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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbes-
serung der Ortung von Verkehrsteilnehmern, um Kollisi-
onen der Verkehrsteilnehmer mit anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmern, zu vermeiden sowie eine Sicherheits-
architektur mit untereinander kommunizierenden Kom-
ponenten, welche das erfindungsgemäße Verfahren um-
setzen. Die Aufgabe der Erfindung eine Kommunikati-
onsmöglichkeit für Fußgänger, Radfahrer und Bestands-
fahrzeuge zu schaffen, die in besonders kritischen Fällen
Unfälle vermeiden hilft, wird dadurch gelöst, dass eine
Umfeldsensorik eines weiteren Verkehrsteilnehmers

oder einer Infrastruktur Bewegungsdaten des Verkehrs-
teilnehmers detektiert und an jeweils eine Empfangsein-
heit der anderen weiteren Verkehrsteilnehmer sendet,
wobei die Empfangseinheit jeweils eine Kollisionsbe-
rechnung durchführt und bei einer Kollisionsgefahr zwi-
schen dem Verkehrsteilnehmer und dem anderen wei-
teren Verkehrsteilnehmer ein Warnsignal erzeugt oder
ein Ausweichmanöver einleitet. Die Sicherheitsarchitek-
tur wird zumindest aus einem Basisgerät, einer Um-
feldsensorik, einer Empfangseinheit und einer Steuer-
einheit gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbes-
serung der Ortung von Verkehrsteilnehmern, insbeson-
dere Fußgängern und/oder Radfahrern, um Kollisionen
der Verkehrsteilnehmer mit anderen weiteren Verkehrs-
teilnehmern, insbesondere bewegten Fahrzeugen zu
vermeiden.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Sicherheits-
architektur, welche das erfindungsgemäße Verfahren
zur Verbesserung der Ortung von Verkehrsteilnehmern
umsetzt.
[0003] Fußgänger und Radfahrer gehören zu den am
schlechtesten geschützten Verkehrsteilnehmern. Der re-
lative Anteil bei den getöteten und Verletzten nimmt wei-
ter zu, insbesondere die Einführung von Elektrorädern
wird diesen Trend beschleunigen. Mit Elektrorädern kön-
nen höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, auch
von solchen Personen, d.h. älteren Personen, die solche
Geschwindigkeiten sonst nicht mehr aus eigener Kraft
erreichen würden. Damit sinkt die Reaktionszeit deutlich
ab und es kommt zu mehr Unfällen. Neue Technologien
zur Fahrzeug-Fahrzeug- und Fahrzeug-Infrastruktur-
Kommunikation (Car2x) werden es ermöglichen, dass
die Verkehrsteilnehmer untereinander Daten austau-
schen und so Unfälle vermeiden können. Car2x wird als
Sammelbegriff für eine Vielzahl von Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten verwendet. Diese haben das
Ziel, die Sicherheit der Mobilität zu erhöhen, die Verkehr-
seffizienz zu steigern sowie dem Bedarf an Komfort ge-
recht zu werden. Hierbei werden Funktionen untersucht,
die durch Kommunikation zwischen Fahrzeugen oder
zwischen Fahrzeug und Infrastruktur besser umgesetzt
werden können oder überhaupt erst ermöglicht werden.
Beispiele für solche Funktionen sind Kreuzungsassistent
und Stauendewarnung. Des Weiteren wird unter der
Kommunikation zwischen Fahrzeugen und einer Infra-
struktur ein Konzept verstanden, mit dem die Kommuni-
kation mit infrastrukturellen Einrichtungen der Automoti-
ve-Technik realisiert wird. Bei diesem Ansatz geht es um
die drahtlose Kommunikation der Fahrzeuge mit Infra-
struktureinrichtungen wie Funkbarken und Lichtsignal-
anlagen. Dabei kann es sich auch um intelligente Ver-
kehrszeichen handeln, um Funkknoten, oder Intelligent
Roadside Stations (IRS), über die eine Kommunikation
zum Internet, zu Infotainmentplattformen oder zum Au-
tohersteller aufgebaut werden kann. Über Letztere kön-
nen z.B. Diagnose- oder Notfalldaten direkt zum Herstel-
ler oder in die Werkstatt übermittelt werden.
[0004] Aus der DE 10253192 A1 ist beispielsweise ein
mobiles Kollisionswarnsystem zum Mitführen in Kraft-
fahrzeugen bekannt. Das Kollisionswarnsystem enthält
eine Positionsbestimmungseinheit wie zum Beispiel ei-
nen GPS-Empfänger und sendet über einen Sender fort-
laufend die aktuelle räumliche Position aus. Analog kann
es mittels eines Empfängers die in ähnlicher Weise von
anderen Kollisionswarnsystemen ausgesendeten Posi-
tionsinformationen empfangen. Auf der Basis der Posi-

