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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Fußgängerschutzeinrichtung (2) ei-
nes Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs, die eine Um-
feldsensorik (3) und eine Kontaktsensorik (4) aufweist und
zum Auslösen wenigstens einer Fußgängerschutzmaßnah-
me (5) ausgebildete ist, wobei mittels der Umfeldsensorik (3)
die Umgebung des Fahrzeugs auf ein Kollisionsobjekt über-
wacht und die Art eines erfassten Kollisionsobjekts vor ei-
nem Aufprall auf das Fahrzeug bestimmt wird, und wobei
mittels der Kontaktsensorik (4) ein Aufprallmerkmal an dem
Fahrzeug des erfassten und auf das Fahrzeug aufgeprallten
Kollisionsobjektes ermittelt und mit wenigstens einem vor-
gebbaren Grenzwert (Thd) verglichen wird, um über ein Aus-
lösen der Fußgängerschutzmaßnahme (5) zu entscheiden.
Dabei ist vorgesehen, dass der Grenzwert (Thd) in Abhän-
gigkeit der ermittelten Art des erfassten Kollisionsobjektes
verändert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Betreiben einer Fußgängerschutzeinrichtung eines
Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs, die ei-
ne Umfeldsensorik und eine Kontaktsensorik auf-
weist und zum Auslösen wenigstens einer Fußgän-
gerschutzmaßnahme beziehungsweise Fußgänger-
schutzrückhaltemittel ausgebildet ist, wobei mittels
der Umfeldsensorik die Umgebung des Fahrzeugs
auf ein Kollisionsobjekt überwacht und die Art eines
erfassten Kollisionsobjektes vor einem Aufprall auf
das Fahrzeug ermittelt wird, und wobei mittels der
Kontaktsensorik ein Aufprallmerkmal an dem Fahr-
zeug des erfassten und auf das Fahrzeug aufge-
prallten Kollisionsobjektes ermittelt und mit wenigs-
tens einem vorgebbaren Grenzwert beziehungswei-
se Schwellwert verglichen wird, um über ein Auslösen
der Fußgängerschutzmaßnahme zu entscheiden.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine entspre-
chende Vorrichtung sowie eine Fußgängerschutzein-
richtung.

Stand der Technik

[0003] Verfahren und Vorrichtungen der eingangs
genannten Art sind aus dem Stand der Technik be-
kannt. Zur Detektion von Fußgängerunfällen wird in
der Regel im Fahrzeugstoßfänger verbaute Kontakt-
sensorik verwendet. Weit verbreitet sind Systeme,
die auf zwei oder mehreren Beschleunigungssenso-
ren basieren. Auch bekannt sind Systeme, die mit ei-
nem Druckschlauchsensor (Pressure Tube Sensor)
arbeiten. In beiden Fällen führt der Aufprall eines Ob-
jekts im relevanten Bereich des Stoßfängers zu ei-
nem Signalanstieg innerhalb der detektierenden Sen-
sorik. Die Amplitude des Signalanstiegs ist dabei un-
ter anderem von der Masse und der Geschwindig-
keit des aufprallenden beziehungsweise auftreffen-
den Kollisionsobjektes abhängig.

[0004] Aus der Offenlegungsschrift
DE 103 46 622 A1 ist darüber hinaus eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art bekannt, bei welcher ei-
ne Umfeldsensorik vorgesehen ist, die die Umgebung
des Fahrzeugs überwacht und bei potentiellen Kollisi-
onsobjekten prüft, ob es sich bei diesen um Fußgän-
ger handelt. Die Fußgängerschutzmaßnahmen wer-
den dann in Abhängigkeit davon ausgelöst, ob es sich
bei dem Kollisionsobjekt tatsächlich um einen Fuß-
gänger handelt. In der Praxis kann es jedoch einer-
seits vorkommen, dass trotz weit entwickelter Algo-
rithmen zur Prüfung, ob es sich bei dem Kollisionsob-
jekt um einen Fußgänger handelt, eine Fehlentschei-
dung getroffen werden kann, was zu einer Fehlaus-
lösung der Fußgängerschutzmaßnahme führen wür-
de. Auf der anderen Seite kann es vorkommen, dass
ein Fußgänger nicht als solcher erkannt wird, weil die
notwendige Auslöseschwelle innerhalb des Algorith-

