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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Kollisionsvermeidung
zwischen einem Fahrzeug (1) und einem weiteren Verkehrs-
teilnehmer, insbesondere einem nicht motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer wie ein Fußgänger (3) oder ein Radfahrer,
bei dem
a) ein Mobiltelefon (4), welches der weitere Verkehrsteilneh-
mer mit sich führt, ein Signal (8) aussendet, welches eine
Position des weiteren Verkehrsteilnehmers indiziert,
b) eine Auswerteeinrichtung (12; 28) das die Position indi-
zierende Signal (8) des Mobiltelefons (4) für eine Auswerte-
historie erfasst,
c) die Auswerteeinrichtung (12; 28) über die Auswertehisto-
rie eine Schätzung für eine zukünftige Position des weiteren
Verkehrsteilnehmers ermittelt,
d) die Auswerteeinrichtung (12; 28) aus
da) der Schätzung für eine zukünftige Position des weiteren
Verkehrsteilnehmers und
db) einer Schätzung für eine zukünftige Position des Fahr-
zeugs (1) eine Bewertung einer Kollisionsgefahr vornimmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
e) die Auswerteeinrichtung (12; 28)
– mit einer Berücksichtigung der Auswertehistorie oder der
Messpunkte (9, 10) einen,
– einen in das Mobiltelefon (4) des weiteren Verkehrsteilneh-
mers manuell eingegebenen und/oder
– automatisch einen
Reaktionszustand für den weiteren Verkehrsteilnehmer er-
mittelt und
f) eine kollisionsvermeidende Aktion ausgelöst wird, wenn
der Abstand (7) der Trajektorien (5, 6) des Verkehrsteilneh-
mers und des Fahrzeugs (1) einen Mindestabstand unter-
schreitet, wobei der Mindestabstand von der Reaktionsgrö-
ße des Verkehrsteilnehmers abhängig ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kolli-
sionsvermeidung zwischen einem Fahrzeug und ei-
nem weiteren Verkehrsteilnehmer, insbesondere ei-
nem Fußgänger.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die Druckschrift DE 101 33 283 A1 schil-
dert bekannte Systeme zur Meidung von Kollisio-
nen im Straßenverkehr, welche auf einer Distanz-
messung zwischen sich annähernden Fahrzeugen
mittels Ultraschall basieren und bei Unterschrei-
tung eines Mindestabstands ein Warnsignal auslö-
sen. Derartige Systeme können als Einparkhilfe ver-
wendet werden. Zusätzlich können die Systeme für
den fließenden Straßenverkehr eine aktuelle Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs auswerten. Die ge-
nannten Systeme kritisiert die Druckschrift DE 101
33 283 A1 dahingehend, dass diese lediglich eine
Hilfe für eine Kollisionsvermeidung zwischen Fahr-
zeugen gewährleisten, jedoch keinen Schutz für die
Gruppe der ”nicht-motorisierten” Verkehrsteilnehmer
darstellen. Hiervon ausgehend schlägt die Druck-
schrift vor, den nicht-motorisierten Verkehrsteilneh-
mer mit einer Warnvorrichtung auszustatten, welche
ein Warnsignal erzeugt, wenn sich dem Verkehrsteil-
nehmer ein Fahrzeug gefährlich nähert. Das Warnsi-
gnal kann hier ein akustisches, optisches oder hap-
tisches Warnsignal oder eine Sprachausgabe sein,
wobei eine Sprachausgabe auch die näheren Um-
stände der kritischen Situation erläutert. Diese Warn-
vorrichtung kann auch als Mobiltelefon ausgebildet
sein. Zur Ermittlung einer eine Warnung auslösen-
den Kollisionsgefahr erfasst die von dem Verkehrs-
teilnehmer mitgeführte Warnvorrichtung Signale, wel-
che von einem sogenannten Interfahrzeug-Kommu-
nikationssystem ausgesendet werden. Derartige Si-
gnale sind an sich dafür vorgesehen, Informationen
zwischen einzelnen Fahrzeugen auszutauschen. Bei
diesen Signalen kann es sich um eine Fahrzeugi-
dentifikation oder eine Position, eine Geschwindig-
keit und eine Fahrtrichtung des Fahrzeugs handeln.
Von der Warnvorrichtung werden diese Signale aus-
gewertet und ggf. wird ein Warnsignal ausgelöst. Er-
gänzend wird vorgeschlagen, dass die Warnvorrich-
tung eine Sendeeinheit aufweist, mittels welcher das
Warnsignal auch an das sich annähernde Fahrzeug
übermittelt wird. In dem Fahrzeug kann dem Fahrer
das Warnsignal zur Kenntnis gebracht werden. Eben-
falls möglich ist, dass ein direkt steuernder Eingriff
in die Fahrt des Fahrzeugs erfolgt, beispielsweise
ein automatisches Herabsetzen der Geschwindigkeit.
Die ausgelöste Aktion kann gestaffelt sein in Abhän-
gigkeit von einem aktuell von der Warnvorrichtung an
das Fahrzeug signalisierten Gefahrenpotential.

[0003] DE 102 33 993 A1 betrifft insbesondere ei-
ne Kollisionsvermeidung für ein Rettungsfahrzeug
oder Sonderfahrzeug. Diese Kollisionsvermeidung
basiert auf dem Grundgedanken, für das Rettungs-
fahrzeug, welches auch als ”Such-Objekt” bezeich-
net ist, sowohl die Lage als auch den zukünftigen
Weg des Rettungsfahrzeugs als Signal aufzuarbei-
ten. Ein derartiges Signal kann insbesondere aus ei-
nem Navigationssystem des Rettungsfahrzeugs, ei-
ner in dem Rettungsfahrzeug angeordneten Posi-
tionsbestimmungseinheit, einer satellitengestützten
Positionserkennung oder über eine Bewegung des
Rettungsfahrzeugs in einer Mobiltelefonzelle abgelei-
tet werden. Von dem Rettungsfahrzeug selbst oder
von einem Server eines Mobiltelefonnetzes werden
dann sowohl die Position des Rettungsfahrzeugs als
zumindest ein Teil der zukünftigen Route des Ret-
tungsfahrzeugs an Fahrzeuge in der Umgebung des
Rettungsfahrzeugs übermittelt. In diesen kann dann
eine Warnanzeige erscheinen, die dem Fahrer indi-
ziert, dass sich ein Rettungsfahrzeug annähert. Hier-
durch kann ermöglicht werden, dass das Rettungs-
fahrzeug zumindest temporär auf akustische Signale
und Sirenen verzichtet. Andererseits kann von dem
Rettungsfahrzeug ein Signal an eine Ampel übermit-
telt werden, um dem Rettungsfahrzeug freie Fahrt
zu gewährleisten. Das eingesetzte Verfahren basiert
zwingend auf einer Übermittlung zumindest eines
Teils der geplanten Route des Such-Objekts, so dass
dieses lediglich Anwendung finden kann für Such-
Objekte der Art des Rettungsfahrzeugs, deren Ziel a
priori für die eingesetzten technischen Einrichtungen
bekannt ist.

[0004] WO 99/63502 kritisiert, dass sich im Straßen-
verkehr sämtliche Verkehrsteilnehmer bewegen, oh-
ne die anderen Verkehrsteilnehmer über ihre Erfah-
rungen, die aktuelle Situation und die Fahrziele zu
informieren. Zu den wenigen Ausnahmen gehören
z. B. die Fahrtrichtungsanzeige und die Bremsleuch-
ten an Kraftfahrzeugen. Dieser Mangel soll gemäß
WO 99/63502 dadurch abgestellt werden, dass die
Verkehrsteilnehmer mit Sendern geringer Reichweite
versehen werden, die sicherheitsrelevante Daten in
einer Form aussenden, so dass diese von Empfän-
gern anderer Verkehrsteilnehmer empfangen werden
können. Dadurch, dass die Sender lediglich eine be-
grenzte Reichweite besitzen, soll automatisch Sorge
getragen werden, dass lediglich Verkehrsteilnehmer
in einem begrenzten Umkreis des Senders überhaupt
mit den Daten versorgt werden, wodurch die Daten-
verarbeitung in einem beherrschbaren Ausmaß ge-
halten wird. WO 99/63502 erwähnt auch die Möglich-
keit, dass als Sender ein Mobiltelefon eingesetzt wird.
Zur Kollisionsvermeidung schlägt die Druckschrift
weiterhin vor, in einem Fahrzeug ohnehin vorhan-
dene Informationen, beispielsweise hinsichtlich der
Fahrtrichtung oder einer Spurwechselabsicht, mit ei-
nem anderen Fahrzeug auszutauschen, in welchem
diese Informationen berücksichtigt werden können,
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bevor das eigentliche Ereignis, auf welches zu re-
agieren ist, eintritt. Andererseits schlägt die Druck-
schrift auch vor, einen Fußgänger mit einem Sender
auszustatten. Bei den zwischen den Verkehrsteilneh-
mern ausgetauschten sicherheitsrelevanten Informa-
tionen kann es sich um die jeweilige Position eines
Fahrzeugs oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs,
vorzugsweise nach Betrag und Richtung, handeln.
Weitere Informationen über den Betriebszustand ei-
nes Fahrzeugs können aus ohnehin auf dem CAN-
Bus vorliegenden Daten ermittelt werden. Anderer-
seits können Informationen aus Bedieneingaben des
Fahrers des Fahrzeugs abgeleitet werden, beispiels-
weise aus einer Betätigung eines Blinkers, des Lichts,
des Scheibenwischers für Rückschlüsse auf eine
nasse Fahrbahn, eines Nebellicht und Ähnlichem.
Ebenfalls verarbeitet werden können Verkehrssigna-
le oder erfasste Verkehrszeichen, beispielsweise ei-
ne Ampelstellung. Ein Empfänger der gesendeten In-
formationen kann mit einer Auswerteeinrichtung ver-
bunden sein, welche die in den empfangenen Da-
ten enthaltenden Informationen mit den Betriebsda-
ten des zugeordneten Fahrzeugs vergleicht und da-
nach entscheidet, ob die jeweils von einem Sender
empfangenen Daten für das zugeordnete Fahrzeug
relevant sind. Bei Relevanz der jeweiligen Daten im
Fahrzeug erfolgt ein Warnhinweis. Ebenfalls ange-
sprochen ist in der Druckschrift ein automatisierter
Eingriff in den Antriebsstrang eines Fahrzeugs, bei-
spielsweise in das Bremssystem. Schließlich kann
das offenbarte System auch Einsatz finden für einen
Radfahrer, welcher Informationen hinsichtlich seiner
Position und der Fahrtrichtung sowie der Geschwin-
digkeit an die Auswerteinrichtung aussendet.

