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Beschreibung

Notruf empf angseinheit für Einsatzkräfte

Die Erfindung betrifft eine Notruf empf angseinheit für Ein

satzkräfte .

Moderne Fahrzeuge sind häufig mit schlüssellosen Zugangssys

temen bzw. Funkschlüsseln, dem sog. Remote Keyless Entry

(RKE) ausgestattet. Diese Funkschlüssel steuern das Ver- und

Entriegeln von Türen und Kofferraum eines Kraftfahrzeuges per

Funksteuerung. Auf diese Weise können die Fahr zeugtür Schlös

ser eines Kraftfahrzeuges drahtlos geöffnet bzw. geschlossen

werden. Weitere Funktionen können über einen Funkschlüssel

aktiviert bzw. deaktiviert werden, wie beispielsweise die

Wegfahrsperre .

Ein Funkschlüsselsystem umfasst einen fahr zeugseitigen Emp

fänger bzw. ein Fahr zeugmodul und einen oder mehrere mobile

Sender, die beispielsweise in der Hand gehalten werden kön

nen. Der Sender bzw. das tragbare Modul kann dabei mit einem

oder mehreren manuell bedienbaren Schaltern versehen sein.

Weiterhin gibt es Funkschlüssel neuerer Generationen, bei de

nen der Funkschlüssel nicht mehr in die Hand genommen wird,

sondern der fahr zeugseitige Sender die Nähe des Schlüssels

zum Fahrzeug registriert und beispielsweise durch eine Berüh

rung des Türgriffes durch den Fahrer das Türschloss entrie

gelt. Der Verzicht von manuellen Eingaben über den Funk

schlüsselsender wird möglich durch den Einsatz der sogenann

ten bidirektionalen Kommunikation. Anders als bei einer her

kömmlichen Funkschlüssel-Zentralverriegelung werden vom dem

Funkschlüsselsender nicht nur Signale an das Schließsystem

gesendet, sondern auch Informationen von dem Schließsystem

empfangen. Dabei ist der Funkschlüsselsender als Transceiver

ausgeführt. Mit dem sogenannten Passive Start and Entry

(PÄSE) entriegeln die Türen allein durch Berührung des Tür

griffs und der Motor kann auf Knopfdruck ohne Schlüssel ge-



startet werden. Dabei besitzt der fa rzeugseitige Transceiver

einen Speicher, der einen Identifikationscode speichert, der

den Funkschlüsselsender identifizieren kann.

Der Austausch von Informationen mit verschiedenen Fahrzeugen,

die am Verkehr teilnehmen, und zwischen Fahrzeug und Infra

ruktur kann in Zukunft zur Erhöhung der Sicherheit der Ver

kehrsteilnehmer sowie des Komforts der Fah zeugführ r beitra

gen. Diese Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug bzw. von

Fahrzeug zur Infrastruktur, die m Folgenden Fahr zeug-zu-X

Kommunikation (C2X Kommunikation) genannt wird, kann nur ge

nutzt werden, wenn eine gewisser Anteil der beteiligten Fahr

zeuge oder Infrastruktureinheiten mit entsprechenden Kommuni

kationseinheiten ausgerüstet ist, die auf derselben Technolo-

gie beruhen. Vor allem bei der sich schnell wandelnden Kommu

nikationstechnologie und abhängig von den Preisvorstellungen

der Fahr zeugführer kann der für die Aufrüstung der Fahrzeuge

verbundene zusätzliche Aufwand für die Bereitstellung und In

stallation solch einer Kommunikationseinheit zu hoch sein.

Daher werden einfache und kostengünstige Lösungsmöglichkeiten

gebraucht, die vielen Fahrzeughaltern die Fahr zeug-zu-X-

Kommunikation zur Verfügung stellen können.

Weiterhin ist es bekannt, dass Notfallfahrzeuge wie bei-

spielsweise Feuerwehrwägen, Krankenwägen oder Ähnliches auf

eine gut funktionierende Kommunikation im Falle eines Einsat

zes angewiesen sind. Hier sind Kommunikationstechniken für

Fahr zeug-zu-Fahr zeug oder Fahr zeug-zu-Einsatzleitung notwen

dig, um Nachrichten an andere Einsatzkräfte aussenden zu kön-

nen und den Rettungseinsatz schnell koordinieren zu können.

