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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein das
technische Gebiet der infrastrukturgestützten Fahreras-
sistenzsysteme, insbesondere

- ein System zum Steuern und/ �oder zum Regeln min-
destens eines, insbesondere mehrerer jeweils min-
destens einem Fortbewegungsmittel, insbesondere
jeweils mindestens einem Kraftfahrzeug, zugeord-
neter, vorzugsweise autonomer Fahrerassistenzsy-
steme sowie

- ein hierauf bezogenes Verfahren zum Betreiben ei-
nes derartigen Systems.

Stand der Technik

�[0002] In der Vergangenheit hat es viele Entwicklun-
gen hin zu autonom fahrenden oder zumindest den Füh-
rer eines Fortbewegungsmittels, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs, aktiv unterstützenden elektronischen
Systemen gegeben. Eine breite Einführung und Markt-
penetration derartiger Systeme scheiterte in diesem Zu-
sammenhang nur zum Teil an technischen Schwierigkei-
ten.
�[0003] Ein wesentliches Argument gegen den Einsatz
aktiver Fahrerassistenzsysteme war stets die Frage der
Sicherheit und der Produkthaftung, denn ein wesentli-
ches Element dieser konventionellen Systeme besteht
darin, dem Führer des Fortbewegungsmittels zumindest
in Teilfunktionen die Kontrolle über das Fortbewegungs-
mittel abzunehmen und diese Kontrolle elektronischen
Systemen im Fortbewegungsmittel zu übertragen.
�[0004] Beispielhafte Anwendungen sind

- der Spurwechselassistent, bei dem das elektroni-
sche System autonom einen Spurwechsel verhin-
dert, wenn sich daraus eine gefährliche Situation er-
geben könnte,

- der Überholassistent, der autonom in der Lage ist,
Überholvorgänge einzuschätzen und unter Umstän-
den auch durchzuführen,

- der Kreuzungsassistent, der ein Einfahren in eine
Kreuzung verhindert, wenn sich daraus eine gefähr-
liche Situation ergeben könnte, oder auch

- das Platooning (sogenannte elektronische Deich-
sel), bei dem mehrere Fahrzeuge ihre sämtlichen
Fahrfunktion autonom aufeinander abstimmen und
dadurch in der Lage sind, ohne Fahrereingriff einem
ersten Fahrzeug zu folgen. �
All diese Systeme stellen unterschiedlich hohe An-
forderungen

- an die zum Beispiel mittels Radar, Ultraschall und/
oder Video realisierbare Sensorik, mit der ein Bild
der Umgebung erstellt wird, sowie

- an die Kommunikation der verschiedenen beteiligten
Fortbewegungsmittel untereinander.

�[0005] In der Vergangenheit wurden bzw. derzeit wer-
den in verschiedenen Projekten weltweit entsprechende
technologische Grundlagen sowohl in der Sensorik als
auch in der Fahrzeug-�zu-�Fahrzeug- �Kommunikation ge-
schaffen.
�[0006] Die EP 1241650 A1 zeigt ein Navigationssy-
stem, welches einen Rechner umfasst, der über ein Fahr-
zeugbussystem mit einem fahrzeugseitigen Rechner
verbunden ist. Dieser fahrzeugseitige Rechner führt Ein-
griffe in Fahrfunktionen aus. Das Navigationssystem ist
ferner über eine drahtlose Verbindung mit einer Zentrale
verbunden. Über diese Verbindung kann das Navigati-
onssystem von der zentralen Einrichtung Daten hinsicht-
lich der Verkehrssituation, der topografischen Verhält-
nisse, Hinweise bezüglich gesetzlichen Vorschriften und
Verkehrszeichen, etc. im Verlauf der weiteren Fahrroute
abrufen. Der Rechner des Navigationssystems kann da-
bei Befehle an den Fahrzeugcomputer abgeben. We-
sentlich ist daher, dass das Navigationssystem in Ab-
hängigkeit von Daten, die es von einer Service- �Zentrale
empfängt, in Fahrzeugfunktionen eingreift.

