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(57) Moderne Mobilkommunikationssysteme werden heute für die Fahrzeugdirektkommunikation ausgelegt. Die
Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung von kollektiver Umfeld-Information für das kooperative und/oder autonome
Fahren, bei dem ein mit On-Board Unit (31) und Umfeld-Beobachtungsmitteln (32) ausgestattetes Fahrzeug (FZ2) einen
Bericht über ein erkanntes nicht mit On-Board Unit (31) ausgestattetes Fahrzeug (FZ1) erstellt und an die weiteren sich
im betreffenden Gebiet bewegenden oder befindenden Fahrzeuge (FZ3, FZ4) sendet. Der Vorschlag betrifft weiterhin
ein berichtendes Fahrzeug (FZ2) und ein weiteres Fahrzeug (FZ3, FZ4) zur Verwendung bei dem Verfahren.

Die weiteren Fahrzeuge (FZ3, FZ4), die den Bericht erhalten senden eine Bestätigungsnachricht zu dem berich-
tenden Fahrzeug (FZ2) zurück und bestätigen damit dass sie mit dem Bericht zufrieden sind. Sie unterlassen es dann
einen eigenen Bericht zu dem nicht ausgestatteten Fahrzeug zu senden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur spektral-
effizienten Ermittlung von kollektiver Umfeld-Information
für das kooperative und/oder autonome Fahren, bei dem
ein mit Kommunikationsmodul und Umfeld-Beobach-
tungsmitteln ausgestattetes Fahrzeug einen Bericht über
ein erkanntes nicht mit Kommunikationsmodul ausge-
stattetes Fahrzeug erstellt und an die weiteren sich im
betreffenden Gebiet bewegenden oder befindenden
Fahrzeuge sendet. Es wird darauf hingewiesen, dass der
Vorschlag aufzeigt, mit welchem Verfahren die Verbrei-
tung mit möglichst hoher spektraler Effizienz erreicht
werden kann. Der Vorschlag betrifft weiterhin ein berich-
tendes Fahrzeug und ein weiteres Fahrzeug zur Verwen-
dung bei dem Verfahren.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Für das Szenario von mit Kommunikationsmo-
dulen ausgestatteten Fahrzeugen, die im öffentlichen
Straßenverkehr direkt miteinander kommunizieren, sei
es für ein kooperatives oder autonomes Fahren, ist es
nötig, dass auch die nicht mit Funkkommunikation aus-
gestatteten Fahrzeuge Berücksichtigung finden. Techni-
ken für die Fahrzeug-zu-Fahrzeug Direktkommunikation
wurden bereits entwickelt und werden weiterentwickelt.
Als Beispiel werden erwähnt die Fahrzeug-Direktkom-
munikation über WLAN, hier insbesondere die Variante
nach dem WLAN Standard IEEE 802.11 p. Bei dieser
Technik werden zur Kommunikation zwischen den Fahr-
zeugen ad hoc WLAN Netze aufgebaut (Kommunikation
im Bereich der "Ad Hoc Domain").
[0003] Fahrzeugkommunikation ist aber auch im Be-
reich der Mobilfunknetze möglich. Bei dieser Technik
muss allerdings die Basisstation die Nachrichten von
Fahrzeug zu Fahrzeug vermitteln. Das ist der Bereich,
wo die Kommunikation in der sogenannten "Infrastruc-
ture Domain" stattfindet. Für die kommende Mobilfunk-
generation wird auch die Fahrzeugdirektkommunikation
ermöglicht. Bei LTE heißt diese Variante LTE-V (Vehic-
le), bei der 5G Initiative heißt diese Variante Device-to-
Device (D2D). Dies ist auch der Bereich der Fahrzeug-
kommunikation mit dem sich die vorliegende Erfindung
beschäftigt.
[0004] Diese neueren Mobilfunkstandards weichen
das zellulare Übertragungskonzept auf, um Direktkom-
munikation zu ermöglichen. Der in der Basisstation an-
gesiedelte "Scheduler" hat bei dieser Form der Kommu-
nikation weiterhin die Aufgabe der Ressourcenzuteilung,
die Kommunikation zwischen Fahrzeugen erfolgt jedoch
direkt, ohne den Umweg über die Basisstation in Form
des sogenannter Sidelink-Datenverkehrs.
[0005] Typische Kommunikations-Szenarien sind Si-
cherheitsszenarien, Verkehrseffizienzszenarien und In-
fotainment. Für den Bereich Sicherheit werden folgende
Szenarien genannt: "Cooperative Forward Collision
Warning", "Pre-Crash Sensing/Warning", "Hazardous