mus beispielsweise nicht überschritten wurde. Dies
kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn es sich
bei dem Fußgänger um ein Kleinkind handelt oder der
Fußgänger einen relevanten Bereich des Stoßfän-
gers nur teilweise trifft. Die einfache Entscheidung,
ob es sich um einen Fußgänger handelt oder nicht,
und darauf basierend ein Auslösen von Fußgänger-
schutzmaßnahmen zu entscheiden, kann daher im
Einzelfall ungenügend sein.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass
Fehlauslösungen minimiert und die Wahrscheinlich-
keit der richtigen Fußgängererkennung erhöht wird,
sodass Fußgängerschutzmaßnahmen nicht unnötig
ausgelöst und im Falle einer tatsächlichen Fußgän-
gerkollision nicht deaktiviert bleiben. Das erfindungs-
gemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass
der Grenzwert, mit dem das Aufprallmerkmal des
Kollisionsobjektes verglichen wird, in Abhängigkeit
der ermittelten Art des erfassten Kollisionsobjektes
verändert wird. Erfindungsgemäß ist also vorgese-
hen, dass in Abhängigkeit der erfassten Art des Kol-
lisionsobjektes nicht sofort eine Entscheidung über
das mögliche Auslösen oder Nichtauslösen von Fuß-
gängerschutzmaßnahmen getroffen wird, sondern
dass der für das Auslösen letztendlich verantwort-
liche Grenzwert verändert wird, um eine robuste-
re oder sensiblere Fußgängerschutzeinrichtung zu
schaffen. Durch verändern des Grenzwertes ist ei-
ne eindeutigere Entscheidung bezüglich des Auslö-
sens von Fußgängerschutzmaßnahmen möglich. Be-
vorzugt wird als Aufprallmerkmal eine Aufprallenergie
ermittelt, die sich aus einem erfassten Beschleuni-
gungs- oder Drucksignal der Kontaktsensorik ergibt.
Alternativ kann als Aufprallmerkmal beispielsweise
auch ein Aufpralldruck oder eine Aufprallkraft erfasst
werden. Je nachdem, was als Aufprallmerkmal ver-
wendet wird, wird dieses mit einem entsprechenden
Grenzwert beziehungsweise Schwellenwert für das
jeweilige Merkmal verglichen, wobei dann der jewei-
lige Grenzwert entsprechend dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren verändert wird.

[0006] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass mittels der Umfeld-
sensorik eine relative Geschwindigkeit des Kollisi-
onsobjektes bezüglich des Fahrzeugs bestimmt wird.
Durch Kenntnis der relativen Geschwindigkeit des
Kollisionsobjektes lassen sich weitere Schlüsse auf
die Notwendigkeit des Auslösens von Fußgänger-
schutzmaßnahmen treffen.

[0007] Insbesondere ist vorgesehen, dass in Abhän-
gigkeit der Relativgeschwindigkeit ein Aufprallzeit-
punkt oder ein Aufprallzeitfenster ermittelt werden.
Durch Kenntnis der relativen Geschwindigkeit des
Kollisionsobjektes bezüglich des Fahrzeugs und der
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mittels der Umfeldsensorik erfassten Position bezie-
hungsweise Ausgangsposition des Kollisionsobjek-
tes lässt sich bestimmen, wann das Kollisionsobjekt
mit dem Fahrzeug kollidieren beziehungsweise auf
dem Fahrzeug/an dem Fahrzeug aufprallen sollte.
Der tatsächlich eintretende und durch die Kontroll-
sensorik bestimmte Aufprallzeitpunkt wird dann be-
vorzugt mit dem ermittelten Aufprallzeitpunkt oder
dem ermittelten Aufprallzeitfenster verglichen. Liegt
der tatsächliche Aufprallzeitpunkt außerhalb des Zeit-
fensters beziehungsweise entfernt von dem ermittel-
ten Aufprallzeitpunkt wird darauf erkannt, dass es
sich bei dem an dem Fahrzeug aufgeprallten Objekt
nicht um das von der Umfeldsensorik erfasste Kolli-
sionsobjekt handeln kann.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Grenzwert nur
in dem ermittelten Aufprallzeitpunkt oder nur inner-
halb des Aufprallzeitfensters verändert wird. Alter-
nativ wird der Grenzwert nur zu dem tatsächlichen
Aufprallzeitpunkt verändert. Dadurch wird die Fuß-
gängerschutzeinrichtung nur zu dem ermittelten Auf-
prallzeitpunkt oder dem ermittelten Aufprallzeitfens-
ter sensibler oder robuster geschaltet, insbesondere
wenn zuvor als Art des Kollisionsobjektes ein Fuß-
gänger erkannt wurde. Weitere Arten von Kollisions-
objekten können beispielsweise Tiere, feststehen-
de Hindernisse beziehungsweise Gegenstände, wie
beispielsweise Straßenlampen, Mülltonnen, parken-
de Autos, Wände oder dergleichen sein. Bei derarti-
gen Nicht-Auslöse-Objekten wird der Grenzwert er-
höht beziehungsweise robuster geschaltet, um ein
unnötiges Auslösen der Fußgängerschutzmaßnah-
me zu vermeiden. Dadurch, dass der Grenzwert nur
in dem Aufprallzeitpunkt oder dem Aufprallzeitfenster
verändert wird, wird beispielsweise vermieden, dass
aufgrund eines zuvor nicht erfassten und nicht we-
sentlichen Kollisionsobjektes, das vor dem zuvor er-
fassten Kollisionsobjekt an dem Fahrzeug aufprallt,
die Fußgängerschutzmaßnahmen verfrüht ausgelöst
werden, beziehungsweise, dass ein Objekt, das nicht
mit dem tatsächlichen Aufprallobjekt übereinstimmt,
zu einer Beeinflussung des jeweiligen Grenzwertes
beziehungsweise Schwellenwertes führt.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass mittels der Umfeld-
sensorik zusätzlich ein die Größe des Kollisions-
objektes repräsentierender Wert bestimmt wird. Die
Größe des Kollisionsobjektes beziehungsweise der
Wert wird dann zweckmäßigerweise bei der Ver-
änderung des Grenzwertes mitberücksichtigt. Durch
Kenntnis der Größe kann außerdem eine Abschät-
zung bezüglich der Masse des Kollisionsobjektes und
damit des zu erwartenden Aufprallmerkmals, insbe-
sondere der zu erwartenden Aufprallenergie erfol-
gen. Wird beispielsweise erkannt, dass es sich bei
dem Kollisionsobjekt um einen Fußgänger mit nur ge-
ringer Größe, also beispielsweise um ein Kleinkind

