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(54) Bezeichnung: Verfahren zumindest zur Ausgabe einer Warnung vor einer Gefahrenstelle

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zumindest zur Ausgabe einer Warnung (W) in einem Fahr-
zeug (1) vor einer Gefahrenstelle im Straßenverkehr, wobei
eine von dem Fahrzeug (1) erfasste Gefahrenstelle mit er-
mittelter Geoposition (P) als eine Meldung an eine zentrale
Rechnereinheit (4) gesendet wird. Erfindungsgemäß ist vor-
gesehen, dass
- eine Fahrbahnbeschädigung mit Geoposition (P) als Mel-
dung an die zentrale Rechnereinheit (4) gesendet wird,
- wobei die zentrale Rechnereinheit (4) empfangene Meldun-
gen verschiedener Fahrzeuge (1) in Bezug auf die Gefah-
renstelle überprüft und
- nur dann eine Warnung (W) in Bezug auf die Gefahrenstel-
le an weitere Fahrzeuge (1) ausgegeben wird, wenn diese
Fahrbahnbeschädigung mit entsprechender Geoposition (P)
als Meldung von mehreren Fahrzeugen (1) an die zentrale
Rechnereinheit (4) gesendet wurde und eine Kritikalität der
Gefahrenstelle einen vorgegebenen Wert überschreitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zumindest
zur Ausgabe einer Warnung in einem Fahrzeug vor
einer Gefahrenstelle im Straßenverkehr, wobei eine
von einem Fahrzeug erfasste Gefahrenstelle mit er-
mittelter Geoposition als eine Meldung an eine zen-
trale Rechnereinheit gesendet wird.

[0002] Aus der DE 10 2013 021 835 A1 ist ein Ver-
fahren zum Warnen vor einer Gefahrenstelle im Stra-
ßenverkehr bekannt. Dabei wird für mindesten ein
Kraftfahrzeug bei Erreichen der Gefahrenstelle ein
abruptes Fahrmanöver ausgeführt, wobei das abrup-
te Fahrmanöver registriert und eine Nachricht erzeugt
wird, mit der auf das abrupte Fahrmanöver hingewie-
sen wird. Diese Nachricht wird an einen Server über-
mittelt, von diesem empfangen und von dem Server
zu mindestens einem weiteren Kraftfahrzeug über-
mittelt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Ver-
fahren zumindest zur Ausgabe einer Warnung vor ei-
ner Gefahrenstelle im Straßenverkehr anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Ein Verfahren zumindest zur Ausgabe einer
Warnung vor einer Gefahrenstelle im Straßenverkehr
sieht vor, dass eine von einem Fahrzeug erfasste Ge-
fahrenstelle mit ermittelter Geoposition als eine Mel-
dung an eine zentrale Rechnereinheit gesendet wird.
Erfindungsgemäß wird eine Fahrbahnbeschädigung
mit Geoposition als Meldung an die zentrale Rech-
nereinheit gesendet, wobei die zentrale Rechnerein-
heit empfangene Meldungen verschiedener Fahrzeu-
ge in Bezug auf die Gefahrenstelle überprüft und nur
dann eine Warnung vor der Gefahrenstelle an wei-
tere Fahrzeuge ausgegeben wird, wenn diese Fahr-
bahnbeschädigung mit entsprechender Geoposition
als Meldung von mehreren Fahrzeugen an die zen-
trale Rechnereinheit gesendet wurde und eine Kriti-
kalität der Gefahrenstelle einen vorgegebenen Wert
überschreitet.

[0007] Durch Anwendung des Verfahrens erhalten
Fahrzeuge in einer Umgebung der Fahrbahnbeschä-
digung automatisch eine Warnung, so dass die Fahr-
zeuge ihre Fahrweise entsprechend der Fahrbahn-
beschädigung anpassen können. Somit können bzw.
kann ein Fahrkomfort verbessert, ein Verschleiß und/
oder das Risiko von Beschädigungen an Fahrzeugen
aufgrund eines Durchfahrens der Fahrbahnbeschä-
digung, insbesondere des Schlagloches, wesentlich
verringert werden.

