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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
(1) zum Bereitstellen zumindest einer Positionsinformation
(2) zumindest eines dynamischen Objekts (3) in einer Um-
gebung (4) eines Kraftfahrzeugs (5) für das Kraftfahrzeug
(5), mit einer Positionsinformationsempfangseinrichtung (7)
des Kraftfahrzeugs (5), und mit einer Positionsinformations-
erfassungseinrichtung (6) des dynamischen Objekts (3) zum
Erfassen einer Position des dynamischen Objekts (3), wo-
bei die Positionsinformationserfassungseinrichtung (6) zum
Bereitstellen der Positionsinformation (2) für die Positions-
informationsempfangseinrichtung (7) des Kraftfahrzeugs (5)
ausgebildet ist, wobei mittels der Positionsinformationser-
fassungseinrichtung (6) die Positionsinformation (2) an ei-
ne kraftfahrzeugexterne zentrale Recheneinrichtung (8) des
Systems (1) übertragen und die Positionsinformation (2) von
der kraftfahrzeugexternen zentrale Recheneinrichtung (8)
gespeichert wird und die gespeicherte Positionsinformation
(2) von der kraftfahrzeugexternen zentralen Recheneinrich-
tung (8) an die Positionsinformationsempfangseinrichtung
(7) übertragen wird. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Be-
reitstellen zumindest einer Positionsinformation zu-
mindest eines dynamischen Objekts in einer Umge-
bung eines Kraftfahrzeugs für das Kraftfahrzeug. Das
System weist eine Positionsinformationsempfangs-
einrichtung des Kraftfahrzeugs auf. Ferner weist
das System eine Positionsinformationserfassungs-
einrichtung des dynamischen Objekts zum Erfassen
einer Position des dynamischen Objekts auf. Die
Positionsinformationserfassungseinrichtung ist zum
Bereitstellen der Positionsinformation für die Posi-
tionsinformationsempfangseinrichtung des Kraftfahr-
zeugs ausgebildet. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Betreiben eines Systems.

[0002] Heutzutage gibt es im Straßenverkehr hin-
sichtlich des Gefahrenpotentials über- und unterge-
ordnete Teilnehmer. Während auch KraftfahrzeugIn-
sassen, welche auch als übergeordneter Teilnehmer
angesehen werden können, bei Unfällen von Kraft-
fahrzeugen mit Fußgängern gefährdet sind, so liegt
die Hauptgefahr eines solchen Unfalls, insbesonde-
re die Unfallfolgen betreffend, beim Fußgänger, wel-
cher auch als untergeordneter Teilnehmer bezeich-
net werden kann. Eine Interaktion zwischen dem
Fußgänger und dem Kraftfahrzeug findet im Straßen-
verkehr in der Regel visuell statt. Ist ein visueller Kon-
takt zwischen dem Kraftfahrzeug und dem Fußgän-
ger nicht möglich, beispielsweise spielende Kinder
in einer Hofeinfahrt oder ein vorbeifahrendes Auto,
so kann das vom Fußgänger ausgehende Gefahren-
potential nicht berücksichtigt werden. Dies gilt umso
mehr im Zeitalter der zunehmend autonom fahren-
den Fahrzeuge. Insbesondere ist bei Dunkelheit der
visuelle Kontakt eingeschränkt. Dabei kann es dazu
kommen, dass Fußgänger oder beispielsweise Tiere
plötzlich in dem Sichtfeld des Fahrers des Kraftfahr-
zeugs auftauchen.

[0003] Die DE 10 2010 048 470 A1 offenbart ein
Fahrzeug-Fußgänger-Kommunikationssystem mit ei-
ner fahrzeugbasierten Vorrichtung, die einen Sen-
der und einen Empfänger zum Übertragen der globa-
len Positionierung des Fahrzeugs besitzt. Der Sen-
der sendet eine globale Position des Fahrzeugs als
Teil einer periodischen Fahrzeug-Baken-Nachricht.
Von einem Fußgänger wird eine fußgängerbasierte
Vorrichtung getragen. Die fußgängerbasierte Vorrich-
tung besitzt einen Sender und einen Empfänger zum
Übertragen einer globalen Position des Fußgängers
als Teil einer periodischen Fußgänger-Baken-Nach-
richt. Auf der Positionierung des Fahrzeugs in Bezug
auf den Fußgänger basierend wird durch die fahr-
zeugbasierte Vorrichtung und/oder die fußgänger-
basierte Vorrichtung ein Positionsbewusstsein des
Fahrzeugs in Bezug auf den Fußgänger geprüft. Dem
Fahrzeug und/oder dem Fußgänger wird ein Alarm-
signal geliefert, das basierend auf den jeweiligen

globalen Positionen des Fußgängers und des Fahr-
zeugs eine Gegenwart des Fahrzeugs oder des Fuß-
gängers angibt.

