
(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2014/015922 AI

30. Januar 2014 (30.01.2014) W I P O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: (74) Anwalt: BRANDT, Kai; c/o Audi AG, Patentabteilung,
G08G 1/16 (2006.01) G08G 1/0965 (2006.01) 85045 Ingolstadt (DE).
G08G 1/0967 (2006.01) B60W 50/14 (2012.01)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fürG08G 1/0962 (2006.01)
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 13/00 1449 AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM,

(22) Internationales Anmeldedatum: DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
16. Mai 2013 (16.05.2013) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

(25) Einreichungssprache: Deutsch KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,

(30) Angaben zur Priorität: RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,

10 2012 014 457. 1 2 1. Juli 2012 (21.07.2012) DE TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(71) Anmelder: AUDI AG [DE/DE]; 85045 Ingolstadt (DE).
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

(72) Erfinder: HAINZLMAIER, Andre; Albertus-Magnus- jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
Strasse 17a, 85049 Ingolstadt (DE). HABERL, Roland; GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
Steubenstr. 4A, 8505 1 Ingolstadt (DE). LAMPRECHT, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
Andreas; Am Katharinengarten 6, 85055 Ingolstadt (DE). RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
NETTER, Florian; Cusanusstr. 100, 85049 Ingolstadt CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, ΓΓ,
(DE). OLDEWURTEL, Frank; Ricarda-Huch-Str. 4, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
85049 Ingolstadt (DE). SPRICKMANN SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
KERKERINCK, Paul; Am Oberen Anger 16, 8505 1 GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Ingolstadt (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OPERATING A MOTOR VEHICLE, IN WHICH A USER IS WARNED OF HAZARDOUS SITUATIONS BASED
ON DATA OBTAINED FROM OUTSIDE AND INSIDE THE VEHICLE, AND MOTOR VEHICLE OPERATED ACCORDINGLY

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES KRAFTFAHRZEUGS, BEI WELCHEM VERFAHREN EIN NUTZER AUF DER
BASIS VON FAHRZEUGEXTERNEN UND FAHRZEUGINTERNEN DATEN VOR GEFAHRENSITUATIONEN GEWARNT WIRD UND
ENTSPRECHEND BETRIEBENES KRAFTFAHRZEUG

(57) Abstract: The invention relates to a method for
operating a motor vehicle (10), in which data obtained from
outside (14, 26) the motor vehicle (10), which indicate the
existence of a hazardous Situation, are transmitted to a

20 receiving device (12). A warning concerning the hazardous
Situation is communicated to the user of the motor vehicle
(10). In addition to the external vehicle data (14, 26), data
obtained from inside (25) the vehicle, which indicate the
existence of a hazardous Situation, are evaluated. The
warning is communicated to the user of the vehicle (10)

10 subject to the evaluation of the data obtained from outside
(14, 26) the vehicle and the data obtained from inside (25)

\ 2 the vehicle. The invention further relates to a motor vehicle
(10).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs (10), bei
welchem einer Empfangseinrichtung (12) des Kraftfahrzeugs
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

(10) fahrzeugexterne Daten (14, 26) übermittelt werden, welche auf das Vorliegen einer Gefahrensituation schließen lassen.
Einem Nutzer des Kraftfahrzeugs (10) wird eine die Gefahrensituation betreffende Warnung kommuniziert. Zusätzlich zu den
fahrzeugexternen Daten (14, 26) werden fahrzeuginterne Daten (25) ausgewertet, welche auf das Vorliegen einer
Gefahrensituation schließen lassen. Die Warnung wird hierbei dem Nutzer des Kraftfahrzeugs (10) in Abhängigkeit von der
Auswertung der fahrzeugexternen Daten (14, 26) und der fahrzeuginternen Daten (25) kommuniziert. Des Weiteren betrifft die
Erfindung ein Kraftfahrzeug (10).



VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES KRAFTFAHRZEUGS, BEI WELCHEM
VERFAHREN EIN NUTZER AUF DER BASIS VON FAHRZEUGEXTERNEN

UND FAHRZEUGINTERNEN DATEN VOR GEFAHRENSITUATIONEN
GEWARNT WIRD UND ENTSPRECHEND BETRIEBENES KRAFTFAHRZEUG

BESCHREIBUNG:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs, bei

welchem einer Empfangseinrichtung des Kraftfahrzeugs fahrzeugexterne

Daten übermittelt werden, welche auf das Vorliegen einer Gefahrensituation

schließen lassen. Einem Nutzer des Kraftfahrzeugs wird eine die Gefahrensi¬

tuation betreffende Warnung kommuniziert. Des Weiteren betrifft die Erfin-

dung ein Kraftfahrzeug.

Aus dem Stand der Technik ist die sogenannte Car-to-Car-Kommunikation

bekannt, bei welcher ein Austausch von Informationen und Daten zwischen

Kraftfahrzeugen stattfindet. Dies geschieht etwa, um einem Fahrer frühzeitig

auf eine Gefahrensituation hinweisen zu können. Beispielsweise kann ein

Kraftfahrzeug, welches an einem Stauende zum Stehen kommt, eine e nt

sprechende Informationen an weitere Kraftfahrzeuge übermitteln, so dass

Fahrer dieser Kraftfahrzeuge ebenfalls rechtzeitig die Geschwindigkeit ve r

ringern können, bevor das Stauende überhaupt einsehbar ist.

