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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Nachrüstsystem für ein
Fahrzeug (1) bereitgestellt, mit welchem der Fahrer beim
Führen des Fahrzeugs (1) unterstützt wird. Das Nachrüst-
system ist besonders für ältere Fahrzeuge (1), wie auch
für solche Fahrzeuge (1) geeignet, die werkseitig mit kei-
nem Fahrassistenzsystem ausgerüstet wurden. Das Nach-
rüstsystem umfasst ein tragbares Kommunikationsgerät (2)
sowie zumindest eine Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25,
26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54), die in
das Fahrzeug (1) nachträglich eingebaut bzw. am Fahrzeug
(1) lösbar oder unlösbar montiert werden kann. Das tragbare
Kommunikationsgerät (2) und die Nachrüstkomponente (9,
11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53,
54) kommunizieren miteinander über jeweilige Kommunika-
tionsschnittstellen (4, 9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37,
39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54), nämlich drahtlos. Diese Kom-
munikation erfolgt unabhängig von in dem Fahrzeug (1) vor-
handenen Kommunikationsbussen (42); das tragbare Kom-
munikationsgerät (2) kommuniziert unmittelbar mit der Nach-
rüstkomponente. Durch das Zusammenwirken des tragba-
ren Kommunikationsgeräts (2) und der Nachrüstkomponen-
te durch die Datenübertragung kann eine Funktion durch-
führbar werden, die den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs
(1) unterstützt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Nachrüstsystem für
ein Fahrzeug, eine Nachrüstkomponente zum Auf-
rüsten eines Fahrzeugs sowie ein Verfahren zum
Durchführen einer Funktion, durch welche ein Fahrer
beim Führen eines Fahrzeugs unterstützt wird.

[0002] Die Druckschrift DE 10 2004 008 867 A1 be-
schreibt ein Bildverarbeitungssystem für ein Fahr-
zeug, mit welchem durch eine Kamera gewonnene
Bilddaten über eine Umgebung des Fahrzeugs oder
über den Innenraum verarbeitet werden. Ein Kleinst-
computer – z. B. ein Mobiltelefon oder ein tragba-
rer Personalcomputer (Personal Digital Assistent) –
übernimmt dabei die Verarbeitung der Bilddaten. Auf
einem Bildschirm des Kleinstcomputers werden Bil-
der angezeigt, die auf den gewonnenen Bilddaten
beruhen. Das Bildverarbeitungssystem einschließlich
des Kleinstcomputers und der Kamera ist ein Teil ei-
nes in das Fahrzeug eingebauten Fahrerassistenz-
systems. Dies bedeutet, dass der Fahrer erst dann
durch das Bildverarbeitungssystem beim Führen des
Fahrzeugs unterstützt wird, wenn das Bildverarbei-
tungssystem mit dem in das Fahrzeug fest eingebau-
ten Fahrerassistenzsystem zusammenwirkt.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lösung
aufzuzeigen, wie ein Fahrer beim Führen eines Fahr-
zeugs auch dann unterstützt werden kann, wenn sein
Fahrzeug über keine fest eingebauten Fahrerassis-
tenzsysteme verfügt.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Nachrüstsystem mit den Merkmalen gemäß Pa-
tentanspruch 1, wie auch durch eine Nachrüstkom-
ponente mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch
25 sowie durch ein Verfahren mit den Merkmalen ge-
mäß Patentanspruch 26 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Patentansprüche und der Beschreibung.

[0005] Ein erfindungsgemäßes Nachrüstsystem für
ein Fahrzeug umfasst ein tragbares Kommunikati-
onsgerät und zumindest eine Nachrüstkomponente,
mit welcher das Fahrzeug aufgerüstet werden kann.
Das tragbare Kommunikationsgerät und die Nach-
rüstkomponente umfassen jeweils eine Kommuni-
kationsschnittstelle, über welche Daten unmittelbar
zwischen dem tragbaren Kommunikationsgerät und
der Nachrüstkomponente zumindest in eine Richtung
übertragbar sind. Durch die Datenübertragung wirken
das tragbare Kommunikationsgerät und die Nach-
rüstkomponente derart zusammen, dass zumindest
eine Funktion durchführbar ist, die einen Fahrer beim
Führen des Fahrzeugs unterstützt.

[0006] Also wird erfindungsgemäß ein Nachrüstsys-
tem geschaffen, welches unabhängig von der Fahr-
zeugarchitektur – d. h. unabhängig von gegebenen-

falls im Fahrzeug vorhandenen Fahrerassistenzsys-
temen und/oder Kommunikationssystemen – ist. Un-
ter Umgehung von gegebenenfalls im Fahrzeug be-
reits vorhandenen Kommunikationsbussen können
somit das tragbare Kommunikationsgerät und die zu-
mindest eine Nachrüstkomponente miteinander kom-
munizieren – nämlich über die jeweiligen Kommuni-
kationsschnittstellen – und eine Funktion zur Fahrer-
unterstützung durchführen. Einerseits wird hierdurch
ein gegebenenfalls im Fahrzeug vorhandener Kom-
munikationsbus durch das Nachrüstsystem nicht be-
lastet. Andererseits kann der Fahrer durch das Nach-
rüstsystem auch dann beim Führen eines Fahrzeugs
unterstützt werden, wenn das Fahrzeug zum Bei-
spiel weder über einen Kommunikationsbus, noch
über ein Fahrerassistenzsystem verfügt. Insbeson-
dere können mit dem erfindungsgemäßen Nachrüst-
system auch ältere Fahrzeuge aufgerüstet werden,
wie auch solche Fahrzeuge, die aufgrund ihres gerin-
gen Preises werkseitig über keine Fahrerassistenz-
systeme verfügen. Es genügen dann nur das tragba-
re Kommunikationsgerät sowie die Nachrüstkompo-
nente, die durch das Zusammenwirken miteinander
den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unterstützen.

[0007] Unter dem Durchführen einer Funktion wird
vorliegend insbesondere das Bereitstellen einer
Funktion durch das tragbare Kommunikationsgerät
und/oder das Ermöglichen der Bereitstellung der
Funktion verstanden, nämlich zum Beispiel durch An-
steuerung einer Nachrüstkomponente des Nachrüst-
systems durch das tragbare Kommunikationsgerät.

[0008] Die Nachrüstkomponente ist bevorzugt eine
solche Komponente, die in das Fahrzeug nachträg-
lich lösbar oder unlösbar eingebaut werden kann,
nämlich in einem Innenraum – z. B. mit Hilfe ei-
ner Halterung – oder an einer äußeren Oberfläche
des Fahrzeugs – etwa an einem Stoßfänger oder
einem Außenspiegel. Es ist somit grundsätzlich so-
wohl eine lösbare als auch eine unlösbare Montage
der zumindest einen Nachrüstkomponente sinnvoll
möglich. Es genügt somit, die zumindest eine Nach-
rüstkomponente nachträglich am Fahrzeug zu mon-
tieren; das Nachrüstsystem kommt dann ohne eine
Verbindung zu einem gegebenenfalls vorhandenen
Fahrzeugbus aus. Es kann gegebenenfalls lediglich
ein Stromanschluss seitens des Fahrzeugs für die
zumindest eine Nachrüstkomponente und/oder das
tragbare Kommunikationsgerät bereitgestellt werden,
um die zumindest eine Nachrüstkomponente und/
oder das tragbare Kommunikationsgerät mit elektri-
scher Energie aus einem Bordnetz des Fahrzeugs
zu versorgen. Ist eine Nachrüstkomponente eine für
den Innenraum des Fahrzeugs vorgesehene Kompo-
nente, so wird sie im Innenraum bevorzugt mit Hil-
fe einer Halterung abnehmbar montiert – d. h. der
Fahrer kann die Nachrüstkomponente jederzeit z. B.
durch Herausziehen oder dergleichen demontieren,
ohne sie zu zerstören. Wird eine Nachrüstkomponen-



DE 10 2009 048 491 A1    2011.04.07

3/22

te an einer äußeren Oberfläche des Fahrzeugs – et-
wa an der Karosserie – montiert, so kann die Nach-
rüstkomponente z. B. über einen Halter in einer Auf-
nahmeöffnung eines Stoßfängers verrastet werden.
Die Nachrüstkomponente kann aber auch mittels ei-
ner Klebeverbindung montiert werden. Die Montage
einer Nachrüstkomponente an der äußeren Oberflä-
che des Fahrzeugs kann auch über Rast- und/oder
Schraubmittel erfolgen bzw. die Nachrüstkomponen-
te kann mit Hilfe von Rast- und/oder Schraubmitteln
an der Karosserie befestigt werden, wobei dann die
Befestigungsstellen innenseitig, d. h. verdeckt, ange-
ordnet sein können.

[0009] Das tragbare Kommunikationsgerät kann ein
Mobiltelefon oder ein tragbarer Personalcomputer
(so genanntes PDA, Personal Digital Assistent) sein.
Derartige Kommunikationsgeräte verfügen üblicher-
weise über Kommunikationsschnittstellen, die zur
Kommunikation – z. B. mit einer Nachrüstkomponen-
te – geeignet sind. Es muss dann lediglich die zu-
mindest eine Nachrüstkomponente mit einer entspre-
chenden Kommunikationsschnittstelle ausgestattet
werden, um mit dem tragbaren Kommunikationsgerät
zusammenzuwirken und somit eine Funktion durch-
zuführen, die den Fahrer beim Führen des Fahr-
zeugs unterstützt. Außerdem sind Mobiltelefone, wie
auch tragbare Personalcomputer in vielfältiger Aus-
gestaltung auf dem Markt erhältlich. Verfügt der Fah-
rer beispielsweise bereits über ein Mobiltelefon, so
braucht er lediglich eine Nachrüstkomponente für
sein Fahrzeug, und er kann durch das Zusammen-
wirken seines Mobiltelefons mit der Nachrüstkompo-
nente beim Führen des Fahrzeugs unterstützt wer-
den. Er kann z. B. ein Computerprogramm auf sei-
nem Mobiltelefon installieren; dann wirken das Mo-
biltelefon und die Nachrüstkomponente beim Ausfüh-
ren des Computerprogramms auf dem Mobiltelefon
derart zusammen, dass die Funktion zur Fahrerun-
terstützung durchgeführt wird. Zum Beispiel kann es
möglich sein, unterschiedliche Varianten von Compu-
terprogrammen – je nach Nachrüstkomponente und/
oder abhängig von der Funktion, die durch das Nach-
rüstsystem bereitgestellt werden soll – z. B. auf einem
Internetserver zur Verfügung zu stellen. Der Fah-
rer kann sich dann ein gewünschtes Computerpro-
gramm herunterladen und auf seinem Mobiltelefon
oder dem tragbaren Personalcomputer installieren.

[0010] Prinzipiell kann die Kommunikation zwischen
dem tragbaren Kommunikationsgerät und der zu-
mindest einen Nachrüstkomponente drahtgebunden
erfolgen. Hier kann z. B. eine gemeinsame Halte-
rung für das tragbare Kommunikationsgerät und eine
Nachrüstkomponente bereitgestellt werden, und die
drahtgebundene Kommunikationsverbindung kann in
die Halterung integriert sein. Es hat sich jedoch als
besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn die jewei-
ligen Kommunikationsschnittstellen zur drahtlosen
Datenübertragung ausgebildet sind. Dann kommt

das Nachrüstsystem ohne eine elektrische Verbin-
dung zwischen dem tragbaren Kommunikationsge-
rät und einer Nachrüstkomponente aus; das tragba-
re Kommunikationsgerät kann z. B. mittels einer Hal-
terung im Innenraum des Fahrzeugs montiert wer-
den, während eine Nachrüstkomponente an einer äu-
ßeren Oberfläche des Fahrzeugs montiert werden
kann. Insbesondere können die Kommunikations-
schnittstellen die Daten gemäß einem Standard der
IEEE-802.11-Familie (Wireless Local Area Network)
und/oder gemäß einem Standard der IEEE-802.15-
Famlie (Bluetooth) übertragen. Diese Ausführungs-
form macht sich die Tatsache zunutze, dass trag-
bare Kommunikationsgeräte üblicherweise bereits
über Kommunikationsschnittstellen verfügen, die zur
Übertragung von Daten gemäß einem Standard der
oben genannten Familien geeignet sind. Es kann so-
mit für das Nachrüstsystem ein marktübliches trag-
bares Kommunikationsgerät verwendet werden. Er-
folgt die Datenübertragung gemäß einem Standard
der oben genannten Familien, so kann das tragba-
re Kommunikationsgerät dazu ausgelegt sein, eine
drahtlose Datenverbindung zu der zumindest einen
Nachrüstkomponente zu erkennen und nach Erken-
nen einer Datenverbindung die Funktion durchfüh-
ren, die den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs un-
terstützt. Gleichfalls kann das tragbare Kommunika-
tionsgerät dazu ausgelegt sein, das Durchführen der
Funktion dann anzuhalten, wenn die Kommunikati-
onsverbindung unterbrochen wird, nämlich z. B. sei-
tens der Nachrüstkomponente. Ohne einen Eingriff
seitens des Fahrers kann somit die Unterstützung
des Fahrers aktiviert oder deaktiviert werden, näm-
lich abhängig von dem Vorhandensein der drahtlo-
sen Kommunikationsverbindung zwischen dem trag-
baren Kommunikationsgerät und der zumindest ei-
nen Nachrüstkomponente.

[0011] Eine Nachrüstkomponente kann z. B. eine Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen von Daten über
ihre Umgebung sein, wobei die Daten über die Um-
gebung dann über die jeweiligen Kommunikations-
schnittstellen an das tragbare Kommunikationsge-
rät übertragbar sind. Dann kann das tragbare Kom-
munikationsgerät abhängig von den durch die Er-
fassungseinrichtung erfassten Daten eine Funktion
durchführen – nämlich selbst bereitstellen und/oder
eine weitere Nachrüstkomponente ansteuern –, die
den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unterstützt.
Durch Einsatz einer Erfassungseinrichtung – z. B. ei-
ner Kamera und/oder eines Ultraschallsensors und/
oder eines Radargeräts – können durch das Nach-
rüstsystem Funktionen bereitgestellt werden, die an-
sonsten nur durch werkseitig fest in das Fahrzeug
eingebaute Fahrerassistenzsysteme angeboten wer-
den. Durch die Erfassung von Daten über die Umge-
bung des Fahrzeugs kann z. B. als Funktion bereitge-
stellt werden, dass ein bevorstehendes oder bereits
erfolgtes Überfahren einer durch die Erfassungsein-
richtung erfassten Fahrbahnmarkierung erkannt und
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nach Erkennen eines bevorstehendes oder erfolg-
ten Überfahrens der Fahrbahnmarkierung der Fah-
rer durch das tragbare Kommunikationsgerät – un-
mittelbar oder unter Vermittlung einer weiteren Nach-
rüstkomponente – gewarnt wird. Durch die Erfassung
der Daten über die Umgebung des Fahrzeugs kann
auch eine solche Funktion bereitgestellt werden, ge-
mäß welcher Verkehrszeichen erkannt und dem Fah-
rer angezeigt werden. Durch die Erfassung von Daten
über die Umgebung des Fahrzeugs können auch jeg-
liche, in der Umgebung des Fahrzeugs befindlichen
Hindernisse – auch Fußgänger – erkannt werden, und
der Fahrer kann entsprechend über das Sichbefinden
eines Hindernisses in der Umgebung informiert wer-
den.

