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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Vermeidung von Kollisi-
onen beim Öffnen von Fahrzeugtüren.

Stand der Technik

[0002] Beim Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es 
immer wieder zu Kollisionen mit stehenden Hinder-
nissen, die für die Insassen nicht sichtbar sind, oder 
mit bewegten Hindernissen, die sich dem Fahrzeug 
unbemerkt nähern. Um dieser Problematik zu begeg-
nen, werden in zunehmendem Maße umfeldsensori-
sche Fahrerassistenzsysteme und Sicherheitssyste-
me eingesetzt. Diese Systeme umfassen Dis-
tanzwarner, Einpark- und Rückfahrhilfen und To-
te-Winkel-Detektionssysteme sowie Abstandsenso-
ren zur Ermittlung eines Abstands von Objekten im 
Umfeld eines Fahrzeugs. Die Abtastung des Umfelds 
des Fahrzeugs erfolgt durch Ultraschallsensoren, 
Nah- und Fernbereichsradar, Lidar, mit Kameras 
oder anderen aktiv-optischen Sensoren. Auch wird 
eine Kombination von mehreren Sensoren vorge-
nommen.

[0003] DE 102 61 622 A1 beschreibt ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Tür-Kollisions-Warnung bei 
einem Kraftfahrzeug. Im seitlichen Rückraum des 
Fahrzeugs werden Objekte erfasst, derer Abstand 
und Geschwindigkeit ermittelt und aus der Objektge-
schwindigkeit und dem Abstand zum Fahrzeug wird 
eine Warndistanz berechnet. Sobald der Objektab-
stand geringer ist als die von der Objektgeschwindig-
keit abhängige Warndistanz, wird ein Warnsignal 
ausgegeben. Bei sich schnell bewegenden Objekten 
wird das Warnsignal schon in einem größeren Ab-
stand ausgelöst als bei sich langsam nähernden Ob-
jekten. Eine Änderung der Geschwindigkeit oder 
Richtung des Objekts wird jedoch nicht beachtet.

[0004] DE 100 04 161 A1 offenbart ein Türsiche-
rungssystem, bei dem das Öffnen einer Fahrzeugtür 
in Abhängigkeit von einer sensorisch erfassten Fahr-
zeugumgebungssituation verhindert oder freigege-
ben wird. Befindet sich ein ruhendes Objekt im 
Schwenkbereich der Fahrzeugtür, wird eine akusti-
sche Warnung ausgegeben. Erkennen die zur Türsi-
cherung gehörenden Überwachungsmittel, dass sich 
ein bewegtes Objekt nähert, wird eine Warnung dann 
ausgegeben, sobald sich das Objekt in einem Be-
reich befindet, der aus dem Schwenkbereich der Tür 
zuzüglich eines gewissen Sicherheitsbereichs gebil-
det wird. Es wird also ein statisch festgelegter Be-
reich um das Fahrzeug überwacht.

[0005] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Er-
kennung einer Unfallgefahr sind aus DE 102 29 033 
A1 bekannt. Umfeldsensoren ermitteln Objekte im 
Erfassungsbereich um ein Fahrzeug herum und er-

zeugen daraus Abstandsignale, aus denen während 
der Fahrt des Fahrzeugs Abstände zu den erfassten 
Objekten ermittelt werden. Beim stehenden Fahr-
zeug wird aus diesen Abstandsignalen ermittelt, ob 
eine Kollisionsgefahr zwischen der geöffneten Tür 
und dem Objekt besteht. Dazu werden sowohl die 
Position des Objektes als auch die Geschwindigkeit 
ermittelt und daraus eine Trajektorie des Objekts 
festgelegt. Unterschreitet die Trajektorie einen Min-
destabstand zum Schwenkbereich der Fahrzeugtür, 
wird ein Warnsignal ausgegeben. Der Mindestab-
stand zum Schwenkbereich der Fahrzeugtür ist sta-
tisch festgelegt. Er soll größer Null sein, um einen Si-
cherheitsbereich zu erhalten.

[0006] Den bekannten Verfahren ist gemeinsam, 
dass Positions- und Bewegungsveränderungen des 
Fahrzeugs wie auch der Objekte nur unzureichend 
berücksichtigt werden.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
damit, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ver-
meidung von Kollisionen beim Öffnen von Fahrzeug-
türen anzugeben, die Änderungen der Umgebungssi-
tuation des Fahrzeugs aufgrund von Bewegungen 
des Fahrzeugs und der erfassten Objekte berück-
sichtigen und eine Kollision von Fahrzeugtüren mit 
den Objekten zuverlässig vermeiden.

