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(54) Bezeichnung: Sicherheitsabstandswarner für KFZ

(57) Hauptanspruch: Der Sicherheitsabstandswarner ist 
dadurch gekennzeichnet, das ein optisches Warnsignal 
(Warndreiecke) in der Heckscheibe bzw. Türen oder Klap-
pen integriert sind.
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Beschreibung

[0001] Der Sicherheitsabstandswarner/Warndreie-
cke sollte bei allen PKW's bzw. Vans und Transpor-
tern, mit Heckscheibe, in den oberen Ecken der 
Heckscheibe planiert sein und optisch durch gelb/rot 
blinkende Warndreiecke (die mit Nebelleuchtmittel 
auszustatteten sind) (s. zeichnerische Darstellung), 
die je nach Abstand erst gelb, und bei noch geringe-
rem Abstand zum Vorrausfahrenden, rot blinken.

[0002] Aktiviert wird der Abstandswarner durch 
Sensoren die in der hinteren Stoßstange oder Heck-
schürze des Kfz integriert sind (s. zeichnerische Dar-
stellung).

[0003] Geregelt wird der Abstandswarner über die 
Geschwindigkeit (ca. ab 80 kmh), wobei das vom po-
tenziellen Hersteller festgelegt werden müsste.

[0004] Bei Neufahrzeugen könnte der Abstands-
warner direkt in die Heckscheibe, evt. auf der Basis, 
wenn technisch möglich, von Heizheckscheiben inte-
griert werden.

[0005] Bei älteren Fahrzeugen, wenn oben genann-
tes technisches Verfahren möglich ist, wäre ein 
Nachrüstsatz als von innen einzuklebende Folie 
denkbar, ebenso könnten die Sensoren leicht im 
Heck eingebaut werden. Alternativ könnten die elek-
trischen Warndreiecke auch in kleinen flachen Käs-
ten an die Innenheckscheibe angebracht werden. 
Um eine Blendwirkung des Fahrzeugführers zu ver-
meiden müssten die Warndreiecke von innen abge-
deckt sein.

[0006] Auch sollte die Funktion über einen Dimmer, 
am Tage hell/bei Dunkelheit etwas weniger hell (wg. 
Blendgefahr des Nachfolgeverkehrs), geregelt wer-
den

[0007] Zum Zwecke der zusätzlichen Sicherheit, 
(größere Unfallverhütung bei stehenden bzw. liegen-
gebliebenen Kfz), sollte der Abstandswarner mit der 
Warnblinkanlage gekoppelt sein.

[0008] Als ganz wichtig erachte ich, die Sicherheits-
warndreiecke des Abstandawarners mit einem ma-
nuellen Schalter auszustatten, so das bei einem sich 
anbahnenden Stau, speziell bei schlechten Sichtver-
hältnissen, (Nebel, Schneetreiben sowie starker Re-
genfall), schon aus weiter sicher Entfernung, auch für 
die Verkehrsteilnehmer mit tieferen Sichtfeld (z.b. 
PKW's) der Stau durch die blinkenden Warndreiecke 
zu erkennen ist, und somit die gefährlichen Auffahr-
unfälle weitgehends ausgeschlossen werden könn-
ten.

[0009] Bei allen anderen Fahrzeugen ohne Heck-
scheibe auf Sichthöhe wie z.B. geschlossene Trans-

porter, Reisebussen, LKW's, Anhänger/Auflieger, 
PKW-Anhänger etc., könnte der Einbau in vorhande-
ne Klappen, Türen oder im Rahmen eingebaut wer-
den ( müsste vom potenziellen Hersteller durchge-
plant und festgelegt werden)!

[0010] Alle technischen sowie gesetzlichen Kriteri-
en unterliegen den potenziellen Hersteller! 

Zweck und Nutzen des Sicherheitsabstandswarner 
für Kfz

[0011] Der Zweck des Sicherheitsabstandswarner 
liegt sicherlich in erster Linie darin, das zu dicht auf-
fahrende Fahrzeug zu warnen bzw. darauf hinzuwei-
sen das es eine höchst gefährliche Verkehrssituation 
verursacht, womit es nicht nur andere Verkehrsteil-
nehmer sondern auch sich selbst in eine Lebensge-
fährliche Situation bringt!

[0012] Der Nutzen bzw. der positive Nebeneffekt 
liegt darin, das andere Verkehrsteilnehmer, gewarnt 
durch die blinkenden Warndreiecke des Vorrausfah-
renden, zwangsläufig Aufmerksam gemacht werden, 
das sich vor bzw. neben Ihnen eine höchst gefährli-
che und unfallträchtige Verkehrssituation entwickelt, 
und sie dadurch instinktiv angehalten werden eine 
noch vorsichtigere und devensivere Fahrweise zu 
entwickeln, wodurch sicherlich einige Verkehrstote 
vermieden werden.

[0013] Nicht zuletzt werden dadurch zum Teil die 
gefährlichen Auffahrunfälle vermieden, was im gro-
ßen Interesse aller Versicherungen liegen dürfte.

Schutzansprüche

1.  Der Sicherheitsabstandswarner ist dadurch 
gekennzeichnet, das ein optisches Warnsignal 
(Warndreiecke) in der Heckscheibe bzw. Türen oder 
Klappen integriert sind.

2.  Der Abstandswarner nach Anspruch 1 ist da-
durch gekennzeichnet, das Sensoren in der Stoß-
stange bzw. in der Heckschürze integriert sind.

3.  Der Abstandswarner ist dadurch gekennzeich-
net, das er mit einem ein- und Ausschalter ausgestat-

Bezugszeichenliste

1 Heckscheibe bzw. Türen oder Klappen
2 Vergrößerte Darstellung Warndreiecke
3 Kfz
4 Gelb blinkend
5 Rot blinkend
6 ca. Abstand
7 Sensoren
8 Heck oder Stoßstange
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tet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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