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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Transportmittel

(57) Hauptanspruch: Transportmittel, insbesondere Kraft-
fahrzeug, mit folgenden Merkmalen:  
– Ultraschall-Empfangs- u. Übertragungseinheit (6), wel-
che auf der vorderen Stoßstange angebracht ist, mit einer 
Reichweite von 20 Metern  
– Geber „Bremsassistent” (8), welcher auf dem Bremspe-
dal angebracht ist, zum Einschalten und der Aufrechterhal-
tung des Modus „Notbremsen”  
– Erfassungseinrichtungen: (2) – zusammengesetzter 
Geber für die Fahrbahnoberfläche, (3) – aktuelle 
Geschwindigkeit, (4) – Gewichtsgeber des Fahrzeuges, 
welches sich dadurch auszeichnet, dass es zusätzlich 
ausgestattet ist mit zwei Airbags (5) und (7), welche in die 
vordere Stoßstange des Fahrzeuges eingebaut sind und 
welche im Prozess „Notbremsung” auf Befehl von Steuer-
block (1) ausgelöst werden, wobei der Steuerblock (1) fol-
gende Funktionsoptionen besitzt:  
– Vorrichtung zum Berechnen des Bremsweges, welcher 
der Fahrgeschwindigkeit zum momentanen Zeitpunkt ent-
spricht, auf Grundlage von Informationen der Geber: (2) 
für den Zustand der Fahrbahnoberfläche, (3) für die aktu-
elle Geschwindigkeit und (4) des Gewichtgebers für das 
Fahrzeug, wobei  
a) die Größe des...
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Beschreibung

[0001] Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, für 
welche moderne Kraftfahrzeuge ausgelegt sind, stat-
tet man diese mit Systemen zur aktiven Sicherheit 
aus, zu welchen alle möglichen Airbags im inneren 
des Fahrzeuges gehören.

[0002] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist die 
Schaffung einer Vorrichtung der ersten Grenze eines 
aktiven Sicherheitssystems, auf Grundlage der Ver-
wendung von Airbags, welche in der vorderen Stoß-
stange integriert sind.

[0003] Das gesetzte Ziel wird durch die Merkmale 
der Erfindungsformel erreicht.

[0004] In Abb. 1 sieht man die Prinzipskizze der ge-
nannten Vorrichtung.

[0005] Position (1) ist der Steuerblock mit Tonanzei-
ge. Position (2) ist zusammengesetzte Geber für den 
Zustand der Fahrbahnoberfläche. Position (3) ist der 
Geber für die aktuelle Geschwindigkeit. Position (4) 
ist der Gewichtsgeber des Fahrzeuges. Position (5) 
ist der linke Airbag, welcher in die vordere Stoßstan-
ge eingebaut ist. Position (6) ist die Ultraschall-Emp-
fangs- u. Übertragungseinheit. Position (7) ist der 
rechte Airbag, welcher in die vordere Stoßstange ein-
gebaut ist. Position (8) ist der Geber für das Brem-
spedal, zum Einschalten der Vorrichtung „Bremsas-
sistent”. Position (9) ist der Knopf zum Betätigen der 
Airbags, welche in die vordere Stoßstange eingebaut 
sind. Position (10) ist der lineare Ziffernindikator für 
die Länge des Bremsweges sowie des Restbrems-
weges.

[0006] Die genannte Vorrichtung funktioniert folgen-
dermaßen:  
Wenn während des Fahrens mit großer Geschwin-
digkeit (Geber 3) beim Auftreffen auf ein Hindernis 
der Fahrer abrupt das Bremspedal drückt (Geber 8), 
schaltet sich der Modus „Notbremsen” über die Vor-
richtung „Bremsassistent” ein. Außerdem schaltet 
sich gleichzeitig die Vorrichtung (6) der Ultra-
schall-Empfangs- u. Übertragungseinheit ein, und 
zwar zum Messen des Abstandes bis zum Hindernis 
mit Hilfe des Steuerblocks (1). Die Vorrichtung (6), 
welche in der vorderen Stoßstange montiert ist, hat 
eine Reichweite von 20 Meter.

