsmög-
lichkeiten zum Verhindern einer Kollision erläutert.
Diese Lösungsmöglichkeiten können beispielsweise
in dem zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschriebenen
Schritt S5 berücksichtigt werden, um zu bestimmen
ob und wie eine Kollision mit den beteiligten Fahrzeu-
gen 1 verhindert werden kann.

[0060] Ausgangssituation aller der in den Fig. 2 bis
Fig. 8 gezeigten Lösungsmöglichkeiten ist, dass auf
einer schmalen Landstraße ein Fahrzeug-V1 ein an-
deres Fahrzeug-V2 überholt. Gleichzeitig kommt ein
Fahrzeug-V3 entgegen. Die beteiligten Fahrzeuge 1
sind hierbei also die Fahrzeuge-V1, V2 und V3.

[0061] Fahrzeug-V1 und Fahrzeug-V3 detektieren
eine mögliche Unfallgefahr. Aufgrund der Tatsache,
dass Fahrzeug-V1 ein Überholmanöver durchführt
und nun regelwidrig den Gegenverkehr mit Fahrzeug-
V3 gefährdet, übernimmt Fahrzeug-V3 als Vorfahrts-
berechtigt die Masterrolle und bildet somit den Fahr-
zeug-Master.

[0062] Zunächst bewertet Fahrzeug-V3 (Fahrzeug-
Master), ob als erste Lösungsmöglichkeit 1, wie in
Fig. 2 gezeigt ist, durch ein Abschließen des Überhol-
manövers von Fahrzeug-V1 (Fahrzeug-Slave1) die
Kollision vermieden werden kann. Ist dies der Fall,
so sendet der Fahrzeug-Master, hier Fahrzeug-V3,
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wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben wurde
ein Weg-beibehalten Signal oder -Flag an die beiden
Fahrzeug-Slaves, hier die Fahrzeuge V1 und V2.

[0063] Sollte das Abschließen des Überholmanö-
vers von Fahrzeug-V1 jedoch nicht mehr möglich
sein, so wird kalkuliert ob als zweite Lösungsmöglich-
keit 2, wie in Fig. 3 gezeigt ist, z. B. ein Bremsen-
eingriff von Fahrzeug-V3 (Fahrzeug-Master) hier die
Kollision vermeidet. Kann die Kollision so vermieden
werden, so wird zur Einleitung einer solchen Maßnah-
me, hier dem Bremseneingriff bei Fahrzeug-V2, von
dem Fahrzeug-Master (Fahrzeug-V3) ein Kollisions-
verhinderungs-Eingriffs-Befehl an das Fahrzeug-V2
(Fahrzeug-Slave) gesendet, zum Durchführen des
Bremseneingriffs als Maßnahme bei dem Fahrzeug-
V2 zur Verhinderung der Kollision.

[0064] Aufgrund der Tatsache, dass die Landstraße
2 sehr schmal ist, wird jedoch ein Ausweichmanö-
ver zunächst ausgeschlossen, so dass mit der zwei-
ten Lösungsmöglichkeit die Kollision nicht verhindert
werden könnte.

[0065] Ergibt daher das Ergebnis der Berechnung
weiterhin eine unvermeidbare Kollision, so wird im
Weiteren als dritte Lösungsmöglichkeit 3, wie in
Fig. 4 gezeigt ist, die Möglichkeit überprüft, ob durch
ein Beschleunigen von Fahrzeug-V1 (Fahrzeug-Sla-
ve1) der Überholvorgang schneller beendet werden
kann, oder alternativ als vierte Lösungsmöglichkeit
4, wie in Fig. 5 gezeigt ist, durch ein Abbremsen
von Fahrzeug-V1 (Fahrzeug-Slave1) und wieder Ein-
scheren hinter Fahrzeug-V2 (Fahrzeug-Slave2) der
Überholvorgang abgebrochen werden kann.