Als nachteilig ist hierbei der Umstand anzusehen, dass für einen Nutzer des

Kraftfahrzeugs dennoch nicht alle Gefahrenquellen im Straßenverkehr unmit¬

telbar ersichtlich sind. Des Weiteren kann es zu einer Fehleinschätzung der

aktuell vorliegenden Gefahrensituation oder auch zu einer Überschätzung

der eigenen Fähigkeiten im Straßenverkehr kommen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren der eingangs

genannten Art sowie ein zur Durchführung dieses Verfahrens geeignetes

Kraftfahrzeug zu schaffen, welches eine verbesserte Warnung vor Gefahren-

Situationen ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentan

spruchs 1 und durch ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Patentan¬

spruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiter-



bildungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angege¬

ben.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden zusätzlich zu den fahrzeugex-

fernen Daten fahrzeuginterne Daten ausgewertet, welche auf das Vorliegen

einer Gefahrensituation schließen lassen. Die Warnung wird hierbei dem

Nutzer des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit von der Auswertung der fahr

zeugexternen und der fahrzeuginternen Daten kommuniziert. Durch das Be

rücksichtigen der fahrzeuginternen Daten zusätzlich zu den fahrzeugexter-

nen Daten wird der Nutzer des Kraftfahrzeugs besonders gezielt und indivi¬

duell auf die Gefahrensituation hingewiesen. Der Nutzer wird also in Echtzeit

vor der für ihn besonders relevanten Gefahrensituation gewarnt. Für den

Fahrer herrscht dann Transparenz über die Echtzeit-Gefahrenlage während

des Fahrens, so dass eine verbesserte Warnung vor Gefahrensituationen

erreicht ist.

Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die gleichen äußeren Umstände,

welche zur Einstufung einer Situation als Gefahrensituation führen können,

aufgrund der Fahrsituation des Kraftfahrzeugs, dessen Empfangseinrichtung

die fahrzeugexternen Daten empfängt, mehr oder weniger relevant sein kön¬

nen. Durch die Verknüpfung fahrzeuginterner Daten mit den fahrzeugexter¬

nen Daten beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation kann also

eine besonders gut an die Gefahrensituation angepasste Warnung des Nut¬

zers des Kraftfahrzeugs erfolgen. Durch das individuelle Warnen des Fahrers

vor den für ihn besonders relevanten Gefahrensituationen in Echtzeit auf der

Basis verknüpfter Daten ist ein Schritt zum smarten Kraftfahrzeug realisiert.

Es lassen sich so Unfälle vermeiden, was sowohl individuellen als auch ge

samtgesellschaftlichen Nutzen generiert.

Bevorzugt werden als fahrzeugexterne Daten weitere Kraftfahrzeuge betref¬

fende Daten ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensi¬

tuation berücksichtigt. Hierbei können Echtzeitdaten berücksichtigt werden,

also Daten, die in einem Zeitpunkt von lediglich einem weiteren Kraftfahr¬

zeug dem die fahrzeugexternen Daten empfangenden Kraftfahrzeug übermit-

telt werden. Besonders verlässlich lässt sich jedoch auf das Vorliegen der

Gefahrensituation schließen, wenn fahrzeugexterne Daten ausgewertet wer¬

den, welche eine Vielzahl von weiteren Kraftfahrzeugen betreffen. Hierbei

können beispielsweise über ein bestimmtes Zeitintervall die fahrzeugexter

nen Daten gesammelt und statistisch ausgewertet werden. Wenn nämlich



eine Vielzahl von weiteren Kraftfahrzeugen ähnliche, Rückschlüsse auf die

Gefahrensituation zulassende Daten übermitteln, so ist der tatsächlich gezo¬

gene Rückschluss besonders aussagekräftig. Die Auswertung kann insbe

sondere auf Seiten des die fahrzeugexternen Daten empfangenden Kraft-

fahrzeugs erfolgen. Es können jedoch zusätzlich oder alternativ dem die

fahrzeugexternen Daten empfangenden Kraftfahrzeug die Daten bereits sta¬

tistisch ausgewertet übermittelt werden.

Die Daten, welche weitere Kraftfahrzeuge betreffen, können insbesondere

eine Fahrgeschwindigkeit umfassen. Insbesondere wenn sich nämlich be i

spielsweise die Fahrgeschwindigkeit weiterer Kraftfahrzeuge von vergleichs

weise hohen Werten plötzlich auf vergleichsweise geringe Werte verringert,

kann dies nämlich als Indiz für das Vorliegen einer Gefahrensituation gewer¬

tet werden.