[0008] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein Verfahren gemäß dem ersten Patentan-
spruch und durch eine Vorrichtung gemäß dem Pa-
tentanspruch 10. Bevorzugte Ausgestaltungen der 
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren 
wird die voraussichtliche Bewegungsbahn eines 
Fahrzeugs ermittelt. In einem weiteren Schritt wer-
den die Objekte im Umfeld des Fahrzeugs erfasst 
und für die erfassten Objekte voraussichtliche Bewe-
gungsbahnen festgestellt. Anschließend werden so-
wohl für das Fahrzeug und den Schwenkbereich der 
Fahrzeugtüren als auch für die erfassten Objekte je-
weils Wahrscheinlichkeitsräume festgelegt. Die 
Wahrscheinlichkeitsräume der Schwenkbereiche der 
Fahrzeugtüren werden jeweils mit den einzelnen 
Wahrscheinlichkeitsräumen der Objekte verglichen, 
um festzustellen, ob eine Überdeckung vorliegt. wird 
eine Überdeckung erkannt, so wird ein Kollisionsge-
fahr anzeigendes Reaktionssignal erzeugt.

[0010] Die Bewegungsbahn des Fahrzeugs wird 
aus den Sensordaten des Fahrzeugs ermittelt, die 
von einer Fahrzeugsensorik zur Verfügung gestellt 
werden. Die Fahrzeugsensorik erfasst Fahrzeugda-
ten wie beispielsweise Raddrehzahlsignale, Ge-
schwindigkeitssignale, Lenkradwinkel, Fahrzeugposi 
tion, Gierwinkel, Gierrate, Längs- oder Querbe-
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schleunigung. Darüber hinaus können auch Informa-
tionen aus digitalen Daten wie zum Beispiel aus digi-
talen Karten und GPS-Informationen mit herangezo-
gen werden, so dass die Fahrzeugposition aber auch 
Informationen über beispielsweise Ampeln, Kreuzun-
gen, Radwege oder Einbahnstraßen verwendet wer-
den können. Die einzelnen Sensordaten können be-
liebig miteinander kombiniert werden, um die Bewe-
gungsbahn des Fahrzeugs möglichst genau zu ermit-
teln.

[0011] Die Informationen zur Erkennung von Objek-
ten im Umfeld des Fahrzeugs werden aus Um-
feldsensoren gewonnen, die oftmals bereits im Fahr-
zeug vorhanden sind. Geeignet werden dabei Sens-
ordaten verwendet, die von Nahbereichsradar, Fern-
bereichsradar, Ultraschallsensoren, Lidarsensoren 
oder von Kameras erzeugt werden. Die einzelnen 
Sensordaten können beliebig miteinander kombiniert 
werden, um Objekte im näheren oder weiteren Um-
feld des Fahrzeugs zu erkennen. Aus den Sensorda-
ten können neben der Position die Bewegungsrich-
tung, Beschleunigung und Geschwindigkeit der Ob-
jekte erfasst werden. Darüber hinaus stehen auch In-
formationen zu den Fahrbahnverläufen und den 
Fahrbahnrändern zur Verfügung. Aus den Daten wer-
den die voraussichtlichen Bewegungsbahnen für die 
erfassten Objekte ermittelt.

[0012] Vorzugsweise werden die Bewegungsbah-
nen aus Daten der Vergangenheit und den aktuellen 
Sensordaten gewonnen und bis zu einer bestimmten 
zukünftigen Zeit tx extrapoliert. Die Extrapolationszeit 
tx kann vorgegeben sein oder in Abhängigkeit von 
den verwendeten Umfeldsensoren oder der Fahr-
zeuggeschwindigkeit festgelegt werden.

[0013] Erfindungsgemäß wird eine Kollisionsgefahr 
dann festgestellt, wenn eine Überdeckung eines 
Wahrscheinlichkeitsraums der Schwenkbereiche der 
Fahrzeugtüren mit einem der Wahrscheinlichkeits-
räume der erfassten Objekte gegeben ist. Der Wahr-
scheinlichkeitsraum ist jeweils der voraussichtlich zu 
erwartende Aufenthaltsraum für das Fahrzeug bzw. 
die Schwenkbereiche der Fahrzeugtüren und für die 
Objekte zu einem bestimmten Zeitpunkt ti. Er liegt 
zwischen dem Zeitpunkt t0, welcher der momentanen 
Position des Objekts bzw. des Fahrzeugs entspricht, 
und dem bestimmten Extrapolationszeitpunkt tx, bis 
zu dem die Extrapolation der Bewegungsbahnen 
durchgeführt wird. Dadurch wird eine sehr genaue 
Vorhersage einer möglichen Kollisionsgefahr zwi-
schen einem sich bewegenden Fahrzeug und sich 
bewegenden Objekten möglich.