Geht ein Notruf beispielsweise über Telefonanruf ohne genaue

Positionsangabe bei einer Rettungsleitstelle ein, so sendet

diese Einsatzkräfte aus . Häufig ist die Positionsangabe der

Anrufenden nicht genau genug und die Rettungskräfte müssen

vor Ort die Verunfallten bzw. ein zu suchendes Objekt erst

finden. Dafür können den Suchtrupps beispielsweise Sendeaus-



rüstungen wie Sprechfunk zur Verfügung stehen. Jedoch ist die

Abstimmung per Sprechfunk in der Praxis zum Teil ungenau oder

funktioniert nicht bzw. nicht gut genug. Daher ist ein Bedarf

an einer Fahr zeug-zu-Fahr zeug-Kommunikation bei Noteinsätzen

gegeben, die zuverlässig funktioniert.

Nach einem Crash fällt es den Rettungskräften teilweise

schwer, das verunfallte Fahrzeug zu finden. Wurde es dann ge

funden, so ist es bei modernen Fahrzeugen schwierig herauszu-

finden, wo Rettungsscheren angesetzt werden können, sei es

wegen Airbags, hochfesten Stählen und welche Antriebstechnik

und damit Betriebsstoffe zu beachten sind.

Bekannt ist, wie Fahr zeugfunktionen über Rettungskräfte aus-

gelöst werden und sich Suchtrupps koordinieren können. Des

Weiteren ist ein Ortungssignal für Einsatzkräfte bekannt.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die Beschleunigung eines

Rettungseinsatzes für einen Fahrer eines verunfallten Fahr-

zeugs zu ermöglichen und den Einsatzkräften eine beschleunig

te Rettung durchzuführen.

Gelöst wird die Aufgabe mit den Merkmalen der unabhängigen

Ansprüche 1 und 14. In den abhängigen Ansprüchen werden vor-

teilhafte Ausgestaltungen angegeben.

Die beschriebenen Ausführungsbeispiele betreffen gleicherma

ßen die Notruf empfangseinheit, das Fahrzeug, das Verfahren,

das Programmelement und das Computer lesbare Medium. Es ver-

steht sich, dass z . B . die im Folgenden im Hinblick auf die

Notruf empfangseinheit genannten Merkmale auch als Verfahrens

schritte, Programmbausteine für das Programmelement oder in

dem computerlesbaren Medium implementieren werden können, und

umgekehrt .

In einer ersten vorteilhaften Ausführungsform weist die Not

rufempfangseinheit für ein Fahrzeug eine Detektionseinheit



zur Detektion eines verunfallten Fahrzeuges, das ein Trigger-

ereigniss generiert; eine Steuereinheit zum Erzeugen eines

Ortungssignals, eine Sendeeinheit zum mehrmaligen Übermitteln

des Ortungssignals an einen Empfänger und das mehrmalige

Übermitteln des Ortungs Signals von dem Triggerereignis ge-

triggert wird und das Ortungssignal ein Auffinden des Fahr

zeugs ermöglicht, wobei abhängig von der Empfangsfeldstärke

des Ortungssignals mit dem Auffinden mindestens eines verun

fallten Fahrzeuges eine Nummer des Rettungsleitfadens des je

weiligen verunfallten Fahrzeuges und ein RSSI für das Ret

tungssignal empfangen werden.

Auf diese Weise können Car-to-X-Anwendungen über den Funk

schlüssel verfügbar gemacht werden. Da eine Funkschlüssel

technik bereits bei vielen Fahrzeugen implementiert ist, kann

die Kommunikation von Funkschlüssel zu Fahr zeug-zu-X sehr

einfach und schnell eingeführt werden. Damit kann auch das

Entwicklungsrisiko reduziert werden. Die Position eines Fahr

zeuges kann beispielsweise in Kombination mit Zeitstempel und

Identifikationsnummern über den Funkschlüssel von den Fahr

zeugen zyklisch ausgesendet werden. Auf dieser Basis können

die anderen Fahrzeuge, die auch diese Technologie aufweisen,

Informationen über ihre benachbarten Fahrzeuge erhalten.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform zeichnet sich

dadurch aus, dass es sich bei der Sendeeinheit um einen Funk

schlüssel des Fahrzeugs oder einen fahr zeugseitigen Sen

der/Empfänger handelt und das empfangene Ortungssignals über

ein Zeitintervall aufgezeichnet wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsform wird durch

eine Positionserf assungseinheit zur Erfassung einer Position

des Fahrzeugs, das Ortungssignal auf der erfassten Position

basierend generiert.



Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform ist dadurch ge

kennzeichnet, dass die Notruf empfangseinheit des Ortungssig

nals in regelmäßigen zeitlichen Abständen übermittelt.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform ist dadurch ge

kennzeichnet, dass die Sendeeinheit zur Übermittlung des Or

tungssignals auf Basis von LAN 802.11p Standard, LAN 802.11

a/b/g/n Standard, iMax Standard, Bluetooth Standard, IEEE

802.15.4 Standard, ZigBee Standard oder einem zellularen

Funkstandard ausgeführt ist.

Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform zeichnet sich da

durch aus, dass sowohl ein Unfall des Fahrzeugs als auch ein

von dem Fahrzeug bereits abgesetzter elektronischer Notruf

(Ecall)von der Notruf empfangseinheit als Triggerereignis ge

wertet werden .

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsform der Not

rufempfangseinheit ist diese in der Form ausgeführt, dass sie

zum Empfang eines Suchsignals, das von dem Empfänger übermit

telt wird, wobei das Suchsignal von der Notruf empfangseinheit

als Triggerereignis gewertet wird, geeignet ist.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform der Notrufemp-

fangseinheit zeichnet sich dadurch aus, dass das Suchsignal

von der Notruf empfangseinheit nur dann als Triggerereignis

gewertet wird, wenn zuvor ein Unfall des Fahrzeugs oder das

Absetzen eines elektronischen Notrufs detektiert wurde.

Besonders vorteilhaft ist erfindungsgemäße Notruf empfangsein

heit dadurch, dass die Notruf empfangseinheit zum parallelen

Übermitteln des Ortungs Signals auf mehreren Übertragungswegen

aufgebaut ist .

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekenn

zeichnet, dass die Steuereinheit neben dem Ortungssignal wei

tere Daten an die Sendeinheit zum Übermitteln weitergibt.



Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekenn

zeichnet, dass die Sendeeinheit zum Übermitteln des Ortungs

signals und weiterer Informationen an benachbarte Fahrzeuge

ausgeführt ist.

Eine weitere Ausführungsform der Notruf empfangseinheit ist

zum Empfang eines Steuersignals ausgeführt, das von dem

Empfänger übermittelt wird, wobei das empfangene Steuersignal

zur Steuerung einer Funktion einer Systemkomponente des Fahr-

zeugs ausgeführt ist und durch die Notruf empfangseinheit ak

tiviert werden kann.

Eine weitere besonders vorteilhafte Ausführungsform der Not

rufempfangseinheit zeichnet sich dadurch aus, dass ein von

der Notruf empfangseinheit empfangenes Meldesignal, welches

mit einem gemeldeten Diebstahl des Fahrzeugs zusammenhängt,

von der Notruf empfangseinheit als Triggerereignis gewertet

wird .

Besonders vorteilhaft ist ein Fahrzeug das mit der erfin

dungsgemäßen Notruf empfangseinheit ausgestattet ist, da hier

durch z.B. Rettungsfahrzeuge immer diese Notruf empfangsein

heit bei Einsätzen bereithalten können.

Nach einem Unfall sendet ein Fahrzeug ein Ortungssignal aus.

