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(54) AUSLÖSEN ZUMINDEST EINES AUFPRALLKISSENS EINES UNBEMANNTEN FAHRZEUGS

(57) Es wird unter anderem ein Verfahren offenbart,
das durch eine Vorrichtung (2) ausgeführt wird, das Ver-
fahren umfassend:
- Erhalten (401) und/oder Bewirken des Erhaltens einer
durch zumindest einen Umgebungssensor (12-1) eines
unbemannten Fahrzeugs (1) erfassten Sensorinformati-
on, wobei die Sensorinformation zumindest einen Ob-
jektparameter eines Objekts (31), das sich in Bezug auf
das unbemannte Fahrzeug (1) bewegt, repräsentiert,
- Bestimmen (402), zumindest teilweise basierend auf
dem zumindest einen Objektparameter, ob eine Kollision
zwischen dem unbemannten Fahrzeug (1) und dem Ob-
jekt (31) droht; und

wenn bestimmt wird, dass eine Kollision zwischen dem
unbemannten Fahrzeug (1) und dem Objekt (31) droht:
- Bestimmen (404), zumindest teilweise basierend auf
dem zumindest einen Objektparameter, zumindest eines
Auslöseparameters für ein Auslösen zumindest eines
Aufprallkissens (13-1) des unbemannten Fahrzeugs (1),
und
- Auslösen (405) und/oder Bewirken des Auslösens des
zumindest einen Aufprallkissens (13-1) gemäß dem zu-
mindest einen Auslöseparameter, wobei das zumindest
eine Aufprallkissen (13-1) vor der drohenden Kollision
ausgelöst wird.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung betreffen ein Verfahren, eine Vorrichtung und ein
Computerprogramm zum Auslösen zumindest eines Auf-
prallkissens für ein unbemanntes Fahrzeug.

Hintergrund

[0002] Im Stand der Technik sind unbemannte Fahr-
zeuge mit einem Mittel zum Aufnehmen und Transpor-
tieren einer oder mehrerer Sendungen bekannt. Ein sol-
ches unbemanntes Fahrzeug bewegt sich beispielswei-
se autonom oder teilautonom (z.B. in einem follow-me-
Modus hinter einer Person oder per Fernsteuerung) auf
Gehwegen, Fahrradwegen und Straßen. Dabei über-
quert es Straßen, fährt hinter Hausecken hervor oder
biegt um Kurven. Beispielsweise wegen der geringen Hö-
he des unbemannten Fahrzeugs (z.B. im Vergleich zu
einem aufrechtgehenden Menschen) wird es leicht von
anderen Verkehrsteilnehmern, beispielsweise Fußgän-
ger oder Fahrradfahrer, übersehen. Es besteht demnach
ein erhöhtes Risiko für eine Kollision zwischen einem
solchen unbemannten Fahrzeug und übrigen Verkehrs-
teilnehmern. Damit einhergehend besteht eine erhöhte
Gefahr, dass im Falle einer Kollision das beteiligte un-
bemannte Fahrzeug oder der beteiligte übrige Verkehrs-
teilnehmer Schaden nimmt.

Zusammenfassung einiger beispielhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung

[0003] Die vorliegende Erfindung hat sich daher unter
anderem die Aufgabe gestellt, ein Verfahren, eine Vor-
richtung, ein System und ein Computerprogramm zum
Auslösen zumindest eines Aufprallkissens eines unbe-
mannten Fahrzeugs bereitzustellen.
[0004] Gemäß der Erfindung wird ein Verfahren offen-
bart, wobei das Verfahren umfasst:

- Erhalten und/oder Bewirken des Erhaltens einer
durch zumindest einen Umgebungssensor eines un-
bemannten Fahrzeugs erfassten Sensorinformati-
on, wobei die Sensorinformation zumindest einen
Objektparameter eines Objekts, das sich in Bezug
auf das unbemannte Fahrzeug bewegt, repräsen-
tiert,

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf dem
zumindest einen Objektparameter, ob eine Kollision
zwischen dem unbemannten Fahrzeug und dem Ob-
jekt droht; und wenn bestimmt wird, dass eine Kol-
lision zwischen dem unbemannten Fahrzeug und
dem Objekt droht:

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf
dem zumindest einen Objektparameter, zumin-

dest eines Auslöseparameters für ein Auslösen
zumindest eines Aufprallkissens des unbe-
mannten Fahrzeugs, und

- Auslösen und/oder Bewirken des Auslösens
des zumindest einen Aufprallkissens gemäß
dem zumindest einen Auslöseparameter, wobei
das zumindest eine Aufprallkissen vor der dro-
henden Kollision ausgelöst wird.

[0005] Das offenbarte Verfahren wird von einer Vor-
richtung ausgeführt, beispielsweise der im Folgenden of-
fenbarten Vorrichtung.
[0006] Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung of-
fenbart, wobei die Vorrichtung Mittel eingerichtet zur Aus-
führung des offenbarten Verfahrens oder jeweilige Mittel
zur Ausführung der Schritte des offenbarten Verfahrens
umfasst. Dabei können ein oder mehrere Schritte von
den gleichen Mitteln oder verschiedene Schritte von ver-
schiedenen Mitteln ausgeführt werden. Die Mittel der of-
fenbarten Vorrichtung können Hardware- und/oder Soft-
ware-Komponenten umfassen.
[0007] Die Mittel können beispielsweise mindestens
einen Speicher mit Programmanweisungen eines Com-
puterprogramms (z.B. des im Folgenden offenbarten
Computerprogramms) und mindestens einen Prozessor
ausgebildet zum Ausführen von Programmanweisungen
aus dem mindestens einen Speicher umfassen. Dem-
entsprechend soll auch eine Vorrichtung als offenbart
verstanden werden, die zumindest einen Prozessor und
zumindest einen Speicher mit Programmanweisungen
umfasst, wobei der zumindest eine Speicher und die Pro-
grammanweisungen eingerichtet sind, gemeinsam mit
dem zumindest einen Prozessor, die Vorrichtung zu ver-
anlassen, das offenbarte Verfahren auszuführen
und/oder zu steuern.
[0008] Alternativ oder zusätzlich können die Mittel der
Vorrichtung beispielsweise ferner eine oder mehrere
drahtlose und/oder drahtgebundene Kommunikations-
schnittstellen (z.B. eine oder mehrere drahtlose und/oder
drahtgebundene Netzwerkadapter) und/oder eine oder
mehrere Benutzerschnittstellen (z.B. eine Tastatur, eine
Maus, einen Bildschirm, einen berührungsempfindlichen
Bildschirm, einen Lautsprecher, ein Mikrofon, eine Ka-
mera usw.) umfassen.
[0009] Zum Beispiel umfasst die Vorrichtung ferner zu-
mindest einen Sensor, der eingerichtet ist, eine Senso-
rinformation zu erfassen. Alternativ oder zusätzlich ist
die Vorrichtung beispielsweise eingerichtet, Sensorinfor-
mationen von einem oder mehreren Sensoren des un-
bemannten Fahrzeugs zu erhalten. Dabei sind die Sen-
soren des unbemannten Fahrzeugs beispielsweise ex-
tern von der Vorrichtung (d.h. kein Teil der Vorrichtung).
Zum Beispiel ist die Vorrichtung unmittelbar oder mittel-
bar mit den Sensoren des unbemannten Fahrzeugs kom-
munikativ verbunden. Ein Beispiel für einen solchen Sen-
sor ist ein Umgebungssensor, der eingerichtet ist, eine
Umgebung des unbemannten Fahrzeugs zumindest teil-
weise zu überwachen und eine Sensorinformation (z.B.
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eine Sensorinformation, die zumindest einen Objektpa-
rameter eines Objekts, das sich in Bezug auf das unbe-
mannte Fahrzeug bewegt und in der Umgebung des un-
bemannten Fahrzeugs befindet, repräsentiert) zu erfas-
sen. Ein weiteres Beispiel für einen solchen Sensor ist
ein Fahrzeugsensor, der eingerichtet, ist eine Fahrzeu-
ginformation, die einen Fahrzeugparameter (z.B. eine
Beschleunigung oder Geschwindigkeit) des unbemann-
ten Fahrzeugs repräsentiert, zu erfassen.
[0010] Darüber hinaus ist die Vorrichtung zum Beispiel
unmittelbar oder mittelbar mit zumindest einem Aufprall-
kissen des unbemannten Fahrzeugs kommunikativ ver-
bunden, sodass die Vorrichtung beispielsweise ein Aus-
lösen des zumindest einen Aufprallkissens bewirken
kann.
[0011] Dass die offenbarte Vorrichtung beispielsweise
jeweils mit einem Sensor (z.B. einem Objektsensor oder
einem Fahrzeugsensor) und einem Aufprallkissen des
unbemannten Fahrzeugs kommunikativ verbunden ist,
kann zum Beispiel so verstanden werden, dass die Ver-
bindung zwischen der Vorrichtung und der jeweiligen
Komponente (d.h. Sensor und/oder Aufprallkissen) eine
drahtgebundene und/oder drahtlose Kommunikations-
verbindung (z.B. zur Informationsübertragung) ist. Zu
diesem Zweck umfasst die Vorrichtung beispielsweise
eine oder mehrere drahtlose und/oder drahtgebundene
Kommunikationsschnittstellen (z.B. eine oder mehrere
drahtlose und/oder drahtgebundene Netzwerkadapter).
[0012] Ferner kann die Vorrichtung eine oder mehrere
Benutzerschnittstellen (z.B. eine Tastatur, eine Maus, ei-
nen Bildschirm, einen berührungsempfindlichen Bild-
schirm, einen Lautsprecher, ein Mikrofon, eine Kamera
usw.) umfassen.
[0013] Zum Beispiel ist die Vorrichtung eine Vorrich-
tung für das unbemannte Fahrzeug, oder ein Modul für
das unbemannte Fahrzeug, oder ein Teil des unbemann-
ten Fahrzeugs, beispielsweise indem die Vorrichtung in
dem unbemannten Fahrzeug verbaut ist. Dabei kann es
sich bei der Vorrichtung beispielsweise um eine Steuer-
vorrichtung oder ein Steuermodul für das unbemannte
Fahrzeug handeln.
[0014] In dem Beispiel, dass die Vorrichtung ein Teil
des unbemannten Fahrzeugs ist, kann die Vorrichtung
zum Beispiel an die Energieversorgung des unbemann-
ten Fahrzeugs angeschlossen sein. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Vorrichtung auch eine eigene Strom-
versorgung in Form eines eigenen Energiespeichers wie
einer Batterie und/oder eines Kondensators umfassen.
Die vorrichtungseigene Energieversorgung könnte bei-
spielsweise als Ersatzstromversorgung dienen. Auf die-
se Weise ist der Betrieb der Vorrichtung auch bei einem
Ausfall der Stromversorgung des unbemannten Fahr-
zeugs möglich.
[0015] Mit der Vorrichtung als Teil des unbemannten
Fahrzeugs ist es darüber hinaus beispielsweise möglich,
die Vorrichtung zu deaktivieren (z.B. manuell oder auto-
matisch) und das unbemannte Fahrzeug unabhängig
von der offenbarten Verwendung der Vorrichtung zu ver-

wenden. Dies ist beispielsweise vorteilhaft in Situatio-
nen, in denen von der Vorrichtung ausgeführte Verfah-
rensschritte, insbesondere das Auslösen eines Aufprall-
kissens, nicht erwünscht sind.
[0016] Gemäß einem weiteren Beispiel ist die Vorrich-
tung ein Server, beispielsweise ein von dem unbemann-
ten Fahrzeug entfernter Server (d.h. ein Server, der kein
Teil des unbemannten Fahrzeugs ist). Ein solcher Server
kann zum Beispiel sowohl ein physikalischer Server (d.h.
ein Server mit Hardware- und/oder Software-Komponen-
ten) als auch ein virtueller Server sein. Dabei soll unter
einem virtuellen Server beispielsweise eine durch Hard-
ware- und/oder Software-Komponenten eines oder meh-
rerer physikalischer Server (z.B. mehrere Server einer
sogenannten Servercloud) bereitgestellte Serverfunkti-
onalität verstanden werden, indem die mehreren physi-
kalischen Server beispielsweise zusammenwirken, um
die Funktionalität des virtuellen Servers bereitzustellen.
[0017] Gemäß der Erfindung wird ferner ein System
offenbart, wobei das System umfasst:

- das offenbarte unbemannte Fahrzeug, und
- die offenbarte Vorrichtung, wobei die Vorrichtung ein

von dem unbemannten Fahrzeug entfernter Server
ist.