[0005] US 6,861,959 B1 betrifft die Warnung eines
Verkehrsteilnehmers vor einem festen oder temporä-
ren Hindernis oder einem eine besondere Gefahr dar-
stellenden Verkehrsteilnehmer.

[0006] DE 102 00 002 A1 offenbart eine Positi-
onsermittlung von Fahrzeugen oder Verkehrsteilneh-
mern wie Fußgänger, Skifahrer, Fallschirmspringer
auf Grundlage von Mobiltelefonen. Hierzu wird eine
ermittelte Position mittels Telekommunikationsgerä-
ten an einen Computer übermittelt. In dem Compu-
ter wird eine virtuelle Verkehrswelt ermittelt mit Posi-
tionen, Geschwindigkeiten, Richtungen, Fahrzielen,
Streckenverläufen, Abständen zu der umgebenden
realen Welt des Verkehrs und zu den Verkehrsteil-
nehmern, wobei die virtuelle Verkehrswelt in Echtzeit
oder zeitnah ermittelt wird. Aus der virtuellen Welt
werden Warnungen oder Anweisungen erzeugt, die
dann wiederum an einen Anwender oder ein Gerät
des Anwenders gesendet werden. Mit einem derarti-
gen System sollen infolge der Verkehrsbewegungen
entstehende Gefahren detektiert und dem Anwender
zur Kenntnis gebracht werden. Weiterhin schlägt die
Erfindung vor, in einem System SBAC (Seat Belt Al-
cohol Controller over position change) zu überwa-

chen, ob etwas nicht ordnungsgemäß abläuft, bei-
spielsweise ein Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
Weiterhin soll mit einem derartigen System auch aus
der Ferne überwacht oder registriert werden, wenn
ein Fahrer Schlangenlinien fährt, was als Indiz dafür
gewertet werden kann, dass ein stark alkoholisierter
Fahrer eine Gefahr für andere darstellt.

[0007] US 2006/0224300 A1 beschreibt es als be-
kannt, beispielsweise aus JP 2004-157847 A, in
einem Verkehrssicherheitssystem die Position und
die Geschwindigkeit einer ein Mobiltelefon tragenden
Person zu verwenden. Betritt die Person eine Kreu-
zung oder einen Fußgängerüberweg, kann dies ei-
nem Navigationssystem eines Kraftfahrzeugs über-
mittelt werden, wo dann ein Warnsignal erzeugt wird.
Als nachteilig wird angesehen, dass ein derartiges
Warnsignal erst erzeugt wird, wenn sich der Fußgän-
ger bereits auf der Straße befindet. Sinngemäß wen-
det sich die Druckschrift der Vorhersage einer zukünf-
tigen möglichen Gefahrensituation zu. Hierzu ist ein
System vorgesehen, in welchem eine Verkehrsver-
teilung mit einer Geschwindigkeitsverteilung der Ver-
kehrsteilnehmer sowie eine Bewegungsrichtungsver-
teilung ermittelt wird mit einer Filterung der ermittel-
ten Informationen. Auf Grundlage der gefilterten In-
formationen kann das Auftreten eines Staus vorher-
gesagt werden oder eine Fahrtroute erkannt werden,
auf welcher sich eine außergewöhnlich hohe Anzahl
von Fußgängern befindet mit einer erhöhten, hier-
durch verursachten Unfallgefahr. Von Vorteil kann ein
erstelltes Verkehrsbild, beispielsweise für die Bewe-
gung von Fußgängern, sein bei einer Fahrt in der
Nacht oder bei beschränkten Sichtverhältnissen. In
dem System wird eine Geschwindigkeit eines Ver-
kehrsteilnehmers ermittelt über den Quotienten aus
dem Abstand zweier ermittelter Positionen und der
Zeit zwischen der Ermittlung der beiden Positionen.

[0008] Weiterhin wird für einen Verkehrsteilnehmer
für eine Auswertehistorie eine maximale Geschwin-
digkeit ermittelt. Darüber hinaus wird aus den er-
mittelten Positionswerten auch eine Bewegungsrich-
tung ermittelt. Schließlich wird der Bewegungszu-
stand des Verkehrsteilnehmers in einzelne Klassen
unterteilt, wobei ein Verkehrsteilnehmer als ”ruhend”
angesehen wird, wenn die gegenwärtige oder maxi-
male Geschwindigkeit kleiner als 20 m/sec ist, als
Fußgänger angesehen wird, wenn die maximale Ge-
schwindigkeit zwischen 20 und 200 m/sec ist, wäh-
rend Verkehrsteilnehmer als Fahrzeuge angesehen
werden, wenn die maximale Geschwindigkeit mehr
als 20 m/min beträgt. Weiterhin wird aus den Posi-
tionsinformationen mehrerer Verkehrsteilnehmer ei-
ne Verkehrsdichte ermittelt. Beispielsweise können
dann in einem Fahrzeug an einem Navigationssys-
tem für die Bewegung von Fußgängern unterschied-
liche Geschwindigkeitspfeile verwendet werden je
nach dem wie viele Fußgänger sich mehr oder weni-
ger gemeinsam bewegen. Hierbei hat der Fahrer des
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Kraftfahrzeugs die Möglichkeit, selektiv über das Na-
vigationssystem nur stationäre Verkehrsteilnehmer,
Fußgänger oder Fahrzeuge anzeigen zu lassen.

[0009] Auch DE 103 34 203 A1 offenbart ein System
zur Prävention von Verkehrsunfällen. Dieses Sys-
tem basiert auf einer direkten, situationsgebundenen
automatischen Interkommunikation der Verkehrsteil-
nehmer ohne Zwischenschaltung einer Zentrale. Aus
den ausgetauschten historischen fahrbetriebsbezo-
genen Daten wird eine Geschwindigkeit, Richtung
und ggf. ein Fahrstil des Verkehrsteilnehmers ermit-
telt. Weiterhin sollen aus den ausgetauschten Daten
sog. ”kausale Erwartungsdaten” automatisch ermit-
telt werden. Bei Unaufmerksamkeit eines Fahrers soll
eine bestimmte Information automatisch ausgelöst
werden oder eine bestimmte automatische Eingriff-
strategie im Fahrzeug wird elektronisch berechnet.
In das System können, beispielsweise über ein von
diesem mitgeführtes Mobiltelefon, auch Verkehrsteil-
nehmer wie Fußgänger, ein Fahrrad- oder Motorrad-
fahrer mit einbezogen werden. In dem System kann
bei Erkennung einer kritischen Situation ein automa-
tischer Eingriff des Fahrzeugs erfolgen, beispielswei-
se eine Notbremsung, was auch dann möglich ist,
wenn der Fahrer selbst eine derartige Notbremsung
als noch nicht notwendig eingestuft hätte. Ebenfalls
möglich ist die automatisierte Ansteuerung von Si-
cherheitssystemen.