[0014] Kreuzt beispielsweise die Bahnkurve eines 
herannahenden Objekts die Bewegungsbahn des 
sich bewegenden Fahrzeugs, so liegt eine Kollisions-
gefahr nur vor, wenn der Schnittpunkt der Bahnen zur 
gleichen Zeit ti vorliegt. Gleiches gilt entsprechend für 

die möglichen Aufenthaltsräume bzw. die zeitabhän-
gigen Wahrscheinlichkeitsräume. Keine Kollisionsge-
fahr besteht indes, wenn ein sich näherndes Objekt 
zum aktuellen Zeitpunkt den zum in der Zukunft lie-
genden Extrapolationszeitpunkt tx wahrscheinlichen 
Aufenthaltsraum der Türen schneidet.

[0015] Für ortsfeste, ruhende Objekte oder für ein 
ruhendes Fahrzeug ist der Wahrscheinlichkeitsraum, 
also der mögliche Aufenthaltsraum, gleich der mo-
mentanen Position bzw. dem wirklichen Aufenthalts-
raum. Bei den Türen eines ruhenden Fahrzeugs wird 
der Schwenkbereich der Türen selbst als Wahr-
scheinlichkeitsraum festgelegt.

[0016] Zur Feststellung einer Kollisionsgefahr wer-
den bereits vorausschauend mögliche Aufenthalts-
räume eines Objektes bzw. des Fahrzeugs und des 
Schwenkbereichs seiner Türen mit berücksichtigt. 
Bei einem sich bewegenden Fahrzeug kann so be-
reits im Voraus vor Objekten gewarnt werden, die 
möglicherweise bald in den Schwenkbereich der Tü-
ren gelangen werden. Bei ruhenden Objekten kann 
der Fahrer eines sich bewegenden Fahrzeugs vor 
der Kollisionsgefahr bereits gewarnt werden, noch 
bevor das Fahrzeug eine Position erreicht, bei der 
das Objekt in den Arbeitsbereich bzw. den Schwenk-
bereich der Fahrzeugtüren gelangt. Dies hat den Vor-
teil, dass das Objekt zum Zeitpunkt einer möglichen 
Kollision nicht direkt von den Umfeldsensoren erfasst 
werden muss. Es ist daher nicht notwendig, den 
Raum neben dem Fahrzeug zu erfassen. So können 
die im Fahrzeug vorhandenen Sensoren, wie bei-
spielsweise Nahbereichssensoren der Einparkhilfe in 
den Stoßfängern verwendet werden. Diese Sensoren 
können mittig und in den Ecken der Stoßfänger mit 
Ausrichtung nach vorne bzw. nach hinten verbaut 
sein.

[0017] In einer bevorzugten Ausführung des Verfah-
rens liegt eine Kollisionsgefahr dann vor, wenn die 
Überdeckung der Wahrscheinlichkeitsräume für eine 
bestimmte Zeitdauer anhält. Damit kann die Fehlerto-
leranz des Verfahrens beeinflusst werden.

[0018] Bevorzugt werden die Wahrscheinlichkeits-
räume für das Fahrzeug und für die Objekte aus de-
ren voraussichtlichen Bewegungsbahnen und deren 
wahrscheinlichen Begrenzungskurven gebildet. Da 
die wirkliche Bahnkurve des Fahrzeugs und der er-
fassten Objekte mit zunehmender Betrachtungszeit 
immer weiter von der voraussichtlichen Bewegungs-
bahn abweichen kann, wird ein Raum um die Bewe-
gungsbahn definiert, der von zwei Begrenzungslinien 
bestimmt ist. Die Begrenzungslinien weisen einen or-
thogonal zur extrapolierten Bahnkurve ausgerichte-
ten Abstand auf, der aus der Entfernung bzw. aus der 
Extrapolationszeit durch Multiplikation mit einem be-
stimmten objektindividuellen Faktor gebildet wird.
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[0019] Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeits-
räume für das Fahrzeug, für die Schwenkbereiche 
der Türen und für die Objekte werden die Begren-
zungslinien auf die jeweiligen äußeren Eckpunkte 
des Fahrzeugs, der Schwenkbereiche der Türen 
oder der Objekte transformiert. Dabei wird jeweils die 
rechte Begrenzungslinie auf die rechten Eckpunkte 
und die linke Begrenzungskurve auf die linken Eck-
punkte übertragen. Somit kann für jeden beliebigen 
Zeitpunkt eine mögliche Position der Objekte und des 
Fahrzeugs bzw. des Schwenkbereichs der Türen an-
gegeben werden. Auf diese Weise kann auch ein 
wahrscheinlicher Gesamt-Aufenthaltsraum festge-
legt werden, der sich über den gesamten Extrapolati-
onszeitraum erstreckt.