Location Warning". In diesen Bereichen tauschen die
Fahrzeuge untereinander Informationen wie Position,
Richtung und Geschwindigkeit aus, auch Parameter wie
Größe und Gewicht. Weitere Informationen die übertra-
gen werden betreffen Absichtsinformationen, wie "Fahr-
zeug beabsichtigt zu überholen", "Fahrzeug biegt
links/rechts" ab, usw. die für das kooperative Fahren in-
teressant sind. Dabei werden oft Sensordaten übermit-
telt. Falls eine Gefahrensituation vorliegt und der Fahrer
nicht reagiert, könnte das Auto automatisch abbremsen,
so dass ein Unfall verhindert wird oder zumindest die
Folgen bei dem unvermeidlichen Unfall möglichst gering
gehalten werden. In dem Bereich des "Platooning", hier-
bei handelt es sich um den Bereich des Fahrens in einer
Fahrzeugkolonne, ist es geplant z.B. Information über
das geplante Bremsverhalten von vorne nach hinten wei-
terzumelden um Auffahrunfälle zu vermeiden.
[0006] Im Bereich Verkehrseffizienz werden genannt:
"Enhanced Route Guidance and Navigation", "Green-
Light Optimal Speed Advisory" und "V2V Merging Assis-
tance".
[0007] Im Bereich Infotainment steht der Internet-Zu-
gang im Vordergrund.
[0008] Der Standard 802.11 p ist eine Entwicklung spe-
ziell für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen unter-
einander und der Kommunikation zwischen einem Fahr-
zeug und stationären Komponenten am Fahrbahnrand.
Hauptziele beim Einsatz des 802.11 p Standards sind
die Erhöhung der Verkehrssicherheit und Schaffung von
zuverlässigen Notfalldiensten. Damit steigen auch die
Anforderungen an solch einen Standard. Gefordert sind
eine hohe Zuverlässigkeit und eine möglichst niedrige
Latenz (Datenaustausch innerhalb von hundertstel Mil-
lisekunden). Dazu verwendet der Standard 802.11 p den
Physical Layer des 802.11 a um die physikalisch-tech-
nischen Eigenschaften der Verbindung zur Verfügung zu
stellen. Die Bundesnetzagentur hat in Deutschland den
Frequenzbereich zwischen 5,850 GHz und 5,925 GHz
für die WLAN-Übertragung in der Car-to-X-Kommunika-
tion freigegeben.
[0009] Trotz der deutlichen Vorteile von C2x-Kommu-
nikation kann sie nur dann zu einem Erfolg führen, wenn
verhindert wird, dass Hacker sich in das System einlog-
gen können, um Bewegungsmuster von Fahrzeugen zu
erstellen, Nachrichten abzuhören oder: falsche Warn-
meldungen einspeisen zu können. Um zu verhindern,
dass der Fahrer geortet werden kann bzw. Bewegungs-
muster bestimmter Personen erstellt werden können, hat
man sich darauf geeinigt, dem Fahrzeug nur eine tem-
poräre Identifikation zu geben. Dies bedeutet, dass sich
das Fahrzeug in bestimmten Abständen eine neue Iden-
tifikation generiert, womit es nicht möglich ist, ein Fahr-
zeug zu verfolgen. Sichere Meldungen sollen durch eine
elektronische Signatur bzw. Authentifizierung ermöglicht
werden.
[0010] Aus der DE 10 2012 023498 A1 ist ein Verfahren
zur selbsttätigen und/oder assistierenden Fahrzeugfüh-
rung bekannt, bei welchem von einer Vielzahl von Fahr-
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zeugen positionsbezogene Informationen über Fahr-
bahneigenschaften mittels Umfeldsensorik und Stand-
ortsensorik erfasst werden. Die Informationen werden
mittels Fahrzeug-zu-X-Kommunikation an eine Daten-
bank übertragen. Die abgelegten Informationen in der
Datenbank werden durch die übertragenen Informatio-
nen ständig aktualisiert und/oder ergänzt. Die abgeleg-
ten Informationen werden darin benutzt an mindestens
ein Fahrzeug übertragen zu werden, welches einen den
Informationen zugeordneten Fahrbahnabschnitt durch-
fährt. Nach Maßgabe der abgelegten Informationen wird
entweder im Fahrzeug selber oder in einem der Daten-
bank zugeordneten Rechner entschieden, ob der Fahr-
bahnabschnitt von einem Fahrzeug mittels Umfeldsen-
sorik und einer autonomen Steuereinrichtung selbsttätig
und/oder assistierend durchfahrbar ist.
[0011] Aus der DE 10 2009 060358 A1 ist es bekannt
ein Fahrzeug so auszustatten, dass ein Qualitätsmerk-
mal eines Funkkommunikationssystems hier die Qualität
der Netzabdeckung positionsreferenziert und/oder zeit-
referenziert an eine Datenbank übertragen wird. Auf die-
se Weise kann eine genauere Karte wie auch aktuellere
Karte hinsichtlich der Verfügbarkeit des Funkkommuni-
kationssystems erstellt werden, die dann allen Teilneh-
mern zur Verfügung gestellt werden kann.
[0012] Aus der DE 10 2010 029465 A1 ist ein Kraft-
fahrzeugkommunikationsmodul bekannt in dem neben
Nahbereichsfunkverbindungsmodulen auch bildgeben-
de und/oder abstandsmessende Sensoren wie Kamera
oder Laser oder Radar untergebracht sind.
[0013] Aus der DE 10 2007 053 738 A1 ist eine Vor-
richtung bekannt die eine Erfassungseinheit aufweist, die
ein Objekt in der Umgebung eines Selbstfahrzeugs er-
fasst. Eine Steuereinheit empfängt Kommunikationsin-
formationen einer Kommunikationseinrichtung und be-
stimmt, ob die Kommunikationsinformation für das Ob-
jekt relevante Informationen von der Vorrichtung enthält.
Die Steuereinheit überträgt detektierte Objektinformati-
onen an ein anderes Kommunikationsgerät, wenn noch
keine relevanten Informationen für das Objekt empfan-
gen wurden. Im anderen Fall unterlässt es die Steuer-
einheit die detektierte Objektinformation an diese Kom-
munikationseinrichtung zu übertragen, wenn schon re-
levante Informationen für das Objekt empfangen wurden.
[0014] Aus der US 2015/0287323 A1 ist ein Verfahren
zum Erzeugen einer Nachricht mit Fahrzeugbetriebspa-
rametern bekannt. Das Verfahren umfasst das Messen
von Betriebsparametern eines unbestückten Fahrzeugs
unter Verwendung von Überwachungsgeräten, die an ei-
nem ausgerüsteten Fahrzeug vorhanden sind, das sich
in der Nähe des unbestückten Fahrzeugs befindet. Das
Erzeugen einer Nachricht, die die gemessenen Betrieb-
sparameter des unbestückten Fahrzeugs enthält, bei
dem ausgerüsteten Fahrzeug und das Übertragen der
Nachricht mit den gemessenen Betriebsparametern des
unbestückten Fahrzeugs von dem ausgerüsteten Fahr-
zeug zu den umliegenden Fahrzeugen, um die umlie-
genden Fahrzeuge über die Betriebsparameter des un-

bestückten Fahrzeugs zu informieren.
[0015] Derzeit sind folgende Mobilfunktechnologien
für die Fahrzeug zu Fahrzeugkommunikation anwend-
bar: 3GPP-basiertes UMTS, HSPA, LTE, und die kom-
menden 5G Standards. Für die Fahrzeugdirektkommu-
nikation werden nochmal erwähnt LTE-V und für die 5G
Initiative D2D.
[0016] Im Bereich des autonomen / kooperativen Fah-
rens wird eine Technik namens "kollektiver Perzeption"
entwickelt. Zur Informationsgewinnung stehen koopera-
tiv interagierenden Automobilen nicht nur die fahrzeug-
eigenen Sensoren zur Verfügung sondern auch kommu-
nizierte Information von Sensoren anderer Fahrzeuge.
Der Begriff der kollektiven Perzeption entspricht also
dem der kooperativen Wahrnehmung des Fahrzeugum-
feldes.
[0017] Kollektive Perzeption ermöglicht es, bei Car-2-
Car Kommunikation nicht mit Funktechnologie ausge-
stattete Teilnehmer im Funkbereich sichtbar zu machen.
Dies geschieht durch ausgestattete Fahrzeuge, die per
Sensorik und Funkmodul nicht ausgestattete Fahrzeuge
erkennen und über diese berichten.
[0018] Während heutige Fahrzeuge ihre Information
nach Durchfahren einer Situation löschen, sollen koope-
rativ interagierende Automobile ihr Wissen in einer kol-
lektiven Daten- und Informationsbasis sammeln und
nachfolgendem Verkehr zur Verfügung stellen.

Erfindung

[0019] Bei der Verwirklichung der Idee der kollektiven
Perzeption hat sich eine Lösung bei der jedes ausgestat-
tetes Fahrzeug, das ein nicht-ausgestattetes Fahrzeug
im Beobachtungsbereich erkennt, einen Bericht über das
nicht-ausgestattete Fahrzeug an die anderen Verkehrs-
teilnehmer sendet als nachteilhaft erwiesen: Zum Einen
steigt damit die Anzahl der Berichte über ein nicht-aus-
gestattetes Fahrzeug je nach Verkehrsdichte drastisch
an, was im Fall von Übertragungen im Mobilfunknetz das
Mobilfunknetz in der Mobilfunkzelle stärker auslastet, so
dass weniger Kapazität für andere Dienste zur Verfügung
steht. Auch bei der WLAN Lösung gilt dies im Prinzip und
es steht weniger Kapazität für andere Datenübertragun-
gen zur Verfügung. Zum anderen steigt der Aufwand zur
Auswertung aller Berichte über nicht-ausgestattete Fahr-
zeuge bei den einzelnen Verkehrsteilnehmern oder im
Zentralrechner, und es besteht die Gefahr von Verwech-
selungen und sich widersprechenden Berichten.
[0020] Es ist daher Aufgabe der Erfindung zur Verwirk-
lichung der Idee der kollektiven Perzeption einen ande-
ren Ansatz zu finden bei dem die erwähnten Nachteile
vermieden werden. Die Erfindung befasst sich daher mit
der Problemstellung der effizienten Kanalbenutzung bei
der Umsetzung der Idee der kollektiven Perzeption für
das kooperative / autonome Fahren.
[0021] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Er-
mittlung von kollektiver Umfeld-Information für das koo-
perative und/oder autonome Fahren gemäß Anspruch 1,
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sowie ein berichtendes Fahrzeug zur Verwendung bei
dem Verfahren gemäß Anspruch 6 und ein weiteres
Fahrzeug zur Verwendung bei dem Verfahren gemäß
Anspruch 9 gelöst.
[0022] Die abhängigen Ansprüche beinhalten vorteil-
hafte Weiterbildungen und Verbesserungen der Erfin-
dung entsprechend der nachfolgenden Beschreibung
dieser Maßnahmen.
[0023] Um kollektive Perzeption spektral effizient zu
betreiben, wird folgende Lösung vorgeschlagen:

Das mit Kommunikationsmodul ausgestattete Fahr-
zeug, das als erstes über ein nicht mit Kommunika-
tionsmodul ausgestattetes Fahrzeug berichtet, sen-
det den Bericht an die weiteren sich im betreffenden
Gebiet bewegenden oder befindenden Fahrzeuge
und/oder an einen Zentralrechner. Der Eingang die-
ses Berichtes bei den weiteren Fahrzeugen führt da-
zu, dass die weiteren Fahrzeuge eine Bestätigung
an das berichtende Fahrzeug zurücksenden und es
dann selbst unterlassen einen eigenen Bericht über
das nicht ausgestattete Fahrzeug zu senden, wenn
sie dieses Fahrzeug selbst mit ihren Beobachtungs-
mitteln erkannt haben. Mit der Bestätigungsnach-
richt zeigen sie an, dass sie mit dem Bericht über
das nicht ausgestattete Fahrzeug zufrieden sind.

[0024] Dadurch verringert sich die Zahl der über das
Netz zu übertragenden Berichte über ein nicht-ausge-
stattetes Fahrzeug und es verringert sich dadurch die
Netzauslastung, so dass mehr Übertragungskapazität
für andere Datenübertragungen zur Verfügung steht.
Gleichzeitig verringert sich der Aufwand für die Auswer-
tung der Berichte über ein nicht-ausgestattetes Fahrzeug
bei den weiteren Fahrzeugen im betreffenden Gebiet
oder bei einem Zentralrechner, wenn die Berichte im
Zentralrechner ausgewertet werden.
Eine vorteilhafte Maßnahme besteht darin, dass das be-
richtende Fahrzeug welches das nicht-ausgestattete
Fahrzeug zuerst erkennt, also von dem es bisher keinen
Bericht von einem anderen Fahrzeug erhalten hat, dem
nicht-ausgestatteten Fahrzeug eine eindeutige Identifi-
kation zuordnet und diese Identifikation dem Bericht hin-
zufügt. Die eindeutige Identifikation des nicht-ausgestat-
teten Fahrzeuges ist wichtig damit Verwechselungen
und sich widersprechende Berichte über ein und dassel-
be nicht-ausgestattete Fahrzeug vermieden werden.
[0025] Weiterhin vorteilhaft für das Verfahren ist, wenn
die weiteren Fahrzeuge, in der Bestätigung, die zu dem
berichtenden Fahrzeug zurückgesendet wird, die ein-
deutige Identifikation des nicht-ausgestatteten Fahr-
zeugs zusammen mit einem Hash-Wert des empfange-
nen Berichtes in der Bestätigung zu dem berichtenden
Fahrzeug zurücksenden. So erhält das berichtende
Fahrzeug die Möglichkeit mit Hilfe des Hash-Wertes zu
erkennen ob der Bericht unverfälscht bei dem weiteren
Fahrzeug angekommen ist. Außerdem besteht der
Hash-Wert aus deutlich weniger Daten als der eigentli-

che Bericht.
[0026] Eine vorteilhafte Maßnahme besteht noch da-
rin, dass das berichtende Fahrzeug eine Abmeldebot-
schaft an die anderen Fahrzeuge und/oder den Zentral-
rechner sendet, wenn es das betreffende Gebiet verlässt.
Sodann wird ein Fahrzeug, das das nicht ausgestattete
Fahrzeug seinerseits erkennt, die Berichterstattung über
das nicht ausgestattete Fahrzeug fortführen, wobei es
vorzugsweise die zuvor vergebene eindeutige Identifika-
tion des nicht ausgestatteten Fahrzeuges weiternutzt.
Auf diese Weise wird die Berichterstattung über das
nicht-ausgestattete Fahrzeug schnell fortgeführt, wenn
das berichtende Fahrzeug das betreffende Gebiet ver-
lässt. Die weiteren Fahrzeuge erhalten ja die Abmelde-
botschaft und können sich darauf einstellen, dass sie auf
ein nicht-ausgestattetes Fahrzeug treffen werden. Sie
können die früheren Berichte verwenden um das nicht-
ausgestattete Fahrzeug zu lokalisieren.
[0027] Eine sehr vorteilhafte Maßnahme besteht noch
darin, wenn die eindeutige Identifikation zumindest von
der beobachteten Position des nicht-ausgestatteten
Fahrzeuges abgeleitet wird. So ist es dann für die wei-
teren Fahrzeuge möglich gezielt nach dem nicht-ausge-
statteten Fahrzeug Ausschau zu halten um die Bericht-
erstattung über das Fahrzeug schneller fortführen zu
können. Da die Berichte über nicht-ausgestattete Fahr-
zeuge so gehalten werden können, dass sie keine Rück-
schlüsse auf den Fahrzeughalter erlauben, sprich es wird
nicht das Kennzeichen als Identifikation genutzt, dürfte
diese Maßnahme weniger problematisch hinsichtlich des
Datenschutzes sein.
[0028] Für ein berichtendes Fahrzeug, zur Verwen-
dung bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es vor-
teilhaft, dass es mit Rechenmitteln, einem Kommunika-
tionsmodul und mit Umfeldbeobachtungsmitteln ausge-
stattet ist, wobei die Rechenmittel einen Bericht über ein
nicht mit Kommunikationsmodul ausgestattetes Fahr-
zeug erstellen, wenn die Umfeldbeobachtungsmittel das
nicht ausgestattete Fahrzeug in einem betreffenden Ge-
biet erkannt haben. Das Kommunikationsmodul wird vor-
zugsweise so ausgelegt, dass es den Bericht an die wei-
teren sich im betreffenden Gebiet bewegenden oder be-
findenden Fahrzeuge und/oder an einen zentralen Ser-
ver sendet. Das Kommunikationsmodul wird so ausge-
legt, dass es vor der weiteren Berichterstattung über das
nicht ausgestattete Fahrzeug die Bestätigung von min-
destens einem weiteren Fahrzeug abwartet, das den Be-
richt erhalten hat, mit der das weitere Fahrzeug anzeigt,
dass es mit dem Bericht über das nicht ausgestattete
Fahrzeug zufrieden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Berichte nicht vergeblich gesendet werden, wenn
kein weiteres Fahrzeug im Gebiet unterwegs ist.
[0029] Des Weiteren sind auch die folgenden Maßnah-
men für das berichtende Fahrzeug vorteilhaft. Die Re-
chenmittel sind so eingerichtet, dass sie dem nicht-aus-
gestatteten Fahrzeug eine eindeutige Identifikation zu-
ordnen und diese Identifikation dem Bericht hinzufügen.
Das Kommunikationsmodul ist so ausgelegt eine Abmel-
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debotschaft an die weiteren Fahrzeuge und/oder den
zentralen Server zu senden, wenn das berichtende Fahr-
zeug das betreffende Gebiet verlässt. Es ergeben sich
die gleichen Vorteile wie oben schon in Bezug auf die
entsprechenden Maßnahmen für das Verfahren erläu-
tert.
[0030] Auch für ein weiteres Fahrzeug zur Verwen-
dung bei dem Verfahren werden vorteilhafte Maßnah-
men beansprucht. So ist es vorteilhaft, dass das weitere
Fahrzeug mit Rechenmitteln, einem Kommunikations-
modul und mit Umfeld-Beobachtungsmitteln ausgestat-
tet ist. Das Kommunikationsmodul ist dazu ausgelegt ei-
ne Bestätigungsnachricht an das berichtende Fahrzeug
zurücksenden, wenn es einen Bericht über ein nicht aus-
gestattetes Fahrzeug erhalten hat, wobei die Bestäti-
gungsnachricht anzeigt, dass das weitere Fahrzeug mit
dem Bericht über das nicht ausgestattete Fahrzeug zu-
frieden ist. Das Kommunikationsmodul ist weiter dazu
ausgelegt es in diesem Fall zu unterlassen einen eigenen
Bericht über das nicht ausgestattete Fahrzeug zu sen-
den. Wie zuvor erwähnt, verringert sich dadurch die Net-
zauslastung und es steht mehr Übertragungskapazität
für andere Datenübertragungen zur Verfügung. Auch
wird der Aufwand zur Auswertung der Berichte bei den
weiteren Fahrzeugen reduziert.
Auch hier ist es von Vorteil, dass die Kommunikations-
mittel ausgelegt werden in der Bestätigungsnachricht die
eindeutige Identifikation zu dem nicht-ausgestatteten
Fahrzeug zusammen mit einem Hash-Wert des Berich-
tes zu dem berichtenden Fahrzeug zurücksenden. Der
Hashwert ermöglicht die Überprüfung ob der Bericht un-
verfälscht angekommen ist und hält auch die Bestäti-
gungsnachricht klein.
[0031] Die Rechenmittel und das Kommunikationsmo-
dul des weiteren Fahrzeuges sind in vorteilhafterweise
dazu ausgelegt die Berichterstattung über das nicht aus-
gestattete Fahrzeug fortzuführen, wenn die Umfeld-Be-
obachtungsmittel das nicht ausgestattete Fahrzeug er-
kennen, und von dem berichtenden Fahrzeug eine Ab-
meldenachricht erhalten wurde, wobei die Rechenmittel
vorzugsweise ausgelegt sind die zuvor vergebene ein-
deutige Identifikation des nicht ausgestatteten Fahrzeu-
ges für die Fortführung der Berichterstattung weiter zu
benutzen.
[0032] Als Umfeld-Beobachtungsmittel können in vor-
teilhaft ein oder mehrere Elemente der Komponenten