[0010] WO 2004/068164 A2 offenbart ein Gefahren-
erkennisngssystem, welches insbesondere bestimmt
ist zur Warnung hinsichtlich einer bevorstehenden
Kollision in einem Totwinkelbereich eines Fahrzeugs.
Hierzu wird das Fahrzeug mit mindestens zwei Sen-
soren in Form von Kameras ausgestattet, mittels wel-
chen die Umgebung des Fahrzeugs, insbesondere
im Totwinkelbereich, überwacht wird. Eine Auswer-
teeinrichtung identifiziert aus dem Bild der Kameras
Fahrzeuge in der Umgebung und bestimmt deren
Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit. Die Ge-
fahr einer Kollision wird dann dem Fahrer des Fahr-
zeugs optisch, akustisch oder haptisch zur Kennt-
nis gebracht. Die Software des Gefahrenerkennungs-
systems kann fahrer- oder werkstattseitig program-
miert werden, wobei auch unterschiedliche Betriebs-
zustände oder fahrerspezifische Einstellungen vor-
programmiert sein können, beispielsweise je nach
spezifischem Sichtfeld des Fahrers, wobei die Sitzpo-
sition des Fahrers, individuelle Sehstärken des Fah-
rers, das Reaktionsvermögen des Fahrers etc. be-
rücksichtigt werden können.

[0011] Weiterer Stand der Technik ist aus
den Druckschriften DE 197 05 647 A1,
DE 10 2004 050 597 A1, DE 103 56 500 A1 und
DE 38 30 790 A1 bekannt.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren zur Kollisionsvermeidung zwischen ei-
nem Fahrzeug und einem weiteren Verkehrsteilneh-
mer, beispielsweise zwischen einem Fahrzeug und
einem nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer wie ein
Fußgänger oder ein Radfahrer, vorzuschlagen, wel-
ches ohne besondere Anforderungen an die Aus-
stattung des weiteren Verkehrsteilnehmers eine ein-
fache, aber wirkungsvolle Kollisionsvermeidung er-
möglicht.

LÖSUNG

[0013] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungs-
gemäß mit einem Verfahren mit den Merkmalen des
unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich gemäß
den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 20.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0014] Erfindungsgemäß wird zur Kollisionsvermei-
dung zwischen einem Fahrzeug und einem weite-
ren Verkehrsteilnehmer, insbesondere einem Fuß-
gänger, ein Mobiltelefon genutzt, welches der weite-
re Verkehrsteilnehmer ohnehin mit sich führt. Dieses
Mobiltelefon kann, unter Umständen ohne erforderli-
che Anpassungen an das Mobiltelefon selbst, ein Si-
gnal aussenden, welches eine Position des weiteren
Verkehrsteilnehmers indiziert. Erfindungsgemäß fin-
det eine Auswerteeinrichtung Einsatz, die nicht sin-
gulär eine aktuelle Position des Mobiltelefons – und
damit des weiteren Verkehrsteilnehmers – und des-
sen Geschwindigkeit erfasst. Vielmehr wird die Posi-
tion für eine ”Auswertehistorie” erfasst, bei welcher
es sich um zwei diskrete, zeitlich versetzte Positions-
signale handelt oder mehrere derartige diskrete Po-
sitionssignale bis hin zu einem kontinuierlichen Po-
sitionssignal. Erfindungsgemäß ermittelt die Auswer-
teeinrichtung über die genannte Auswertehistorie ei-
ne Schätzung für eine zukünftige Position des weite-
ren Verkehrsteilnehmers. Während gemäß dem ein-
gangs genannten Stand der Technik WO 99/63502
ein dem Fußgänger oder Radfahrer zugeordneter
Sender die übermittelten Informationen, hier den Ort
und die Fahrtrichtung kennen muss, so dass diese
Informationen in einer Auswerteeinrichtung verarbei-
tet werden können, reicht erfindungsgemäß die Er-
mittlung von mindest zwei Positionssignalen für den
weiteren Verkehrsteilnehmer aus, die im einfachsten
Fall die ”Auswertehistorie” bilden. Somit kann das
dem weiteren Verkehrsteilnehmer zugeordnete Mo-
biltelefon denkbar einfach ausgestaltet sein, da die-
ses nicht eine Fahrtrichtung, eine Fahrtgeschwindig-
keit, Änderungsparameter und Ähnliches ermitteln
und übersenden muss. Vielmehr ermittelt erfindungs-
gemäß die Auswerteeinrichtung über die Auswerte-
historie eine Schätzung für ein zukünftiges Verhal-
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ten des weiteren Verkehrsteilnehmers, insbesonde-
re eine zukünftige Position. Im einfachsten Fall kann
für zwei Positionsvektoren y(t1) und y(t2) zu Zeit-
punkten t1 und t2 ein Geschwindigkeitsvektor ermittelt
werden, mit welchem sich der weitere Verkehrsteil-
nehmer bewegt. Der genannte Geschwindigkeitsvek-
tor ermöglicht zusammen mit den Positionsvektoren
– unter Annahme einer gleichförmigen Fortsetzung
der Bewegung des weiteren Verkehrsteilnehmers –
eine Extrapolation auf eine zukünftige Position des
weiteren Verkehrsteilnehmers. Für im Wesentlichen
gleichen apparativen Aufbau kann für die Schätzung
der zukünftigen Position eine Berücksichtigung wei-
terer Informationen erfolgen. Beispielsweise kann ei-
ne sich aus der Auswertehistorie ergebene Änderung
der Bewegungsrichtung extrapoliert werden, eine Än-
derung der Geschwindigkeit berücksichtigt werden
oder es können in der Umgebung des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers erfasste Hindernisse berücksichtigt
werden und Ähnliches. Das Ergebnis der Schätzung
für eine zukünftige Position des weiteren Verkehrs-
teilnehmers wird erfindungsgemäß einer Auswerte-
einrichtung zugeführt. In dieser Auswerteeinrichtung
liegt darüber hinaus eine Schätzung für eine zukünf-
tige Position des Fahrzeugs vor. Anhand der beiden
genannten Schätzungen nimmt die Auswerteeinrich-
tung eine Bewertung einer Kollisionsgefahr vor – im
einfachsten Fall bedeutet dies, dass für eine hinrei-
chende räumliche Annäherung der geschätzten zu-
künftigen Position des weiteren Verkehrsteilnehmers
und eine zukünftige geschätzte Position des Fahr-
zeugs von einer Kollisionsgefahr auszugehen ist.

[0015] Für das erfindungsgemäße Verfahren kann
die genannte Auswerteeinrichtung grundsätzlich in
dem Fahrzeug, in dem Mobiltelefon des weiteren
Verkehrsteilnehmers und/oder an anderem Ort, bei-
spielsweise ortsfest angeordnet sein. Möglich ist,
dass die Auswerteeinrichtung in einer Mobiltelefon-
zentrale angeordnet ist, welcher einerseits das Signal
des Mobiltelefons des weiteren Verkehrsteilnehmers
zugeführt wird und welche andererseits ein entspre-
chend aufbereitetes Signal, beispielsweise mit dem
Ergebnis der Bewertung der Kollisionsgefahr, an das
Fahrzeug übermittelt.

[0016] Erfindungsgemäß wird für eine Variante mit-
tels der Auswerteeinrichtung unter Berücksichtigung
der Auswertehistorie ein Reaktionszustand für den
weiteren Verkehrsteilnehmer ermittelt wird. Im ein-
fachsten Fall beschreibt der Reaktionszustand eine
”Agilität” oder ein Reaktionsvermögen des weiteren
Verkehrsteilnehmers. So kann ein Reaktionsvermö-
gen eines älteren Verkehrsteilnehmers, insbesonde-
re eines Fußgängers geringer sein als ein Reaktions-
vermögen eines jüngeren Teilnehmers. Aus der Aus-
wertehistorie kann ein derartiger Reaktionszustand
abgeleitet werden. Beispielsweise bewegt sich u. U.
ein älterer Verkehrsteilnehmer langsamer als ein jün-
gerer Verkehrsteilnehmer. Auch legt der ältere Ver-

kehrsteilnehmer auf seinem Weg u. U. kurze Pausen
ein. Ebenfalls möglich ist, dass der ältere Verkehrs-
teilnehmer seine Richtung langsamer ändert oder
seine Geschwindigkeit langsamer ändert. Alternativ
oder zusätzlich ist es im Rahmen der Erfindung mög-
lich, dass das zu berücksichtigende Reaktionsvermö-
gen manuell in das Mobiltelefon des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers eingegeben worden ist, insbeson-
dere mit einer Eingabe des Alters, eines Gewichts,
der eigenen Einschätzung der Dynamik, medizini-
scher Informationen, Informationen wie ein ”Hinken”
und Ähnlichem, und/oder dieses automatisch für den
weiteren Verkehrsteilnehmer ermittelt wird, insbeson-
dere auf Grundlage der Dauer, welche der weitere
Verkehrsteilnehmer bereits am Steuer sitzt.

[0017] Erfindungsgemäß erfolgt eine Auswertung
ermittelter zukünftiger Trajektorien des Verkehrsteil-
nehmers und des Fahrzeugs dadurch, dass ein Ab-
stand der zukünftigen Trajektorien zu vergleichbaren
Zeitpunkten ermittelt wird. Erfindungsgemäß wird so-
mit das zukünftige Verhalten von Verkehrsteilnehmer
und Fahrzeug simuliert. Der simulierte Abstand kann
als gute Approximation für die Bewertung einer Kolli-
sion genutzt werden.