tionsinformationen wird in einer Steuereinheit die Gefahr
einer Kollision vorherberechnet. Jedoch kann damit kei-
nerlei Ortung von Fußgängern oder Radfahrern mit in
Betracht gezogen werden.
[0005] Die Technik der Fahrzeug- und Infrastruktur-
Kommunikation wird in den kommenden Jahren in den
ersten Neufahrzeugen eingeführt werden. Bislang gibt
es jedoch keine Ansätze, wie diese Technik für Fußgän-
ger und Radfahrer und auch für Bestandsfahrzeuge ein-
gesetzt werden kann.
[0006] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
Kommunikationsmöglichkeit für Fußgänger, Radfahrer
und Bestandsfahrzeuge zu schaffen, die in besonders
kritischen Fällen Unfälle vermeiden hilft.
[0007] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, die
Ortung und die möglichen Bewegungsabsichten der Ver-
kehrsteilnehmer zu verbessern und genauer zu bestim-
men, um damit Kollisionen zwischen den Verkehrsteil-
nehmern und anderen weiteren Verkehrsteilnehmern,
wie vorbeifahrenden Fahrzeugen auch bei schlechten
Sichtbedingungen und schlecht einzusehenden Ver-
kehrssituationen zu verhindern.
[0008] Die Aufgabe wird verfahrensseitig dadurch ge-
löst, dass eine Umfeldsensorik eines weiteren Verkehrs-
teilnehmers oder einer Infrastruktur Bewegungsdaten
des Verkehrsteilnehmers detektiert und an jeweils eine
Empfangseinheit der anderen weiteren Verkehrsteilneh-
mer sendet, wobei die Empfangseinheit jeweils eine Kol-
lisionsberechnung durchführt und bei einer Kollisionsge-
fahr zwischen dem Verkehrsteilnehmer und dem ande-
ren weiteren Verkehrsteilnehmer ein Warnsignal erzeugt
oder ein Ausweichmanöver einleitet.
[0009] Ein Verkehrsteilnehmer kann insbesondere ein
Fußgänger oder ein Radfahrer sein. Unter der Um-
feldsensorik wird im Folgenden die Gesamtheit der in
einem weiteren Verkehrsteilnehmer befindlichen Senso-
ren verstanden, die die unmittelbare Umgebung des wei-
teren Verkehrsteilnehmers überwachen, wobei die wei-
teren Verkehrsteilnehmer insbesondere parkende Fahr-
zeuge darstellen. Zur Überwachung der Umgebung, so-
wohl eines parkenden als auch bewegten Fahrzeugs
oder einer Infrastruktur, können Ultraschallsensoren, Ka-
meras, Radar, Laserscanner und Lidartechnik eingesetzt
werden.
[0010] Die Umfeldsensorik ist in der Regel dauerhaft
aktiv, d.h. die Umfeldsensorik scannt beispielsweise mit-
tels Ultraschallsensoren permanent die unmittelbare
Umgebung des weiteren Verkehrsteilnehmers, wobei die
unmittelbare Umgebung durch die Reichweite der Sen-
sorik des weiteren Verkehrsteilnehmers bestimmt wird.
[0011] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird die Umfeldsensorik des weiteren
Verkehrsteilnehmers periodisch aktiviert, beispielsweise
werden nur die Ultraschallsensoren aller 200ms aktiviert.
Das hat den Vorteil, dass die gesamte Umfeldsensorik
nicht ständig aktiv sein muss und damit Energie gespart
werden kann.
[0012] In einer anderen Ausgestaltung des erfindungs-
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gemäßen Verfahrens wird die Umfeldsensorik nur dann
aktiviert, wenn der Verkehrsteilnehmer, der ein Kommu-
nikationsmodul mit sich führt, in den Erfassungsbereich
der weiteren Verkehrsteilnehmer eintritt. Dies ist beson-
ders vorteilhaft, um insbesondere den Energiebedarf in
parkenden Fahrzeugen möglichst gering zu halten, weil
nur dann durch die aktivierte Umfeldsensorik Energie
verbraucht wird und nicht, wenn sich gar kein Verkehrs-
teilnehmer in der Nähe des weiteren Verkehrsteilneh-
mers befindet. Möglich ist auch eine Aktivierung durch
einen anderen weiteren Verkehrsteilnehmer, z.B. ein
sich näherndes Fahrzeug, das in den Erfassungsbereich
des weiteren Verkehrsteilnehmers eintritt. Ist die Um-
feldsensorik durch das Kommunikationsmodul aktiviert
worden, so überwachen die Sensoren des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers dessen unmittelbare Umgebung, wo-
bei die unmittelbare Umgebung durch die Reichweite der
Sensorik des weiteren Verkehrsteilnehmers bestimmt
wird. Dabei werden die Bewegungsdaten des Verkehrs-
teilnehmers innerhalb des Erfassungsbereichs detektiert
und an jeweils eine Empfangseinheit der anderen weite-
ren Verkehrsteilnehmer gesendet. Erst mit diesen Daten
steht eine abgesicherte Information über die Bewe-
gungsabsicht des Verkehrsteilnehmers zur Verfügung
und die Empfangseinheit der anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmer kann eine wesentlich genauere Kollisi-
onsberechnung durchführen. Falls eine Kollisionsgefahr
zwischen dem Verkehrsteilnehmer und dem anderen
weiteren Verkehrsteilnehmer besteht, wird ein Warnsig-
nal in oder ein Ausweichmanöver von dem anderen wei-
teren Verkehrsteilnehmer erzeugt oder eingeleitet.
[0013] Das Warnsignal kann beispielsweise ein akus-
tisches oder haptisches Signal für den Fahrer des Fahr-
zeugs als anderer weiterer Verkehrsteilnehmer sein.
Oder das vorbeifahrende Fahrzeug leitet ein Ausweich-
manöver ein, d.h. es kann sogar ein aktiver Eingriff in die
Fahrzeugführung erfolgen.
[0014] In einer Ausgestaltung des vorgeschlagenen
Verfahrens aktiviert das Kommunikationsmodul die Um-
feldsensorik bei Eintritt in einen Kommunikationsbereich
des weiteren Verkehrsteilnehmers oder der Infrastruktur.
Dies kann in einer Ausgestaltung über eine im Dauerbe-
trieb oder im Impulsbetrieb ausgebildete Funkverbin-
dung zwischen dem Verkehrsteilnehmer und einer Akti-
vierungseinheit des weiteren Verkehrsteilnehmers oder
der Infrastruktur erfolgen. Der Betrieb der Funkverbin-
dung im Impulsbetrieb hat den Vorteil, dass der Energie-
bedarf dafür wesentlich geringer ist, als für den Dauer-
betrieb der gesamten Umfeldsensorik. Das ist gerade bei
Elektrofahrzeugen besonders wichtig, da ein unnötiger
Energieverbrauch zu einer deutlichen Verringerung der
Reichweite führen würde. Durch die Aktivierung über das
Kommunikationsmodul erfolgt erfindungsgemäß nur
dann eine Messung, wenn sich auch wirklich ein Ver-
kehrsteilnehmer, z.B. ein Fußgänger oder ein Radfahrer
in der Nähe, d.h. in dem Kommunikationsbereich des
weiteren Verkehrsteilnehmers befindet.
[0015] Die Funkverbindung kann beispielsweise einen

