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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Fahrerwarnung und zur
Anhaltewegverkürzung, umfassend mindestens eine Ein-
richtung (1) zur Erfassung von Fahrzustandsgrößen, min-
destens eine Einrichtung (2) zur Erfassung von Umgebungs-
daten und eine Datenverarbeitungseinrichtung (4) zur Ver-
arbeitung der erfassten Fahrzustandsgrößen und Umge-
bungsdaten und zur Generierung von Steuersignalen zur
Ansteuerung von mindestens einer Sicherheitseinrichtung,
wobei mittels der Sicherheitseinrichtung der Fahrer gewarnt
und/oder aktiv in die Fahrdynamik eingegriffen wird, wobei
die Vorrichtung manuell vom Fahrer aktivierbar oder deak-
tivierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass durch eine In-
teraktion des Fahrers eine Warnung unterdrückbar ist, wo-
bei der Vorrichtung ein Geschwindigkeitsbereich vorgebbar
ist und die Vorrichtung außerhalb des Geschwindigkeitsbe-
reiches automatisch deaktivierbar ist, wobei der Geschwin-
digkeitsbereich durch den Fahrer einstellbar ist, wobei die
Daten der Fahrzustandsgrößen und/oder Umgebungsdaten
aus vorhandenen Fahrerassistenzsystemen ableitbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Fahrerwarnung und zur Anhaltewegverkürzung ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus der DE 101 03 401 A1 ist ein Gefahren-
abwendungssystem für ein Fahrzeug bekannt, um-
fassend eine Einrichtung zur Erfassung von Fahr-
zustandsgrößen, eine Einrichtung zur Erfassung der
Umgebungsdaten, eine Einrichtung zur Erfassung
der Fahreraktivität und einer Datenverarbeitungsein-
richtung zur Verarbeitung der erfassten Daten und
zur Ansteuerung einer Sicherheitseinrichtung ent-
sprechend einer vorgegebenen Steuerstrategie, wo-
bei das Fahrzeug eine Einrichtung zur Identifikation
des Fahrers aufweist, die Datenverarbeitungseinrich-
tung aus den Fahrzustandsgrößen, den Umgebungs-
daten und den Daten über die Aktivität des Fahrers
eine auf den Fahrer individuell bezogene Fahrerbe-
lastung ableitet und das Fahrzeug eine Einrichtung
zur Anpassung der Steuerstrategie aufweist, welche
hierzu die individuelle Fahrerbelastung heranzieht.
Die Sicherheitseinrichtung umfasst dabei ein Infor-
mations- und Warnsystem oder ein Fahrdynamikre-
gelsystem. Des weiteren kann die Sicherheitseinrich-
tung ein Insassenschutzsystem umfassen, welches
auf die Bewegung eines Insassen wirkt und die Un-
fallfolgen mildem soll.

[0003] Unter den Fahrzustandsgrößen werden Grö-
ßen wie Fahrzeuggeschwindigkeit, Gier-, Längs- und
Querbeschleunigungen, Bremspedal- und Fahrpe-
dalstellung, Lenkwinkel, der Status von Bedienele-
menten, wie Blinker und Warnblinklicht, und der Sta-
tus von Sensoren und Steuergeräten verstanden.

[0004] Als Umgebungsdaten sind solche Daten be-
zeichnet, welche von Umgebungssensoren, Telema-
tiksystemen und durch Kommunikation des Fahr-
zeugs mit anderen Fahrzeugen und stationären Kom-
munikationssystemen bereitgestellt werden. Beispie-
le für Umgebungsdaten sind Informationen zum ak-
tuellen Ort (z. B. ob sich die befahrene Wegstre-
cke in einem Wohngebiet, am Waldrand oder auf ei-
ner Brücke befindet), zur Straßenkategorie (z. B. ob
die befahrene Straße eine Autobahn, eine Neben-
straße, einspurig, mehrspurig, mit oder ohne Gegen-
verkehr ist) und zur Fahrspur, auf der das eigene
Fahrzeug fährt. Weitere Umgebungsdaten sind Stra-
ßenzustand, Temperatur, Witterung, Lichtverhältnis-
se, Umgebungsgeräusche, Luftqualität und Windver-
hältnisse, Geschwindigkeit, Abstand, Bewegungs-
richtung, Art und Zustand von vorausfahrenden, be-
nachbarten, nachfolgenden oder entgegenkommen-
den Fahrzeugen und von anderen Verkehrsteilneh-
mern.