Um nun den suchenden Einsatzkräften das Finden des Fahrzeugs

zu erleichtern, fordern diese über ihren Empfänger das Auto

dazu auf, zu Hupen oder die Lichter (Front- und Heckschein

werfer, Blinker, Innenraumbeleuchtung, ...) einzuschalten. Um

Missbrauch zu vermeiden wird diese Funktion durch das Fahr

zeug jedoch nur frei geschaltet, wenn bereits ein Ortungssig

nal ausgesendet wird. Es wird somit über die Notruf empfangs

einheit bei Erkennung eines Unfalls über eine mobile Kommuni

kationsverbindung Zugang zu den im Fahrzeug befindlichen Sys-

temen und Komponenten gewährt. Hierzu erfolgt im Fahrzeug ei

ne Erkennung, dass die Notruf empfangseinheit das verunglückte

Fahrzeug kontaktiert und über eine sichere Identitätsinf orma-



tion der Notruf empf angseinheit ein Zugriff mittels des CAN-

Busses oder einer anderen Kommunikationsverbindung auf die

Fahr zeugkomponenten erhält. Die Identitätsinformation der

Notruf empf angseinheit wird über eine autorisierte Zentrale

vergeben .

Über die Notruf empf angseinheit können Fahrerassistenz und

Fahr Zeugsicherheitssystem, bei entsprechender Berechtigung,

direkt angesprochen werden. Als Fahrzeugsicherheitssystemen

sind alle im Fahrzeug verfügbaren Bremssysteme mit elektroni

scher Regelung einsetzbar. Fahrzeugsicherheitssysteme können

das Electronic Break System (EBS), das Engine Management Sys

tem (EMS), Antiblockier System, Antriebs-Schlupf -Regelung,

Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronische Differenti-

alsperre, Transmission Control Unit (TCU) , Elektronische

Bremskraftverteilung (EBV) und/oder Motor-Schleppmomenten-

Regelung (MSR), elektrisch ansteuerbare Lenkungen (ASF, EPS)

sein .

Fahrerassistenzsysteme sind elektronische Zusatzeinrichtungen

in Fahrzeugen zur Unterstützung des Fahrers in bestimmten

Fahr Situationen . Hierbei stehen oft Sicherheitsaspekte, aber

auch die Steigerung des Fahrkomforts im Vordergrund. Diese

Systeme greifen teilautonom oder autonom in Antrieb, Steue-

rung (z.B. Gas, Bremse, Lenkung) oder Signalisierungseinrich-

tungen des Fahrzeuges ein oder warnen durch geeignete Mensch-

Maschine-Schnittstellen den Fahrer kurz vor oder während kri

tischer Situationen. Solche Fahrassistenzsysteme sind bei

spielsweise Einparkhilfe (Sensorarrays zur Hindernis- und Ab-

Standserkennung), Bremsassistent (BAS), Tempomat, Adaptive

Cruise Control oder Abstandsregeltempomat (ACC), Abstandswar-

ner, Abbiegeassistent, Stauassistent, Spurerkennungssystem,

Spurhalteassi Stent /Spur assistent (Querführungs unter Stützung,

lane departure warning (LD )), Spurhalteunterstützung (lane

keeping support)), Spurwechselassistent (lane change assis-

tance), Spurwechselunterstützung (lane change support), In

telligent Speed Adaption (ISA), Adaptives Kurvenlicht, Rei-



fendruckkontrollsystem, Fahrer zustandserkennung, Verkehrszei

chenerkennung, Platooning, Automatische Notbremsung (ANB),

Auf- und Abblendassistent für das Fahrlicht, Nachtsichtsystem

(Night Vision ).

Es ist erfindungsgemäß angedacht einmalige Ortungshilfen, wie

z . B . Leuchtraketen, etc. auf diese Weise zu aktivieren.

Hierzu muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Ortungs

hilfen nicht versehentlich aktiviert werden können und nur

dann aktivierbar sind, wenn sie keine Gefahr darstellen.

Beispielhaft können Einsatzkräfte über die Notruf empf angsein-

heit den Status der Airbags abfragen und ggf. die Airbags

deaktivieren oder notfalls auch auslösen, um Gefahren bei der

Bergung für das Rettungspersonal durch unkontrolliert auslö

sende Airbags auszuschließen.

Ebenfalls ist es möglich, den Status von Batterien und Fahr

zeugtanks abzufragen. So kann festgestellt werden, ob diese

auslaufen, falls der Tankfüllstand nicht konstant bleibt oder

ob es irgendwo am Fahrzeug Kurzschlüsse z.B. mit der Karosse

rie gibt. Weiterhin kann der Zustand der Batterien überprüft

werden, damit festgestellt werden kann, ob die elektrischen

und elektronischen Systeme im Fahrzeug durch die Energiever-

sorgung über die Batterie sich in Funktion befinden oder

komplett ausgefallen sind. Daraufhin können entsprechende

Vorsichtsmaßnahmen durch die Rettungskräfte einleitet werden.