Kommunikationsstandard, bevorzugt den IEEE 802.11p-
Standard. Das hat den Vorteil, dass das Kommunikati-
onsmodul des Verkehrsteilnehmers, die Aktivierungsein-
heit des weiteren Verkehrsteilnehmers sowie die Emp-
fangseinheit des anderen weiteren Verkehrsteilneh-
mers, unabhängig von welchem Hersteller sie jeweils
stammen, miteinander kommunizieren können.
[0016] In einer Ausgestaltung des Verfahrens erfasst
die Umfeldsensorik die Bewegungsdaten des Verkehrs-
teilnehmers mittels Ultraschall und/oder durch Kameras
und/oder mittels Radar und/oder durch Laserscanner
und/oder durch Lidartechnik. Die gesamte Umfeldsen-
sorik wird entweder durch einen Teil der Sensorik, z.B.
durch die Ultraschallsensoren, die periodisch aktiviert
werden oder durch das Aktivierungssignal des Kommu-
nikationsmoduls aufgeweckt, so dass sie die Umgebung
des Fahrzeuges scannen können. Bei der ersten Vari-
ante wird ein Teil der Sensorik, z.B. die Ultraschallsen-
soren periodisch, z.B. aller 200ms aktiviert, wobei diese
dann die unmittelbare Umgebung scannen. Detektieren
die Ultraschallsensoren ein Objekt in dem Erfassungs-
bereich der Umfeldsensorik wird das gesamte System
der Umfeldsensorik aktiviert. Bei der zweiten Variante
wird die gesamte Umfeldsenrosik durch das Kommuni-
kationsmodul des Verkehrsteilnehmers, z.B. Fußgän-
gers, oder eines anderen weiteren Verkehrsteilnehmers,
z.B. fahrendes Fahrzeug, aktiviert, so dass diese die Um-
gebung des weiteren Verkehrsteilnehmers scannen kön-
nen. Anhand dieser empfangenen Sensorsignale, die an
die Empfangseinheit eines anderen weiteren Verkehrs-
teilnehmers gesendet werden, kann die Bewegungsab-
sicht des Verkehrsteilnehmers, welcher das erfindungs-
gemäße Kommunikationsmodul mit sich führt, oder der
in den Erfassungsbereich der Umfeldsensorik des wei-
teren Verkehrsteilnehmers eingetreten ist, berechnet
werden und daraus eine Kollisionsgefahr mit dem ande-
ren weiteren Verkehrsteilnehmer abgeleitet werden.
[0017] Anordnungsseitig wird die Aufgabe der Erfin-
dung dadurch gelöst, dass eine Sicherheitsarchitektur
zur Verbesserung der Ortung von Verkehrsteilnehmern,
insbesondere von Fußgängern und/oder Radfahrern vor-
geschlagen wird, welche zumindest ein Basisgerät und
ein Kommunikationsmodul sowie eine Umfeldsensorik,
eine Empfangseinheit und eine Steuereinheit umfasst,
wobei das Kommunikationsmodul ein Funkmodul auf-
weist und mit weiteren Verkehrsteilnehmern und/oder In-
frastrukturen und/oder anderen weiteren Verkehrsteil-
nehmern kommunizierend verbunden ausgebildet ist.
Das Basisgerät weist als Grundausstattung eine Positi-
onsbestimmungseinheit, z.B. ein GPS-Ortungsmodul
sowie ein Telekommunikationsmodul, z.B. eine SIM-Kar-
te zur Herstellung einer Telekommunikationsverbindung
auf.
[0018] Als Basisgerät wird ein Mobiltelefon oder ein
Tablet-PC genutzt. In einer Ausgestaltung der Sicher-
heitsarchitektur ist das Kommunikationsmodul drahtlos
oder drahtgebunden mit dem Basisgerät verbunden aus-
gebildet. Das Kommunikationsmodul stellt damit eine Er-
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weiterung des Basisgerätes dar. Das Kommunikations-
modul dient dazu, weitere Daten generieren und erzeu-
gen zu lassen, damit daraus präzisere Informationen
über eine mögliche Bewegungsabsicht des Verkehrsteil-
nehmers für andere weitere Verkehrsteilnehmer ableit-
bar werden. Die Grobortung des zu ortenden Verkehrs-
teilnehmers kann beispielsweise über das Basisgerät er-
folgen. Alle zusätzlichen Informationen werden durch
das Kommunikationsmodul initiiert, d.h. durch das Kom-
munikationsmodul werden weitere Erfassungssysteme
genutzt, um zusätzliche Informationen für eine verbes-
serte Detektion der Fußgänger und Radfahrer zur Ver-
fügung zu haben.
[0019] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Funk-
modul mit einer Aktivierungseinheit des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers und/oder der Infrastruktur über eine
Funkverbindung kommunizierend verbunden ausgebil-
det, wobei die Funkverbindung als eine Car2x-Direktver-
bindung ausgebildet ist. Dadurch ist es möglich, dass
über das Funkmodul des Kommunikationsmoduls eine
Umfeldsensorik durch die Aktivierungseinheit des weite-
ren Verkehrsteilnehmers geweckt wird. Damit kann in
einem weiteren Verkehrsteilnehmer, z.B. einem parken-
den Fahrzeug oder einer Infrastruktur, z.B. einer Warn-
barke, eine zunächst abgeschaltete oder im Ruhezu-
stand befindende Sensorik aktiviert werden. Dadurch
kann der Energiebedarf des weiteren Verkehrsteilneh-
mers oder der Infrastruktur auf ein Minimum reduziert
werden. Nur wenn der Verkehrsteilnehmer mit dem Kom-
munikationsmodul in den Kommunikationsbereich des
weiteren Verkehrsteilnehmers oder der Infrastruktur ein-
tritt, wird die entsprechende Umfeldsenorik aktiviert. Die-
se sammelt Bewegungsdaten des Verkehrsteilnehmers
innerhalb des Kommunikationsbereichs des weiteren
Verkehrsteilnehmers oder der Infrastruktur und erstellt
daraus eine Bewegungshistorie des Verkehrsteilneh-
mers innerhalb des Kommunikationsbereichs des weite-
ren Verkehrsteilnehmers oder der Infrastruktur. Diese
gesammelten Daten können über eine weitere C2x-Ver-
bindung an Empfangseinheiten anderer weiterer Ver-
kehrsteilnehmer gesendet werden.
[0020] In einer Ausgestaltung der Sicherheitsarchitek-
tur weist das Kommunikationsmodul eine direkte oder
indirekte Verbindung mit dem anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmer und/oder der Infrastruktur auf. Das be-
deutet, dass, je nach zu detektierender Situation, das
Kommunikationsmodul entweder direkt mit der Emp-
fangseinheit des anderen weiteren Verkehrsteilnehmers
beispielsweise über eine Funkverbindung verbunden ist
und die Bewegungsdaten direkt zu dieser
[0021] Empfangseinheit gesendet werden. Oder das
Kommunikationsmodul ist indirekt über die Umfeldsen-
sorik des weiteren Verkehrsteilnehmers mit der Emp-
fangseinheit des anderen weiteren Verkehrsteilnehmers
verbunden. Dabei werden die Bewegungsdaten des Ver-
kehrsteilnehmers zunächst von der Umfeldsensorik des
weiteren Verkehrsteilnehmers aufgenommen und in ei-
nem nächsten Schritt an die Empfangseinheit des ande-