[0005] Informationen über die Insassen und den
Fahrer sind beispielsweise die Sitzbelegung, das In-

sassengewicht, die Insassengröße und insbesonde-
re die Insassenposition. Eine Erfassung der Fahrer-
aktivität umfasst darüber hinaus beispielsweise die
Erkennung der Augenbewegung, der Blickrichtung,
aber auch die Bedienvorgänge von Bedienelemen-
ten, wie beispielsweise Radio, Lenkrad, Gangwähl-
hebel, Bremspedal, Spiegelverstellung, Klimaanlage,
Sitzverstellung, Sprachbedienungseinrichtung, Navi-
gationsmodul und Mobiltelefon.

[0006] Die Fahreridentifikation erfolgt durch Auswer-
tung fahrzeugbezogener Größen, das heißt es wer-
den beispielsweise Daten aus der Getriebe- oder
Motorsteuerung übernommen, welche zur Beschrei-
bung des Fahrertypus (aggressiv, nervös, zurückhal-
tend, dynamisch) dienen. Zusätzlich werden Eingriffe
des Fahrers in Fahrdynamiksysteme wie ABS (Anti-
blockiersystem), ESP (Elektronisches Stabilitäts-Pro-
gramm, Fahrstabilisierungssystem), BAS (Bremsas-
sistenzsystem) erfasst und ausgewertet. Persönliche
Merkmale, wie Sitzeinstellung, Rückspiegeleinstel-
lung, Klimaeinstellung oder der bevorzugte Radio-
sender, können zur Identifikation des Fahrers her-
angezogen werden. Alternativ erfolgt die Fahreriden-
tifikation über eine personenbezogene Nutzungsbe-
rechtigung (beispielsweise Schlüssel, Keyless-Go-
Karte) oder durch Augenerkennung, Spracherken-
nung, Fingerabdruckerkennung.

[0007] Nachhaltig an dem bekannten Gefahrenab-
wendungssystem ist, dass aufgrund der Komplexität
sowie der notwendigen Sicherheitsschwellen es häu-
fig zu Warnungen kommt, obwohl der Fahrer tatsäch-
lich die Verkehrssituation beherrscht. Diese häufigen
Warnungen führen jedoch bei eigentlicher Beherr-
schung der Verkehrssituation zu einer unerwünsch-
ten Ablenkung des Fahrers.

[0008] Aus der DE 32 22 263 A1 ist ein Abstands-
Warnsystem für Kraftfahrzeuge bekannt, mit einer
Radar-Anlage zur Messung von Abstand und Re-
lativgeschwindigkeit von Ortungsobjekten in Fahrt-
richtung des überwachenden Fahrzeuges, mit ei-
ner elektronischen Auswertungs-Anlage zur Ermitt-
lung des Alarmzustandes aus den Echosignalen un-
ter Berücksichtigung weiterer Messgrößen wie bei-
spielsweise Eigengeschwindigkeit und Lenkwinkel
sowie vorgegebener, gespeicherter Parameter und
einem Alarmgeber, der bei Unterschreitung des er-
rechneten Sicherheitsabstandes zu einem Hinder-
nis aktiviert wird und den Fahrer des überwachen-
den Fahrzeugs optisch und/oder akustisch oder tak-
til warnt. Das Abstands-Warnsystem enthält beson-
dere Einrichtungen zur Auswertung der Echo-Signa-
le sowie des eigenen Bewegungszustandes, die eine
situationsabhängige Überwachung des Vorraumes
ermöglichen. In Abhängigkeit einer erfassten Ver-
kehrssituation wird automatisch zwischen zwei Über-
wachungsarten umgeschaltet, wobei in einer ersten
Überwachungsart nur Echo-Signale von vorausfah-
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renden Fahrzeugen mit gleicher oder niedrigerer Ge-
schwindigkeit herrühren und in einer zweiten Über-
wachungsart alle bewegten und stehenden Objekte
auswertet.