Um diese Funktionen einsetzen zu können, schlägt die vorlie-

gende Erfindung weitergehend vor, die Rettungskräfte mit ei

ner besonderen Form einer Notruf empf angseinheit in einer in

der Gestalt eines so genannten Displayschlüssels auszubilden.

Diese Notruf empf angseinheit in Form eines Displayschlüssels

zeigt auf seinem Display die Informationen für die Retter an,

wie z . B . die Nummer des zu verwendenden Rettungsleitfadens,

die Empfangsfeldstärke für das Rettungssignal, den Received

Signal Strength Indication (RSSI) für das Rettungssignal, die



Farbe des Fahrzeugs, den Typ des Fahrzeugs oder die Anzahl

der Passagiere.

Der Displayschlüssel besteht aus einem Display das in einer

RKE Eingabeeinheit integriert ist. Das Display aus einer un

strukturierten, ebenen zweidimensionalen Sensorfläche, die

auf einem elektromechanischen Wandler, vorteilhafterweise ei

nem Schwingungserzeuger angeordnet und mit diesem fest ver

bunden, z . B . aufgeklebt, ist. Der Schwingungserzeuger weist

einen die Sensorfläche aufnehmenden Teller auf, wodurch die

vom Schwingungserzeuger erzeugten Frequenzen und/oder Ampli

tuden auf die Sensorfläche übertragen werden. Der Schwin

gungserzeuger ist so aufgebaut, dass sein Teller auch verti

kale Bewegungen ausführen kann.

Die hochauflösende Eingabefläche weist eine handgerechte Be-

maßung auf. Die Auflösung beträgt annähernd 200x200 oder mehr

Sensorelemente .

Berührt ein Benutzer mit der Hand die Sensorfläche, so wird

mit Hilfe der kapazitiv arbeitenden Sensorfläche fest

gestellt, an welcher Stelle der Sensorfläche die Berührung

erfolgte .

Die kapazitiv arbeitende Sensorfläche ist über eine Einga

be/Ausgabe-Einheit mit einem MikroController verbunden, wel

cher das Positions Signal von der Sensorfläche auswertet. Dazu

weist der MikroController einen Datenspeicher auf, in welchem

in Abhängigkeit der Koordinaten der Sensorfläche Frequenzen

und/oder Amplituden und Höhenänderungen gespeichert sind.

Diese Zuordnung der Frequenzen und/oder Amplituden und Höhen

änderungen zum Koordinatensystem entspricht einer aktuellen

Bedienungsfunktion, die als Menu auf einer Anzeigeeinrichtung

dem Benutzer visuell angezeigt wird. Dieses Menu wird von ei

nem übergeordneten Informationssystem der RKE bereitgestellt,

welches ebenfalls mit dem MikroController verbunden ist. Die

detektierte Position wird vom MikroController zur Steuerung



einer komplexen Bedienfunktion an das Informationssystem der

RKE Einheit weitergegeben.

Der MikroController erzeugt koordinatenorientiert nach einem

beliebig gestalteten und über die Fläche gelegten virtuellen

Referenzmuster eine Schwingungsanregung der Eingabefläche, in

dem eine der Position des Rettungspersonals auf der Sensor

fläche entsprechende Frequenz von dem MikroController über

einen D/A-Wandler und einen Verstärker an den Schwingungser-

zeuger ausgegeben wird.

Die Eingabefläche besteht aus beispielsweise drei virtuellen

Schaltflächen, die einer angezeigten Menüstruktur entspre

chen. Die Menüstruktur kann bspw. den Positionen der verung-

lückten Fahrzeuge entsprechen. Im Speicher des Mikrocontrol-

lers sind diese drei Schaltflächen verschiedenen Frequenzen

zugeordnet. Berührt der Nutzer die Teile der Eingabefläche,

welche der Funktion "Zielführung" entsprechen und die als

erste Schaltfläche abgespeichert sind, so schwingt die gesam-

te Eingabefläche mit Frequenz, Analog schwingt die gesamte

Eingabefläche mit den Frequenzen f2 bzw. f3, wenn die Einga

befläche an den Positionen der verunglückten Fahrzeuge 2 und

3 berührt werden. Beim Überstreichen der Eingabefläche ge

winnt der Benutzer somit den taktilen Eindruck von Schaltern.