[0018] Dann wird erfindungsgemäß ermittelt, ob der
Abstand der Trajektorien des Verkehrsteilnehmers
und des Fahrzeugs einen Mindestabstand unter-
schreitet. Möglich ist, dass der Mindestabstand ab-
hängig gemacht wird von Betriebs- und Umgebungs-
parametern des Verkehrsteilnehmers und des Fahr-
zeugs. Beispielsweise kann für eine größere Ge-
schwindigkeit von Fahrzeug und/oder Verkehrsteil-
nehmer der Mindestabstand größer gewählt werden
als für eine kleinere Geschwindigkeit. Ebenfalls ab-
hängig sein kann der Mindestabstand beispielswei-
se von einem Fahrbahnzustand, so dass insbeson-
dere für eine nasse Fahrbahn oder eine Indikation ei-
nes Durchdrehens von Fahrzeugrädern, welches bei-
spielsweise über ein ABS-System erkannt wird, der
Mindestabstand vergrößert wird.

[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
trotz verhältnismäßig geringem Verfahrensaufwand
eine zuverlässige Bewertung einer Kollision im Vor-
feld. Hierzu ist der Mindestabstand (auch) von einer
Reaktionsgröße des Verkehrsteilnehmers des Fahr-
zeugs abhängig, u.U. zusätzlich zu einer Abhängig-
keit des Mindestabstands von einer Bewegungsgrö-
ße des Verkehrsteilnehmers, also insbesondere die
Geschwindigkeit und Richtung.

[0020] Für eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
ist es möglich, dass die Auswerteeinrichtung einen
Reaktionszustand für den Fahrer des Fahrzeugs er-
mittelt. Dieser kann ein ständiger Reaktionszustand
sein, der beispielsweise mit dem Alter des Fahrers
korreliert. Ebenfalls möglich ist, dass der Reakti-
onszustand ein temporäres Reaktionsvermögen des
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Fahrers beschreibt. Dieses kann abgeleitet werden
aus einer Einrichtung zur Erkennung des sogenann-
ten ”Sekundenschlafs”, einer Erfassung der Tätig-
keit der Augenlider oder der Größe der Pupille, einer
Dauer, mit der der Fahrer bereits das Fahrzeug be-
treibt und Ähnlichem. Zusätzlich kann der Mindest-
abstand von einer Reaktionsgröße des Fahrers des
Fahrzeugs abhängig sein, u.U. zusätzlich zu einer
Abhängigkeit des Mindestabstands von einer Bewe-
gungsgröße des Fahrzeugs, also beispielsweise ei-
ner Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung sowie
einer Fahrtrichtung.

[0021] Für einen weiteren Vorschlag wird in dem er-
findungsgemäßen Verfahren in der Auswerteeinrich-
tung das Signal des Mobiltelefons für zumindest zwei
zeitlich voneinander getrennte Messpunkte ausge-
wertet. Für den Fall, dass der Auswerteeinrichtung
mehrere Signale von mehreren Mobiltelefonen zuge-
hen, kann in der Auswerteeinrichtung ergänzend ei-
ne Identifikations-Kennung eines Mobiltelefons Be-
rücksichtigung finden, so dass eine Auswertung von
zwei zeitlich voneinander getrennten Messpunkten
für dasselbe Mobiltelefon in der Auswerteeinrichtung
erfolgen kann.

[0022] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ermittelt die Auswerteeinrichtung
unter Berücksichtigung der Messpunkte einen Be-
wegungszustand für den weiteren Verkehrsteilneh-
mer. Hierbei kann es sich um eine Geschwindigkeit
und/oder eine Beschleunigung handeln, die aus ei-
ner Veränderung der Position als Funktion der Zeit,
die durch die Messpunkte repräsentiert ist, abgelei-
tet wird. Weiterhin beinhalten die Messpunkte auch
eine Richtung der Bewegung des weiteren Verkehrs-
teilnehmers.

[0023] Entsprechend einem weiteren Vorschlag der
Erfindung berücksichtigt die Auswerteeinrichtung ei-
nen Bewegungszustand des Fahrzeugs. Im einfachs-
ten Fall handelt es sich bei diesem Bewegungszu-
stand um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs sowie
die Fahrtrichtung, aus welcher für eine beispielswei-
se aus einem GPS-System bekannte aktuelle Positi-
on eine zukünftige Position ermittelt werden kann.

[0024] Ein weiterer Aspekt der Erfindung widmet
besondere Aufmerksamkeit der automatischen Be-
wertung einer Kollisionsgefahr. Hierbei wird eine Art
Trajektorie, also eine grafische oder funktionale Be-
schreibung des Wegs eines der Verkehrsteilnehmer
für eine zukünftige Bewegung ermittelt. Hierbei kann
eine Trajektorie für eine zukünftige Bewegung des
Verkehrsteilnehmers Umgebungsdaten berücksichti-
gen. Bewegt sich das Fahrzeug beispielsweise im
Bereich einer Ampel oder eines Hindernisses, so
kann aus entsprechenden Umgebungsdaten abgelei-
tet werden, ob das Fahrzeug zukünftig beschleunigen
oder bremsen wird, was in der Ermittlung der Trajek-

torie Berücksichtigung finden kann. Ebenfalls kann
aus Informationen zu der Fahrbahn, beispielswei-
se über ein Navigationssystem, a priori abgeschätzt
werden, ob das Fahrzeug zukünftig eine Kurve fah-
ren wird oder an einer Kreuzung abbiegen wird oder
geradeaus fährt.

[0025] Ebenfalls möglich ist, dass die Auswerte-
einrichtung zur Ermittlung der Trajektorie für eine
zukünftige Bewegung des Fahrzeugs Betriebsdaten
des Fahrzeugs berücksichtigt. Um hier lediglich eini-
ge Beispiele zu nennen, kann eine Stellung eines Pe-
dals des Fahrzeugs, beispielsweise eines Bremspe-
dals, eines Kupplungspedals oder eines Gaspedals,
eine Betätigung eines Blinkers zur Vorhersage eines
Richtungswechsels und Ähnliches Berücksichtigung
finden.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung widmet be-
sondere Aufmerksamkeit der Zahl der von der Aus-
werteeinrichtung zu verarbeitenden Signale: Emp-
fängt die Auswerteeinrichtung Signale mehrerer Mo-
biltelefone von mehreren Verkehrsteilnehmern, so
kann die Auswerteeinrichtung eine Auswahl rele-
vanter Signale und damit relevanter Mobiltelefone
und zugeordneter Verkehrsteilnehmer treffen. Hier-
bei sind vielfältige Kriterien für eine derartige Aus-
wahl oder ”Filterung” möglich: Beispielsweise kann
eine Vorauswahl getroffen werden nach einer Min-
destgeschwindigkeit eines ein Signal aussendenden
Mobiltelefons. Ebenfalls möglich ist, dass in einem
vorangegangenen Auswerteschritt der Auswerteein-
richtung bereits eine Bewertung vorgenommen wor-
den ist mit dem Ergebnis, dass Mobiltelefone detek-
tiert worden sind, für welche die Kollisionsgefahr ver-
schwindend ist. Sind diese Mobiltelefone identifiziert,
kann für zukünftige Auswerteschritte, beispielsweise
in einer vorgegebenen folgenden Zeitspanne vor ei-
ner Neubewertung, ein Signal eines zugeordneten
Mobiltelefons nicht mehr berücksichtigt werden, so
dass lediglich relevante Mobiltelefone in der Auswer-
teeinrichtung berücksichtigt werden. Hierdurch kann
der Aufwand der Datenverarbeitung und Auswertung
reduziert werden.

[0027] Wird erfindungsgemäß eine Kollisionsgefahr
erkannt, beispielsweise durch einen Abstand der
ermittelten zukünftigen Trajektorien unterhalb eines
Mindestabstands, wird eine kollisionsvermeidende
Aktion eingeleitet. Bei einer kollisionsvermeidenden
Aktion kann es sich beispielsweise um ein für den
Fahrer spürbares Warnsignal handeln, insbesonde-
re ein akustisches Warnsignal, ein optisches Warnsi-
gnal, beispielsweise im Fahrerdisplay, oder ein spür-
bares Warnsignal, beispielsweise eine Vibration von
Fahrersitz, Lenkrad oder Ähnlichem.

[0028] Ebenfalls möglich ist, dass die kollisions-
vermeidende Aktion einen automatischen Eingriff in
den Betriebszustand des Fahrzeugs, insbesondere
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des Antriebsstrangs, aufweist. Beispielsweise kann
als kollisionsvermeidende Aktion ein Anlegen der
Bremsbacken an die Bremsscheibe erfolgen, so dass
bei einer tatsächlichen Bremsbetätigung durch den
Fahrer die Reaktionszeit vermindert wird. Ebenfalls
möglich ist, dass bereits ein Auskuppeln des An-
triebsstrangs vorbereitet oder eingeleitet wird. Ein
weiterer Eingriff kann in Form einer Reduzierung des
Öffnungswinkels einer Drosselklappe erfolgen, so
dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringert
wird. Ebenfalls möglich ist ein unmittelbarer Brems-
eingriff oder die Betätigung eines Bremsassistenz-
systems. Hierbei kann auch eine gestaffelte Priori-
sierung der kollisionsvermeidenden Aktion erfolgen,
so dass bspw. für den Abstand der Trajektorien un-
terhalb eines ersten Mindestabstands das optische,
akustische oder haptische Warnsignal für den Fahrer
erzeugt wird, während für den Abstand der Trajek-
torien unterhalb eines kleineren zweiten Mindestab-
stands der Eingriff in den Betriebszustand des Fahr-
zeugs erfolgt. Eine entsprechende Priorisierung kann
auch nach der verbleibenden Fahrzeit bis zu dem
möglichen Kollisionspunkt vorgenommen werden.

