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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum früh-
zeitigen Erkennen gefährlicher Situationen im Kreu-
zungsbereich von Straßen sowie eine Vorrichtung 
zur Durchführung des Verfahrens und ein Fahrzeug 
hierzu.

[0002] Es ist allgemein bekannt, zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit sogenannte Floating-Car-Da-
ta-Verfahren (FCD) und/oder Extended-Floa-
ting-Car-Data-Verfahren (XFCD) für Fahrzeuge be-
reitzustellen. Hierzu weist das Fahrzeug ein Naviga-
tionssystem, eine Funk-Kommunikationsanlage und 
ein Endgerät auf. Das Endgerät kann Daten an eine 
FCD-Zentrale senden und einkommende Daten aus 
der FCD-Zentrale verarbeiten und diese mittels End-
gerät auf einem Display am Armaturenbrett ausge-
ben. Bei der FCD-Zentrale handelt es sich üblicher-
weise um einen Telematikanbieter. Die FCD-Zentrale 
erhält auch von anderen FCD-Verkehrsteilnehmern 
sowie von stationären Sensoren Daten und verarbei-
tet diese unter Zuhilfenahme einer digitalen Karte für 
den einzelnen FCD-Teilnehmer. Erkennt die 
FCD-Zentrale nun Schwierigkeiten bzw. ein kom-
mendes Hindernis für ein Fahrzeug, so versendet die 
FCD-Zentrale via Funk Warnsignale an die einzelnen 
FCD-Teilnehmer.

[0003] In einer Erweiterung dieses Verfahrens (XF-
CD) können auch aktuelle Fahrzeugdaten der 
FCD-Teilnehmer miteinbezogen und an die Zentrale 
übermittelt werden. Beispielsweise können die aktu-
ellen Fahrzeugdaten einzelner FCD-Teilnehmer auf 
eine Glatteissituation hindeuten, so dass nach Aus-
wertung durch die Zentrale andere FCD-Teilnehmer 
entsprechend gewarnt werden können.

[0004] Trotz dieser Maßnahmen ist eine weitere 
Steigerung der Verkehrssicherheit wünschenswert. 
Es hat sich herausgestellt, dass sich in städtischen 
Gebieten in Deutschland 35 % aller Unfälle an Kreu-
zungen ereignen, wobei der Anteil aller städtischen 
Unfälle am Gesamtunfallaufkommen etwa 60 % be-
trägt. Das Autofahren in der Stadt erfordert von den 
Verkehrsteilnehmern ein besonderes Maß an Auf-
merksamkeit und Konzentration, denn die Fahrtrou-
ten umfassen in der Regel eine Vielzahl von komple-
xen signalisierten Kreuzungen, die häufig eine starke 
Verkehrsbelastung aufweisen. Außerdem teilen sich 
in diesen Kreuzungsbereichen verschiedene Nutzer-
klassen (Fahrer, Fußgänger, Radfahrer) die Straßen-
infrastruktur und müssen Rücksicht aufeinander neh-
men. Die Menge an Informationen, die ein Fahrer da-
bei zu verarbeiten und zu interpretieren hat, ist zeit-
weise enorm. Die Hauptursache für Unfälle im Be-
reich von städtischen Straßenkreuzungen sind Fah-
rer, die unangemessene Manöver ausführen, die Re-
aktionen anderer Fahrer oder nichtmotorisierter Ver-
kehrsteilnehmer falsch einschätzen, oder Straßen-

schilder bzw. Ampelsignalisierungen übersehen oder 
sogar missachten.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
zum frühzeitigen Erkennen gefährlicher Situationen 
im Kreuzungsbereich von Straßen anzugeben, dass 
dazu dient, die betroffenen Verkehrsteilnehmer früh-
zeitig zu warnen, sobald die Gefahr von Konflikten 
oder Kollisionen gegeben ist. Des Weiteren ist es 
Aufgabe der Erfindung eine entsprechende Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens bereitzustel-
len. Ferner ein Fahrzeug anzugeben, das unter Zuhil-
fenahme des Verfahrens seinen Fahrer im Straßen-
verkehr unterstützt und vor gefährlichen Situationen 
warnt.

[0006] Die Aufgabe wird durch das Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst bzw. mit ei-
ner Vorrichtung nach Anspruch 13. Ferner wird die 
Aufgabe von einem von dem Verfahren unterstützten 
Fahrzeug gemäß Anspruch 15 gelöst.