[0007] Wenn der Abstand bis zum Hindernis am An-
fang der Notbremsung aus einer hohen Geschwin-
digkeit heraus nicht mehr als 20 Meter beträgt, dann 
erfolgt gemäß Befehl „Gefahr” aus Steuerblock (1) an 
die Auslösegeräte (5) und (7) das Auslösen der Air-
bags, welche in die vordere Stoßstange eingebaut 
sind.

[0008] Entsprechend der Information von Geber (2) 

über den Zustand der Fahrbahnoberfläche, (3) die 
aktuelle Geschwindigkeit und (4) das Gewicht des 
Fahrzeuges, errechnet der Steuerblock (1) den 
Bremsweg, dessen Größe im linearen Ziffernindika-
tor (10) dargestellt wird.

[0009] Während der Bremsung im Modus „Not-
bremsen” (Geber 8) zeigt der Indikator (10) den be-
rechneten Restbremsweg, und zwar gemäß Informa-
tion aus dem Steuerblock (1).

[0010] Wenn der Abstand bis zum Hindernis (Geber 
6) am Anfang der Notbremsung aus einer hohen Ge-
schwindigkeit heraus (Geber 3) mehr als 20 Meter 
beträgt, dann inniziiert der Steuerblock eine Tonan-
zeige, und der Fahrer, der nun die Größe des Rest-
bremsweges kennt (Indikator 10) und die Risiken ei-
nes realen Anhaltens bewertet, kann entscheiden, ob 
er die Airbags (5) und (7), welche in der vorderen 
Stoßstange eingebaut sind, betätigt oder nicht, und 
zwar durch Drücken auf Knopf (9).

[0011] Gemäß Signal von Knopf (9) erstellt der 
Steuerblock (1) den Befehl „Auslösen”, welcher ein 
Auslösen der Airbags (5) und (7) hervorruft.

[0012] Bei einer Notbremsung (Geber 8) aus einer 
gemäßigten Geschwindigkeit heraus (Geber 3), er-
stellt der Steuerblock (1) eine Tonanzeige, und der 
Fahrer kann, indem er den Restbremsweg (Indikator 
10) und die Gefahr des Hindernisses berücksichtigt, 
mittels Drücken auf Knopf (9), das Auslösen (Block 1, 
Befehl „Auslösen”) der Airbags (5) und (7), welche in 
die vordere Stoßstange eingebaut sind, hervorrufen.

[0013] Die Funktion von Knopf (9) kann der Geber 
für die aktuelle Lage des Kupplungspedals ausfüh-
ren, wenn bei einer Notbremsung (Geber 8) der Fah-
rer ein wenig das Kupplungspedal anhebt und gleich 
wieder drückt.

[0014] Der Steuerblock (1) besitzt eine Inter-
face-Vorrichtung zur Aufnahme der eingehenden In-
formation sowie zum Erstellen von Befehlen und Sig-
nalen.

[0015] Die Airbags (5) und (7) der ersten Grenze 
des aktiven Sicherheitssystems verhindern soweit 
wie möglich das Auslösen des Fahrer- u. Beifah-
rerairbags im Fahrzeuginneren und minimieren da-
durch in bedeutendem Ausmaß die Schwere ver-
schiedenster Unfallfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Steuerblock mit Tonanzeige
2 Zusammengesetzter Geber für den Zustand 

der Fahrbahnoberfläche
3 Geber für die aktuelle Geschwindigkeit
4 Gewichtsgeber des Fahrzeuges
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Schutzansprüche