Es sei noch einmal festgestellt, dass diese drei Schaltflä

chen als Repräsentant der verunglückten Fahrzeuge nicht wirk

lich auf der Eingabefläche existieren, sondern nur ein Ein

druck der Existenz durch die Bewegung der Eingabefläche er

zeugt wird. Dadurch wird eine Blindbedienbarkeit von Funktio-

nen optimal unterstützt. Die Blindbedienbarkeit ist eine

zentrale Voraussetzung für die Bedienung von Informations

systemen für die Rettungskräfte, um die Interaktion mit einem

Informationssystem des RKE so effizient wie möglich zu halten

und auch in zeitlichen kritischen Situationen einem poten-

tiellen Retter eine zielgenaue Ortangabe zu einem oder mehr

ehren verunglückten Fahrzeugen zu geben.



Entscheidend ist, dass die gesamte Eingabefläche jeweils mit

der der Position der verunglückten Fahrzeuge entsprechenden

Frequenz vibriert. Das virtuelle Referenzmuster ist per Soft

ware frei definierbar.

Um einen Eingabebefehl zu erzeugen, ist ein linearer Druck

sensor an der Sensorfläche abgewandte Seite des Tellers des

Schwingungserzeugers angeordnet. Es können aber auch mehrere

Drucksensoren unter der Sensorfläche verteilt sein.

Entscheidet sich der Rettungshelfer für eine andere Menü

fläche, so drückt er beim Auftreten der Frequenz fl auf eine

zugeordnete Sensorfläche und der Drucksensor überträgt diese

Information an das Informationssystem der RKE . Aufgrund die-

ses Eingabebefehls ändert das Informationssystem das aktuelle

Bedienungsmenü, indem er auf der Anzeige ein anderes Bild an

zeigt. Weiterhin meldet das Informationssystem dem Mikro-

controller, dass dieser aus seinem Speicher das virtuelle Re

ferenzmuster bereitstellen soll, welches der neuen Bedie-

nungsaufgabe entspricht.

Beispielsweise kann ein Unfalllageplan mit markanten Punkten

und verunglückten Fahrzeugen dargestellt, wobei die Eingabe

fläche immer dann, wenn die Position des Eingabeorgans einem

der entsprechenden Punkte entspricht je nach Position mit der

ersten, zweiten bzw. dritten usw. Frequenz schwingt.

Mit Hilfe dieser einfachen softwaregesteuerten Gestaltung ist

es möglich, ein einfaches, insbesondere anwendbares Notruf -

empf angseinheit herzustellen.

Vor allem für sich ändernde Werte, wie die Empfangsfeldstär

ke, ist es angedacht, diese auch grafisch über die Zeit auf

zutragen. Damit fällt es vorteilhaft leichter, den Unfallwa-

gen anzupeilen bzw. aufzufinden.



Befinden sich mehrere verunfallte Fahrzeuge in der Empfangs

reichweite, ist es angedacht durch den Displayschlüssel für

die Fahrzeuge, dessen Informationen angezeigt werden sollen,

auszuwählen. Zusätzlich kann eingeblendet werden, wie viele

zusätzliche verunfallte Fahrzeuge sich noch in der Umgebung

befinden, damit die Rettungskräfte den Überblick bewahren

können. Somit fungiert der Displayschlüssel wie eine echt-

zeitfähige digitale Karte, die eine Situationsanalyse des Un

fallortes mit den beteiligten Fahrzeugen bereitstellt. Ideal-

erweise werden hierfür mehrere „Suchschlüssel" über Funksig

nale gekoppelt, so dass angezeigt werden kann, falls eines

der Unfallfahrzeuge noch von niemandem gesucht wird.