[0009] Aus der DE 100 41 714 A1 ist eine Vorrich-
tung zur Objektmarkierung und/oder Detektion und
Identifikation von Objekten, insbesondere von Per-
sonen, Fahrzeugen und Gegenständen bekannt, mit
und ohne Sichtkontakt, mit einer Sendeeinrichtung
zum Aussenden von Kennungssignalen, einer Emp-
fangseinrichtung zum Empfangen von Signalen eines
zweiten Objekts und einer Auswerteeinheit zum Ver-
gleichen und Auswerten von Position, Bewegungs-
richtung und Bewegungsgeschwindigkeit eines ers-
ten Objekts und des zumindest einen zweiten Ob-
jekts in einem überwachten Bewegungsraum, wo-
bei die Kennungssignale von der Sendeeinrichtung
zumindest so lange ausgesandt werden, bis an der
Empfangseinrichtung ein Ortungssignal zur Anzeige
der Ortung des ersten Objekts durch das zweite Ob-
jekt und/oder ein Kennungssignal des zweiten Ob-
jekts anliegt. Die Vorrichtung ist dabei vorzugswei-
se fremdaktivierbar und/oder manuell und/oder auto-
matisch und/oder situationsabhängig sperrbar. Wei-
ter ist vorgesehen, dass die Vorrichtung vorzugswei-
se in ein Navigationssystem und/oder Radio inte-
grierbar und/oder mit Fahrerassistenzsystemen, ins-
besondere einer automatischen Notbremssignalaus-
lösung, einer Signalauslösung zur Fahrtrichtungsän-
derung durch Eingriff in Lenkung und/oder Lenkein-
schlagswinkel und/oder einer Einrichtung zum Aus-
senden von optischen und/oder akustischen Warnsi-
gnalen an ein anderes Objekt kombinierbar ist.

[0010] Aus der DE 197 15 622 A1 ist eine elektroni-
sche Einpark- und Rangierhilfe für Kraftfahrzeuge be-
kannt, mit Einrichtungen zum Erkennen von Hinder-
nissen und zum Messen des zur Verfügung stehen-
den Freiraums oder Abstands zu den Hindernissen
sowie mit einer elektronischen Schaltung zur Auswer-
tung der Messwerte und/oder Auslösung von Warn-
signalen, wobei eine Steuerschaltung vorhanden ist,
die beim Annähern des Fahrzeugs an ein Hindernis
einen Bremseneingriff hervorruft, der auf die Vermei-
dung einer Kollision mit dem Hindernis gerichtet ist.

[0011] Aus der EP 0 545 437 A2 ist ein Ver-
fahren zum Vermeiden von Kollisionen von Kraft-
fahrzeugen bekannt, wobei in einem Kraftfahrzeug
das Ausgangssignal einer ein Hindernis erkennen-
den Abstandsmessvorrichtung einer Auswertevor-
richtung zugeführt wird, wobei der Messbereich der
Abstandsmessvorrichtung in Sicherheitszonen ein-
geteilt wird, die sich in unterschiedlichem Abstand
vom Kraftfahrzeug entfernt befinden und denen eine
individuelle vorgegebene Soll-Maßnahme zugeord-
net wird. Durch die Auswertevorrichtung wird selbst-
tätig die für die Sicherheitszone vorgesehene Soll-
Maßnahme durchgeführt, wenn sich das Kraftfahr-

zeug in der jeweiligen Sicherheitszone befindet und
der Abstand zu einem Hindernis weiter verringert
wird. Dabei ist weiter eine zusätzliche in ihrem Ab-
stand willkürliche wählbare Signalisierungszone vor-
gesehen, bei deren Erreichen eine Signalisierungs-
maßnahme vorgenommen wird. Die Auslösung ei-
ner akustischen Signalisierungsmaßnahme bei Errei-
chen des Abstands für die Signalisierungszone er-
folgt unabhängig von den Soll-Maßnahmen, die für
die Sicherheitsteilzonen geiten. Damit ergibt sich ei-
ne Warnstrategie, die selbsttätig abläuft, sofern der
Fahrer nicht selbst die erforderlichen Soll-Maßnah-
men ergreift.

[0012] Der Erfindung liegt daher das technische Pro-
blem zugrunde, eine Vorrichtung zur Fahrerwarnung
und zur Anhaltewegverkürzung zu schaffen, die den
Fahrer weniger stark Irritiert.