[0007] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum 
frühzeitigen Erkennen gefährlicher Situationen im 
Kreuzungsbereich von Straßen angegeben, bei dem 
Positionsdaten der in der Kreuzung befindlichen bzw. 
auf die Kreuzung zukommenden Verkehrsteilnehmer 
erfasst werden, die Positionsdaten ausgewertet wer-
den und eine Prognose der zu erwarteten Bewe-
gungslinien der Verkehrsteilnehmer erstellt wird. An-
hand der Prognose wird dann bestimmt, ob Konflikte 
bzw. Kollisionen zwischen den Verkehrsteilnehmern 
drohen, woraufhin zur Verhinderung der Konflikte 
bzw. Kollisionen Gegenmaßnahmen, insbesondere 
Warnung der betroffenen Verkehrsteilnehmer, einge-
leitet werden.

[0008] Damit ist es möglich, die Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere die Fahrer von Fahrzeugen, zeitnah 
mit zusätzlichen Informationen, die über ihren Wahr-
nehmungshorizont hinausgehen, zu versorgen. Ge-
fährliche Situationen, vor denen so frühzeitig gewarnt 
werden, können unter Umständen in ihren Auswir-
kungen gemindert oder sogar ganz vermieden wer-
den, so dass ein entscheidender Beitrag zur Verbes-
serung der Verkehrsicherheit geleistet wird.

[0009] In Ausgestaltung des Verfahrens werden in 
die Positionsdaten Geschwindigkeitsdaten und/oder 
Beschleunigungsdaten der Verkehrsteilnehmer mit-
einbezogen. Damit ist es möglich, eventuell vorge-
nommene Bremsungen oder Beschleunigungen im 
Verfahren zu berücksichtigen, um so eine verbesser-
te Prognose für die Verkehrsteilnehmer erstellen zu 
können. Insbesondere ergibt sich eine Verbesserung 
der Prognose, wenn die Positionsdaten der Ver-
kehrsteilnehmer permanent ermittelt und verarbeitet 
werden.

[0010] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
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werden die in Interaktion befindlichen Verkehrsteil-
nehmer näher angegeben, und zwar, dass es sich um 
Fahrzeuge, um Fußgänger oder um Radfahrer han-
deln kann.

[0011] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
können bei einer lichtsignalisierten Kreuzung auch 
weitere Daten, die der Lokalisation von Fußgängern 
oder Radfahrern dienen, als Eingabedaten im Ver-
fahren berücksichtigt werden.

[0012] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird angegeben, dass bei Fahrzeugen auf Basis der 
Positionsdaten eine Fahrspur des Fahrzeugs in der 
Kreuzung bestimmt wird, wobei Abbiegebeziehun-
gen für das Fahrzeug berücksichtigt werden, indem 
soweit vorhanden, zusätzliche Daten des Fahrzeugs 
ausgewertet werden. Bei Fußgängern oder Radfah-
ren werden die Fußgänger- oder Radfahrfurten sta-
tisch vorgegeben und es wird eine entsprechende 
Bewegungslinie zugeordnet. Anschließend werden 
für jeden Verkehrsteilnehmer eigene Trajektorien be-
stimmt. Danach werden Schnittpunkte der Trajektori-
en ermittelt, die mögliche Konfliktpunkte darstellen. 
Bei Vorliegen möglicher Konfliktpunkte werden Ge-
genmaßnahmen zur Vermeidung der Konflikte oder 
Kollisionen, insbesondere Warnung der betroffenen 
Verkehrsteilnehmer, eingeleitet.

[0013] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens hat 
sich zur Verbesserung des Verfahrens herausge-
stellt, dass Konfliktpunkte Schnittpunkte der Trajekto-
rien sind, die im Wesentlichen zeitgleich sind bzw. 
beide innerhalb einer vorgegebenen Zeitdifferenz 
vorliegen.

[0014] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens hat 
sich zur Verbesserung des Verfahrens herausge-
stellt, die Berechnung der Konfliktpunkte unter Be-
rücksichtigung möglicher Brems- bzw. Beschleuni-
gungsaktionen der Verkehrsteilnehmer durchzufüh-
ren.