[0020] Bevorzugt ergeht die Warnung vor einer 
möglichen Kollision, wenn das Fahrzeug anhält oder 
sich mit einer geringen Fahrzeuggeschwindigkeit un-
terhalb eines Grenzwertes fortbewegt und wenn 
gleichzeitig das betreffende Objekt innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne in den möglichen Schwenk-
bereich der Fahrzeugtüren, also in den Wahrschein-
lichkeitsraum der Türen, gelangen wird. Somit kann 
zuverlässig vor herannahenden Objekten gewarnt 
werden. Befinden sich die Objekte jedoch noch weit 
genug entfernt von der möglichen oder wirklichen 
Halteposition des Fahrzeugs, muss kein Warnsignal 
erzeugt werden, da keine direkte Gefahr eines Zu-
sammenstosses besteht.

[0021] Das Reaktionssignal kann eine akustische 
oder optische Warnung auslösen, wenn das Öffnen 
einer Tür eingeleitet wird oder wenn eine Tür geöffnet 
ist. Eine geöffnete Tür wird beispielsweise durch den 
Kontaktschalter erkannt, der auch die Fahrzeugin-
nenbeleuchtung ein- und ausschaltet. Die Einleitung 
des Türöffnens kann entweder durch die gleiche Sen-
sorik angezeigt werden, wie sie bereits heute für die 
Funktion „Keyless-Go" in den äußeren Türgriffen ver-
wendet wird. Darüber hinaus kann ein bevorstehen-
des Türöffnen durch kapazitive Sensoren im Türgriff 
oder durch Sensoren erfasst werden, die die Betäti-
gung des Türgriffs registrieren.

[0022] Das Reaktionssignal kann als akustisches 
Signal an einem Lautsprecher in der Nähe der betref-
fenden Türen ausgegeben werden, was einer ortsse-
lektiven Warnung entspricht. Die Warnung kann auch 
über die Lautsprecher des Radios erfolgen. Eine op-
tische Warnung wird durch Warnleuchten angezeigt, 
die beispielsweise im Armaturenbrett angeordnet 
sein können. Eine haptische Warnung kann über ei-
nen Vibrationsgeber in der Tür oder in der Nähe erfol-
gen, beispielsweise einen Vibrationsgeber, der den 
Türgriff vibrieren lässt, ähnlich dem Vibrationsalarm 
eines Handys.

[0023] Besonders bevorzugt steuert das Reaktions-
signal die Türverriegelung so an, dass die entspre-

chende Tür, für die eine Kollisionsgefahr erkannt wur-
de, wenigstens für eine bestimmte Zeit gesperrt ist. 
Ein Öffnen der Tür von innen ist dann nur mit einer 
zeitlichen Verzögerung möglich. Die entsprechende 
Tür kann jedoch auch so lange gesperrt bleiben, wie 
die Kollisionsgefahr besteht. Ein Öffnen der Tür von 
außen kann entweder ebenfalls durch das Reakti-
onssignal verhindert werden oder generell ungehin-
dert bleiben.

[0024] Weiter bevorzugt ist die Begrenzung des Öff-
nungswinkels der relevanten Tür. Die Tür lässt sich 
dann nur soweit schwenken, dass eine Kollision mit 
einem Objekt im Schwenkbereich der Tür ausge-
schlossen ist. Zur Begrenzung des Öffnungswinkels 
können die im Stand der Technik bekannten Mecha-
nismen und Verfahren angewandt werden.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise nur dann ausgeführt, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit einen bestimmten Wert unterschrei-
tet oder wenn erkannt wird, dass eine Tür geöffnet 
werden soll. Eine dauerhafte Abtastung des Umfelds 
des Fahrzeugs, die Ermittlung und die Extrapolation 
von Bewegungsbahnen ist nicht notwendig.

[0026] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn das 
Verfahren manuell vom Fahrer abgeschaltet werden 
kann. Auch soll das erfindungsgemäße Verfahren 
nicht durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug von 
außen verschlossen wird oder wenn erkannt wird, 
dass sich keine Person im Fahrzeug befindet. Wenn 
die Geschwindigkeit eine vorgegebene Geschwindig-
keit überschreitet wird das Verfahren ebenfalls nicht 
durchgeführt.