[0013] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch den Gegenstand mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0014] Hierzu ist vorgesehen, dass die Vorrichtung
manuell vom Fahrer aktivierbar bzw. deaktivierbar ist.
Damit wird sichergestellt, dass der Fahrer jederzeit
das System ganz oder teilweise deaktivieren kann,
beispielsweise um die bei bestimmten Verkehrssitua-
tionen, wie Stop and Go-Verkehr, häufig auftreten-
den Warnungen zu unterdrücken. Dabei kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass nur die Warnungen an
den Fahrer unterbleiben, jedoch die aktiven Eingriffe
in die Fahrdynamik, wie beispielsweise ein Vorspan-
nen der Bremse, erhalten bleiben. Weiter kann auch
vorgesehen sein, dass nur einzelne Arten der War-
nungen deaktiviert werden, andere hingegen aktiv
bleiben. Entscheidend ist, dass der Fahrer die Mög-
lichkeit erhält, auf das System unter Berücksichtigung
seiner aktuellen Warnbedürfnisse einwirken zu kön-
nen. Dabei wird unter manueller Aktivierung bzw. De-
aktivierung jegliche aktive Steuerung verstanden, al-
so beispielsweise ein Sprachbefehl für eine Sprach-
erkennungseinrichtung. Weiter wird die Warnung bei
einer erfassten Interaktion des Fahrers unterdrückt.
Bremst der Fahrer bereits, wenn eine Warnung aus-
gegeben werden soll, dann wird diese unterdrückt,
um den Fahrer bei der Durchführung des Kollisions-
vermeidungsmanövers „Bremsung” nicht zu beein-
flussen. Ebenso wird die Warnung unterdrückt, falls
der Fahrer zum vorgesehenen Warnzeitpunkt bereits
ein Ausweichmanöver begonnen hat.

[0015] Weiter ist ein Geschwindigkeitsbereich vor-
gegeben, wobei die Vorrichtung außerhalb des
Geschwindigkeitsbereiches automatisch deaktiviert
wird. Dadurch wird insbesondere in den Extrem-Si-
tuationen „Stop and Go” bzw. „rasante Autobahn-
fahrt” ein zumeist unnötiges Warnen bzw. Eingreifen
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in die Fahrdynamik unterbunden. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass damit auch die Vorrichtung selbst ein-
facher aufgebaut werden kann, da die Berücksich-
tigung dieser Extremfälle eine höhere Komplexität
der Datenverarbeitung erfordern würde, wobei die-
se Komplexität darüber hinaus wieder eine mögliche
Quelle von irritierenden Fehlwarnungen bzw. Syste-
mausfällen sein kann.

[0016] Dabei ist dieser Geschwindigkeitsbereich
durch den Fahrer innerhalb von dem System vorge-
gebenen Grenzwerten einstellbar. Somit hat der Fah-
rer beispielsweise die Möglichkeit, das System an
seinem Fahrstil anzupassen. Fährt der Fahrer bei-
spielsweise im Stop and Go-Verkehr sehr ruckartig
mit starken Beschleunigungen und Verzögerungen,
so würde die Fahrwarnung bei den starken Beschleu-
nigungen mit vielen nahen Objekten gegebenenfalls
häufig aktiviert werden, was für den Fahrer störend
wäre.

[0017] Dabei werden die Daten der Fahrzustands-
größen und/oder Umgebungsdaten aus vorhande-
nen Fahrerassistenzsystemen abgeleitet. Beispiels-
weise kann die Sensorik eines Abstandsregelsys-
tems benutzt werden, um Objekte im und nahe des
für das eigene Fahrzeug prädizierten Fahrschlau-
ches zu detektieren sowie relevante Zustandsgrö-
ßen, wie Relativgeschwindigkeit und/oder -abstand
und/oder -beschleunigung, zu ermitteln. Eine weite-
re Möglichkeit besteht in der Nutzung einer Fahrspur-
erkennung, wie beispielsweise eines Lane-Departu-
re-Warning Systems zur Stützung der Fahrschlauch-
prädiktion und zur Ermittlung der Relevanz detek-
tierter Objekte. Des weiteren kann die Intervallpe-
riodendauer eines Scheibenwischers dazu genutzt
werden, um eine Wetterbedingung abzuleiten, wo-
bei vom Grundprinzip her unerheblich ist, ob die In-
tervallperiodendauer manuell oder automatisch mit-
tels eines Regensensors eingesellt wird. Bei Vorhan-
densein eines Regensensors kann jedoch auch di-
rekt dieser ausgewertet werden. Des weiteren kön-
nen die Temperaturbedingungen aus einem vorhan-
denen Fahrerinformationssystem übernommen wer-
den, da ohnehin für verschiedene Anwendungen die
Außentemperatur erfasst wird. Darüber hinaus ist
es auch möglich, Informationen über den Strecken-
verlauf aus einem Navigationssystem zur Stützung
der Fahrspur- und Fahrschlauchprädiktion zu benut-
zen. Weiter sind auch Daten von anderen die Fahr-
dynamik betreffenden Fahrassistenzsystemen, wie
beispielsweise einem Antiblockiersystem oder einem
elektronischen Stabilitätsprogramm zum Ableiten der
Fahrzustandgrößen und/oder der Umgebungsdaten,
geeignet, beispielsweise um Informationen über den
Fahrbahnuntergrund zu erhalten.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
die Aktivierung und/oder Deaktivierung der Vorrich-
tung dem Fahrer signalisiert. Insbesondere bei der