handelt, kann der Grenzwert beispielsweise auf einen
besonders sensiblen Wert verringert werden, um ein
sicheres Auslösen der Fußgängerschutzmaßnahme
zu gewährleisten.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der die Größe re-
präsentierende Wert und/oder die Art des Kollisi-
onsobjektes mit dem ermittelten Aufprallmerkmal,
insbesondere der ermittelten Aufprallenergie vergli-
chen wird, um zu entscheiden, ob der Aufprall durch
das Kollisionsobjekt erfolgt. Ähnlich wie zuvor be-
schrieben, ist gemäß dieser Ausführungsform vor-
gesehen, dass durch den Vergleich des ermittelten
Aufprallmerkmals, insbesondere Aufprallenergie, mit
der Größe und/oder der Art des Kollisionsobjektes
und insbesondere bevorzugt mit dem zu erwarten-
den Aufprallmerkmal, insbesondere der erwarteten
Aufprallenergie, das Kollisionsobjekt verifiziert bezie-
hungsweise plausibilisiert wird, um Fehlauslösungen
zu vermeiden. Das Vermeiden einer Fehlauslösung
ist insbesondere auch dann von Bedeutung, wenn die
Fußgängerschutzmaßnahme, wie beispielsweise ein
außen am Fahrzeug wirkender Airbag nur einmal ge-
zündet werden kann. Bevorzugt wird der Grenzwert
nur dann verändert, wenn das aufgeprallte Kollisions-
objekt als das erfasste Kollisionsobjekt erkannt wird.

[0011] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass mittels
der Umfeldsensorik eine Aufprallwahrscheinlichkeit
des Kollisionsobjektes ermittelt und bei der Verän-
derung des Grenzwertes berücksichtigt wird. Ist bei-
spielsweise noch ausreichend Abstand zu dem Kolli-
sionsobjekt vorhanden, um einen Ausweichvorgang
durchzuführen, kann die Aufprallwahrscheinlichkeit
niedrig gesetzt werden, während bei ersichtlich un-
vermeidbaren Kollisionen die Aufprallwahrscheinlich-
keit hoch gesetzt wird. Durch diese Maßnahme wird
insbesondere ein verfrühtes oder unnötiges Sensi-
belschalten des Fußgängerschutzeinrichtung durch
eine entsprechende Veränderung des Grenzwertes
vermieden.