[0015] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens hat 
sich zur Verbesserung des Verfahrens herausge-
stellt, die Schnittpunkte der Trajektorien nur dann als 
Konfliktpunkte zu betrachten, wenn die Geschwindig-
keits- und/oder Bremsmöglichkeiten der Fahrzeuge 
das Auftreten einer gefährlichen Situation vermuten 
lassen, wonach eine Neuberechnung der Trajektori-
en erfolgt, welche eine Reaktion auf diese Situation in 
Form von maximalen Bremsvorgängen enthalten, 
und nur im Fall eines sich aufgrund der Neuberech-
nung der Trajektorien ergebenden Schnittpunktes ein 
Konfliktpunkt ausgewiesen wird, welcher dann zur 
Einleitung von Gegenmaßnahmen herangezogen 
wird.

[0016] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens hat 
sich zur Verbesserung des Verfahrens herausge-

stellt, bei Fahrzeugen auf Basis der Positionsdaten 
eine Fahrspur des Fahrzeugs in der Kreuzung zu be-
stimmen, wobei Abbiegebeziehungen für das Fahr-
zeug berücksichtigt werden, indem insbesondere zu-
sätzliche Daten des Fahrzeugs ausgewertet werden, 
nämlich Daten einer berechneten Route eines Fahr-
zeugnavigationssystems und/oder Daten ergebend 
aus einer aktivierten Fahrtrichtungsanzeige des 
Fahrzeugs.

[0017] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird die Positionsdatenermittlung auf Basis vorlie-
gender Fahrzeugdaten eines FCD (floating car da-
ta)-Systems oder eines XFCD (extended floating car 
data)-Systems durchgeführt.

[0018] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird zur Auswertung der Positionsdaten und zur Er-
stellung der Prognose der zu erwarteten Bewegungs-
linien der Verkehrsteilnehmer eine Vorrichtung in 
Form einer elektronischen Datenverarbeitungsein-
richtung vorgesehen.

[0019] Zur Durchführung des Verfahrens wird eine 
Vorrichtung vorgeschlagen, die zur Auswertung der 
Positionsdaten und zur Erstellung der Prognose der 
zu erwarteten Bewegungslinien der Verkehrsteilneh-
mer in Form einer elektronischen Datenverarbei-
tungseinrichtung ausgebildet ist und von den Ver-
kehrsteilnehmern abgegebene Daten empfängt, aus-
wertet und diese dann den betroffenen Verkehrsteil-
nehmern zur Verfügung stellt. Vorteilhafterweise ist 
diese Vorrichtung im Bereich der Kreuzung positio-
niert.

[0020] Des Weiteren wird ein Fahrzeug angegeben, 
das unter Zuhilfenahme des Verfahrens seinen Fah-
rer im Straßenverkehr unterstützt und vor gefährli-
chen Situationen warnt. Das Fahrzeug ist hierzu mit 
einer Funk-Kommunikationseinrichtung, einer Orts-
bestimmung und einem Endgerät ausgestattet, das 
zur Interaktion mit der Vorrichtung zur Durchführung 
des Verfahrens vorgesehen ist und mittels des End-
geräts entsprechende Warnsignale ausgeben kann.

[0021] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen und der Beschreibung.

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert und 
anhand der Zeichnung weiter verdeutlicht.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 ein Beispiel einer Kreuzung, wobei alle 
möglichen Fahrbeziehungen bzw. Fahrlinien von Zu- 
nach Ausfahrten eingezeichnet sind und

[0025] Fig. 2 ein Beispiel dreier Fahr- bzw. Bewe-
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gungslinien (Trajektorien) von Verkehrsteilnehmern 
an einer Kreuzung mit Ampelanlage.

[0026] Die Erfindung gibt ein Verfahren an, das auf 
Basis von permanent einlaufenden Positions- und 
Geschwindigkeitsdaten von Fahrzeugen in einem 
Kreuzungsbereich von Straßen, zunächst detailliert 
die Fahrlinien (Bewegungstrajektorien) der Verkehrs-
teilnehmer rekonstruiert bzw. prognostiziert, um nach 
deren Analyse vorauszusagen, ob sich eine gefährli-
che Situation für die Verkehrsteilnehmer ergeben 
kann. In einem weiteren Schritt soll bei prognostizier-
ter gefährlicher Situation dann eine Gegenmaßnah-
me in Form einer Warnung an den oder die betroffe-
nen Verkehrsteilnehmer erfolgen, um damit die ge-
fährliche Situation sicher abwenden zu können.