Zusätzlich oder alternativ können die weiteren Kraftfahrzeuge Reibwerte e i

nes Fahrbahnbelags übermitteln. Wenn nämlich schwache Reibwerte vorlie

gen, so ist dies ein Hinweis auf Nässe und/oder Glätte im Bereich der weite¬

ren Kraftfahrzeuge, welche dann auch für das die Empfangseinrichtung auf-

weisende Kraftfahrzeug kritisch werden kann.

Auch das Eingreifen eines Sicherheitssystems in die Fahrt der weiteren

Kraftfahrzeuge, etwa das Aktivieren eines elektronischen Stabilitätspro

gramms oder eines Antiblockiersystems, kann Hinweise auf das Vorliegen

einer Gefahrensituation in einem bevorstehenden Streckenabschnitt liefern.

Des Weiteren kann das Betätigen eines Scheibenwischers und/oder ein S ig

nal eines Regensensors darüber Aufschluss geben, dass Niederschlag

und/oder Nässe vorhanden ist, welcher bzw. welche die Fahrsicherheit be-

einträchtigen kann.

Ähnliche Schlüsse lassen sich aus dem Aktivieren eines Leuchtmittels zu¬

mindest eines der weiteren Kraftfahrzeuge ziehen, etwa wenn ein Nebel¬

scheinwerfer oder eine Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird. Hierbei kann

insbesondere vorgesehen sein, dass erst dann auf das Vorliegen von Nie¬

derschlag oder Nässe geschlossen wird, wenn zusätzlich zum Aktivieren des

Leuchtmittels wenigstens ein Sensor, etwa ein Feuchtesensor und/oder ein

Temperatursensor, des Kraftfahrzeugs einen der nebligen Witterung ent¬

sprechenden Messwert liefert. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das



Einschalten etwa einer Nebelschlussleuchte durch einen Fahrzeugnutzer

nicht zwangsläufig mit dem tatsächlichen Vorliegen von Nebel einhergeht.

Weitere fahrzeugexterne Daten, welche andere Kraftfahrzeuge betreffen,

können eine Stellung einer Sonneblende und/oder ein Signal einer Einrich

tung zum Erfassen des Sonnenstands umfassen. Insbesondere bei tiefste¬

hender Sonne kann nämlich aufgrund der damit einhergehenden Blendung

von den Fahrern der weiteren Kraftfahrzeuge auf das Vorliegen einer Gefah¬

rensituation geschlossen werden.

Als fahrzeugexterne Daten können auch die Anwesenheit eines Rettungs¬

fahrzeugs und/oder Einsatzfahrzeugs beim Ermitteln des Vorliegens der Ge¬

fahrensituation berücksichtigt werden. Die Anwesenheit von Rettungsfahr¬

zeugen lässt nämlich ebenfalls den Schluss zu, dass eine Gefahrensituation

bevorsteht. Hierbei können die Rettungsfahrzeuge oder Einsatzfahrzeug se l

ber der Empfangseinrichtung übermitteln, dass sie anwesend sind, oder es

können die weiteren Kraftfahrzeuge auf die Anwesenheit von Rettungsfahr

zeugen oder Einsatzfahrzeugen hinweisen.

Alternativ, bevorzugt jedoch zusätzlich werden als fahrzeugexterne Daten

Internetdaten ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahren¬

situation berücksichtigt. Beispielsweise können online verfügbare Daten,

welche eine Unfallhäufigkeit auf einer Fahrstrecke angeben, einen Hinweis

darauf geben, dass auf dieser Fahrstrecke von einer besonderen Gefahren-

Situation ausgegangen werden kann. Auch online verfügbare Wetterdaten

können ausgewertet werden und auf das Vorliegen einer Gefahrensituation

schließen lassen, etwa wenn plötzlich Niederschlag einsetzt oder bevorsteht.

A n Internetdaten können auch den Verkehrsfluss angebende Daten berück-

sichtigt werden, um auf das Vorliegen einer Gefahrensituation schließen zu

können. Wenn beispielsweise auf bestimmten Fahrstrecken häufig mit Staus

zu rechnen ist, so können derartige Angaben online zur Verfügung gestellt

und als Internetdaten ausgewertet und berücksichtigt werden.

Auch Unfallmeldungen können online zur Verfügung gestellt und ausgewer

tet werden, ebenso wie das Vorhandensein von Baustellen. Beispielsweise

können in einer Baustellendatenbank Daten online zur Verfügung gestellt

werden, welche dann beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation

berücksichtigt werden.



Insbesondere Wetterdaten, den Verkehrsfluss angebende Daten, Unfallmel¬

dungen oder das Vorhandensein von Baustellen können auch über ein Ra¬

diodatensystem übermittelt werden, um diese fahrzeugexternen Daten beim

Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation zu berücksichtigen. Es kön

nen auch sowohl die Internetdaten als auch die über das Radiodatensystem

zur Verfügung gestellten Informationen berücksichtigt werden, um bei einem

Ausfall oder einer Beeinträchtigung auf das jeweils andere System auswei¬

chen zu können.