[0012] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass wenn
die Aufprallwahrscheinlichkeit einen vorgebbaren
Schwellenwert überschreitet, insbesondere in Ab-
hängigkeit von der Relativgeschwindigkeit des Kolli-
sionsobjektes die Daten der Umfeldsensorik gespei-
chert und für ein Verändern des Grenzwertes zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn das Kollisionsobjekt ei-
nen Erfassungsbereich der Umfeldsensorik verlässt.
Durch das Speichern von Daten der Umfeldsenso-
rik in dem Moment, wenn die Aufprallwahrschein-
lichkeit den vorgebbaren Schwellenwert überschrei-
tet wird ein Freeze-Zustand hergestellt, bei dem die
Umfeldsensorik eingefroren wird, sodass die von ihr
erfassten Daten auch dann noch zur Verfügung ste-
hen, wenn das Kollisionsobjekt einen Erfassungs-
bereich der Umfeldsensorik verlässt, beispielsweise
wenn das Kollisionsobjekt in einen toten Winkel der
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Umfeldsensorik gelangt. Gemäß einer alternativen
Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass
der Freeze-Zustand in Abhängigkeit der Zeit TTC bis
zum Aufprall (TTC = time to collision) eingestellt wer-
den, wenn beispielsweise die Zeit bis zum Aufprall
unterhalb oder gleich einem vorgebbaren Schwellen-
wert liegt beziehungsweise ist.

[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 9 zeichnet sich dadurch
aus, dass die Vorrichtung den Grenzwert in Abhän-
gigkeit der bestimmten Art des Kollisionsobjektes
verändert. Es ergeben sich hierbei die bereits ge-
nannten Vorteile. Vorzugsweise weist die Vorrich-
tung dazu ein entsprechend ausgebildetes Steuer-
gerät auf, das die erfindungsgemäßen Verfahrens-
schritte durchführt.

[0014] Die erfindungsgemäße Fußgängerschutzein-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10 zeich-
net sich durch die erfindungsgemäße Vorrichtung
aus. Es ergeben sich hierdurch die genannten Vor-
teile. Bevorzugt weist die Fußgängerschutzeinrich-
tung wenigstens eine Fußgängerschutzmaßnahme,
insbesondere einen außen am Fahrzeug anorden-
baren Airbag und/oder eine aufstellbare Motorhaube
auf, die in Abhängigkeit des Vergleichs des Grenz-
werts mit dem Aufprallmerkmal, insbesondere Auf-
prallenergie, ausgelöst werden. Vorzugsweise weist
die Fußgängerschutzeinrichtung mehrere Fußgän-
gerschutzmaßnahmen auf, die unabhängig vonein-
ander ausgelöst werden können.

[0015] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigen

[0016] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Betreiben einer
Fußgängerschutzeinrichtung in einer schematischen
Darstellung,

[0017] Fig. 2 die Veränderung eines Grenzwertes
der Fußgängerschutzeinrichtung und

[0018] Fig. 3 den zeitlichen Verlauf der Veränderung
des Grenzwertes in Abhängigkeit einer Crashwahr-
scheinlichkeit und eines Aufprallfensters.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zum Betreiben
einer Fußgängerschutzeinrichtung 2, die eine Um-
feldsensorik 3 und eine Kontaktsensorik 4 aufweist.
Die Fußgängerschutzeinrichtung 2 weist weiterhin
wenigstens eine aktivierbare Fußgängerschutzmaß-
nahme 5, wie beispielsweise einen außen am Fahr-
zeug angebrachten Airbag und/oder eine aufstellbare
Motorhaube auf. Die Kontaktsensorik 4 weist vorlie-
gend einen Druckschlauchsensor (PTS-Sensor) auf,
der sich beispielsweise entlang eines Stoßfängers
des Fahrzeugs erstreckt. Alternativ oder zusätzlich
ist es denkbar, Kraftsensoren, Lichtleiter, Beschleuni-
gungssensoren, Piezosensoren oder eine Kombina-

tion davon an dem Stoßfänger vorzusehen, um den
Aufprall eines Kollisionsobjektes an dem Stoßfänger
zu erfassen und ein Aufprallmerkmal, insbesondere
die Aufprallenergie, des Kollisionsobjektes zu ermit-
telt.

[0020] Die Umfeldsensorik 3 weist bevorzugt ein Ka-
mera- oder Radarsystem auf, das beispielsweise per
Ultraschall oder Laserstrahl arbeitet, um die Umge-
bung des Fahrzeugs zu überwachen und insbeson-
dere Kollisionsobjekte, also Objekte im Umfeld des
Fahrzeugs, die mit dem Fahrzeug kollidieren könn-
ten, und insofern (noch) beabstandet zu dem Fahr-
zeug sind, zu erfassen. Auch ist es denkbar, hierzu
eine Monokamera, insbesondere mit einer Objektex-
traktion, zu verwenden.