[0027] Voraussetzung zur Durchführung des Ver-
fahrens sind Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeu-
ge, die ihre Position mit hoher Genauigkeit feststellen 
können. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe eines im 
Fahrzeug vorgesehenen Fahrzeugortungssystems 
nach GPS (Globales Positionssystem) oder auch das 
kommende europäische System zur Satellitennavi-
gation mit dem Namen Galileo sein. Außerdem müs-
sen die Fahrzeuge über eine eigene Funk-Kommuni-
kationseinheit bzw. Funk-Kommunikationseinrich-
tung und zur Verarbeitung der Daten über ein Endge-
rät verfügen. Diese Funk-Kommunikationseinrich-
tung soll mit der straßenseitigen Infrastruktur Daten 
austauschen können. Die straßenseitige Infrastruktur 
besteht hierzu aus einer Vorrichtung, insbesondere in 
Form einer elektronischen Datenverarbeitungsein-
richtung, die außerdem mit Funk- und Empfangsteil 
ausgestattet ist und vorzugsweise an städtischen 
Kreuzungen vorzusehen ist. Im Weiteren wird die 
Vorrichtung prägnant als Kreuzungsgerät bezeich-
net.

[0028] Es ist vorgesehen, dass die Fahrzeuge im 
Kreuzungsbereich einer Straßenkreuzung zyklisch 
und in kleinen Zeitabständen ihre Positions- und Ge-
schwindigkeitsdaten sowie gegebenenfalls zusätz-
lich weitere Informationen des Fahrzeugs, wie zum 
Beispiel Blinker „ein/aus" oder Routeninformationen 
eines vorliegenden Fahrzeugnavigationssystems, an 
das Kreuzungsgerät übertragen.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren soll vor-
zugsweise im Kreuzungsgerät ablaufen und hierzu 
die von den Fahrzeugen im Kreuzungsbereich über-
tragenen Daten verarbeiten. Im Fall lichtsignalisierter 
Kreuzungen sollen auch weitere Daten, die der Loka-
lisation von Fußgängern oder Radfahrern dienen, als 
Eingabedaten im Verfahren bzw. im Kreuzungsgerät 
berücksichtigt werden. Solche Daten können bei-
spielsweise von speziellen straßenseitig installierten 
Fußgänger- oder Radfahrerdetektoren stammen 
oder von sogenannten Tastern, mit denen Fußgänger 
oder Radfahrer an signalisierten Kreuzungen ihr 

Grünsignal an der Ampelanlage anfordern. Das Ver-
fahren basiert auf einem Zusammenführen, soge-
nanntem Matching, der ermittelten Fahrbewegung 
der Fahrzeuge auf die vorliegenden statischen Fahr-
beziehungen der Kreuzung.

[0030] Diese statischen Fahrbeziehungen hängen 
von der Topologie bzw. Geometrie der Kreuzung ab. 
Eine jede Kreuzung hat eine endliche Anzahl mögli-
cher Fahrbeziehungen von Fahrspuren der Zufahrten 
zu Fahrspuren der Ausfahrten. Diese statischen 
Fahrbeziehungen bzw. sich ergebenden Fahrlinien 
der einzelnen Verkehrsteilnehmer werden zunächst 
für die zu betrachtende Kreuzung quasi offline ermit-
telt und dem Kreuzungsgerät in einer adäquaten da-
tentechnischen Form zur Verfügung gestellt bzw. pro-
grammtechnisch hinterlegt. Ein Beispiel einer Kreu-
zung zeigt die Fig. 1. In Fig. 1 sind alle möglichen 
Fahrbeziehungen bzw. Fahrlinien von Zu- nach Aus-
fahrten eingezeichnet. Zum Beispiel ergibt sich als 
Fahrbeziehung für die Fahrspur S1 die Fahrlinie S1a 
(Rechtsabbiegen) und die Fahrlinie S1b (Geradeaus-
fahrt). Für die mittlere Fahrspur S2 nur die Fahrlinie 
S2a (Linksabbiegen). Für die Fahrspur S3 die Fahrli-
nie S3a (Linksabbiegen) und die Fahrlinie S3b (Gera-
deausfahrt) usw. Für die unerwähnten, restlich ver-
bleibenden Fahrspuren sind selbstverständlich ent-
sprechende Fahrlinien bzw. Fahrbeziehungen gültig. 
Ist einmal die Kreuzung mit ihren Fahrbeziehungen 
festgelegt, so wird in einem quasi online Teil des Ver-
fahrens ständig das bereits erwähnte Matching der 
ermittelten Fahrbewegung der Fahrzeuge auf die sta-
tischen Fahrbeziehungen der Kreuzung durchge-
führt. Es erfolgt somit eine Modellierung der Bewe-
gungstrajektorien der Verkehrsteilnehmer.