ren weiteren Verkehrsteilnehmers gesendet.
[0022] In einer anderen Ausgestaltung der Sicher-
heitsarchitektur weist der andere weitere Verkehrsteil-
nehmer zumindest die Steuereinheit auf, wobei die Steu-
ereinheit zur Berechnung einer Kollisionsgefahr zwi-
schen einem das Kommunikationsmodul mitführenden
Verkehrsteilnehmer und dem anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmer ausgebildet ist. Aus den von der Emp-
fangseinheit des anderen weiteren Verkehrsteilnehmers
empfangenen Bewegungsdaten des Verkehrsteilneh-
mers kann die Steuereinheit eine Kollisionsgefahr be-
rechnet und bei Eintritt einer Kollisionsgefahr entspre-
chend mit einem Warnsignal oder einem Ausweichma-
növer reagieren.
[0023] In einer besonderen Ausführung können in äl-
teren Fahrzeugen, also älteren weiteren und älteren an-
deren weiteren Verkehrsteilnehmern, die noch nicht mit
den notwendigen Komponenten der Sicherheitsarchitek-
tur ausgerüstet sind, also insbesondere der Empfangs-
einheit, der Steuereinheit und der Aktivierungseinheit so-
wie der Umfeldsensorik leicht nachgerüstet werden. Die-
se Komponenten der Sicherheitsarchitektur können bei-
spielsweise in einem Kennzeichenhalter nachrüstbar
ausgebildet sein.
[0024] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarchitektur
umfasst somit im weiteren Sinne nicht nur das Basisgerät
und ein damit verbundenes Kommunikationsmodul, son-
dern auch die Aktivierungseinheit eines weiteren Ver-
kehrsteilnehmers und/oder einer Infrastruktur zur Akti-
vierung einer Umfeldsensorik des weiteren Verkehrsteil-
nehmers und/oder der Infrastruktur sowie eine Emp-
fangs- und Steuereinheit eines anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmers, wobei die Empfangseinheit die aufge-
nommenen Daten der Umfeldsensorik empfängt und die
Steuereinheit die Daten verarbeitet und damit eine Ver-
besserung der Ortung und der Bewegungshistorie von
Fußgängern und Radfahrern durch die zusätzlichen In-
formationen erreicht werden kann. Damit lässt sich die
Kollisionsgefahr zwischen Verkehrsteilnehmern und an-
deren weiteren Verkehrsteilnehmern deutlich verringern.
[0025] Der weitere Verkehrsteilnehmer ist beispiels-
weise ein parkendes Fahrzeug, die Infrastruktur ist bei-
spielsweise eine Warnbarke oder eine intelligente Licht-
signalschranke und der andere weitere Verkehrsteilneh-
mer ist beispielsweise ein bewegtes Fahrzeug. Sowohl
der weitere Verkehrsteilnehmer als auch die Infrastruktur
und der andere weitere Verkehrsteilnehmer weisen eine
Empfangseinheit, eine Steuereinheit und eine Aktivie-
rungseinheit sowie eine Umfeldsensorik auf.
[0026] Nachfolgend soll die Erfindung anhand einiger
Ausführungsbeispiele näher erläutert werden.
[0027] In den zugehörigen Zeichnungen zeigen