[0012] Also ist das tragbare Kommunikationsgerät
in einer Ausführungsform dazu ausgelegt, abhängig
von durch eine Erfassungseinrichtung erfassten Da-
ten Steuerdaten zu erzeugen und selbige Steuerda-
ten an zumindest eine weitere Nachrüstkomponente
zu übertragen. Somit kann das tragbare Kommunika-
tionsgerät eine weitere Nachrüstkomponente abhän-
gig von den empfangenen Daten der Erfassungsein-
richtung ansteuern.

[0013] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponenten zumindest zwei Erfassungseinrichtungen
umfassen, die jeweils Daten erfassen und die er-
fassten Daten an das tragbare Kommunikationsgerät
übertragen, nämlich über die jeweiligen Kommunika-
tionsschnittstellen. Dann kann das tragbare Kommu-
nikationsgerät die von zumindest zwei Erfassungs-
einrichtungen empfangenen Daten miteinander kom-
binieren. Somit wird eine Sensorfusion bzw. Sen-
sorvereinigung erreicht, das tragbare Kommunikati-
onsgerät kann abhängig von der Kombination der
Daten eine gemeinsame Sensorfunktion durchfüh-
ren, die den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs
unterstützt. Dies kann zum Beispiel so aussehen,
dass das tragbare Kommunikationsgerät Kamerada-
ten einer Frontkamera mit Ultraschalldaten und/oder
mit Radardaten miteinander kombiniert und abhängig
von dieser Kombination eine gemeinsame Funktion
durchführt. Beispielsweise kann das tragbare Kom-
munikationsgerät abhängig von der Kombination der
jeweiligen Daten Hindernisse in der Umgebung des
Fahrzeugs erkennen und dies dem Fahrer mitteilen.

[0014] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente – auch als Erfassungseinrichtung – eine Ka-
mera zur Aufnahme von Bilddaten über einen Umge-
bungsbereich aufweisen. Die Kamera ist bevorzugt
eine Frontkamera zum Platzieren hinter einer Wind-
schutzscheibe des Fahrzeugs, nämlich insbesonde-
re mit Hilfe einer Halterung. Dann können die Bildda-
ten über den Umgebungsbereich über die jeweiligen
Kommunikationsschnittstellen an das tragbare Kom-
munikationsgerät übertragen werden, und das trag-
bare Kommunikationsgerät kann abhängig von den

Bilddaten eine Funktion durchführen, die den Fahrer
beim Führen des Fahrzeugs unterstützt. Zu der Ka-
mera kann eine Halterung bereitgestellt werden, mit-
tels welcher die Kamera an der Windschutzscheibe
im Innenraum des Fahrzeugs lösbar montiert werden
kann. Vorzugsweise ist die Halterung derart ausge-
bildet, dass die Kamera in Fahrtrichtung nach vorne
orientiert ist und somit einen Umgebungsbereich vor
dem Fahrzeug erfasst. Insbesondere kann die Ka-
mera das Bild bis zu einer Distanz von 5 bis 20 Me-
tern, insbesondere bis zu 10 Metern, vor dem Fahr-
zeug erfassen. Die Kamera ist bevorzugt eine Bil-
derfassungseinrichtung, die Licht in einem vom Men-
schen wahrnehmbaren Spektralbereich detektieren
und so Bilder aufzeichnen kann. Die Kamera kann
in CMOS-Technologie (komplementärer Metall-Oxid-
Halbleiter) aufgebaut sein, so dass eine hohe Bildauf-
lösung mit einer breiten Palette von Grautönen be-
reitgestellt werden kann.

[0015] Abhängig von durch eine solche Kamera ge-
wonnenen Bilddaten kann das tragbare Kommuni-
kationsgerät dann verschiedenste Funktionen durch-
führen, mit denen der Fahrer unterstützt wird. Und
zwar kann das tragbare Kommunikationsgerät eine
Anzeigeeinrichtung – z. B. einen Bildschirm bzw. ein
Display – aufweisen und Bilder auf der Anzeigeein-
richtung anzeigen, die auf den durch die Kamera
gewonnenen Bilddaten beruhen. Somit können dem
Fahrer Bilder über den Umgebungsbereich vor dem
Fahrzeug angezeigt werden. Somit kann der Fah-
rer z. B. Hindernisse erkennen, die sich im Umge-
bungsbereich vor dem Fahrzeug befinden. Es kann
auch vorgesehen sein, dass das Nachrüstsystem als
Nachrüstkomponente auch eine Anzeigeeinrichtung
– z. B. einen an der Windschutzscheibe befestigbaren
Bildschirm – aufweist; dann kann das tragbare Kom-
munikationsgerät Steuerdaten an die Anzeigeeinrich-
tung übertragen und so die Anzeigeeinrichtung an-
steuern. Dann empfängt das tragbare Kommunikati-
onsgerät Bilddaten von der Kamera, verarbeitet sie
und sendet Steuerdaten an die Anzeigeeinrichtung,
die dann auf den Steuerdaten beruhende Bilder an-
zeigt.

[0016] Ergänzend oder alternativ kann das tragba-
re Kommunikationsgerät die von der Kamera er-
fassten Bilddaten einer Mustererkennung unterzie-
hen und so ein Verkehrszeichen erkennen. Erkennt
das tragbare Kommunikationsgerät ein Verkehrszei-
chen, so kann das Kommunikationsgerät ein das er-
kannte Verkehrszeichen wiedergebendes Bild auf ei-
ner Anzeigeeinrichtung anzeigen und/oder ein dem
erkannten Verkehrszeichen zugeordnetes bzw. das
Verkehrszeichen charakterisierendes akustisches Si-
gnal ausgeben, nämlich mit Hilfe eines in das trag-
bare Kommunikationsgerät eingebauten Lautspre-
chers. Somit kann dem Fahrer in seinem Fahrzeug
als Funktion die Verkehrszeichenerkennung bereit-
gestellt werden, ohne dass das Fahrzeug werksei-
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tig mit einem entsprechenden Fahrerassistenzsys-
tem ausgestattet sein muss. Es genügt lediglich eine
Frontkamera, die Bilddaten über den Umgebungsbe-
reich vor dem Fahrzeug erfasst, wie auch das tragba-
re Kommunikationsgerät, das die Bilddaten der Front-
kamera verarbeitet.

[0017] Ergänzend oder alternativ kann das tragba-
re Kommunikationsgerät abhängig von den Bilddaten
der Kamera Fahrbahnmarkierungen erkennen, ein
bevorstehendes Überfahren oder ein bereits erfolg-
tes Überfahren einer erkannten Fahrbahnmarkierung
durch das Fahrzeug feststellen und nach Feststellen
eines bevorstehenden Überfahrens oder eines be-
reits erfolgten Überfahrens der erkannten Fahrbahn-
markierung ein Warnsignal ausgeben, welches den
Fahrer vor dem bevorstehenden oder erfolgten Über-
fahren der Fahrbahnmarkierung warnt. Also kann mit
lediglich einer Frontkamera als Nachrüstkomponen-
te und mit dem tragbaren Kommunikationsgerät ein
Spurverlassenswarner geschaffen werden, welcher
insbesondere in älteren Fahrzeugen oder auch in
neuen Fahrzeugen aufgrund der Kosten werkseitig
nicht vorhanden ist. Mit dem Warnsignal kann z. B.
ein Lautsprecher angesteuert werden, so dass der
Fahrer auf akustischem Wege vor dem bevorstehen-
den oder bereits erfolgten Überfahren der Fahrbahn-
markierung gewarnt wird. Ergänzend oder alternativ
kann mit dem Warnsignal eine weitere Nachrüstkom-
ponente – wie insbesondere ein Vibrationsaktuator –
angesteuert werden, mit welcher der Fahrer vor dem
bevorstehenden oder erfolgten Überfahren der Fahr-
bahnmarkierung gewarnt wird. Dann überträgt das
tragbare Kommunikationsgerät Daten mit dem Warn-
signal an die weitere Nachrüstkomponente; die wei-
tere Nachrüstkomponente warnt dann den Fahrer vor
dem bevorstehenden oder erfolgten Überfahren der
Fahrbahnmarkierung.

[0018] Ergänzend oder alternativ kann das tragba-
re Kommunikationsgerät abhängig von den Bilddaten
der Kamera ein Hindernis, insbesondere einen Fuß-
gänger, erkennen und nach Erkennen eines Hinder-
nisses ein Signal ausgeben, welches den Fahrer über
das erkannte Hindernis informiert. Somit wird die Si-
cherheit beim Führen des Fahrzeugs erhöht.

[0019] Abhängig von den durch die Kamera gewon-
nenen Bilddaten über den Umgebungsbereich vor
dem Fahrzeug kann das tragbare Kommunikations-
gerät auch weitere Funktionen durchführen – näm-
lich selbst bereitstellen und/oder weitere Nachrüst-
komponenten ansteuern, die dann die Funktion be-
reitstellen. Zum Beispiel kann das tragbare Kommu-
nikationsgerät dazu ausgelegt sein, abhängig von
den Bilddaten einen Nebel und/oder einen Hellig-
keitsgrad der Umgebung und/oder einen Scheinwer-
fer bzw. Licht eines Gegenverkehrs und/oder eine
Rückleuchte eines vorausfahrenden Fahrzeugs zu
erkennen und abhängig davon eine Funktion durch-

zuführen, die den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs
unterstützt. Insbesondere kann das tragbare Kom-
munikationsgerät abhängig von einem erkannten Ne-
bel und/oder abhängig von dem Helligkeitsgrad der
Umgebung und/oder abhängig von einem erkannten
Scheinwerfer eines Gegenverkehrs und/oder abhän-
gig von einer erkannten Rückleuchte eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs eine Leuchte ansteuern, die
als Nachrüstkomponente in das Fahrzeug nachträg-
lich eingebaut werden kann. Das Nachrüstsystem
kann also als Nachrüstkomponente eine Leuchte auf-
weisen, die über eine Kommunikationsschnittstelle
zur Kommunikation mit dem tragbaren Kommunika-
tionsgerät verfügt. Durch Übertragen von Steuerda-
ten an die Leuchte kann das tragbare Kommunikati-
onsgerät selbige Leuchte ansteuern, nämlich abhän-
gig von einer Verarbeitung der Bilddaten der Kame-
ra. Erkennt das tragbare Kommunikationsgerät an-
hand der Daten der Kamera ein entgegenkommen-
des und/oder ein vorausfahrendes Fahrzeug, so kann
es das Licht der zumindest einen Leuchte, insbe-
sondere ein Fernlicht, entsprechend anpassen. Und
zwar kann das tragbare Kommunikationsgerät das
Fernlicht der Nachrüstkomponente abschalten bzw.
vollständig abblenden. Alternativ kann das tragba-
re Kommunikationsgerät das Fernlicht lediglich be-
reichsweise abblenden und/oder die Stärke des Fern-
lichts reduzieren und/oder die Richtung des Fern-
lichts verändern, nämlich so, dass die entgegen-
kommenden Fahrzeuge und/oder die vorausfahren-
den Fahrzeuge nicht geblendet werden. Das tragba-
re Kommunikationsgerät kann auch eine Hell-Dun-
kel-Grenze bzw. die Stärke des Fernlichts kontinuier-
lich bzw. geregelt derart an die jeweils augenblickli-
che Position eines vorausfahrenden Fahrzeugs und/
oder eines entgegenkommenden Fahrzeugs anpas-
sen, dass weder der Gegenverkehr noch die voraus-
fahrenden Fahrzeuge durch das Fernlicht der Nach-
rüstkomponente geblendet werden.

[0020] Das Nachrüstsystem kann eine Vielzahl von
Kameras als Nachrüstkomponenten aufweisen, die
an einer äußeren Oberfläche des Fahrzeugs be-
festigbar sind. Die Kameras können dazu ausge-
legt sein, jeweils Bilddaten über einen Umgebungs-
bereich zu erfassen und selbige Bilddaten an das
tragbare Kommunikationsgerät zu übertragen, näm-
lich über die jeweiligen Kommunikationsschnittstel-
len. Das tragbare Kommunikationsgerät kann dann
die Bilddaten aller Kameras verarbeiten. Die Kame-
ras dienen also zum Erfassen der Umgebung um
das Fahrzeug herum; sie können jeweils einen Er-
fassungsbereich aufweisen, dessen Öffnungswinkel
etwa 180° beträgt, so dass mit lediglich vier Kame-
ras die gesamte Umgebung des Fahrzeugs – ein
360°-Bild – erfasst werden kann. Die Kameras kön-
nen über einen Halter in einer Aufnahmeöffnung ei-
nes Stoßfängers des Fahrzeugs verrastet werden. Es
ist auch möglich, die einzelnen Kameras mittels ei-
ner Klebeverbindung an der äußeren Oberfläche des
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Fahrzeugs zu befestigen. Die Kameras können auch
an einem Außenspiegel des Fahrzeugs montiert wer-
den. Diese Ausführungsform sorgt dafür, dass der
Fahrer über die gesamte Umgebung des Fahrzeugs
informiert wird, und zwar auch über diejenigen Um-
gebungsbereiche des Fahrzeugs, die er selbst weder
im Außenspiegel noch im Innenspiegel sehen kann.
Der Einsatz der Vielzahl von Kameras erweist sich z.
B. beim Unterstützen des Fahrers beim Durchführen
von Parkvorgängen besonders vorteilhaft. Der Fahrer
muss sich dann nicht einer Hilfsperson bedienen, um
einen schwierigen Parkvorgang erfolgreich durchzu-
führen; das tragbare Kommunikationsgerät kann den
Fahrer nämlich über die Situation in der Fahrzeugum-
gebung informieren, nämlich abhängig von den Bild-
daten aller Kameras.