[0031] In einem ersten Schritt des Verfahrens muss 
für jedes sich nähernde Fahrzeug bestimmt werden, 
zu welcher Fahrbeziehung es gehört, ob es also ge-
radeaus weiterfährt oder nach links oder rechts ab-
biegt. Auf der Basis der eingelaufenen Positionsda-
ten für jedes Fahrzeug wird zunächst die Fahrspur in 
der Zufahrt bestimmt, auf der das Fahrzeug sich der 
Kreuzung nähert. Danach müssen eventuell die Ab-
biegebeziehungen der Fahrzeuge bestimmt werden, 
sofern mehrere vorliegen, indem zusätzliche Daten 
vom Fahrzeug übermittelt und ausgewertet werden. 
Diese Daten können aus der aktuellen Route eines 
aktiven Navigationsgeräts stammen oder auch Daten 
einer aktivierten Fahrtrichtungsanzeige sein, zum 
Beispiel beim vom Fahrzeug abgegebenen Blinkersi-
gnal. Fehlen diese Informationen, so wird alternativ 
durch Auswertung des bisherigen Fahrverlaufs auf 
eine Abbiegebeziehung geschlossen. Falls dies nicht 
eindeutig möglich ist, wird zunächst eine Geradeaus-
fahrt angenommen.

[0032] In einem zweiten Schritt des Verfahrens wer-
den die Bewegungslinien der detektierten Fußgänger 
oder Radfahrer im Kreuzungsbereich ermittelt und 
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miteinbezogen. Dies sind einfach die Bewegungslini-
en, die durch die Fußgänger- oder Radfahrerfurten 
statisch vorgegeben sind. Wird ein Fußgänger oder 
Radfahrer detektiert oder meldet sich ein Fußgänger 
oder Radfahrer per Taster an, so wird die entspre-
chende Bewegungslinie der Furte zugeordnet. Unter 
Furte wird der vorgegebene Weg verstanden.

[0033] In einem dritten Schritt erfolgt die Bestim-
mung der Trajektorien der Kraftfahrzeuge entlang der 
bestimmten Fahrbeziehung. Unter Trajektorie wird 
der erwartete Weg bzw. die Bahnkurve oder Orts-
raumkurve des Fahrzeugs verstanden. Anhand der 
von den Fahrzeugen übertragenen Positionsdaten, 
sowie den aktuellen Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungen, wird der Fahrlinie eines jeden Fahr-
zeugs eine Zeitskala zugeordnet. Es wird also für je-
des Fahrzeug eine eigene Trajektorie bestimmt. Der 
Prognoseteil der Trajektorie wird abgeschätzt, indem 
die aktuelle Geschwindigkeit und Beschleunigung, 
sowie eventuell die Ableitung der Beschleunigung 
verwendet wird. Auch kann hier die maximale Ge-
schwindigkeit einer Kurvenfahrt zum Beispiel im Falle 
eines Rechts- oder Linksabbiegens berücksichtigt 
werden.

[0034] Die Fig. 2 zeigt ein Beispiel dreier Fahr- bzw. 
Bewegungslinien (Trajektorien) von Verkehrsteilneh-
mern an einer Kreuzung. So sind beispielsweise zwei 
Fahrzeuge FZ1 und FZ2 sowie ein Fußgänger F ein-
gezeichnet. Das Fahrzeug FZ1 befindet sich zum ak-
tuellen Zeitpunkt takt an der eingezeichneten Stelle. 
Für die Zukunft gilt: Zum Zeitpunkt takt + 1 am Ort a, 
zum späteren Zeitpunkt takt + 2 am Ort b usw. In der 
Vergangenheit takt – 1 am Ort c, weiter in der Vergan-
genheit takt – 2 am Ort d usw. Die gestrichelt gezeich-
nete Linie I von takt – 2 bis zum Fahrzeug FZ2 zeigt so-
mit den Bewegungsanteil bis zur Gegenwart. Die ge-
strichelte Linie II (Linksabbiegespur) den prognosti-
zierten Bewegungsanteil takt + 1, takt + 2 usw. Entspre-
chendes gilt auch für das entgegenkommende Fahr-
zeug FZ2.