[0029] Die Sicherheit des Straßenverkehrs kann
weiter erhöht werden, wenn nicht lediglich die Aus-
werteeinrichtung in dem Fahrzeug tätig wird, ohne
dass die gewonnenen Informationen mit der Umge-
bung ausgetauscht werden. Hier wird vorgeschlagen,
dass die kollisionsvermeidende Aktion auch das Sen-
den eines Warnsignals an mindestens ein benach-
bartes Fahrzeug beinhaltet.

[0030] Entsprechend ist ebenfalls möglich, dass
die kollisionsvermeidende Aktion das Senden ei-
nes Warnsignals an das Mobiltelefon des weite-
ren Verkehrsteilnehmers, insbesondere des Fußgän-
gers, beinhaltet, so dass nicht nur das Fahrzeug und
der Fahrer für die Kollisionsvermeidung vorbereitet
werden, sondern auch der weitere Verkehrsteilneh-
mer gewarnt ist und geeignete Veränderungen sei-
nes Bewegungsverhaltens initiieren kann.

[0031] In weiterer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird vorgeschlagen, dass die
Auswerteeinrichtung das Signal des Mobiltelefons je
nach der Position des Fahrzeugs mit unterschiedli-
cher Intensität auswertet. Im Extremfall kann dies be-
deuten, dass das Signal des Mobiltelefons in Teil-
bereichen der Fahrt des Fahrzeugs, beispielsweise
bei Überlandfahrt, in welcher eine Kollisionsgefahr
mit einem Fußgänger nicht wahrscheinlich ist, über-
haupt nicht auswertet, während verstärkte Rechen-
leistung der Auswerteeinrichtung bereitgestellt wird,
wenn sich das Fahrzeug im Stadtbereich, also in ei-
nem Bereich mit einer sehr hohen Kollisionsgefahr,
befindet. Entsprechende Abstufungen sind im Be-
reich einer besonders gefahrenträchtigen Kreuzung,
im Bereich von Schulen und dgl. möglich.

[0032] Während durchaus möglich ist, dass für das
Signal des Mobiltelefons ein Signal genutzt wird, wel-
ches dieses ständig aussendet, schlägt eine weite-
re Ausgestaltung der Erfindung vor, dass das Signal
des Mobiltelefons (lediglich) auf Anforderung eines
Fahrzeugs gesendet wird, welches sich in der Nä-
he des weiteren Verkehrsteilnehmers befindet. Hier-
durch kann Sendeleistung des Mobiltelefons redu-
ziert werden.

[0033] Um die Zahl der ausgesendeten und empfan-
genen Signale zu reduzieren, kann ein Aussenden
des Signals des Mobiltelefons auch lediglich dann
erfolgen, wenn sich der Verkehrsteilnehmer und mit
diesem das Mobiltelefon bewegt. Dies hat zur Fol-
ge, dass ein ruhendes Mobiltelefon, welches unter
Umständen nicht einmal im Griffbereich seines Besit-
zers ist, sondern beispielsweise in seinem Fahrzeug
zurückgelassen worden ist, nicht zusätzliche Signale
versendet, die verarbeitet werden müssen.

[0034] Andererseits ist es auch möglich, dass ein Si-
gnal eines weiteren Mobiltelefons, welches in einem
ruhenden Fahrzeug angeordnet ist, durch die Aus-
werteeinrichtung ausgewertet wird. Wird ein derartig
ruhendes oder geparktes Fahrzeug erkannt und nä-
hert sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer einem der-
artigen ruhenden Fahrzeug an, so ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass der Verkehrsteilnehmer für den
Fahrer eines sich ebenfalls nähernden Fahrzeugs
nicht sichtbar ist, da der Verkehrsteilnehmer durch
das ruhende Fahrzeug abgedeckt sein kann und bei-
spielsweise zwischen zwei geparkten Fahrzeugen
auf die Fahrbahn treten kann. Dieser Kollisionsge-
fahr kann durch Berücksichtigung eines dem ruhen-
den oder geparkten Fahrzeug zugeordneten Mobilte-
lefons Rechnung getragen werden.

[0035] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen. Die in der Be-
schreibungseinleitung genannten Vorteile von Merk-
malen und von Kombinationen mehrerer Merkma-
le sind lediglich beispielhaft und können alternativ
oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass die
Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen erzielt werden müssen. Weitere Merk-
male sind den Zeichnungen – insbesondere den dar-
gestellten Geometrien und den relativen Abmessun-
gen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relati-
ver Anordnung und Wirkverbindung – zu entnehmen.
Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher
Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkma-
len unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls
abweichend von den gewählten Rückbeziehungen
der Patentansprüche möglich und wird hiermit ange-
regt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in se-
paraten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren
Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale kön-
nen auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
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sprüche kombiniert werden. Ebenso können in den
Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0036] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in
den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter erläutert und beschrieben.

[0037] Fig. 1 zeigt die Trajektorien eines Fahrzeugs
und eines Verkehrsteilnehmers mit einer Auswerte-
historie und zukünftigen Trajektorien in schemati-
scher Darstellung.

[0038] Fig. 2 zeigt in einem schematischen Block-
schaltbild ein erfindungsgemäßes Verfahren.

[0039] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Verkehrssitua-
tion mit einem ad-hoc-Netzwerk zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0040] Fig. 4 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild für eine Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens für das ad-hoc-Netzwerk gemäß Fig. 3.

[0041] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Verkehrssitua-
tion mit einem zellularen Netzwerk mit zentraler Be-
rechnung einer Gefahrensituation in einer zentralen
ortsfesten Auswerteeinrichtung.

[0042] Fig. 6 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild für eine Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens für das zellulare Netzwerk mit zentraler
Auswerteeinrichtung gemäß Fig. 5.

[0043] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Verkehrssitua-
tion mit zellularen Netzwerken mit einer Auswertung
in einer in einem Fahrzeug angeordneten Auswert-
einrichtung.

[0044] Fig. 8 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild für eine Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens bei Auswertung in der in dem Fahrzeug
angeordneten Auswerteinrichtung gemäß Fig. 7.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0045] Die vorliegende Erfindung findet Einsatz zur
Kollisionsvermeidung zwischen einem Fahrzeug 1,
insbesondere einem Kraftfahrzeug, und einem wei-
teren Verkehrsteilnehmer 2, bei dem es sich insbe-
sondere um einen nicht-motorisierten Verkehrsteil-
nehmer handelt. Zur Vereinfachung der Beschrei-
bung wird im Folgenden davon ausgegangen, dass
es sich bei dem weiteren Verkehrsteilnehmer 2 um
einen Fußgänger 3 handelt. Durchaus möglich ist al-
lerdings, dass es sich bei dem weiteren Verkehrsteil-
nehmer 2 beispielsweise auch um einen Radfahrer

oder ein weiteres Fahrzeug handelt. Der Fußgänger
3 führt ein Mobiltelefon 4 mit sich.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1 sowie den Fuß-
gänger 3 mit Mobiltelefon 4 zu einem aktuellen Zeit-
punkt t2 einer Verkehrssituation. Zum Zeitpunkt t2 ist
die Position des Fahrzeugs 1 mit dem Positionsvek-
tor x(t2) beschrieben, während die Position von Fuß-
gänger 3 und Mobiltelefon 4 mit dem Positionsvek-
tor y(t2) beschrieben ist. Zu einem vorangegangenen
Zeitpunkt t1 hat sich das Fahrzeug an einer Position x
(t1) befunden, während sich zu diesem Zeitpunkt Fuß-
gänger 3 und Mobiltelefon 4 an einer Position y(t1)
befunden haben. Nach dem Zeitpunkt t2 bewegt sich
das Fahrzeug 1 entlang einer geschätzten Trajektorie
5, während sich Fußgänger 3 und Mobiltelefon 4 ent-
lang einer geschätzten Trajektorie 6 bewegen. Zu ei-
nem zukünftigen Zeitpunkt t3 einer möglichen Kollisi-
on besitzen die Trajektorien 5, 6 einen minimalen Ab-
stand 7, welcher dem Betrag der Differenz der Positi-
onsvektoren y(t3) – x(t3) entspricht. Unter der Annah-
me, dass die geschätzten Trajektorien 5, 6 die tat-
sächlichen Trajektorien widerspiegeln, repräsentiert
ein Abstand 7 von 0 oder unterhalb der Abmessun-
gen von Fahrzeug 1 und Fußgänger 3 eine Kollision
zwischen Fahrzeug 1 und Fußgänger 3.