[0004] Ferner offenbart die DE 10 2012 206 522 A1
eine Vorrichtung zum Signieren eines heranfahren-
den Elektrofahrzeugs, insbesondere eines PKWs
oder Nutzfahrzeugs mit Elektroantrieb. Eine Unfallge-
fahr von Fußgängern durch das heranfahrende Elek-
trofahrzeug soll gesenkt werden, wobei die Vorrich-
tung als durch einen Fußgänger tragbare und mobi-
le Vorrichtung ausgeführt ist und ein Warnsignal aus-
gibt, wenn sich das Elektrofahrzeug dem Fußgänger
nähert. Dies wird erreicht durch eine in der Vorrich-
tung integrierte Empfangs- und/oder Sensoreinheit
zum Detektieren eines vom Elektrofahrzeug ausge-
henden elektromagnetischen Signals und/oder Ma-
gnetfeldes.

[0005] Des Weiteren offenbart die
DE 10 2014 110 958 A1 ein System zum Warnung
eines Nutzers umfassend ein erstes Gerät für die
Fahrzeug-Fußgänger-Kommunikation. Das erste Ge-
rät ist durch einen Fußgänger bedienbar. Das System
umfasst weiterhin ein durch einen Fahrer bedienba-
res Fahrzeug mit einem zweiten Gerät für die Fahr-
zeug-Fußgänger-Kommunikation. Das System ist da-
zu ausgebildet, über das erste Gerät und/oder das
zweite Gerät eine Warnung an den Fahrer und/oder
den Fußgänger auszugeben.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein System sowie ein Verfahren zu schaffen, mittels
welchen zuverlässig eine kritische Situation zwischen
einem Fußgänger und einem Kraftfahrzeug verhin-
dert werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein System sowie
durch ein Verfahren gemäß den unabhängigen Pa-
tentansprüchen gelöst.

[0008] Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein System
zum Bereitstellen zumindest einer Positionsinforma-
tion zumindest eines dynamischen Objekts in einer
Umgebung eines Kraftfahrzeugs für das Kraftfahr-
zeug. Das System weist eine Positionsinformations-
empfangseinrichtung des Kraftfahrzeugs und eine
Positionsinformationserfassungseinrichtung des dy-
namischen Objekts zum Erfassen einer Position des
dynamischen Objekts auf. Die Positionsinformations-
erfassungseinrichtung ist zum Bereitstellen der Po-
sitionsinformation für die Positionsinformationsemp-
fangseinrichtung des Kraftfahrzeugs ausgebildet.

[0009] Es ist vorgesehen, dass mittels der Po-
sitionsinformationserfassungseinrichtung die Positi-
onsinformation an eine kraftfahrzeugexterne zentra-
le Recheneinrichtung des Systems übertragen wird
und die Positionsinformation in der kraftfahrzeugex-
ternen zentralen Recheneinrichtung an gespeichert
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wird und die gespeicherte Positionsinformation an
die Positionsinformationsempfangseinrichtung über-
tragen wird.

[0010] Dadurch ist es ermöglicht, dass die Positions-
information des dynamischen Objekts bei der Steue-
rung des Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden kann.
Dadurch kann eine vorausschauende Verhinderung
von kritischen Situationen realisiert werden.

[0011] Mit anderen Worten überträgt die Positions-
informationserfassungseinrichtung des dynamischen
Objekts, welches insbesondere eine Person oder ein
Tier sein kann, die aktuelle Position des dynami-
schen Objekts, welche die Positionsinformationser-
fassungseinrichtung trägt. Die Positionsinformation
wird an die kraftfahrzeugexterne zentrale Rechenein-
richtung übertragen. Ferner kann vorgesehen sein,
dass die aktuelle Situation im unmittelbaren Umkreis
per Funk an alle im Umkreis fahrenden Kraftfahrzeu-
ge übertragen werden kann. Als Positionsinformati-
onserfassungseinrichtung kann beispielsweise eine
Uhr, ein Funk-Chip oder ein Halsband angesehen
werden. Mit der Positionsinformationserfassungsein-
richtung können verschiedene Informationen zu dem
dynamischen Objekt hinterlegt werden, beispielswei-
se kann eine zusätzliche Information, wie eine Geh-
oder Sehbehinderung, eine Minderjährigkeit, oder ei-
ne weitere Eigenschaft der Person mit hinterlegt sein.
Diese Informationen können dann insbesondere an-
onymisiert und verschlüsselt an die kraftfahrzeug-
externe zentrale Recheneinrichtung übertragen wer-
den.

[0012] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Posi-
tionsinformationserfassungseinrichtung zur Übertra-
gung mit der Positionsinformationsempfangseinrich-
tung koppelbar ist.

[0013] Auf der kraftfahrzeugexternen zentralen Re-
cheneinrichtung wird die Position des dynamischen
Objekts mit gegebenenfalls mitgelieferten weiteren
Eigenschaften gespeichert und ausgewertet. Die ge-
speicherte Positionsinformation mit gegebenenfalls
den weiteren Eigenschaften des dynamischen Ob-
jekts kann dann an das Kraftfahrzeug, insbesonde-
re an die Positionsinformationsempfangseinrichtung
des Kraftfahrzeugs übertragen werden. Insbesonde-
re kann dann diese Positionsinformation bei einer
Steuerung des Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden,
beispielsweise kann an den Fahrer des Kraftfahr-
zeugs ein Warnsignal ausgegeben werden.