Die fahrzeuginternen Daten, welche ausgewertet und beim Ermitteln des

Vorliegens der Gefahrensituation berücksichtigt werden, können insbesonde¬

re eine Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs umfassen. Bei hoher Fahr

geschwindigkeit ist nämlich beispielsweise das Auffahren auf ein Stauende

riskanter als bei niedriger Fahrgeschwindigkeit. In ähnlicher Weise kann ein

Abstand des Kraftfahrzeugs zu weiteren Verkehrsteilnehmern berücksichtigt

werden, um das Vorliegen der Gefahrensituation festzustellen. Hierbei ist

insbesondere der Abstand zu sich vor dem Kraftfahrzeug befindenden weite¬

ren Kraftfahrzeugen relevant.

Auch das Lenkverhalten eines Fahrers des Kraftfahrzeugs kann Rückschlüs

se auf das Vorliegen einer Gefahrensituation zulassen. Wenn nämlich der

Fahrer häufig Korrekturbewegungen an einer Lenkhandhabe vornimmt oder

häufig Fahrspurwechsel oder Überholmanöver durchführt, so kann dies

ebenfalls einen Hinweis darauf geben, dass beispielsweise das Auffahren

auf ein Stauende für diesen Fahrer mit einer erhöhten Gefahr verbunden ist.

Dies gilt im Vergleich zu einem Fahrer, welcher kaum Lenkbewegungen oder

Korrekturbewegungen vornimmt.

Auch eine Kurvengeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs und/oder eine Längs

beschleunigung und/oder eine Querbeschleunigung desselben können die¬

selbe fahrzeugexterne Situation individuell unterschiedlich gefährlich werden

lassen. Bei einer sich durch hohe Kurvengeschwindigkeiten und hohe Längs¬

und Querbeschleunigungen auszeichnenden sportlichen Fahrweise des Fah-

rers des Kraftfahrzeugs ist nämlich beispielsweise das Erreichen eines Stau¬

endes riskanter als bei defensiver Fahrweise des Fahrers.

Des Weiteren können als fahrzeuginterne Daten ein Reibwert eines Fahr¬

bahnbelags und/oder ein Zustand von Reifen des Kraftfahrzeugs und/oder



ein Zustand einer Bremsanlage des Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden,

um dem Nutzer des Kraftfahrzeugs eine an die Gefahrensituation angepass-

te Warnung zu kommunizieren. Auch diese fahrzeuginternen Daten haben

nämlich bei gleichen äußeren Bedingungen einen unterschiedlichen Einfluss

auf die individuelle, also für den Fahrer des Kraftfahrzeugs gegebene Rele¬

vanz der Gefahrensituation.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden an fahr

zeuginternen Daten solche ausgewertet, welche einen Fahrer des Kraftfahr-

zeugs betreffen. Diese den Fahrer des Kraftfahrzeugs betreffenden Daten

werden dann beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation berück¬

sichtigt. Hierbei sind insbesondere des Fahrers eine Reaktionszeit und/oder

ein Müdigkeitszustand und/oder sein allgemeines Aufmerksamkeitsniveau

von Relevanz. Insbesondere letztere Informationen können beispielsweise

über eine Blickerfassung (Eye Tracking) ermittelt werden.

Die genannten den Fahrer betreffenden Daten lassen nämlich ebenso

Schlüsse darauf zu, wie sich die tatsächliche Gefahrenlage für den individu

ellen Fahrer darstellt. So kann beispielsweise ein ausgeruhter und reaktions-

schneller Fahrer leichter und schneller auf eine Gefahrensituation reagieren

als ein übermüdeter Fahrer.

Von Vorteil ist es weiterhin, wenn infolge des Auswertens der fahrzeuginter¬

nen und der fahrzeugexternen Daten die Gefahrensituation klassifiziert und

dem Nutzer des Kraftfahrzeugs eine Intensität der Gefahrensituation kom¬

muniziert wird. Beispielsweise kann eine Gefahrensituation als hochgefähr

lich, gefährlich oder als mit vergleichsweise geringer Gefahr verbunden e in

gestuft oder klassifiziert werden. Eine Abstufung der Intensität der Gefahren

situation kommt dann beim entsprechenden Generieren der Warnung zum

Ausdruck. So kann die Intensität eines die Gefahrensituation angebenden

Warnsignals je nach Intensität der Gefahrensituation variiert werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird die Warnung

dem Nutzer des Kraftfahrzeugs optisch und/oder akustisch erfassbar kom-

muniziert. Beispielsweise kann auf einer Anzeige ein Balken oder derglei

chen dargestellt werden, welcher das Vorliegen der Gefahrensituation angibt.

Insbesondere bei einer Balkendarstellung lässt sich nämlich besonders ein¬

fach eine Abstufung je nach Intensität der Gefahrensituation vornehmen. Es

kann jedoch auch eine Anzahl unterschiedlicher diskreter Elemente über die



Intensität der Gefahrensituation Auskunft geben, etwa wenn bei großer Ge

fahr mehr Leuchten aufleuchten als bei geringer Gefahr. Ebenso können

Warntöne zum Einsatz kommen, wobei die Lautstärke und/oder die Fre

quenz, mit welcher die Töne ausgegeben werden, einen Hinweis auf die In-

tensität der Gefahrensituation geben kann.