[0021] Die Signale der Umfeldsensorik 3 werden ei-
ner Signalauswertung 6 zugeführt. Die Signalauswer-
tung 6 ermittelt anhand der erfassten Signale der
Umfeldsensorik 3 die Art des Kollisionsobjektes, al-
so insbesondere ob es sich bei dem Kollisionsobjekt
um einen Fußgänger, einen Radfahrer, ein Motorrad,
ein weiteres Fahrzeug, ein Lastkraftwagen oder um
ein stillstehendes Hindernis, wie beispielsweise ei-
ne Wand, handelt. Weiterhin ermittelt die Signalaus-
wertung die Größe des Kollisionsobjektes, die bei-
spielsweise einen Aufschluss über die Masse des
Kollisionsobjektes und die damit einhergehend zu er-
wartende Aufprallenergie zulässt. Ferner ermittelt die
Signalauswertung 6 die Relativgeschwindigkeit des
erfassten Kollisionsobjektes bezüglich des die Fuß-
gängerschutzeinrichtung 2 aufweisenden Fahrzeugs.
In Abhängigkeit der Relativgeschwindigkeit bestimmt
die Signalauswertung die Zeit bis zum Aufprall TTC
(TTC = Time To Collision) und ein Aufprallzeitfenster,
in welchem der Aufprall des Kollisionsobjektes zu er-
warten ist. Außerdem ermittelt die Signalverarbeitung
6 die sogenannte Crash- beziehungsweise Aufprall-
wahrscheinlichkeit, also die Höhe der Wahrschein-
lichkeit eines tatsächlichen Aufpralls des erfassten
Kollisionsobjektes an dem Fahrzeug.

[0022] Die Signale der Kontaktsensorik 4 werden ei-
ner Signalverarbeitung 7 zugeführt, die die Aufprall-
daten des Kollisionsobjektes an dem Fahrzeug aus-
wertet, nachdem oder während das Kollisionsobjekt
an dem Fahrzeug aufprallt. Mit Hilfe der verarbeite-
ten Signale aus der Signalverarbeitung 7 werden im
nächsten Schritt in einer Merkmalsberechnung 8 so-
genannte Merkmale beziehungsweise Aufprallmerk-
male berechnet. Dabei handelt es sich beispielswei-
se um gefilterte Signale, Fensterintegrale, Integrale,
Ableitungen und andere Merkmale. Die berechneten
Merkmale werden innerhalb einer Entscheidungslo-
gik 9 mit Schwellwerten beziehungsweise Grenz-
werten verglichen. Basierend auf der Überschrei-
tung der Schwellwerte beziehungsweise Grenzwer-
te erfolgt eine Auslöseentscheidung der Fußgän-
gerschutzmaßnahmen 5. Die von der Signalauswer-
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tung 6 erstellten Ergebnisse werden der Merkmalsbe-
rechnung 8 und der Entscheidungslogik 9 zugeführt
und dort bei der Berechnung der Merkmale bezie-
hungsweise bei der Entscheidungsfindung zum Aus-
lösen der Fußgängerschutzmaßnahmen berücksich-
tigt, wie im Folgenden näher erläutert.

[0023] Die durch die Merkmalserkennung 8 ermittel-
ten Merkmale werden der Entscheidungslogik 9 zu-
geführt, in welcher die Merkmale mit den zuvor ge-
nannten Grenzwerten verglichen werden, um zu ent-
scheiden, ob die Fußgängerschutzmaßnahme 5 aus-
gelöst werden soll oder nicht. Handelt es sich bei dem
erfassten Kollisionsobjekt um einen Fußgänger oder
stimmen die Maße des Kollisionsobjektes zumindest
mit einem Fußgänger überein, so wird mindestens
ein Grenzwert, der mit der erfassten Aufprallener-
gie verglichen wird, innerhalb der Entscheidungslo-
gik 9 sensibler eingestellt beziehungsweise auf ei-
nen niedrigeren Wert verringert. Anhand der Relativ-
geschwindigkeit des Kollisionsobjektes bezüglich des
Fahrzeugs wird das Aufprallfenster AF beziehungs-
weise die TTC ermittelt. Das Aufprallfenster AF ist
dabei geschwindigkeitsabhängig gewählt, insbeson-
dere in Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs und besonders bevorzugt in Abhängigkeit der
Relativgeschwindigkeit des Kollisionsobjektes. Der
Grenzwert wird nur innerhalb dieses Zeitfensters ver-
ändert, um ihn an das erfasste Kollisionsobjekt anzu-
passen, wie in Fig. 2 beispielhaft dargestellt.