[0008] Darüber hinaus kann sich das Verfahren di-
rekt auf ein Assistenzsystem des Fahrzeuges, insbe-
sondere ein Fahrerassistenzsystem, auswirken. So
ist es beispielsweise möglich, dass eine Steuerung
des Fahrzeuges, welches im autonomen Fahrbetrieb
bewegt wird, in Abhängigkeit der Gefahrenstelle er-
folgt. Das Fahrzeug ist also über das Vorliegen der
Gefahrenstelle sowie deren Kritikalität informiert, so
dass die Steuerung des entsprechenden Assistenz-
systems in Abhängigkeit der Gefahrenstelle ange-
passt wird.

[0009] Das Verfahren stellt dabei insbesondere ein
Verfahren zur sogenannten flottenbasierten Erken-
nung und Überwachung statischer Gefahrenstellen
im Straßenverkehr dar.

[0010] Eine Bestimmung der Kritikalität der Gefah-
renstellen ist ein vergleichsweise wichtiger Aspekt
des Verfahrens, so dass die Warnung vor einer Ge-
fahrenstelle nur dann ausgegeben wird, wenn es sich
nicht nur um eine verhältnismäßig leichte Unebenheit
sondern um eine Fahrbahnbeschädigung, insbeson-
dere ein Schlagloch handelt, welches beim Durchfah-
ren zu Beschädigungen am Fahrzeug führen kann.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert.

[0012] Dabei zeigt die:

Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zur Durch-
führung eines Verfahrens zumindest zur Ausga-
be einer Warnung vor einer Gefahrenstelle im
Straßenverkehr.

[0013] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens zur Ausgabe einer Warnung
W vor einer Gefahrenstelle im Straßenverkehr.

[0014] Um nicht näher dargestellte weitere Fahrzeu-
ge vor einer Fahrbahnbeschädigung als Gefahren-
stelle, insbesondere vor einem Schlagloch, zu war-
nen, ist das im Folgenden beschriebene Verfahren
vorgesehen.

[0015] Ein Fahrzeug 1 umfasst dazu eine Senso-
rik 2, die im Fahrbetrieb des Fahrzeuges 1 fortlau-
fend Signale erfasst, wobei anhand der erfassten Si-
gnale mittels einer sogenannten On-Board-Detektion
3 eine Fahrbahnbeschädigung ermittelt wird. Insbe-
sondere wird die Fahrbahnbeschädigung anhand er-
fasster Signale eines vergleichsweise leichtgewichti-
gen auf einer im Fahrzeug 1 vorhandenen Standard-
sensorik basierenden On-Board-Moduls M detektiert,
dem erfasste Signale von Federwegsensoren und/
oder Raddrehzahlsensoren zugeführt werden.

[0016] Die erfassten Signale, d. h. erfasste Sensor-
werte S der Sensorik 2, werden in dem On-Board-
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Modul M mittels zumindest eines geeigneten Verfah-
rens, beispielsweise einem Schwellwert-Verfahren
und/oder einem sogenannten Template-Matching-
Verfahren, ausgewertet.

[0017] Zur Lokalisierung der Fahrbahnbeschädi-
gung verfügt das Fahrzeug 1 zudem über eine
Positionsbestimmungseinheit, so dass die anhand
der Sensorwerte S ermittelte Fahrbahnbeschädigung
hinsichtlich ihrer Geoposition P verortet werden kann.
Dabei ist die Positionsbestimmungseinheit Bestand-
teil der Sensorik 2 des Fahrzeuges 1.

[0018] Die mittels des On-Board-Moduls M ermittel-
te Fahrbahnbeschädigung wird mit ihrer anhand der
Sensorwerte S ermittelten Schwere und ihrer Geo-
position P, beispielsweise ihrer erfassten GPS-Koor-
dinaten, über eine sogenannte Car-to-X-Schnittstelle
C, also eine Schnittstelle zur Fahrzeug-zu-Infrastruk-
turkommunikation als Teil einer Verkehrsvernetzung
von dem Fahrzeug 1 an eine zentrale Rechnereinheit
4 übermittelt.