[0021] Weist das tragbare Kommunikationsgerät ei-
ne Anzeigeeinrichtung – z. B. ein Display – auf, so
kann es Bilder auf der Anzeigeeinrichtung anzeigen,
die auf den empfangenen Bilddaten der außerhalb
des Innenraums des Fahrzeugs befindlichen Kame-
ras beruhen. Zum Beispiel kann der Fahrer solche
Bilder auf der Anzeigeeinrichtung angezeigt bekom-
men, die unter Verzicht auf eine Bildverarbeitung
durch das tragbare Kommunikationsgerät direkt den
durch zumindest eine der Kameras aufgenommenen
Bildern entsprechen. Der Fahrer kann somit einen
Umgebungsbereich des Fahrzeugs sehen, ohne sich
ständig umdrehen zu müssen.

[0022] Das tragbare Kommunikationsgerät kann ei-
nen Beschleunigungssensor und/oder ein Naviga-
tionssystem – z. B. mit einem GPS-Empfänger –
und/oder einen Kompass aufweisen und abhängig
von Messwerten des Beschleunigungssensors und/
oder von Daten des Navigationssystems und/oder
von Messwerten des Kompasses einen Bereich eines
durch die Kameras erfassbaren Gesamtumgebungs-
bereichs auswählen und auf seiner Anzeigeeinrich-
tung – oder einer weiteren Anzeigeeinrichtung als
Nachrüstkomponente – Bilder über den ausgewähl-
ten Bereich anzeigen. Abhängig von Messwerten des
Beschleunigungssensors und/oder des Kompasses
kann das tragbare Kommunikationsgerät nämlich z.
B. eine Richtung erkennen, in welche der Fahrer
mit dem Fahrzeug abbiegt oder abbiegen möchte.
Aus den Daten eines Navigationssystems kann das
tragbare Kommunikationsgerät z. B. Rückschlüsse
darüber ziehen, ob sich das Fahrzeug augenblick-
lich auf einer Kreuzung befindet oder ob eine Durch-
fahrt durch eine Kreuzung bevorsteht. Das tragba-
re Kommunikationsgerät kann auf der Anzeigeein-
richtung z. B. Bilder über einen Umgebungsbereich
links des Fahrzeugs dann anzeigen, wenn festge-
stellt wird, dass der Fahrer rechts abbiegen möchte.
Gemäß einem weiteren Beispiel kann das tragbare
Kommunikationsgerät Bilder über den Umgebungs-
bereich hinter dem Fahrzeug dann anzeigen, wenn
anhand der Messwerte des Beschleunigungssensors

und/oder der Daten des Navigationssystems eine
Rückfahrt des Fahrzeugs erkannt wird. Bei dieser
Ausführungsform kann vor der Inbetriebnahme des
tragbaren Kommunikationsgeräts zunächst eine Ka-
librierung durchgeführt werden, so dass die Orientie-
rung des tragbaren Kommunikationsgerätes im Fahr-
zeug bekannt ist. Ergänzend oder alternativ kann die-
se Funktion nur dann freigegeben werden, wenn das
tragbare Kommunikationsgerät an einer Halterung –
z. B. an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs – be-
festigt wird. Dann ist nämlich sichergestellt, dass die
Orientierung des tragbaren Kommunikationsgerätes
im Fahrzeug vorgegeben und somit bekannt ist, so
dass der Beschleunigungssensor brauchbare Mess-
werte liefern kann. Es kann auch vorgesehen sein –
wenn das tragbare Kommunikationsgerät einen Be-
schleunigungssensor umfasst –, dass das tragbare
Kommunikationsgerät selbst seine Orientierung im
Raum auf der Basis von Messwerten des Beschleu-
nigungssensors bestimmen und sich somit selbst ka-
librieren kann.

[0023] In einer Ausführungsform ist das tragbare
Kommunikationsgerät dazu ausgelegt, durch Verar-
beitung der Bilddaten der Kameras solche Bildda-
ten zu berechnen, die eine Darstellung einer Drauf-
sicht auf zumindest einen Bereich eines durch die Ka-
meras erfassbaren Gesamtumgebungsbereichs be-
inhalten. Das tragbare Kommunikationsgerät kann
dabei solche Bilddaten berechnen, die eine Darstel-
lung einer Draufsicht auf das Fahrzeug und einen
Bereich der Fahrzeugumgebung beinhalten. Ein Um-
gebungsbereich des Fahrzeugs, insbesondere ein
durch den Fahrer nicht einsehbarer Umgebungsbe-
reich des Fahrzeugs, kann also dem Fahrer auf der
Anzeigeeinrichtung aus einer Vogelperspektive an-
gezeigt werden. Eine solche Draufsicht auf das Fahr-
zeug und seinen Umgebungsbereich ist besonders
benutzerfreundlich, der Fahrer kann somit beson-
ders einfach auf die Abstände zwischen dem Fahr-
zeug und jeglichen, im Umgebungsbereich befindli-
chen Objekten zurückschließen bzw. eine kritische
Situation erkennen. Zum Beispiel beim Durchführen
von Parkvorgängen kann eine solche Vogelperspek-
tive nützlich sein; der Fahrer kann nämlich aus der
Darstellung der Draufsicht die Orientierung des Fahr-
zeugs in Bezug auf Objekte, die sich neben dem
Fahrzeug befinden, erkennen und so einen Parkvor-
gang zuverlässig abschließen.

[0024] Das tragbare Kommunikationsgerät kann
auch dazu ausgelegt sein, abwechselnd Bilder der
Vielzahl von Kameras anzuzeigen. Dann bekommt
der Fahrer abwechselnd Bilder unterschiedlicher Um-
gebungsbereiche des Fahrzeugs angezeigt, und er
kann sich über die gesamte Umgebung des Fahr-
zeugs näher informieren, ohne dass das tragbare
Kommunikationsgerät eine aufwendige Verarbeitung
der Bilddaten vornehmen muss.
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[0025] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente(n) zumindest ein Radargerät und/oder zu-
mindest einen Ultraschallsensor aufweisen, welches
bzw. welcher an der Karosserie des Fahrzeugs be-
festigt werden können. Das zumindest eine Radar-
gerät und/oder der zumindest eine Ultraschallsensor
kann/können dann Radardaten bzw. Ultraschallda-
ten an das tragbare Kommunikationsgerät übertra-
gen, und das tragbare Kommunikationsgerät kann
anhand der Radardaten bzw. Ultraschalldaten Ob-
jekte in der Umgebung des Fahrzeugs orten und
den Fahrer so unterstützen. Diese Ausführungsform
zeigt sich insbesondere beim Unterstützen des Fah-
rers beim Durchführen von Parkvorgängen beson-
ders vorteilhaft. Das tragbare Kommunikationsgerät
kann den Fahrer aber auch über solche Objekte infor-
mieren, die sich in einem Totwinkelbereich des Fahr-
zeugs befinden.

[0026] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente(n) zumindest eine am Fahrzeug befestig-
bare Leuchte, insbesondere zumindest eine Nebel-
leuchte und/oder zumindest eine LED-Tagfahrleuch-
te und/oder zumindest einen Zusatzscheinwerfer für
Fernlicht, aufweisen. Dann kann das tragbare Kom-
munikationsgerät Steuerdaten über die jeweiligen
Kommunikationsschnittstellen an die zumindest eine
Leuchte übertragen und hierdurch die zumindest ei-
ne Leuchte ansteuern. Die zumindest eine Leuch-
te kann z. B. mittels Rast- und/oder Schraubmitteln
an der Karosserie des Fahrzeugs befestigt werden.
Die Befestigungsstellen können dabei innenseitig, d.
h. verdeckt – z. B. hinter einem Stoßfänger – an-
geordnet sein. Bei der Ausführungsform, in welcher
das Nachrüstsystem außerdem eine Frontkamera als
Nachrüstkomponente umfasst, die einen Bereich vor
dem Fahrzeug erfasst, kann das tragbare Kommu-
nikationsgerät die zumindest eine Leuchte abhän-
gig von Bilddaten der Frontkamera ansteuern. Und
zwar kann das tragbare Kommunikationsgerät nach
Erkennung eines Nebels die zumindest eine Nebel-
leuchte aktivieren. Erkennt das tragbare Kommunika-
tionsgerät anhand der Bilddaten der Frontkamera ei-
nen Scheinwerfer eines Gegenverkehrs und/oder ei-
ner Rückleuchte eines vorausfahrenden Fahrzeugs,
so kann das tragbare Kommunikationsgerät den zu-
mindest einen Zusatzscheinwerfer für Fernlicht deak-
tivieren bzw. vollständig abblenden. Alternativ kann
das tragbare Kommunikationsgerät das Fernlicht le-
diglich bereichsweise abblenden und/oder die Stär-
ke des Fernlichts reduzieren und/oder die Richtung
des Fernlichts verändern, so dass die entgegenkom-
menden Fahrzeuge sowie die vorausfahrenden Fahr-
zeuge nicht geblendet werden. Das tragbare Kom-
munikationsgerät kann auch eine Hell-Dunkel-Gren-
ze bzw. die Stärke des Fernlichts kontinuierlich bzw.
geregelt derart anpassen, dass weder der Gegen-
verkehr noch die vorausfahrenden Fahrzeuge durch
das Fernlicht geblendet werden. Ergänzend oder al-
ternativ kann das tragbare Kommunikationsgerät die

zumindest eine Leuchte abhängig von einem Hellig-
keitsgrad der Umgebung des Fahrzeugs ansteuern.
Zum Beispiel kann das tragbare Kommunikationsge-
rät die zumindest eine Leuchte bei Dunkelheit aktivie-
ren. Umfasst das tragbare Kommunikationsgerät ei-
nen Beschleunigungssensor, so kann es die zumin-
dest eine Leuchte auch abhängig von Messwerten
des Beschleunigungssensors ansteuern. Und zwar
kann das tragbare Kommunikationsgerät – wenn das
Nachrüstsystem zwei Nebelleuchten, eine linke und
eine rechte Nebelleuchte als Nachrüstkomponen-
ten aufweist – die linke Nebelleuchte nach Erken-
nen einer Linkskurve und die rechte Nebelleuchte
beim Durchfahren einer Rechtskurve aktivieren. So-
mit kann die Sicherheit bei einer Kurvenfahrt erhöht
werden.

[0027] Also kann das Nachrüstsystem als Nach-
rüstkomponente(n) zumindest eine Leuchte aufwei-
sen, die unabhängig von den im Fahrzeug vorhan-
denen Fahrzeugleuchten bzw. unabhängig von den
ursprünglich ins Fahrzeug fest eingebauten Schein-
werfern ist. Ganz allgemein kann bei dieser Ausfüh-
rungsform das tragbare Kommunikationsgerät – das
Bilddaten von einer Frontkamera empfangen kann –
dazu ausgelegt sein, abhängig von den Bilddaten die
zumindest eine Leuchte anzusteuern, insbesondere

– zumindest eine Nebelleuchte als Nachrüstkom-
ponente abhängig von einem anhand der Bildda-
ten der Frontkamera erkannten Nebel anzusteu-
ern und/oder
– die zumindest eine Leuchte abhängig von einem
anhand der Bilddaten der Frontkamera erkannten
Scheinwerfer eines Gegenverkehrs und/oder ab-
hängig von einer anhand der Bilddaten erkannten
Rückleuchte eines vorausfahrenden Fahrzeugs
anzusteuern und/oder
– die zumindest eine Leuchte abhängig von einem
anhand der Bilddaten ermittelten Helligkeitsgrad
der Umgebung des Fahrzeugs anzusteuern.

[0028] Es kann somit selbst bei älteren Fahrzeu-
gen ein neuartiges Beleuchtungssystem bereitge-
stellt werden, welches durch das tragbare Kommu-
nikationsgerät angesteuert werden kann. Auch Fahr-
zeuge, die werkseitig über solche Beleuchtungssys-
teme nicht verfügen, können nachträglich mit der zu-
mindest einen Leuchte als Nachrüstkomponente auf-
gerüstet werden. Für den Fahrer ist ein solches Be-
leuchtungssystem besonders komfortabel, er muss
das Licht nicht selbst aktivieren bzw. deaktivieren –
das tragbare Kommunikationsgerät, also z. B. sein
Mobiltelefon übernimmt die Aufgabe der Ansteue-
rung des Beleuchtungssystems.

[0029] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente einen Bildprojektor aufweisen, mittels wel-
chem Bilder mit Informationen auf eine Windschutz-
scheibe des Fahrzeugs projizierbar sind (ein so ge-
nanntes Head-up-Display). Dann kann das tragbare
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Kommunikationsgerät über die jeweiligen Kommuni-
kationsschnittstellen Daten mit Informationen an den
Bildprojektor übertragen und somit den Bildprojektor
ansteuern. Somit können wichtige Informationen di-
rekt in das Sichtfeld des Fahrers gebracht werden,
wie insbesondere die jeweils aktuelle Geschwindig-
keit des Fahrzeugs, Bilder mit Navigationshinweisen,
wie auch Warnungen – etwa Spurverlassenswarnun-
gen. All diese Informationen können an die Wind-
schutzscheibe projiziert werden, so dass der Fahrer
von der Straßensituation nicht abgelenkt wird.

[0030] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente einen Vibrationsaktuator, insbesondere zur
lösbaren Montage an einem Fahrersitz und/oder ei-
nem Bremspedal, aufweisen. Das tragbare Kommu-
nikationsgerät kann dann Steuerdaten an den Vibra-
tionsaktuator übertragen und hierdurch selbigen Vi-
brationsaktuator ansteuern. Insbesondere nach Fest-
stellen eines bevorstehenden oder bereits erfolgten
Überfahrens einer erkannten Fahrbahnmarkierung
durch das Fahrzeug – dies kann das tragbare Kom-
munikationsgerät z. B. anhand von Bilddaten einer
Frontkamera erkennen – kann das tragbare Kommu-
nikationsgerät Steuerdaten an den Vibrationsaktua-
tor übertragen, um diesen zu aktivieren. Der Fahrer
wird somit vor einem möglichen und bevorstehenden
Überfahren einer Fahrbahnmarkierung bzw. vor ei-
nem Verlassen der Spur gewarnt, nämlich durch eine
haptische Rückmeldung von Seiten des Vibrations-
aktuators.