- Radarsensor,
- Videokamera
- Stereokamera
- Plenoptikkamera
- Lidarsensor,
- Lasersensor,
- Ultraschallsensor und
- Neigungssensor

bei dem berichtenden Fahrzeug und/oder bei dem wei-
teren Fahrzeug eingesetzt werden.

[0033] Des Weiteren ist von Vorteil, wenn das Fahr-
zeug ein Positionsbestimmungsmittel aufweist, mit dem
die Position des nicht-ausgestatteten Fahrzeugs in örtli-
cher und/oder zeitlicher Richtung bestimmt oder ge-
schätzt wird. Dies ist von Bedeutung, wenn die Identifi-
kation für das nicht-ausgestattete Fahrzeug die Position
des nicht-ausgestatteten Fahrzeuges angeben soll oder
von der Position zumindest abgeleitet werden soll.
[0034] Das Positionsbestimmungsmittel kann vor-
zugsweise in Form des oft schon im Fahrzeug installier-
ten Fahrzeugnavigationssystems realisiert werden. So
ist es dann für die weiteren Fahrzeuge möglich gezielt
nach dem nicht-ausgestatteten Fahrzeug Ausschau zu
halten um die Berichterstattung über das Fahrzeug
schneller fortführen zu können.

Zeichnungen

[0035] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend an-
hand der Figuren näher erläutert.
[0036] Es zeigen:

Fig. 1 das Prinzip der Fahrzeugkommunikation über
Mobilfunk;

Fig. 2 das Prinzip der Fahrzeugkommunikation über
ein ad hoc WLAN-Netz;

Fig. 3 ein Blockdiagramm für die Fahrzeugelektronik
eines Kraftfahrzeuges; und

Fig. 4 die zeitliche Abfolge der Datenübertragungen
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren der kol-
lektiven Umfeld-Wahrnehmung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele der 
Erfindung