Darstellung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vorteile

�[0007] Ausgehend von den vorstehend dargelegten
Nachteilen und Unzulänglichkeiten sowie unter Würdi-
gung des umrissenen Standes der Technik liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein System
der eingangs genannten Art sowie ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art so weiterzuentwickeln, dass das
Problem der Produkthaftung beim Einsatz autonom in
die Fahrzeugführung eingreifender elektronischer Syste-
me beseitigt wird. �
�[0008] Diese Aufgabe wird durch ein System mit den
im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie durch ein
Verfahren mit den im Anspruch 6 angegebenen Merk-
malen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweck-
mäßige Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung
sind in den jeweiligen Unteransprüchen gekennzeichnet.
�[0009] Die Erfindung basiert auf dem Prinzip bzw. auf
der Methode eines infrastrukturunterstützten Fahreras-
sistenzsystems, wobei die vorliegende Erfindung eine
Lösung für das Problem der Produkthaftung beim Einsatz
autonom in die Fahrzeugführung eingreifender elektro-
nischer Systeme vorstellt.
�[0010] Grundlage der vorliegenden Erfindung ist hier-
bei der Einsatz von sich derzeit in der Entwicklung und
im Aufbau befindlichen hochratigen und hochverfügba-
ren Mobilfunknetzen der dritten und vierten Generation,
um mindestens eine Zentralstation, insbesondere min-
destens einen zentralen Rechner, in den Prozess der
Steuerung und Regelung der insbesondere autonomen
Fahrerassistenzsysteme einzubinden und dieser Zen-
tralstation, insbesondere diesem Zentralrechner, die
Verantwortung zu übertragen.
�[0011] Das System gemäß der vorliegenden Erfindung
wie auch das Verfahren gemäß der vorliegenden Erfin-
dung gehen von autonomen Fahrerassistenzsystemen
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aus, die

- mit Hilfe ihrer Sensorik und/�oder
- durch Kommunikation mit anderen Fortbewegungs-

mitteln

in der Lage sind, den Führer des Fortbewegungsmittels
in komplexen oder potentiell gefährlichen Situationen zu
unterstützen, indem sie autonom in die unmittelbaren
Fahrfunktionen, wie etwa das Beschleunigen, das Brem-
sen, Lenken oder das Geben von Warnsignalen und von
sonstigen Signalen, eingreifen.
�[0012] Hierbei beruht das System gemäß der vorlie-
genden Erfindung wie auch das Verfahren gemäß der
vorliegenden Erfindung auf der Verfügbarkeit minde-
stens einer insbesondere drahtlosen Fahrzeug-�zu- �Infra-
struktur- �Kommunikation, die die gestellten Anforderun-
gen erfüllt.
�[0013] Diese Kommunikation kann sowohl

- auf aktuellen oder auch auf zukünftigen zellularen
Mobilfunksystemen, wie etwa

- - auf Bluetooth,
- - auf G�[eneral] �P �[acket]�R�[adio]�S�[ervice],
- - auf G�[lobal] �S �[ystem for]�M �[obile Communication],
- auf U�[niversal] �M�[obile] �T �[elecommunication]�S

[ystem],
- - auf W�[ireless]�A �[pplication]�P �[rotocol] und/�oder
- - auf W�[ireless]�L �[ocal] �A �[rea] �N�[etwork],
- auf Rundfunkdiensten, wie etwa auf D�[igital]�A �[udio]