[0014] Insbesondere kann ein Warnsignal ausgege-
ben werden, sollte sich das dynamische Objekt auf
Kollisionskurs mit dem Kraftfahrzeug befinden, bei-
spielsweise kann dies bei einem Radfahrer oder bei
spielenden Kindern entsprechend ausgewertet wer-
den.

[0015] Ferner kann vorgesehen werden, dass meh-
rere Gefahrenstufen definiert werden können, zum
Beispiel Zonen, bei welchen eine unmittelbare Kollisi-
on mit des Kraftfahrzeugs mit den dynamischen Ob-
jekten, welche sich sehr nahe befinden und im Nah-
bereich sind, eingeteilt werden. Ferner können die
Gefahrenstufen mit noch ausreichendem Puffer bis
zur Kollision, welche jedoch noch weiter entfernt sind,
in eine unkritische Zone eingeteilt werden.

[0016] Insbesondere kann auch vorgesehen sein,
dass die Positionsinformation an weitere Verkehrs-
teilnehmer übertragen werden kann, beispielsweise
kann dies dann an Fußgänger oder Radfahrer über-
tragen werden. Diese weiteren Verkehrsteilnehmer
können diese Informationen ebenfalls für zukünftige
Verwendungen nutzen.

[0017] In einer Ausführungsform ist das System da-
zu ausgebildet, eine Vielzahl von Positionsinformatio-
nen für eine Vielzahl von dynamischen Objekten in ei-
ner virtuellen Karte abzuspeichern. Mit anderen Wor-
ten kann eine Vielzahl, welche insbesondere mehr als
zwei bedeutet, von Positionsinformationen von dy-
namischen Objekten innerhalb einer virtuellen Karte
abgespeichert werden. Dadurch kann ein Gefahren-
potential bezüglich des Ortes abgeschätzt werden.
Insbesondere kann dann die Vielzahl von Positions-
informationen der Vielzahl von dynamischen Objek-
ten innerhalb der virtuellen Karte abgespeichert wer-
den und für das Kraftfahrzeug zukünftig, auch oh-
ne aktuelle Meldung der Positionsinformation eines
der dynamischen Objekte für das Kraftfahrzeug be-
reitgestellt werden. Insbesondere kann dadurch auch
bei einer Abwesenheit des dynamischen Objekts mit
der Positionsinformationserfassungseinrichtung das
Gefahrenpotential für das Kraftfahrzeug angezeigt
werden, sodass dann beispielsweise ein Fahrer ent-
sprechende Gegenmaßnahmen, beispielsweise ein
langsames Bewegen des Kraftfahrzeugs, durchfüh-
ren kann.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form kann die Positionsinformation in einer virtuel-
len Karte abgespeichert werden. Insbesondere wird
dann durch die kraftfahrzeugexterne zentrale Re-
cheneinrichtung die virtuelle Kartierung mit der Po-
sition des dynamischen Objekts und gegebenenfalls
mit den mitgelieferten Eigenschaften des Objekts in-
nerhalb der virtuellen Karte abgespeichert. Dies hat
den Vorteil, dass auch bei einer Nichtanwesenheit
die Information über dessen vergangene Anwesen-
heit dennoch gespeichert werden kann. Beispielswei-
se kann dann bei einer Häufung von weiteren dyna-
mischen Objekten davon ausgegangen werden, dass
es sich um einen Ort beziehungsweise um eine Po-
sition handelt, an welcher eine Vielzahl von dynami-
schen Objekten anzutreffen sind. Dies kann dann als
Ort mit einem höheren Gefahrenpotential angesehen
werden, und als Information für das Kraftfahrzeug be-
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reitgestellt werden. Dadurch kann auch „offline“ zu-
verlässig das Gefahrenpotential erkannt werden und
die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden.

[0019] Insbesondere kann dadurch eine generelle
Häufung von dynamischen Objekten zu einem be-
stimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Position er-
fasst werden. Beispielsweise kann festgestellt wer-
den, dass es sich um eine Trimm-Pfad im Wald, ei-
ne Langlaufloipe im Winter oder um Innenstädte han-
delt. Diese Informationen können dann als generel-
le Gefahreninformationen gelten. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass die im Laufe der Zeit gesam-
melten Positionsinformationen zur Präsenz von den
dynamischen Objekten an die Kraftfahrzeuge ver-
teilt und als „Ort mit Gefahrenpotential“ für die Kraft-
fahrzeuge verwendet werden können. Insbesondere
kann dadurch eine Einstufung nach Gefahrenpoten-
tialklassen durchgeführt werden.