[0018] Gemäß der Erfindung wird ferner ein Compu-
terprogramm offenbart, wobei das Computerprogramm
Programmanweisungen umfasst, die dazu ausgebildet
sind, bei Ausführung durch mindestens einen Prozessor
eine Vorrichtung (z.B. die offenbarte Vorrichtung) zu ver-
anlassen, das offenbarte Verfahren auszuführen.
[0019] Das offenbarte Computerprogramm ist bei-
spielsweise auf einem computerlesbaren Speichermedi-
um enthalten und/oder gespeichert. Unter einem com-
puterlesbaren Speichermedium soll beispielsweise ein
physisches und/oder berührbares Speichermedium ver-
standen werden. Es versteht sich, dass die Erfindung
hierauf nicht beschränkt ist und das Speichermedium al-
ternativ auch ein virtuelles Speichermedium sein kann,
dass beispielsweise durch mehrere physische Speicher
gebildet wird.
[0020] Im Folgenden werden die Merkmale des offen-
barten Verfahrens, der offenbarten Vorrichtung(en), des
offenbarten Computerprogramms und des offenbarten
Systems - teilweise beispielhaft - beschrieben.
[0021] Unter dem unbemannten Fahrzeug soll bei-
spielsweise ein Landfahrzeug verstanden werden, das
am Landverkehr, insbesondere am Fußverkehr oder in
Fußgängerbereichen (z.B. auf Gehwegen, innerhalb von
Gebäuden und in Fußgängerzonen), teilnimmt. Vorzugs-
weise weist das unbemannte Fahrzeug weder einen Fah-
rer noch Passagiere auf. Zum Beispiel ist das unbemann-
te Fahrzeug eingerichtet sich zumindest teilweise auto-
nom und/oder automatisch und/oder ferngesteuert fort-
zubewegen. Beispielsweise handelt es sich bei dem un-
bemannten Fahrzeug um einen Roboter und/oder eine
Drohne.
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[0022] Das unbemannte Fahrzeug umfasst zumindest
das Aufprallkissen, das beispielsweise an einer Außen-
seite des unbemannten Fahrzeugs angeordnet ist
und/oder sich nach außen hin öffnet und/oder entfaltet
(d.h. sich von einer Außenseite des unbemannten Fahr-
zeugs weg öffnet und/oder entfaltet), wenn es ausgelöst
wird. Ein Aufprallkissen kann beispielsweise zumindest
teilweise durch einen Fluidsack gebildet werden, der,
wenn das Aufprallkissen ausgelöst wird, mit einem Fluid
gefüllt wird und sich dadurch öffnet und/oder entfaltet.
Ein Beispiel für ein solches Aufprallkissen ist eine Air-
bagvorrichtung umfassend einen Gassack (z.B. einem
Kunststoffsack, insbesondere einem Nylonsack) und ei-
nen Gasgenerator, wobei die Airbagvorrichtung einge-
richtet ist, wenn sie ausgelöst wird, den Gassack mit von
dem Gasgenerator erzeugten Gas zu befüllen. Der Gas-
generator ist beispielsweise ein pyrotechnischer Gasge-
nerator, ein Kaltgasgenerator oder ein Hybridgasgene-
rator. Zum Beispiel umfasst ein solcher Gasgenerator
eine Anzündeeinheit und eine oder mehrere Treibladun-
gen (z.B. ein Festtreibstoff, welcher in Tablettenform vor-
liegt). Zum Beispiel entzündet die Anzündeeinheit beim
Auslösen des Airbags (z.B. über einen Strompuls) eine
oder mehrere der Treibladungen, sodass es zu einer
Gasentwicklung kommt, welche zu der Befüllung des
Gassacks mit Gas führt. Durch das Vorsehen mehrerer
Treibladungen in dem Gasgenerator kann eine Airbag-
vorrichtung mit verschiedenen Auslöseintensitäten aus-
gelöst werden. Dabei entspricht die geringste Auslösein-
tensität beispielsweise dem Fall, dass lediglich eine
Treibladung gezündet wird, und die höchste Auslösein-
tensität entspricht beispielsweise dem Fall, dass alle
Treibladungen gezündet werden.
[0023] Ferner umfasst das unbemannte Fahrzeug zu-
mindest einen Sensor, der eingerichtet ist, eine Senso-
rinformation (z.B. eine Sensorinformation, die zumindest
einen Objektparameter eines Objekts, das sich in Bezug
auf das unbemannte Fahrzeug bewegt, repräsentiert
oder eine Fahrzeuginformation) zu erfassen. Wie oben
offenbart, kann ein Sensor des unbemannten Fahrzeugs
ein Sensor der Vorrichtung oder extern von der Vorrich-
tung sein. Ferner kann der Sensor des unbemannten
Fahrzeugs ein Sensor einer Mehrzahl von Sensoren des
unbemannten Fahrzeugs sein. Zum Beispiel können die
Sensoren einer solchen Mehrzahl von Sensor zumindest
teilweise verschiedene Sensoren sein und/oder zumin-
dest teilweise an unterschiedlichen Stellen (z.B. an un-
terschiedlichen Seiten) des unbemannten Fahrzeugs an-
geordnet sein.
[0024] Zum Beispiel kann eine durch einen Sensor
(z.B. den Umgebungssensor oder einen Fahrzeugsen-
sor) des unbemannten Fahrzeugs erfasste Sensorinfor-
mation, wenn der Sensor auch Teil der Vorrichtung ist,
durch das Erfassen der Sensorinformation durch den zu-
mindest einen Sensor durch die Vorrichtung erhalten
werden. Alternativ kann eine durch einen Sensor (z.B.
den Umgebungssensor oder einen Fahrzeugsensor) des
unbemannten Fahrzeugs erfasste Sensorinformation,

wenn der Sensor kein Teil der Vorrichtung ist, durch das
Empfangen der Sensorinformation von dem Sensor (z.B.
über eine Kommunikationsverbindung) durch die Vor-
richtung erhalten werden.
[0025] Unter dem Bewirken des Erhaltens einer durch
einen Sensor des unbemannten Fahrzeugs erfassten
Sensorinformation soll beispielsweise verstanden wer-
den, dass die Vorrichtung das unbemannte Fahrzeug
und/oder den Sensor derart (z.B. mittels einer Steuerin-
formation) ansteuert, dass das unbemannte Fahrzeug
und/oder der Sensor die Sensorinformation erfasst und
der Vorrichtung bereitstellt (z.B. über eine Kommunika-
tionsverbindung an die Vorrichtung sendet), sodass die
Vorrichtung die Information erhält. Zu diesem Zweck wei-
sen die Vorrichtung und das unbemannte Fahrzeug bei-
spielsweise entsprechend eingerichtete Kommunikati-
onsschnittstellen auf.
[0026] Unter einer durch einen Sensor des unbemann-
ten Fahrzeugs erfassten Sensorinformation (z.B. einer
durch einen Umgebungssensor erfassten Sensorinfor-
mation oder einer durch einen Fahrzeugsensor erfassten
Sensorinformation) soll beispielsweise eine quantitative
oder qualitative Repräsentation einer durch den Sensor
erfassten chemischen oder physikalischen Eigenschaft
(z.B. in Form eines durch einen Sensor erfassten Mess-
werts einer chemischen oder physikalischen Eigen-
schaft) und/oder einer durch den Sensor erfassten Um-
gebungsbeschaffenheit (z.B. in Form eines durch einen
optischen Sensor wie einer Kamera erfassten Bilds) ver-
standen werden.
[0027] Dementsprechend soll unter einem durch eine
Sensorinformation repräsentierten Parameter (z.B. dem
zumindest einen Objektparameter oder einem Fahrzeug-
parameter) beispielsweise eine qualitative oder quanti-
tative Repräsentation eines Messwerts einer durch einen
Sensor (z.B. einen Umgebungssensor oder einen Fahr-
zeugsensor) erfassten physikalischen und/oder chemi-
schen Eigenschaft (z.B. einer Geschwindigkeit oder Be-
schleunigung) verstanden werden. Eine quantitative Re-
präsentation eines Messwerts einer physikalischen
und/oder chemischen Eigenschaft kann beispielsweise
den durch den Sensor erfassten Messwert der physika-
lischen und/oder chemischen Eigenschaft angeben; und
eine qualitative Repräsentation einer physikalischen
und/oder chemischen Eigenschaft kann beispielsweise
eine Angabe repräsentieren, ob der durch den Sensor
erfasste und/oder bestimmte Messwert der physikali-
schen und/oder chemischen Eigenschaft ober- oder un-
terhalb eines vorgegebenen Schwellenwerts oder in ei-
nem vorgegebenen Messwertebereich liegt. Ferner soll
unter einem durch eine Sensorinformation repräsentier-
ten Parameter (z.B. dem zumindest einen Objektpara-
meter oder einem Fahrzeugparameter) auch ein basie-
rend auf der Sensorinformation bestimmbarer Parameter
verstanden werden. Zu diesem Zweck kann vorgesehen
sein, die Sensorinformation weiterzuverarbeiten, um den
durch die Sensorinformation repräsentierten Parameter
zu erhalten. Zum Beispiel kann vorgesehen sein, dass
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auf eine Sensorinformation, die ein durch einen opti-
schen Sensor wie eine Kamera erfasstes Bild repräsen-
tiert, ein Objekterkennungs- und Objektklassifizierungs-
algorithmus angewendet wird, um ein in dem Bild ent-
haltenes Objekt zu erkennen und/oder zu klassifizieren,
so dass als Objektparameter beispielsweise die Objekt-
klasse des erkannten Objekts bestimmt wird.
[0028] Es versteht sich, dass eine Sensorinformation
mehrere Parameter (z.B. mehrere Objektparameter oder
Fahrzeugparameter) repräsentieren kann. Es ist dem-
nach beispielsweise denkbar, dass eine Sensorinforma-
tion den zeitlichen Verlauf eines Parameters repräsen-
tiert. Alternativ oder zusätzlich kann eine Sensorinforma-
tion mehrere verschiedene Parameter repräsentieren.
Es soll beispielsweise ebenfalls als offenbart verstanden
werden, dass eine einzelne Sensorinformation eine Min-
destanzahl an Parametern repräsentiert (z.B. mindes-
tens einen Parameter, mindestens zwei Parameter,
usw.).
[0029] Dass die durch den Umgebungssensor des un-
bemannten Fahrzeugs erfasste Sensorinformation einen
Objektparameter eines Objekts repräsentiert, kann dem-
entsprechend so verstanden werden, dass diese Senso-
rinformation eine qualitative oder quantitative Repräsen-
tation zumindest eines Messwerts zumindest einer durch
den Umgebungssensor erfassten chemischen oder phy-
sikalischen Eigenschaft des Objekts repräsentiert oder
der Objektparameter des Objekts basierend auf dieser
Sensorinformation bestimmbar ist. Ein Beispiel für den
Objektparameter des Objekts ist eine Geschwindigkeit,
eine Beschleunigung, eine Objektklasse oder eine Ent-
fernung des Objekts.
[0030] Das Objekt ist beispielsweise ein Verkehrsteil-
nehmer (z.B. eine Person und/oder ein Fahrzeug) oder
ein Gegenstand in einer Umgebung (z.B. einer durch den
Sensor des unbemannten Fahrzeugs erfassbaren Um-
gebung) des unbemannten Fahrzeugs. Dass sich das
Objekt in Bezug auf das unbemannte Fahrzeug bewegt,
soll beispielsweise derart verstanden werden, dass sich
das unbemannte Fahrzeug und das Objekt annähern
oder voneinander entfernen. Dabei kann sich das Objekt
bewegen oder in Ruhe befinden.
[0031] Das Bestimmen, ob eine Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt droht, er-
folgt beispielsweise gemäß einer oder mehreren (z.B.
vorgegebenen) Regeln wie einem Algorithmus oder ei-
nem Entscheidungsmodell. Dass das Bestimmen, ob ei-
ne Kollision zwischen dem unbemannten Fahrzeug und
dem Objekt droht, zumindest teilweise auf dem zumin-
dest einen Objektparameter basiert, soll beispielsweise
so verstanden werden, dass der zumindest eine Objekt-
parameter bei dem Bestimmen, ob eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt
droht, berücksichtigt wird. Es versteht sich, dass neben
dem zumindest einen Objektparameter ein oder mehrere
weitere (z.B. durch die Sensorinformation repräsentierte)
Objektparameter oder andere Parameter (z.B. Fahr-
zeugparameter des unbemannten Fahrzeugs) berück-