automatischen Deaktivierung weiß somit der Fahrer,
dass er sich ab diesem Zeitpunkt ausschließlich auf
seine eigenen fahrerischen Einschätzungen verlas-
sen kann. Dabei kann weiter vorzugsweise vorgese-
hen sein, dass Änderungen und/oder Deaktivierun-
gen temporär aufgezeichnet werden, so dass diese
Daten gegebenenfalls bei Unfällen für Haftungsfra-
gen zur Verfügung stehen.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Auslöseempfindlichkeit der Sicherheits-
einrichtung durch den Fahrer veränderbar, so dass
generell der Fahrer die Möglichkeit hat, das Sys-
tem an seinen Fahrstil anzupassen. Vorzugsweise
ist dabei die Auslöseempfindlichkeit nur im Rah-
men vom System vorgegebener Bereiche anpassbar.
Hierdurch soll verhindert werden, dass Empfindlich-
keiten eingestellt werden, die eine sinnvolle Warnung
für den Fahrer physikalisch durch die vorgegebenen
Grenzwerte des Fahrzeuges, wie beispielsweise ma-
ximale Bremskraft, unmöglich machen.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die Sicherheitseinrichtung eine opti-
sche und/oder akustische und/oder haptische und/
oder olfaktorische Warneinritchtung. Dabei kann die
akustische Warnung sowohl einen Warnton für den
Fahrer als auch ein Hupsignal, beispielsweise für an-
dere Fahrer und/oder Fußgänger, umfassen. Zur Er-
zeugung der haptischen Warnung kann die Warnein-
richtung derart ausgebildet sein, dass durch eine zeit-
liche Änderung der Beschleunigung und/oder Verzö-
gerung ein Ruck erzeugt wird. Weiter kann durch ein
kurzzeitiges, abruptes Verzögern durch einen Brems-
eingriff ohne eine nennenswerte Geschwindigkeits-
reduktion der Fahrer „wachgerüttelt” werden. Eine
weitere Möglichkeit besteht in einem Getriebeeingriff,
beispielsweise durch einen Gangwechsel, oder durch
eine impulsartige Bremskrafterzeugung. Weiter kann
für eine kurze Zeitspanne der Einspritzvorgang un-
terbunden werden. Bei einer ausreichenden Dyna-
mik eines aktiven Feder-/Dämpfersystems kann die-
ses beispielsweise derart angesteuert werden, dass
eine Fahrbahnunebenheit simuliert wird. Bei einer
ausreichenden Dynamik einer Sitzverstellaktuatorik
kann beispielsweise auch eine ruckartige Sitzverstel-
lung vorgenommen werden. Weiter kann die hapti-
sche Warnung durch ein ruckartiges Straffen des Si-
cherheitsgurtes mit Hilfe eines entsprechend ausge-
legten Gurtstraffers erfolgen oder aber mittels einer
geeigneten Aktuatorik wird das Lenkrad zum Vibrie-
ren gebracht. Alle diese Maßnahmen können einzeln
oder in beliebigen Kombinationen erfolgen oder aber
auch sukzessive, um unterschiedliche Warnschwel-
len zu erzeugen.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird zur optischen Warnung mittels der Sicher-
heitseinrichtung ein erfasstes relevantes Objekt in ein
Head-up-Display projiziert, wobei vorzugsweise die
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Objekte optisch aus der Umgebung hervorgehoben
werden. Die optische Warneinrichtung umfasst hier-
zu vorzugsweise eine IR-Kamera, so dass auch bei
Dunkelheit gefährliche Objekte erfasst werden.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird ein erfasstes relevantes Objekt gezielt von
den Scheinwerfern angestrahlt, was vorzugsweise
mittels eines adaptiven Scheinwerfersystems mit ak-
tiver Aktuatorik erfolgt, die auch als Advanced Front-
lighting Systems bezeichnet werden. Das Anstrah-
len erfolgt dabei vorzugsweise blendfrei, so dass bei-
spielsweise ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht ge-
stört wird. Vorzugsweise wird das aktive Anstrahlen
mit einer akustischen Warnung mittels eines Signal-
horns unterstützt.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung zur Er-
fassung der Aufmerksamkeit des Fahrers, wobei die
Warnschwelle in Abhängigkeit dieser erfassten Auf-
merksamkeit gewählt wird. Hierzu kann beispielswei-
se mittels einer Kamera das Blinzeln und/oder die
Blickrichtung des Fahrers ermittelt werden. Eine al-
ternative oder zusätzliche Möglichkeit besteht darin,
die Aktionen, wie beispielsweise Lenk- und/oder Pe-
dalbewegungen, auszuwerten.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Auslöseverhalten adaptiv an einen Fah-
rer anpassbar, wobei die Fahrertyp-Charakterisie-
rung anhand von Fahrzustandsgrößen und/oder von
abspeicherbaren Fahrerprofilen erfolgt. Als Fahrzu-
standsgrößen bieten sich insbesondere die Lenk-
winkelgeschwindigkeit, die Gaspedalbetätigungsge-
schwindigkeit sowie -enttätigkeitsgeschwindigkeit,
die Bremspedalbetätigungsgeschwindigkeit sowie -
enttätigungsgeschwindigkeit, die Quer- und Längs-
beschleunigung. Über die Bestimmung von gleiten-
den Mittelwerten über eine definierte Zeitspanne so-
wie von Maximalwerten und deren Auftrittshäufigkeit
pro Zeitspanne ist eine vereinfachte Fahrertypklassi-
fikation möglich.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird mindestens ein Teil der Daten an be-
nachbarte Fahrzeuge übertragen. Bei Ausstattung
der Fahrzeuge mit einer entsprechenden Infrastruk-
tur zur wechselseitigen Übermittlung von Informatio-
nen lassen sich beispielsweise Daten zum Fahrer-
typ, zur aktuellen Fahreraktivität, zur Stützung der
Fahrschlauchprädikation und/oder der Fahrspurer-
kennung austauschen, um den Zeitpunkt der Einlei-
tung der oben beschriebenen Maßnahmen genauer
festzulegen.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispieles näher erläu-
tert. Die einzige Figur zeigt ein schematisches Block-