[0037] Die vorliegende Beschreibung veranschaulicht
die Prinzipien der erfindungsgemäßen Offenbarung. Es
versteht sich somit, dass Fachleute in der Lage sein wer-
den, verschiedene Anordnungen zu konzipieren, die
zwar hier nicht explizit beschrieben werden, die aber
Prinzipien der erfindungsgemäßen Offenbarung verkör-
pern und in ihrem Umfang ebenfalls geschützt sein sol-
len.
[0038] Fig. 1 zeigt das Prinzip der Fahrzeugkommuni-
kation mittels Mobilfunk. Die Fahrzeuge sind mit Bezugs-
zahl 30 versehen.
[0039] Der Begriff Fahrzeug versteht sich als Sammel-
begriff sei es für Kraftfahrzeuge mit Brennkraftmaschine
oder Elektromotor, sei es für Fahrräder oder andere mit
Muskelkraft betriebene Fahrzeuge, sei es für Fahrzeuge
mit einem, zwei, drei, vier oder mehr Rädern. Sei es für
Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Bus,
Landwirtschaftsfahrzeug oder Baumaschinen. Die Auf-
zählung ist nicht abschließend und umfasst auch weitere
Fahrzeugkategorien.
[0040] Die Fahrzeuge in Fig. 1 sind jeweils mit einer
On-Board Unit 31 ausgestattet, die als Sende-und Emp-
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fangseinheit für die Mobilkommunikation dient. Alle
Nachrichten von den Fahrzeugen (Uplink) und zu den
Fahrzeugen (Downlink) werden entweder über eine Ba-
sisstation 20 geleitet, die eine Mobilfunkzelle bedient
oder im Fall von Fahrzeugdirektkommunikation (Side-
link) unmittelbar zwischen den Fahrzeugen ausge-
tauscht. Befinden sich die Fahrzeuge innerhalb dieser
Mobilfunkzelle, sind sie bei der Basisstation 20 angemel-
det bzw. eingebucht. Verlassen sie die Mobilfunkzelle,
werden sie an die benachbarte Zelle übergeben (Han-
dover) und dementsprechend an der Basisstation 20 ab-
gemeldet bzw. ausgebucht. Die Basisstation 20 stellt
auch einen Zugang zum Internet zur Verfügung, so dass
die Fahrzeuge 30 bzw. alle anderen Mobilfunk-Teilneh-
mer in der Mobilfunkzelle mit Internetdaten versorgt sind.
Über das Internet 10 oder ein anderes Weitverkehrsnetz
WAN erreichbar ist noch ein Zentralrechner 40 vorhan-
den, der als Datenbank für die kollektive Umfeld-Wahr-
nehmung gemäß der Erfindung dient.
[0041] Diese Mobilfunk-Technologie ist standardisiert
und es wird diesbezüglich auf die entsprechenden Spe-
zifikationen von Mobilfunkstandards hingewiesen. Als
ein modernes Beispiel eines Mobilfunkstandards wird auf
die 3GPP Initiative und den LTE-Standard (Long Term
Evolution) Bezug genommen. Viele der zugehörigen ET-
SI Spezifikationen liegen z.Z. in der Version 13 vor. Als
Beispiel wird genannt: ETSI TS 136 213 V13.0.0
(2016-05); Evolved Universal Terrestrial Radio Access
(E-UTRA); Physical layer procedures (3GPP TS 36.213
version 13.0.0 Release 13).
[0042] Fig. 2 zeigt sich entgegenkommende Fahrzeu-
ge 30 deren On-Board Units 31 als WLAN-Kommunika-
tionsmodule ausgebildet sind. Für die Fahrzeug-zu Fahr-
zeug-Kommunikation wurde der Standard IEEE 802.11p
entwickelt. Die beteiligten Fahrzeuge in einem betreffen-
den Gebiet vernetzen sich zu einem ad hoc WLAN-Netz.
Es gibt auch sogenannte Road-Side Units, die ebenfalls
an dem Ad-hoc WLAN-Netz teilnehmen können. Das
sind Funkbaken, die typischerweise am Straßenrand in-
stalliert werden. Man spricht auch von der sogenannten
Ad-hoc Domain bestehend aus den On-Board Units 31
der Fahrzeuge 30 und den Road Side Units.
[0043] Hauptziele der Entwicklung von dem Standard
IEEE 802.11 p sind die Erhöhung der Verkehrssicherheit
und Schaffung von zuverlässigen Notfalldiensten. Hohe
Zuverlässigkeit und eine möglichst niedrige Latenz (Da-
tenaustausch innerhalb von hundertstel Millisekunden)
sind die Hauptanforderungen. Dazu verwendet die Spe-
zifikation IEEE 802.11 p den Physical Layer von IEEE
802.11 a um die physikalisch-technischen Eigenschaften
der Verbindung zur Verfügung zu stellen. Der freigege-
bene Frequenzbereich für diese Spezifikation liegt zwi-
schen 5,850 GHz und 5,925 GHz.
[0044] Fig. 3 zeigt den typischen Aufbau einer Kfz-
Elektronik eines modernen Kraftfahrzeuges. Mit der Be-
zugszahl 151 ist ein Motorsteuergerät bezeichnet. Die
Bezugszahl 152 entspricht einem ESP-Steuergerät und
die Bezugszahl 153 bezeichnet ein ABS-Steuergerät.

Weitere Steuergeräte wie Getriebesteuergerät, Airbag-
steuergerät usw. können im Kraftfahrzeug vorhanden
sein. Die Vernetzung solcher Steuergeräte geschieht ty-
pischerweise mit dem CAN-Bussystem (Controller Area
Network) 104 welches als ISO Norm standardisiert ist,
ISO 11898. Da die verschiedensten Sensoren im Kraft-
fahrzeug installiert werden und diese nicht mehr nur an
einzelne Steuergeräte angeschlossen werden, werden
solche Sensordaten ebenfalls über das Bussystem 104
zu den einzelnen Steuergeräten übertragen. Beispiele
von Sensoren im Kraftfahrzeug sind Raddrehzahlsenso-
ren, Lenkwinkelsensoren, Beschleunigungssensoren,
Drehratensensoren, Reifendrucksensoren, Abstands-
sensoren usw. Die verschiedenen Sensoren mit dem das
Fahrzeug ausgestattet ist, sind in der Figur 3 mit der Be-
zugszahl 161, 162, 163 bezeichnet.
[0045] Das moderne Kraftfahrzeug kann aber noch
weitere Komponenten aufweisen wie Videokameras
105, z.B. als Rückfahrkamera oder als Fahrerüberwa-
chungskamera oder auch als Frontkamera um das Ver-
kehrsgeschehen zu beobachten. Als Beispiel weiterer
Komponenten wird auch ein Radargerät für die Realisie-
rung eines Radartempomaten oder zur Realisierung ei-
nes Abstandswarnungs- oder Kollisionswarnungsgerä-
tes genannt.
[0046] Seit einigen Jahren werden Fahrerassistenz-
systeme angeboten, welche mit Radar-, Lidar-oder Vi-
deosensorik die Fahrumgebung erfassen, sich durch In-
terpretation dieser Sensordaten eine interne Repräsen-
tation der Fahrsituation bilden und aufbauend auf diesem
Wissen zunehmend anspruchsvolle Funktionen durch
Information und Warnung des Fahrers bis hin zu geziel-
ten Eingriffen in die Fahrzeugführung ausführen. So kann
beispielsweise die Längsführung auf gut strukturierten
Straßen, wie Autobahnen, durch ein mit Radarsensorik
ausgestattetes ACC System (Adaptive Cruise Control)
zu einem hohen Zeitanteil automatisch ausgeführt wer-
den.
[0047] Im Kraftfahrzeug befinden sich dann auch noch
weitere elektronische Vorrichtungen. Diese sind mehr im
Bereich der Fahrgastzelle angeordnet und werden oft
auch von dem Fahrer bedient. Beispiele sind eine Be-
nutzerschnittstellenvor-richtung mit dem der Fahrer
Fahrmodi anwählen kann, aber auch klassische Kompo-
nenten bedienen kann. Darunterfallen Gangwahl sowie
auch Blinker-Steuerung, Scheibenwischersteu-erung,
Lichtsteuerung, usw. Diese Benutzerschnittstellenan-
ordnung ist mit der Bezugszahl 130 versehen. Die Be-
nutzerschnittstellenanordnung 130 ist oft auch mit einem
Dreh/Druckschalter ausgestattet, über den der Fahrer
die verschiedenen Menüs anwählen kann die auf einem
Display im Cockpit angezeigt werden. Andererseits fällt
auch ein berührungsempfindliches Display in diese Ka-
tegorie. Selbst die Spracheingabe für die Bedienungs-
unterstützung fällt in diesen Bereich.
[0048] Davon unterschieden wird oft ein Navigations-
system 120, welches ebenfalls im Bereich des Cockpits
verbaut wird. Die Route, welche auf einer Karte ange-
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zeigt wird, kann natürlich ebenfalls auf dem Display im
Cockpit dargestellt werden. Weitere Komponenten, wie
eine Freisprecheinrichtung können vorhanden sein, sind
aber nicht näher dargestellt. Die Bezugszahl 110 be-
zeichnet noch eine On-Board Unit. Diese On-Bord Unit
110 entspricht einem Kommunikationsmodul über das
das Fahrzeug mobile Daten empfangen und senden
kann. Wie beschrieben kann es sich hier um ein Mobil-
funk-Kommunikationsmodul, z. B. nach dem LTE-V-
Standard oder um ein WLAN-Modul nach der IEEE
802.11p Spezifikation handeln.
[0049] Die Geräte des Fahrgastraumes sind ebenfalls
untereinander vernetzt über ein Bussystem, das mit der
Bezugszahl 102 bezeichnet wird. Es kann sich z. B. um
das Highspeed CAN-Bussystem nach ISO 11898-2
Standard handeln, hier allerdings in der Variante für Da-
tenübertragung mit höherer Datenrate zwischen Infotain-
ment-Geräten. Zu dem Zweck, das fahrzeugrelevante
Sensordaten über das Kommunikationsmodul 110 zu ei-
nem anderen Fahrzeug oder zu dem Zentralrechner 40
übertragen werden sollen, ist das Gateway 140 vorge-
sehen. Dieses ist mit beiden verschiedenen Bussyste-
men 102 und 104 verbunden. Das Gateway 140 ist dazu
ausgelegt die Daten, die es über den CAN-Bus 104 emp-
fängt so umzusetzen, dass sie in das Übertragungsfor-
mat des Highspeed-CAN-Busses 102 umgesetzt wer-
den, so dass sie in den dort spezifizierten Paketen verteilt
werden können. Für die Weiterleitung dieser Daten nach
extern, also zu einem anderen Kraftfahrzeug oder zu
dem Zentralrechner 40 ist das Kommunikationsmodul
110 mit dazu ausgerüstet, diese Datenpakete zu emp-
fangen und wiederum in das Übertragungsformat des
entsprechend eingesetzten Kommunikationsstandards
umzusetzen. Das Gateway 140 kann auch als Rechen-
mittel für andere Aufgaben benutzt werden.
[0050] Das erfindungsgemäße Verfahren zur kollekti-
ven Umfeld-Wahrnehmung ist in Fig. 4 illustriert. Dabei
wird der Fall betrachtet, dass Fahrzeuge auf öffentlichen
Straßen unterwegs sind. In Fig. 4a ist die Situation ge-
zeigt, dass ein Fahrzeug FZ1 eine Panne hat und am
Straßenrand steht. Es stellt damit ein Hindernis für den
fließenden Verkehr dar. Der nachfolgende Verkehr sollte
möglichst gewarnt werden vor diesem Hindernis. Dies
wird durch die Funkkommunikation zwischen den Fahr-
zeugen ermöglicht. Dabei wird der fließende Verkehr nur
in einem Gebiet um das Hindernis herum gewarnt. Dafür
wird eine Straße in Abschnitte eingeteilt in denen die
Funkkommunikation weitergeleitet wird. Ein Abschnitt
kann typischerweise eine Länge von 200 bis 600 Meter
aufweisen. Zur Einteilung der Straße in Abschnitte kön-
nen in einer Variante die Road-Side Units am Straßen-
rand installiert werden. In Fig. 4 sind die Road-Side Units
mit der Bezugszahl 50 bezeichnet. In einer anderen Va-
riante kann die Straße einfach kartografisch in Abschnitte
eingeteilt werden. Die Navigationssysteme 120 der Fahr-
zeuge würden also jeweils die Position des Fahrzeuges
überwachen und in der Karte nachsehen in welchem Ab-
schnitt sich das Fahrzeug befindet.