[0031] Ergänzend oder alternativ kann das Nach-
rüstsystem als Nachrüstkomponente eine Anschluss-
einrichtung zum Verbinden mit einem Kommunikati-
onsbus des Fahrzeugs aufweisen, die zum Abgreifen
von Busdaten an dem Kommunikationsbus und zum
Übermitteln der Busdaten an das tragbare Kommu-
nikationsgerät ausgebildet ist. Dann kann das trag-
bare Kommunikationsgerät die Busdaten verarbeiten
und abhängig von einem Ergebnis der Verarbeitung
eine Funktion durchführen, die den Fahrer beim Füh-
ren des Fahrzeugs unterstützt. Zum Beispiel können
an dem Kommunikationsbus Daten von bereits in das
Fahrzeug werkseitig eingebauten Systemen, wie Ra-
darsystemen und/oder Ultraschallsensoren und/oder
Kameras, mit Hilfe der Anschlusseinrichtung abge-
griffen und durch das tragbare Kommunikationsgerät
verarbeitet werden. Gleichfalls kann auch das trag-
bare Kommunikationsgerät Daten an den Bus über-
tragen. Zum Beispiel kann das tragbare Kommunika-
tionssystem über die Anschlusseinrichtung und über
den Kommunikationsbus Steuerdaten an ein Brems-
system übermitteln und hierdurch selbiges Brems-
system ansteuern, nämlich im Falle einer durch das
tragbare Kommunikationsgerät anhand von Radar-
daten und/oder Ultraschalldaten und/oder Bilddaten
erkannten Gefahr. Stellt das tragbare Kommunikati-
onsgerät ein bevorstehendes oder ein bereits erfolg-
tes Überfahren einer Fahrbahnmarkierung fest, so

kann das tragbare Kommunikationsgerät das Brems-
system derart ansteuern, dass das Fahrzeug mit ei-
ner Verzögerung kleiner als 0,3 G verzögert wird. So-
mit wird die Aufmerksamkeit des Fahrers auf die er-
kannte Gefahr gerichtet, und er kann schnell auf die
Gefahr reagieren. Bei dieser Ausführungsform kann
auch vorgesehen sein, dass das tragbare Kommu-
nikationsgerät anhand von am Kommunikationsbus
abgegriffenen Daten eines Radarsystems und/oder
eines Ultraschallsensors und/oder einer Kamera ei-
ne Funktion durchführt, die den Fahrer beim Durch-
führen eines Parkvorgangs unterstützt. Zum Beispiel
kann das tragbare Kommunikationsgerät abhängig
von den abgegriffenen Daten eine Parkbahn berech-
nen, entlang welcher das Fahrzeug in eine Parklücke
eingeparkt werden kann. Das tragbare Kommunikati-
onsgerät kann den Fahrer dann informieren, welche
Lenkaktionen er auszuführen hat. Ergänzend oder
alternativ kann das tragbare Kommunikationsgerät
über die Anschlusseinrichtung und über den Kom-
munikationsbus des Fahrzeugs Steuerdaten an eine
Lenkvorrichtung übertragen und somit die Lenkvor-
richtung derart ansteuern, dass das Fahrzeug ent-
lang der berechneten Parkbahn eingeparkt wird. Bei
dieser Ausführungsform kann die Anschlusseinrich-
tung auch solche Daten am Kommunikationsbus ab-
greifen, die eine Information über den aktuellen Zu-
stand eines Motors des Fahrzeugs beinhalten. Das
Unterstützen des Fahrers durch das Nachrüstsystem
kann nämlich dann aktiviert sein, wenn der Motor an-
gelassen ist. Stellt das tragbare Kommunikationsge-
rät anhand der abgegriffenen Daten fest, dass der
Motor abgestellt wird, so kann das tragbare Kommu-
nikationsgerät die Unterstützung des Fahrers deakti-
vieren.

[0032] Das Nachrüstsystem kann ergänzend oder
alternativ als Nachrüstkomponente eine elektroni-
sche Schaltungsanordnung umfassen, die zum Bei-
spiel in das Bordnetz des Fahrzeugs eingebaut wer-
den kann und welche einen elektrischen Schalter
umfassen kann, über welchen eine in das Fahr-
zeug werkseitig eingebaute Komponente automa-
tisch betätigt werden kann. Zum Beispiel kann die
Schaltungsanordnung mit dem Schalter derart in das
Bordnetz integriert werden, das das tragbare Kom-
munikationsgerät einen im Fahrzeug werkseitig vor-
handenen Scheinwerfer und/oder einen Scheiben-
wischer und/oder eine Spül- bzw. Waschanlage für
eine Scheibe des Fahrzeugs ansteuern kann. Das
tragbare Kommunikationsgerät kann also Steuerda-
ten an die Schaltungsanordnung – nämlich an deren
Kommunikationsschnittstelle – übertragen und hier-
durch den Scheinwerfer und/oder den Scheibenwi-
scher und/oder die Waschanlage ansteuern.

[0033] Eine Nachrüstkomponente kann auch eine
Kommunikationseinrichtung zur Kommunikation mit
dem tragbaren Kommunikationsgerät sein, die einen
GPS-Empfänger und/oder einen Galileo-Empfänger
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zum Empfangen von Positionsdaten umfasst und da-
zu ausgebildet ist, die Positionsdaten an das tragba-
re Kommunikationsgerät zu übertragen. Die Kommu-
nikationseinrichtung kann die Positionsdaten an das
tragbare Kommunikationsgerät zum Beispiel mobil-
funkkonform übertragen, also nach einem Mobilfunk-
Standard (z. B. GSM und/oder UMTS). Wird dann das
Fahrzeug gestohlen, so kann es mit Hilfe des trag-
baren Kommunikationsgeräts lokalisiert werden. Die
Kommunikationseinrichtung zur Kommunikation mit
dem tragbaren Kommunikationsgerät kann z. B. in ei-
ne Halterung für das tragbare Kommunikationsgerät
integriert sein.

[0034] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente ein RFID-Lesegerät (Radio Frequency Iden-
tification) zur Detektion eines externen RFID-Trans-
ponders aufweisen. Das RFID-Lesegerät kann dazu
ausgelegt sein, nach Erkennen eines externen RFID-
Transponders Informationsdaten an das tragbare
Kommunikationsgerät zu übertragen. Somit können
Fußgänger, die einen RFID-Transponder haben –
durch das RFID-Lesegerät erkannt werden, und das
tragbare Kommunikationsgerät kann den Fahrer über
das Sichbefinden eines Fußgängers in der Fahr-
zeugumgebung informieren. Eine solche Fußgänger-
erkennung sorgt für die Sicherheit, denn der Fah-
rer wird über eine potentielle Gefahr informiert und
kann schneller reagieren. Ein solches RFID-Lesege-
rät kann z. B. in eine Halterung für das tragbare Kom-
munikationsgerät integriert sein.

[0035] Alternativ kann das RFID-Lesegerät aber
auch in das tragbare Kommunikationsgerät selbst in-
tegriert sein. Das interne RFID-Lesegerät ist dann
insbesondere dazu ausgelegt, nach Erkennen eines
externen RFID-Transponders Informationsdaten an
das tragbare Kommunikationsgerät zu übertragen,
um z. B. Fußgänger in der Nähe des Fahrzeugs zu
erkennen. Des Weiteren können mittels des internen
RFID-Lesegeräts auch Personen im Innenraum des
Fahrzeugs erkannt werden, sofern diese z. B. an ih-
rer Kleidung einen RFID-Transponder tragen. Somit
lässt sich feststellen, welche Plätze des Fahrzeugs
besetzt sind, um nachfolgend die Anwendungen auf
dem tragbaren Kommunikationsgerät entsprechend
anzupassen. Falls das Signal des RFID-Transpon-
ders einen Hinweis auf die Kleidungs- bzw. Körper-
größe des Fahrzeuginsassen enthält, lassen sich An-
wendung zusätzlich an diese Größe anpassen. Dar-
über hinaus können auch die Nachrüstkomponenten
einen RFID-Transponder aufweisen, wobei das trag-
bare Kommunikationsgerät dazu ausgebildet ist, die
RFID-Transponder der Nachrüstkomponenten zu er-
kennen und die zugehörige Anwendung automatisch
zu starten.

[0036] Das Nachrüstsystem umfasst bevorzugt ei-
ne Halterung für das tragbare Kommunikationsge-
rät und/oder zumindest eine Nachrüstkomponente.

Insbesondere kann eine Halterung für das tragba-
re Kommunikationsgerät bereitgestellt werden, mit-
tels welcher das tragbare Kommunikationsgerät an
einer Windschutzscheibe des Fahrzeugs im Innen-
raum lösbar montiert werden kann. Die Halterung
kann einen Versorgungsanschluss aufweisen, über
welchen das tragbare Kommunikationsgerät mit elek-
trischer Energie versorgt werden kann. Dieser Ver-
sorgungsanschluss kann z. B. über eine elektrische
Verbindung mit einer Spannungsquelle eines Bord-
netzes des Fahrzeugs gekoppelt werden, sodass das
tragbare Kommunikationsgerät unmittelbar nach dem
Befestigen an der Halterung mit elektrischer Ener-
gie versorgt wird. Das tragbare Kommunikationsge-
rät kann dazu ausgelegt sein, eine elektrische Verbin-
dung zu der Halterung zu erkennen. Dann kann das
tragbare Kommunikationsgerät die Funktion, mit wel-
cher der Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unter-
stützt wird, nach Erkennen der elektrischen Verbin-
dung zur Halterung durchführen. Mit anderen Worten
kann das Unterstützen des Fahrers durch das Nach-
rüstsystem dann aktiviert werden, wenn das tragba-
re Kommunikationsgerät in die Halterung eingesetzt
wird, und dann deaktiviert werden, wenn das tragba-
re Kommunikationsgerät aus der Halterung entnom-
men wird.

[0037] Wie bereits ausgeführt, kann das tragbare
Kommunikationsgerät einen Beschleunigungssensor
umfassen, der zum Messen einer Beschleunigung
des tragbaren Kommunikationsgeräts ausgebildet ist.
Das tragbare Kommunikationsgerät kann dazu aus-
gelegt sein, abhängig von den Messwerten für die Be-
schleunigung eine Funktion durchzuführen, die den
Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unterstützt. Die
Funktion kann das tragbare Kommunikationsgerät
selbst bereitstellen und/oder eine weitere Nachrüst-
komponente ansteuern, die dann die Funktion bereit-
stellt. Also werden in einer Ausführungsform Mess-
werte eines in das tragbare Kommunikationsgerät
eingebauten Beschleunigungssensors zur Unterstüt-
zung des Fahrers beim Führen des Fahrzeugs ver-
wendet. Diese Ausführungsform macht sich die Tat-
sache zunutze, dass manche, auf dem Markt erhält-
liche tragbare Kommunikationsgeräte – wie zum Bei-
spiel Mobiltelefone – bereits über einen eingebauten
Beschleunigungssensor verfügen. Sie beruht auf der
Erkenntnis, dass auf der Basis der Messwerte des
Beschleunigungssensors eine Funktion durchgeführt
werden kann, die den Fahrer beim Führen seines
Fahrzeugs unterstützt. Diese Ausführungsform hat
den Vorteil, dass Informationen über die Beschleu-
nigung des Fahrzeugs sowie Informationen über ei-
nen aus der Beschleunigung ermittelbaren Fahrzu-
stand des Fahrzeugs nicht an einem Kommunika-
tionsbus des Fahrzeugs abgegriffen werden müs-
sen, geschweige denn ist ein Kommunikationsbus
im Fahrzeug nicht immer vorhanden. Das tragbare
Kommunikationsgerät verwendet die Messwerte sei-
nes eigenen Beschleunigungssensors und kann ab-
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hängig von den Messwerten den Fahrer beim Füh-
ren des Fahrzeugs unterstützen. Dies ermöglicht zum
Beispiel die Ermittlung verschiedenster Fahrzustän-
de des Fahrzeugs. Und zwar ermöglicht dies bei-
spielsweise die Feststellung, ob der Fahrer mit sei-
nem Fahrzeug durch eine Linkskurve oder auch eine
Rechtskurve fährt. Als weiteres Beispiel sei hier die
Möglichkeit erwähnt, anhand der Messwerte des Be-
schleunigungssensors einen Verlauf einer durch das
Fahrzeug zurückgelegten Fahrbahn zu bestimmen.

[0038] Der Beschleunigungssensor ist bevorzugt ein
dreidimensionaler Beschleunigungssensor. Dies be-
deutet, dass mit dem Beschleunigungssensor die Be-
schleunigung des tragbaren Kommunikationsgeräts
in alle drei Richtungen eines kartesischen Koordina-
tensystems gemessen werden kann. Somit ist die
Verteilung der Beschleunigungskräfte im Koordina-
tensystem bekannt. Das tragbare Kommunikations-
gerät kann somit bevorzugt nicht nur eine Beschleu-
nigung des Fahrzeugs nach vorne oder eine Verzö-
gerung des Fahrzeugs erfassen, sondern auch eine
Querbeschleunigung und/oder eine Beschleunigung
in vertikaler Richtung.

[0039] Das tragbare Kommunikationsgerät kann auf
der Basis der Messwerte des Beschleunigungssen-
sors unterschiedlichste Funktionen durchführen, die
den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unterstützen.
Zum Beispiel kann es abhängig von den Messwer-
ten des Beschleunigungssensors ein Fahrverhalten
des Fahrers bestimmen und den Fahrer über sein
Fahrverhalten informieren. Dies kann zum Beispiel
so aussehen, dass in dem tragbaren Kommunikati-
onsgerät eine Vielzahl von vorbestimmten Wertebe-
reichen abgelegt sind und das tragbare Kommunika-
tionsgerät überprüft, in welchen der vorbestimmten
Wertebereiche die jeweils momentanen Messwerte
des Beschleunigungssensors fallen. Jeder Wertebe-
reich kann dann einem bestimmten Fahrverhalten
des Fahrers zugeordnet sein; relativ kleine Mess-
werte des Beschleunigungssensors können zum Bei-
spiel einem „ökonomischen” Fahrverhalten zugeord-
net sein, während mittlere Messwerte einem „norma-
len” Fahrverhalten und relativ hohe Messwerte ei-
nem „sportlichen” Fahrverhalten zugeordnet werden
können. Der Fahrer kann durch das tragbare Kom-
munikationsgerät über sein Fahrverhalten informiert
werden, und er kann sein Fahrverhalten anpassen
bzw. verändern. Er kann dabei zum Beispiel den
Kraftstoffverbrauch berücksichtigen, der üblicherwei-
se von dem Fahrverhalten eines Fahrers abhängt.