[0066] Sollte auch hier kein positives unfallvermei-
dendes Ergebnis berechnet werden, so wird nun in
einer fünften Lösungsmöglichkeit 5, wie in Fig. 6 ge-
zeigt ist, kalkuliert, bei dem im Falle des Verzögerns
und versuchten Einscherens von Fahrzeug-V1 (Fahr-
zeug-Slave1) hinter das Fahrzeug-V2 (Fahrzeug-Sla-
ve2) nun das Unfallbeteiligte Fahrzeug-V1 (Fahr-
zeug-Slave1) durch Beschleunigen helfen kann, oder
die sechste Lösungsmöglichkeit 6, wie in Fig. 7 ge-
zeigt ist, in der das Fahrzeug-V1 (Fahrzeug-Slave1)
durch Beschleunigen den Überholvorgang schnel-
ler abschließt und gleichzeitig das unbeteiligte Fahr-
zeug-V2 (Fahrzeug-Slave2) abbremst.

[0067] Sollten auch diese Berechnungen kein unfall-
vermeidendes Ergebnis bringen, so wird nun als sieb-
te Lösungsmöglichkeit 7, wie in Fig. 8 gezeigt ist, die
Möglichkeit einer Reduzierung der Unfallschwere be-
stimmt und berechnet, ob Fahrzeug-V3 (Fahrzeug-
Master) und Fahrzeug-V2 (Fahrzeug-Slave2) jeweils
durch leichte Ausweichmanöver in den Straßengra-
ben dem Fahrzeug-V1 (Fahrzeug-Slave1) so viel
Freiraum gewähren können, dass es den Überhol-
vorgang abschließen kann. Ist das der Fall, so kann

wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben wurde,
der Fahrzeug-Master, hier Fahrzeug-V3, einen Un-
fallschwere-Eingriffs-Befehl an einen jeweiligen Fahr-
zeug-Slave, hier Fahrzeug-V2, zum Durchführen der
Maßnahme bei dem Fahrzeug-Slave (Fahrzeug-V2)
senden, um die die Unfallschwere zu reduzieren. Die
Maßnahme bei dem Fahrzeug-V2 ist hier das Durch-
führen eines Ausweichmanövers in den Straßengra-
ben. Der Fahrzeug-Master führt ebenfalls eine Maß-
nahme zum reduzieren der Unfallschwere bei sich
selbst durch als dem Fahrzeug-V3. Diese Maßnah-
me beinhaltet dabei ebenfalls das Durchführen eines
Ausweichmanövers in den Straßengraben.

[0068] In Fig. 9 ist ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäße Vorrichtung 3 zur Verhinderung ei-
ner Kollision von Fahrzeugen gezeigt.

[0069] Im Allgemeinen weisen heute viele Fahrzeu-
ge, wie zuvor beschrieben, Kollisionsvermeidungs-
systeme auf. Solch ein Kollisionsvermeidungssystem
ist dabei mit einer Detektionseinrichtung 4 ausge-
bildet oder mit einer Detektionseinrichtung 4 gekop-
pelt. Des Weiteren weist ein solches Kollisionsver-
meidungssystem eine Auswerteeinrichtung zum Aus-
werten der von der Kollisionsdetektionseinrichtung
erfassten Daten und eine Steuereinrichtung auf zum
Steuern von einer oder mehreren Fahrzeugeinrich-
tungen auf Basis der erfassten Daten zum Verhin-
dern einer Kollision. Zu solchen Fahrzeugeinrichtun-
gen gehören beispielsweise ein Bremssystem, ein
Beschleunigungssystem, ein Lenksystem usw.

[0070] Gemäß der Erfindung wird nun eine Vorrich-
tung 3 zur Verhinderung einer Kollision von Fahr-
zeugen vorgesehen, welche zumindest mit einer sol-
chen Detektionseinrichtung 4 koppelbar oder ausge-
bildet ist. Durch die Verbindung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 3 mit der Detektionseinrichtung 4
kann die Vorrichtung 3 nun bestimmen, ob eine Kolli-
sion von Fahrzeugen 1 bevorsteht, weil beispielswei-
se ein Fahrzeug 1 ein anderes Fahrzeug 1 bei Ge-
genverkehr überholt, wie zuvor beispielhaft anhand
der Fig. 2 bis Fig. 8 beschrieben wurde.