[0020] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn das System dazu ausgebildet ist, eine aktu-
elle Positionsinformation des dynamischen Objekts
an die Positionsinformationsempfangseinrichtung zu
übertragen. Mit anderen Worten kann in Echtzeit (li-
ve) die aktuelle Position des dynamischen Objekts
an das Kraftfahrzeug übertragen werden. Insbeson-
dere sollte sich das dynamische Objekt im Nahbe-
reich des Kraftfahrzeugs befinden, kann beispiels-
weise über eine Funkverbindung die aktuelle Positi-
on an das Kraftfahrzeug übertragen werden. Somit
kann aktuell und in Echtzeit die Position des dynami-
schen Objekts an das Kraftfahrzeug übertragen wer-
den. Insbesondere führt dies dazu, dass der Fahrer
des Kraftfahrzeugs über das aktuelle Gefahrenpoten-
tial unterrichtet ist und somit eine kritische Situation
im Straßenverkehr zwischen dem Kraftfahrzeug und
dem dynamischen Objekt verhindert werden kann.

[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltungsform wird ein Zeitpunkt der Übertragung der
Positionsinformation an die zentrale Recheneinrich-
tung beim Übertragen der Positionsinformation an
die Positionsempfangseinrichtung mit berücksichtigt.
Mit anderen Worten kann beispielsweise eine Häu-
fung tagsüber mit ausgegeben werden, sodass der
Ort tagsüber als Ort mit Gefahrenpotential eingestuft
werden kann. Sollten beispielsweise keine bezie-
hungsweise wenige Positionsinformationen nachts
von der Position an die kraftfahrzeugexterne zentrale
Recheneinrichtung übertragen werden, so kann dies
mit berücksichtigt werden, sodass dieser Ort nachts
als Position mit weniger Gefahrenpotential eingestuft
werden kann. Dies verhindert unnötige Klassifizie-
rungen der Orte mit hohem Gefahrenpotential, so-
dass ein verbesserter Verkehrsfluss realisiert werden
kann.

[0022] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwie-
sen, wenn das Kraftfahrzeug für einen zumindest teil-

weise autonomen, insbesondere einen vollautono-
men, Fahrbetrieb ausgebildet ist, und die an die Po-
sitionsinformationsempfangseinrichtung übertragene
Positionsinformation beim zumindest teilweise au-
tonomen, insbesondere beim vollautonomen, Fahr-
betrieb mit berücksichtigt wird. Beispielsweise kann
dann innerhalb des Assistenzsystems für den zumin-
dest teilweise autonomen Fahrbetrieb, beziehungs-
weise für den insbesondere vollautonomen Fahrbe-
trieb, eine erhöhte Bremsbereitschaft bezüglich der
dynamischen Objekte, welche sich grundsätzlich in
der Nähe befinden können, bereitgestellt werden.
Ebenfalls ist möglich, dass bei einer Anwesenheit
des dynamischen Objekts beispielsweise weitere As-
sistenzteilsysteme, wie beispielsweise eine weite-
re Umgebungserfassungseinrichtung, zur erhöhten
Umgebungserfassung mit zugeschaltete werden, so
dass eine verbesserte Umgebungserfassung durch-
geführt werden kann. Insbesondere kann dadurch ei-
ne erhöhte Sicherheit beim autonomen Fahrbetrieb
des Kraftfahrzeugs realisiert werden, welche sowohl
für die Insassen des Kraftfahrzeugs als auch für
die anderen Verkehrsteilnehmer bereitgestellt wer-
den kann.

[0023] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwie-
sen, wenn in Abhängigkeit der Positionsinformati-
on beim zumindest teilweise autonomen, insbeson-
dere beim vollautonomen, Fahrbetrieb ein Steuersi-
gnal für eine Funktionseinheit des Kraftfahrzeugs er-
zeugt wird. Beispielsweise kann die Funktionseinheit
eine Beschleunigungs- oder eine Bremseinrichtung
des Kraftfahrzeugs sein. Insbesondere kann dann
beispielsweise bei einem Empfang der Positionsin-
formation in der Nähe des Kraftfahrzeugs ein ent-
sprechendes Steuersignal zum beispielsweise Ver-
ringern der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs aus-
gegeben werden. Ferner kann, sollte festgestellt wer-
den, dass sich ein Objekt in der unmittelbaren Nä-
he des Kraftfahrzeugs befindet, beispielsweise eine
Vollbremsung des Kraftfahrzeugs realisiert werden.
Ferner kann auch ein Warnsignal für eine als War-
neinrichtung ausgebildete Funktionseinheit erzeugt
werden, sodass beispielsweise für das dynamische
Objekt ein Warnsignal erzeugt werden kann. Bei-
spielsweise kann das Kraftfahrzeug ein akustisches
Warnsignal ausgeben, um auf die Anwesenheit des
Kraftfahrzeugs in der Umgebung des dynamischen
Objekts hinzuweisen. Ferner kann auch für den In-
sassen im Kraftfahrzeug das entsprechende Warnsi-
gnal erzeugt werden, sodass dieser auf das Gefah-
renpotential hingewiesen wird.