schaltbild einer Vorrichtung zur Fahrerwarnung und
zur Anhaltewegverkürzung.

[0027] Die Vorrichtung zur Fahrerwarnung und zur
Anhaltewegverkürzung umfasst eine Einrichtung 1
zur Erfassung von Fahrzustandsgrößen, eine Ein-
richtung 2 zur Erfassung von Umgebungsdaten und
eine Einrichtung 3 zur Erfassung der Fahreraktivi-
tät, eine Datenverarbeitungseinrichtung 4 zur Verar-
beitung der erfassten Fahrzustandsgrößen, Umge-
bungsdaten und Fahreraktivitätsdaten. Ausgangssei-
tig ist die Datenverarbeitungseinrichtung 4 mit einer
optischen Warneinrichtung 5, einer haptischen War-
neinrichtung 6, einer akustischen Warneinrichtung 7
und mit mindestens einer die Fahrdynamik beein-
flussenden Aktuatorik 8 oder einem hierzu zugehöri-
gem Steuergerät verbunden. Die optische Warnein-
richtung 5 umfasst ein Head-up-Display 9, eine ak-
tiv ansteuerbare Scheinwerfereinrichtung 10 und ei-
ne Anzeigeeinheit 11. Des weiteren umfasst die Vor-
richtung einen ersten Schalter 12 zum Aktivieren bzw.
Deaktivieren der Vorrichtung sowie einen zweiten
Schalter 13, mittels dessen Parameter der Steueral-
gorithmen veränderbar sind.