Die Warnung kann dem Nutzer des Kraftfahrzeugs auf einer Instrumententa

fel des Kraftfahrzeugs angezeigt werden. Zusätzlich oder alternativ kann die

Warnung in einer Blickfeldanzeige kommuniziert werden, welche auch als

Head-up-Display bezeichnet wird. Es kann auch zusätzlich zu einer Anzeige

auf der Instrumententafel oder im Head-up-Display ein Warnton den Nutzer

auf das Vorliegen der Gefahrensituation hinweisen. Durch die Übermittlung

auf optischem und/oder akustischem Weg kann besonders gut sichergestellt

werden, dass der Nutzer rechtzeitig auf das Vorliegen der Gefahrensituation

hingewiesen wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird anhand der

fahrzeuginternen Daten ein Fahrverhalten des Nutzers des Kraftfahrzeugs

ermittelt. Die Warnung wird hierbei in Abhängigkeit vom Fahrverhalten dem

Nutzer kommuniziert. Beispielsweise kann die Analyse der fahrzeuginternen

Daten auf ein sportliches Fahrverhalten des Nutzers hinweisen. Liegt ein so l

ches sportliches Fahrverhalten vor, so kann eine Warnschwelle erhöht wer¬

den, also eine Schwelle, ab welcher dem Nutzer des Kraftfahrzeugs die

Warnung kommuniziert wird, welche die Gefahrensituation betrifft. Dann wird

der sportliche Fahrer nicht unnötig in Situationen gewarnt, welche bei einem

weniger sportlichen Fahrer das Ausgeben der Warnung zur Folge haben.

Dadurch wird vermieden, dass sich der Fahrer von den Warnungen belästigt

fühlt. Für einen sportlichen Fahrer kann so zumindest in einigen Fahrsituati

onen das Ausgeben der Warnung auch vollständig unterbunden werden.

Der Fahrer kann insbesondere durch das Aktivieren eines Sportmodus des

Kraftfahrzeugs und/oder durch eine sonstige Eingabe zu erkennen geben,

dass das Ausgeben der Warnung unterbunden werden soll. Dies kann auch

vom Kraftfahrzeug gelernt werden, indem der Fahrer eine ausgegebene

Warnung deaktiviert und so zu erkennen gibt, dass das Ausgeben der W ar

nung nicht von ihm gewünscht war. Dann wird in einer nachfolgenden, ve r

gleichbaren Situation keine Warnmeldung ausgegeben.



Hierbei kann insbesondere zusätzlich oder alternativ die geografische Positi¬

on des Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden. Befindet sich dieses nämlich

beispielsweise auf einer Rennstrecke oder Teststrecke, so ist davon auszu¬

gehen, dass hohe Kurvengeschwindigkeiten, Längs- und Querbeschleuni-

gungen auftreten. In einem solchen Fall ist dann das Ausgeben von Warn¬

meldungen, welche eine Gefahrensituation betreffen, nicht sinnvoll.

Es kann auch anhand der fahrzeuginternen Daten das individuelle Fahrver

halten des Nutzers ermittelt werden, um diese beim Ermitteln des Vorliegens

der Gefahrensituation entsprechend zu berücksichtigen. Wenn sich be i

spielsweise herausstellt, dass der Nutzer vergleichsweise häufig mit großer

Geschwindigkeit in Kurven einfährt, dann kann er präventiv vor besonders

gefährlichen Kurven gewarnt werden. Hier führt also die Auswertung des

Fahrverhaltens des Nutzers dazu, dass dieselben der Empfangseinrichtung

des Kraftfahrzeugs übermittelten fahrzeugexternen Daten, nämlich das Vor

liegen einer bestimmten Kurve als eine für den spezifischen Fahrer relevante

Gefahrensituation eingestuft wird. Demgegenüber kann bei einem Fahrer mit

defensivem Fahrverhalten das Vorliegen derselben Kurve nicht zum Ausge

ben der Warnung führen oder zum Ausgeben einer Warnung, welche auf

eine Gefahrensituation mit vergleichsweise geringer Intensität hinweist.

Schließlich hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn die Warnung in Abhän¬

gigkeit von einer Reaktion des Nutzers des Kraftfahrzeugs verändert wird. So

kann die Warnung verschwinden, wenn der Nutzer sein Fahrverhalten än-

dert, so dass die fahrzeuginternen Daten verknüpft mit den fahrzeugexternen

Daten nicht mehr oder in geringerem Ausmaß auf das Vorliegen der Gefah¬

rensituation schließen lassen.

Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug umfasst eine Empfangseinrichtung

zum Empfangen von fahrzeugexternen Daten, welche auf das Vorliegen e i

ner Gefahrensituation schließen lassen. Zum Ausgeben einer die Gefahren

situation betreffenden Warnung an einen Nutzer des Kraftfahrzeugs ist eine

Warneinrichtung vorgesehen. Das Kraftfahrzeug umfasst des Weiteren eine

Auswerteeinrichtung, mittels welcher zusätzlich zu den fahrzeugexternen

Daten fahrzeuginterne Daten auswertbar sind, welche auf das Vorliegen e i

ner Gefahrensituation schließen lassen. Die Auswerteeinrichtung ist hierbei

zum Ansteuern der Warneinrichtung in Abhängigkeit von der Auswertung der

fahrzeugexternen und der fahrzeuginternen Daten ausgelegt. Dadurch, dass

die Auswerteeinrichtung sowohl die fahrzeugexternen als auch die fahrzeug-



internen Daten berücksichtigt, kann besonders gut eine individuelle Warnung

des Nutzers in Abhängigkeit von der für diesen tatsächlich vorliegenden Ge

fahrensituation erfolgen.

Die für das erfindungsgemäße Verfahren beschriebenen Vorteile und bevor¬

zugten Ausführungsformen gelten auch für das erfindungsgemäße Kraftfahr

zeug und umgekehrt.

Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmals-

kombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten

und/oder in der Figur alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinatio¬

nen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in

anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rah

men der Erfindung zu verlassen.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus

den Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh¬

rungsformen sowie anhand der Zeichnung.

Diese zeigt schematisch ein Kraftfahrzeug, welches fahrzeuginterne und

fahrzeugexterne Daten verarbeitet, um in Echtzeit eine entsprechende

Warnmeldung an einen Fahrer des Fahrzeugs auszugeben.

Ein in der Figur gezeigtes Kraftfahrzeug 10 umfasst eine Empfangseinrich-

tung 12 zum Empfangen von fahrzeugexternen Daten. Diese fahrzeugexter

nen Daten umfassen vorliegend Daten 14, welche weitere Kraftfahrzeuge 16

betreffen, wobei in der Figur der Übersichtlichkeit halber lediglich ein solches

weiteres Kraftfahrzeug 16 dargestellt ist. Des Weiteren empfängt die Emp¬

fangseinrichtung 12 an fahrzeugexternen Daten solche, welche über eine

Internetverbindung 18 mit dem Internet abgerufen werden können, wobei in

der Figur vereinfacht eine Datenbank 20 gezeigt ist, welche solche Internet¬

daten enthält. Die Internetdaten oder Onlinedaten 26, welche über die Inter¬

netverbindung 18 dem Kraftfahrzeug 10 übermittelt werden können, sind vor¬

liegend in der Datenbank 20 schematisch gezeigt.

Zusätzlich zu diesen fahrzeugexternen Daten, welche einerseits von weite

ren Kraftfahrzeugen 16 und andererseits über die Internetverbindung 18 be

schafft werden, werden von einem Steuergerät 22 oder dergleichen Auswer¬

teeinrichtung fahrzeuginterne Daten 25 ausgewertet, also Daten, welche das



Kraftfahrzeug 10 oder einen Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 betreffen. Die

Verknüpfung der fahrzeugexternen Daten 14, 26 und der fahrzeuginternen

Daten 25 ermöglicht es, in Echtzeit die aktuelle Gefahrensituation automa¬

tisch zu berechnen und dem Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 eine entspre-

chende Warnmeldung zu kommunizieren.

Hierfür steuert das Steuergerät 22, welches mit der Empfangseinrichtung 12

gekoppelt ist, eine Anzeige 24 an, bei welcher es sich insbesondere um ein

Head-up-Display handeln kann. Zusätzlich wird bevorzugt ein Warnton aus-

gegeben.

Die individuelle Warnung vor einer Gefahrensituation erfolgt also in Echtzeit

durch die Verknüpfung von den individuellen Fahrer- und Fahrzeugdaten,

also den fahrzeuginternen Daten 25 mit den Daten 14 der externen Kraft-

fahrzeuge 16 und den Onlinedaten 26. Bei den fahrzeugexternen Daten kann

es sich hierbei insbesondere um aggregierte Daten handeln, also um Daten,

welche von einem Schwärm der weiteren Kraftfahrzeuge 16 bereitgestellt

oder aufbereitet wurden. Der Fahrer wird vor gefährlichen Situationen ge

warnt, indem die aktuelle Gefahrensituation in Echtzeit individuell errechnet

wird. Hierbei werden die Daten verschiedener Ebenen bzw. verschiedenen

Ursprungs miteinander verknüpft.

Es können auch je nach Art der fahrzeugexternen Daten unterschiedliche

Empfangseinrichtungen in dem Kraftfahrzeug 10 vorgesehen sein, welche

die empfangenen fahrzeugexternen Daten dann zur Auswertung an das

Steuergerät 22 übermitteln.

An fahrzeuginternen Daten 25 können beispielsweise Daten über die Ge¬

schwindigkeit, Reibwerte, eine Fahreraufmerksamkeit, ein Lenkverhalten,

Längsbeschleunigungen und Querbeschleunigungen des Kraftfahrzeugs 10

gesammelt werden.

Die von den weiteren Kraftfahrzeugen 16 übermittelten Daten 14 können

Reibwerte, Geschwindigkeiten, Signale von Regensensoren, das Aktivieren

von Nebelschlussleuchten oder Nebelscheinwerfern, die Stellung von Son¬

nenblenden der weiteren Kraftfahrzeuge 16 oder dergleichen umfassen.