[0024] Ebenfalls vorteilhaft ist, wenn die Positions-
informationserfassungseinrichtung in einem mobilen
Endgerät des Objekts ausgebildet ist. Beispielsweise
kann als mobiles Endgerät ein intelligentes Mobilte-
lefon (Smartphone) des dynamischen Objekts bereit-
gestellt werden. Beispielsweise kann dann das mobi-
le Endgerät über eine entsprechende Applikation ver-
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fügen, welche die Positionsinformation an die kraft-
fahrzeugexterne zentrale Recheneinrichtung übertra-
gen kann. Ferner kann das mobile Endgerät auch
als Uhr beziehungsweise als Funk-Chip ausgebildet
sein. Insbesondere kann auch vorgesehen sein, dass
beispielsweise das mobile Endgerät in einem Hals-
band für Tiere integriert sein kann, sodass auch die
Positionsinformation von Tieren an die kraftfahrzeug-
externe zentrale Recheneinrichtung übertragen wer-
den kann. Insbesondere durch die Nutzung eines
Smartphones als mobiles Endgerät kann ein bereits
in der Gesellschaft verbreitetes Gerät genutzt wer-
den, um die Positionsinformation bereitstellen zu kön-
nen. Dadurch kann aufwands- und bauteilreduziert
die Positionsinformation für das System bereitgestellt
werden.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform wird ein Warnsignal für das dynamische
Objekt in Abhängigkeit einer Anwesenheit des Kraft-
fahrzeugs in der Umgebung erzeugt. Mit anderen
Worten, sollte die Anwesenheit des Kraftfahrzeugs
in der Nähe des dynamischen Objekts erfasst wer-
den, so kann für das dynamische Objekt ebenfalls ein
Warnsignal erzeugt werden, sodass dieses über die
Anwesenheit des Kraftfahrzeugs in der Umgebung
aufmerksam gemacht wird. Somit kann sowohl kraft-
fahrzeugseitig als auch objektseitig eine Warnung er-
folgen, sodass zuverlässig die kritische Situation zwi-
schen dem dynamischen Objekt und dem Kraftfahr-
zeug verhindert werden kann.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betreiben eines System zum Bereit-
stellen zumindest einer Positionsinformation zumin-
dest eines dynamischen Objekts in einer Umgebung
eines Kraftfahrzeugs für das Kraftfahrzeug. Mittels ei-
ner Positionsinformationserfassungseinrichtung des
dynamischen Objekts wird eine Position des dyna-
mischen Objekts erfasst. Mittels der Positionsinfor-
mationserfassungseinrichtung wird die Positionsin-
formation für die Positionsinformationsempfangsein-
richtung des Kraftfahrzeugs bereitgestellt.

[0027] Es ist vorgesehen, dass mittels der Positi-
onsinformationserfassungseinrichtung die Positions-
information an eine kraftfahrzeugexterne zentrale
Recheneinrichtung des Systems übertragen wird und
die Positionsinformation in der kraftfahrzeugexter-
nen zentralen Recheneinrichtung abgespeichert wird
und die gespeicherte Positionsinformation mittels
der kraftfahrzeugexternen zentralen Recheneinrich-
tung an die Positionsinformationsempfangseinrich-
tung übertragen wird.

[0028] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0029] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbildun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die Merk-
male aufweisen, wie sie bereits im Zusammenhang
mit den Weiterbildungen des erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs beschrieben worden sind. Aus die-
sem Grund sind die entsprechenden Weiterbildungen
des erfindungsgemäßen Verfahrens hier nicht noch
einmal beschrieben.

[0030] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt die einzige Fig.
eine schematische Ansicht einer Ausführungsform
des Systems.

[0031] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungs-
formen auch durch weitere der bereits beschriebenen
Merkmale der Erfindung ergänzbar.

[0032] In der Figur bezeichnen gleiche Bezugszei-
chen jeweils funktionsgleiche Elemente.

[0033] Die einzige Fig. zeigt schematisch eine Aus-
führungsform des Systems 1. Das System 1 ist
zum Bereitstellen zumindest einer Positionsinforma-
tion 2 zumindest eines dynamischen Objekts 3 in
einer Umgebung 4 eines Kraftfahrzeugs 5 für das
Kraftfahrzeug 5 ausgebildet. Das dynamische Objekt
3 weist eine Positionsinformationserfassungseinrich-
tung 6 zum Erfassen einer Position des dynamischen
Objekts 3 auf. die Positionsinformationserfassungs-
einrichtung 6 ist zum Bereitstellen der Positionsinfor-
mation einer Positionsinformationsempfangseinrich-
tung 7 des Kraftfahrzeugs 5 ausgebildet. Die Po-
sitionsinformationserfassungseinrichtung 6 ist zum
Übertragen der Positionsinformation 2 an eine kraft-
fahrzeugexterne zentrale Recheneinrichtung 8 des
Systems 1 ausgebildet. Die kraftfahrzeugexterne
zentrale Recheneinrichtung 8 ist zum Speichern der
Positionsinformation 2 und zum Übertragen der ge-
speicherten Positionsinformation an die Positionsin-
formationsempfangseinrichtung 7 ausgebildet.

[0034] Beispielsweise kann mittels eines Kommuni-
kationsnetzwerks 9 die Positionsinformation 2 von
dem dynamischen Objekt 3 an die kraftfahrzeugex-
terne zentrale Recheneinrichtung 8 übertragen wer-
den. Beispielsweise kann dann mittels des gleichen
Kommunikationsnetzwerks 9 oder mittels eines wei-
teren Kommunikationsnetzwerks 9 die Positionsinfor-
mation 2 von der kraftfahrzeugexternen zentralen Re-
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cheneinrichtung 8 an das Kraftfahrzeug 5 übertragen
werden.