[0035] In einem vierten Schritt erfolgt die Bestim-
mung der Trajektorien der Fußgänger oder Radfahrer 
im Kreuzungsbereich. Dies geschieht so, indem vom 
Zeitpunkt der Detektion bzw. der Tasterbetätigung 
eine gleichförmige Bewegung entlang der Bewe-
gungslinie in der Furt angenommen wird. So befindet 
sich in Fig. 2 der Fußgänger F in der Gegenwart zum 
Zeitpunkt takt an der eingezeichneten Stelle. Der zu-
rückgelegte Weg bis zur Stelle takt stellt somit den zu-
rückgelegten Bewegungsanteil I und die weitere Stel-
le takt + 1 den prognostizierten Bewegungsanteil II 
dar.

[0036] In einem fünften Schritt erfolgt die Berech-
nung von Konfliktpunkten unter Berücksichtigung 
möglicher Brems- bzw. Beschleunigungsaktionen der 
Fahrzeuge. Mögliche Konfliktpunkte sind nun die 

Schnittpunkte von Trajektorien, die etwa zeitgleich 
sind, das heißt, für beide Linien innerhalb einer vor-
gegebenen Zeitdifferenz liegen. Außerdem ist der 
Schnittpunkt einer Trajektorie mit einer Haltelinie bei 
gleichzeitigem ROT-Signal einer Ampelanlage 2 als 
Konfliktpunkt zu werten, egal zu welchem Zeitpunkt 
der Trajektorie.

[0037] Konfliktpunkte sind aber nur dann relevant, 
wenn die Geschwindigkeits- und Bremsmöglichkei-
ten der Fahrzeuge das Auftreten einer gefährlichen 
Situation vermuten lassen. Das heißt, dass im Falle 
eines möglichen Konfliktpunkts für die beteiligten 
Verkehrsteilnehmer weiter neue Trajektorien berech-
net werden müssen, die die Reaktion auf die Situati-
on in Form von maximalen Bremsvorgängen beinhal-
ten. Sollten diese neuen Trajektorien dann ebenfalls 
mögliche Konfliktpunkte aufweisen, so wird erneut 
ein Konfliktpunkt ausgewiesen.

