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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betrieb eines Fuß-
gängerschutzsystems (6) zur Unfallschwereminderung bei
Frontalkollisionen mit Fußgängern (17) in einem Kraftfahr-
zeug (1), wobei wenigstens ein Sicherheitssystem (10, 11)
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sungseinrichtung (8) bestimmte Höhe (19) eines Kollisions-
objekts (20) auswertendes Höhenkriterium (23) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Betrieb eines Fußgängerschutzsystems zur Unfall-
schwereminderung bei Frontalkollisionen mit Fuß-
gängern in einem Kraftfahrzeug, wobei wenigstens
ein Sicherheitssystem in Abhängigkeit wenigstens
einer Auslösebedingung, die Messdaten wenigs-
tens einer Erfassungseinrichtung auswertet, ausge-
löst wird. Daneben betrifft die Erfindung ein Kraftfahr-
zeug mit einem Fußgängerschutzsystem.

[0002] Zum Schutz von Fußgängern bei einem
Frontalunfall mit Kraftfahrzeugen werden heutzuta-
ge verschiedene, durch Sicherheitssysteme realisier-
te Maßnahmen vorgeschlagen, insbesondere passi-
ve Maßnahmen. Dabei sind Fußgängerschutzsyste-
me bekannt, bei denen als Erfassungseinrichtungen
ein oder mehrere Kollisionssensoren (Kontaktsenso-
ren) im Frontalbereich (Frontend) des Kraftfahrzeugs
verbaut sind. Diese Kollisionssensoren detektieren in
der Regel einen Aufprall eines Fußgängers oder ei-
nes beliebigen Gegenstandes. Eine entsprechende
Algorithmik wertet verschiedene Merkmale der Mess-
daten (Sensorsignale) aus und entscheidet anhand
einer Auslösebedingung, die auch verschiedene, ver-
schachtelte Kriterien umfassen kann, ob ein Sicher-
heitssystem insbesondere als passive Maßnahme
ausgelöst werden soll.

[0003] Als mögliches Sicherheitssystem offenbart
beispielsweise die DE 10 2005 012 136 A1 ein
Fußgänger-Airbagsystem, das einen im Bereich
der Windschutzscheibe aufzublasenden Außenair-
bag beschreibt. Das Fußgänger-Airbagsystem ist na-
he der Hinterkante der Motorhaube eines Kraftfahr-
zeugs an diese montierbar und kann durch eine
Auslösebedingung entsprechend ausgelöst werden.
Auch DE 100 13 563 A1 und DE 10 2007 029 987 B4
offenbaren solche Windschutzscheiben-Außenair-
bags, die sich über die Windschutzscheibe eines
Kraftfahrzeugs legen, um dort den Aufprall eines Fuß-
gängers dämpfen zu können. Diese Veröffentlichun-
gen zeigen zudem auch ein zweites, bekanntes Si-
cherheitssystem zum Fußgängerschutz, nämlich ei-
ne anstellbare Motorhaube des Kraftfahrzeugs, wel-
che zum Schutz des Fußgängers um einen bestimm-
ten Winkel geöffnet wird. DE 10 2005 012 357 A1
beschreibt als weiteres Sicherheitssystem eine Hö-
henverstellungseinheit, die, während eine Hebeein-
heit eine Motorhaube des Kraftfahrzeugs anhebt, das
Kraftfahrzeug so absenkt, dass der Fußgänger auf
die Motorhaube gelenkt und durch einen Windschutz-
scheiben-Außenairbag geschützt wird.

[0004] Problematisch hierbei ist, dass die Sensoren
keine sichere Klassifikation bezüglich eines realen
Fußgängers ausgeben können und die Algorithmen
auch auf das Auslösen eines Ersatzimpaktors ausge-
legt sind, so dass die oben genannten Maßnahmen

bzw. Sicherheitssysteme auch fälschlicherweise aus-
gelöst werden können, wenn der Eintrag eines Ob-
jekts im Frontend des Kraftfahrzeugs dem eines Fuß-
gängers oder eines Ersatzimpaktors ähnlich ist. Auch
optische Erfassungseinrichtungen, insbesondere op-
tische Sensoren, können üblicherweise nicht mit hin-
reichender Sicherheit die Klasse „Fußgänger” iden-
tifizieren, so dass es zu Fehlauslösungen kommen
kann.