[0019] In der zentralen Rechnereinheit 4 werden von
Fahrzeugen 1 gemeldete Fahrbahnbeschädigungen
aggregiert, d. h. dass Meldungen bezüglich der Fahr-
bahnbeschädigung an einer Stelle von verschiede-
nen Fahrzeugen 1 zusammengefasst werden. In der
zentralen Rechnereinheit 4 erfolgt also eine Aggre-
gation A. Dadurch ist eine Lokalisierung und eine
Kritikalitätsbestimmung der Fahrbahnbeschädigung,
insbesondere des Schlagloches, verbessert, da Mel-
dungen der einzelnen Fahrzeuge 1 vergleichsweise
großen Unsicherheiten unterliegen. Beispielsweise
unterliegt die Kritikalitätsbestimmung der Fahrbahn-
beschädigungen den Unsicherheiten deswegen, da
die Fahrbahnbeschädigung nur teilweise, gegebe-
nenfalls am Rand touchiert wurde und/oder Messun-
genauigkeiten in Bezug auf die Sensorik 2, insbeson-
dere der Federwegsensoren und/oder der Raddreh-
zahlsensoren, vorliegen.

[0020] Wird ermittelt, dass der zentralen Rechner-
einheit 4 eine bestimmte Anzahl überschreitende
Meldungen in Bezug auf eine Fahrzeugbeschädi-
gung an einer bestimmten Geoposition P gemeldet
wurden, erzeugt die zentrale Rechnereinheit 4 eine
Warnung W. Diese geolokalisierte Warnung W wird
an alle Fahrzeuge 1 in einer Umgebung der Fahr-
bahnbeschädigung übermittelt, wobei diese Warnung
W zunächst verarbeitet und auf einer Anzeigeein-
heit eines Navigationssystems, d. h. eines Infotain-
mentsystems, und/oder akustisch als Sprachmittei-
lung ausgegeben wird.

[0021] Alternativ oder zusätzlich fragt das Fahrzeug
1 in seinem Fahrbetrieb entsprechend seiner mo-
mentanen Position, beispielsweise in regelmäßigen
zeitlichen Abständen, bei der zentralen Rechnerein-
heit 4 nach, ob Meldungen in Bezug auf Fahrbahn-

beschädigungen in der Umgebung des Fahrzeuges 1
vorliegen, die dann als Warnung W in dem Fahrzeug
1 ausgegeben wird.

[0022] Zudem stellt eine Prüfung, ob die Warnung W
für das Fahrzeug 1 relevant ist, einen wesentlichen
Bestandteil der Verarbeitung der Meldungen in der
zentralen Rechnereinheit 4 dar. Dazu wird ermittelt,
ob sich das Fahrzeug 1 auf die Fahrbahnbeschädi-
gung zubewegt oder nicht. Es wird also nur eine für
das Fahrzeug 1 relevante Warnung W in diesem aus-
gegeben.

[0023] Insbesondere wird die Warnung W in Bezug
auf die Fahrbahnbeschädigung ausgegeben, wenn
eine ermittelte Kritikalität der Fahrbahnbeschädigung
einen vorgegebenen Wert überschreitet. Dazu wer-
den insbesondere erfasste Signale der Sensorik 2
herangezogen.

[0024] Die Fahrzeuge 1, die die Warnung W erhal-
ten haben, haben also die Möglichkeit, der Fahr-
bahnbeschädigung, insbesondere dem Schlagloch,
auszuweichen, so dass das Risiko eines Durchfah-
rens und damit einhergehender Beschädigungen am
Fahrzeug 1 erheblich verringert werden kann.

[0025] Einen weiteren Aspekt des Verfahrens stellt
eine Überwachung von in der zentralen Rechnerein-
heit 4 vorliegenden Fahrbahnbeschädigungen dar.
So kann das Fahrzeug 1, das eine bereits bekannte
Fahrbahnbeschädigung passiert hat, diese der zen-
tralen Rechnereinheit 4 entweder bestätigen, dass
die Fahrbahnbeschädigung nach wie vor vorhanden
ist oder die Warnung W in Frage stellen, da die Fahr-
bahnbeschädigung z. B. repariert wurde.