[0027] Wenn eine Kollisionsgefahr nicht mehr be-
steht, sich also kein Hindernis mehr im möglichen 
Schwenkbereich der Tür befindet, wird die Ausgabe 
des Reaktionssignals beendet. Dies ist dann der Fall, 
wenn ein sich bewegendes Objekt zu einem Zeit-
punkt innerhalb des Extrapolationszeitraums keine 
Gefahr mehr darstellt oder wenn das Fahrzeug aus 
dem Gefahrenbereich eines stehenden oder sich be-
wegenden Objektes heraus bewegt wird.

[0028] Erfindungsgemäß wird die vorliegende Auf-
gabe auch durch eine Vorrichtung zur Vermeidung 
von Kollisionen beim Öffnen von Fahrzeugtüren mit 
einer Kollisionsüberwachungseinheit gelöst. Die Kol-
lisionsüberwachungseinheit umfasst eine Auswerte-
einheit, die aus Sensordaten der Umfeldsensorik Ob-
jekte im Umfeld des Fahrzeugs erkennt und Bewe-
gungsbahnen für die erfassten Objekte ermittelt. Die 
Aus- werteeinheit ermittelt aus Sensordaten der 
Fahrzeugsensorik die Bewegungsbahn des Fahr-
zeugs. Die Kollisionsüberwachungseinheit umfasst 
weiterhin einen Mikroprozessor, der eingerichtet ist, 
um einen Wahrscheinlichkeitsraum für das Fahrzeug 
und für die erfassten Objekte aus den jeweiligen Be-
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wegungsbahnen zu berechnen und um eine Überde-
ckung der Wahrscheinlichkeitsräume zu erkennen. 
Der Mikroprozessor gibt ein eine Kollisionsgefahr an-
zeigendes Reaktionssignal an ein Warnmittel aus, 
wenn eine Überdeckung festgestellt wird.

[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung greift auf 
die im Fahrzeug vorhandene Sensorik wie Um-
feldsensoren und Fahrzeugsensoren zu. Als Warn-
mittel können Lautsprecher oder Warnleuchten in Be-
tracht kommen, die ebenfalls schon im Fahrzeug vor-
handen sein können. Die Auswerteeinheit wie auch 
der Mikroprozessor sind in der Regel über ein Bus-
system mit der Umfeldsensorik, also den Ultraschall-
sensoren, Radarsensoren oder Infrarotsensoren 
oder Kameras verbunden. Auch die Sensoren der 
Fahrzeugsensorik sind über den Bus angebunden. 
Darüber hinaus können noch weitere Sensoren an-
gebunden sein, beispielsweise Sensoren, die das 
Öffnen einer Tür erkennen. Der Mikroprozessor kann 
auch ein weiteres Signal an die Türverriegelungsein-
heit abgeben, um beispielsweise ein Öffnen der Tür 
für wenigstens eine bestimmte Zeit zu verhindern. 
Auch kann durch die Abgabe eines geeigneten Sig-
nals die Begrenzung des Öffnungswinkels der Tür 
gesteuert werden.

[0030] Vorteilhafterweise ist die Kollisionsüberwa-
chungseinheit eingerichtet, um die ermittelten Bewe-
gungsbahnen für ei- nen bestimmten Zeitraum in der 
Zukunft aus den Sensordaten der Vergangenheit zu 
extrapolieren. Diese kann auch von der Auswerteein-
heit oder von einem Mikroprozessor durchgeführt 
werden.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Kollisionsü-
berwachungseinheit dann aktiv, sobald das Fahrzeug 
eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet oder 
sobald das Öffnen einer Tür erkannt wird. Dies kann 
durch geeignete Sensoren oder den Türkontakt-
schalter erkannt werden.

[0032] Bevorzugt wird die Kollisionsüberwachungs-
einheit ausgeschaltet, sobald das Fahrzeug eine be-
stimmte Geschwindigkeit überschreitet. Alternativ 
kann die Kollisionsüberwachungseinheit manuell ab-
schaltbar sein. Auch kann die Kollisionsüberwa-
chungseinheit deaktiviert sein, sobald das Fahrzeug 
von außen verschlossen wird.