sichtigt werden können.
[0032] Zum Beispiel können die Regeln vorgeben, für
welche Objektparameter (z.B. für welche qualitative oder
quantitative Repräsentation zumindest eines Messwerts
zumindest eines durch den Umgebungssensor erfassten
chemischen oder physikalischen Eigenschaft des Ob-
jekts) oder für welche Kombination von Objektparameter
bestimmt werden soll, dass eine Kollision zwischen dem
unbemannten Fahrzeug und dem Objekt droht. In einem
einfachen Beispiel können die Regeln beispielsweise
vorgeben, dass, wenn ein durch die Sensorinformation
repräsentierter Objektparameter angibt, dass sich das
Objekt dem unbemannten Fahrzeug mit einer Geschwin-
digkeit größer oder gleich einem vorgegebenen Schwell-
wert (z.B. 3 m/s) nähert und die Entfernung des Objekt
zu dem unbemannten Fahrzeug kleiner oder gleich ei-
nem vorgegebenen Schwellwert (z.B. 0,3 m) ist, eine Kol-
lision zwischen dem unbemannten Fahrzeug und dem
Objekt droht.
[0033] Es versteht sich, dass es nicht zwingend zu ei-
ner Kollision kommen muss, wenn bestimmt wird, dass
eine Kollision droht. Dabei soll unter einer Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt bei-
spielsweise ein Zusammenstoß des unbemannten Fahr-
zeugs und des Objekts verstanden werden. Bei diesem
Zusammenstoß kommt es zu einem physischen Kontakt
zwischen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt,
welcher einen Schaden, also einen Kollisionsschaden
am unbemannten Fahrzeug und/oder am Objekt zur Fol-
ge haben kann. Handelt es sich bei dem mit dem unbe-
mannten Fahrzeug kollidierten Objekt beispielsweise um
eine Person (z.B. ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer),
so kann die Kollision Verletzungen der Person zur Folge
haben.
[0034] Wenn bestimmt wird, dass eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt
droht, erfolgt das Bestimmen des zumindest einen Aus-
löseparameters für das Auslösen des zumindest einen
Aufprallkissens des unbemannten Fahrzeugs und das
Auslösen und/oder Bewirken des Auslösens des zumin-
dest einen Aufprallkissens. Es kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass diese Schritte (d.h. das Bestimmen
des Auslöseparameters und das Auslösen und/oder Be-
wirken des Auslösens des zumindest einen Aufprallkis-
sens) nur dann durchgeführt werden, wenn bestimmt
wird, dass eine Kollision zwischen dem unbemannten
Fahrzeug und dem Objekt droht.
[0035] Der zumindest eine Auslöseparameter für das
Auslösen des zumindest einen Aufprallkissens ist bei-
spielsweise eingerichtet, das Auslösen des zumindest
einen Aufprallkissens zumindest teilweise zu steuern. Zu
diesem Zweck legt der zumindest eine Auslöseparame-
ter beispielsweise das zumindest eine Aufprallkissen, ei-
ne Auslöseintensität, ein Auslösevolumen und/oder ei-
nen Auslösezeitpunkt für das Auslösen des zumindest
einen Aufprallkissens fest. Wie unten ausführlich offen-
bart, kann das zumindest eine Aufprallkissen Teil einer
Mehrzahl von Aufprallkissen sein. In diesem Fall kann
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der zumindest eine Auslöseparameter beispielsweise
festlegen, welches/welche Auslösekissen der Mehrzahl
von Auslösekissen ausgelöst werden sollen. Ferner,
wenn mehr als ein Aufprallkissen der Mehrzahl von Auf-
prallkissen ausgelöst werden sollen, können diese meh-
reren Aufprallkissen zumindest teilweise gemäß unter-
schiedlichen Auslöseparametern ausgelöst werden.
Das Bestimmen des zumindest einen Auslöseparame-
ters für das Auslösen des zumindest einen Aufprallkis-
sens des unbemannten Fahrzeugs erfolgt beispielswei-
se gemäß einer oder mehreren (z.B. vorgegebenen) Re-
geln wie einem Algorithmus oder einem Entscheidungs-
modell. Dass das Bestimmen zumindest eines Auslöse-
parameters für das Auslösen des zumindest einen Auf-
prallkissens zumindest teilweise auf dem zumindest ei-
nen Objektparameter basiert, soll beispielsweise derart
verstanden werden, dass die Objektinformation bei dem
Bestimmen zumindest eines Auslöseparameters für das
Auslösen des zumindest einen Aufprallkissens berück-
sichtigt wird. Es versteht sich, dass neben dem zumin-
dest einen Objektparameter ein oder mehrere weitere
(z.B. durch die Sensorinformation repräsentierte) Objekt-
parameter oder andere Parameter (z.B. Fahrzeugpara-
meter des unbemannten Fahrzeugs) berücksichtigt wer-
den können. Ferner können neben dem zumindest einen
Auslöseparameter ein oder mehrere weitere Auslösepa-
rameter für das Auslösen des zumindest einen Aufprall-
kissens des unbemannten Fahrzeugs bestimmt werden.
[0036] Zum Beispiel können die Regeln vorgeben, für
welche Objektparameter (z.B. für welche qualitative oder
quantitative Repräsentation zumindest eines Messwerts
zumindest eines durch den Umgebungssensor erfassten
chemischen oder physikalischen Eigenschaft des Ob-
jekts) oder für welche Kombination von Objektparameter
welche(r) Auslöseparameter bestimmt werden soll(en).
In einem einfachen Beispiel können die Regeln beispiels-
weise vorgeben, dass das zumindest eine Aufprallkissen
mit einer ersten Auslöseintensität (z.B. ein Gasdruck, mit
dem der Gassack einer Airbagvorrichtung durch den
Gasgenerator beim Auslösen mit Gas gefüllt wird) aus-
gelöst werden soll, wenn der zumindest eine durch die
Sensorinformation repräsentierte Objektparameter an-
gibt, dass sich das Objekt dem unbemannten Fahrzeug
mit einer Geschwindigkeit kleiner als ein vorgegebenen
Schwellwerts (z.B. 5 m/s) nähert, und dass das zumin-
dest eine Aufprallkissen mit einer zweiten Auslöseinten-
sität ausgelöst werden soll, wenn der zumindest eine
durch die Sensorinformation repräsentierte Objektpara-
meter angibt, dass sich das Objekt dem unbemannten
Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit größer oder gleich
dem vorgegebenen Schwellwert (z.B. 5 m/s) nähert. Da-
bei ist die erste Auslöseintensität beispielsweise geringer
als die zweite Auslöseintensität.
[0037] Dass das Auslösen des zumindest einen Auf-
prallkissens gemäß dem zumindest einen Auslösepara-
meter erfolgt, soll beispielsweise so verstanden werden,
dass der zumindest eine Auslöseparameter bei dem Aus-
lösen des zumindest einen Aufprallkissens berücksich-

tigt wird, beispielsweise indem das Auslösen des zumin-
dest einen Aufprallkissens derart gesteuert wird, dass
der zumindest eine Auslöseparameter befolgt wird.
[0038] Unter dem Bewirken des Auslösens des zumin-
dest einen Aufprallkissens soll beispielsweise verstan-
den werden, dass die offenbarte Vorrichtung das unbe-
mannte Fahrzeug (z.B. eine Steuervorrichtung des un-
bemannten Fahrzeugs) und/oder das zumindest eine
Aufprallkissen des unbemannten Fahrzeugs derart (z.B.
mittels einer Steuerinformation) ansteuert, dass das zu-
mindest eine Aufprallkissen ausgelöst wird. Darunter
kann beispielsweise verstanden werden, dass das Auf-
prallkissen durch einen geeigneten Auslösemechanis-
mus (z.B. eine Anzündeeinheit) ausgelöst wird.
[0039] Das Auslösen des zumindest einen Aufprallkis-
sens des unbemannten Fahrzeugs soll derart erfolgen,
dass das zumindest eine Aufprallkissen vor der drohen-
den Kollision ausgelöst wird. Dazu ist es beispielsweise
denkbar, dass das zumindest eine Aufprallkissen (1) un-
mittelbar (z.B. schnellstmöglich) nachdem bestimmt
wird, dass eine Kollision droht, oder (2) zu einem be-
stimmten (z.B. durch einen weiteren Auslöseparameter
festgelegten) Auslösezeitpunkt ausgelöst wird.
[0040] Das Auslösen des zumindest einen Aufprallkis-
sens vor der drohenden Kollision gemäß dem zumindest
einen Auslöseparameter ist besonders vorteilhaft, da ein
Schaden als Folge einer drohenden Kollision, für die be-
züglich eines unbemannten Fahrzeugs beispielweise
aufgrund dessen geringer Größe im Vergleich zu übrigen
Straßenverkehrsteilnehmern ein erhöhtes Risiko be-
steht, besonders effektiv verhindert oder vermindert wer-
den kann. Das Auslösen des zumindest einen Aufprall-
kissens kann insbesondere vorteilhaft sein, weil das zu-
mindest eine Aufprallkissen gemäß dem zumindest ei-
nen bestimmten Auslöseparameter zeitlich vor der dro-
henden Kollision zwischen dem unbemannten Fahrzeug
und einem Objekt (z.B. zeitlich vor dem physischen Kon-
takt zwischen dem unbemannten Fahrzeug und dem Ob-
jekt, wenn die drohende Kollision tatsächlich eintritt) aus-
gelöst wird.
[0041] Im Gegensatz zu dem Auslösen zumindest ei-
nes Aufprallkissens können gemäß herkömmlichen Aus-
löseverfahren, wonach Aufprallkissen erst nach einer be-
reits tatsächlich eingetretenen Kollision zwischen dem
unbemannten Fahrzeug und einem Objekt ausgelöst
werden, die Kollisionsbeteiligten lediglich nach diesem
Zeitpunkt des Auslösens und somit lediglich nach einer
bereits tatsächlich eingetretenen Kollision vor noch fol-
genden Kollisionsschäden geschützt werden. Hinsicht-
lich dieses Auslösens erst nach einer bereits tatsächlich
eingetretenen Kollision ist es außerdem denkbar, dass
Aufprallkissen gemäß herkömmlichen Auslöseverfahren
nicht mehr gemäß einem erforderlichen Auslöseparame-
ter (z.B. gemäß einer erforderlichen Auslöseintensität
bspw. in Form einer erforderlichen Geschwindigkeit, mit
der sich das Aufprallkissen öffnet) ausgelöst werden kön-
nen, um vor noch folgenden Kollisionsschäden zu schüt-
zen. Vor diesem Hintergrund kann das Auslösen zumin-
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dest eines Aufprallkissens zeitlich vor der drohenden Kol-
lision insbesondere deshalb vorteilhaft sein, da beispiels-
weise eine im Vergleich zu herkömmlichen Auslösever-
fahren niedrigere Auslöseintensität (z.B. eine niedrigere
Geschwindigkeit, mit der sich das Aufprallkissen öffnet)
bereits ausreichen kann, um vor Kollisionsschäden zu
schützen.
[0042] Es versteht sich, dass trotz des Bestimmens
zumindest eines Auslöseparameters und des Auslösens
des zumindest einen Aufprallkissens gemäß dem zumin-
dest einen Auslöseparameters ein Kollisionsschaden
aufgrund der drohenden Kollision zwischen dem unbe-
mannten Fahrzeug und einem Objekt möglichweise nicht
verringert oder verhindert wird. Dies kann zum Beispiel
aufgrund von Unwägbarkeiten (z.B. Fehlern oder Ver-
einfachungen beim Bestimmen des zumindest einen
Auslöseparameters) der Fall sein.
[0043] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung umfasst das Bestimmen, ob eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt
droht:

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf dem
zumindest einen Objektparameter, einer Wahr-
scheinlichkeit für das Eintreten der drohenden Kol-
lision.