[0005] Zwar können bei reversiblen Maßnahmen,
also Sicherheitssystemen, bei denen die Aktuato-
ren auch zur Zurückstellung des ausgelösten Sicher-
heitssystems ausgebildet sind, Falschauslösungen
noch akzeptiert werden, da sie vom Fahrer selbst
oder einer entsprechenden Werkstatt problemlos zu-
rückgestellt werden können, beispielsweise im Fall
einer rückstellbaren crashaktiven Motorhaube. Aller-
dings wird ein falsch ausgelöstes Sicherheitssystem,
insbesondere ein Außenairbag, vermutlich vom Fah-
rer bemängelt werden. Zudem besteht bei einem
falsch ausgelösten Außenairbag an der Windschutz-
scheibe das Problem, dass die Sicht des Fahrers ver-
deckt werden kann.

[0006] Dabei kann es beispielsweise bei der Aus-
wertung von optischen Messdaten zu Falschauslö-
sungen durch fliegende Plastiktüten, Vögel, Äste und
dergleichen kommen, wobei bei einem Kontaktsen-
sor bzw. Kollisionssensor im Frontend eine Falsch-
auslösung bei Kleintieren, Wild, fliegenden Plastiktü-
ten, Steckpfosten, Leitbaken, Bällen und dergleichen
auftreten kann.

[0007] Um die Gefahr der Falschauslösung zu re-
duzieren, wurde durch DE 10 2005 006 763 A1 vor-
geschlagen, eine erste berührungslose Sensorein-
richtung und eine eine Krafteinwirkung eines Ob-
jekts beim Aufprall auf das Kraftfahrzeug erfassen-
de zweite Sensoreinrichtung vorzusehen. So sollen
zwei unabhängige Sensoren jeweils ein Ereignis be-
stätigen, um Falschauslösungen zu vermeiden. Kon-
kret wird dort vorgeschlagen, basierend auf der Kraft-
einwirkung und der Relativgeschwindigkeit eine Mas-
se-kennzeichnende und/oder eine Härte-kennzeich-
nende Größe des ersten Objekts zu schätzen und
das Objekt als bestimmten Objekttyp zu erkennen,
wenn die geschätzte Masse-kennzeichnende und/
oder Härte-kennzeichnende Größe innerhalb eines
vorgegebenen Bereichs liegt. Dabei ist jedoch eine
äußerst komplexe Auswertungsalgorithmik notwen-
dig, die selbst wieder anfällig für Fehler ist und ei-
ne Vielzahl von Merkmalen der Messdaten komplex
verknüpfen muss, insbesondere auch im Hinblick auf
Kriterien der Auslösebedingung.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zum Betrieb eines Fußgänger-
schutzsystems anzugeben, bei welchem auf einfache
Weise ein insbesondere der Plausibilisierung dienen-
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des weiteres Kriterium innerhalb der Auslösebedin-
gung realisiert werden kann.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Auslösebedingung ein die
Überschreitung eines Höhenschwellwerts durch we-
nigstens eine aus Messdaten einer optischen Erfas-
sungseinrichtung bestimmte Höhe eines Kollisions-
objekts auswertendes Höhenkriterium umfasst.

[0010] Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen,
dass eine optische Erfassungseinrichtung, insbe-
sondere ein optischer Sensor, Messdaten liefert,
aus denen die Höhe des Kollisionsobjekts zumin-
dest abgeschätzt werden kann. Besonders geeignet
sind hierfür dreidimensionale Erfassungseinrichtun-
gen, da sich dann auf besonders einfache Weise die
Höhe eines Kollisionsobjekts bestimmen lässt. Denk-
bar ist es jedoch auch, durch die Anordnung der
optischen Erfassungseinrichtung beispielsweise auf
der Höhe der Motorhaube eine rein durch den Er-
fassungsbereich realisierte Monokamera-Ausgestal-
tung zu erzielen, da im genannten Beispiel dann nur
Objekte wahrgenommen werden können, die die Mo-
torhaube ohnehin überragen. So kann beispielswei-
se festgestellt werden, ob beim Kollisionsobjekt über-
haupt die Gefahr besteht, dass dieses auf die Motor-
haube und von dort weiter zur Windschutzscheibe ge-
langt, beispielsweise überklappt, so dass die Auslö-
sebedingung in Abhängigkeit eines Höhenkriteriums
zumindest modifiziert werden kann.