[0028] Die Einrichtung 1 zur Erfassung der Fahr-
zustandsgrößen erfasst die Geschwindigkeit V, die
Längsbeschleunigung V sowie einen Lenkwinkel δ
und eine Lenkwinkelgeschwindigkeit δ. Neben den
eingezeichneten Fahrzustandsgrößen können bei-
spielsweise noch die Gier- und Querbeschleunigun-
gen sowie Brems- und Gaspedalstellungen, -ge-
schwindigkeiten und/oder -beschleunigungen erfasst
werden. Weitere Fahrzustandsgrößen können bei-
spielsweise der Status von Bedienelementen wie
Blinker oder Warnlicht sein. Mittels dieser Fahrzu-
standsgrößen soll ein möglichst genaues Abbild des
dynamischen Fahrzeugzustandes erzeugt werden.

[0029] Die Einrichtung 2 zur Erfassung von Um-
gebungsdaten erfasst den Lenkwinkel δ, die Lenk-
winkelgeschwindigkeit δ, den Abstand A zu einem
vorausfahrenden Objekt und Werte R eines Re-
gensensors. Darüber hinaus kann die Einrichtung
2 beispielsweise Daten erfassen, aus denen sich
Informationen zum aktuellen Ort, zur Straßenkate-
gorie und zur Fahrspur, auf der das eigene Fahr-
zeug fährt, erfassen. Weitere mögliche Umgebungs-
daten sind Straßenzustand, Temperatur, Witterung,
Sichtverhältnisse, Geschwindigkeit, Abstand, Bewe-
gungsrichtung, Art und Zustand von vorausfahren-
den, benachbarten, nachfolgenden oder entgegen-
kommenden Fahrzeugen und von anderen Verkehrs-
teilnehmern.

[0030] Die Einrichtung 3 zur Erfassung der Fahrer-
aktivität erfasst ebenfalls den Lenkwinkel δ und die
Lenkwinkelgeschwindigkeit δ sowie das Blinzeln BL
des Fahrers, das beispielsweise von einer Kamera
erfasst wird. Wie der Darstellung dabei zu entnehmen
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ist, können einzelne Daten gleichzeitig für verschie-
dene Einrichtungen 1, 2, 3 von Interesse sein, was
hier exemplarisch für den Lenkwinkel δ und die Lenk-
winkelgeschwindigkeit δ dargestellt wurde.

[0031] Die von den Einrichtungen 1, 2, 3 erfassten
Daten werden direkt oder aber vorverarbeitet der Da-
tenverarbeitungseinrichtung 4 zugeführt. Mittels der
Daten berechnet die Datenverarbeitungseinrichtung
4 einen Fahrschlauch für das eigene Fahrzeug, also
die zukünftige Bewegungsbahn. Aus den erfassten
Werten ermittelt die Datenverarbeitungseinrichtung
4 weiter, ob sich innerhalb dieses Fahrschlauches
Objekte befinden bzw. sich Objekte in dem Fahr-
schlauch bewegen. Aus der Vorausrechnung der ak-
tuellen und/oder Schätzung der wahrscheinlichsten
Relativbewegung der Objekte sowie des eigenen
Fahrzeugs wird eine konkrete Gefährdung ermittelt.
Beispielsweise wird aus der Fortrechnung der aktuel-
len Bewegungen und damit der Annahme, dass sich
die Bewegungen in den nächsten Sekunden nicht
verändern werden, die Zeitspanne bis zur Kollisi-
on berechnet. Liegt diese Time-to-Collision unterhalb
einer situations-, fahrertyp- und witterungsabhängig
festgelegten Schwelle und hat der Fahrer zum aktuel-
len Zeitpunkt noch nicht mit einem Kollisionsvermei-
dungsmanöver begonnen, dann werden die Warnein-
richtung 9–11 und/oder die Aktuatorik 8 angesteuert,
um den Fahrer zu warnen und/oder aktiv Maßnah-
men zur Anhaltewegverkürzung vorzunehmen. Da-
bei kann auch eine abgestufte Warnung erfolgen,
indem zunächst frühzeitig der Fahrer haptisch ge-
warnt wird, wenn aus den Daten der Einrichtung 3
ein geringer Aufmerksamkeitsgrad ermittelt wird. An-
schließend kann dann der Fahrer beispielsweise op-
tisch mittels der Anzeigeeinheit 11 oder des Headup-
Displays gewarnt werden, wenn der Fahrer weiter-
hin unaufmerksam ist und/oder kein Ausweichmanö-
ver eingeleitet hat. Zuletzt erfolgt dann noch zusätz-
lich eine akustische Warnung und/oder das Kollisi-
ons-Objekt wird gezielt durch die Scheinwerferein-
richtung 10 angestrahlt, wobei letzteres natürlich nur
bei bestimmten Umgebungshelligkeiten sinnvoll ist.
Sobald die Vorrichtung eine Interaktion des Fahrers
zur Durchführung eines Ausweichmanövers erfasst,
werden die Warnungen unterdrückt.