[0071] Des Weiteren weist die Vorrichtung 3 eine
Sende-/Empfangseinrichtung 7 auf, zum Senden und
Empfangen von Daten von weiteren Fahrzeugen 1 z.
B. in einem vorbestimmten und beispielsweise ein-
stellbaren Umkreis um die Vorrichtung 3. Die Daten
werden dabei vorzugsweise durch ein einheitliches
Sende- und Empfangsprotokoll zwischen den Fahr-
zeugen 1 ausgetauscht.

[0072] Die Sende-/Empfangseinrichtung 7 weist da-
bei zur Datenübermittlung z. B. eine Funkschnittstel-
le 8, z. B. eine WLAN-Schnittstelle, oder eine opti-
sche Schnittstelle usw. auf. Über die Sende-/Emp-
fangseinrichtung 7 kann die Vorrichtung 3 dabei ihre
Daten der bevorstehenden Kollision an andere Fahr-
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zeuge 1 senden und umgekehrt auch von den ande-
ren Fahrzeugen 1 Daten über die von diesen erfasste
bevorstehende Kollision empfangen.

[0073] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 3 weist
des Weiteren eine Auswerteeinrichtung 5 und ei-
ne Steuereinrichtung 6 auf. Dabei kann die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 3 selbst mit der Steu-
ereinrichtung 6 ausgebildet sein, oder wenn das
Fahrzeug 1 ein Kollisionsvermeidungssystem auf-
weist, mit der Steuereinrichtung des Kollisionsver-
meidungssystems gekoppelt sein und/oder mit des-
sen Auswerteeinrichtung.

[0074] In der Auswerteeinrichtung 5 werden dabei
die von der Detektionseinrichtung 4 erfassten Daten,
sowie die von anderen Fahrzeugen 1 erfassten Da-
ten zu der Kollision gemäß dem zuvor mit Bezug auf
die Fig. 1 bis Fig. 8 beschriebenen Verfahren ausge-
wertet. Anhand der Ergebnisse der Auswertung wird
durch die Auswerteeinrichtung 5 gemäß dem zuvor
mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 8 beschriebenen Ver-
fahren festgelegt, welche der Steuereinrichtungen 6
der Fahrzeuge 1 als Hauptsteuereinrichtung und da-
mit als Master und welche als Nebensteuereinrich-
tung und damit als Slave fungiert.

[0075] Die als Master von der erfindungsgemäßen
Vorrichtung 3 festgelegte Hauptsteuereinrichtung 6
eines Fahrzeugs 1, welches auch das Fahrzeug 1 mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 3 sein kann, ko-
ordiniert und steuert nun die Aktionen der einzelnen
Fahrzeuge 1 derart, dass die Kollision verhindert und
wenn das nicht möglich ist, der Grad der zu erwarten-
den Unfallschwere zumindest reduziert werden kann.

[0076] Dabei kann mittels der erfindungsgemäßen
Vorrichtung 3 auch z. B. ein Fahrzeug 1 angesteu-
ert werden, das nur eine Steuereinrichtung 6 und
eine Sende-/Empfangseinrichtung aber selbst keine
Detektionseinrichtung und Auswerteeinrichtung auf-
weist. Da das Fahrzeug 1 aber zumindest über sei-
ne Sende-/Empfangseinrichtung Daten einschließ-
lich Befehlen der erfindungsgemäßen Vorrichtung 3
empfangen kann, kann das Fahrzeug 1 auf Basis der
empfangenen Befehle Fahrzeugeinrichtungen in dem
Fahrzeug 1 steuern, zum Verhindern einer Kollision
oder zur Reduzierung der Unfallschwere. Ein solches
Fahrzeug 1 kann hierbei von Steuereinrichtung 6 der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 3 (Master) automa-
tisch als Slave oder Nebensteuereinrichtung festge-
legt werden, da es selbst keine Auswertung der emp-
fangenen Daten und das Bestimmen einer Kollisions-
vermeidungsstrategie durchführen kann. Sind die in
einer vorbestimmten Reichweite um das Fahrzeug
1 mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 3 vorhan-
denen Fahrzeuge 1, solche Fahrzeuge 1 nur mit ei-
ner Steuereinrichtung und einer Sende-/Empfangs-
einrichtung, so werden diese Fahrzeuge automatisch
durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 3 als Sla-