[0040] Prinzipiell kann das tragbare Kommunikati-
onsgerät den Fahrer über sein Fahrverhalten auf un-
terschiedliche Arten informieren. Zum Beispiel kann
das tragbare Kommunikationsgerät den Fahrer über
sein Fahrverhalten auf akustischem Wege informie-
ren, nämlich unter Ausgabe entsprechender akus-
tischer Signale, die das Fahrverhalten des Fahrers

charakterisieren. Es hat sich als besonders vorteil-
haft herausgestellt, wenn das tragbare Kommunikati-
onsgerät abhängig von dem Fahrverhalten des Fah-
rers die Farbgebung einer Beleuchtung, insbesonde-
re einer Hintergrundbeleuchtung, einer Anzeigeein-
richtung des tragbaren Kommunikationsgeräts verän-
dert. Dem „ökonomischen” Fahrverhalten kann da-
bei eine grüne Beleuchtung zugeordnet sein, wäh-
rend dem „normalen” Fahrverhalten eine blaue Be-
leuchtung und dem „sportlichen” Fahrverhalten eine
rote Beleuchtung der Anzeigeeinrichtung zugeordnet
sein können. Somit kann der Fahrer unmittelbar an-
hand der Farbgebung der Anzeigeeinrichtung erken-
nen, wie sein aktuelles Fahrverhalten ist bzw. ob sein
aktuelles Fahrverhalten richtig ist oder nicht.

[0041] Bei der Bestimmung des Fahrverhaltens
kann das tragbare Kommunikationsgerät die gemes-
sene Beschleunigung auch über eine vorbestimmte
Zeitdauer auswerten und abhängig von dieser Aus-
wertung den Fahrer über sein Fahrverhalten entspre-
chend informieren. Zum Beispiel kann die Beschleu-
nigung über eine vorbestimmte Zeitdauer gemittelt
werden. Dann kann das tragbare Kommunikations-
gerät überprüfen, in welchen Wertebereich die gemit-
telte Beschleunigung fällt. Somit wird erreicht, dass
die Farbgebung der Beleuchtung nicht ständig verän-
dert und/oder der Fahrer anderweitig über einen häu-
figen Wechsel seines Fahrverhaltens nicht zu oft in-
formiert werden muss.

[0042] Eine durch das tragbare Kommunikations-
gerät auf der Basis der Messwerte des Beschleu-
nigungssensors durchführbare Funktion zur Fahrer-
unterstützung kann eine Unfallerkennung sein. Das
Kommunikationsgerät kann eine Kommunikations-
verbindung zwischen dem tragbaren Kommunika-
tionsgerät und einer Notrufzentrale dann herstel-
len, wenn ein auf die Messwerte des Beschleu-
nigungssensors bezogenes vorbestimmtes Notruf-
kriterium erfüllt ist. Das vorbestimmte Notrufkrite-
rium kann dabei beinhalten, dass zumindest ein
Messwert des Beschleunigungssensors einen vorbe-
stimmten Grenzwert überschreitet und/oder die ge-
messene Beschleunigung eine vorbestimmte Ände-
rung durchläuft bzw. eine vorbestimmte Charakte-
ristik aufweist. Überschreitet ein Messwert des Be-
schleunigungssensors betragsmäßig einen Grenz-
wert und/oder durchläuft die Beschleunigung eine
vorbestimmte Änderung, so kann dies nämlich ein
Zeichen dafür sein, dass ein Unfall stattfindet oder
stattzufinden droht. Die vorbestimmte Änderung bzw.
die Charakteristik der Beschleunigung kann zum Bei-
spiel einen Sprung umfassen – dann umfasst das
Notrufkriterium, dass ein Messwert der Beschleuni-
gung betragsmäßig sehr groß ist bzw. einen Grenz-
wert überschreitet und ein nachfolgender Messwert
der Beschleunigung sehr klein ist, insbesondere Null
beträgt. Das Notrufkriterium kann ergänzend oder al-
ternativ beinhalten, dass sich das tragbare Kommu-



DE 10 2009 048 491 A1    2011.04.07

11/22

nikationsgerät und somit auch das Fahrzeug nach
Durchlaufen einer vorbestimmten Änderung – insbe-
sondere einer sprunghaften Änderung – durch die Be-
schleunigung nicht mehr bewegt. Eine solche Infor-
mation kann zum Beispiel anhand von Messwerten
des Beschleunigungssensors und/oder von Daten ei-
nes Navigationssystems gewonnen werden. Ergän-
zend oder alternativ kann das vorbestimmte Notruf-
kriterium beinhalten, dass das tragbare Kommunika-
tionsgerät eine vorbestimmte Orientierung im Raum
aufweist – was anhand der Messwerte des Beschleu-
nigungssensors ermittelt werden kann. Zur Erken-
nung eines Unfalls kann das tragbare Kommunikati-
onsgerät auch weitere Fahrzeugdaten dann berück-
sichtigen, wenn das tragbare Kommunikationsgerät
Daten an einem Kommunikationsbus des Fahrzeugs
abgreifen kann, nämlich über eine Anschlusseinrich-
tung als Nachrüstkomponente. Dann kann das trag-
bare Kommunikationsgerät zum Beispiel Daten ei-
nes Luftsack(airbag)-Steuergeräts berücksichtigen.
Durch die Herstellung der Kommunikationsverbin-
dung zwischen dem tragbaren Kommunikationsgerät
und einer Notrufzentrale wird dem Fahrer die Mög-
lichkeit gegeben, jemanden sehr schnell über den
Unfall zu informieren. Ergänzend oder alternativ kann
das tragbare Kommunikationsgerät Daten an die Not-
rufzentrale übertragen, so dass die Notrufzentrale
quasi automatisch durch das tragbare Kommunikati-
onsgerät über den Unfall informiert wird.

[0043] Eine durch das tragbare Kommunikationsge-
rät auf der Basis der Messwerte des Beschleuni-
gungssensors durchführbare Funktion kann eine Be-
ladungserkennung des Fahrzeugs sein. das tragbare
Kommunikationsgerät kann bei dieser Ausführungs-
form abhängig von den Messwerten des Beschleu-
nigungssensors eine Beladung des Fahrzeugs und/
oder eine Verteilung der Ladung im Fahrzeug be-
stimmen und den Fahrer über die Beladung und/
oder über die Verteilung der Beladung informieren.
Kann das tragbare Kommunikationsgerät Daten an
einem Kommunikationsbus des Fahrzeugs abgrei-
fen – nämlich mithilfe einer Anschlusseinrichtung als
Nachrüstkomponente –, so kann das tragbare Kom-
munikationsgerät bei der Bestimmung der Beladung
und/oder der Verteilung der Beladung im Fahrzeug
auch weitere fahrzeugspezifische Informationen be-
rücksichtigen, nämlich insbesondere einen Lenkwin-
kel und/oder einen Federweg eines Stoßdämpfers
des Fahrzeugs. Abhängig von dem Verhalten des
Fahrzeugs bei einer Kurvenfahrt und/oder abhängig
von einer Verteilung der Beschleunigungskräfte – ins-
besondere von einer Beschleunigung in vertikaler
Richtung – lässt sich nämlich die Beladung des Fahr-
zeugs und/oder die Verteilung der Beladung im Fahr-
zeug bestimmen. Das tragbare Kommunikationsge-
rät kann zur Bestimmung der Beladung und/oder der
Verteilung der Beladung im Fahrzeug bei einem un-
beladenen Fahrzeug gemessene Messwerte für die
Beschleunigung berücksichtigen. Solche Messwerte,

wie auch gegebenenfalls das Gewicht eines unbela-
denen Fahrzeugs, können in dem tragbaren Kommu-
nikationsgerät abgelegt sein, nämlich in einem Spei-
cher. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass
der Fahrer sein Fahrverhalten an die jeweils aktu-
elle Beladung und/oder Verteilung der Beladung im
Fahrzeug anpassen kann. Das tragbare Kommunika-
tionsgerät kann den Fahrer auch darüber informie-
ren, wie die aktuelle Beladung und/oder die aktuel-
le Verteilung der Beladung im Fahrzeug die Durch-
führung unterschiedlicher Fahrmanöver beeinflusst.
Zum Beispiel kann das tragbare Kommunikationsge-
rät ein Warnsignal dann ausgeben, wenn die Ladung
im Fahrzeug ungünstig verteilt bzw. positioniert ist
und das Durchführen eines bestimmten Fahrmanö-
vers eine Gefahr darstellen könnte.

[0044] Auf der Basis der Messwerte des Beschleu-
nigungssensors kann das tragbare Kommunikations-
gerät einen Konzentrationsgrad des Fahrers bestim-
men. Das tragbare Kommunikationsgerät kann den
Fahrer dann über den Konzentrationsgrad informie-
ren und/oder es kann den Fahrer dann warnen, wenn
sein Konzentrationsgrad einen vorbestimmten Grad
unterschreitet bzw. wenn die Aufmerksamkeit des
Fahrers nachlässt. Also bestimmt das tragbare Kom-
munikationsgerät bei dieser Ausführungsform den
Grad der Aufmerksamkeit des Fahrers abhängig von
der gemessenen Beschleunigung. Dies kann zum
Beispiel so aussehen, dass das tragbare Kommuni-
kationsgerät abhängig von den Messwerten des Be-
schleunigungssensors einen Verlauf einer durch das
Fahrzeug zurückgelegten Fahrbahn ermittelt und ab-
hängig von diesem Verlauf den Konzentrationsgrad
bestimmt. Gleichfalls kann das tragbare Kommunika-
tionsgerät auf diesem Wege einen Alkoholtest durch-
führen und den Fahrer dann warnen, wenn auf der
Basis der Messwerte des Beschleunigungssensors
ein ungewöhnliches Fahrverhalten des Fahrers fest-
gestellt wird. Im Falle, dass die Konzentration des
Fahrers nachlässt bzw. ein ungewöhnliches Fahrver-
halten des Fahrers festgestellt wird, kann das tragba-
re Kommunikationsgerät eine Kommunikationsver-
bindung zwischen zu einer Notrufzentrale herstellen
und Daten an die Notrufzentrale übertragen. Dann
wird die Notrufzentrale über eine potentielle Gefahr
auf der Straße informiert.

[0045] Eine auf der Basis der Messwerte des Be-
schleunigungssensors durch das tragbare Kommuni-
kationsgerät durchführbare Funktion kann eine Ge-
schwindigkeitsmessung sein. Und zwar kann die das
tragbare Kommunikationsgerät abhängig von den
Messwerten des Beschleunigungssensors eine Ge-
schwindigkeit des tragbaren Kommunikationsgeräts
und somit des Fahrzeugs bestimmen. Diese Ausfüh-
rungsform erweist sich insbesondere bei Durchfahr-
ten durch Tunnels als besonders vorteilhaft. Dann
sind nämlich keine Navigationsdaten von einem ge-
gebenenfalls im tragbaren Kommunikationsgerät vor-
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handenen Navigationssystem vorhanden. Das Navi-
gationssystem des tragbaren Kommunikationsgeräts
kann bei dieser Ausführungsform die auf der Basis
der Messwerte des Beschleunigungssensors ermit-
telten Geschwindigkeitswerte verwenden und dem
Fahrer ununterbrochen Navigationshinweise bereit-
stellen.

[0046] Eine anhand der Messwerte des Beschleuni-
gungssensors durch das tragbare Kommunikations-
gerät durchführbare Funktion kann eine Erkennung
eines bevorstehenden Parkvorgangs des Fahrzeugs
sein. Dann kann das tragbare Kommunikationsge-
rät abhängig von den Messwerten des Beschleu-
nigungssensors einen bevorstehenden Parkvorgang
des Fahrzeugs erkennen und nach Erkennen ei-
nes bevorstehenden Parkvorgangs den Fahrer beim
Durchführen des Parkvorgangs unterstützen. Zum
Beispiel kann das tragbare Kommunikationsgerät bei
dieser Ausführungsform Ultraschalldaten eines Ultra-
schallsensors und/oder Bilddaten einer Kamera und/
oder Radardaten eines Radargeräts als Nachrüst-
komponente(n) empfangen und den Fahrer abhängig
von einer Verarbeitung der Ultraschalldaten und/oder
der Bilddaten und/oder der Radardaten beim Durch-
führen des Parkvorgangs unterstützen. Das tragba-
re Kommunikationsgerät kann abhängig von den Ul-
traschalldaten und/oder den Bilddaten und/oder den
Radardaten eine Parkbahn berechnen, entlang wel-
cher das Fahrzeug in eine Parklücke eingeparkt wer-
den kann. Dann kann das tragbare Kommunikati-
onsgerät Steuerdaten unter Vermittlung eines Kom-
munikationsbusses des Fahrzeugs – wenn ein sol-
cher vorhanden ist und das Nachrüstsystem über ei-
ne Anschlusseinrichtung mit diesem kommuniziert –
an eine Lenkvorrichtung senden und somit die lenk-
baren Räder des Fahrzeugs gemäß der berechne-
ten Parkbahn lenken. Ergänzend oder alternativ kann
das tragbare Kommunikationsgerät auch Bilder auf
einer Anzeigeeinrichtung des tragbaren Kommunika-
tionsgeräts anzeigen, die auf den empfangenen Ul-
traschalldaten und/oder den Bilddaten und/oder den
Radardaten beruhen. Zum Beispiel kann das trag-
bare Kommunikationsgerät auf der Anzeigeeinrich-
tung Bilder über die Umgebung des Fahrzeugs anzei-
gen. Selbiges kann das tragbare Kommunikationsge-
rät auch auf einer Anzeigeeinrichtung als Nachrüst-
komponente anzeigen, nämlich unter Ausgabe ent-
sprechender Steuerdaten. Das tragbare Kommuni-
kationsgerät kann anhand der Messwerte des Be-
schleunigungssensors eine Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs erkennen und abhängig von der erkannten
Fahrtrichtung eine Fahrbahn extrapolieren, entlang
welcher das Fahrzeug mit höchster Wahrscheinlich-
keit gefahren wird. Das tragbare Kommunikations-
gerät kann auf seiner Anzeigeeinrichtung und/oder
auf einer Anzeigeeinrichtung als Nachrüstkomponen-
te dann die extrapolierte Fahrbahn anzeigen, wie
auch Bilder über die Umgebung des Fahrzeugs.