[0047] Fig. 2 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild
für ein mögliches erfindungsgemäßes Verfahren. In
dem erfindungsgemäßen Verfahren sendet das Mo-
biltelefon 4 des Fußgängers 3 ein Signal 8, welches
einzelne Messpunkte 9, 10, nämlich die Positions-
vektoren y(t1) und y(t2) beinhalten kann. In einem
Verfahrensschritt 11 wird in einer Auswerteeinrich-
tung 12 das Signal 8 und werden insbesondere die
Messpunkte 9, 10 aufgenommen und gespeichert.
Auf Grundlage der Messpunkte 9, 10 werden in ei-
nem Verfahrensschritt 13 Bewegungsgrößen durch
die Auswerteeinrichtung 12 ermittelt. Im einfachsten
Fall ergibt sich eine Geschwindigkeit y mit

y = 

[0048] Selbstverständlich kann bei dem Vorliegen
von mehr als zwei Messpunkten eine verbesserte Ap-
proximation der Bewegungsgröße erfolgen, die bei-
spielsweise auch eine Beschleunigung oder Verlang-
samung des Fußgängers 3 berücksichtigen kann. Die
Bewegungsgröße 14 kann hier wie zuvor erläutert
als eine Art Vektor ermittelt werden, wobei ebenfalls
möglich ist, dass die Bewegungsgröße 14 einerseits
den Betrag der Geschwindigkeit des Fußgängers 3
angibt sowie andererseits dessen Richtung, ggf. un-
ter ergänzendem Hinweis auf eine mögliche zukünf-
tige Geschwindigkeitsänderung und eine Richtungs-
änderung.

[0049] In einem anschließenden Verfahrensschritt
15 wird aus der Bewegungsgröße 14 dann eine ge-
schätzte Trajektorie 6 ermittelt, in welcher von der
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Position y(t2) auf eine zukünftige Position extrapoliert
wird, wobei für die zukünftige Bewegung eine Fort-
setzung entsprechend der Bewegungsgröße 14, ggf.
unter Beschleunigung oder Abbremsung oder Rich-
tungsänderung, vorausgesetzt wird. Die geschätzte
Trajektorie 6 bildet dann eine Eingangsgröße für ei-
nen Verfahrensschritt 16, der in der Auswerteein-
richtung 12 ausgeführt wird. Parallel erfolgt in der
Auswerteeinrichtung 12 in einem Verfahrensschritt
17 eine Ermittlung der geschätzten Trajektorie 5 für
das Fahrzeug 1. Für die Ermittlung der geschätz-
ten Trajektorie 5 gibt es vielfältige Möglichkeiten:
Hierzu kann ebenfalls eine Berücksichtigung eines
zurückliegenden Positionsvektors x(t1) erfolgen, aus
welchem beispielsweise eine Geschwindigkeit und/
oder eine Richtung des Fahrzeugs 1 abgeleitet wird.
Selbstverständlich können in dem Fahrzeug 1 oh-
nehin vorhandene Informationen, beispielsweise von
einem CAN-Bus, berücksichtigt werden. Ebenfalls
möglich ist, dass in dem Verfahrensschritt 17 weite-
re Informationen 18 zur Bestimmung der Trajektorie
5 berücksichtigt werden. Hierbei kann es sich um In-
formationen über den Betriebszustand des Kraftfahr-
zeugs handeln, beispielsweise die Betätigung eines
Blinkers, welche eine zukünftige Krümmung der Tra-
jektorie 5 indiziert, Informationen eines Kartensys-
tems, aus welchem eine zukünftige Kurvenfahrt ab-
leitbar ist, die Fahrtroutenplanung des Navigations-
systems, welche an einer Kreuzung eine Vorhersa-
ge ermöglicht, ob das Fahrzeug geradeaus fährt oder
rechts abbiegt und Ähnliches. In dem Verfahrens-
schritt 16 wird dann für beliebige zukünftige Zeitpunk-
te t > t2 der Abstand der Positionsvektoren x(t), y(t) in
Abhängigkeit der Zeit t ermittelt, wobei sich der Ab-
stand 7 aus dem Betrag der Differenz der Positions-
vektoren x – y ergibt. Das Minimum einer Vielzahl
derartiger ermittelter Abstände 7 für unterschiedliche
Zeitpunkte t > t2 gibt den zukünftig geschätzten mi-
nimalen Abstand 7 von Fahrzeug 1 und Fußgänger
3 wieder. Der minimale Abstand 7 wird dann über-
geben an einen Verfahrensschritt 19, in dem geprüft
wird, ob ein minimaler Abstand 7 kleiner ist als ein
vorgegebener Mindestabstand. Hierbei kann der Min-
destabstand abhängig sein von der Auswerteeinrich-
tung 12 zugeführten Informationen 20. Beispielswei-
se kann ein größerer Mindestabstand berücksichtigt
werden, wenn den Informationen 20 entnommen wer-
den kann, dass die Fahrbahn nass ist. Eine derartige
Information kann beispielsweise aus der Betätigung
eines Scheibenwischers abgeleitet werden oder aus
einem ABS-Regelsystem oder einem Schlupf-Regel-
system. Ebenfalls möglich ist, dass die Informatio-
nen 20 Aufschluss darüber geben, dass der Fuß-
gänger 3 ein vermindertes Reaktionsvermögen hat
oder der Fahrer des Fahrzeugs 1 bereits ermüdet ist,
was ebenfalls für einen vergrößerten Mindestabstand
sprechen kann, der einzuhalten ist, um zuverlässig
eine Kollision zu vermeiden.

[0050] Entsprechend dem Vergleich mit dem Min-
destabstand wird einem Verfahrensschritt 21 ein Kol-
lisionsindikator 22 zugeführt, welcher im einfachsten
Fall ein binäres Signal ”Kollision droht” oder ”Kollision
droht nicht” ist. Ebenfalls möglich ist, dass der Kol-
lisionsindikator 22 die Wahrscheinlichkeit oder Grö-
ße der Gefahr einer Kollision, bspw. auf einer Ska-
la von 1 bis 10, beinhaltet. In dem Verfahrensschritt
21 wird dann eine kollisionsvermeidende Aktion aus-
gelöst, die beispielsweise in einem optischen Warn-
hinweis, einem akustischen Warnhinweis oder einem
spürbaren Warnhinweis, insbesondere einer Vibrati-
on, bestehen kann. Ebenfalls möglich ist, dass die
in dem Verfahrensschritt 21 ausgelöste kollisionsver-
meidende Aktion in einem Eingriff in den Antriebs-
strang besteht.

[0051] Als optionaler weiterer Verfahrensschritt 23
kann sich anschließen, dass von der Auswerteein-
richtung 12 ein Signal an den Fußgänger über das
Mobiltelefon 4 und/oder an Fahrzeuge in der Umge-
bung gesendet wird, um auch den Fußgänger oder
andere Fahrzeuge entsprechend zu warnen.

[0052] Fig. 3 zeigt eine mögliche Verkehrssituation,
bei welcher sich ein Fahrzeug 1 entlang einer Stra-
ße bewegt, an deren Rand Fahrzeuge 24, 25 geparkt
sind. Jenseits der Fahrbahn befinden sich mehrere
Fußgänger, die sich jeweils in unterschiedliche Rich-
tungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten be-
wegen, wobei die Geschwindigkeit mit der Länge des
dargestellten Richtungsvektors symbolisiert ist, wäh-
rend die Richtung mit der Ausrichtung der Richtungs-
vektoren korreliert. In Fig. 3 ist lediglich ein relevan-
ter Fußgänger 3 mit der zugeordneten zukünftigen
Trajektorie 6 dargestellt, dessen Trajektorie 6 vor-
aussichtlich die Trajektorie 5 des Fahrzeugs 1 kreu-
zen wird. Nicht als relevant erkannte Fußgänger sind
mit dem Bezugszeichen 3' gekennzeichnet. Der Fuß-
gänger 3 wird offensichtlich zwischen den geparkten
Fahrzeugen 24, 25 auf die Fahrbahn treten, so dass
der Fußgänger 3 für den Fahrer des Fahrzeugs 1 mit
weiterer Annäherung an die Fahrzeuge 24, 25 durch
das Fahrzeug 24 abgedeckt sein wird.