[0024] Fig. 2 zeigt als Ausführungsbeispiel den
die Aufprallenergie wiedergebenden Signalverlauf 10
des Druckschlauchsensors bei dem Aufprall eines
Fußgängers über die Zeit t. Gestrichelt ist in das Dia-
gramm der Grenzwert Thd für die Aufprallenergie ein-
getragen. Alternativ könnte hier auch ein anderes
Aufprallmerkmal mit einem entsprechenden Grenz-
wert eingetragen und verglichen werden.

[0025] Durch das Begrenzen der Veränderung des
Grenzwertes Thd auf den für die Kollision kritischen
zeitlichen Bereich wird vermieden, dass beispielswei-
se eine Fehlauflösung aufgrund eines anderen bis-
her nicht beachteten Objektes erfolgt. Der Grenzwert
wird dabei entweder nach oben oder nach unten ver-
ändert, je nachdem, um was für eine Art von Kollisi-
onsobjekt es sich handelt. Vorzugsweise wird auch
die zuvor ermittelte Crashwahrscheinlichkeit in die
Veränderung des Grenzwertes mit einbezogen.

[0026] Fig. 3 zeigt eine Anpassung des Grenzwer-
tes unter Berücksichtigung des theoretischen Auf-
prallzeitpunktes beziehungsweise des Aufprallzeit-
fensters AF und der Crashwahrscheinlichkeit über
die Zeit. Im obersten Drittel des Diagramms ist da-
bei die Crashwahrscheinlichkeit CW über die Zeit
eingetragen, die ein von der Umfeldsensorik 3 er-
fasstes Kollisionsobjekt betrifft. Zusätzlich ist eine
Crashwahrscheinlichkeitsschwelle CW0 eingetragen,

die beispielsweise bei 60 % Crashwahrscheinlichkeit
liegt und in Abhängigkeit beispielsweise der Art des
Kollisionsobjektes vorgebbar ist.

[0027] Im mittleren Drittel ist die TTC beziehungs-
weise die theoretische Zeit bis zum Aufprall über die
Zeit aufgetragen. Zu dem Zeitpunkt T0, an welchem
die TTC den Wert Null erreicht, findet die Kollision des
Kollisionsobjektes mit dem Fahrzeug erwartungsge-
mäß statt.

[0028] Im unteren Drittel ist der Grenzwert Thd über
der Zeit aufgetragen. In dem Zeitfensterbereich AF,
der derart gewählt ist, dass der erwartete Aufprallzeit-
punkt T0 in der Mitte liegt. Selbstverständlich kann
das Aufprallzeitfenster AF aber auch derart gewählt
werden, dass der erwartete Aufprallzeitpunkt T0 au-
ßermittig in dem Aufprallzeitfenster AF liegt. Vorlie-
gend ist der Grenzwert Thd innerhalb des Aufprall-
zeitfensters AF verringert worden, da beispielswei-
se als Kollisionsobjekt ein Fußgänger erfasst wur-
de. Das im unteren Drittel ebenfalls dargestellte Si-
gnal E stellt die Aufprallenergie des auf das Fahr-
zeug aufprallenden Kollisionsobjektes dar, die mit-
tels der Kontaktsensorik 4 ermittelt wird. Zu dem
Zeitpunkt T1 trifft das Kollisionsobjekt tatsächlich auf
das Fahrzeug innerhalb des Aufprallfensters, wäh-
rend der verringerte Grenzwert Thd vorliegt, sodass
die Fußgängerschutzeinrichtung 2 durch die Verän-
derung des Grenzwertes Thd sensibler eingestellt ist
und verhältnismäßig früher, also schon bei niedri-
ger Aufprallenergie, die Fußgängerschutzmaßnahme
auslöst.