[0035] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Sys-
tem 1 dazu ausgebildet ist, die Positionsinformation
2 in einer virtuellen Karte 10 abzuspeichern. Ferner
kann das System 1 dazu ausgebildet sein, eine aktu-
elle Positionsinformation 2 des dynamischen Objekts
3 an die Positionsinformationsempfangseinrichtung 7
zu übertragen. Mit anderen Worten kann die aktuel-
le Position somit „live“ an die Positionsinformations-
empfangseinrichtung 7 übertragen werden.

[0036] Ferner kann das System 1 dazu ausgebildet
sein, eine Vielzahl von Positionsinformationen 2 von
einer Vielzahl von dynamischen Objekten 3 in der vir-
tuellen Karte 10 abzuspeichern. Dadurch ist es er-
möglicht, dass im Laufe der Zeit gesammelte Posi-
tionsinformationen 2 zur Präsenz von dynamischen
Objekten 3 übertragen werden können. Somit kann
beispielsweise ein Ort mit Gefahrenpotential für das
Kraftfahrzeug 5 erzeugt werden. Insbesondere kann
dann der Ort mit Gefahrenpotential entsprechend in
Gefahrenpotentialklassen eingestuft werden.

[0037] Ferner ist insbesondere das System 1 dazu
ausgebildet, einen Zeitpunkt der Übertragung der Po-
sitionsinformation 2 an die zentrale Recheneinrich-
tung 8 beim Übertragen der Positionsinformation 2
an die Positionsempfangseinrichtung 7 mit zu berück-
sichtigen. Mit anderen Worten kann auch zeitabhän-
gig die Gefahrenklassifikation des Orts durchgeführt
werden. Beispielsweise kann an Orten, welche tags-
über stärker frequentiert sind, tagsüber die Gefah-
renklasse höher eingestuft werden als beispielswei-
se nachts, wo sich keine dynamischen Objekte 3 an
diesem Ort befinden können.

[0038] Ebenfalls kann vorgesehen sein, dass das
Kraftfahrzeug 5 für einen zumindest teilweise auto-
nomen, insbesondere einen vollautonomen, Fahrbe-
trieb ausgebildet ist, und die an die Positionsinforma-
tionsempfangseinrichtung 7 übertragene Positions-
information 2 beim zumindest teilweise autonomen,
insbesondere beim vollautonomen, Fahrbetrieb mit
berücksichtigt wird.

[0039] Insbesondere ist das System 1 dazu aus-
gebildet, in Abhängigkeit der Positionsinformation 2
beim zumindest teilweise autonomen, insbesondere
beim vollautonomen, Fahrbetrieb ein Steuersignal für
eine Funktionseinheit 11 des Kraftfahrzeugs 5 zu er-
zeugen. Beispielsweise kann die Funktionseinheit 11
als Bremseinrichtung des Kraftfahrzeugs 5 ausgebil-
det sein. Beispielsweise kann dann das Steuersignal
derart erzeugt werden, dass bei einem Empfangen
einer Anwesenheit des dynamischen Objekts 3 in der
Umgebung 4 des Kraftfahrzeugs 5 eine Bremsung
des Kraftfahrzeugs 5 durchgeführt wird.

[0040] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Positionsinformationserfassungseinrichtung 6 in ei-
nem mobilen Endgerät, insbesondere des dynami-
schen Objekts 3, ausgebildet ist. Beispielsweise kann
das mobile Endgerät als intelligentes Mobiltelefon
(Smartphone) ausgebildet sein. Ferner ist es möglich,
dass das mobile Endgerät als Funk-Chip oder als Uhr
ausgebildet sein kann. Insbesondere kann ebenfalls
vorgesehen sein, sollte das dynamische Objekt 3 ein
Tier sein, dass beispielsweise das mobile Endgerät
als ein Halsband des Tieres ausgebildet sein kann.

[0041] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Posi-
tionsinformationserfassungseinrichtung 6 dazu aus-
gebildet ist, ein Warnsignal für das dynamische Ob-
jekt 3 in Abhängigkeit einer Anwesenheit des Kraft-
fahrzeugs 5 in der Umgebung 4 zu erzeugen. Mit
anderen Worten kann beispielsweise eine Warnung
des dynamischen Objekts 3 mittels der Positionsin-
formationserfassungseinrichtung 6 durchgeführt wer-
den, um das dynamische Objekt 3 vor der Anwesen-
heit des Kraftfahrzeugs 5 zu warnen, sodass sowohl
das Kraftfahrzeug 5 als auch das dynamische Objekt
3 eine entsprechende Reaktion durchführen können,
um eine kritische Situation zu verhindern. Beispiels-
weise kann ein Vibrieren der Positionsinformations-
erfassungseinrichtung 6 als Warnsignal für das dyna-
mischen Objekt 3 ausgegeben werden.