Fig. 1 Die Übersicht einer Einsatzsituation für die Si-
cherheitsarchitektur und das zugehörige Ver-
fahren;

Fig. 2 Übersicht eines möglichen Aufbaus für das
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Kommunikationsmodul;

Fig. 3 Vernetzung einer Umfeldsensorik und einer
Steuereinheit (z.B. zur Nachrüstung);

Fig. 4 Ausführungsform einer autarken Umfeldsenso-
rik, einer Empfangseinheit und einer Steuerein-
heit zur Integration in einen Kennzeichenhalter
(z.B. zur Nachrüstung);

Fig. 5 Ablauf einer Erkennung in einer autarken Si-
cherheitsarchitektur.

[0028] In Fig. 1 ist eine mögliche Einsatzsituation für
die Sicherheitsarchitektur und das zugehörige Verfahren
dargestellt. Ein Fußgänger 1 mit einem Kommunikations-
modul 11 geht zwischen parkenden Fahrzeugen 2 in
Richtung Straße. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug 3 würde
den Weg kreuzen. Der Fußgänger 1 (z.B. ein Kind) ist
durch die parkenden Fahrzeuge 2 verdeckt und kann da-
her nicht direkt vom fahrenden Fahrzeug 3 aus gesehen
werden. Durch die Kommunikation mit dem parkenden
Fahrzeug 2, insbesondere mit dessen Aktivierungsein-
heit 4 zur Aktivierung der Umfeldsensorik 5 über die
Car2x-Verbindung 6 wird bei Annäherung die Um-
feldsensorik 5 des parkenden Fahrzeuges 2 aktiviert.
Tritt nun der Fußgänger 1 in diesen Bereich 7 ein und
bewegt sich in Richtung Straße, ist dies ein eindeutiges
Indiz für eine Überquerungsabsicht. Dann wird durch das
Fahrzeug 2, ggf. auch nach einem weiteren Datenaus-
tausch mit dem Kommunikationsmodul 11 des Fußgän-
gers 1, eine Nachricht über diese kritische Situation an
die Umgebung abgegeben. Die betroffenen Fahrzeuge
3, d.h. die anderen weiteren Verkehrsteilnehmer 3 kön-
nen jetzt eine eigene Kollisionsberechnung auf Basis der
genauen Umfelddaten bzw. Bewegungsdaten oder der
Bewegungshistorie des Fußgängers 1 durchführen und
entsprechende Reaktionen im fahrenden Fahrzeug 3
einleiten, z.B. ein akustisches Warnsignal geben oder
eine Notbremsung oder ein Ausweichmanöver ausfüh-
ren. Besonders wichtig ist diese Kommunikation, da hier-
mit in parkenden Fahrzeugen 2 eine Aktivierung von spe-
ziellen Sensoren 5 erfolgen kann, mit denen der betref-
fende Fußgänger/Radfahrer 1 wesentlich genauer geor-
tet werden kann. Erst durch diese Zusatzinformationen
steht eine abgesicherte Information über die Bewe-
gungsabsicht des Fußgängers/Radfahrers 1 zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe in einem vorbeifahrenden Fahrzeug
3 eine Warnung angezeigt wird bzw. sogar ein aktiver
Eingriff in die Fahrzeugführung erfolgen kann.
[0029] In einem anderen Ausführungsbeispiel geht ein
Fußgänger 1 ohne Kommunikationsmodul zwischen par-
kenden Fahrzeugen 2 in Richtung Straße. Ein vorbeifah-
rendes Fahrzeug 3 würde den Weg kreuzen. Der
Fußgänger 1 (z.B. ein Kind) ist durch die parkenden Fahr-
zeuge 2 verdeckt und kann daher nicht direkt vom fah-
renden Fahrzeug 3 aus gesehen werden. Durch die dau-
erhaft aktivierte oder periodisch aktivierte Umfeldsenso-