[0053] Fig. 4 zeigt kursorisch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren, bei dem eine ad-hoc-Funkverbindung
26 zwischen dem Fahrzeug 1 und dem Fußgänger
3 bzw. dessen Mobiltelefon 4 hergestellt wird. In ei-
nem Verfahrensschritt 27 erfolgt eine Datenübertra-
gung zwischen dem Mobiltelefon 4 des Fußgängers
3 und dem Kraftfahrzeug 1, wobei in diesem Fall die
Auswerteeinrichtung 12 in dem Kraftfahrzeug 1 an-
geordnet ist. Neben dem in Fig. 3 gekennzeichne-
ten Fußgänger 3 erfolgt zunächst auch eine Übertra-
gung entsprechend der Daten von den anderen in
Fig. 2 erkennbaren Fußgänger 3'. In dem folgenden
Verfahrensschritt 28 sondert die Auswerteeinrichtung
12 die Fußgänger 3' aus, für die die Kollisionsgefahr
mit dem Fahrzeug 1 vernachlässigbar ist. Diese Art



DE 10 2008 049 824 B4    2014.09.04

11/19

”Filterung” erfolgt anhand der von den Fußgängern
3' übermittelten Daten, insbesondere dem Abstand
zur Fahrbahn, die Geschwindigkeit und die Richtung
der Bewegung der Fußgänger 3'. Ebenfalls Berück-
sichtigung finden kann hierbei ein Reaktionszustand
für den Fußgänger 3'. Hingegen wird durch die Aus-
werteeinrichtung 12 der mindestens eine Fußgänger
3 identifiziert, für den eine tatsächlich relevante Kol-
lisionsgefahr besteht. Für diesen mindestens einen
Fußgänger 3 wird dann in einem Verfahrensschritt 29
eine kollisionsverhindernde Aktion ausgelöst.

[0054] Einen etwas anderen Aufbau zeigt Fig. 5, für
welche in einer zentralen Auswerteeinrichtung 28,
insbesondere in einer Mobiltelefonzentrale, die Aus-
wertung erfolgt. In diesem Fall erfolgt in einem Ver-
fahrensschritt 40 eine Übertragung von Daten von
dem Fußgänger 3 (und anderen Fußgängern 3') zu
einer Basisstation 30. In dem Verfahrensschritt 31
werden die erhaltenen Informationen von der Basis-
station 30 an die zentrale Auswerteeinrichtung 28
übermittelt. In der zentralen Auswerteeinrichtung 28
erfolgt im Verfahrensschritt 32 dann die bereits zuvor
erläuterte Filterung, also die Selektion der Fußgänger
3, welche eine tatsächliche Kollisionsgefahr begrün-
den, und die Aussonderung der Fußgänger 3', für
welche keine tatsächliche Kollisionsgefahr besteht. In
dem Verfahrensschritt 33 wird dann das Ergebnis der
zuvor erläuterten Auswertung, nämlich beispielswei-
se eine Identifikation eines Orts, an welchem sich die
Trajektorien des Fußgängers 3 und des Fahrzeugs 1
möglicherweise schneiden, oder ein Kollisionsindika-
tor 28, an die Basisstation 30 übertragen. In dem Ver-
fahrensschritt 34 werden dann diese Informationen
von der Basisstation 30 an den Mobiltelefonempfän-
ger des Fahrzeugs 1 übertragen. Schließlich wird in
dem Verfahrensschritt 35 eine kollisionsvermeidende
Aktion ausgelöst.

[0055] Für das in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellte
Verfahren erfolgt in dem Verfahrensschritt 36 eine
Übertragung von Daten von dem Mobiltelefon 4 des
Fußgängers 3 an die Basisstation 30. Im folgenden
Verfahrensschritt 37 werden die Informationen von
der Basisstation 30 an das Mobilfunkgerät des Fahr-
zeugs 1 übertragen. Im Verfahrensschritt 38 erfolgt
in der Auswerteeinrichtung 12, die in diesem Fall in
dem Fahrzeug 1 angeordnet ist, die Auswertung, wel-
che Personen 3, 3' sich in der Nähe des Fahrzeugs 1
befinden und für welche Personen 3 eine hinreichen-
de Kollisionsgefahr besteht. Schließlich wird in dem
Verfahrensschritt 39 von dem Fahrzeug 1, nämlich
von der Auswerteeinrichtung 12 desselben, eine kol-
lisionsvermeidende Aktion ausgelöst.

[0056] Parameter, welche den Reaktionszustand
des Fußgängers 3 und/oder des Fahrers des Fahr-
zeugs 1 beschreiben, können manuell in das Mobil-
telefon 4 des Fußgängers 3 oder die Auswerteein-
richtung 12, 28 eingegeben werden. Beispielsweise

kann der Reaktionszustand mit dem Alter der Person
korrelieren, so dass das Alter manuell in das Mobil-
telefon 4 oder die Auswerteeinrichtung 12, 28 einge-
geben werden kann, Ebenfalls möglich ist, dass ei-
ne automatische Ermittlung eines Reaktionszustands
erfolgt, beispielsweise durch Beurteilung des Wach-
heitsgrads des Fahrers des Fahrzeugs 1, durch Be-
urteilung der Dauer, die der fahrer bereits am Steu-
er sitzt, und/oder das Bewegungsverhalten von Fahr-
zeug 1 oder Fußgänger 3. Ein derartiger Reaktions-
zustand kann bei einer Bemessung des Mindestab-
stands in dem Verfahrensschritt 19 Berücksichtigung
finden.

[0057] Für die Kommunikation zwischen Fahrzeug
1 und Mobiltelefon 4 können sowohl heutige zellula-
re Funktechnologien wie GSM, GPRS, EDGE, UM-
TS und HSDPA eingesetzt werden als auch zukünfti-
ge Weiterentwicklungen wie LTE und NGMN. Eben-
falls Einsatz finden können ad-hoc-Funknetzwerke
wie beispielsweise WLAN, Blue Tooth, WiMax und
andere. Eine Positionsermittlung kann beispielswei-
se mittels GPS, später auch über Galileo erfolgen, die
auf einer Berechnung von Laufzeiten von Signalen
beruhen. Ebenfalls sind Kombinationen der genann-
ten Techniken möglich, insbesondere um eine höhe-
re Genauigkeit zu erzielen bzw. um eine Überprüfung
der festegestellten Daten durchzuführen, falls dieses
erforderlich sein sollte.

[0058] Die Daten werden in IP-Paketen oder an-
deren geeigneten Datenpaketen an die Auswerte-
einrichtung 12, 28 übertragen. Inhalte der Pakete
sind beispielsweise Positionen, Geschwindigkeiten,
Beschleunigungen, Richtungen und Änderungen der
vorgenannten Größen sowie Hinweise in Verbindung
mit dem Reaktionsvermögen.

[0059] Der Reaktionszustand oder die Reaktionsdy-
namik des Fahrers des Fahrzeugs 1 bzw. des Fuß-
gängers 3 kann vom Nutzer, einer dritten Person
oder automatisch bestimmt werden. Hierbei können
auch die physiologischen Grundgegebenheiten und
Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden. Ebenfalls
möglich ist die Berücksichtigung medizinischer Infor-
mationen, welche dem System beispielsweise durch
Eingabe zur Verfügung gestellt werden. Bei automa-
tischer Ausgestaltung kann es möglich sein, dass das
System den Fahrer oder Fußgänger beobachtet und
sich an der maximalen Bewegungsgeschwindigkeit
oder maximalen Beschleunigung orientiert. Bei Ein-
gabe durch den Benutzer des Mobiltelefons selber
können Grunddaten wie Gewicht, Alter, eigene Ein-
schätzung der Dynamik, Informationen wie ein ”Hin-
ken” und Ähnliches manuell eingegeben werden. Bei-
spielsweise kann für die Bewertung des Reaktionszu-
stands eines Fußgängers dessen in der Auswertehis-
torie erreichte maximale Geschwindigkeit herange-
zogen werden. Die Geschwindigkeit eines Fußgän-
gers kann beispielsweise im Bereich von 0,625 m/s
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bis 12,5 m/s angenommen werden. Dieser Bereich
kann in zehn Einheiten unterteilt werden, die Kate-
gorisierungseinheiten bilden und denen eine Skale
von 1 bis 10 zugeordnet wird. Hierbei entspricht die
Zahl 1 dem niedrigsten Wert, während die Zahl 10
dem höchsten Wert der maximalen Geschwindigkeit
entspricht. Die Abstufung zwischen 1 und 10 kann li-
near oder nicht linear verlaufen. Die Möglichkeit ei-
ner Richtungsänderung für den Fußgänger kann in
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fußgän-
gers angenommen werden. Je langsamer ein Fuß-
gänger sich fortbewegt, desto schneller kann auch ei-
ne Richtungsänderung vorgenommen werden. Her-
bei kann eine Richtungsänderung von bis zu 180° be-
rücksichtigt werden, wenn sich der Fußgänger lang-
sam genug bewegt. Ähnlich der Möglichkeit die Be-
wegungsrichtung zu ändern verhält es sich auch mit
der Möglichkeit der Verzögerung, also eines Abbrem-
sens. Auch hier wird eine Skala von 1 bis 10 ange-
nommen, die in Abhängigkeit von der aktuellen Be-
wegungsgeschwindigkeit steht. Je schneller sich ein
Fußgänger fortbewegt, desto länger dauert es, bis
dieser auf eine Geschwindigkeit von 0 m/s abbremst.
Alle Informationen werden nur an die Auswerteein-
richtung 12, 28 übertragen, jedoch in keiner ander-
weitig auswertbaren Form, so dass daraus geschlos-
sen werden könnte, welcher Nutzer des Systems wel-
chen gesundheitlichen Status im Detail hat. Es wird
eine Unterteilung in verschiedene Kategorien durch-
geführt, welcher Reaktionsdynamik die jeweilige Per-
son unterliegt. Des Weiteren wird ein kurzzeitiges Be-
wegungsprofil für die Auswertehistorie erstellt, wel-
ches zur Darstellung der Bewegungshistorie dient,
die wiederum zur Auswertung einer Vorhersage ge-
nutzt wird, wie sich der Fußgänger möglicherweise
weiterbewegen wird. Diese Bewegungshistorie bildet
einen kurzen Zeitraum vor dem aktuellen Zeitfenster
ab. Diese Daten werden mit Hilfe einer Reihe von Po-
sitionsdaten gespeichert. Es kann auch ein Merkmal
im Profil mit aufgenommen werden, welches die all-
gemeine Häufigkeit und Spontaneität eines Fußgän-
gers wiedergibt, die Richtung plötzlich und unvorher-
gesehen zu wechseln.