Ausführungsbeispiel

[0033] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel wird 
anhand der nachfolgenden Abbildungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0034] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Objekts und seines Wahrscheinlichkeitsraums, ermit-
telt aus seiner Bewegungsbahn;

[0035] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
Fahrzeugs und des Wahrscheinlichkeitsraums einer 
der Fahrzeugtüren;

[0036] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Fahrzeugs und eines sich bewegenden Objekts so-
wie eines möglichen Kollisionsraums; und

[0037] Fig. 4 ein Blockschaltdiagramm der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Kollisionsvermei-
dung.

[0038] In Fig. 1 ist ein Objekt 1 zum Zeitpunkt t0 dar-
gestellt, das eine gradlinige Bewegung ausführt. Aus 
der Bewegung des Objekts 1 wird eine Bewegungs-
bahn 2 ermittelt und bis zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt tx extrapoliert. Da der Verlauf der Bewegungs-
bahn 2 im Zeitintervall zwischen t0 und tx ungewiss ist, 
werden zwei Begrenzungskurven 2a, 2b unter einem 
Winkel gebildet, die die Bewegungsbahn 2 einfas-
sen. Der orthogonale Abstand der Begrenzungskur-
ven 2a, 2b von der Bewegungsbahn 2 zum Zeitpunkt 
tx ergibt sich aus einem konstanten Faktor multipli-
ziert mit der Zeit tx. Damit spannen die Begrenzungs-
kurven 2a, 2b und der orthogonale Abstand zum Zeit-
punkt tx ein gleichschenkliges Dreieck auf, dessen 
Höhe aus der Bewegungsbahn 2 gebildet wird.

[0039] Die Begrenzungskurven 2a, 2b werden nun 
auf die Eckpunkte des Objekts 1 projiziert. Auf diese 
Art wird ein Gesamt-Wahrscheinlichkeitsraum 3' zwi-
schen den Zeitpunkten t0 und tx aufgespannt. Der Ge-
samt-Wahrscheinlichkeitsraum 3' spiegelt für alle 
Zeitpunkte im Intervall t0 bis tx eine mögliche und er-
wartete Position des Objekts 1 wider. Es lassen sich 
somit mögliche Aufenthaltsorte des bewegten Ob-
jekts 1 im relevanten Zeitintervall vorhersagen. Zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt t1 ergibt sich somit der 
Wahrscheinlichkeitsraum 3 für das Objekt 1.

[0040] Fig. 2 zeigt die schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeugs 4 mit vier Türen. Jede der Türen weist 
einen Schwenkbereich 5 auf, der für die vordere 
rechte Tür exemplarisch dargestellt ist. Für das sich 
bewegende Fahrzeug 4 lässt sich aus der Bewegung 
in der Vergangenheit bis zum Zeitpunkt t0 eine Bewe-
gungsbahn 6 extrapolieren. Entsprechend der Vorge-
hensweise gemäß Fig. 1 lassen sich die Begren-
zungskurven 6a, 6b der Bewegungsbahn 6 ermitteln. 
Die Projektion der Begrenzungskurven 6a, 6b auf 
den Schwenkbereich 5 der vorderen rechten Tür führt 
zur Festlegung eines Wahrscheinlichkeitsraums 7. 
Dieser stellt den möglichen und erwarteten Schwenk-
bereich der rechten Tür zu einem zukünftigen Zeit-
punkt ti dar. Wird für den Zeitpunkt ti ein Objekt im 
Wahrscheinlichkeitsraum 7 von der Umfeldsensorik 
des Fahrzeugs 4 ermittelt, wird eine mögliche Kollisi-
onsgefahr erkannt und entsprechend dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren eine Warnung ausgege-
ben.
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[0041] Fig. 3 zeigt eine Situation mit einem stehen-
den Fahrzeug 4 und geöffneter rechter Vordertür, die 
durch ihren Schwenkbereich 5 charakterisiert wird. 
Das Objekt 1 bewegt auf das Fahrzeug zu. Aus der 
extrapolierten Bewegungsbahn 2 wird der Ge-
samt-Wahrscheinlichkeitsraum 3' des Objekts 1 er-
mittelt, der die Summe aller möglicher Aufenthalts-
räume des Objekts 1 im Intervall t0 bis tx repräsentiert. 
Der Wahrscheinlichkeitsraum 3 des Objekts 1 zum 
bestimmten Zeitpunkt t1 überlappt teilweise mit dem 
Schwenkbereich 5 der rechten Seitentür des Fahr-
zeugs 4. Dieser Überlappungsbereich ist ein mögli-
cher Kollisionsbereich 8, für den schon im Voraus 
eine Kollisionsgefahr erkannt wird. Eine direkte Er-
fassung des Schwenkbereichs 5 durch Sensoren ist 
nicht notwendig. Allein aus der Ermittlung des Wahr-
scheinlichkeitsraums 3 und des Kollisionsbereichs 8
lässt sich eine mögliche Kollision erkennen. Entspre-
chend dem erfindungsgemäßen Verfahren wird nach 
dem Erkennen des Kollisionsbereichs 8 ein Reakti-
onssignal ausgegeben, das ein akustisches Warnsig-
nal sein kann. Alternativ kann das Öffnen der Tür des 
Fahrzeugs 4 verhindert werden oder der Schwenkbe-
reich 5 der Tür so eingeschränkt werden, dass die 
Tür nicht in den Kollisionsbereich 8 geschwenkt wer-
den kann.