[0051] In Fig. 4a ist dargestellt dass die Fahrzeuge FZ2
und FZ3 auf der Straßenseite unterwegs sind, auf der
auch das liegengebliebene Pannenfahrzeug FZ1 steht.
Weiterhin ist ein entgegenkommendes Fahrzeug FZ4
dargestellt. Im Beispiel ist dargestellt, das die Fahrzeuge
FZ2, FZ3, FZ4 alle mit On-Board Unit 31 und Beobach-
tungsmitteln 32 ausgestattet sind. Dagegen ist das Pan-
nenfahrzeug nicht mit einer On-Board Unit ausgestattet,
auch nicht mit Beobachtungsmitteln. Zuerst passiert das
Fahrzeug FZ2 das Pannenfahrzeug FZ1. Da bislang
noch kein Fahrzeug über das nicht ausgestattete Fahr-
zeug FZ1 berichtet hat, fällt diese Aufgabe dem Fahrzeug
FZ2 zu, da es als Erstes Fahrzeug das Fahrzeug FZ1
erkennt.
[0052] Eine Möglichkeit wie das Fahrzeug FZ2 erken-
nen kann, dass Fahrzeug FZ1 nichtausgestattet ist, be-
steht darin, eine Anfrage per Funk auf dem dafür vorge-
sehenen Anrufkanal an das Fahrzeug FZ1 zu senden.
Wenn hierauf keine Antwort erfolgt, soll Fahrzeug FZ2
davon ausgehen, das Fahrzeug FZ1 nicht mit Kommu-
nikationsmodul ausgestattet ist.
[0053] Sodann erstellt Fahrzeug FZ2 einen Bericht
über Fahrzeug FZ1. Typischerweise enthält der Bericht
eine oder mehrere der folgenden Informationen:

Position
Bewegungsrichtung
Bewegungsgeschwindigkeit
Länge
Breite
Höhe
Fahrzeugtyp
Unfall / Panne.