[0026] Dazu sieht das Verfahren jedoch vor, dass
die Warnung W vor der Gefahrenstelle nicht aufgeho-
ben wird, wenn nur ein einziges Fahrzeug 1 die Fahr-
bahnbeschädigung nicht meldet.

[0027] Passiert das Fahrzeug 1 einen Bereich ei-
ner gemeldeten Fahrbahnbeschädigung, zu der das
Fahrzeug 1 gewarnt wurde, wobei das Fahrzeug 1 die
Fahrbahnbeschädigung nicht durchfahren hat, kann
das Fahrzeug 1 der zentralen Rechnereinheit 4 mel-
den, dass die Fahrbahnbeschädigung eventuell nicht
mehr vorhanden ist und/oder es wird mittels einer
fahrzeugseitigen Sensorik, wie beispielsweise mittels
eines Kamerasystems, versucht, die Fahrbahnbe-
schädigung ausfindig zu machen. Auch hier kann es
der Fall sein, dass das Kamerasystem die Fahrbahn-
beschädigung, beispielsweise aufgrund von Verde-
ckungen und/oder einer in Bezug auf die Fahrbahn-
beschädigung ungünstigen Einbauposition des Ka-
merasystems, nicht erfasst.

[0028] Das oben beschriebene Verfahren zur Geolo-
kalisation und insbesondere auch zur Überwachung
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sind dabei nicht nur auf Fahrbahnbeschädigungen
anwendbar, sondern lassen sich auch auf andere An-
wendungsgebiete ausdehnen.

[0029] Dadurch, dass die erfassten Sensorwerte S
an die zentrale Rechnereinheit 4 übermittelt werden
und in dieser ausgewertet und entsprechend verar-
beitet werden, ist eine Sicherheit zumindest hinrei-
chend über das Vorhandensein und die Kritikalität
einer Fahrbahnbeschädigung gegeben, wobei somit
das Risiko von Falschmeldungen wesentlich verrin-
gert werden kann. Zudem wird ein Aggregationsauf-
wand zentralisiert.

[0030] In einer möglichen Ausführungsform kann
das Verfahren darüber hinaus dazu genutzt werden,
eine solche ermittelte Fahrbahnbeschädigung an ein
zuständiges Straßenbauamt zu senden. Dem Stra-
ßenbauamt wird also eine Rückmeldung über einen
Straßenzustand gegeben.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 Sensorik

3 On-Board-Detektion

4 zentrale Rechnereinheit

A Aggregation

C Car-to-X-Schnittstelle

M On-Board-Modul

P Geoposition

S Sensorwerte

W Warnung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102013021835 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zumindest zur Ausgabe einer War-
nung (W) in einem Fahrzeug (1) vor einer Gefahren-
stelle im Straßenverkehr, wobei eine von dem Fahr-
zeug (1) erfasste Gefahrenstelle mit ermittelter Geo-
position (P) als eine Meldung an eine zentrale Rech-
nereinheit (4) gesendet wird, dadurch gekennzeich-
net, dass
- eine Fahrbahnbeschädigung mit Geoposition (P) als
Meldung an die zentrale Rechnereinheit (4) gesendet
wird,
- wobei die zentrale Rechnereinheit (4) empfange-
ne Meldungen verschiedener Fahrzeuge (1) in Bezug
auf die Gefahrenstelle überprüft und
- nur dann eine Warnung (W) in Bezug auf die Gefah-
renstelle an weitere Fahrzeuge (1) ausgegeben wird,
wenn diese Fahrbahnbeschädigung mit entsprechen-
der Geoposition (P) als Meldung von mehreren Fahr-
zeugen (1) an die zentrale Rechnereinheit (4) gesen-
det wurde und eine Kritikalität der Gefahrenstelle ei-
nen vorgegebenen Wert überschreitet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Warnung (W) ausgegeben wird,
wenn eine vorgegebene Anzahl von Fahrzeugen (1)
diese Meldung an die zentrale Rechnereinheit (4)
sendet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein jeweiliges Fahrzeug (1), an
welches die Warnung (W) übermittelt wurde und wel-
ches die Gefahrenstelle passiert, eine Rückmeldung
an die zentrale Rechnereinheit (4) über das Vorhan-
densein der Gefahrenstelle sendet.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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