[0042] Eine Kollisionsüberwachungseinheit 9 ge-
mäß Fig. 4 umfasst eine Auswerteeinheit 10a und ei-
nen Mikroprozessor 10b. Die Kollisionsüberwa-
chungseinheit 9 ist über ein Bussystem 11 mit einem 
Sensorsteuergerät 12 und einer Steuereinheit 13 ver-
bunden. Umfeldsensoren 14 und Fahrzeugsensoren 
15 sind direkt mit dem Sensorsteuergerät 12 verbun-
den. Das Sensorsteuergerät 12 nimmt die Sensorda-
ten auf und leitet es an die Auswerteeinheit 10a wei-
ter. In der Auswerteeinheit 10a werden aus den 
Sensordaten die Bewegungsbahn für das Fahrzeug 
sowie für die von den Umfeldsensoren 14 erkannten 
Objekte ermittelt. Der Mikroprozessor 10b extrapo-
liert die Bewegungsbahn bis zu einem vorgegebenen 
Zeitraum und ermittelt den Wahrscheinlichkeitsraum 
für das Fahrzeug sowie für die erfassten Objekte. 
Wird eine Kollisionsgefahr erkannt, gibt der Mikropro-
zessor 10b über das Bussystem 11 ein Reaktionssi-
gnal an die Steuereinheit 13. Diese erzeugt wahlwei-
se ein akustisches Signal, das über einen Lautspre-
cher 16 ausgegeben wird. Die Steuereinheit 13 ist 
auch mit einem Türschließsystem 17 verbunden. 
Liegt ein Reaktionssignal vom Mikroprozessor 10b
vor, dann leitet die Steuereinheit 13 wahlweise auch 
ein Signal an das Türschließsystem 17, so dass die 
Türentriegelung zumindest für eine bestimmte Zeit 
gesperrt wird.

[0043] In vorteilhafter Weise steht die Kollisionsü-
berwachungseinheit mit einem Bussystem in Verbin-
dung, über welches Daten zur Lage, Größe und/oder 
Anzahl der Türen zur Verfügung gestellt werden. Bei 
diesem Bussystem kann es sich beispielsweise um 

den CAN-Bus handeln.