B �[roadcasting],
- auf direkter Fahrzeug-�zu- �Bake-�Basis und/ �oder
- auf Multihopbasis, bei der zunächst ein oder meh-

rere Fahrzeuge als Relaisstation dienen,

aufbauen.
�[0014] Diese exemplarische�(n) Kommunikationsart
(en) mit der Infrastruktur nutzend, kommuniziert ein Fahr-
zeug entweder in kritischen Situationen, periodisch oder
auch permanent mit einem oder mehreren (Zentral-)
Rechnersystemen, die vorteilhafterweise von minde-
stens einer vertrauenswürdigen Institution verwaltet wer-
den und vorteilhafterweise hohe Sicherheitsanforderun-
gen erfüllen.
�[0015] Dieses mindestens eine (Zentral-)�Rechnersy-
stem überwacht in zweckmäßiger Weise laufend den Zu-
stand der Fahrerassistenzsysteme und ist jederzeit dazu
berechtigt, in die Steuerung des jeweiligen Fahrzeugs
einzugreifen, wenn eine Situation kritisch zu werden
droht oder bereits kritisch ist.
�[0016] Um etwaigen Fehlfunktionen vorzubeugen, ist
es vorteilhaft, für die Zentralstation oder den Zentralrech-
ner leistungsfähige redundante Entscheidungssysteme
einzusetzen, zum Beispiel drei voneinander unabhängi-
ge Entscheidungssysteme, die

- eine Mehrheitsentscheidung treffen können und
- gleichzeitig eine Plausibilitätsprüfung von empfan-

genen Daten und Anweisungen durchführen kön-
nen.

�[0017] Unabhängig hiervon oder in Verbindung hiermit
entspricht es einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, die Entscheidungen und die Re-
aktionen hierauf zumindest für eine gewisse Zeit zentral
und/ �oder im Fortbewegungsmittel zu speichern, um im
Falle eines Systemversagens die Ursache nachvollzie-
hen zu können und auf diese Weise die Frage des Vor-
liegens eines Produkthaftungsfalls in zuverlässiger Wei-
se klären zu können.
�[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft schließlich
die Verwendung mindestens eines Systems gemäß der
vorstehend dargelegten Art und/�oder eines Verfahrens
gemäß der vorstehend dargelegten Art zum Erhöhen der
Sicherheit, insbesondere zum Vermeiden von Unfällen,
im Straßenverkehr, zum Beispiel

- beim Platooning und/�oder
- im Rahmen eines Fahrerassistenzsyetems, etwa

-- eines Abstandsregelassistenzsystems,
-- eines A�[utomatischen]�N�[ot] �B �[rems]-Systems,
-- eines Einfädelassistenzsystems,
-- eines Kreuzungsassistenzsystems,
-- eines Spurwechselassistenzsystems,
-- eines Überholassistenzsystems,

die die wesentlichen Voraussetzungen der Nutzung ei-
ner Kommunikation zwischen Fahrzeugen und/�oder ei-
nes Eingriffs in die Fahrfunktion ohne Einbeziehung des
Fahrers erfüllen.
�[0019] Das System gemäß der vorstehend dargeleg-
ten Art wie auch das Verfahren gemäß der vorstehend
dargelegten Art bedarf einer Normung, denn hier werden
sicherheitskritische Funktionen in verschiedensten Fahr-
zeugen ausgeführt. Der Nachweis ist hierbei zum Bei-
spiel durch die Konformität zu einer derartigen Norm ge-
geben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

�[0020] Wie bereits vorstehend erörtert, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Er-
findung in vorteilhafter Weise auszugestalten und wei-
terzubilden. Hierzu wird einerseits auf die den Ansprü-
chen 1 und 6 nachgeordneten Ansprüche verwiesen, an-
dererseits werden weitere Ausgestaltungen, Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung nachstehend
anhand des durch Figur 1 veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert.
�[0021] Es zeigt:�

Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Ausfüh-
rungsbeispiel für ein System gemäß der vorliegen-
den Erfindung, das auf einem Kommunikationsmo-
dell gemäß der vorliegenden Erfindung basiert und
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nach dem Verfahren gemäß der vorliegenden Erfin-
dung arbeitet.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