rik des weiteren Verkehrsteilnehmers wird der Fußgän-
ger jedoch sofort erkannt, sobald dieser in den Erfas-
sungsbereich der Ultraschallsensoren des parkenden
Fahrzeuges 2 eintritt. Die Umfeldsensorik kann aber
auch durch das vorbeifahrende Fahrzeug 3 aktiviert wer-
den. Damit wird die Aktivierungseinheit 4 zur Aktivierung
der gesamten Umfeldsensorik 5 bei Annäherung an das
parkende Fahrzeug aktiviert, wobei die gesamte Um-
feldsensorik aufgeweckt wird. Tritt nun der Fußgänger 1
in diesen Bereich 7 ein und bewegt sich in Richtung Stra-
ße, ist dies ein eindeutiges Indiz für eine Überquerungs-
absicht. Dann wird durch das Fahrzeug 2 eine Nachricht
über diese kritische Situation an die Umgebung abgege-
ben. Die betroffenen Fahrzeuge 3, d.h. die anderen wei-
teren Verkehrsteilnehmer 3 können jetzt eine eigene Kol-
lisionsberechnung auf Basis der genauen Umfelddaten
bzw. Bewegungsdaten oder der Bewegungshistorie des
Fußgängers 1 durchführen und entsprechende Reaktio-
nen im fahrenden Fahrzeug 3 einleiten, z.B. ein akusti-
sches Warnsignal geben oder eine Notbremsung oder
ein Ausweichmanöver ausführen.
[0030] Die Sicherheitsarchitektur zur Verbesserung
der Ortung von Verkehrsteilnehmern 1, insbesondere
von Fußgängern und/oder Radfahrern umfasst zumin-
dest ein Basisgerät 11 und ein Kommunikationsmodul
11a sowie eine Aktivierungseinheit 4, eine Umfeldsen-
sorik 5, eine Empfangseinheit 8 und eine Steuereinheit
9. Dabei sind die Komponenten der Sicherheitsarchitek-
tur nicht in einem Gerät physisch verbunden, sondern
die Komponenten 4, 8, 9, 11, 11a, die die Sicherheitsar-
chitektur bilden, befinden sich in unterschiedlichen Ver-
kehrsteilnehmern, d.h. einzelne Komponenten 11, 11a
trägt ein Fußgänger 1 und weitere Komponenten 4, 8, 9
befinden sich in parkenden 2 oder bewegten Fahrzeugen
3 oder Infrastrukturen, wie z.B. einer Warnbarke, wobei
immer ganz spezielle Komponenten 4,8,9 des parken-
den 2 und bewegen Fahrzeuges 3 aktiviert werden und
miteinander kommunizieren. Entscheidend ist, dass das
Kommunikationsmodul 11a entweder in einem ruhenden
Fahrzeug 2 über die Aktivierungseinheit 4 die Um-
feldsensorik 5 des Fahrzeugs 2 aktiviert und dann indi-
rekt mit den bewegten Fahrzeugen 3 interagiert oder di-
rekt über die Empfangseinheit 8 mit dem bewegten Fahr-
zeugen 3 kommuniziert und jeweils direkt Informationen
über die Bewegungshistorie des Fußgängers 1 liefert
oder indirekt über die Umfeldsensorik 5 der parkenden
Fahrzeuge 2.
[0031] Fig. 2 zeigt eine Übersicht eines möglichen Auf-
baus für das Basisgerät 11 und das Kommunikationsmo-
dul 11a des Verkehrsteilnehmers 1, beispielsweise eines
Fußgängers oder Radfahrers.
[0032] Als Basisgerät 11 wird beispielsweise ein
Smartphone oder ein Tablet-PC genutzt, welches der
Fußgänger/Radfahrer mit sich führt. Das Basisgerät 11
ist durch ein Kommunikationsmodul 11a erweitert, wobei
das Basisgerät 11 und das Kommunikationsmodul 11a
beispielsweise drahtlos oder drahtgebunden miteinan-
der gekoppelt 12 sind. Weiterhin weist das Kommunika-
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tionsmodul 11a ein Funkmodul auf, so dass das Kom-