[0042] Beim Verfahren wird mittels der Positionsin-
formationserfassungseinrichtung 6 des dynamischen
Objekts 3 die Position des dynamischen Objekts 3
erfasst. Mittels der Positionsinformationserfassungs-
einrichtung 6 wird die Positionsinformation 2 für
die Positionsinformationsempfangseinrichtung 7 des
Kraftfahrzeugs 5 bereitgestellt. Mittels der Positions-
informationserfassungseinrichtung 6 wird die Positi-
onsinformation 2 an die kraftfahrzeugexterne zentra-
le Recheneinrichtung 8 des Systems 1 übertragen.
Die Positionsinformation 2 wird in der kraftfahrzeug-
externen zentralen Recheneinrichtung 8 abgespei-
chert und die gespeicherte Positionsinformation 2
wird mittels der kraftfahrzeugexternen zentralen Re-
cheneinrichtung 8 an die Positionsinformationsemp-
fangseinrichtung 7 übertragen.

[0043] Mit anderen Worten meldet die Positionsin-
formationserfassungseinrichtung 6 die aktuelle Po-
sition des dynamischen Objekts 3, welche die Po-
sitionsinformationserfassungseinrichtung 6 trägt, an
die kraftfahrzeugextern zentrale Recheneinrichtung 8
und beispielsweise auch in den unmittelbaren Um-
kreis per Funk an alle im Umkreis fahrenden Kraft-
fahrzeuge 5. Als Positionsinformationsempfangsein-
richtung 6 kann beispielsweise das Smartphone oder
eine dafür jeweilige an die Person ausgehändigte
Einrichtung angesehen werden. In der Positionsinfor-
mationsempfangseinrichtung 6 können insbesonde-
re weitere Informationen zu dem dynamischen Objekt
3 hinterlegt werden, beispielsweise eine Geh- oder
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Sehbehinderung, eine Minderjährigkeit oder weite-
re Eigenschaften des dynamischen Objekts 3. Ins-
besondere werden diese Informationen anonymisiert
und verschlüsselt versendet.

[0044] Auf der kraftfahrzeugexternen zentralen Re-
cheneinrichtung 8 wird die virtuelle Karte 10 mit dem
Standort des dynamischen Objekts 3 bereitgestellt.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die mit-
gelieferten Informationen bezüglich der Eigenschaft
des dynamischen Objekts 3 ebenfalls mit ausgewer-
tet werden können.

[0045] Die virtuelle Karte 10 kann online vom Kraft-
fahrzeug 5 abgerufen werden und zur Steuerung des
Kraftfahrzeugs 5 verwendet werden. Insbesondere
kann dies bedeuten, dass eine Verringerung der Ge-
schwindigkeit und eine erhöhte Bremsbereitschaft,
falls sich das Objekt 3 grundsätzlich in der Umgebung
4 befindet, oder sich ein dynamisches Objekt mit ei-
nem erhöhten Gefahrenpotential in der Umgebung
4 befindet, durchgeführt wird. Es kann beispielswei-
se eine Vollbremsung oder ein Warnsignal erzeugt
werden, falls sich das dynamische Objekt 3 auf Kol-
lisionskurs befindet. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass mehrere Gefahrenstufen definiert werden
können, sodass beispielsweise Zonen mit einer un-
mittelbaren Kollisionsgefahr erzeugt werden und un-
kritische Zonen, bei welchen ausreichend Puffer bis
zu einer Kollision noch vorhanden ist.

[0046] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Po-
sitionsinformationserfassungseinrichtung 3 auch Da-
ten empfangen kann, sodass dann beispielsweise ein
entsprechendes Warnsignal an das dynamische Ob-
jekt 3, beispielsweise ein Vibrieren oder ein Warnton,
erzeugt werden kann.

[0047] Eine alternative Möglichkeit besteht darin,
dass falls es eine generelle Häufung von dynami-
schen Objekten 3 zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort gibt, beispielsweise bei einem
Trimm-Pfad im Wald, eine Langlaufloipe im Winter
oder in Innenstädten, so kann diese Information als
generelle Gefahreninformation gelten. Diese Gefah-
reninformationen können dann entsprechend ausge-
wertet werden.

[0048] Im Laufe der Zeit gesammelte Positionsinfor-
mationen 2 zur Präsenz von den dynamischen Ob-
jekten 3 werden an die Kraftfahrzeuge 5 verteilt und
als „Ort mit Gefahrenpotential“ für die Steuerung des
Kraftfahrzeugs 5 verwendet.

[0049] Analog zu der Verwendung für das Steuern
des Kraftfahrzeugs 5 können diese Positionsinforma-
tionen 2 auch an weitere Verkehrsteilnehmer weiter-
gegeben werden, beispielsweise an weitere Fußgän-
ger oder Radfahrer. Die weiteren Verkehrsteilnehmer

können diese Positionsinformationen 2 ebenfalls für
ihre Zwecke verwenden.

[0050] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Positionsinformationserfassungseinrichtung 6 in
Form eines Chips oder Halsbandes, ebenfalls für
Haustiere genutzt, werden kann.