[0044] Dass das Bestimmen einer Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten der drohenden Kollision zumindest teil-
weise auf dem zumindest einen Objektparameterbasiert,
soll beispielsweise so verstanden werden, dass der zu-
mindest eine Objektparameter beim Bestimmen einer
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der drohenden Kol-
lision berücksichtigt wird.
[0045] Es ist beispielsweise denkbar, dass für das Be-
stimmen einer Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der
drohenden Kollision eine Geschwindigkeit des Objekts
und/oder eine Entfernung des Objekts zu dem unbe-
mannten Fahrzeug berücksichtigt wird. Gemäß diesem
Beispiel kann beispielsweise eine umso höhere Wahr-
scheinlichkeit für ein Eintreten der drohenden Kollision
bestimmt werden, je schneller sich das Objekt bewegt
und/oder je geringer der Abstand des Objekts zum un-
bemannten Fahrzeug ist. Es versteht sich, dass neben
dem zumindest einen Objektparameter ein oder mehrere
weitere (z.B. durch die Sensorinformation repräsentierte)
Objektparameter oder andere Parameter (z.B. Fahr-
zeugparameter des unbemannten Fahrzeugs) berück-
sichtigt werden können.
[0046] Ob eine Kollision zwischen dem unbemannten
Fahrzeug und dem Objekt droht, kann dementsprechend
beispielsweise ein Prüfen umfassen, ob die für das Ein-
treten der drohenden Kollision bestimmte Wahrschein-
lichkeit einen vorgegebenen Schwellenwert (z.B. 50 %,
75 % oder 90 %) überschreitet. Der Schwellenwert kann
beispielsweise durch systematische Experimente ermit-
telt worden sein und/oder auf maschinellem Lernen ba-
sieren.

[0047] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung erfolgt das Bestimmen, ob eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt
droht, zumindest teilweise basierend auf einem durch
maschinelles Lernen erhaltenen Entscheidungsmodell.
[0048] Das Entscheidungsmodell erhält den zumin-
dest einen Objektparameter beispielsweise als Ein-
gangsparameter und gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür,
dass eine Kollision mit dem Objekt droht, als Ausgangs-
parameter aus. Beispiele für ein solches Entscheidungs-
modell ist ein künstliches neuronales Netzwerk oder eine
KI (künstliche Intelligenz) basierte Entscheidungsmatrix.
[0049] Das Entscheidungsmodell wird beispielsweise
als Ergebnis einer Lernphase gemäß einem Algorithmus
zum maschinellen Lernen (z.B. ein Algorithmus gemäß
der Deep Learning Methode) erhalten. In der Lernphase
wird das Entscheidungsmodell anhand von Objektpara-
metern als Eingangsparameter trainiert. Dabei können
die Objektparameter beispielsweise im Rahmen von sys-
tematischen Experimenten erhalten werden.
[0050] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung umfasst das unbemannte Fahrzeug eine Mehr-
zahl an Aufprallkissen.
[0051] Ein oder mehrere (z.B. jedes) der Aufprallkis-
sen der Mehrzahl an Aufprallkissen kann beispielsweise
an einer anderen Stellen einer Außenseite des unbe-
mannten Fahrzeugs angeordnet sein und/oder sich zu-
mindest teilweise in eine andere Richtung öffnen
und/oder entfalten, wenn das jeweilige Aufprallkissen
ausgelöst wird. Die Mehrzahl der Aufprallkissen können
zumindest teilweise in Form einer Matrix an einer Außen-
seite des unbemannten Fahrzeugs angeordnet sein. Fer-
ner können sich die Mehrzahl der Aufprallkissen zumin-
dest teilweise (z.B. in Form und/oder Größe) unterschei-
den.
[0052] Zum Beispiel können sich ein oder mehrere der
Aufprallkissen der Mehrzahl an Aufprallkissen an einer
in Fahrtrichtung des unbemannten Fahrzeugs gesehen
vorderen, hinteren, rechten und/oder linken Außenseite
des unbemannten Fahrzeugs angeordnet sein und sich
zumindest im Wesentlichen von der jeweiligen Außen-
seite weg öffnen oder entfalten, so dass sich die an der
vorderen Außenseite des unbemannten Fahrzeugs an-
geordneten Aufprallkissen der Mehrzahl an Aufprallkis-
sen zumindest im Wesentlichen in Fahrtrichtung öffnen
und/oder entfalten, wenn sie ausgelöst werden.
[0053] Zum Beispiel umfasst das Verfahren ferner:

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf dem
zumindest einen Objektparameter, welches zumin-
dest eine Aufprallkissen der Mehrzahl an Aufprall-
kissen ausgelöst werden soll.

[0054] Es ist zum Beispiel denkbar, dass das Bestim-
men, ob eine Kollision zwischen dem unbemannten
Fahrzeug und dem Objekt droht, weiterhin ein Bestim-
men umfasst, von welcher Richtung und/oder an welcher
Außenseite (z.B. an der in Fahrtrichtung des unbemann-
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ten Fahrzeugs gesehenen vorderen, hinteren, linken,
rechten Außenseite) des unbemannten Fahrzeugs eine
Kollision mit dem Objekt droht, beispielsweise zumindest
teilweise basierend auf dem zumindest einen Objektpa-
rameter (z.B. eine Bewegungsrichtung) des Objekts.
Wenn dementsprechend beispielsweise bestimmt wird,
dass eine Kollision zwischen dem unbemannten Fahr-
zeug und dem Objekt droht und dass diese Kollision an
einer bestimmten Außenseite des unbemannten Fahr-
zeugs droht, kann beispielsweise bestimmt werden, dass
zumindest ein Aufprallkissen der Mehrzahl an Aufprall-
kissen ausgelöst wird, welches an der bestimmten Au-
ßenseite des unbemannten Fahrzeugs angeordnet ist,
an welcher die Kollision droht. Dieses Vorgehen ist bei-
spielsweise vorteilhaft, um einen Kollisionsschaden auf-
grund einer drohenden Kollision gezielt zu verringern
und/oder zu verhindern und um die Mehrzahl an Aufprall-
kissen besonders effizient einzusetzen (indem z.B. ein
unnötiges Auslösen eines Aufprallkissens der Mehrzahl
an Aufprallkissen vermieden wird).
[0055] Es soll darüber hinaus als offenbart verstanden
werden, dass das Bestimmen, welches zumindest eine
Aufprallkissen der Mehrzahl an Aufprallkissen ausgelöst
wird, neben dem zumindest einen Objektparameter auf
einem oder mehreren weiteren (z.B. durch die Sensor-
information repräsentierten) Objektparametern oder an-
deren Parametern (z.B. Fahrzeugparameter des unbe-
mannten Fahrzeugs) basieren kann.
[0056] Darüber ist weiterhin als offenbart zu verstehen,
dass hinsichtlich der Mehrzahl an Aufprallkissen, welche
das unbemannte Fahrzeug umfasst, beispielsweise be-
stimmt werden kann, dass mehr als ein Aufprallkissen
(z.B. 2, 3 oder mehr Aufprallkissen) der Mehrzahl an Auf-
prallkissen ausgelöst werden sollen. Dabei kann zum
Beispiel bestimmt werden, dass diese mehreren Auf-
prallkissen zumindest teilweise gemäß unterschiedli-
chen Auslöseparametern ausgelöst werden. So kann
beispielsweise erreicht werden, dass die mehreren Auf-
prallkissen zum Beispiel zeitgleich oder zeitversetzt zu-
einander ausgelöst oder zum Beispiel mit gleicher oder
unterschiedlicher Auslöseintensität ausgelöst werden.
[0057] Als Ergebnis des Bestimmens wird beispiels-
weise ein Auslöseparameter erhalten, der festlegt, wel-
ches zumindest eine Aufprallkissen der Mehrzahl an Auf-
prallkissen ausgelöst werden soll. Zu diesem Zweck
kann der Auslöseparameter das zumindest eine Aufprall-
kissen der Mehrzahl an Aufprallkissen beispielsweise re-
präsentieren (z.B. identifizieren). Es versteht sich, dass
der Auslöseparameter ferner beispielsweise eine Auslö-
seintensität, ein Auslösevolumen und/oder einen Auslö-
sezeitpunkt für das Auslösen des zumindest einen Auf-
prallkissens festlegen kann.
[0058] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung legt der zumindest eine Auslöseparameter das
zumindest eine Aufprallkissen, eine Auslöseintensität,
ein Auslösevolumen und/oder einen Auslösezeitpunkt
für das Auslösen des zumindest einen Aufprallkissens
fest.

[0059] Eine Auslöseintensität eines Aufprallkissens ist
beispielsweise charakteristisch für den Zeitraum, in dem
sich das Aufprallkissen, wenn es ausgelöst wird, öffnet
und/oder entfaltet, die Geschwindigkeit, mit der sich das
Aufprallkissen, wenn es ausgelöst wird, öffnet und/oder
entfaltet, und/oder den Druck, mit dem sich das Aufprall-
kissen, wenn es ausgelöst wird, öffnet und/oder entfaltet.
[0060] Unter einem Auslösevolumen eines Aufprallkis-
sens soll beispielsweise das (z.B. maximale) Volumen
des geöffneten und/oder entfalteten Aufprallkissens
nach dem Auslösen verstanden werden.
[0061] Der Auslösezeitpunkt eines Aufprallkissens be-
schreibt beispielsweise den Zeitpunkt, zu dem das Auf-
prallkissen ausgelöst werden soll (z.B. den Zeitpunkt, zu
dem das Öffnen und/oder Entfalten des Aufprallkissens
beginnen soll).
[0062] Wie oben offenbart, ist ein Beispiel für ein Auf-
prallkissen eine Airbagvorrichtung umfassend einen
Gassack (z.B. einem Kunststoffsack, insbesondere ei-
nem Nylonsack) und einen Gasgenerator, wobei die Air-
bagvorrichtung eingerichtet ist, wenn sie ausgelöst wird,
den Gassack mit von dem Gasgenerator erzeugten Gas
zu befüllen. Dabei umfasst der Gasgenerator beispiels-
weise eine Anzündeeinheit und eine oder mehrere Treib-
ladungen (z.B. ein Festtreibstoff, welcher in Tabletten-
form vorliegt). Zum Beispiel entzündet die Anzündeein-
heit beim Auslösen des Airbags (z.B. über einen Strom-
puls) eine oder mehrere der Treibladungen, sodass es
zu einer Gasentwicklung kommt, welche zu der Befüllung
des Gassacks mit Gas führt. Durch das Vorsehen meh-
rerer Treibladungen in dem Gasgenerator kann eine Air-
bagvorrichtung mit verschiedenen Auslöseintensitäten
und Auslösevolumen ausgelöst werden. Dabei ent-
spricht die geringste Auslöseintensität und/oder das ge-
ringste Auslösevolumen beispielsweise dem Fall, dass
lediglich eine Treibladung gezündet wird, und die größte
Auslöseintensität und/oder das größte Auslösevolumen
entspricht beispielsweise dem Fall, dass alle Treibladun-
gen gezündet werden. Dementsprechend kann ein Aus-
löseparameter die Auslöseintensität und/oder das Aus-
lösevolumen einer Airbagvorrichtung festlegen, in dem
er die Anzahl von Treibladungen, die durch die An-
zündeinheit gezündet werden sollen, vorgibt. Ferner
kann ein Auslöseparameter den Auslösezeitpunkt einer
Airbagvorrichtung festlegen, in dem er den Zeitpunkt, zu
dem die Anzündeeinheit die Treibladung(en) zünden
soll, vorgibt.
[0063] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung repräsentiert der zumindest eine Objektparame-
ter des Objekts zumindest eines der Folgenden:

- eine Position des Objekts,
- eine Entfernung des Objekts zu dem unbemannten

Fahrzeug,
- eine Objektklasse des Objekts,
- eine Bewegungsrichtung des Objekts,
- eine Geschwindigkeit des Objekts, und/oder
- eine Beschleunigung des Objekts.
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[0064] Eine Position eines Objekts (z.B. des Objekts)
ist beispielsweise eine absolute Position oder eine rela-
tive Position (z.B. im Bezug zu dem unbemannten Fahr-
zeug). Eine solche Position kann beispielsweise in Form
einer Positionsangabe, die sich beispielsweise auf ein
beliebig festgelegtes absolutes oder relatives Koordina-
tensystem bezieht, repräsentiert werden. Eine Position
eines Objekts im Bezug zu dem unbemannten Fahrzeug
kann beispielsweise basierend auf einer Abfolge mehre-
rer durch einen optischen Sensor (z.B. einer Kamera)
des unbemannten Fahrzeugs erfasster Bilder bestimmt
werden.
[0065] Eine Entfernung eines Objekts (z.B. des Ob-
jekts) zu dem unbemannten Fahrzeug ist beispielsweise
eine euklidische oder geodätische Entfernung zwischen
dem Objekt und dem unbemannten Fahrzeug. Eine sol-
che Entfernung zwischen einem solchen Objekt und dem
unbemannten Fahrzeug kann beispielsweise durch ei-
nen Entfernungssensor (z.B. ein Abstandssensor in
Form eines Ultraschall-oder Radarsensors) des unbe-
mannten Fahrzeugs erfasst werden.
[0066] Eine Objektklasse eines Objekts (z.B. des Ob-
jekts) ist beispielsweise eine Objektklasse einer Mehr-
zahl an vorgegebenen Objektklassen. Beispiele für sol-
che Objektklassen sind: sich bewegende Objekte und
sich nicht bewegende Objekte. Diese beiden beispielhaf-
ten Objektklassen können wie folgt noch feiner unterteilt
werden: Landfahrzeug wie Fahrrad, Motorrad, Auto,
Lastwagen sowie Fußgänger als Objektklassen für "sich
bewegende Objekte" und Straßenmöbel (z.B. Sitzbank,
Ampel, Litfaßsäule, Straßenschild), Gebäude, Pflanze
als Objektklassen für "sich nicht bewegende Objekte".
Eine Position eines Objekts im Bezug zu dem unbemann-
ten Fahrzeug kann beispielsweise basierend auf einem
durch einen optischen Sensor (z.B. einer Kamera) des
unbemannten Fahrzeugs erfassten Bild bestimmt wer-
den (z.B. gemäß einem vorgegebenen Algorithmus wie
einem vorgegebenen Segmentierungs-, Bilderken-
nungs- und/oder Klassifizierungsalgorithmus).
[0067] Eine Bewegungsrichtung eines Objekts (z.B.
des Objekts) ist zum Beispiel als die Richtung zu verste-
hen, in die sich das Objekt bewegt. Diese Richtung kann
beispielsweise ohne Bezug (z.B. unter Angabe einer
Himmelsrichtung) oder mit Bezug zum unbemannten
Fahrzeug (z.B. unter Angabe eines Winkels, welchen die
Bewegungsrichtung des Objekts mit einer Bewegungs-
richtung des unbemannten Fahrzeugs einschließt) re-
präsentiert werden. Es ist darüber hinaus ebenfalls denk-
bar, dass die Bewegungsrichtung als Objektparameter
eines Objekts auf eine Angabe darüber beschränkt ist,
ob sich das Objekt auf das unbemannte Fahrzeug zube-
wegt oder nicht.
[0068] Eine Geschwindigkeit eines Objekts (z.B. des
Objekts) kann beispielsweise ohne Bezug (z.B. als ab-
solute Geschwindigkeit) oder mit Bezug zum unbemann-
ten Fahrzeug (z.B. als relative Geschwindigkeit oder Dif-
ferenzgeschwindigkeit) verstanden werden. Es kann
sich weiterhin beispielsweise um eine Durchschnittsge-

schwindigkeit oder eine momentane Geschwindigkeit
handeln.
[0069] Eine Beschleunigung eines Objekts (z.B. des
Objekts) kann beispielsweise ohne Bezug (z.B. als ab-
solute Beschleunigung) oder mit Bezug zum unbemann-
ten Fahrzeug (z.B. als relative Beschleunigung oder Dif-
ferenzbeschleunigung) verstanden werden. Insbeson-
dere soll dabei als offenbart verstanden werden, dass
die Beschleunigung eines Objekts eine Änderung der
Geschwindigkeit des Objekts angibt und somit eine po-
sitive Beschleunigung (Zunahme der Geschwindigkeit
des Objekts) oder eine negative Beschleunigung (Ab-
nahme der Geschwindigkeit des Objekts) des Objekts
denkbar ist.
[0070] Eine Bewegungsrichtung, eine Geschwindig-
keit und/oder eine Beschleunigung eines Objekts kann
beispielsweise durch einen Radar- oder Lidarsensor des
unbemannten Fahrzeugs erfasst werden.
[0071] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung ist der zumindest eine Umgebungssensor des
unbemannten Fahrzeugs einer der folgenden Sensoren:
ein Temperatursensor (z.B. ein Thermometer, ein Ther-
moelement und/oder ein Thermowiderstand), ein elek-
tromagnetischer Sensor (z.B. ein Radarsensor), ein
akustischer Sensor (z.B. ein Mikrofon, ein Geräuschsen-
sor und/oder ein Ultraschallsensor) oder ein optischer
Sensor (z.B. ein Infrarotsensor, ein Lichtsensor, ein Hel-
ligkeitssensor, eine Photodiode, ein Photowiderstand,
ein Bildsensor, eine Bildkamera, ein CMOS-Sensor
und/oder ein CCD-Sensor, eine Videokamera und/oder
ein Lidarsensor).
[0072] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung umfasst das Verfahren ferner:

- Erhalten und/oder Bewirken des Erhaltens einer
Fahrzeuginformation, wobei die Fahrzeuginformati-
on zumindest einen Fahrzeugparameter des unbe-
mannten Fahrzeugs repräsentiert, und wobei das
Bestimmen, ob eine Kollision zwischen dem unbe-
mannten Fahrzeug und dem Objekt droht, zumin-
dest teilweise auf dem zumindest einen Fahrzeug-
parameter basiert und/oder das Bestimmen des zu-
mindest einen Auslöseparameters für das Auslösen
des zumindest einen Aufprallkissens des unbe-
mannten Fahrzeugs zumindest teilweise auf dem
zumindest einen Fahrzeugparameter basiert.

[0073] Dass die durch den Fahrzeugsensor des unbe-
mannten Fahrzeugs erfasste Fahrzeuginformation einen
Fahrzeugparameter des unbemannten Fahrzeugs re-
präsentiert, kann beispielsweise so verstanden werden,
dass diese Fahrzeuginformation eine qualitative oder
quantitative Repräsentation zumindest eines Messwerts
zumindest einer durch den Fahrzeugsensor erfassten
chemischen oder physikalischen Eigenschaft des unbe-
mannten Fahrzeugs repräsentiert. Ein Beispiel für den
Fahrzeugparameter des unbemannten Fahrzeugs ist ei-
ne Geschwindigkeit oder eine Beschleunigung des un-
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bemannten Fahrzeugs.
[0074] Dass das Bestimmen, ob eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt
droht, zumindest teilweise auf dem zumindest einen
Fahrzeugparameter basiert, soll beispielsweise so ver-
standen werden, dass der zumindest eine Fahrzeugpa-
rameter bei dem Bestimmen, ob eine Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt droht, be-
rücksichtigt wird.
[0075] Wie oben offenbart, kann das Bestimmen, ob
eine Kollision zwischen dem unbemannten Fahrzeug
und dem Objekt droht beispielsweise gemäß einer oder
mehreren (z.B. vorgegebenen) Regeln wie einem Algo-
rithmus oder einem Entscheidungsmodell erfolgen. Zum
Beispiel können die Regeln vorgeben, für welche Kom-
bination von Objektparameter(n) und Fahrzeugparame-
ter(n) bestimmt werden soll, dass eine Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug und dem Objekt droht. In
einem einfachen Beispiel können die Regeln beispiels-
weise vorgeben, dass, wenn der durch die Sensorinfor-
mation repräsentierte Objektparameter angibt, dass die
Entfernung des Objekts zu dem unbemannten Fahrzeug
kleiner oder gleich einem vorgegebenen Schwellwert
(z.B. 0,3 m) ist, und der durch die Fahrzeuginformation
repräsentierte Fahrzeugparameter angibt, dass sich das
unbemannte Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit größer
oder gleich einem vorgegebenen Schwellwert (z.B. 5
m/s) in Richtung des Objekts bewegt, bestimmt werden
soll, dass eine Kollision zwischen dem unbemannten
Fahrzeug und dem Objekt droht.
[0076] Wie oben offenbart, kann eine solche Fahrzeu-
ginformation, die zumindest einen erfassten Fahrzeug-
parameter des unbemannten Fahrzeugs repräsentiert,
beispielsweise durch das Erfassen des Fahrzeugpara-
meters durch zumindest einen Fahrzeugsensor des un-
bemannten Fahrzeugs erhalten werden. Es versteht sich
jedoch, dass die vorliegende Erfindung nicht hierauf be-
schränkt ist. Dementsprechend soll als offenbart verstan-
den werden, dass der zumindest eine Fahrzeugparame-
ter durch zumindest einen Fahrzeugsensor des unbe-
mannten Fahrzeugs erfasst wird. Dabei ist der zumindest
eine Fahrzeugsensor des unbemannten Fahrzeugs bei-
spielsweise Teil der Vorrichtung, die das Verfahren aus-
führt, oder extern von dieser Vorrichtung (d.h. kein Teil
der Vorrichtung, die das Verfahren ausführt).
[0077] Bei dem zumindest einen Fahrzeugsensor
kann es sich beispielsweise um einen Geschwindigkeits-
sensor (z.B. ein Tachometer und/oder ein Drehzahlsen-
sor, wobei die erfasste Drehzahl beispielsweise propor-
tional zur Geschwindigkeit ist), einen Beschleunigungs-
sensor (z.B. ein piezoelektrischer Beschleunigungssen-
sor) oder einen Drehratensensor (z.B. ein Gyroskop)
handeln. Dabei soll als offenbart verstanden werden,
dass es sich in dem Fall mehrerer Fahrzeugsensoren bei
den Fahrzeugsensoren um unterschiedliche Sensoren
handeln kann.
[0078] Zum Beispiel repräsentiert der zumindest eine
Fahrzeugparameter zumindest eines der Folgenden:

- eine Bewegungsrichtung des unbemannten Fahr-
zeugs,

- eine Geschwindigkeit des unbemannten Fahrzeugs,
und/oder

- eine Beschleunigung des unbemannten Fahrzeugs.