[0047] Bevorzugt umfasst das tragbare Kommunika-
tionsgerät ein Navigationssystem, insbesondere mit
einem GPS(Global Positioning System)-Empfänger
und/oder einem Galileo-Empfänger. Dann kann das
tragbare Kommunikationsgerät auch unter Berück-
sichtigung von Daten des Navigationssystems eine
Funktion durchführen, die den Fahrer beim Führen
des Fahrzeugs unterstützt. Zum Beispiel kann das
tragbare Kommunikationsgerät den Fahrer dann war-
nen, wenn es abhängig von den Daten des Navi-
gationssystems und/oder den Messwerten des Be-
schleunigungssensors ein bevorstehendes oder ein
bereits erfolgtes Verlassen einer Spur erkennt. Durch
die Verwendung von Daten des Navigationssystems
zur Fahrerunterstützung wird die Funktionalität des
tragbaren Kommunikationsgeräts weiterhin erweitert.

[0048] Die Funktionalität des tragbaren Kommunika-
tionsgeräts wird in einer Ausführungsform durch ei-
nen Kompass erweitert. Das tragbare Kommunika-
tionsgerät kann nämlich einen Kompass umfassen
und auch unter Berücksichtigung von Messwerten
des Kompasses eine Funktion durchführen, die den
Fahrer beim Führen des Fahrzeugs unterstützt. An-
hand von Messwerten eines Kompasses gelingt es
nämlich, die Änderung der Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs zu erkennen; es ist auch möglich, einen Ver-
lauf einer durch das Fahrzeug zurückgelegten Fahr-
bahn zu ermitteln. Anhand der Messwerte des Kom-
passes kann das tragbare Kommunikationsgerät ei-
ne bereits abhängig von den Messwerten des Be-
schleunigungssensors ermittelte Größe – zum Bei-
spiel ein Fahrverhalten des Fahrers – plausibilisieren.
Zum Beispiel kann das tragbare Kommunikationsge-
rät überprüfen, ob ein anhand der Messwerte des Be-
schleunigungssensors ermitteltes Fahrverhalten des
Fahrers mit einem anhand der Messwerte des Kom-
passes ermittelten Fahrverhaltens übereinstimmt.

[0049] Eine durch das tragbare Kommunikations-
gerät anhand der Messwerte des Beschleunigungs-
sensors durchführbare Funktion kann eine Erken-
nung eines Zustands einer Straße sein. Und zwar
kann das tragbare Kommunikationsgerät abhängig
von den Messwerten des Beschleunigungssensors
auf einen Zustand einer Straße zurückschließen, auf
welcher das Fahrzeug gefahren wird. Insbesonde-
re kann das tragbare Kommunikationsgerät abhän-
gig von Messwerten des Beschleunigungssensors ei-
nen Reibungskoeffizienten ermitteln, welcher dann
den Zustand der Straße charakterisiert. Das tragbare
Kommunikationsgerät kann den Fahrer über den Zu-
stand der Straße informieren. Dies kann zum Beispiel
so aussehen, dass eine Vielzahl von vorbestimm-
ten möglichen Zuständen in dem tragbaren Kommu-
nikationsgerät abgelegt sind, nämlich beispielsweise
„Eis” und/oder „Schnee” und/oder „Sand” und/oder
„Regen” und/oder „guter Straßenzustand”. Bei der Er-
mittlung des Zustands der Straße kann das tragbare
Kommunikationsgerät auch weitere fahrzeugspezifi-
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sche Informationen berücksichtigen, die das tragba-
re Kommunikationsgerät an einem Kommunikations-
bus des Fahrzeugs abgreifen kann, nämlich über eine
Anschlusseinrichtung als Nachrüstkomponente. Und
zwar kann das tragbare Kommunikationsgerät eine
Information über eine Motordrehzahl und/oder über
einen Pedalweg eines Gaspedals empfangen und
zur Bestimmung des Zustands der Straße heranzie-
hen. In einer Verwirklichung dieser Ausführungsform
kann das tragbare Kommunikationsgerät aus den am
Kommunikationsbus abgegriffenen Informationen ei-
nen Sollwert der Beschleunigung des Fahrzeugs be-
rechnen und die Messwerte des Beschleunigungs-
sensors mit dem berechneten Sollwert vergleichen.
Abhängig von einem Ergebnis des Vergleichs kann
das tragbare Kommunikationsgerät dann auf den Zu-
stand der Straße zurückschließen. Bei dieser Aus-
führungsform kann der Fahrer also über die tatsächli-
chen Straßenbedingungen informiert werden, und er
kann sein Fahrverhalten an die herrschenden Stra-
ßenbedingungen anpassen. Es ist auch sinnvoll mög-
lich, dass das tragbare Kommunikationsgerät Daten
mit Informationen über den Zustand der Straße über
seine Kommunikationsschnittstelle an Geräte ande-
rer Fahrzeuge und/oder an eine externe Datenverar-
beitungsvorrichtung – hier vorzugsweise mobilfunk-
konform – und/oder an eine Notrufzentrale sendet.

[0050] Zur Erfindung gehört auch eine Nachrüst-
komponente zum Aufrüsten eines Fahrzeugs, die ei-
ne Kommunikationsschnittstelle zum unmittelbaren
Empfangen von Daten von einem tragbaren Kom-
munikationsgerät und/oder zum unmittelbaren Sen-
den von Daten an das tragbare Kommunikationsgerät
aufweist, wobei die Nachrüstkomponente dazu aus-
gebildet ist, durch das Empfangen und/oder das Sen-
den der Daten derart mit dem tragbaren Kommunika-
tionsgerät zusammenzuwirken, dass zumindest eine
Funktion durchführbar ist, die einen Fahrer beim Füh-
ren des Fahrzeugs unterstützt.

[0051] Ein erfindungsgemäßes Fahrzeug umfasst
ein erfindungsgemäßes Nachrüstsystem und/oder ei-
ne erfindungsgemäße Nachrüstkomponente.

[0052] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
wird eine Funktion bereitgestellt, durch welche ein
Fahrer beim Führen eines Fahrzeugs unterstützt
wird. Es wird eine Nachrüstkomponente für das Fahr-
zeug bereitgestellt, wobei zwischen der Nachrüst-
komponente und einem tragbaren Kommunikations-
gerät Daten zumindest in eine Richtung übertra-
gen werden. Es wird auch ein Computerprogramm
für das tragbare Kommunikationsgerät bereitgestellt,
wobei beim Ausführen des Computerprogramms auf
dem tragbaren Kommunikationsgerät durch die Da-
tenübertragung das tragbare Kommunikationsgerät
und die Nachrüstkomponente derart zusammenwir-
ken, dass die Funktion bereitgestellt wird.

[0053] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Nachrüstsystem vorgestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und deren Vorteile gelten entsprechend
für die erfindungsgemäße Nachrüstkomponente, für
das erfindungsgemäße Fahrzeug sowie für das erfin-
dungsgemäße Verfahren.

[0054] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, der Figur und der Figu-
renbeschreibung. Alle vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in der Figur alleine gezeig-
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht
nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Allein-
stellung verwendbar.

[0055] Die Erfindung wird nun anhand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels, wie auch unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert.
Die einzige Figur zeigt in schematischer Darstellung
einen Personenkraftwagen mit einem Nachrüstsys-
tem gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0056] Ein in der Figur in schematischer Darstel-
lung gezeigter Personenkraftwagen 1 wird mit einem
Nachrüstsystem aufgerüstet, welches zum Unterstüt-
zen eines Fahrers beim Führen des Personenkraft-
wagens 1 dient. Mit dem Nachrüstsystem wird der
Personenkraftwagen 1 nachträglich aufgerüstet, d. h.
das Nachrüstsystem war im Personenkraftwagen 1
werksseitig noch nicht vorhanden.

[0057] Das Nachrüstsystem umfasst ein tragbares
Kommunikationsgerät 2, welches im Ausführungsbei-
spiel ein Mobiltelefon ist. Das Mobiltelefon umfasst
ein Display 3, wie auch eine Kommunikationsschnitt-
stelle 4, die Daten empfangen und senden kann,
nämlich gemäß einem Kommunikationsstandard der
IEEE-802.11-Familie und/oder einem Kommunikati-
onsstandard der IEEE-802.15-Familie. Das Mobilte-
lefon 2 kann ein marktübliches Mobiltelefon sein, wie
es in vielfältiger Ausgestaltung auf dem Markt er-
hältlich ist. Das Mobiltelefon 2 umfasst eine mit der
Kommunikationsschnittstelle 4 gekoppelte Rechen-
einrichtung 5, die zum Verarbeiten von Daten dient.

[0058] Das Nachrüstsystem umfasst eine Halterung
6, mittels welcher das Mobiltelefon 2 an einer Wind-
schutzscheibe 7 im Innenraum des Personenkraftwa-
gens 1 befestigt werden kann. Die Halterung 6 kann
einen Versorgungsanschluss aufweisen, über wel-
chen das Mobiltelefon 2 mit elektrischer Energie ver-
sorgt werden kann. Hierzu ist die Halterung 6, und ge-
nauer gesagt der Versorgungsanschluss der Halte-
rung 6, über eine elektrische Leitung mit einem Bord-
netz 8 des Personenkraftwagens 1 verbunden. Diese
elektrische Verbindung ist lösbar, d. h. die Halterung
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6 kann demontiert und aus dem Personenkraftwagen
1 entnommen werden.

[0059] Das Nachrüstsystem umfasst außerdem ei-
ne Frontkamera 9, die eine entsprechende Kommuni-
kationsschnittstelle 10 zur drahtlosen Datenübertra-
gung gemäß einem Standard der oben genannten
Familien umfasst. Über die Kommunikationsschnitt-
stellen 4, 10 können das Mobiltelefon 2 und die Front-
kamera 9 miteinander kommunizieren, nämlich Da-
ten austauschen. Die Frontkamera 9 ist hinter der
Windschutzscheibe 7 im Innenraum des Personen-
kraftwagens 1 unmittelbar unter einem Fahrzeughim-
mel platziert und erfasst einen Bereich z. B. bis zu 10
m vor dem Personenkraftwagen 1. Die Frontkamera
9 kann eine CMOS-Kamera sein. Die Frontkamera 9
erfasst Bilddaten über den Bereich vor dem Perso-
nenkraftwagen 1 und überträgt die Bilddaten an das
Mobiltelefon 2, nämlich über die jeweiligen Kommu-
nikationsschnittstellen 4, 10.

[0060] Die Frontkamera 9 kann an der Windschutz-
scheibe 7 ebenfalls mit Hilfe einer Halterung plat-
ziert werden. Es ist auch sinnvoll möglich, eine ge-
meinsame Halterung 6 für das Mobiltelefon 2 und die
Frontkamera 9 zu verwenden. Dann kann alternativ
zu einer drahtlosen Datenübertragung oder ergän-
zend dazu eine drahtgebundene Datenübertragung
zwischen dem Mobiltelefon 2 und der Frontkamera 9
erfolgen, nämlich über eine in die Halterung 6 inte-
grierte elektrische Verbindung.

[0061] Das Nachrüstsystem umfasst außerdem eine
Vielzahl von an der Karosserie des Personenkraftwa-
gens 1 befestigbaren Kameras 11, die jeweils zum
Erfassen eines Umgebungsbereichs des Personen-
kraftwagens 1 dienen. Die Kameras 11 weisen dabei
jeweils einen relativ breiten Erfassungsbereich mit ei-
nem Öffnungswinkel von z. B. 180° auf. Somit kann
durch die Kameras 11 eine gesamte Umgebung des
Personenkraftwagens 1, nämlich ein 360°-Bild, er-
fasst werden. Die Anzahl sowie die Anordnung der
Kameras 11 sind in der Figur lediglich beispielhaft
dargestellt; anstelle von sechs Kameras 11 können
auch vier Kameras verwendet werden, die aufgrund
ihrer breiten Erfassungsbereiche die gesamte Umge-
bung des Personenkraftwagens 1 erfassen können.
Die Kameras 11 können an der Karosserie des Per-
sonenkraftwagens 1 über jeweils einen Halter mit-
tels einer Rastverbindung lösbar befestigt werden. Es
ist auch sinnvoll möglich, die einzelnen Kameras 11
an der Karosserie mittels einer Klebeverbindung zu
befestigen. Die Kameras 11 können z. B. an jeweili-
gen Stoßfängern des Personenkraftwagens 1 befes-
tigt werden.

[0062] Die Kameras 11 weisen jeweils eine Kommu-
nikationsschnittstelle 17 auf, über welche die Kame-
ras 11 mit dem Mobiltelefon 2 Daten austauschen.
Und zwar übertragen die Kameras 11 die aufgenom-

menen Bilddaten über den jeweiligen Umgebungsbe-
reich des Personenkraftwagens 1 an das Mobiltele-
fon 2.

[0063] Das Nachrüstsystem kann ein RFID-Lese-
gerät 23 umfassen, welches eine Kommunikations-
schnittstelle 24 zur drahtlosen Datenübertragung ge-
mäß einem Standard der oben genannten Famili-
en aufweist. Das RFID-Lesegerät 23 kann in der
Umgebung des Personenkraftwagens 1 befindliche
RFID-Transponder detektieren und nach Erkennen
eines externen RFID-Transponders Informationsda-
ten an das Mobiltelefon 2 übertragen. Das Nachrüst-
system kann zwei Nebelleuchten 25, 26 aufweisen,
die in jeweiligen Eckbereichen des vorderen Stoß-
fängers des Personenkraftwagens 1 befestigt werden
können, nämlich z. B. mittels einer Rast- und/oder
Schraubverbindung und/oder einer Klebeverbindung.
Die Befestigungsstellen sind dabei hinter dem Stoß-
fänger, d. h. verdeckt, angeordnet. Die Nebelleuchten
25, 26 weisen jeweils eine Kommunikationsschnitt-
stelle 27, 28 auf, über welche die Nebelleuchten 25,
26 Steuerdaten von dem Mobiltelefon 2 empfangen
können, nämlich drahtlos.

[0064] Das Nachrüstsystem umfasst auch zwei
LED-Tagfahrleuchten 29, 30, die ebenfalls am vorde-
ren Stoßfänger lösbar oder unlösbar montiert werden
können, nämlich mittels einer Klebeverbindung und/
oder einer Rastverbindung und/oder einer Schraub-
verbindung. Die LED-Tagfahrleuchten 29, 30 weisen
jeweils eine Kommunikationsschnittstelle 31, 32 auf,
über welche die LED-Tagfahrleuchten 29, 30 Steuer-
daten vom Mobiltelefon 2 empfangen können.