�[0022] Eine exemplarische Ausführung der vorliegen-
den Erfindung ist in Figur 1 dargestellt.
�[0023] Hierbei fährt ein sogenanntes Platoon 100 aus
drei Fahrzeugen mit Hilfe der Kommunikation unterein-
ander und mit der erfindungsgemäß gegebenen, nach-
folgend erläuterten Infrastruktur. Die Kommunikation mit
der Infrastruktur erfolgt über ein Gateway oder eine Ba-
sisstation 200.
�[0024] Der Transport der für das jeweilige Fahrerassi-
stenzsystem der Kraftfahrzeuge 100 bestimmten Daten
und Anweisungen 10 erfolgt über ein drahtloses Kom-
munikationsnetz 300 zu einem zentralen Rechner 400,
der sich in Figur 1 aus drei redundanten Entscheidungs-
einheiten 402, 404, 406 zusammensetzt.
�[0025] Hierbei werden die Daten und Anweisungen 10
durch das Gateway bzw. durch die Basisstation 200 ge-
bündelt, gesammelt und aufbereitet, wobei die Antenne
210 des Gateways bzw. der Basisstation 200 ein Emp-
fangen bzw. Senden der Daten und Anweisungen 10 er-
möglicht.
�[0026] Im Platoon 100 aus drei (oder mehr) Fahrzeu-
gen kann nun zum Beispiel bei Erkennen einer potentiell
gefährlichen Situation das Rechnersystem 400 das letz-
te, in der Darstellung gemäß Figur 1 unterste Fahrzeug
mit neunzig Prozent der maximalen Bremskraft verzö-
gern lassen, das vorletzte, in der Darstellung gemäß Fi-
gur 1 zweitunterste Fahrzeug mit achtzig Prozent der ma-
ximalen Bremskraft und so weiter. Auf diese Weise wird
ein eng fahrender, autonom gesteuerter Konvoi wir-
kungsvoll und gefahrlos auseinandergezogen, was zu
einer signifikanten Herabsetzung der Unfallgefahr im
Platoon 100 führt.
�[0027] Alternativ oder in Ergänzung hierzu können
beim Aufbau eines Platoon 100 aus vier Fahrzeugen die
fahrdynamikrelevanten Parameter der einzelnen Fahr-
zeuge ausgetauscht werden, so zum Beispiel

- die maximale Beschleunigung,
- die maximale Bremsverzögerung,
- die maximale Querbeschleunigung und
- die maximale (Wunsch-)�Geschwindigkeit.

�[0028] Anhand dieser Werte werden die jeweiligen
Führer der vier Kraftfahrzeuge mittels der vom System
500 übermittelten Daten und Informationen 10 angewie-
sen, eine bestimmte Reihenfolge im Platoon 100 einzu-
nehmen, wobei das am schwächsten bremsende Fahr-
zeug vorne, das heißt in der Darstellung gemäß Figur 1
oben angeordnet sein sollte.
�[0029] Ein von der vorliegenden Erfindung umfasstes
Szenario geht nun davon aus, dass sich die Fahrer nicht
an diese Anweisung 10 halten und eine andere Reihen-
folge einnehmen, wobei der zentrale Rechner 400 des