[0079] Eine Bewegungsrichtung des unbemannten
Fahrzeugs ist zum Beispiel als die Richtung zu verste-
hen, in die sich das unbemannte Fahrzeug bewegt. Die
Bewegungsrichtung des unbemannten Fahrzeugs kann
beispielsweise durch ein Gyroskop erfasst werden.
[0080] Eine Geschwindigkeit des unbemannten Fahr-
zeugs kann beispielsweise als Durchschnittsgeschwin-
digkeit oder eine momentane Geschwindigkeit des un-
bemannten Fahrzeugs verstanden werden. Die Ge-
schwindigkeit des unbemannten Fahrzeugs kann bei-
spielsweise durch einen Geschwindigkeitssensor erfasst
werden.
[0081] Unter einer Beschleunigung des unbemannten
Fahrzeugs soll beispielsweise verstanden werden, dass
die Beschleunigung des unbemannten Fahrzeugs eine
Änderung der Geschwindigkeit des unbemannten Fahr-
zeugs angibt und somit eine positive Beschleunigung
(Zunahme der Geschwindigkeit des unbemannten Fahr-
zeugs) oder eine negative Beschleunigung (Abnahme
der Geschwindigkeit des unbemannten Fahrzeugs) des
unbemannten Fahrzeugs denkbar ist. Die Beschleuni-
gung des unbemannten Fahrzeugs kann beispielsweise
durch einen Beschleunigungssensor erfasst werden.
[0082] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung ist das unbemannte Fahrzeug ein zumindest tei-
lautonom fahrendes und/oder automatisch fahrendes
Fahrzeug und/oder ferngesteuert fahrendes Fahrzeug.
[0083] Ein unbemanntes Fahrzeug soll beispielsweise
als zumindest teilweise autonom fahrend verstanden
werden, wenn sich das Fahrzeug zumindest auf einem
Teil einer vorgegebenen Route selbsttätig (z.B. ohne Ein-
fluss eines Fahrers) fortbewegt und entlang der vorge-
gebenen Route navigiert. Ein autonom fahrendes Fahr-
zeug bewegt sich beispielsweise auf der gesamten Rou-
te selbsttätig (z.B. ohne Einfluss eines Fahrers) fort und
navigiert selbsttätig entlang der gesamten Route.
[0084] Ein automatisch fahrendes Fahrzeug ist bei-
spielsweise ein Fahrzeug, das einem vorausfahrenden
Fahrzeug oder einer vorausgehenden Person selbsttätig
folgt (z.B. in einem sogenannten follow-me Modus).
[0085] Ein ferngesteuert fahrendes Fahrzeug wird bei-
spielsweise von einem entfernten Fahrer (d.h. einem
Fahrer, der sich nicht in dem Fahrzeug befindet) gesteu-
ert. Dabei können eine Fernsteuerung auf Sicht (d.h. der
Fahrer befindet sich noch in Sichtweite des unbemann-
ten Fahrzeugs) und eine Fernsteuerung per Teleopera-
tion (d.h. der Fahrer befindet sich außerhalb der Sicht-
weite des Fahrzeugs und steuert das Fahrzeug anhand
von durch Sensoren des unbemannten Fahrzeugs er-
fassten Sensorinformationen wie durch eine Kamera des
unbemannten Fahrzeugs erfasste Bilder) unterschieden
werden.
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[0086] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung umfasst das unbemannte Fahrzeug Mittel zum
Aufnehmen und Transportieren eines oder mehrerer Gü-
ter. Ein Beispiel für diese Güter sind Schuttgüter oder
Stückgüter. Insbesondere kann ein solches Stückgut
auch eine Sendung wie ein Packstück, eine Paketsen-
dung (z.B. ein Paket) und/oder eine Briefsendung (z.B.
ein Brief) sein. Ein Mittel zum Aufnehmen und Transpor-
tieren eines solches Gutes ist beispielsweise ein durch
eine Tür und/oder Klappe verschließbares Aufnahme-
fach zum Aufnehmen und Transportieren des Gutes. Es
versteht sich, dass das unbemannte Fahrzeug auch
mehrere durch eine Tür und/oder Klappe verschließbare
Aufnahmefächer zum Aufnehmen und Transportieren ei-
nes Gutes oder mehrerer Güter aufweisen kann. Die je-
weilige Tür und/oder Klappe verschließt beispielsweise
eine Gehäuse- und/oder Karosserieöffnung des unbe-
mannten Fahrzeugs, durch die das jeweilige Aufnahme-
fach des Fahrzeugs zugänglich ist.
[0087] In einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung ist das unbemannte Fahrzeug nicht zum Trans-
port von Personen vorgesehen. Dies soll beispielsweise
derart verstanden werden, dass das unbemannte Fahr-
zeug nicht zum Transport von Personen (d.h. weder von
einem Fahrer noch von Passagieren) eingerichtet ist.
Zum Beispiel ist das unbemannte Fahrzeug
ausschließlich zum Aufnehmen und Transportieren ei-
nes oder mehrerer Güter vorgesehen.
[0088] Weitere vorteilhafte beispielhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der folgenden detaillierten Be-
schreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung, insbesondere in Verbindung
mit den Figuren zu entnehmen. Die der Anmeldung bei-
liegenden Figuren sollen jedoch nur dem Zwecke der
Verdeutlichung, nicht aber zur Bestimmung des Schutz-
bereiches der Erfindung dienen. Die beiliegenden Zeich-
nungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu
und sollen lediglich das allgemeine Konzept der vorlie-
genden Erfindung beispielhaft widerspiegeln. Ins-beson-
dere sollen Merkmale, die in den Figuren enthalten sind,
keineswegs als not-wendiger Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung erachtet werden.
[0089] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform eines unbemannten
Fahrzeugs gemäß der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform einer Vorrichtung ge-
mäß der Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Situation, in der ein Verfahren gemäß
der Erfindung ablaufen kann;

Fig. 4 ein Flussdiagramm eines Ausführungsbei-
spiels eines Verfahrens gemäß der Erfindung;

und

Fig. 5 beispielhafte Ausführungsformen von Spei-
chermedien.

[0090] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform eines unbemannten
Fahrzeugs 1 gemäß der Erfindung.
[0091] Das unbemannte Fahrzeug 1 ist ein Landfahr-
zeug und weist ein mit einer Tür verschlossenes Aufnah-
mefach 10 auf. In dem Aufnahmefach 10 kann das un-
bemannte Fahrzeug 1 eine Sendung transportieren. Zum
Beispiel handelt es sich bei dem unbemannten Fahrzeug
1 um einen Outdoor-Roboter oder eine Transportdrohne.
Beispielsweise ist das unbemannte Fahrzeug eingerich-
tet, sich zumindest teilweise autonom fortzubewegen.
[0092] Zum Beispiel weist das unbemannte Fahrzeug
1 eine Vorrichtung 2 auf, welche beispielsweise einge-
richtet ist, um ein Verfahren gemäß der Erfindung (z.B.
das Verfahren gemäß dem Flussdiagramm in Fig. 4) aus-
zuführen.
[0093] Ferner weist das unbemannte Fahrzeug 1 bei-
spielhaft mehrere Umgebungssensoren 12-1 bis 12-7
auf, die an verschiedenen Außenseite des unbemannten
Fahrzeugs 1 angeordnet sind. Die Umgebungssensoren
12-1 bis 12-7 sind beispielsweise eingerichtet, eine Um-
gebung des unbemannten Fahrzeugs 1 zumindest teil-
weise zu überwachen und eine Sensorinformation zu er-
fassen, die zumindest einen Objektparameter eines Ob-
jekts, das sich in der Umgebung des unbemannten Fahr-
zeugs befindet, repräsentiert. Es versteht sich, dass das
unbemannte Fahrzeug 1 neben den Umgebungssenso-
ren 12-1 bis 12-7 weitere Sensoren (z.B. Umgebungs-
sensoren, die an in Fig. 1 nicht sichtbaren Außenseiten
des unbemannten Fahrzeugs 1 angeordnet sein können,
und/oder Fahrzeugsensoren) umfassen kann. Auch
kann die Vorrichtung 2 ein oder mehrere weitere Senso-
ren (z.B. Umgebungssensoren und/oder Fahrzeugsen-
soren) umfassen, die somit sowohl Teil der Vorrichtung
2 als auch des unbemannten Fahrzeugs 1 wären.
[0094] Im Folgenden wird beispielhaft angenommen,
dass es sich bei den Umgebungssensoren 12-1 bis 12-7
um Ultraschallsensoren handelt, die eingerichtet sind ei-
ne Ultraschallsensorinformation (z.B. in Form einer Ul-
traschallsignallaufzeit) zu erfassen. Zu diesen Zweck
sind die Ultraschallsensoren 12-1 bis 12-7 jeweils einge-
richtet, einen Ultraschallimpuls auszusenden und eine
Reflektion des Ultraschallimpuls zu empfangen sowie ei-
ne Ultraschallsignallaufzeit (d.h. den Zeitraum zwischen
dem Aussenden des Ultraschallimpuls und dem Emp-
fangen der Reflektion des Ultraschallimpuls) zu messen.
Basierend auf einer solchen Ultraschallsignallaufzeit
kann die Entfernung zwischen dem unbemannten Fahr-
zeug 1 und dem Objekt, an dem der Ultraschallimpuls
reflektiert wurde, bestimmt werden. Ferner kann basie-
rend auf zwei aufeinanderfolgend ausgesendeten Ultra-
schallimpulsen und den für die beiden Ultraschallimpulse
gemessenen Ultraschallsignallaufzeiten bestimmt wer-
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den, ob sich das Objekt, an dem die jeweiligen Ultra-
schallimpulse reflektiert wurden, dem unbemannten
Fahrzeug 1 nähert oder davon entfernt und, wenn die
Aussendezeitpunkte der beiden Ultraschallimpulse be-
kannt sind, mit welcher durchschnittlichen Differenzge-
schwindigkeit sich das Objekt dem unbemannten Fahr-
zeug 1 genähert oder von dem unbemannten Fahrzeug
1 entfernt hat. Es versteht sich, dass das unbemannte
Fahrzeug 1 zusätzlich oder alternativ auch andere Sen-
soren (Temperatursensoren,elektromagnetische Sen-
soren, akustische Sensoren und/oder optische Senso-
ren) als Umgebungssensoren 12-1 bis 12-7 umfassen
kann.
[0095] Das unbemannte Fahrzeug 1 umfasst mehrere
Aufprallkissen 13-1, 13-2 und 13-3 (d.h. eine Mehrzahl
an Aufprallkissen 13-1 bis 13-3), die an verschiedenen
Außenseiten des unbemannten Fahrzeugs 1 angeordnet
sind. Es versteht sich, dass das unbemannte Fahrzeug
1 weitere Aufprallkissen umfassen kann (z.B. Aufprall-
kissen, die an in Fig. 1 nicht sichtbaren Außenseiten des
unbemannten Fahrzeugs 1 angeordnet sein können).
[0096] Im Folgenden wird beispielhaft angenommen,
dass es sich bei den Aufprallkissen 13-1 bis 13-3 um
Airbagvorrichtungen handelt. Wie oben offenbart, um-
fasst jede der Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 bei-
spielsweise einen jeweiligen Gassack und einen jewei-
ligen Gasgenerator, wobei die Airbagvorrichtung einge-
richtet ist, wenn sie ausgelöst wird, den Gassack mit von
dem Gasgenerator erzeugten Gas zu befüllen, so dass
sich der Gassack öffnet oder entfaltet. Der Gassack ist
beispielsweise ein Kunststoffsack (z.B. ein Nylonsack).
Der Gasgenerator ist beispielsweise ein pyrotechnischer
Gasgenerator, ein Kaltgasgenerator oder ein Hybridgas-
generator. Zum Beispiel umfasst der jeweilige Gasgene-
rator jeder der Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 zwei
Treibladungen. Dadurch kann jede der Airbagvorrichtun-
gen 13-1 bis 13-3 mit zwei verschiedenen Auslöseinten-
sitäten ausgelöst werden. Dabei entspricht die geringere
Auslöseintensität beispielsweise dem Fall, dass lediglich
eine Treibladung der jeweiligen Airbagvorrichtung ge-
zündet wird, und die höhere Auslöseintensität entspricht
beispielsweise dem Fall, dass beide Treibladungen der
jeweiligen Airbagvorrichtung gezündet werden.
[0097] Im vorliegenden Beispiel nach Fig. 1 sind die
Ultraschallsensoren 12-1 bis 12-7 und die Airbagvorrich-
tungen 13-1 bis 13-3 des unbemannten Fahrzeugs mit
der Vorrichtung 2 über ein oder mehrere drahtgebundene
Kommunikationsverbindungen (z.B. über einen oder
mehrere Bussysteme wie ein oder mehrere serielle
und/oder parallele Busverbindungen des unbemannten
Fahrzeugs 1) kommunikativ verbunden. Dazu weisen die
Ultraschallsensoren 12-1 bis 12-7 und die Airbagvorrich-
tungen 13-1 bis 13-3 eine oder mehrere entsprechende
drahtgebundene Kommunikationsschnittstellen auf. Al-
ternativ oder zusätzlich können Ultraschallsensoren 12-1
bis 12-7 und die Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 auch
über eine drahtlose Kommunikationsverbindung mit der
Vorrichtung 2 kommunikativ verbunden sein. Zu diesem