[0029] Liegt die Crashwahrscheinlichkeit CW über
der CW-Schwelle CW0 und fällt die TTC gleichzei-
tig unter eine vorgebbare TTC-Schwelle TTC0, wer-
den die Daten der Umfeldsensorik 3 „eingefroren“.
Das bedeutet bevorzugt, dass die Daten gespeichert
und zur späteren Verwendung zur Verfügung gestellt
werden. Denkbar wäre es aber auch, ein Einfrie-
ren der Daten in Abhängigkeit von der TTC durch-
zuführen. Die Daten werden bevorzugt für die Dau-
er eines vorgebbaren Freeze-Intervalls FI gespei-
chert. Der Zeitpunkt des Einfrierens dieser Daten ist
vorliegend geschwindigkeitsabhängig und sollte au-
ßerhalb des Blindbereichs der Umfeldsensorik 3 lie-
gen. Durch das Einfrieren der Daten kann die An-
passung des Grenzwertes und auch anderer Schwel-
lenwerte auch dann noch erfolgen, wenn sich das
Kollisionsobjekt in den Blindbereich der Umfeldsen-
sorik 3 hineinbewegt. Handelt es sich bei dem er-
kannten Kollisionsobjekt um einen Fußgänger, so
werden zum Zeitpunkt des Einfrierens die Grenz-
werte und Schwellen sensibler gestellt. Handelt es
sich dagegen um ein Kollisionsobjekt, das nicht zu
einer Auslösung der Fußgängerschutzmaßnahmen
führen sollte, also um ein Nicht-Auslöseobjekt, so
werden die Schwellen und Grenzwerte angehoben
und der Fußgängerschutzalgorithmus robuster ge-
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schaltet. Die Dauer der Anpassung beziehungswei-
se Veränderung der Grenzwerte und/oder Schwel-
len ergibt sich aus dem bevorzugt geschwindigkeits-
abhängigen Freeze-Intervall FI der TTC, das vorlie-
gend dem Aufprallzeitfenster entspricht. Allgemein ist
bevorzugt vorgesehen, dass das Aufprallzeitfenster
AF für die Grenzwert- beziehungsweise Schwellen-
wertanpassung kleiner oder gleich dem Freeze-In-
tervall FI eingestellt wird. Ist das Freeze-Intervall zu
Ende, so nehmen die Schwellen/Grenzwerte ihre ur-
sprünglichen Werte wieder an. Zu diesem Zeitpunkt
fällt zwar das Signal beziehungsweise Aufprallmerk-
mal der Kontaktsensorik, insbesondere die erfass-
te Aufprallenergie, wieder ab, die Auslöseentschei-
dung ist jedoch bereits gefallen, sodass das Zurück-
setzen der Schwellen beziehungsweise Grenzwerte
den weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr be-
einträchtigt. Denkbar ist auch eine erweiterte Schwel-
lenwertanpassung für die Dauer des Signals der Kon-
taktsensorik über einen zweiten Grenzwert Thd2.

[0030] Weiterhin wird vorliegend nach erfolgtem Auf-
prall die erfasste Aufprallenergie mit einer durch die
Umfeldsensorik 3 ermittelten beziehungsweise zu er-
wartenden Aufprallenergie verglichen, sodass das
aufgeprallte Kollisionsobjekt mit dem zu erfassenden
Kollisionsobjekt verifiziert werden kann. In Abhängig-
keit der TTC erfolgt also ein Vergleich des erfass-
ten Kollisionsobjektes mit dem aufgeprallten Kollisi-
onsobjekt. Nur wenn das aufgeprallte, von der Kon-
taktsensorik erfasste Kollisionsobjekt innerhalb des
Aufprallzeitfensters AF erkannt wird, erfolgt eine Aus-
lösung einer Fußgängerschutzmaßnahme oder eine
Veränderung des Grenzwertes beziehungsweise des
Schwellenwertes. Stimmt das aufgeprallte Kollisions-
objekt mit dem erfassten Kollisionsobjekt nicht über-
ein, so wird vorzugsweise die Auslösung der Fuß-
gängerschutzmaßnahme nicht eingeleitet oder es er-
folgt keine Anpassung/Veränderung des Grenzwer-
tes. Nur wenn das ermittelte Aufprallmerkmal mit
dem erwarteten Aufprallmerkmal beziehungsweise
die ermittelte Aufprallenergie mit der erwarteten Auf-
prallenergie übereinstimmt oder zumindest im We-
sentlichen übereinstimmt, wird im späteren Verlauf
die Entscheidung zur Auslösung der Fußgänger-
schutzmaßnahme freigegeben oder der Grenzwert
verändert. Es kann somit überprüft werden, ob das
von der Umgebungsumfeldsensorik 3 erkannte Kolli-
sionsobjekt auch das Kollisionsobjekt ist, welches auf
das Fahrzeug auftrifft. Es könnte zum Beispiel vor-
kommen, dass eine Wand, wie beispielsweise eine
Hauswand, von der Umfeldsensorik 3 detektiert wird
und die Kontaktsensorik 4 bereits vor dem prädizier-
ten Aufprallzeitpunkt T0 einen Fußgängeraufprall er-
kennt, weil der Fußgänger noch vor der Wand steht.
In diesem Fall wird der Algorithmus beziehungsweise
die Fußgängerschutzeinrichtung 2 nicht robuster ge-
schaltet, da das Aufprallzeitfenster AF von der Wand
noch nicht erreicht wurde. Außerdem ergeben die
Maße der Wand, dass es sich nicht um einen Fuß-