[0011] Die hier vorgeschlagene Hinzufügung eines
Höhenkriteriums zu der Auslösebedingung ist einfach
zu realisieren und benötigt keine aufwendige Senso-
rik, an die komplexe technische Anforderungen ge-
stellt werden müssen,

[0012] Mithin kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren besonders vorteilhaft dadurch verbessert
werden, dass im Rahmen der Auslösebedingung
Messdaten von wenigstens zwei auf unterschiedli-
chen Prinzipien basierenden Erfassungseinrichtun-
gen, insbesondere der optischen Erfassungseinrich-
tung und wenigstens eines bei Berührung mit ei-
nem Kollisionsobjekt ansprechenden Kollisionssen-
sors, ausgewertet werden. In diesem Fall dient das
Höhenkriterium letztlich zur Plausibilisierung eines
Fußgängerunfalls, nachdem neben der optischen Er-
fassungseinrichtung noch wenigstens eine weitere,
auf einem unterschiedlichen Messprinzip basieren-
de Erfassungseinrichtung vorliegt, deren Messdaten
ebenso in der wenigstens einen Auslösebedingung
berücksichtigt werden. Bei der weiteren Erfassungs-
einrichtung handelt es sich zweckmäßigerweise um
die heutzutage ohnehin häufig vorgesehenen Kollisi-
onssensoren, die auf verschiedene Art und Weise ei-
nen Kontakt eines Objekts mit dem Kraftfahrzeug ver-
messen können. In einem konkreten Realisierungs-

beispiel können Beschleunigungssensoren am Stoß-
fänger des Kraftfahrzeugs vorgesehen werden und/
oder Kontaktsensoren wie Lichtleitfasern, kraftsen-
sitive Sensoren und dergleichen eingesetzt werden.
Verschiedenste, aus dem Stand der Technik grund-
sätzlich bekannte Möglichkeiten sind denkbar.

[0013] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung kann in diesem Zusammen-
hang vorgesehen sein, dass bei Erfüllung des Hö-
henkriteriums wenigstens ein Schwellwert eines die
Messdaten der weiteren Erfassungseinrichtung be-
treffenden Kriteriums der Auslösebedingung zum
leichteren Auslösen des Sicherheitssystems ange-
passt wird. In dieser Ausgestaltung wird das Höhen-
kriterium also zur weiteren Plausibilisierung dahinge-
hend eingesetzt, dass Schwellwerte, die insbesonde-
re des Auslösen des Sicherheitssystems in Abhän-
gigkeit der Messdaten der weiteren Erfassungsein-
richtung bestimmen, angepasst werden. Hierbei kann
beispielsweise vorgesehen sein, dass die Messdaten
der Kollisionssensoren bereits bei einem leichteren
Kontakt das sie betreffende Kriterium erfüllen, wenn
die Höhe den Höhenschwellwert überschreitet, wäh-
rend dann, wenn das Höhenkriterium nicht überfüllt
ist, eindeutig ein ein größeres und/oder schwereres
und/oder schnelleres Objekt betreffende Messdaten
von Kollisionssensoren vorliegen müssen und der-
gleichen.

[0014] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass
selbstverständlich auch andere Möglichkeiten zur
Berücksichtigung des Höhenkriteriums im Rahmen
der Auslösebedingung möglich sind. Beispielswei-
se kann das Höhenkriterium UND-verknüpft mit ei-
nem die Messdaten der weiteren Erfassungseinrich-
tung betreffenden Kriterium vorliegen, oder es kann
eine Auswertung der Messdaten der optischen Er-
fassungseinrichtung und der weiteren Erfassungsein-
richtung zu einem gemeinsamen Kollisionswert er-
folgen, welcher dann gegen ein das Höhenkriterium
implizit umfassendes Kriterium ausgewertet wird und
dergleichen.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Höhen-
schwellwert als die Höhe eines ausgezeichneten
Punktes der Motorhaube des Kraftfahrzeugs über
dem Boden gewählt wird, insbesondere eines vorde-
ren Endes der Motorhaube über dem Boden. In die-
sem Fall ist das Höhenkriterium also immer dann er-
füllt, wenn das Kollisionsobjekt höher ist als die vor-
dere Motorhaubenkante, also die Gefahr eines Über-
klappens auf die Motorhaube überhaupt besteht. Ei-
ne derartige Höhenabschätzung hat sich als beson-
ders nützlich erwiesen, um insbesondere Objekte, die
niedriger als die Motorhaube sind, auszuschließen.