[0054] Die Aufzählung ist nicht abschließend gemeint,
es können weitere oder andere Fahrzeugcharakteristi-
ken in dem Bericht erfasst werden. Zusätzlich vergibt das
Fahrzeug FZ2 eine Identifikation für das nicht-ausgestat-
tete Fahrzeug und fügt diese Identifikation dem Bericht
hinzu. Die Identifikation kann in vielerlei Form erfolgen,
also zum Beispiel kann es sich um eine Identifikations-
nummer, ein Identifikationswort, ein Identifikationspikto-
gramm oder eine andere geeignete Form zur Identifika-
tion handeln. Hier wird insbesondere auch die Identifika-
tion durch die Positionsangabe des Fahrzeuges erwähnt.
Bei stehenden Fahrzeugen reicht die Ortsangabe als Po-
sitionsangabe. Bei sich bewegenden Fahrzeugen kann
zur Ortsangabe noch die Zeitreferenz hinzukommen
oder es wird eine der anderen Möglichkeiten gewählt.
Die Aufzählung ist wiederum nicht abschließend ge-
meint.
[0055] Den Bericht sendet dann Fahrzeug FZ2 an die
weiteren Fahrzeuge des betreffenden Straßenab-
schnitts. Dies geschieht vorzugsweise in Broadcast-
Form, also wird der Bericht an alle Fahrzeuge ausge-
strahlt die ihn empfangen können ohne eine einzelnen
Adressierung vorzunehmen. Für solche Übertragungen
steht im LTE-V-Kommunikationssystem der Sidelink-Ka-
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nal Physical Sidelink Broadcast CHannel PSBCH zur
Verfügung.
[0056] Im WLAN Ad-hoc Netzwerk sind alle teilneh-
menden Stationen registriert und es kann ebenfalls der
Bericht an alle teilnehmenden Stationen in Broadcast-
oder Multicast-Sendeart gesendet werden. Dafür werden
die in IEEE 802.11 p entwickelten Verfahren eingesetzt,
die es ermöglichen Fahrzeuginformationen an alle Teil-
nehmer in der Umgebung zu senden. Diesbezüglich wird
auf den 802.11 p-Standard ausdrücklich Bezug genom-
men.
[0057] Die Ausstrahlung des Berichtes über Fahrzeug
FZ1 ist in Fig. 4a durch das Bezugszeichen O markiert.
Der Bericht geht an beide Fahrzeuge im Streckenab-
schnitt FZ3 und FZ4. Im nächsten Schritt senden die
Fahrzeuge FZ3 und FZ4 eine Bestätigungsnachricht an
das berichtende Fahrzeug FZ1 zurück. Die entsprechen-
den Aussendungen der Bestätigungsnachricht sind mit
dem Bezugszeichen P und Q markiert. Dies geschieht
vorzugsweise in der Unicast-Sendeart also gezielt für
das berichtende Fahrzeug FZ2 adressiert. Bei LTE-V
steht dafür der Sidelink-Kanal Physical Sidelink Shared
CHannel PSSCH zur Verfügung. Der Inhalt der Bestäti-
gungsnachricht besteht vorzugsweise aus der Identifika-
tion für das Fahrzeug, wie im Bericht empfangen und
dem Hashwert des empfangenen Berichtes. Da ein Has-
hwert mittels einer Hashfunktion berechnet wird, liefert
er wie bei einer Prüfsumme eine Größe mit der sich
schnell ermitteln lässt, ob der empfangene Bericht tat-
sächlich dem gesendeten Bericht entspricht. Fehler im
Bericht bzw. Fälschungen des Berichtes können so auf
der Seite des berichtenden Fahrzeuges FZ2 schnell er-
kannt und entlarvt werden.
[0058] In der Folgezeit sendet Fahrzeug FZ2 regelmä-
ßig einen Bericht zu Fahrzeug FZ1. Dies kann in kurzen
Abständen erfolgen, z.B. im Abstand von 2s. Treten wei-
tere Fahrzeuge in den Streckenabschnitt ein, bestätigen
diese den Eingang des Berichtes ebenfalls. Jedes Fahr-
zeug, das den Bericht bestätigt, zeigt damit auch an, dass
es mit dem Bericht zufrieden ist und es also selbst un-
terlässt einen eigenen Bericht zu senden.
[0059] Die Fahrzeuge FZ2 bis FZ4 bewegen sich fort
und passieren das Fahrzeug FZ1. Kurze Zeit später ver-
lassen sie den Streckenabschnitt in dem das Fahrzeug
FZ1 steht.
[0060] Fig. 4b zeigt nun was hinsichtlich der Bericht-
erstattung zu Fahrzeug FZ1 passiert. Fahrzeug FZ2 hat
soeben den Streckenabschnitt in dem Fahrzeug FZ1
steht verlassen. Damit endet auch dessen Funktion als
berichtendes Fahrzeug. Fahrzeug FZ2 sendet daher bei
Verlassen des Streckenabschnitts eine Abmeldenach-
richt an die weiteren Fahrzeuge FZ3, FZ4 und FZ5 im
Streckenabschnitt. Das Fahrzeug FZ5 ist in der Zwi-
schenzeit neu in dem betreffenden Streckenabschnitt
eingetroffen. Die Abmeldenachricht wird wieder in
Broadcast-Form an die weiteren Fahrzeuge gesendet.
Die Abmeldenachricht beinhaltet ebenfalls die Identifika-
tion für das Fahrzeug FZ1. Der Vorgang der Absendung

der Abmeldenachricht ist in Fig. 4b mit dem Bezugszei-
chen R versehen. Alle Fahrzeuge des Streckenab-
schnitts sind nun darüber informiert, dass keine weiteren
Berichte über das Fahrzeug FZ1 ausgestrahlt werden.
Deshalb wird das erste Fahrzeug, das Fahrzeug FZ1 er-
kennt selbst über dieses Fahrzeug berichten. Diese Rolle
fällt im dargestellten Beispiel dem Fahrzeug FZ3 zu, da
es das Fahrzeug FZ1 als nächstes passiert. Deshalb
sendet Fahrzeug FZ3 bei S einen Bericht in Broadcast-
Form an die weiteren Fahrzeuge im Streckenabschnitt.
Es verwendet aber in diesem Fall die gleiche Identifika-
tion zu Fahrzeug FZ1 in seinem eigenen Bericht, die es
vorher schon in den Berichten von Fahrzeug FZ2 erhal-
ten hat. So wird auch die Verwaltung der Berichte in den
Fahrzeugen vereinfacht und es kann einfacher eine Da-
tenbank mit den Berichten erstellt werden. Die beiden
weiteren Fahrzeuge FZ4 und FZ5 senden bei T und U
ihre Bestätigungsnachrichten an das berichtende Fahr-
zeug FZ3 wie zuvor erläutert.
[0061] Es sollte verstanden werden, dass das vorge-
schlagene Verfahren und die zugehörigen Vorrichtungen
in verschiedenen Formen von Hardware, Software, Firm-
ware, Spezialprozessoren oder einer Kombination davon
implementiert werden können. Spezialprozessoren kön-
nen anwendungsspezifische integrierte Schaltungen
(ASICs), Reduced Instruction Set Computer (RISC) und
/ oder Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) umfas-
sen. Vorzugsweise wird das vorgeschlagene Verfahren
und die Vorrichtung als eine Kombination von Hardware
und Software implementiert. Die Software wird vorzugs-
weise als ein Anwendungsprogramm auf einer Pro-
grammspeichervorrichtung installiert. Typischerweise
handelt es sich um eine Maschine auf Basis einer Com-
puterplattform die Hardware aufweist, wie beispielsweise
eine oder mehrere Zentraleinheiten (CPU), einen Direkt-
zugriffsspeicher (RAM) und eine oder mehrere Einga-
be/Ausgabe (I/O) Schnittstelle(n). Auf der Computer-
plattform wird typischerweise außerdem ein Betriebssys-
tem installiert. Die verschiedenen Prozesse und Funkti-
onen, die hier beschrieben wurden, können Teil des An-
wendungsprogramms sein, oder ein Teil der über das
Betriebssystem ausgeführt wird.
[0062] Die Offenbarung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele beschränkt. Es gibt Raum
für verschiedene Anpassungen und Modifikationen, die
der Fachmann aufgrund seines Fachwissens als auch
zu der Offenbarung zugehörend in Betracht ziehen wür-
de.

Bezugszeichenliste

[0063]

10 Internet
20 Basisstation
30 Fahrzeug
31 On-Board Unit
32 Beobachtungsmittel
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40 Zentralrechner
50 Road-Side Unit
100 Blockdiagramm Fahrzeug-Elektronik
102 Highspeed CAN-Bus
105 Videokamera
104 CAN-Bus
110 On-Board Unit
120 Navigationssystem
130 Benutzerschnittstellenanordnung
140 Gateway
151 Motor-Steuergerät
152 ESP-Steuergerät
153 ABS-Steuergerät
161 Sensor 1
162 Sensor 2
163 Sensor 3
FZ1 nicht-ausgestattetes Fahrzeug
FZ2 berichtendes Fahrzeug
FZ3 weiteres Fahrzeug
FZ4 weiteres Fahrzeug
FZ5 weiteres Fahrzeug
O 1. Broadcast-Ausstrahlung
P 1. Rückantwort
Q 2. Rückantwort
R Abmeldenachricht
S 2. Broadcast-Ausstrahlung
T 3. Rückantwort
U 4. Rückantwort