Die über die Internetverbindung 18 erhältlichen Onlinedaten 26 können Un¬

fallstatistiken, Wetterdaten, Verkehrsdaten und das Vorhandensein von Bau¬

stellen umfassen.

Durch die Verknüpfung dieser fahrzeugexternen und der fahrzeuginternen

Daten kann so für den einzelnen Fahrer bzw. das einzelne Kraftfahrzeug 0

die momentane Gefahrensituation errechnet werden. Beispielsweise können

die weiteren Kraftfahrzeuge 16 geringe Reibwerte melden, wie sie bei Nässe

und Glätte vorliegen. Zusätzlich oder alternativ können die von den weiteren

Kraftfahrzeugen 16 übermittelten Daten 14 besagen, dass bestimmte S i

cherheitssysteme wie ein elektronisches Stabilitätsprogramm oder ein Anti-

blockiersystem in das Fahrverhalten der weiteren Kraftfahrzeuge 16 auf einer

bestimmten Strecke eingegriffen haben.

Des Weiteren kann die über die Internetverbindung 18 zugängliche Daten

bank 20 Onlinedaten 26 in Form einer Onlinestatistik umfassen, welche auf

eine generell erhöhte Unfallhäufigkeit auf eben der gerade von dem Kraft

fahrzeug 10 befahrenden Strecke hinweist. Daraufhin wird dem Fahrer des

Kraftfahrzeugs 10 akustisch und über das Head-up-Display (oder auf der

Instrumententafel) eine erhöhte Gefahr gemeldet. Zusätzlich kann der Grund

der erhöhten Gefahr kommuniziert werden.

Hierbei werden jedoch stets auch die fahrzeuginternen Daten 25 berücksich

tigt, so dass der Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 auf eine für ihn besonders

relevante Gefahrensituation adäquat hingewiesen wird.

Das Auswerten der fahrzeugexternen Daten 14, welche die weiteren Kraft¬

fahrzeuge 16 betreffen, und der fahrzeuginternen Daten 25 kann auch noch

für weitere Zwecke genutzt werden. Ergibt sich anhand der individuellen

Warnung von Gefahrensituationen, dass ein bestimmter Fahrer besonders

häufig in Gefahrensituationen gerät, so kann diesem Fahrer geraten werden,

dass es für ihn günstig wäre, in Zukunft ein besonders sicheres Fahrzeug zu

nutzen. So kann ihm beispielsweise im Kraftfahrzeug 10 angezeigt oder auf

anderem Wege, etwa durch einen Händler, nahegebracht werden, von einem

Kraftfahrzeug mit Frontantrieb auf ein Kraftfahrzeug mit Allradantrieb umzu

steigen.

Es können insbesondere Daten 25 über den einzelnen Fahrer des Kraftfahr¬

zeugs 10 gesammelt werden, und auf der Grundlage dieser Daten 25 kann



ein individuelles Gefahrenprofil erstellt werden. Dieses Gefahrenprofil findet

dann wieder in der Berechnung der Echtzeit- Gefahrensituation Anwendung.

Wenn beispielsweise der einzelne Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 häufig be

sonders schnell in Kurven einfährt, so kann er schon präventiv vor besonders

gefährlichen Kurven gewarnt werden.

Vorliegend erfolgt jedoch kein aktiver Eingriff in die Fahrt des Kraftfahr

zeugs 10, sondern es wird lediglich der Fahrer des Kraftfahrzeugs 10 in

Echtzeit auf das Vorliegen einer für ihn besonders relevanten Gefahrensitua-

tion hingewiesen. So lässt sich eine Reduktion von Unfällen erreichen.

Auf die aktuelle Gefahrensituation kann insbesondere durch eine visuelle

Darstellung auf der Instrumententafel oder im Head-up-Display hingewiesen

werden, wobei die Intensität der Gefahrensituation sich in einer Abstufung

der Darstellung widerspiegeln kann. Beispielsweise kann das Einblenden

eines Balkens in das Head-up-Display auf das Vorliegen der Gefahrensitua¬

tion hinweisen, wobei die Länge des Balkens über die Intensität der Gefah¬

rensituation Auskunft gibt. Ändert sich in einem solchen Fall das Fahrverhal

ten des Fahrers des Kraftfahrzeugs 10, etwa indem er die Geschwindigkeit

verringert, so verringert sich auch die Länge des die Gefahr angebenden

Balkens. Die Anzeige ändert sich also in Echtzeit in Abhängigkeit von der

aktuellen Fahrerreaktion.

Bevorzugt werden des Weiteren die Warnungen intelligent gefiltert, indem

beispielsweise bei einem Fahrer des Kraftfahrzeugs 10, bei welchem häufig

hohe Längs- und Querbeschleunigungen auftreten, dessen sportliche Fahr

weise beim Ausgeben der Warnmeldung berücksichtigt wird, welche die Ge

fahrensituation angibt. So kann verhindert werden, dass ein sportlicher Fah

rer des Kraftfahrzeugs 10 von ständigen Gefahrenwarnungen belästigt wird.