[0016] Als optische Erfassungseinrichtung kann mit
besonderem Vorteil eine dreidimensionale optische
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Erfassungseinrichtung verwendet werden, bei der
mithin einzelnen Bildpunkten auch eine Entfernung
zugeordnet ist. Auf diese Weise kann die Höhe deut-
lich einfacher bestimmt werden, nachdem die Tie-
feninformation gegeben ist. In einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel wird dabei als dreidimensiona-
le optische Erfassungseinrichtung eine PMD-Kame-
ra verwendet. Derartige, häufig auch als TOF-Ka-
meras (Time-of-Flight-Kameras) bezeichnete PMD-
Kameras liefern zu jedem Bildpunkt neben einer
optischen Information auch eine Abstandsinformati-
on, die dann unmittelbar verarbeitet werden kann.
Dabei sind PMD-Kameras äußerst schnell. Denk-
bar sind jedoch auch Stereokamera, bei denen eine
Entfernungsinformation aus zwei unter unterschied-
lichen Winkeln aufgenommenen Bildern rückgerech-
net wird, wobei es jedoch auch möglich ist, eine
Monokamera zu verwenden, der eine den optischen
Fluss der Messdaten auswertende Auswerteeinrich-
tung zugeordnet ist. Algorithmen, die es erlauben,
aus dem zeitlichen Verlauf von Kamerabildern auf
den optischen Fluss und hieraus auf eine Entfernung
zu schließen, sind im Stand der Technik bereits be-
kannt.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass die optische
Erfassungseinrichtung im Bereich einer Windschutz-
scheibe des Kraftfahrzeugs angeordnet ist, insbeson-
dere am oberen Rand der Windschutzscheibe und/
oder im Inneren des Kraftfahrzeugs. Beispielsweise
kann vorgesehen werden, die optische Erfassungs-
einrichtung in Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs ge-
richtet in einem Rückspiegel oder einer Rückspie-
gelhalterung vorzusehen, jedoch sind auch sons-
tige, insbesondere zentrale Einbauorte am oberen
Rand der Windschutzscheibe denkbar. Auch ande-
re Verbauorte im Bereich der Windschutzscheibe
sind jedoch möglich, beispielsweise an den A-Säu-
len, in den Außenspiegeln und dergleichen. Grund-
sätzlich ist auch eine Verbauung an der Motorhau-
be denkbar, beispielsweise windschutzscheibensei-
tig, so dass beispielsweise ohnehin nur über die Mo-
torhaube ragende Objekte sichtbar sind. In einer al-
ternativen Ausgestaltung ist die optische Erfassungs-
einrichtung an der vorderen Kante der Motorhaube
vorgesehen.

[0018] Dabei sei an dieser Stelle noch angemerkt,
dass der Erfassungsbereich dabei so gewählt wer-
den sollte, dass alle für einen Frontalaufprall auf
dem Kraftfahrzeug geeigneten Objekte auch detek-
tiert werden können.

[0019] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass
aus den Messdaten der optischen Erfassungseinrich-
tung auch ein Kollisionsobjekttyp ermittelt und zur
Anpassung wenigstens eines Kriteriums der Auslö-
sebedingung verwendet wird. In dieser Ausgestal-