Systems 500 aufgrund einer kurzen oder temporären
Fehlfunktion die Information über die Reihenfolge nicht
korrekt erhalten und daher von der angewiesenen Rei-
henfolge ausgehen soll.
�[0030] Während der Fahrt weist nun der zentrale
Rechner 400 das Platoon 100 an, eine Notbremsung
durchzuführen. Die Plausibilitätsprüfung in den Fahrzeu-
gen ergibt jedoch in diesem Fall eine hohe Gefährdung
durch das fälschlicherweise im hinteren, in der Darstel-
lung gemäß Figur 1 unteren Bereich einsortierte schwä-
cher bremsende Fahrzeug, so dass die vor diesem
schwächer bremsenden Fahrzeug fahrenden Fahrzeuge
im Einklang mit der vorliegenden Erfindung nur eine auf
den maximalen Bremswert des schwächsten dahinter
fahrenden Fahrzeugs begrenzte Bremsung durchführen.
�[0031] Auf diese Weise werden die Geschwindigkeits-
unterschiede zwischen den Fahrzeugen so gering ge-
halten, dass eine dynamische Regelung auf den maxi-
malen Bremswert des Gesamtplatoons 100 möglich ist.
Die sich hinter, das heißt in der Darstellung gemäß Figur
1 unter dem schwächer bremsenden Fahrzeug befindli-
chen Fahrzeuge bremsen vorteilhafterweise mit ihrer
maximalen Bremskraft, um auch in diesem Fall ein Aus-
einanderziehen des Platoons 100 zu gewährleisten.
�[0032] In Figur 1 ist die vorliegende Erfindung anhand
des Ausführungsbeispiels des Platoonings veranschau-
licht. Die Methodik bzw. Vorgehensweise gemäß der vor-
liegenden Erfindung gilt in gleicher Weise bzw. entspre-
chend auch für andere Fahrerassistenzfunktionen, wie
etwa A�[utomatische]�N�[ot] �B �[remse], Kreuzungsassi-
stenz, Spurwechselassistenz, Abstandsregelassistenz,
Überholassistenz, Einfädelassistenz und dergleichen
hier nicht genannte Assistenten, die die wesentlichen
Voraussetzungen der Nutzung einer Kommunikation 20
zwischen Fahrzeugen und eines Eingriffs in die Fahr-
funktion ohne Einbeziehung des Fahrers erfüllen.

Patentansprüche

1. System (500) zum Steuern und/ �oder zum Regeln
mindestens eines einem Fortbewegungsmittel (100)
zugeordneten Fahrerassistenzsystems, welches mit
Hilfe seiner Sensorik und/�oder durch Kommunikati-
on mit anderen Fortbewegungsmitteln in der Lage
ist, den Führer des Fortbewegungsmittels zu unter-
stützen, indem es autonom in die Fahrfunktionen
eingreift, dadurch gekennzeichnet, dass das Fah-
rerassistenzsystem mittels Daten und/�oder Anwei-
sungen (10) steuerbar oder regelbar ist, welche zwi-
schen dem Fahrerassistenzsystem und mindestens
einer Zentralstation (400) über ein drahtloses Kom-
munikationsnetz (300) austauschbar sind, wobei
das Fahrerassistenzsystem mit der Zentralstation
(400) kommuniziert, die Zentralstation (400) den Zu-
stand des Fahrerassistenzsystems überwacht und
in die Steuerung des Fahrzeugs eingreift, wenn eine
Situation kritisch zu werden droht oder kritisch ist.
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2. System gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen die Fahrerassistenzsyste-
me und die Zentralstation (400), insbesondere zwi-
schen die Fahrerassistenzsysteme und das Kom-
munikationsnetz (300), mindestens eine Basisstati-
on oder mindestens ein Gateway (200) geschaltet
ist.

3. System gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Daten und/�oder Anweisungen
(10) durch die Basisstation bzw. durch das Gateway
(200) bündelbar, sammelbar und/�oder aufbereitbar
sind, insbesondere dass die Daten und/�oder Anwei-
sungen (10) durch mindestens eine der Basisstation
bzw. dem Gateway (200) zugeordnete Antennenein-
heit (210) empfangbar und/�oder sendbar sind.

4. System gemäß mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kom-
munikationsnetz (300) auf mindestens einem insbe-
sondere hochratigen und/�oder insbesondere hoch-
verfügbaren Mobilfunknetz der zweiten, dritten und/
oder vierten Generation, zum Beispiel

- auf Bluetooth,
- auf G�[eneral] �P�[acket]�R�[adio]�S �[ervice],
- auf G�[lobal] �S �[ystem for] �M �[obile Communicati-
on],
- auf U�[niversal]�M�[obile]�T �[elecommunication]�S
[ystem],
- auf W�[ireless] �A �[pplication] �P �[rotocol] und/�oder
- auf W�[ireless] �L �[ocal]�A �[rea] �N�[etwork],

basiert.