[0044] Eine besonders gewinnbringend Ausgestal-
tung umfasst eine Warneinrichtung für Verkehrsteil-
nehmer m Umfeld des Fahrzeuges. Hierbei ist vorge-
sehen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer durch 
optische (beispielsweise Blinker oder Lichthupe) 
oder akustische (beispielsweise Signalhorn) Warnsi-
gnale auf die bevorstehende oder erfolgte Türöffnung 
aufmerksam gemacht werden, wenn gleichzeitig die 
Kollisionsüberwachungseinheit eine Kollisionsgefahr 
erkannt hat. Hierbei ist es vorteilhaft, die Licht- und 
Hornsignale in ihrer Intensität abgestuft nach dem 
Grad der Kollisionsgefahr auszusenden. Wenn mög-
lich sollte die Signalgestaltung mit geometrischem 
Bezug zu den Türen ausgestaltet werden, welche ge-
öffnet werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Vermeidung von Kollisionen 
beim Öffnen von Fahrzeugtüren gekennzeichnet 
durch die folgenden Schritte:  
– Ermitteln einer voraussichtlichen Bewegungsbahn 
(6) eines Fahrzeugs (4),  
– Erfassen von Objekten (1) im Umfeld des Fahr-
zeugs (4),  
– Ermitteln der voraussichtlichen Bewegungsbahnen 
(2) der erfassten Objekte (1),  
– Festlegen eines Wahrscheinlichkeitsraums (7) für 
den Schwenkbereich (5) der Fahrzeugtüren und ei-
nes Wahrscheinlichkeitsraums (3) für jedes erfasste 
Objekt (1),  
– Vergleichen des Wahrscheinlichkeitsraums (7) des 
Schwenkbereichs (5) der Fahrzeugtüren mit den 
Wahrscheinlichkeitsräumen (3) der Objekte (1), so 
dass eine eventuelle Überdeckung festgestellt wird, 
und  
– Erzeugen eines Kollisionsgefahr anzeigenden Re-
aktionssignals, wenn eine Überdeckung erkannt 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bewegungsbahnen aus der Ver-
gangenheit für einen bestimmten künftigen Zeitraum 
extrapoliert werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kollisionsgefahr anzei-
gende Reaktionssignal erzeugt wird, wenn eine 
Überdeckung der Wahrscheinlichkeitsräume (3, 7) zu 
einem Zeitpunkt und/oder eine bestimmte Zeitdauer 
gegeben ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Wahrscheinlich-
keitsraum (7) für den Schwenkbereich (5) der Fahr-
zeugtüren und die Wahrscheinlichkeitsräume (3) für 
die Objekte (1) aus Begrenzungskurven (2a, 2b, 6a, 
6b) der voraussichtlichen Bewegungsbahnen (2, 6) 
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ermittelt werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionssignal 
eine akustische, optische oder haptische Warnung 
auslöst, wenn die Öffnung der Tür eingeleitet wird 
oder wenn eine Tür geöffnet ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionssignal 
die Türverriegelung so ansteuert, dass die entspre-
chende Tür gehemmt oder für wenigstens eine be-
stimmte Zeit gesperrt ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass es dann ausgeführt 
wird, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs (4) ei-
nen bestimmten Wert unterschreitet und/oder wenn 
das Öffnen einer Tür erkannt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass es deaktiviert wird 
durch manuelles Abschalten oder durch Abschließen 
des Fahrzeugs (4) von außen oder wenn keine Per-
son im Fahrzeug (4) ist oder wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit eine bestimmte Geschwindigkeit über-
schreitet.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgabe des Re-
aktionssignals beendet wird, sobald die Kollisionsge-
fahr nicht mehr besteht.

10.  Vorrichtung zur Vermeidung von Kollisionen 
beim Öffnen von Fahrzeugtüren, mit einer Kollisions-
überwachungseinheit (9) umfassend  
– eine Auswerteeinheit (10a), die aus Sensordaten 
einer Umfeldsensorik Objekte (1) im Umfeld eines 
Fahrzeugs (4) erkennt und voraussichtliche Bewe-
gungsbahnen (2) für die erfassten Objekte (1) ermit-
telt und die aus Sensordaten der Fahrzeugsensorik 
die voraussichtliche Bewegungsbahn (6) des Fahr-
zeugs (4) ermittelt,  
– einen Mikroprozessor (10b), der eingerichtet ist 
zum Festlegen eines Wahrscheinlichkeitsraums (7) 
für das Fahrzeug (4) und von Wahrscheinlichkeits-
räumen (3) für die erfassten Objekte (1) und zum Er-
kennen einer Überdeckung der Wahrscheinlichkeits-
räume (3, 7), wobei der Mikroprozessor (10b) ein Kol-
lisionsgefahr anzeigendes Reaktionssignal an ein 
Warnmittel oder an eine Steuereinheit (13) ausgibt, 
wenn eine Überdeckung festgestellt wird.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kollisionsüberwachungsein-
heit (9) eingerichtet ist, um die Bewegungsbahnen (2, 
6) für einen bestimmten Zeitraum in der Zukunft aus 
den Sensordaten der Vergangenheit zu extrapolie-
ren.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kollisionsüberwa-
chungseinheit (9) eingeschaltet wird, wenn das Fahr-
zeug (4) eine bestimmte Geschwindigkeit unter-
schreitet und/oder das Öffnen einer Tür erkannt wird.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Kollisionsü-
berwachungseinheit (9) deaktiviert wird, wenn das 
Fahrzeug (4) eine bestimmte Geschwindigkeit über-
schreitet und/oder das Fahrzeug (4) von außen ver-
schlossen wird und/oder durch manuelles Abschal-
ten. 

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kolli-
sionsüberwachungseinheit mit einem Bussystem in 
Verbindung steht, über welches Daten zur Lage, Grö-
ße und/oder Anzahl der Türen zur Verfügung gestellt 
werden.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass andere 
Verkehrsteilnehmer durch optische oder akustische 
Warnsignale auf die bevorstehende oder erfolgte 
Türöffnung aufmerksam gemacht werden, wenn 
gleichzeitig die Kollisionsüberwachungseinheit eine 
Kollisionsgefahr erkannt hat.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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