tung werden die Messdaten der optischen Erfas-
sungseinrichtung mithin auch über die Höhe von Ob-
jekten hinaus weitergehend ausgewertet, beispiels-
weise, um eine Klassifikation von möglichen oder
tatsächlichen Kollisionsobjekten zu ermöglichen und
mithin eine weitere Plausibilisierungsebene zu schaf-
fen, indem beispielsweise überprüft wird, ob ein Kol-
lisionsobjekt ein Fußgänger ist. Eine derartige Ab-
schätzung kann selbstverständlich bereits deutlich
vor dem tatsächlichen Kollisionseintritt geschehen,
indem beispielsweise ständig das Vorfeld des Kraft-
fahrzeugs überwacht wird. Auch Warnhinweise und
dergleichen können mithin aus den Daten der opti-
schen Erfassungseinrichtung abgeleitet werden, wel-
che selbstverständlich ihre Messdaten grundsätz-
lich auch anderen Fahrzeugsystemen des Kraftfahr-
zeugs, die diese auswerten können, zur Verfügung
stellen kann, beispielsweise auf die Längs- oder
Querführung bezogene Fahrerassistenzsysteme und
dergleichen. Wird, wie beschrieben wurde, ein Kol-
lisionsobjekttyp ermittelt, kann dieser auch zur An-
passung wenigstens eines Kriteriums der Auslöse-
bedingung verwendet werden, indem beispielsweise
Schwellwerte, insbesondere auch der Höhenschwell-
wert, in Abhängigkeit von dem Kollisionsobjekttyp an-
gepasst werden können und dergleichen.

[0020] Als Sicherheitssystem kann wenigstens ei-
ne anstellbare Motorhaube und/oder ein Windschutz-
scheiben-Außenairbag in Abhängigkeit der oder je-
weils einer Auslösebedingung ausgelöst werden.
Diese Beispiele für Sicherheitssysteme wurden be-
reits einleitend ausführlich beschrieben. Bezüglich
des Höhenkriteriums ist es sowohl bei einer anstell-
baren Motorhaube als auch bei einem Windschutz-
scheiben-Außenairbag sinnvoll, dieses in den jewei-
ligen Auslösebedingungen bzw. einer gemeinsamen
Auslösebedingung zu berücksichtigen, nachdem das
Höhenkriterium insbesondere bei wie beschrieben
geeigneter Wahl des Höhenschwellwerts besonders
dazu geeignet ist, abzuschätzen, ob ein Kollisionsob-
jekt überhaupt auf die Motorhaube bzw. Windschutz-
scheibe des Kraftfahrzeugs weiterbewegt wird.

[0021] Neben dem Verfahren betrifft die vorliegen-
de Erfindung auch ein Kraftfahrzeug, umfassend ei-
ne optische Erfassungseinrichtung, wenigstens ein
Sicherheitssystem und ein Fußgängerschutzsystem
zur Unfallschwereminderung bei Frontalkollisionen
mit Fußgängern, welches ein zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildetes Steu-
ergerät umfasst. Zur Kommunikation zwischen der
optischen Erfassungseinrichtung und gegebenenfalls
weiterer Erfassungseinrichtungen und dem Steuer-
gerät kann dabei beispielsweise ein übliches Bussys-
tem eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise ein CAN-
Bus, vorgesehen sein. Sämtliche Ausführungen be-
züglich des erfindungsgemäßen Verfahrens lassen
sich analog auf das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug
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übertragen, mit welchem mithin dieselben Vorteile er-
reicht werden können.

[0022] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Prinzipskizze eines erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs,

[0024] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs und

[0025] Fig. 3 einen Ablaufplan eines Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0026] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs 1, genauer des vor-
deren Teils eines erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs
1. Dieses weist einen Stoßfänger 2 an seinem Front-
end 3 auf. An das Frontend 3 schließt, wie grundsätz-
lich bekannt eine Motorhaube 4 an, die im Wesentli-
chen bis zu einer Windschutzscheibe 5 reicht.

[0027] Um Frontalkollisionen mit einem Fußgänger
möglichst in ihrer Schwere mindern zu können, weist
das Kraftfahrzeug 1 ein Fußgängerschutzsystem 6
mit einem Steuergerät 7 auf, das Messdaten ver-
schiedener Erfassungseinrichtungen 8, 9 auswertet,
um bei Erfüllung einer Auslösebedingung Sicher-
heitssysteme 10, 11 des Kraftfahrzeugs 1 auszulö-
sen, wobei selbstverständlich auch jedem der Sicher-
heitssysteme 10, 11 eine eigene Auslösebedingung
zugeordnet sein kann.