5. System gemäß mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentral-
station (400) mehr als eine, zum Beispiel mindestens
drei insbesondere redundante Entscheidungsein-
heiten (402, 404, 406) aufweist, so dass hinsichtlich
der empfangenen und/ �oder gesendeten Daten und/
oder Anweisungen (10) sowie hinsichtlich der hier-
auf getroffenen Entscheidungen und/�oder erfolgten
Reaktionen

- mindestens eine Plausibilitätsprüfung durch-
führbar ist und/�oder
- mindestens eine Mehrheitsentscheidung treff-
bar ist.

6. Verfahren zum Steuern und/�oder zum Regeln min-
destens eines einem Fortbewegungsmittel (100) zu-
geordneten Fahrerassistenzsystems, welches mit
Hilfe seiner Sensorik und/�oder durch Kommunikati-
on mit anderen Fortbewegungsmitteln den Führer
des Fortbewegungsmittels unterstützt, indem es au-
tonom in Fahrfunktionen eingreift, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrerassistenzsystem

mittels Daten und/�oder Anweisungen gesteuert und/
oder geregelt wird, die zwischen dem Fahrerassi-
stenzsystem und mindestens einer Zentralstation
(400) über ein drahtloses Kommunikationsnetz
(300) ausgetauscht werden, wobei das Fahrerassi-
stenzsystem mit der Zentralstation (400) kommuni-
ziert und die Zentralstation (400) laufend den Zu-
stand des Fahrerassistenzsystems überwacht und
in die Steuerung des Fortbewegungsmittels ein-
greift, wenn eine Situation kritisch zu werden droht
oder bereits kritisch ist.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Daten und/�oder Anweisungen
(10) durch die Basisstation bzw. durch das Gateway
(200) gebündelt, gesammelt und/�oder aufbereitet
werden, insbesondere dass die Daten und/ �oder An-
weisungen (10) durch mindestens eine der Basis-
station bzw. dem Gateway (200) zugeordnete An-
tenneneinheit (210) empfangen und/ �oder gesendet
werden.

8. Verfahren gemäß Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, �

- dass das Fortbewegungsmittel (100), insbe-
sondere dessen Fahrerassistenzsystem,
- in einer kritischen Situation und/�oder
- periodisch und/�oder
- permanent

über das Kommunikationsnetz (300) mit der Zentral-
station (400) kommuniziert.

9. Verwendung mindestens eines Systems (500) ge-
mäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5 und/
oder eines Verfahrens gemäß mindestens einem der
Ansprüche 6 bis 8 zum Erhöhen der Sicherheit, ins-
besondere zum Vermeiden von Unfällen, im Stra-
ßenverkehr, zum Beispiel

- beim Platooning und/�oder
- im Rahmen eines Fahrerassistenzsystems, et-
wa

-- eines Abstandsregelassistenzsystems,
-- eines A�[utomatischen]�N�[ot] �B�[rems]-Sy-
stems,
-- eines Einfädelassistenzsystems,
-- eines Kreuzungsassistenzsystems,
-- eines Spurwechselassistenzsystems,
-- eines Überholassistenzsystems.

Claims

1. System (500) for performing open-�loop and/or
closed-�loop control of at least one driver assistance
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system which is assigned to a means of locomotion
(100) and which is capable of assisting the driver of
the means of locomotion using its sensor system
and/or by communication with other means of loco-
motion, by virtue of the fact that said system (500)
intervenes autonomously in the driving functions,
characterized in that the driver assistance system
can be open- or closed-�loop controlled by means of
data and/or instructions (10) which can be ex-
changed between the driver assistance system and
at least one central station (400) over a wireless com-
munications network (300), wherein the driver as-
sistance system communicates with the central sta-
tion (400), and the central station (400) monitors the
state of the driver assistance system and intervenes
in the open-�loop control of the vehicle if a situation
threatens to become critical or is critical.