Abhängig von dem Received Signal Strength Indication (RSSI)

stellt die Notruf empf angseinheit einen Indikator für die

Empfangsfeldstärke bereit. Dieser Indikator wird dazu heran

gezogen, um einen für die Kommunikation brauchbaren bzw.

nutzbaren zu finden. Falls die Signalstärke, die für eine er

folgreiche Kommunikation benötigt wird, auf dem aktuell ge-

nutzten Kanal unterschritten wird, kann mit Hilfe des RSSI-

Wertes gegebenenfalls auf einen besseren Kanal gewechselt

werden .

Hat das Fahrzeug Funktionen freigeschaltet, wie z . B . „Licht

an" oder „Hupen", so werden diese Funktionen über Tasten des

Schlüssels bereitgestellt. Weitere mögliche Funktionen für

die Tasten sind das Umschalten, was angezeigt wird, Aktuali

sierung des angezeigten RSSI bzw. der angezeigten Empfangs

feldstärke, Signalisierung an andere Einsatzkräfte, dass das

angepeilte Fahrzeug gefunden wurde in Kombination mit der

Kennung des Fahrzeugs, damit ersichtlich ist, welche Fahr

zeuge noch nicht aufgefunden wurden, sowie Abfrage von Fahr

zeugdaten .

Idealerweise ist die Anzeige des „Suchschlüssels" mit einer

Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und wasserdicht, damit er

von den Einsatzkräften auch bei schlechten Sichtbedingungen



und schlechtem Wetter gut verwendet werden kann. Auch die

Tasten sind beleuchtet und so groß, dass sie auch mit Hand

schuhen bedient werden können.

Durch die Verwendung einer Sonderform eines Schlüssels (RKE)

können Synergien zum herkömmlichen Fahrzeugschlüssel genutzt

werden und somit die Kosten für die Ausrüstung der Einsatz

kräfte gering gehalten werden und es ist keine zusätzliche

Hardware für die beschriebene Funktionalität notwendig.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

Ein Fahrzeug kommt von der Straße ab, überschlägt sich und

bleibt im Gebüsch liegen. Per Ecall werden die Einsatzkräfte

alarmiert und kommen an die Unfallstelle. Zusätzlich sendet

das Fahrzeug ein Ortungssignal aus. Da die Rettungskräfte das

Fahrzeug nicht sofort entdecken können, aktivieren sie über

das Ortungsgerät Hupe und Licht des Fahrzeugs. Dadurch fällt

das Fahrzeug im Gebüsch auf und die Fahrzeuginsassen können

zeitnah geborgen werden.

Ein Fahrzeug wurde von Rettungskräften nach einem Unfall ge

funden. Das Fahrzeug sendet weiterhin ein Ortungssignal aus.

Die Einsatzkräfte fragen nun über diese Kommunikationsverbin-

dung ab, ob die Airbags ausgelöst wurden und wie der Tank

stand ist. Dabei stellen sie fest, dass der Tank langsam aus

läuft und somit Brand- bzw. Explosionsgefahr besteht.

Die Feuerwehr wird zu einem Unfall an einer Kreuzung gerufen.

Vor Ort wird festgestellt, dass die Kreuzung sehr groß ist

und sich dort aber kein Unfall befindet. Daraufhin schwärmen

die Fahrzeuge aus, um den Unfall zu finden. Nach einiger Zeit

entdeckt Fahrzeug 1 den Unfall in einer Seitenstraße nahe der

Kreuzung. Daraufhin sendet es per drahtloser Fahrberechtigung

ein Signal aus, welches die anderen an der Suche beteiligten

Fahrzeuge empfangen und sich daraufhin ebenfalls zur Unfall

stelle begeben.



Ein Notruf geht per 112 bei der Rettungsleitstelle ein und

die Einsatzkräfte werden ausgeschickt. An der übermittelten

Position findet sich jedoch kein Unfall. Daraufhin schwärmen

die Einsatzkräfte aus und suchen den Unfall. Nach einiger

Zeit findet ein Suchtrupp eine Person im Wald etwas entfernt

von der ursprünglichen Stelle. Der Suchtrupp sendet ein Sig

nal per drahtloser Fahrberechtigung und zusätzlich per zellu

lären Funk, da sich nicht mehr alle Suchtrupps in Reichweite

der drahtlosen Fahrberechtigung befinden. Das Signal enthält

die Information, dass nur eine Person gefunden wurde. Die an

deren Suchtrupps erkennen durch die Botschaft, wo sich unge

fähr der Unfall ereignet haben muss und konzentrieren darauf

hin ihre Suche auf den Bereich um die Fundstelle der Person.