munikationsmodul 11a beispielsweise über eine Car2x-
Direktverbindung (z.B. IEEE 802.11p) mit weiteren Ver-
kehrsteilnehmern 2, 3 kommunizieren kann. Das Basis-
modul enthält standardmäßig ein Telekommunikations-
modul 11b, z.B. ein SIM-Modul für eine Telekommunika-
tionsverbindung 13 und eine Positionsbestimmungsein-
heit 11c, z.B. ein GPS-Ortungsmodul, um ein satelliten-
gestütztes Ortungssignal 14 zu empfangen und zu sen-
den.
[0033] Über ein Modul 11d werden weitere Verkehrs-
teilnehmer 2 in der Umgebung geortet, wobei das Kom-
munikationsmodul 11a bei Detektion eines weiteren Ver-
kehrsteilnehmers 2 in der Nähe des Fußgängers 1 durch
ein Wecksignal über die Funkverbindung 6 die Aktivie-
rungseinheit 4 des parkenden Fahrzeugs aufweckt, und
damit die Umfeldsensorik 5 des parkenden Fahrzeugs 2
in Betrieb geht.
[0034] Die Fig. 3 zeigt eine Möglichkeit zur Nachrüs-
tung, insbesondere wie die Vernetzung einer Umfeldsen-
sorik 5 und einer Steuereinheit 9 bei der Nachrüstung
erfolgen kann. Dabei wird die Umfeldsensorik 5 zusätz-
lich angebracht werden (z.B. in Form von Fig. 4). Eine
Anbindung an das Fahrzeugdatennetz ist nicht zwingend
erforderlich, könnte aber die Informationsverarbeitung
vereinfachen.
[0035] Fig. 4 zeigt eine konstruktive Ausgestaltung des
Nachrüstmoduls in Form eines Kennzeichenhalters 10.
Damit ist ein einfacher Austausch möglich, es muss le-
diglich eine Verbindung zum Bordnetz des Fahrzeugs 2,
3 erfolgen.
[0036] Durch die Nachrüstbarkeit für Bestandsfahr-
zeuge können auch solche Fahrzeuge Teil der Sicher-
heitsarchitektur werden. Es ist denkbar, dass solche Sys-
teme künftig für besonders kritische Bereiche z.B. zur
Nutzung von Parkflächen vorgeschrieben werden.
[0037] Eine Möglichkeit zur Realisierung des Ablaufs
einer Erkennung in einer autarken Sicherheitsarchitektur
ist in Fig. 5 dargestellt. Im Normalzustand ist nur die
Funkverbindung 6 zwischen Verkehrsteilnehmer 1 und
weiterem Verkehrsteilnehmer 2 aktiv. Wird ein Wecksi-
gnal durch einen das Kommunikationsmodul 11a mitfüh-
renden Verkehrsteilnehmers 1, z.B. einen Fußgän-
ger/Radfahrer empfangen, weil dieser sich im Erfas-
sungsbereich 7 der Umfeldsensorik des weiteren Ver-
kehrsteilnehmers 2 aufhält, erfolgt eine Aktivierung der
relevanten Umfeldsensorik 5. Wird jetzt ein Fußgän-
ger/Radfahrer 1 durch die Umfeldsensorik 5 erkannt und
befindet sich dieser auf einem kritischen Pfad, d.h. auf
Kollisionskurs mit beispielsweise einem vorbeifahrenden
Fahrzeug 3, so erfolgt die Aussendung eines Warnsig-
nals mit den relevanten Daten. Wird kein Wecksignal
mehr empfangen, erfolgt eine Deaktivierung der Um-
feldsensorik 5 zur Verminderung des Energiever-
brauchs.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Verkehrsteilnehmer, z.B. Fußgänger oder Radfah-
rer
2 weiterer Verkehrsteilnehmer, z.B. parkendes Fahr-
zeug
3 anderer weiterer Verkehrsteilnehmer, z.B. beweg-
tes Fahrzeug
4 Aktivierungseinheit
5 Umfeldsensorik
6 Funkverbindung, z.B. Car2x-Verbindung
7 Erfassungsbereich der Umfeldsensorik des weite-
ren Verkehrsteilnehmers
8 Empfangseinheit
9 Steuereinheit
10 Kennzeichenhalters
11 Basisgerät