ve festgelegt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung 3
bestimmt sich wiederum in diesem Fall als Master,
da sie durch ihre Auswerteeinrichtung 5 und Steuer-
einrichtung 6 in der Lage ist Kollisionsvermeidungs-
konzepte zu bestimmen und entsprechend die Fahr-
zeug-Slaves und sich auf Basis dieses Kollisionsver-
meidungskonzept zu steuern.

[0077] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend voll-
ständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht be-
schränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modi-
fizierbar.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Straße
3 Vorrichtung zum Verhindern einer Fahrzeugkolli-

sion
4 Detektionseinrichtung
5 Auswerteeinrichtung
6 Steuereinrichtung
7 Sende-/Empfangseinrichtung
8 Funkschnittstelle
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (3) zum Verhindern einer Kollision,
welche in einem Fahrzeug (1) vorgesehen ist,
mit einer Detektionseinrichtung (4), die dazu ausge-
legt ist, das Umfeld des Fahrzeugs (1) zu erfassen
und in Form von Messdaten bereitzustellen;
mit einer Sende-/Empfangseinrichtung (7), welche
ausgebildet ist, die erfassten Messdaten auszusen-
den und Messdaten von weiteren Fahrzeugen aufzu-
nehmen;
mit einer Auswerteeinrichtung (5), welche ausgebil-
det ist, die erfassten und aufgenommenen Messda-
ten im Hinblick auf eine bevorstehende Kollision aus-
zuwerten;
mit einer Steuereinrichtung (6), welche eine Schnitt-
stelle aufweist, über welche die Steuereinrichtung (6)
das Fahrzeug (1) steuert, über welche weitere Fahr-
zeuge (1) in der Umgebung des Fahrzeugs (1) steu-
erbar sind und über welche die Steuereinrichtung (6)
durch eine Steuereinrichtung (6) eines Fahrzeugs (1)
in der Umgebung des Fahrzeugs (1) steuerbar ist der-
art, dass die bevorstehende Kollision verhindert oder
ein Unfallschweregrad der bevorstehenden Kollision
reduziert wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (6) als Haupt-
steuerung fungiert und zumindest das Fahrzeug (1)
und vorzugsweise auch die weiteren Fahrzeuge in
der Umgebung steuert, wenn die Auswerteeinrich-
tung (5) bestimmt, dass die Detektionseinrichtung (4)
des Fahrzeugs (1) als erstes vor den weiteren Fahr-
zeugen die bevorstehende Kollision erfasst hat und/
oder das Fahrzeug (1) ein Vorfahrtsrecht vor den wei-
teren Fahrzeugen hat.

3.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sende-/
Empfangseinrichtung (7) zum Senden und Empfan-
gen von Daten eine Funkschnittstelle (8) und/oder ei-
ne optische Schnittstelle aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
einrichtung (6) dazu ausgebildet ist, abhängig von
den erfassten oder aufgenommenen Messdaten ei-
nen Eingriffs-Befehl zu erzeugen, welcher an ei-
ne Fahrzeugeinrichtung des Fahrzeugs (1) und/oder
mittels der Sende-/Empfangseinrichtung (7) an zu-
mindest ein weiteres Fahrzeug (1) in der Umgebung
des Fahrzeugs (1) aussendbar ist und welcher geeig-
net ist, eine Kollision zu verhindern und/oder eine Un-
fallschwere zu reduzieren.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fahrzeugeinrichtung als ein
Bremssystem, ein ABS-System, ein ESP-System,
ein Beschleunigungssystem, ein elektrisch betätigtes
Lenksystem, ein Fahrzeugscheinwerfer, eine Fahr-