[0060] Möglich ist, dass eine Veränderung der Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs 1 eine erneute Filterung
erfordert und eine erneute Bestimmung der Trajekt-
orie 5 des Fahrzeugs 1, welche unter Umstände auf
andere kollisionsgefährdete Fußgänger 3 führt.

[0061] Ebenfalls möglich ist der Einsatz des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens beispielsweise zur Ver-
meidung von Suiziden im Bereich von Zugstrecken.
Hier stellt der Zug das erfindungsgemäße Fahrzeug
dar, während sich die gefährdete Person mit ihrem
Mobiltelefon in einem für den Suizid prädestinierten
Bereich aufhält, bspw. im Bereich einer Brücke. Hier-
bei können Bereiche der Zugstrecke nach ihrem Ge-
fahrenpotenzial bewertet sein – ergibt eine Auswer-
tung der Auswertehistorie, dass sich eine Person für

einen längeren Zeitraum in einem besonders gefähr-
deten Bereich aufhält, kann dies als Hinweis auf eine
große Kollisionsgefahr gewertet werden.

[0062] Alternativ kann das Fahrzeug als Zug ausge-
bildet sein, während der weitere Verkehrsteilnehmer
ein Kraftfahrzeug mit Mobiltelefon ist, welches sich
einem unbeschrankten Bahnübergang annähert.

[0063] Für die Ausbildung des erfindungsgemäßen
Fahrzeugs als Zug ist die Abschätzung der zukünf-
tigen Trajektorie besonders einfach, da durch das
Gleis die Richtung vorgegeben ist und lediglich ei-
ner Erfassung von Beschleunigung, Geschwindigkeit
und/oder Position erforderlich ist.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Verkehrsteilnehmer
3 Fußgänger
4 Mobiltelefon
5 Trajektorie
6 Trajektorie
7 Abstand
8 Signal
9 Messpunkt
10 Messpunkt
11 Verfahrensschritt
12 Auswerteeinrichtung
13 Verfahrensschritt
14 Bewegungsgröße
15 Verfahrensschritt
16 Verfahrensschritt
17 Verfahrensschritt
18 Information
19 Verfahrensschritt
20 Information
21 Verfahrensschritt
22 Kollisionsindikator
23 Verfahrensschritt
24 Fahrzeug
25 Fahrzeug
26 Funkverbindung
27 Verfahrensschritt
28 Auswerteeinrichtung
29 Verfahrensschritt
30 Basisstation
31 Verfahrensschritt
32 Verfahrensschritt
33 Verfahrensschritt
34 Verfahrensschritt
35 Verfahrensschritt
36 Verfahrensschritt
37 Verfahrensschritt
38 Verfahrensschritt
39 Verfahrensschritt
40 Verfahrensschritt
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Kollisionsvermeidung zwischen
einem Fahrzeug (1) und einem weiteren Verkehrsteil-
nehmer, insbesondere einem nicht motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer wie ein Fußgänger (3) oder ein Rad-
fahrer, bei dem
a) ein Mobiltelefon (4), welches der weitere Verkehrs-
teilnehmer mit sich führt, ein Signal (8) aussendet,
welches eine Position des weiteren Verkehrsteilneh-
mers indiziert,
b) eine Auswerteeinrichtung (12; 28) das die Position
indizierende Signal (8) des Mobiltelefons (4) für eine
Auswertehistorie erfasst,
c) die Auswerteeinrichtung (12; 28) über die Aus-
wertehistorie eine Schätzung für eine zukünftige Po-
sition des weiteren Verkehrsteilnehmers ermittelt,
d) die Auswerteeinrichtung (12; 28) aus
da) der Schätzung für eine zukünftige Position des
weiteren Verkehrsteilnehmers und
db) einer Schätzung für eine zukünftige Position des
Fahrzeugs (1) eine Bewertung einer Kollisionsgefahr
vornimmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
e) die Auswerteeinrichtung (12; 28)
– mit einer Berücksichtigung der Auswertehistorie
oder der Messpunkte (9, 10) einen,
– einen in das Mobiltelefon (4) des weiteren Verkehrs-
teilnehmers manuell eingegebenen und/oder
– automatisch einen
Reaktionszustand für den weiteren Verkehrsteilneh-
mer ermittelt und
f) eine kollisionsvermeidende Aktion ausgelöst wird,
wenn der Abstand (7) der Trajektorien (5, 6) des
Verkehrsteilnehmers und des Fahrzeugs (1) einen
Mindestabstand unterschreitet, wobei der Mindestab-
stand von der Reaktionsgröße des Verkehrsteilneh-
mers abhängig ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (12; 28) ei-
nen Reaktionszustand für den Fahrer des Fahrzeugs
(1) berücksichtigt oder ermittelt und der Mindestab-
stand auch von der Reaktionsgröße des Fahrers des
Fahrzeugs (1) abhängig ist

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Auswerteinrichtung (12;
28) das Signal (8) des Mobiltelefons (4) für mindes-
tens zwei zeitlich voneinander getrennte Messpunkte
(9, 10) ausgewertet wird.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (12; 28) mit einer Berücksichtigung der Aus-
wertehistorie oder der Messpunkte (9, 10) einen Be-
wegungszustand für den weiteren Verkehrsteilneh-
mer ermittelt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (12, 28) einen Bewegungszustand
für das Fahrzeug (1) berücksichtigt oder ermittelt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (12; 28) unter Berücksichtigung der
Auswertehistorie, insbesondere der Messpunkte (9,
10), eine Trajektorie (6) für eine zukünftige Bewegung
des weiteren Verkehrsteilnehmers ermittelt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (12; 28) zur
Ermittlung der Trajektorie (6) für eine zukünftige Be-
wegung des weiteren Verkehrsteilnehmers Umge-
bungsdaten berücksichtigt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (12; 28) unter Berücksichtigung von
Betriebsdaten des Fahrzeugs eine Trajektorie (5) für
eine zukünftige Bewegung des Fahrzeugs (1) ermit-
telt.

9.    Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (12;
28) unter Berücksichtigung eines Navigationssys-
tems eine Trajektorie (5) für eine zukünftige Bewe-
gung des Fahrzeugs (1) ermittelt.

10.   Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 in Rück-
beziehung auf Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine Bewertung einer Kollision ein
Abstand (7) der zukünftigen Trajektorien (5, 6) des
weiteren Verkehrsteilnehmers und des Fahrzeugs (1)
ausgewertet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Mindestabstand von ei-
nem Zustand der Fahrbahn abhängig ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrich-
tung (12; 28) beim Empfang von Signalen (8) mehre-
rer Mobiltelefone (4) von mehreren Verkehrsteilneh-
mern eine Auswahl relevanter Signale trifft.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kollisi-
onsvermeidende Aktion ein sensitives Warnsignal für
den Fahrer des Fahrzeugs (1) aufweist, insbesonde-
re ein akustische Warnsignal, ein optisches Warnsi-
gnal oder ein spürbares Warnsignal.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kollisi-
onsvermeidende Aktion einen automatischen Eingriff
in den Betriebszustand des Fahrzeuges (1) aufweist.
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15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kollisi-
onsvermeidende Aktion das Senden eines Warnsi-
gnals an mindestens ein benachbartes Fahrzeug be-
inhaltet.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kolli-
sionsvermeidende Aktion das Senden eines Warn-
signales an das Mobiltelefon (4) des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers beinhaltet.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (12; 28) das Signal (8) des Mobilte-
lefons (4) je nach der Position des Fahrzeugs (1) mit
unterschiedlicher Intensität auswertet.

18.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
(8) des Mobiltelefons (4) auf Anforderung eines Fahr-
zeuges (1) in der Nähe des weiteren Verkehrsteilneh-
mers gesendet wird.

19.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
(8) des Mobiltelefons (4) nur gesendet wird, wenn
sich der Verkehrsteilnehmer und mit diesem das Mo-
biltelefon (4) bewegt.

20.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Signal
(8) eines weiteren Mobiltelefons (4), welches in einem
ruhenden Fahrzeug angeordnet ist, durch die Aus-
werteeinrichtung (12; 28) ausgewertet wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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