[0028] Als optische Erfassungseinrichtung 8 ist im
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine PMD-Kame-
ra 12 vorgesehen. Als weitere Erfassungseinrichtung
9, die auf einem unterschiedlichen Messprinzip ba-
siert, sind im Bereich des Stoßfängers 2 verschiede-
ne Kollisionssensoren 13 angeordnet, die bei Kontakt
mit einem Kollisionsobjekt entsprechende Messdaten
liefern.

[0029] Als Sicherheitssysteme 10, 11 sind vorlie-
gend zum einen eine anstellbare Motorhaube 4
mit entsprechenden Aktuatoren 14 sowie ein Wind-
schutzscheiben-Außenairbag 15 vorgesehen. Bei
Auslösen des Sicherheitssystems 10 wird die Motor-
haube 4 wie durch die Position 4 angedeutet ange-
stellt, bei Auslösen des Sicherheitssystems 11 wird
der Außenairbag 15 zu der Form 15' derart aufgebla-
sen, dass die Windschutzscheibe 5 durch ihn über-
deckt wird. Mithin wird ein Fußgänger, der über die
Motorhaube 4 weiter in Richtung der Windschutz-
scheibe 5 bewegt wird, durch die angestellte Motor-
haube 4 und den Außenairbag 15' abgefangen, so
dass die Unfallfolgen gemindert werden.

[0030] Das Steuergerät 7 ist nun dazu ausgebildet,
das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen, das
bedeutet, es werden durch das Steuergerät 7 die Da-
ten der PMD-Kamera 12 derart ausgewertet, dass ei-
ne Höhe des Kollisionsobjekts bestimmt und mit ei-
nem Höhenschwellenwert verglichen werden kann,
so dass sich ein Höhenkriterium im Rahmen der Aus-
lösebedingung ergibt.

[0031] Genaues ist hierbei der Prinzipskizze der
Fig. 2 zu entnehmen, welche das Kraftfahrzeug 1 auf
einer Straße 16 fahrend zeigt. Die Situation ist kurz
vor einer Kollision mit einem Fußgänger 17 darge-
stellt. Der Fußgänger 17 befindet sich ersichtlich im
Erfassungsbereich 18 der PMD-Kamera 12. Nach-
dem diese nun auch Entfernungsinformationen lie-
fert und die Gesamtgeometrie sowie die Position der
PMD-Kamera 12 bekannt sind, kann die Höhe 19 des
Fußgängers 17 als Kollisionsobjekt 20 aus den Mess-
daten der PMD-Kamera 12 bestimmt werden. Als Hö-
henschwellwert zur Erfüllung des Höhenkriteriums ist
dabei die Höhe 21 der vorderen Kante der Motorhau-
be 4 vorgesehen, das bedeutet, es wird überprüft, ob
das Kollisionsobjekt 20 die Motorhaube 4 überragt.

[0032] Die PMD-Kamera 12 ist dafür in einer hervor-
ragenden Position angeordnet, nachdem sie sich am
oberen Rand der Windschutzscheibe 5 im Inneren
des Kraftfahrzeugs 1 befindet. Erst bei der tatsächli-
chen Kollision sprechen dann die Kollisionssensoren
13 an.

[0033] Fig. 3 zeigt nun, wie in einem Ausführungs-
beispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens das Hö-
henkriterium innerhalb der Auslösebedingung be-
rücksichtigt werden kann. Dabei sei an dieser Stel-
le noch angemerkt, dass im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens
die Messdaten der PMD-Kamera 12 ohnehin stän-
dig ausgewertet werden, um im Vorfeld des Kraftfahr-
zeugs 1 befindliche Objekte klassifizieren zu können,
so dass die grundsätzliche Klassifikation eines Kolli-
sionsobjekts 20 als Fußgänger bereits einen Einfluss
auf im Rahmen der Auslösebedingung berücksichtig-
te Schwellwerte hat.

[0034] Die Messdaten 22 der PMD-Kamera 12 wer-
den anhand des Höhenkriteriums 23 ausgewertet. Ist
dieses erfüllt, Pfeil 24, werden Schwellwerte eines
die Messdaten 25 der Kollisionssensoren 13 auswer-
tenden Kriteriums 26 so angepasst, dass eine Auslö-
sung, Schritt 27, der Sicherheitssysteme 10, 11 wahr-
scheinlicher wird, das bedeutet, die Schwelle für ei-
ne Auslösung der Sicherheitssysteme 10, 11 wird ge-
senkt. Das Höhenkriterium 23 dient mithin zur plausi-
bilisierenden Anpassung des Kriteriums 26.