Zweck können die Ultraschallsensoren 12-1 bis 12-7 und
die Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 ein oder mehrere
drahtlose Kommunikationsschnittstellen umfassen.
[0098] Unter einer drahtgebundenen Kommunikati-
onsverbindung soll vorzugsweise eine Kommunikations-
verbindung über ein drahtgebundenes Kommunikations-
netzwerk wie ein Ethernet-Kommunikationsnetzwerk,
ein CAN-Bussystem (Controller Area Network), ein K-
Leitungs-Bussystem oder ein FlexRay-Bussystem ver-
standen werden. Ethernet ist zum Beispiel in den Stan-
dards der IEEE-802.3-Familie spezifiziert. CAN ist in den
Standards der ISO 11898-Familie, K-Leitung ist in den
Standards ISO 9141 und ISO 14230-1 und FlexRay in
den Standards der ISO 17458-Familie spezifiziert.
[0099] Ein Beispiel für eine drahtlose Kommunikati-
onsverbindung ist eine Kommunikationsverbindung ge-
mäß einer drahtlosen Kommunikationstechnik wie Radio
Frequency Identification (RFID) und/oder Near Field
Communication (NFC) und/oder Bluetooth (z.B. Blue-
tooth Version 2.1 und/oder 4.0) und/oder Wireless Local
Area Network (WLAN). RFID und NFC- sind beispiels-
weise gemäß den ISO-Standards 18000, 11784/11785
und dem ISO/IEC-Standard 14443-A und 15693 spezi-
fiziert. Die Bluetooth-Spezifikationen sind derzeit im In-
ternet unter www.bluetooth.org erhältlich. WLAN ist zum
Beispiel in den Standards der IEEE-802.11-Familie spe-
zifiziert.
[0100] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform einer Vorrichtung 2 (z.B.
der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung 2) gemäß der Er-
findung.
[0101] Die Vorrichtung 2 umfasst beispielhaft einen
Prozessor 20 und verbunden mit dem Prozessor 20 ei-
nen ersten Speicher als Programmspeicher 21, einen
zweiten Speicher als Hauptspeicher 22 und eine draht-
gebundene Kommunikationsschnittstelle 24. Ferner
kann die Vorrichtung 2 optional einen oder mehrere Sen-
soren 23 (z.B. einen Umgebungssensor) umfassen.
[0102] Unter einem Prozessor wie dem Prozessor 20
soll beispielsweise ein Mikroprozessor, eine Mikrokon-
trolleinheit, ein Mikrocontroller, ein digitaler Signalpro-
zessor (DSP), eine Anwendungsspezifische Integrierte
Schaltung (ASIC) oder ein Field Programmable Gate Ar-
ray (FPGA) verstanden werden. Es versteht sich, dass
die Vorrichtung 2 auch mehrere Prozessoren 20 umfas-
sen kann.
[0103] Prozessor 20 führt Programmanweisungen
aus, die in Programmspeicher 21 gespeichert sind, und
speichert beispielsweise Zwischenergebnisse oder ähn-
liches in Hauptspeicher 22. Der Programmspeicher 21
enthält beispielsweise Programmanweisungen eines
Computerprogramms, das Programmanweisungen um-
fasst, die den Prozessor 20 veranlassen, das offenbarte
Verfahren (z.B. das Verfahren gemäß dem in Fig. 4 dar-
gestellten Flussdiagramm 400) auszuführen und/oder zu
steuern, wenn der Prozessor 20 diese in Programmspei-
cher 21 gespeicherten Programmanweisungen ausführt.
[0104] Der Programmspeicher 21 enthält ferner bei-
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spielsweise das Betriebssystem der Vorrichtung 2, das
beim Starten der Vorrichtung 2 zumindest teilweise in
Hauptspeicher 22 geladen und vom Prozessor 20 aus-
geführt wird. Insbesondere wird beim Starten der Vor-
richtung 2 zumindest ein Teil des Kerns des Betriebssys-
tems in den Hauptspeicher 22 geladen und von Prozes-
sor 20 ausgeführt.
[0105] Ein Beispiel für ein Betriebssystem ist ein Win-
dows -, UNIX-, Linux-, Android-, Apple iOS- und/oder
MAC OS-Betriebssystem. Das Betriebssystem ermög-
licht insbesondere die Verwendung der Vorrichtung 2 zur
Datenverarbeitung. Es verwaltet beispielsweise Be-
triebsmittel wie einen Hauptspeicher und einen Pro-
grammspeicher, stellt unter anderem durch Program-
mierschnittstellen anderen Computerprogrammen
grundlegende Funktionen zur Verfügung und steuert die
Ausführung von Computerprogrammen.
[0106] Ein Programmspeicher wie Programmspeicher
21 ist beispielsweise ein nicht-flüchtiger Speicher wie ein
Flash-Speicher, ein Magnetspeicher, ein EEPROM-
Speicher (elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-
Lese-Speicher) und/oder ein optischer Speicher. Ein
Hauptspeicher wie Hauptspeicher 22 ist zum Beispiel ein
flüchtiger oder nicht-flüchtiger Speicher, insbesondere
ein Speicher mit wahlfreiem-Zugriff (RAM) wie ein stati-
scher RAM-Speicher (SRAM), ein dynamischer RAM-
Speicher (DRAM), ein ferroelektrischer RAM-Speicher
(FeRAM) und/oder ein magnetischer RAM-Speicher
(MRAM).
[0107] Hauptspeicher 22 und Programmspeicher 21
können auch als ein Speicher ausgebildet sein. Alternativ
können Hauptspeicher 22 und/oder Programmspeicher
21 jeweils durch mehrere Speicher gebildet werden. Fer-
ner können Hauptspeicher 22 und/oder Programmspei-
cher 21 auch Teil des Prozessors 20 sein.
[0108] Die Kommunikationsschnittstelle 24 der Vor-
richtung 2 kann eine drahtlose oder eine drahtgebundene
Kommunikationsschnittstelle sein, wobei im Folgenden
beispielhaft von einer drahtgebundenen Kommunikati-
onsschnittstelle ausgegangen wird. Mittels der Kommu-
nikationsschnittstelle 24 kann die Vorrichtung 2 Informa-
tionen senden und/oder empfangen.
[0109] Beispielsweise kann die Vorrichtung 2 Senso-
rinformationen von den Umgebungssensoren 12-1 bis
12-7 des unbemannten Fahrzeugs 1 mittels der Kommu-
nikationsschnittstelle 24 empfangen. Darüber hinaus
kann die Vorrichtung 2 mittels der Kommunikations-
schnittstelle 24 beispielsweise ein Auslösen einer oder
mehrerer der Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 des un-
bemannten Fahrzeugs 1 bewirken, indem sie Steuerin-
formationen an die jeweilige Airbagvorrichtung sendet,
um die jeweilige Airbagvorrichtung anzusteuern und das
Auslösen der jeweilige Airbagvorrichtung zu steuern. Da-
bei kann das Auslösen der jeweiligen Airbagvorrichtung
derart gesteuert werden, dass es gemäß einem oder
mehreren (zuvor bestimmten) Auslöseparametern er-
folgt.
[0110] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung einer

Situation, in der ein Verfahren gemäß der Erfindung ab-
laufen kann, wobei die Situation beispielsweise das nach
Fig. 1 offenbarte unbemannte Fahrzeug 1, das die nach
Fig. 2 offenbarte Vorrichtung 2 umfasst, darstellt.
[0111] Es wird beispielhaft angenommen, dass sich
das unbemannte Fahrzeug 1 automatisch bewegt und
einer Person 32 (z.B. einem Paketzusteller) folgt (z.B. in
einem follow-me-Modus). Darüber hinaus befindet sich
in der Umgebung des unbemannten Fahrzeugs 1 ein
Fahrradfahrer 31 (z.B. ein Fahrrad und ein Fahrer des
Fahrrads), wobei sich der Fahrradfahrer 31 in Bezug auf
das unbemannte Fahrzeug 1 bewegt.
[0112] Aufgrund der geringen Größe des unbemann-
ten Fahrzeugs 1 besteht beispielsweise die Gefahr, dass
der Fahrradfahrer 31 das unbemannte Fahrzeug 1 über-
sieht, so dass es in der Folge zu einer Kollision zwischen
dem Fahrradfahrer und dem unbemannten Fahrzeug 1
kommen könnte.
[0113] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm 400 eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens gemäß der Erfin-
dung, dessen Verfahrensschritte 401 bis 405 mit Blick
auf die in Fig. 3 dargestellte Situation im Folgenden bei-
spielhaft erläutert werden. Dabei wird beispielhaft ange-
nommen, dass die folgenden Verfahrensschritte 401 bis
405 von der Vorrichtung 2 des unbemannten Fahrzeugs
1 ausgeführt werden.
[0114] In einem Schritt 401 erhält die Vorrichtung 2
eine Sensorinformation, wobei die Sensorinformation
durch zumindest einen Umgebungssensor der Umge-
bungssensoren 12-1 bis 12-7 des unbemannten Fahr-
zeugs 1 erfasst wird und zumindest einen Objektpara-
meter des Fahrradfahrers 31 als Objekt, das sich in Be-
zug auf das unbemannte Fahrzeug 1 bewegt, repräsen-
tiert. Zum Beispiel repräsentiert die Sensorinformation
die Entfernung des Fahrradfahrers 31 zu dem unbe-
mannten Fahrzeug 1 als Objektparameter des Fahrrad-
fahrers 31. Es versteht sich, dass in Schritt 401 auch
mehrere durch zumindest einen Umgebungssensor der
Umgebungssensoren 12-1 bis 12-7 des unbemannten
Fahrzeugs 1 erfasste Sensorinformationen erhalten wer-
den können. Zum Beispiel könnten solche mehreren
Sensorinformationen die Entfernung des Fahrradfahrers
31 zu dem unbemannten Fahrzeug 1 zu aufeinanderfol-
genden Zeitpunkten als Objektparameter des Fahrrad-
fahrers 31 repräsentieren. Wie oben offenbart, kann ba-
sierend auf einem solchen zeitlichen Verlauf der Entfer-
nung eine durchschnittliche Differenzgeschwindigkeit
des Fahrradfahrers 31, mit der sich der Fahrradfahrer 31
dem unbemannten Fahrzeug nähert oder davon entfernt,
bestimmt werden.
[0115] In einem Schritt 402 bestimmt die Vorrichtung
2, zumindest teilweise basierend auf dem zumindest ei-
nen Objektparameter, der durch die in Schritt 401 erhal-
tene Sensorinformation repräsentiert wird, ob eine Kol-
lision zwischen dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem
Fahrradfahrer 31 droht.
[0116] Das Bestimmen in Schritt 402 erfolgt beispiels-
weise gemäß einer oder mehreren (z.B. vorgegebenen)
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Regeln wie einem Algorithmus oder einem Entschei-
dungsmodell. Im Folgenden wird beispielhaft angenom-
men, dass das Bestimmen in Schritt 402 zumindest teil-
weise basierend auf einem durch maschinelles Lernen
erhaltenen Entscheidungsmodell wie einem künstlichen
neuronalen Netzwerk oder einer KI basierten Entschei-
dungsmatrix erfolgt. Dabei erhält das Entscheidungsmo-
dell den zumindest einen Objektparameter, der durch die
in Schritt 401 erhaltene Sensorinformation repräsentiert
wird, als Eingangsparameter und gibt beispielsweise ei-
ne Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten einer Kollision
zwischen dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahr-
radfahrer 31 als Ausgabeparameter aus. Es versteht
sich, dass das Entscheidungsmodell weitere Objektpa-
rameter und/oder Fahrzeugparameter als Eingangspa-
rameter erhalten und somit beim Bestimmen der Wahr-
scheinlichkeit für ein Eintreten einer Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahrradfahrer
31 berücksichtigen kann.
[0117] Wenn die als Ausgangsparameter des Ent-
scheidungsmodells erhaltene Wahrscheinlichkeit für ein
Eintreten einer Kollision zwischen dem unbemannten
Fahrzeug 1 und dem Fahrradfahrer 31 einen vorgege-
benen Schwellwert (z.B. 50 %, 75 % oder 90 %) über-
schreitet, kann beispielsweise vorgesehen sein, dass in
Schritt 402 bestimmt wird, dass eine Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahrradfahrer
31 droht.
[0118] Andernfalls ist beispielsweise vorgesehen,
dass in Schritt 402 bestimmt wird, dass keine Kollision
zwischen dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahr-
radfahrer 31 droht. In diesem Fall wird das Verfahren in
Schritt 403 beispielsweise beendet.
[0119] Wenn dagegen in Schritt 402 bestimmt wird,
dass eine Kollision zwischen dem unbemannten Fahr-
zeug 1 und dem Fahrradfahrer 31 droht, wird das Ver-
fahren mit Schritt 404 fortgesetzt.
[0120] In Schritt 404 bestimmt die Vorrichtung 2, zu-
mindest teilweise basierend auf dem zumindest einen
Objektparameter, der durch die in Schritt 401 erhaltene
Sensorinformation repräsentiert wird, zumindest einen
Auslöseparameter für ein Auslösen zumindest einer Air-
bagvorrichtung der Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3
des unbemannten Fahrzeugs 1. Es versteht sich, dass
in Schritt 404 auch mehrere Auslöseparameter bestimmt
werden können. Zum Beispiel legen die in Schritt 404
bestimmten Auslöseparameter beispielsweise die Air-
bagvorrichtung(en) der Airbagvorrichtungen 13-1 bis
13-3, die ausgelöst werden soll(en), und/oder den jewei-
ligen Auslösezeitpunkt und/oder die jeweilige Auslösein-
tensität fest.
[0121] In der in Fig. 3 beispielhaft dargestellten Situa-
tion droht der Fahrradfahrer 31 mit der in Fahrtrichtung
gesehen vorderen Außenseite des unbemannten Fahr-
zeugs 1 zu kollidieren, so dass der Auslöseparameter
beispielsweise derart bestimmt wird, dass er festlegt,
dass die an dieser Außenseite des unbemannten Fahr-
zeugs 1 angeordnete Airbagvorrichtung 13-1 ausgelöst