2. System according to Claim 1, characterized in that
at least one base station or at least one gateway
(200) is connected between the driver assistance
systems and the central station (400), in particular
between the driver assistance systems and the com-
munications network (300).

3. System according to Claim 2, characterized in that
the data and/or instructions (10) can be bundled, col-
lected and/or prepared by the base station or by the
gateway (200), in particular in that the data and/or
instructions (10) can be received and/or transmitted
by means of at least one antenna unit (210) which
is assigned to the base station or the gateway (200).

4. System according to at least one of Claims 1 to 3,
characterized in that the communications network
(300) is based on at least one, in particular high-�rate
and/or in particular high-�availability mobile radio net-
work of the second, third and/or fourth generation,
for example

- on Bluetooth,
- on G�[eneral]�P�[acket] �R�[adio] �S�[ervice],
- on G�[lobal]�S�[ystem for] �M �[obile Communica-
tion],
- on U�[niversal]�M�[obile] �T�[elecommunication]�S
[ystem],
- on W �[ireless] �A�[pplication]�P�[rotocol] and/or
- on W�[ireless] �L �[ocal] �A�[rea]�N�[etwork].

5. System according to at least one of Claims 1 to 3,
characterized in that the central station (400) has
more than one, for example at least three, in partic-
ular redundant decision units (402, 404, 406), so
that, with respect to the received and/or transmitted
data and/or instructions (10) and with respect to the
decisions which are made in response thereto and/or
reactions which occur in response thereto,�

- at least one plausibility check can be carried
out and/or
- at least one majority decision can be made.

6. Method for performing open-�loop and/or closed-�loop
control of at least one driver assistance system which
is assigned to a means of locomotion (100) and
which assists the driver of the means of locomotion
using its sensor system and/or by communication
with other means of locomotion, by virtue of the fact
that said method intervenes autonomously in the
driving functions, characterized in that the driver
assistance system can be open- and/or closed-�loop
controlled by means of data and/or instructions
which are exchanged between the driver assistance
system and at least one central station (400) over a
wireless communications network (300), wherein the
driver assistance system communicates with the
central station (400), and the central station (400)
continuously monitors the state of the driver assist-
ance system and intervenes in the open-�loop control
of the means of locomotion if a situation threatens
to become critical or is already critical.

7. Method according to Claim 6, characterized in that
the data and/or instructions (10) are bundled, col-
lected and/or prepared by the base station or by the
gateway (200), in particular in that the data and/or
instructions (10) are received and/or transmitted by
means of at least one antenna unit (210) which is
assigned to the base station or the gateway (200).

8. Method according to Claim 6 or 7, characterized

- in that the means of locomotion (100), in par-
ticular its driver assistance system, �
communicates with the central station (400)
- in a critical situation and/or
- periodically and/or
- continuously

via the communications network (300).

9. Use of at least one system (500) according to at least
one of Claims 1 to 5 and/or a method according to
at least one of Claims 6 to 8 for increasing the safety,
in particular for avoiding accidents, in road traffic, for
example

- with platooning and/or
- within the scope of a driver assistance system,
for example

-- an inter-�vehicle distance control assist-
ance system,
-- an A�[utomatic]�E�[mergency]�B�[rake] sys-
tem,
-- a lane feed- �in assistance system,
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-- a junction assistance system,
-- a lane-�changing assistance system,
-- an overtaking assistance system.

Revendications

1. Système (500) de commande et/ou de régulation
d’au moins un système d’assistance de conduite
pour un moyen de déplacement (100), qui, à l’aide
de capteurs et/ou de communication avec d’autres
moyens de déplacement, est en mesure d’assister
le conducteur du moyen de déplacement en ce qu’il
intervient de manière autonome sur les fonctions de
conduite,�
caractérisé en ce que
le système d’assistance de conduite est commandé
ou régulé à l’aide de données et/ou d’indications (10)
échangées entre le système d’assistance de con-
duite et au moins une station centrale (400) par un
réseau de communication sans fil (300), �
le système d’assistance de conduite communiquant
avec la station centrale (400) qui surveille l’état du
système d’assistance de conduite et intervient sur
la commande du véhicule si la situation risque d’être
critique ou est critique.