11a Kommunikationsmodul
11b Telekommunikationsmodul
11c Positionsbestimmungseinheit
11d Modul zur Ortung und Erzeugung eines
Wecksignals für weitere Verkehrsteilnehmer

12 Verbindung zwischen Basisgerät und Kommuni-
kationsmodul
13 Telekommunikationsverbindung, z.B.
EDGE,UMTS,LTE, usw.
14 Satellitengestütztes Ortungssignal, z.B. GPS,
Glenas, Galilei, usw.
15 Spannungsversorgung, z.B. für die Beleuchtung
des Kennzeichenhalters und der Umfeldsensorik
und der Steuereinheit

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern (1), insbesondere Fußgängern
und/oder Radfahrern, um Kollisionen der Verkehrs-
teilnehmer (1) mit anderen weiteren Verkehrsteil-
nehmern (3), insbesondere bewegten Fahrzeugen
zu vermeiden, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Umfeldsensorik (5) eines weiteren Ver-
kehrsteilnehmers (2) oder einer Infrastruktur Be-
wegungsdaten des Verkehrsteilnehmers (1) de-
tektiert
- und an jeweils eine Empfangseinheit (8) der
anderen weiteren Verkehrsteilnehmer (3) sen-
det,
- wobei die Empfangseinheit (8) jeweils eine Kol-
lisionsberechnung durchführt und
- bei einer Kollisionsgefahr zwischen dem Ver-
kehrsteilnehmer (1) und dem anderen weiteren
Verkehrsteilnehmer (3) ein Warnsignal erzeugt
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oder ein Ausweichmanöver einleitet.

2. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Umfeldsensorik des weite-
ren Verkehrsteilnehmers periodisch aktiviert wird.

3. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verkehrsteilnehmer (1) ak-
tiv seine Position über ein Kommunikationsmodul
(11a) dem weiteren Verkehrsteilnehmer (2) mitteilt.

4. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul
(11a) die Umfeldsensorik (5) bei Eintritt in einen Er-
fassungsbereich (7) der Umfeldsensorik des weite-
ren Verkehrsteilnehmers (2) oder der Infrastruktur
aktiviert.

5. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kom-
munikationsmodul (11a) die Umfeldsensorik (5) über
eine im Dauerbetrieb und/oder im Impulsbetrieb aus-
gebildete Funkverbindung (6) zwischen dem Ver-
kehrsteilnehmer (1) und einer Aktivierungseinheit (4)
des weiteren Verkehrsteilnehmers (2) oder der In-
frastruktur aktiviert.

6. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Umfeldsensorik (5) die Be-
wegungsdaten des Verkehrsteilnehmers (1) mittels
Ultraschall und/oder durch Kameras und/oder mit-
tels Radar und/oder durch Laserscanner und/oder
durch Lidar erfasst.

7. Verfahren zur Verbesserung der Ortung von Ver-
kehrsteilnehmern nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
feldsensorik (5) des weiteren Verkehrsteilnehmers
(2) oder der Infrastruktur durch den anderen weite-
ren Verkehrsteilnehmer (3) aktiviert wird.

8. Sicherheitsarchitektur zur Verbesserung der Ortung
von Verkehrsteilnehmern, insbesondere von
Fußgängern und/oder Radfahrern umfassend zu-
mindest ein Basisgerät (11) und ein Kommunikati-
onsmodul (11a), sowie eine Umfeldsensorik (5), eine
Empfangseinheit (8) und eine Steuereinheit (9), wo-
bei das Kommunikationsmodul (11a) ein Funkmodul
aufweist und mit weiteren Verkehrsteilnehmern (2)
und/oder Infrastrukturen und/oder anderen weiteren
Verkehrsteilnehmern (3) kommunizierend verbun-
den ausgebildet ist.

9. Sicherheitsarchitektur nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul
(11a) drahtlos oder drahtgebunden mit dem Basis-
gerät (11) verbunden ausgebildet ist.

10. Sicherheitsarchitektur nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Funkmodul mit einer Ak-
tivierungseinheit (4) des weiteren Verkehrsteilneh-
mers (2) und/oder der Infrastruktur über eine Funk-
verbindung (6) kommunizierend verbunden ausge-
bildet ist, wobei die Funkverbindung (6) als eine
Car2x-Direktverbindung ausgebildet ist.

11. Sicherheitsarchitektur nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kommunikationsmodul (11a) eine direkte oder indi-
rekte Verbindung mit dem anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmer (3) und/oder der Infrastruktur auf-
weist.

12. Sicherheitsarchitektur nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der andere weitere Ver-
kehrsteilnehmer (3) zumindest die Steuereinheit (9)
aufweist, wobei die Steuereinheit (9) zur Berech-
nung einer Kollisionsgefahr zwischen einem das
Kommunikationsmodul (11a) mitführenden Ver-
kehrsteilnehmer (1) und dem anderen weiteren Ver-
kehrsteilnehmer (3) ausgebildet ist.

13. Sicherheitsarchitektur nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Empfangseinheit (8), die Steuereinheit (9) und die
Aktivierungseinheit (4) sowie die Umfeldsensorik (5)
als Komponenten der Sicherheitsarchitektur nach-
rüstbar ausgebildet sind.

14. Sicherheitsarchitektur nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Komponenten der Si-
cherheitsarchitektur nachrüstbar in einem Kennzei-
chenhalter (10) ausgebildet sind.
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