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung von kollektiver Umfeldin-
formation insbesondere für das kooperative
und/oder autonome Fahren, bei dem ein mit Kom-
munikationsmodul (110) und Umfeldbeobachtungs-
mitteln (32) ausgestattetes Fahrzeug (FZ2) einen
Bericht über ein erkanntes nicht mit Kommunikati-
onsmodul (110) ausgestattetes Fahrzeug (FZ1) er-
stellt und an die weiteren sich im betreffenden Gebiet
bewegenden oder befindenden Fahrzeuge (FZ3,
FZ4, FZ5) und/oder an einen zentralen Server sen-
det (O), dadurch gekennzeichnet, dass die wei-
teren Fahrzeuge (FZ3, FZ4, FZ5), die den Bericht
erhalten, eine Bestätigungsnachricht an das berich-
tende Fahrzeug (FZ2) zurücksenden (P,Q), mit der
sie anzeigen, dass sie mit dem Bericht über das nicht
ausgestattete Fahrzeug zufrieden sind, und es dann
selbst unterlassen einen eigenen Bericht über das
nicht ausgestattete Fahrzeug (FZ1) zu senden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das berichtende
Fahrzeug (FZ2) dem nicht-ausgestatteten Fahrzeug
(FZ1) eine eindeutige Identifikation zuordnet und
diese Identifikation dem Bericht hinzufügt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die weiteren
Fahrzeuge (FZ3, FZ4, FZ5), in der Bestätigungs-

nachricht die eindeutige Identifikation zu dem nicht-
ausgestatteten Fahrzeug (FZ1) zusammen mit ei-
nem Hash-Wert des Berichtes zu dem berichtenden
Fahrzeug (FZ2) zurücksenden.

4. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das berichtende
Fahrzeug (FZ2) eine Abmeldenachricht an die an-
deren Fahrzeuge und/oder den zentralen Server
sendet (R), wenn es das betreffende Gebiet verlässt
und, dass ein Fahrzeug, das das nicht ausgestattete
Fahrzeug (FZ1) seinerseits erkennt, die Berichter-
stattung über das nicht ausgestattete Fahrzeug
(FZ1) fortführt (S), wobei es vorzugsweise die zuvor
vergebene eindeutige Identifikation des nicht aus-
gestatteten Fahrzeuges (FZ1) weiternutzt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
die eindeutige Identifikation zumindest von der be-
obachteten Position des nicht-ausgestatteten Fahr-
zeuges abgeleitet wird.

6. Berichtendes Fahrzeug zur Verwendung bei dem
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit
Rechenmitteln (140), einem Kommunikationsmodul
(110) und mit Umfeldbeobachtungsmitteln (32), wo-
bei die Rechenmittel (140) einen Bericht über ein
nicht mit Kommunikationsmodul (110) ausgestatte-
tes Fahrzeug (FZ1) erstellen, wenn die Umfeldbeo-
bachtungsmittel (32) das nicht ausgestattete Fahr-
zeug (FZ1) in einem betreffenden Gebiet erkannt ha-
ben, wobei das Kommunikationsmodul (110) ausge-
legt ist den Bericht an die weiteren sich im betreffen-
den Gebiet bewegenden oder befindenden Fahrzeu-
ge (FZ3, FZ4, FZ5) und/oder an einen zentralen Ser-
ver zu senden (O), dadurch gekennzeichnet, dass
das Kommunikationsmodul (110) ausgelegt ist vor
der weiteren Berichterstattung über das nicht aus-
gestattete Fahrzeug (FZ1) die Bestätigungsnach-
richt von mindestens einem weiteren Fahrzeug
(FZ3, FZ4, FZ5), das den Bericht erhalten hat, ab-
zuwarten, mit der das weitere Fahrzeug anzeigt,
dass es mit dem Bericht über das nicht ausgestattete
Fahrzeug zufrieden ist.

7. Berichtendes Fahrzeug nach Anspruch 6, wobei die
Rechenmittel (140) dem nicht-ausgestatteten Fahr-
zeug (FZ1) eine eindeutige Identifikation zuordnen
und diese Identifikation dem Bericht hinzufügen.

8. Berichtendes Fahrzeug nach Anspruch 6 oder 7, wo-
bei das Kommunikationsmodul (110) ausgelegt ist
eine Abmeldenachricht an die weiteren Fahrzeuge
(FZ3, FZ4, FZ5) und/oder den zentralen Server zu
senden (R), wenn das berichtende Fahrzeug (FZ2)
das betreffende Gebiet verlässt.

9. Weiteres Fahrzeug zur Verwendung bei dem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit Re-
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chenmitteln (140), einem Kommunikationsmodul
(110) und mit Umfeldbeobachtungsmitteln (32), da-
durch gekennzeichnet, dass das Kommunikati-
onsmodul (110) dazu ausgelegt ist eine Bestäti-
gungsnachricht an das berichtende Fahrzeug (FZ2)
zurücksenden (P,Q), wenn es einen Bericht über
ein nicht ausgestattetes Fahrzeug (FZ1) erhalten
hat, wobei die Bestätigungsnachricht anzeigt, dass
das weitere Fahrzeug mit dem Bericht über das nicht
ausgestattete Fahrzeug zufrieden ist und, dass das
Kommunikationsmodul (110) dazu ausgelegt ist es
in diesem Fall zu unterlassen einen eigenen Bericht
über das nicht ausgestattete Fahrzeug (FZ1) zu sen-
den.

10. Weiteres Fahrzeug nach Anspruch 9, wobei das
Kommunikationsmodul (110) dazu ausgelegt ist in
der Bestätigungsnachricht die eindeutige Identifika-
tion zu dem nicht-ausgestatteten Fahrzeug (FZ1) zu-
sammen mit einem Hash-Wert des Berichtes zu dem
berichtenden Fahrzeug (FZ2) zurücksenden.

11. Weiteres Fahrzeug nach Anspruch 9 oder 10, wobei
die Rechenmittel (140) und das Kommunikations-
modul (110) dazu ausgelegt sind die Berichterstat-
tung über das nicht ausgestattete Fahrzeug (FZ1)
fortzuführen (S), wenn die Umfeld-Beobachtungs-
mittel (32) das nicht ausgestattete Fahrzeug (FZ1)
erkennen, und von dem berichtenden Fahrzeug
(FZ2) eine Abmeldenachricht erhalten wurde, wobei
die Rechenmittel (140) vorzugsweise ausgelegt sind
die zuvor vergebene eindeutige Identifikation des
nicht ausgestatteten Fahrzeuges (FZ1) für die Fort-
führung der Berichterstattung weiter zu benutzen.

12. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 11, wobei
die Umfeldbeobachtungsmittel (32) mindestens ein
Element der Komponenten

- Radarsensor,
- Videokamera
- Stereokamera
- Plenoptikkamera
- Lidarsensor,
- Lasersensor,
- Ultraschallsensor und
- Neigungssensor umfassen.

13. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 12, wobei
das Kommunikationsmodul (110) zur Fahrzeugdi-
rektkommunikation in dem LTE-V-Mobilfunksystem
(Long Term Evolution Vehicle) oder in dem Mobil-
funksystem 5G oder zur Fahrzeugdirektkommunika-
tion nach dem WLAN-Standard IEEE 802.11p aus-
gelegt ist.

14. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 7 bis 13, weiter
aufweisend ein Positionsbestimmungsmittel, mit

dem die Position des nicht-ausgestatteten Fahr-
zeugs in örtlicher und/oder zeitlicher Richtung be-
stimmt oder geschätzt wird.

15. Fahrzeug nach Anspruch 14, wobei das Positions-
bestimmungsmittel ein Fahrzeugnavigationssystem
(120) betrifft.
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