[0051] Dadurch ergeben sich die Vorteile, dass ins-
besondere bei einem autonomen Fahrbetrieb des
Kraftfahrzeugs 5 ein sicherer Fahrbetrieb des Kraft-
fahrzeugs 5 insbesondere für den Insassen und auch
für das dynamische Objekt 3 realisiert werden kann.
Des Weiteren können Gefahren-Hotspots identifiziert
werden.

[0052] Insgesamt zeigt die Erfindung eine Transpon-
derapplikation.
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Patentansprüche

1.    System (1) zum Bereitstellen zumindest ei-
ner Positionsinformation (2) zumindest eines dy-
namischen Objekts (3) in einer Umgebung (4) ei-
nes Kraftfahrzeugs (5) für das Kraftfahrzeug (5), mit
einer Positionsinformationsempfangseinrichtung (7)
des Kraftfahrzeugs (5), und mit einer Positionsinfor-
mationserfassungseinrichtung (6) des dynamischen
Objekts (3) zum Erfassen einer Position des dyna-
mischen Objekts (3), wobei die Positionsinformati-
onserfassungseinrichtung (6) zum Bereitstellen der
Positionsinformation (2) für die Positionsinformati-
onsempfangseinrichtung (7) des Kraftfahrzeugs (5)
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels der Positionsinformationserfassungseinrichtung
(6) die Positionsinformation (2) an eine kraftfahr-
zeugexterne zentrale Recheneinrichtung (8) des Sys-
tems (1) übertragen und die Positionsinformation (2)
von der kraftfahrzeugexternen zentrale Rechenein-
richtung (8) gespeichert wird und die gespeicherte
Positionsinformation (2) von der kraftfahrzeugexter-
nen zentralen Recheneinrichtung (8) an die Positi-
onsinformationsempfangseinrichtung (7) übertragen
wird.

2.  System (1) nach Anspruch 1, wobei die Positi-
onsinformation (2) in einer virtuellen Karte (10) abge-
speichert wird.

3.  System (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine aktuelle Positionsinformation (2)
des dynamischen Objekts (3) an die Positionsinfor-
mationsempfangseinrichtung (7) übertragen wird.

4.  System (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Vielzahl von Positionsinformatio-
nen (2) von einer Vielzahl von dynamischen Objekten
(3) in einer virtuellen Karte (10) abgespeichert wird.

5.    System (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein Zeitpunkt der Übertragung der
Positionsinformation (2) an die kraftfahrzeugexterne
zentrale Recheneinrichtung (8) beim Übertragen der
Positionsinformation (2) an die Positionsempfangs-
einrichtung (7) mit berücksichtigt wird.

6.    System (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Kraftfahrzeug (5) für einen
zumindest teilweise autonomen, insbesondere einen
vollautonomen, Fahrbetrieb ausgebildet ist, und die
an die Positionsinformationsempfangseinrichtung (7)
übertragene Positionsinformation (2) beim zumindest
teilweise autonomen, insbesondere beim vollautono-
men, Fahrbetrieb mit berücksichtigt wird.

7.  System (1) nach Anspruch 6, wobei in Abhän-
gigkeit der Positionsinformation (2) beim zumindest
teilweise autonomen, insbesondere beim vollautono-

men, Fahrbetrieb ein Steuersignal für eine Funktions-
einheit des Kraftfahrzeugs (5) erzeugt wird.

8.  System (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Positionsinformationserfassungs-
einrichtung (6) in einem mobilen Endgerät des Ob-
jekts (3) ausgebildet ist.

9.  System (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei mittels der Positionsinformationser-
fassungseinrichtung (6) ein Warnsignal für das dyna-
mische Objekt (3) in Abhängigkeit einer Anwesenheit
des Kraftfahrzeugs (5) in der Umgebung (4) erzeugt
wird.

10.    Verfahren zum Betreiben eines System (1)
zum Bereitstellen zumindest einer Positionsinforma-
tion (2) zumindest eines dynamischen Objekts (3) in
einer Umgebung (4) eines Kraftfahrzeugs (5) für das
Kraftfahrzeug (5), wobei mittels einer Positionsinfor-
mationserfassungseinrichtung (6) des dynamischen
Objekts (3) eine Position des dynamischen Objekts
(3) erfasst wird, und wobei mittels der Positionsinfor-
mationserfassungseinrichtung (6) die Positionsinfor-
mation (2) für die Positionsinformationsempfangsein-
richtung (7) des Kraftfahrzeugs (5) bereitgestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Positi-
onsinformationserfassungseinrichtung (6) die Positi-
onsinformation (2) an eine kraftfahrzeugexterne zen-
trale Recheneinrichtung (8) des Systems (1) über-
tragen wird und die Positionsinformation (2) in der
kraftfahrzeugexternen zentralen Recheneinrichtung
(8) abgespeichert wird und die gespeicherte Positi-
onsinformation (2) mittels der kraftfahrzeugexternen
zentralen Recheneinrichtung (8) an die Positionsin-
formationsempfangseinrichtung (7) übertragen wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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