1.  Transportmittel, insbesondere Kraftfahrzeug, 
mit folgenden Merkmalen:  
– Ultraschall-Empfangs- u. Übertragungseinheit (6), 
welche auf der vorderen Stoßstange angebracht ist, 
mit einer Reichweite von 20 Metern  
– Geber „Bremsassistent” (8), welcher auf dem Brem-
spedal angebracht ist, zum Einschalten und der Auf-
rechterhaltung des Modus „Notbremsen”  
– Erfassungseinrichtungen: (2) – zusammengesetz-
ter Geber für die Fahrbahnoberfläche, (3) – aktuelle 
Geschwindigkeit, (4) – Gewichtsgeber des Fahrzeu-
ges, welches sich dadurch auszeichnet, dass es zu-
sätzlich ausgestattet ist mit zwei Airbags (5) und (7), 
welche in die vordere Stoßstange des Fahrzeuges 
eingebaut sind und welche im Prozess „Notbrem-
sung” auf Befehl von Steuerblock (1) ausgelöst wer-
den, wobei der Steuerblock (1) folgende Funktions-
optionen besitzt:  
– Vorrichtung zum Berechnen des Bremsweges, wel-
cher der Fahrgeschwindigkeit zum momentanen 
Zeitpunkt entspricht, auf Grundlage von Informatio-
nen der Geber: (2) für den Zustand der Fahrbahno-
berfläche, (3) für die aktuelle Geschwindigkeit und (4) 
des Gewichtgebers für das Fahrzeug, wobei  
a) die Größe des Bremsweges bei einer möglichen 
Notbremsung unter konkreten Fahrbedingungen 
(Geber 2; 3; 4) auf dem linearen Zifferndisplay des In-
dikators (10) dargestellt wird,  
b) während einer außerplanmäßigen Bremsung (Ge-
ber 8) auf dem linearen Zifferndisplays des Indikators 
(10) der Restbremsweg gemäß des berechneten 
Wertes angezeigt wird.  
– Vorrichtung zum Berechnen des Abstandes zum 
Hindernis, gemäß Informationen von der Ultra-
schall-Empfangs- u. Übertragungseinheit (6) bei Be-
ginn der Bremsung (Geber 8) unter Verwendung des 
Bremsassistenten (Notbremsen) aus dem Modus ei-
ner hohen Geschwindigkeit (Geber 3)  
– Vorrichtung zum Betätigen der Airbags, welche in 
der vorderen Stoßstange eingebaut sind, bei einer 
Notbremsung (Geber 8) aus dem Modus einer mäßi-
gen Geschwindigkeit (Geber 3), mittels Einwirkung 
seitens des Fahrers auf den Knopf (9), wobei  
a) der Beginn der Bremsung unter Verwendung des 
Bremsassistenten (Geber 8) aus dem Modus einer 
gemäßigten Geschwindigkeit (Geber 3) durch die To-

nanzeige begleitet wird,  
b) der Fahrer entscheidet, ob er die Airbags (Knopf 9) 
betätigt, indem er die Größe des Restbremsweges 
(Indikator 10) sowie eine reale Einschätzung aller an-
derer Umstände in seine Entscheidung miteinbe-
zieht,  
– Vorrichtung für eine automatische Betätigung der 
Airbags (5) und (7), die in der vorderen Stoßstange 
eingebaut sind, entsprechend des Befehls „Gefahr”
bei einer Notbremsung (Geber 8), aus dem Modus ei-
ner hohen Geschwindigkeit (Geber 3), wenn der Ab-
stand zum Hindernis (Geber 6) 20 Meter oder weni-
ger beträgt, wobei, wenn der Abstand bis zum Hin-
dernis mehr als 20 Meter beträgt (kein Befehl „Ge-
fahr”), sich dann die Tonanzeige einschaltet und die 
Airbags durch Entscheidung des Fahrers ausgelöst 
werden, und zwar durch Bewertung des Restbrems-
weges (Indikator 10) und der Stufe der realen Gefahr, 
und nachfolgendem Drücken von Knopf (9) – Befehl 
„Auslösen”  
– Interface-Vorrichtung zum Anschließen und Ab-
stimmen der Eingänge und Ausgänge aller Systeme-
lemente mit den entsprechenden Ausgängen und 
Eingängen des Steuerblocks (1).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

5 Linker Airbag, in die vordere Stoßstange ein-
gebaut

6 Ultraschall-Empfangs- u. Übertragungseinheit
7 Rechter Airbag, in die vordere Stoßstange ein-

gebaut
8 Geber für das Bremspedal zum Einschalten 

der Vorrichtung „Bremsassistent”
9 Knopf zum betätigen der Airbags, die in die 

vordere Stoßstange eingebaut sind.
10 Linearer Ziffernindikator des Bremsweges so-

wie des Restbremsweges
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Anhängende Zeichnungen
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