PATENTANSPRÜCHE:

Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs (10), bei welchem einer

Empfangseinrichtung (12) des Kraftfahrzeugs (10) fahrzeugexteme Da

ten (14, 26) übermittelt werden, welche auf das Vorliegen einer Gefah¬

rensituation schließen lassen, und bei welchem einem Nutzer des Kraft¬

fahrzeugs (10) eine die Gefahrensituation betreffende Warnung kom

muniziert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

zusätzlich zu den fahrzeugextemen Daten (14, 26) fahrzeuginterne Da

ten (25) ausgewertet werden, welche auf das Vorliegen einer Gefah

rensituation schließen lassen, wobei die Warnung dem Nutzer des

Kraftfahrzeugs (10) in Abhängigkeit von der Auswertung der fahrzeug

externen Daten (14, 26) und der fahrzeuginternen Daten (25) kommuni

ziert wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

als fahrzeugexterne Daten weitere Kraftfahrzeuge (16) betreffende Da¬

ten (14) wie:

- eine Fahrgeschwindigkeit und/oder

ein Reibwert eines Fahrbahnbelags und/oder

- ein Eingreifen eines Sicherheitssystems und/oder

- ein Betätigen eines Scheibenwischers und/oder ein Signal eines

Regensensors und/oder

- ein Aktivieren eines Leuchtmittels und/oder

- eine Stellung einer Sonnenblende und/oder ein Signal einer Einrich

tung zum Erfassen des Sonnenstands und/oder

- eine Anwesenheit eines Rettungsfahrzeugs und/oder Einsatzfahr¬

zeugs

ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation

berücksichtigt werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

als fahrzeugexterne Daten Internetdaten (26) und/oder über ein Radio

datensystem übermittelbare Informationen wie:

- eine Unfallhäufigkeit angebende Daten und/oder

- Wetterdaten und/oder



- den Verkehrsfluss angebende Daten und/oder

- Unfallmeldungen und/oder

- ein Vorhandensein von Baustellen

ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation

berücksichtigt werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

fahrzeuginterne Daten (25) wie:

- eine Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs (10) und/oder

- ein Abstand des Kraftfahrzeugs (10) zu weiteren Verkehrsteilneh

mern und/oder

- ein Lenkverhalten eines Fahrers des Kraftfahrzeugs (10) und/oder

- eine Kurvengeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs ( 0) und/oder

eine Längsbeschleunigung und/oder eine Querbeschleunigung des

Kraftfahrzeugs (10) und/oder

- ein Reibwert eines Fahrbahnbelags und/oder

- ein Zustand von Reifen und/oder eine Bremsanlage des Kraftfahr

zeugs ( 10)

ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation

berücksichtigt werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

einen Fahrer des Kraftfahrzeugs (10) betreffende Daten (25) wie:

- eine Reaktionszeit des Fahrers und/oder

- ein Müdigkeitszustand des Fahrers und/oder

- ein Aufmerksamkeitsniveau des Fahrers

ausgewertet und beim Ermitteln des Vorliegens der Gefahrensituation

berücksichtigt werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

infolge des Auswertens der fahrzeuginternen und der fahrzeugexternen

Daten (14, 26, 25) die Gefahrensituation klassifiziert und dem Nutzer

des Kraftfahrzeugs (10) eine Intensität der Gefahrensituation kommuni

ziert wird.



Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Warnung dem Nutzer des Kraftfahrzeugs (10) optisch und/oder a-

kustisch erfassbar, insbesondere auf einer Instrumententafel des Kraft

fahrzeugs (10) und/oder in einer Blickfeldanzeige, kommuniziert wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

anhand der fahrzeuginternen Daten (25) ein Fahrverhalten des Nutzers

des Kraftfahrzeugs (10) ermittelt und in Abhängigkeit vom Fahrverhal¬

ten die Warnung kommuniziert wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Warnung in Abhängigkeit von einer Reaktion des Nutzers des Kraft

fahrzeugs (10) verändert wird.

Kraftfahrzeug mit einer Empfangseinrichtung (12) zum Empfangen von

fahrzeugexternen Daten (14, 26), welche auf das Vorliegen einer Ge¬

fahrensituation schließen lassen, und mit einer Warneinrichtung (24)

zum Ausgeben einer die Gefahrensituation betreffenden Warnung an

einen Nutzer des Kraftfahrzeugs (10),

dadurch gekennzeichnet, dass

das Kraftfahrzeug ( 0) eine Auswerteeinrichtung (22) umfasst, mittels

welcher zusätzlich zu den fahrzeugexternen Daten (14, 26) fahrzeugin

terne Daten (25) auswertbar sind, welche auf das Vorliegen einer Ge-

fahrensituation schließen lassen, wobei die Auswerteeinrichtung (22)

zum Ansteuern der Warneinrichtung (24) in Abhängigkeit von der Aus¬

wertung der fahrzeugexternen Daten (14, 26) und der fahrzeuginternen

Daten (25) ausgelegt ist.
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