[0038] In einem letzten Schritt können die erkannten 
Konfliktpunkte den betroffenen Verkehrsteilnehmer in 
geeigneter Form, beispielsweise durch vom Endge-
rät im Fahrzeug abgegebene, optische oder akusti-
sche Warnsignale übermittelt werden. Dies ermög-
licht dann eine entsprechende Reaktion der Ver-
kehrsteilnehmer, zum Beispiel durch Bremsen, Len-
ken oder Ausweichen, um so die gefährliche Situati-
on abwenden zu können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum frühzeitigen Erkennen gefährli-
cher Situationen im Kreuzungsbereich von Straßen, 
dadurch gekennzeichnet,  
– dass Positionsdaten der in der Kreuzung befindli-
chen bzw. auf die Kreuzung zukommenden Ver-
kehrsteilnehmer erfasst werden,  
– dass die Positionsdaten ausgewertet werden und 
eine Prognose der zu erwarteten Bewegungslinien 
der Verkehrsteilnehmer erstellt wird,  
– dass anhand der Prognose bestimmt wird, ob Kon-
flikte bzw. Kollisionen zwischen den Verkehrsteilneh-
mern drohen,  
– woraufhin zur Verhinderung der Konflikte bzw. Kol-
lisionen Gegenmaßnahmen, insbesondere Warnung 
der betroffenen Verkehrsteilnehmer, eingeleitet wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die Positionsdaten Geschwindig-
keitsdaten und/oder Beschleunigungsdaten der Ver-
kehrsteilnehmer miteinbezogen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Positionsdaten der Verkehrsteil-
nehmer permanent ermittelt und verarbeitet werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei den Verkehrsteilnehmern 
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um Fahrzeuge oder um Fußgänger oder um Radfah-
rer handelt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer lichtsignalisierten Kreuzung 
auch weitere Daten, die der Lokalisation von Fußgän-
gern oder Radfahrern dienen, als Eingabedaten im 
Verfahren berücksichtigt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass  
– bei Fahrzeugen auf Basis der Positionsdaten eine 
Fahrspur des Fahrzeugs in der Kreuzung bestimmt 
wird, wobei Abbiegebeziehungen für das Fahrzeug 
berücksichtigt werden, indem soweit vorhanden, zu-
sätzliche Daten des Fahrzeugs ausgewertet werden,  
– dass bei Fußgängern oder Radfahren, die Fußgän-
ger- oder Radfahrfurten statisch vorgegeben werden 
und eine entsprechende Bewegungslinie zugeordnet 
wird,  
– dass für jeden Verkehrsteilnehmer eigene Trajekto-
rien bestimmt werden,  
– dass Schnittpunkte der Trajektorien ermittelt wer-
den, die mögliche Konfliktpunkte darstellen,  
– dass bei Vorliegen von Konfliktpunkten Gegenmaß-
nahmen zur Vermeidung der Konflikte oder Kollisio-
nen, insbesondere Warnung der betroffenen Ver-
kehrsteilnehmer, eingeleitet werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Konfliktpunkte Schnittpunkte der Tra-
jektorien sind, die im Wesentlichen zeitgleich sind 
bzw. beide innerhalb einer vorgegebenen Zeitdiffe-
renz vorliegen.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Berechnung der Konfliktpunkte 
unter Berücksichtigung möglicher Brems- bzw. Be-
schleunigungsaktionen der Verkehrsteilnehmer 
durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittpunkte der 
Trajektorien nur dann als Konfliktpunkte betrachtet 
werden, wenn die Geschwindigkeits- und/oder 
Bremsmöglichkeiten der Fahrzeuge das Auftreten ei-
ner gefährlichen Situation vermuten lassen, wonach 
eine Neuberechnung der Trajektorien erfolgt, welche 
die Reaktion auf diese Situation in Form von maxima-
len Bremsvorgängen enthalten, und nur im Fall eines 
sich aufgrund der Neuberechnung der Trajektorien 
ergebenden Schnittpunktes ein Konfliktpunkt ausge-
wiesen wird, welcher dann zur Einleitung von Gegen-
maßnahmen herangezogen wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei Fahrzeugen auf 
Basis der Positionsdaten eine Fahrspur des Fahr-
zeugs in der Kreuzung bestimmt wird, wobei Abbie-
gebeziehungen für das Fahrzeug berücksichtigt wer-

den, indem insbesondere zusätzliche Daten des 
Fahrzeugs ausgewertet werden, nämlich Daten einer 
berechneten Route eines Fahrzeugnavigationssys-
tems und/oder Daten ergebend aus einer aktivierten 
Fahrtrichtungsanzeige des Fahrzeugs.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Positionsdatenermittlung auf Basis vorliegender 
Fahrzeugdaten eines FCD (floating car data)-Sys-
tems oder eines XFCD (extended floating car da-
ta)-Systems durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Auswertung der Positionsdaten und zur Erstel-
lung der Prognose der zu erwarteten Bewegungslini-
en der Verkehrsteilnehmer eine Vorrichtung in Form 
einer elektronischen Datenverarbeitungseinrichtung 
(1) vorgesehen wird.

13.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) 
zur Auswertung der Positionsdaten und zur Erstel-
lung der Prognose der zu erwarteten Bewegungslini-
en der Verkehrsteilnehmer vorgesehen ist und von 
den Verkehrsteilnehmern abgegebene Daten emp-
fängt, auswertet und diese dann den betroffenen Ver-
kehrsteilnehmern zur Verfügung stellt.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) im Bereich der 
Kreuzung positioniert ist.

15.  Fahrzeug ausgestattet mit einer Funk-Kom-
munikationseinrichtung, einer Ortsbestimmung und 
einem Endgerät, das zur Interaktion mit der Vorrich-
tung (1) zur Durchführung des Verfahrens nach An-
spruch 13 vorgesehen ist und mittels dem Endgerät 
entsprechende Warnsignale ausgeben kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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