2. Système selon la revendication 1,
caractérisé par
au moins une station de base ou au moins un portail
(200) entre les systèmes d’assistance de conduite
et la station centrale (400), notamment entre les sys-
tèmes d’assistance de conduite et le réseau de com-
munication (300).

3. Système selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
les données et/ou les indications (10) peuvent être
regroupées, collectées et/ou réparties par la station
de base ou le portail (200), notamment en ce que
les données et/ou les indications (10) sont reçues
et/ou envoyées par au moins une unité d’antenne
(210) associée à la station de base ou au portail
(200).

4. Système selon au moins l’une des revendications 1
à 3,
caractérisé en ce que
le réseau de communication (300) repose sur au
moins un réseau de téléphone mobile à débit impor-
tant et/ou notamment très disponible de seconde,
troisième et/ou quatrième génération, tel que par
exemple

- Bluetooth,
- G�[eneral]�P �[acket] �R�[adio] �S �[ervice], GPRS
- Système global pour communication mobile,
GSM

- Système de télécommunication mobile univer-
sel, UMTS,
- Protocole d’application sans câble, WAP et/ou
- Réseau local sans câble, WLA.

5. Système selon au moins l’une des revendications 1
à 3,
caractérisé en ce que
la station centrale (400) comporte plus d’une unité
de décision et notamment, par exemple, trois unités
de décision redondantes (402, 404, 406), de sorte
que les données reçues et/ou émises et/ou les indi-
cations (10) ainsi que les décisions et/ou les réac-
tions prises,�

- soient soumises à au moins un contrôle de
plausibilité et/ ou
- comprennent au moins une décision à la ma-
jorité.

6. Procédé de commande et/ou de régulation d’au
moins un système d’assistance de conduite pour un
moyen de déplacement (100) qui assiste le conduc-
teur du moyen de déplacement par des capteurs
et/ou une communication avec d’autres moyens de
déplacement en ce qu’il intervient de manière auto-
nome sur les fonctions de conduite, �
caractérisé en ce que
le système d’assistance de conduite est commandé
et/ou régulé à l’aide de données et/ou d’indications
échangées entre le système d’assistance de con-
duite et au moins une station centrale (400) par un
réseau de communication sans fil (300), le système
d’assistance de conduite communiquant avec la sta-
tion centrale (400) qui surveille en permanence l’état
du système d’assistance de conduite et intervient
dans la commande du moyen de déplacement si la
situation risque de devenir critique ou est déjà criti-
que.

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
les données et/ou indications (10) sont regroupées,
collectées et/ou préparées par la station de base ou
la passerelle (200), notamment les données et/ou
les indications (10) sont reçues et/ou émises par au
moins une unité d’antenne (210) associée à la sta-
tion de base ou au portail (200).

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que

- le moyen de déplacement (100) et notamment
son système d’assistance de conduite, commu-
niquent par le réseau de communication (300)
avec la station centrale (400) dans les cas
suivants :
- une situation critique et/ou
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- périodiquement et/ou
- de manière permanente.

9. Application d’au moins un système (500) selon au
moins l’une des revendications 1 à 5 et/ou d’un pro-
cédé selon au moins l’une des revendications 6 à 8
pour augmenter la sécurité, notamment pour éviter
les accidents de circulation routière, par exemple

- dans le cas de véhicules très rapprochés et/ou
- dans le cadre d’un système d’assistance de
conduite tel que
- système d’assistance de régulation de distan-
ce,
- système de freinage automatique de secours,
ANB,
- système d’assistance à la manoeuvre d’imbri-
cation dans une file de véhicules,
- système d’assistance croisée,
- système d’assistance au dépassement.
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