[0065] Das Nachrüstsystem umfasst außerdem zwei
Zusatzscheinwerfer 33, 34 mit jeweils einer Kommu-
nikationsschnittstelle 35, 36 zur drahtlosen Kommu-
nikation mit dem Mobiltelefon 2. Die Zusatzschein-
werfer 33, 34 können ebenfalls am vorderen Stoßfän-
ger des Personenkraftwagens 1 lösbar oder unlösbar
befestigt werden, nämlich mittels einer Klebeverbin-
dung und/oder einer Rastverbindung und/oder einer
Schraubverbindung. Über die jeweilige Kommunikati-
onsschnittstelle 35, 36 können die Zusatzscheinwer-
fer 33, 34 Steuerdaten vom Mobiltelefon 2 empfan-
gen und somit von diesem angesteuert werden.

[0066] Das Nachrüstsystem umfasst einen Bildpro-
jektor 37 (Head-Up-Display), mittels welchem Bilder
mit Informationen an die Windschutzscheibe 7 des
Personenkraftwagens 1 projiziert werden können.
Der Bildprojektor 37 kann im Innenraum des Perso-
nenkraftwagens 1 lösbar montiert werden, nämlich z.
B. an einer Instrumententafel. Mit Hilfe des Bildpro-
jektors 37 können wichtige Informationen direkt in das
Sichtfeld des Fahrers gebracht werden. Der Bildpro-
jektor 37 umfasst eine Kommunikationsschnittstelle
38, über welche der Bildprojektor 37 Daten mit Infor-
mationen von dem Mobiltelefon 2 empfangen kann.
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Somit kann das Mobiltelefon 2 den Bildprojektor 37
ansteuern, nämlich durch Übertragung von Daten mit
Informationen, die durch den Bildprojektor 37 proji-
ziert werden sollen.

[0067] Das Nachrüstsystem umfasst einen Vibrati-
onsaktuator 39 als Nachrüstkomponente. Der Vibra-
tionsaktuator 39 kann an einem Fahrersitz und/oder
an einem Bremspedal nachträglich und lösbar mon-
tiert werden. Der Vibrationsaktuator 39 umfasst eine
Kommunikationsschnittstelle 40, über welche der Vi-
brationsaktuator 39 Steuerdaten vom Mobiltelefon 2
empfangen kann. Somit kann das Mobiltelefon 2 den
Vibrationsaktuator 39 ansteuern und somit den Fah-
rer z. B. vor einer erkannten Gefahr warnen.

[0068] Das Nachrüstsystem kann eine Anschluss-
einrichtung 41 umfassen, die mit einem fahrzeu-
ginternen Kommunikationsbus 42 gekoppelt werden
kann. Die Anschlusseinrichtung 41 kann dann Daten
am Kommunikationsbus 42 abgreifen und an das Mo-
biltelefon 2 übertragen, nämlich über eine Kommu-
nikationsschnittstelle 43. Die Anschlusseinrichtung
kann also Daten, die über den fahrzeuginternen und
somit in den Personenkraftwagen 1 werksseitig ein-
gebauten Kommunikationsbus 42 übertragen wer-
den, abgreifen und drahtlos an das Mobiltelefon 2
übermitteln. Das Mobiltelefon 2 kann die Busdaten
verarbeiten und den Fahrer abhängig von einem Er-
gebnis dieser Verarbeitung unterstützen.

[0069] Das Nachrüstsystem kann auch eine Schal-
tungsanordnung 44 umfassen, die einen elektrischen
Schalter aufweisen kann, über welchen ein Steuer-
gerät zur Ansteuerung eines fahrzeuginternen und
somit in den Personenkraftwagen 1 werksseitig ein-
gebauten Scheinwerfers und/oder eines Scheiben-
wischers und/oder einer Waschanlage für die Wind-
schutzscheibe 7 betätigt werden kann. Die Schal-
tungsanordnung 44 kann auch zur direkten Betäti-
gung von anderen, im Personenkraftwagen 1 fest in-
stallierten Fahrzeugkomponenten dienen, nämlich z.
B. zur Betätigung einer fahrzeuginternen Nebelleuch-
te. Die Schaltungsanordnung 44 umfasst eine Kom-
munikationsschnittstelle 45, die zur drahtlosen Kom-
munikation mit dem Mobiltelefon 2 ausgebildet ist.
Und zwar kann die Schaltungsanordnung 44 über ih-
re Kommunikationsschnittstelle 45 Steuerdaten vom
Mobiltelefon 2 empfangen und aufgrund der Steuer-
daten den fahrzeuginternen Scheinwerfer und/oder
den Scheibenwischer und/die Waschanlage für die
Windschutzscheibe ansteuern.

[0070] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponente eine Kommunikationseinrichtung 46 aufwei-
sen, die einen internen GPS-Empfänger und/oder
Galileo-Empfänger 47 umfasst. Somit kann die Kom-
munikationseinrichtung 46 Positionsdaten über ih-
re jeweils aktuelle Position empfangen. Die Kom-
munikationseinrichtung 46 umfasst auch eine Kom-

munikationsschnittstelle 48, die im Gegensatz zu
den Kommunikationsschnittstellen anderer Nachrüst-
komponenten des Nachrüstsystems mobilfunkkon-
form ist. Dies bedeutet, dass die Kommunikations-
einrichtung 46 die Positionsdaten mobilfunkkonform
über eine Mobilfunkverbindung (GSM und/oder UM-
TS) an das Mobiltelefon 2 übertragen kann. Somit ist
gewährleistet, dass die Kommunikationseinrichtung
46 die Positionsdaten an das Mobiltelefon 2 auch
dann übertragen kann, wenn der Fahrer das Mobilte-
lefon 2 mit sich genommen hat und sich nicht mehr in
der unmittelbaren Umgebung des Personenkraftwa-
gens 1 befindet. Wird der Personenkraftwagen 1 ge-
stohlen, so kann der Fahrer somit über die Position
des Personenkraftwagens 1 informiert werden.

[0071] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponenten zwei Radargeräte 49, 50 umfassen, die
zum Orten von Objekten in der Umgebung des Per-
sonenkraftwagens 1 dienen. Die Radargeräte 49, 50
können z. B. in jeweiligen Eckbereichen eines hinte-
ren Stoßfängers des Personenkraftwagens 1 lösbar
oder unlösbar montiert werden, nämlich z. B. mittels
einer Klebeverbindung und/oder einer Rastverbin-
dung und/oder einer Schraubverbindung. Die Radar-
geräte 49, 50 können auch die jeweiligen Totwinkel-
bereiche des Personenkraftwagens 1 erfassen. Die
Radargeräte 49, 50 umfassen jeweils eine Kommuni-
kationsschnittstelle 51, 52, über welche Radardaten
von den Radargeräten 49, 50 an das Mobiltelefon 2
übertragen werden. Die Kommunikationsschnittstel-
len 51, 52 sind zur drahtlosen Datenkommunikation
mit der Kommunikationsschnittstelle 4 des Mobiltele-
fons 2 ausgebildet.

[0072] Das Nachrüstsystem kann als Nachrüstkom-
ponenten zwei Ultraschallsensoren 53, 54 umfassen,
die an jeweils einer Seitenflanke des Personenkraft-
wagens 1 lösbar oder unlösbar montiert werden kön-
nen. Die Montage kann z. B. mittels einer Klebever-
bindung und/oder einer Rastverbindung und/oder ei-
ner Schraubverbindung erfolgen. Die Ultraschallsen-
soren 53, 54 können z. B. im Bereich der jeweiligen
Außenspiegel oder auch in Randbereichen des vor-
deren Stoßfängers montiert werden. Die Ultraschall-
sensoren 53, 54 umfassen jeweils eine Kommunika-
tionsschnittstelle 55, 56, über welche die Ultraschall-
sensoren 53, 54 Ultraschalldaten an das Mobiltele-
fon 2 übertragen können. Und zwar sind die Kom-
munikationsschnittstellen 55, 56 zur drahtlosen Da-
tenübertragung mit der Kommunikationsschnittstelle
4 des Mobiltelefons 2 ausgebildet.

[0073] An dieser Stelle sei nochmals betont, dass
alle Nachrüstkomponenten des Nachrüstsystems in
den Personenkraftwagen 1 nachträglich eingebaut
werden können, d. h. werkseitig nicht vorhanden sind.
Die Kommunikation zwischen dem Mobiltelefon 2 und
den Nachrüstkomponenten erfolgt unabhängig von
der Fahrzeugarchitektur, insbesondere unter Umge-
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hung des Kommunikationsbusses 42 des Personen-
kraftwagens 1. Das Mobiltelefon 2 kommuniziert di-
rekt bzw. unmittelbar mit den Nachrüstkomponen-
ten. Es ist auch sinnvoll möglich, dass die einzel-
nen Nachrüstkomponenten miteinander Daten aus-
tauschen können, nämlich ohne Vermittlung des Mo-
biltelefons 2.

[0074] Wird das Mobiltelefon 2 in die Halterung 6 ein-
gesetzt, so kann der Fahrer beim Führen des Per-
sonenkraftwagens 1 unterstützt werden. Die Aktivie-
rung der Unterstützung kann auch davon abhängig
gemacht werden, ob ein Motor des Personenkraft-
wagens 1 angelassen oder abgestellt ist. Zum Bei-
spiel kann die Anschlusseinrichtung 41 Busdaten an
das Mobiltelefon 2 übertragen, die eine Information
über den Zustand des Motors beinhalten. Die Aktivie-
rung der Unterstützung des Fahrers kann auch ab-
hängig davon erfolgen, ob eine Kommunikationsver-
bindung (Bluetooth und/oder W-LAN) zwischen einer
der Nachrüstkomponenten und dem Mobiltelefon 2
vorliegt oder nicht.

[0075] Die Frontkamera 9 überträgt Bilddaten an das
Mobiltelefon 2. Die Recheneinrichtung 5 kann abhän-
gig von den Bilddaten der Frontkamera 9 folgende
Funktionen zur Unterstützung des Fahrers bereitstel-
len. Die Recheneinrichtung 5 kann auf dem Display
3 des Mobiltelefons 2 direkt Bilder anzeigen, die auf
den gewonnen Bilddaten der Frontkamera 9 beru-
hen. Die Recheneinrichtung 5 kann die Bilddaten der
Frontkamera 9 auch einer Mustererkennung unter-
ziehen, um ein Verkehrszeichen zu erkennen. Nach
Erkennen eines Verkehrszeichens kann die Rechen-
einrichtung 5 ein das erkannte Verkehrszeichen wie-
dergebendes Bild auf dem Display 3 anzeigen und/
oder ein das erkannte Verkehrszeichen charakteri-
sierendes akustisches Signal ausgeben. Abhängig
von den Bilddaten der Frontkamera 9 kann die Re-
cheneinrichtung 5 Fahrbahnmarkierungen erkennen.
Die Recheneinrichtung 5 kann dann ein bevorstehen-
des oder ein bereits erfolgtes Überfahren einer er-
kannten Fahrbahnmarkierung durch den Personen-
kraftwagen 1 feststellen und nach Feststellen eines
bevorstehenden oder eines bereits erfolgten Über-
fahrens der Fahrbahnmarkierung ein akustisches Si-
gnal ausgeben und/oder Steuerdaten an den Vibra-
tionsaktuator 39 übermitteln. Dann wird der Fahrer
durch den Vibrationsaktuator 39 vor dem möglichen
Überfahren der Fahrbahnmarkierung gewarnt, näm-
lich auf haptischem Wege. Zur Feststellung eines be-
vorstehenden oder erfolgten Überfahrens einer er-
kannten Fahrbahnmarkierung kann die Rechenein-
richtung 5 auch Navigationsdaten eines Navigations-
systems des Mobiltelefons 2 und/oder Messwerte ei-
nes in das Mobiltelefon 2 integrierten Beschleuni-
gungssensors berücksichtigen.

[0076] Die Recheneinrichtung 5 kann abhängig von
den Bilddaten der Frontkamera 9 einen Nebel er-

kennen und/oder einen Helligkeitsgrad der Umge-
bung des Personenkraftwagens 1 ermitteln und/oder
Scheinwerfer eines Gegenverkehrs und/oder Rück-
leuchten vorausfahrender Fahrzeuge erkennen. Ab-
hängig davon kann die Recheneinrichtung 5 Steu-
erdaten an die Nebelleuchten 25, 26 und/oder an
die LED-Tagfahrleuchten 29, 30 und/oder an die
Zusatzscheinwerfer 33, 34 für Fernlicht übertragen
und sie ansteuern. Es ist auch sinnvoll möglich, ab-
hängig von Messwerten eines Beschleunigungssen-
sors des Mobiltelefons 2 und insbesondere abhän-
gig von einer daraus ermittelten Querbeschleunigung
des Personenkraftwagens 1 die Nebelleuchten 25, 26
anzusteuern. Somit kann bei einer Kurvenfahrt die
Leuchtrichtung in Kurvenrichtung verändert werden,
so dass die Fahrsicherheit bei einer Kurvenfahrt – ins-
besondere bei Nacht – durch ein verbessertes Sicht-
feld erhöht werden kann.

[0077] Die Recheneinrichtung 5 kann auch die durch
die äußeren Kameras 11 erfassten Bilddaten verar-
beiten. Zum Beispiel kann die Recheneinrichtung 5
auf dem Display 3 des Mobiltelefons 2 direkt Bil-
der anzeigen, die auf den Bilddaten der Kameras
11 beruhen. Die Recheneinrichtung 5 kann auch
durch Verarbeitung der Bilddaten der Kameras 11
solche Bilddaten berechnen, die eine Darstellung ei-
ner Draufsicht auf den Personenkraftwagen 1 und ei-
nen Umgebungsbereich desselben beinhalten. Dann
kann auf dem Display 3 der Personenkraftwagen
1 und sein Umgebungsbereich aus einer Vogelper-
spektive angezeigt werden.