gänger handeln kann. Der Fußgänger wird demnach
von Fußgängerschutzalgorithmus auch weiterhin zu-
verlässig als solcher erkannt.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben einer Fußgänger-
schutzeinrichtung (2) eines Fahrzeugs, insbesondere
Kraftfahrzeugs, die eine Umfeldsensorik (3) und eine
Kontaktsensorik (4) aufweist und zum Auslösen we-
nigstens einer Fußgängerschutzmaßnahme (5) aus-
gebildet ist, wobei mittels der Umfeldsensorik (3) die
Umgebung des Fahrzeugs auf ein Kollisionsobjekt
überwacht und die Art eines erfassten Kollisionsob-
jekts vor einem Aufprall auf das Fahrzeug bestimmt
wird, und wobei mittels der Kontaktsensorik (4) ein
Aufprallmerkmal an dem Fahrzeug des erfassten und
auf das Fahrzeug aufgeprallten Kollisionsobjektes er-
mittelt und mit wenigstens einem vorgebbaren Grenz-
wert (Thd) verglichen wird, um über ein Auslösen der
Fußgängerschutzmaßnahme (5) zu entscheiden, da-
durch gekennzeichnet, dass der Grenzwert (Thd) in
Abhängigkeit der ermittelten Art des erfassten Kolli-
sionsobjektes verändert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der Umfeldsensorik (3) eine
Relativgeschwindigkeit des Kollisionsobjekts bezüg-
lich des Fahrzeugs bestimmt wird.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Ab-
hängigkeit der Relativgeschwindigkeit ein erwarteter
Aufprallzeitpunkt (T0) und/oder ein Aufprallzeitfenster
(AF) ermittelt werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grenz-
wert (Thd) nur in dem Aufprallzeitpunkt (T0) oder
nur innerhalb des Aufprallzeitfensters (AF) verändert
wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Umfeldsensorik (3) zusätzlich ein die Größe des Kolli-
sionsobjektes repräsentierender Wert bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die
Größe repräsentierende Wert und/oder die Art des
Kollisionsobjektes mit dem ermittelten Aufprallmerk-
mal, insbesondere der erfassten Aufprallenergie, ver-
glichen wird, um zu entscheiden, ob der Aufprall
durch das Kollisionsobjekt erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Umfeldsensorik (3) eine Aufprallwahrscheinlichkeit
(CW) des Kollisionsobjektes ermittelt und bei der Ver-
änderung des Grenzwertes (Thd) berücksichtigt wird.

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenn
die Aufprallwahrscheinlichkeit (CW) einen vorgebba-

ren Schwellenwert (CW0) überschreitet, insbesonde-
re in Abhängigkeit von der Relativgeschwindigkeit
des Kollisionsobjektes, die Daten der Umfeldsensorik
(3) gespeichert und für ein Verändern des Grenzwer-
tes (Thd) zur Verfügung gestellt werden, wenn das
Kollisionsobjekt einen Erfassungsbereich der Um-
feldsensorik (3) verlässt.

9.  Vorrichtung (1) zum Betreiben einer Fußgänger-
schutzeinrichtung (2) eines Fahrzeugs, insbesonde-
re Kraftfahrzeugs, insbesondere durch ein Verfahren
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, mit ei-
ner Umfeldsensorik (3) und mit einer Kontaktsenso-
rik (4), wobei die Vorrichtung (1) mittels der Umfeld-
sensorik (3) die Umgebung des Fahrzeugs auf ein
Kollisionsobjekt überwacht und die Art des Kollisions-
objekts bestimmt, wobei die Vorrichtung (1) mittels
der Kontaktsensorik (4) ein Aufprallmerkmal, insbe-
sondere eine Aufprallenergie, des Kollisionsobjektes
an dem Fahrzeug ermittelt und mit wenigstens einem
vorgebbaren Grenzwert (Thd) vergleicht, um über ei-
ne Auslösung von wenigstes einer Fußgängerschutz-
maßnahme (5) der Fußgängerschutzeinrichtung (2)
zu entscheiden, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (1) den Grenzwert (Thd) in Abhängigkeit
der bestimmten Art des Kollisionsobjekts verändert.

10.  Fußgängerschutzeinrichtung (2) für ein Fahr-
zeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit wenigstens
einer auslösbaren Fußgängerschutzmaßnahme (5),
gekennzeichnet durch eine Vorrichtung (1) nach An-
spruch 9.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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