Notruf empfangseinheit für ein Fahrzeug, die Notruf

empfangseinheit aufweisend: eine Detektionseinheit zur

Detektion eines verunfallten Fahrzeuges das ein Trigger-

ereigniss generiert; eine Steuereinheit zum Erzeugen ei

nes Ortungssignals; eine Sendeeinheit zum mehrmaligen

Übermitteln des Ortungs Signals an einen Empfänger und

das mehrmalige Übermitteln des Ortungssignals von dem

Triggerereignis getriggert ist und das Ortungs Signal ein

Auffinden des Fahrzeugs ermöglicht, d a d u r c h g e

k e n n z e i c h n e t , dass, abhängig von der

Empfangsfeldstärke der Detektionseinheit des Ortungs

signals mit dem Auffinden mindestens eines verunfallten

Fahrzeuges eine Nummer des Rettungsleitfadens des jewei

ligen verunfallten Fahrzeuges und ein RSSI für das Ret

tungssignal empfangen werden.

Notruf empfangseinheit nach Anspruch 1 , d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass es sich bei der Sende

einheit um einen Funkschlüssel des Fahrzeugs oder einen

fahr zeugseitigen Sender /Empfänger handelt und das

empfangene Ortungssignals über ein Zeitintervall aufge

zeichnet wird.

Notruf empfangseinheit nach Anspruch 1 oder 2 , d a -

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine

Positionserf assungseinheit zur Erfassung einer Position

des Fahrzeugs vorliegt und das Ortungssignal auf der er-

fassten Position basiert.

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

eine Übermittlung des Ortungssignals in regelmäßigen

zeitlichen Abständen ausgeführt wird.



Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sendeeinheit zur Übermittlung des Ortungssignals auf

Basis von LAN 802.11p Standard, LAN 802.11 a/b/g/n

Standard, iMax Standard, Bluetooth Standard, IEEE

802.15.4 Standard, ZigBee Standard oder einem zellularen

Funkstandard ausgeführt ist.

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

sowohl ein Unfall des Fahrzeugs als auch ein von dem

Fahrzeug bereits abgesetzter elektronischer Notruf

(Ecall)von der Notruf empfangseinheit als Triggerereignis

gewertet werden.

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Notruf empfangseinheit ausgeführt ist zum Empfang ei

nes Suchsignals, das von dem Empfänger übermittelt wird,

wobei das Suchsignal von der Notruf empfangseinheit als

Triggerereignis gewertet wird.

Notruf empfangseinheit nach Anspruch 7 , d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das Suchsignal von der

Notruf empfangseinheit nur dann als Triggerereignis ge

wertet wird, wenn zuvor ein Unfall des Fahrzeugs oder

das Absetzen eines elektronischen Notruf detektiert wur

de .

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Not

rufempfangseinheit zum parallelen Übermitteln des Or

tungssignals auf mehreren Übertragungswegen aufgebaut

ist .

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



die Steuereinheit neben dem Ortungssignal weitere Daten

an die Sendeinheit zum Übermitteln weitergibt.

Notruf empfangsemheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sendeeinheit zum Übermitteln des Ortungssignals und

weiterer Informationen an benachbarte Fahrzeuge ausge

führt ist .

12. Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden Ans

prüche, ausgeführt zum Empfang eines Steuersignals, das

von dem Empfänger übermittelt wird, wobei das empfangene

Steuersignal zur Steuerung einer Funktion einer System

komponente des Fahrzeugs ausgeführt ist und durch die

Notruf empfangseinheit aktiviert werden kann.

Notruf empfangseinheit nach einem der vorhergehenden An

sprüche, wobei ein von der Notruf empfangseinheit empfan

genes Meldesignal, welches mit einem gemeldeten Dieb

stahl des Fahrzeugs zusammenhängt, von der Notrufemp

fangseinheit als Triggerereignis gewertet wird.

14. Fahrzeug mit einer Notruf empfangseinheit nach einem der

Ansprüche 1 bis 13 .
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