[0078] Insgesamt wird also ein Nachrüstsystem für
ein Fahrzeug 1 bereitgestellt, mit welchem der Fahrer
beim Führen des Fahrzeugs 1 unterstützt wird. Das
Nachrüstsystem ist besonders für ältere Fahrzeuge
1, wie auch für solche Fahrzeuge 1 geeignet, die
werkseitig mit keinem Fahrassistenzsystem ausge-
rüstet wurden. Das Nachrüstsystem umfasst ein trag-
bares Kommunikationsgerät 2 sowie zumindest eine
Nachrüstkomponente, die in das Fahrzeug 1 nach-
träglich eingebaut bzw. am Fahrzeug 1 lösbar oder
unlösbar montiert werden kann. Das tragbare Kom-
munikationsgerät 2 und die Nachrüstkomponente
kommunizieren miteinander über jeweilige Kommu-
nikationsschnittstellen, nämlich drahtlos. Diese Kom-
munikation erfolgt unabhängig von in dem Fahrzeug
1 vorhandenen Kommunikationsbussen 42; das trag-
bare Kommunikationsgerät 2 kommuniziert unmittel-
bar mit der Nachrüstkomponente. Durch das Zusam-
menwirken des tragbaren Kommunikationsgeräts 2
und der Nachrüstkomponente kann eine Funktion be-
reitgestellt werden, die den Fahrer beim Führen des
Fahrzeugs 1 unterstützt.

[0079] Die Erfindung ist nicht auf die in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Alle vorstehend im allgemeinen Teil der
Beschreibung beschriebenen und in der Zeichnung
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dargestellten Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen sind miteinander kombinierbar, so dass dies-
bezüglich auch derart gebildete Ausführungsformen
als offenbart anzusehen sind. Insbesondere kön-
nen anhand der im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen neue Ausführungsbeispiele generiert werden,
nämlich auch solche, die nicht explizit in der Zeich-
nung dargestellt sind. Merkmale und Merkmalskom-
binationen der mit der Figurenbeschreibung offen-
barten Ausführungsbeispiele können mit Merkmalen
und Merkmalskombinationen, die im allgemeinen Teil
der Beschreibung offenbart sind, zu neuen als of-
fenbart anzusehenden Ausführungsbeispielen kom-
biniert werden.
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Patentansprüche

1.  Nachrüstsystem für ein Fahrzeug (1), mit einem
tragbaren Kommunikationsgerät (2) und mit zumin-
dest einer Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29,
30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54), mit
welcher das Fahrzeug (1) nachrüstbar ist, wobei das
tragbare Kommunikationsgerät (2) und die Nachrüst-
komponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37,
39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) jeweils eine Kommu-
nikationsschnittstelle (4, 10, 17, 24, 27, 28, 31, 32,
35, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 51, 52, 55, 56) aufweisen,
über welche Daten unmittelbar zwischen dem tragba-
ren Kommunikationsgerät (2) und der Nachrüstkom-
ponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41,
44, 46, 49, 50, 53, 54) zumindest in eine Richtung
übertragbar sind, und wobei durch die Datenübertra-
gung das tragbare Kommunikationsgerät (2) und die
Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33,
34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) derart zusam-
menwirken, dass zumindest eine Funktion durchführ-
bar ist, die einen Fahrer beim Führen des Fahrzeugs
(1) unterstützt.

2.   Nachrüstsystem nach Anspruch 1, wobei das
tragbare Kommunikationsgerät (2) ein Mobiltelefon
oder ein tragbarer Personalcomputer ist.

3.   Nachrüstsystem nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei eine Nachrüstkomponente eine Erfassungsein-
richtung (9, 11, 49, 50, 53, 54) zum Erfassen von
Daten über ihre Umgebung ist und die Daten über
die jeweiligen Kommunikationsschnittstellen (10, 17,
51, 52, 55, 56) an das tragbare Kommunikationsge-
rät (2) übertragbar sind, wobei das tragbare Kommu-
nikationsgerät (2) dazu ausgelegt ist, abhängig von
den durch die Erfassungseinrichtung (9, 11, 49, 50,
53, 54) erfassten Daten eine Funktion durchzuführen,
die den Fahrer beim Führen des Fahrzeugs (1) un-
terstützt.

4.   Nachrüstsystem nach Anspruch 3, wobei das
tragbare Kommunikationsgerät (2) dazu ausgelegt
ist, Steuerdaten abhängig von den durch die Erfas-
sungseinrichtung (9, 11, 49, 50, 53, 54) erfassten Da-
ten zu erzeugen, die Steuerdaten an zumindest ei-
ne weitere Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26,
29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) zu
übertragen und hierdurch die zumindest eine weitere
Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33,
34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) anzusteuern.

5.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponenten
(9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46,
49, 50, 53, 54) zumindest zwei Erfassungseinrichtun-
gen (9, 11, 49, 50, 53, 54) jeweils zum Erfassen von
Daten und zum Übertragen der erfassten Daten an
das tragbare Kommunikationsgerät (2) aufweist, wo-
bei das tragbare Kommunikationsgerät (2) dazu aus-

gelegt ist, die von zumindest zwei Erfassungseinrich-
tungen (9, 11, 49, 50, 53, 54) empfangenen Daten
miteinander zu kombinieren und abhängig von der
Kombination der Daten eine Sensorfunktion durchzu-
führen.

6.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente ei-
ne Frontkamera (9) zur Aufnahme von Bilddaten über
einen Umgebungsbereich, insbesondere zum Plat-
zieren hinter einer Windschutzscheibe (7) des Fahr-
zeugs (1), aufweist, wobei die Bilddaten über die je-
weiligen Kommunikationsschnittstellen (4, 10) an das
tragbare Kommunikationsgerät (2) übertragbar sind
und das tragbare Kommunikationsgerät (2) dazu aus-
gelegt ist, abhängig von den Bilddaten der Frontka-
mera (9) eine Funktion durchzuführen, die den Fah-
rer beim Führen des Fahrzeugs (1) unterstützt.

7.   Nachrüstsystem nach Anspruch 6, wobei das
tragbare Kommunikationsgerät (2) eine Anzeigeein-
richtung (3) aufweist und dazu ausgelegt ist, Bilder
auf der Anzeigeeinrichtung (3) anzuzeigen, die auf
den empfangenen Bilddaten beruhen.

8.   Nachrüstsystem nach Anspruch 6 oder 7, wo-
bei das tragbare Kommunikationsgerät (2) dazu aus-
gelegt ist, zum Erkennen eines Verkehrzeichens die
Bilddaten der Frontkamera (9) einer Mustererken-
nung zu unterziehen.

9.    Nachrüstsystem nach einem der Ansprüche
6 bis 8, wobei das tragbare Kommunikationsgerät
(2) dazu ausgelegt ist, abhängig von den Bildda-
ten der Frontkamera (9) Fahrbahnmarkierungen zu
erkennen, ein bevorstehendes oder bereits erfolg-
tes Überfahren einer erkannten Fahrbahnmarkierung
durch das Fahrzeug (1) festzustellen und nach Fest-
stellen eines bevorstehenden oder bereits erfolgten
Überfahrens der erkannten Fahrbahnmarkierung ein
Warnsignal auszugeben, welches den Fahrer vor
dem bevorstehenden oder erfolgten Überfahren der
Fahrbahnmarkierung warnt.

10.  Nachrüstsystem nach einem der Ansprüche 6
bis 9, wobei das tragbare Kommunikationsgerät (2)
dazu ausgelegt ist, abhängig von den Bilddaten ein
Hindernis, insbesondere einen Fußgänger, zu erken-
nen und nach Erkennen eines Hindernisses ein Si-
gnal auszugeben, welches den Fahrer über das er-
kannte Hindernis informiert.

11.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches eine Vielzahl von Kameras
(11) als Nachrüstkomponenten aufweist, die an einer
äußeren Oberfläche des Fahrzeugs (1) befestigbar
und dazu ausgelegt sind, jeweils Bilddaten über ei-
nen Umgebungsbereich zu erfassen und selbige Bild-
daten an das tragbare Kommunikationsgerät (2) zu
übertragen, wobei das tragbare Kommunikationsge-
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rät (2) zum Verarbeiten der Bilddaten aller Kameras
(11) ausgebildet ist.

12.  Nachrüstsystem nach Anspruch 11, wobei das
tragbare Kommunikationsgerät (2) eine Anzeigeein-
richtung (3) aufweist und dazu ausgelegt ist, Bilder
auf der Anzeigeeinrichtung anzuzeigen, die auf den
empfangenen Bilddaten der Kameras (11) beruhen.

13.   Nachrüstsystem nach Anspruch 11 oder 12,
wobei das tragbare Kommunikationsgerät (2) einen
Beschleunigungssensor und/oder ein Navigations-
system aufweist und dazu ausgelegt ist, abhängig
von Messwerten des Beschleunigungssensors und/
oder von Daten des Navigationssystems einen Be-
reich eines durch die Kameras (11) erfassbaren Ge-
samtumgebungsbereichs auszuwählen und an sei-
ner Anzeigeeinrichtung (3) Bilder über den ausge-
wählten Bereich anzuzeigen.

14.  Nachrüstsystem nach einem der Ansprüche 11
bis 13, wobei das tragbare Kommunikationsgerät (2)
dazu ausgelegt ist, durch Verarbeitung der Bilddaten
der Kameras (11) solche Bilddaten zu berechnen, die
eine Darstellung einer Draufsicht auf zumindest ei-
nen Bereich eines durch die Kameras (11) erfassba-
ren Gesamtumgebungsbereichs beinhalten.

15.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente(n)
zumindest eine am Fahrzeug (1) befestigbare Leuch-
te (25, 26, 29, 30, 33, 34), insbesondere zumindest
eine Nebelleuchte (25, 26) und/oder zumindest ei-
ne LED-Tagfahrleuchte (29, 30) und/oder zumindest
einen Zusatzscheinwerfer (33, 34) für Fernlicht, auf-
weist, wobei das tragbare Kommunikationsgerät (2)
dazu ausgelegt ist, Steuerdaten über die jeweiligen
Kommunikationsschnittstellen (4, 27, 28, 31, 32, 35,
36) an die zumindest eine Leuchte (25, 26, 29, 30, 33,
34) zu übertragen und hierdurch die zumindest eine
Leuchte (25, 26, 29, 30, 33, 34) anzusteuern.

16.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente ei-
nen Bildprojektor (37) aufweist, mittels welchem Bil-
der mit Informationen auf eine Windschutzscheibe (7)
des Fahrzeugs (1) projizierbar sind, wobei das trag-
bare Kommunikationsgerät (2) dazu ausgelegt ist,
über die jeweiligen Kommunikationsschnittstellen (4,
38) Daten mit Informationen an den Bildprojektor (37)
zu übertragen.

17.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente ei-
nen Vibrationsaktuator (39), insbesondere zur lösba-
ren Montage an einem Fahrersitz und/oder einem
Bremspedal, aufweist, wobei das tragbare Kommuni-
kationsgerät (2) dazu ausgelegt ist, Steuerdaten an
den Vibrationsaktuator (39) zu übertragen und hier-
durch den Vibrationsaktuator (39) anzusteuern.

18.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente ei-
ne Anschlusseinrichtung (41) zum Verbinden mit ei-
nem Kommunikationsbus (42) des Fahrzeugs (1) auf-
weist, die zum Abgreifen von Busdaten an dem Kom-
munikationsbus (42) und zum Übermitteln der Bus-
daten an das tragbare Kommunikationsgerät (2) aus-
gebildet ist.

19.    Nachrüstsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, welches als Nachrüstkomponen-
te eine Schaltungsanordnung (44) mit einem elektri-
schen Schalter zur Betätigung einer fahrzeuginternen
Fahrzeugkomponente, insbesondere eines Schein-
werfers und/oder eines Scheibenwischers und/oder
einer Waschanlage für eine Scheibe (7) des Fahr-
zeugs (1) aufweist, wobei das tragbare Kommunika-
tionsgerät (2) dazu ausgelegt ist, Steuerdaten an die
Schaltungsanordnung (44) zu übertragen und hier-
durch die Fahrzeugkomponente anzusteuern.

20.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente ei-
ne Kommunikationseinrichtung (46) zur Kommunika-
tion mit dem tragbaren Kommunikationsgerät (2) auf-
weist, die einen GPS-Empfänger und/oder einen Ga-
lileo-Empfänger (47) zum Empfangen von Positions-
daten umfasst und dazu ausgebildet ist, die Positi-
onsdaten an das tragbare Kommunikationsgerät (2)
zu übertragen.

21.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches als Nachrüstkomponente
ein RFID-Lesegerät (23) zur Detektion eines exter-
nen RFID-Transponders aufweist, das dazu ausge-
legt ist, nach Erkennen eines externen RFID-Trans-
ponders Informationsdaten an das tragbare Kommu-
nikationsgerät (2) zu übertragen.

22.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Kommunikationsschnitt-
stellen zur drahtlosen Datenübertragung ausgebildet
sind.

23.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Kommunikationsschnitt-
stellen dazu ausgebildet sind, die Daten gemäß ei-
nem Standard der IEEE-802.11-Familie und/oder ei-
nem Standard der IEEE-802.15-Familie zu übertra-
gen.

24.  Nachrüstsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, welches eine Halterung (6) für das
tragbare Kommunikationsgerät (2) und/oder zumin-
dest eine Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29,
30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) aufweist.

25.  Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30,
33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) zum Aufrüs-
ten eines Fahrzeugs (1), die eine Kommunikations-
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schnittstelle (10, 17, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 40,
43, 45, 47, 51, 52, 55, 56) zum unmittelbaren Emp-
fangen von Daten von einem tragbaren Kommunika-
tionsgerät (2) und/oder zum unmittelbaren Senden
von Daten an das tragbare Kommunikationsgerät (2)
aufweist, wobei die Nachrüstkomponente (9, 11, 23,
25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53,
54) dazu ausgebildet ist, durch das Empfangen und/
oder das Senden der Daten derart mit dem tragbaren
Kommunikationsgerät (2) zusammenzuwirken, dass
zumindest eine Funktion durchführbar ist, die einen
Fahrer beim Führen des Fahrzeugs (1) unterstützt.

26.    Verfahren zum Durchführen einer Funktion,
durch welche ein Fahrer beim Führen eines Fahr-
zeugs (1) unterstützt wird, mit den Schritten:
– Bereitstellen einer Nachrüstkomponente (9, 11, 23,
25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53,
54) für das Fahrzeug (1), wobei zwischen der Nach-
rüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34,
37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) und einem tragba-
ren Kommunikationsgerät (2) Daten zumindest in ei-
ne Richtung übertragen werden, und
– Bereitstellen eines Computerprogramms für das
tragbare Kommunikationsgerät (2), wobei beim Aus-
führen des Computerprogramms auf dem tragba-
ren Kommunikationsgerät (2) durch die Datenüber-
tragung das tragbare Kommunikationsgerät (2) und
die Nachrüstkomponente (9, 11, 23, 25, 26, 29, 30,
33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 54) derart zu-
sammenwirken, dass die Funktion durchgeführt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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