[0032] Durch die Aktuatorik 8 kann dann weiter ak-
tiv der Anhalteweg verkürzt werden, in dem beispiels-
weise die Bremskraft verstärkt wird. Je nach Ausfüh-
rung des Kraftfahrzeuges sind hierbei verschiedene
Eingriffe in Lenkung, Getriebe, Bremse oder allge-
mein Fahrdynamik denkbar.

[0033] Um nun den Fahrer einen möglichst hohen
Freiheitsgrad zu geben, kann dieser über den Taster
12 die Vorrichtung jederzeit deaktivieren bzw. wieder
aktivieren.

[0034] Mit dem zweiten Taster 13 kann der Fahrer
darüber hinaus die Vorrichtung in gewissen Grenzen
an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Diese
Anpassung kann alternativ oder ergänzend zu einer
Fahrertypisierung durch die Datenverarbeitungsein-
richtung 4 erfolgen.

[0035] Mittels des Tasters 13 kann der Fahrer die
Auslöseempfindlichkeit der Vorrichtung in vorgege-
benen Bereichen einstellen und/oder die Geschwin-
digkeitsgrenzwerte verändern, bei deren Unter- bzw.
Überschreitung sich die Vorrichtung automatisch de-
aktiviert. Es versteht sich, dass ggf. der Vorrichtung
auch nur ein Geschwindigkeitswert zugeordnet wird,
beispielsweise dass sich die Vorrichtung bei Ge-
schwindigkeiten V < 30 km/h automatisch deaktiviert
und nach oben hin unbegrenzt aktiv bleibt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Fahrerwarnung und zur Anhal-
tewegverkürzung, umfassend mindestens eine Ein-
richtung (1) zur Erfassung von Fahrzustandsgrößen,
mindestens eine Einrichtung (2) zur Erfassung von
Umgebungsdaten und eine Datenverarbeitungsein-
richtung (4) zur Verarbeitung der erfassten Fahr-
zustandsgrößen und Umgebungsdaten und zur Ge-
nerierung von Steuersignalen zur Ansteuerung von
mindestens einer Sicherheitseinrichtung, wobei mit-
tels der Sicherheitseinrichtung der Fahrer gewarnt
und/oder aktiv in die Fahrdynamik eingegriffen wird,
wobei die Vorrichtung manuell vom Fahrer aktivier-
bar oder deaktivierbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass durch eine Interaktion des Fahrers eine War-
nung unterdrückbar ist, wobei der Vorrichtung ein Ge-
schwindigkeitsbereich vorgebbar ist und die Vorrich-
tung außerhalb des Geschwindigkeitsbereiches au-
tomatisch deaktivierbar ist, wobei der Geschwindig-
keitsbereich durch den Fahrer einstellbar ist, wobei
die Daten der Fahrzustandsgrößen und/oder Umge-
bungsdaten aus vorhandenen Fahrerassistenzsyste-
men ableitbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deaktivierung und/oder Aktivie-
rung der Vorrichtung dem Fahrer signalisierbar ist.

3.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
löseempfindlichkeit der Sicherheitseinrichtung durch
den Fahrer veränderbar ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitseinrichtung eine optische und/oder akusti-
sche und/oder haptische und/oder olfaktorische War-
neinrichtung (5, 6, 7) umfasst.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur optischen Warnung mittels der Si-
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cherheitseinrichtung ein erfasstes relevantes Objekt
in ein Head-up-Display (9) projizierbar ist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erfasstes relevantes Ob-
jekt gezielt von den Scheinwerfern (10) des Fahrzeu-
ges anstrahlbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aus-
löseverhalten adaptiv an eine erfasste Fahreraktivität
anpassbar ist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aus-
löseverhalten adaptiv an einen Fahrertyp anpassbar
ist, wobei die Fahrertyp-Charakterisierung anhand
von Fahrzustandsgrößen und/oder von abspeicher-
baren Fahrerprofilen erfolgt.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Teil der Daten an benachbarte Fahrzeuge
übertragbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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