zeughupe, ein Rückhaltesystem, wie etwa ein Airbag,
Gurtstraffer und dergleichen, eine Rückenlehne, eine
Kopfstütze, ein optisches, haptisches und/oder akus-
tisches Warnsystem für den Fahrzeugführer ausge-
bildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
einrichtung (6) dazu ausgebildet ist, durch Steuersi-
gnale eines Verkehrsleitsystems gesteuert zu wer-
den.

7.  Kraftfahrzeug (1), mit einer Vorrichtung (3) zum
Verhindern einer Fahrzeugkollision nach einem der
Ansprüche 1 bis 6.

8.  Verfahren zum Verhindern einer Kollision eines
Fahrzeugs (1) mit zumindest einem weiteren Fahr-
zeug, mit den Schritten:
Überwachen des Umfelds des Fahrzeugs im Hinblick
auf eine bevorstehende Kollision durch Erfassen von
Messdaten;
Aussenden der erfassten Messdaten an weitere
Fahrzeuge und Aufnehmen von Messdaten von den
weiteren Fahrzeugen;
Auswerten der erfassten und aufgenommenen Mess-
daten im Hinblick auf eine bevorstehende Kollision;
Steuern des Fahrzeugs (1) und/oder der weiteren
Fahrzeuge in der Umgebung des Fahrzeugs (1) der-
art, dass die bevorstehende Kollision verhindert oder
ein Unfallschweregrad der bevorstehenden Kollision
reduziert wird.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch, dass die Steuereinrichtung (6) als Hauptsteue-
rung das Fahrzeug (1) und/oder die weiteren Fahr-
zeuge in der Umgebung des Fahrzeugs (1) derart
steuert, dass die bevorstehende Kollision verhindert
oder deren Unfallschwere zumindest reduziert wird.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen verfah-
rensbezogenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinrichtung (6) als Nebensteue-
rung durch eine andere Steuereinrichtung eines der
weiteren Fahrzeuge in der Umgebung des Fahrzeugs
(1) und/oder durch ein Verkehrsleitsystem gesteuert
wird, welche bzw. welches dann als Hauptsteuerung
fungiert.

11.  Verfahren nach einem der vorherigen verfah-
rensbezogenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Fahrzeugeinrichtung eines
Fahrzeugs (1), welche zur Vermeidung einer bevor-
stehenden Kollision und/oder zur Reduzierung einer
Unfallschwere der bevorstehenden Kollision geeignet
ist, gesteuert wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass kein Eingriff in die Fahrzeugeinrich-
tung des Fahrzeugs (1) vorgenommen wird, wenn die
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Auswertung ergibt, dass die bevorstehende Kollision
ohne Eingriff bei dem Fahrzeug (1) verhindert wird.

13.  Verfahren nach einem der vorherigen verfah-
rensbezogenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Eingriffs-Befehl an eine Steuereinrich-
tung des Fahrzeugs (1) und/oder eines weiteren
Fahrzeugs in der Umgebung des Fahrzeugs (1) aus-
gegeben wird, um die bevorstehende Kollision zu ver-
hindern oder die Unfallschwere der bevorstehenden
Kollision zu reduzieren.

14.  Verfahren nach einem der vorherigen verfah-
rensbezogenen Ansprüche, mit den weiteren Schrit-
ten:
Bestimmen eines Unfallschweregrads einer erfass-
ten bevorstehenden Kollision;
Vergleichen des Unfallschweregrads mit einem vor-
bestimmten Schwellenwert;
Steuern des Fahrzeugs (1) und/oder weiterer Fahr-
zeuge (1) in der Umgebung des Fahrzeugs (1), wenn
der Schwellenwert überschritten wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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