[0035] Selbstverständlich sind auch andere Möglich-
keiten denkbar, innerhalb der Auslösebedingung das
Höhenkriterium 23 zu berücksichtigen, beispielswei-
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se UND-verknüpft mit dem die Messdaten 25 der Kol-
lisionssensoren 13 auswertenden Kriterium 26.

[0036] Es sei noch darauf hingewiesen, dass selbst-
verständlich auch andere Arten von dreidimensio-
nalen optischen Erfassungseinrichtungen 8 einge-
setzt werden können, beispielsweise Stereokame-
ras oder Monokameras mit nachgeschalteter Aus-
wertungselektronik, die beispielsweise den Fluss der
Messdaten zur Ermittlung einer Entfernung und somit
auch einer Höhe auswerten können.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Fußgängerschutz-
systems (6) zur Unfallschwereminderung bei Fron-
talkollisionen mit Fußgängern (17) in einem Kraft-
fahrzeug (1), wobei wenigstens ein Sicherheitssys-
tem (10, 11) in Abhängigkeit wenigstens einer Aus-
lösebedingung, die Messdaten (22, 25) wenigstens
einer Erfassungseinrichtung (8, 9) auswertet, ausge-
löst wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
lösebedingung ein die Überschreitung eines Höhen-
schwellwerts durch wenigstens eine aus Messdaten
(22) einer optischen Erfassungseinrichtung (8) be-
stimmte Höhe (19) eines Kollisionsobjekts (20) aus-
wertendes Höhenkriterium (23) umfasst

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen der Auslösebedingung
Messdaten (22, 25) von wenigstens zwei auf unter-
schiedlichen Prinzipien basierenden Erfassungsein-
richtungen (8, 9), insbesondere der optischen Erfas-
sungseinrichtung (8) und wenigstens eines bei Be-
rührung mit einem Kollisionsobjekt (20) ansprechen-
den Kollisionssensors (13), ausgewertet werden.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Erfüllung des Höhenkriteriums (23)
wenigstens ein Schwellwert eines die Messdaten (25)
der weiteren Erfassungseinrichtung (9) betreffenden
Kriteriums (26) der Auslösebedingung zum leichteren
Auslösen des Sicherheitssystems (10, 11) angepasst
wird,

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Höhen-
schwellwert als die Höhe (21) eines ausgezeichneten
Punktes der Motorhaube (4) des Kraftfahrzeugs (1)
über dem Boden gewählt wird, insbesondere eines
vorderen Endes der Motorhaube (4).

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als optische
Erfassungseinrichtung (8) eine dreidimensionale op-
tische Erfassungseinrichtung (8) verwendet wird, ins-
besondere eine PMD-Kamera (12) und/oder eine
Stereokamera und/oder eine Monokamera mit einer
den optischen Fluss der Messdaten (22) auswerten-
den Auswerteeinrichtung.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die optische
Erfassungseinrichtung (8) im Bereich einer Wind-
schutzscheibe (5) des Kraftfahrzeugs (1) angeordnet
ist, insbesondere am oberen Rand der Windschutz-
scheibe (5) und/oder im Inneren des Kraftfahrzeugs
(1).

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus den
Messdaten (22) der optischen Erfassungseinrichtung

(8) auch ein Kollisionsobjekttyp ermittelt und zur An-
passung wenigstens eines Kriteriums (23, 26) der
Auslösebedingung verwendet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Sicher-
heitssystem (10, 11) wenigstens eine anstellbare Mo-
torhaube (4) und/oder ein Windschutzscheiben-Au-
ßenairbag (15) in Abhängigkeit der oder jeweils einer
Auslösebedingung ausgelöst werden.

9.  Kraftfahrzeug (1), umfassend eine optische Er-
fassungseinrichtung (8), wenigstens ein Sicherheits-
system (10, 11) und ein Fußgängerschutzsystem (6)
zur Unfallschwereminderung bei Frontalkollisionen
mit Fußgängern (17) mit einem zur Durchführung ei-
nes Verfahrens nach einem der vorangehenden An-
sprüche ausgebildeten Steuergerät (7).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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