werden soll.
[0122] Ferner wird ein weiterer Auslöseparameter in
Schritt 404 beispielsweise derart bestimmt, dass er den
Auslösezeitpunkt derart festlegt, dass die Airbagvorrich-
tung 13-1 vor der drohenden Kollision ausgelöst wird.
[0123] Außerdem wird ein weiterer Auslöseparameter
in Schritt 404 bestimmt, der die Auslöseintensität festlegt.
Zu diesem Zweck kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der Auslöseparameter derart bestimmt wird, dass
er festlegt, dass die Airbagvorrichtung 13-1 mit der hö-
heren Auslöseintensität ausgelöst werden soll, wenn
sich der Fahrradfahrer 31 dem unbemannten Fahrzeug
1 mit einer durchschnittlichen Differenzgeschwindigkeit
größer oder gleich einem vorgegebenen Schwellenwert
(z.B. 5 m/s) nähert. Andernfalls kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass der Auslöseparameter derart be-
stimmt wird, dass er festlegt, dass die Airbagvorrichtung
13-1 mit der geringeren Auslöseintensität ausgelöst wer-
den soll.
[0124] In Schritt 405 erfolgt das Auslösen und/oder Be-
wirken des Auslösens der zumindest einen Airbagvor-
richtung der Airbagvorrichtungen 13-1 bis 13-3 gemäß
dem zumindest einen in Schritt 404 bestimmten Auslö-
separameter, wobei die zumindest eine Airbagvorrich-
tung vor der drohenden Kollision ausgelöst wird.
[0125] Im vorliegenden Beispiel löst die Vorrichtung 2
in Schritt 405 die Airbagvorrichtung 13-1 gemäß der in
Schritt 404 bestimmten Auslöseparameter aus, wobei
die Airbagvorrichtung 13-1 vor der drohenden Kollision
zwischen dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahr-
radfahrer 31 ausgelöst wird, beispielsweise indem die
Vorrichtung 2 die Airbagvorrichtung derart ansteuert,
dass die Treibladung(en) der Airbagvorrichtung 13-1 ge-
mäß der in Schritt 404 bestimmten Auslöseparameter
gezündet werden.
[0126] Das Auslösen der Airbagvorrichtung 13-1 in
Schritt 405 vor der drohenden Kollision gemäß der in
Schritt 404 bestimmten Auslöseparameter ist besonders
vorteilhaft, da ein Schaden als Folge einer drohenden
Kollision, für die bezüglich eines unbemannten Fahr-
zeugs 1 beispielweise aufgrund dessen geringer Größe
im Vergleich zu übrigen Straßenverkehrsteilnehmern ein
erhöhtes Risiko besteht, besonders effektiv verhindert
oder vermindert werden kann. Das Auslösen einer Air-
bagvorrichtung 13-1 in Schritt 405 kann insbesondere
deshalb vorteilhaft sein, da die Airbagvorrichtung 13-1
gemäß dem zumindest einen bestimmten Auslösepara-
meter zeitlich vor der drohenden Kollision zwischen dem
unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahrradfahrer 31
(z.B. zeitlich vor dem physischen Kontakt zwischen dem
unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahrradfahrer 31,
wenn die drohende Kollision tatsächlich eintritt) ausge-
löst wird.
[0127] Im Gegensatz zu dem Auslösen einer Airbag-
vorrichtung als Aufprallkissen in Schritt 405 können ge-
mäß herkömmlichen Auslöseverfahren, wonach Auf-
prallkissen erst nach einer bereits tatsächlich eingetre-
tenen Kollision zwischen dem unbemannten Fahrzeug 1
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und dem Fahrradfahrer 31 ausgelöst werden, die Kolli-
sionsbeteiligten lediglich nach diesem Zeitpunkt des
Auslösens und somit lediglich nach einer bereits tatsäch-
lich eingetretenen Kollision vor noch folgenden Kollisi-
onsschäden geschützt werden. Hinsichtlich dieses Aus-
lösens erst nach einer bereits tatsächlich eingetretenen
Kollision ist es außerdem denkbar, dass Aufprallkissen
gemäß herkömmlichen Auslöseverfahren nicht mehr ge-
mäß einem erforderlichen Auslöseparameter (z.B. ge-
mäß einer erforderlichen Auslöseintensität bspw. in
Form einer erforderlichen Geschwindigkeit, mit der sich
das Aufprallkissen öffnet) ausgelöst werden können, um
vor noch folgenden Kollisionsschäden zu schützen. Vor
diesem Hintergrund kann das Auslösen einer Airbagvor-
richtung als Aufprallkissen in Schritt 405 zeitlich vor der
drohenden Kollision insbesondere deshalb vorteilhaft
sein, da eine im Vergleich zu herkömmlichen Auslöse-
verfahren niedrigere Auslöseintensität (z.B. eine niedri-
gere Geschwindigkeit, mit der sich das Aufprallkissen
öffnet) bereits ausreichen kann, um vor Kollisionsschä-
den zu schützen.
[0128] Im vorliegenden Beispiel versteht es sich, dass
trotz des Bestimmens zumindest eines Auslöseparame-
ters in Schritt 404 und des Auslösens der Airbagvorrich-
tung 13-1 als das zumindest eine Aufprallkissen in Schritt
405 gemäß dem zumindest einen Auslöseparameter ein
Kollisionsschaden aufgrund der drohenden Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug 1 und dem Fahrrad-
fahrer 31 möglichweise nicht verringert oder verhindert
wird. Dies kann zum Beispiel aufgrund von Unwägbar-
keiten (z.B. Fehlern oder Vereinfachungen beim Bestim-
men des zumindest einen Auslöseparameters in Schritt
405 etc.) der Fall sein.
[0129] Fig. 5 zeigt schließlich beispielhafte Ausfüh-
rungsformen von Speichermedien, auf denen ein Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Computer-
programms gespeichert sein kann. Das Speichermedi-
um kann beispielsweise ein magnetisches, elektrisches,
optisches und/oder andersartiges Speichermedium sein.
Das Speichermedium kann beispielsweise Teil eines
Prozessors (z.B. des Prozessors 20 der Fig. 2) sein, bei-
spielsweise ein (nicht-flüchtiger oder flüchtiger) Pro-
grammspeicher des Prozessors oder ein Teil davon (z.B.
Speicher 21 in Fig. 2).
[0130] Ausführungsbeispiele eines Speichermediums
sind ein Flash-Speicher 50, eine SSD-Festplatte 51, eine
magnetische Festplatte 52, eine Speicherkarte 53, ein
Memory Stick 54 (z.B. ein USB-Stick), eine CD-ROM
oder DVD 55 oder eine Diskette 56.
[0131] Die in dieser Spezifikation beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sollen auch in allen Kombinationen miteinander of-
fenbart verstanden werden. Insbesondere soll auch die
Beschreibung eines von einer Ausführungsform umfass-
ten Merkmals - sofern nicht explizit gegenteilig erklärt -
vorliegend nicht so verstanden werden, dass das Merk-
mal für die Funktion des Ausführungsbeispiels unerläss-
lich oder wesentlich ist. Die Abfolge der in dieser Spezi-

fikation geschilderten Verfahrensschritte in den einzel-
nen Flussdiagrammen ist nicht zwingend, alternative Ab-
folgen der Verfahrensschritte sind denkbar - soweit nicht
anders angegeben. Die Verfahrensschritte können auf
verschiedene Art und Weise implementiert werden, so
ist eine Implementierung in Software (durch Program-
manweisungen), Hardware oder eine Kombination von
beidem zur Implementierung der Verfahrensschritte
denkbar.
[0132] In den Patentansprüchen verwendete Begriffe
wie "umfassen", "aufweisen", "beinhalten", "enthalten"
und dergleichen schließen weitere Elemente oder Schrit-
te nicht aus. Unter die Formulierung "zumindest teilwei-
se" fallen sowohl der Fall "teilweise" als auch der Fall
"vollständig". Die Formulierung "und/oder" soll dahinge-
hend verstanden werden, dass sowohl die Alternative
als auch die Kombination offenbart sein soll, also "A
und/oder B" bedeutet "(A) oder (B) oder (A und B)". Eine
Mehrzahl von Einheiten, Personen oder dergleichen be-
deutet im Zusammenhang dieser Spezifikation mehrere
Einheiten, Personen oder dergleichen. Die Verwendung
des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl nicht
aus. Eine einzelne Einrichtung kann die Funktionen meh-
rerer in den Patentansprüchen genannten Einheiten
bzw. Einrichtungen ausführen. In den Patentansprüchen
angegebene Bezugszeichen sind nicht als Beschränkun-
gen der eingesetzten Mittel und Schritte anzusehen.

Patentansprüche

1. Verfahren, ausgeführt von einer Vorrichtung (2), das
Verfahren umfassend:

- Erhalten (401) und/oder Bewirken des Erhal-
tens einer durch zumindest einen Umgebungs-
sensor (12-1) eines unbemannten Fahrzeugs
(1) erfassten Sensorinformation, wobei die Sen-
sorinformation zumindest einen Objektparame-
ter eines Objekts (31), das sich in Bezug auf das
unbemannte Fahrzeug (1) bewegt, repräsen-
tiert,
- Bestimmen (402), zumindest teilweise basie-
rend auf dem zumindest einen Objektparame-
ter, ob eine Kollision zwischen dem unbemann-
ten Fahrzeug (1) und dem Objekt (31) droht; und
wenn bestimmt wird, dass eine Kollision zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug (1) und dem
Objekt (31) droht:

- Bestimmen (404), zumindest teilweise ba-
sierend auf dem zumindest einen Objekt-
parameter, zumindest eines Auslösepara-
meters für ein Auslösen zumindest eines
Aufprallkissens (13-1) des unbemannten
Fahrzeugs (1), und
- Auslösen (405) und/oder Bewirken des
Auslösens des zumindest einen Aufprallkis-
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sens (13-1) gemäß dem zumindest einen
Auslöseparameter, wobei das zumindest
eine Aufprallkissen (13-1) vor der drohen-
den Kollision ausgelöst wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das Bestim-
men (402), ob eine Kollision zwischen dem unbe-
mannten Fahrzeug (1) und dem Objekt (31) droht,
umfasst:

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf
dem zumindest einen Objektparameter, einer
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der dro-
henden Kollision.

3. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 und 2, wo-
bei das Bestimmen (402), ob eine Kollision zwischen
dem unbemannten Fahrzeug (1) und dem Objekt
(31) droht, zumindest teilweise basierend auf einem
durch maschinelles Lernen erhaltenen Entschei-
dungsmodell erfolgt.

4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei das unbemannte Fahrzeug (1) eine Mehrzahl an
Aufprallkissen (13-1;13-2;13-3) umfasst.

5. Verfahren gemäß Anspruch 4, das Verfahren ferner
umfassend:

- Bestimmen, zumindest teilweise basierend auf
dem zumindest einen Objektparameter, wel-
ches zumindest eine Aufprallkissen der Mehr-
zahl an Aufprallkissen (13-1;13-2;13-3) ausge-
löst werden soll.

6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei der zumindest eine Auslöseparameter eine Aus-
löseintensität, ein Auslösevolumen und/oder einen
Auslösezeitpunkt für das Auslösen des zumindest
einen Aufprallkissens festlegt.

7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei der zumindest eine Objektparameter des Objekts
(31) repräsentiert:

- eine Position des Objekts (31),
- eine Entfernung des Objekts (31) zu dem un-
bemannten Fahrzeug (1),
- eine Objektklasse des Objekts (31),
- eine Bewegungsrichtung des Objekts (31),
- eine Geschwindigkeit des Objekts (31),
und/oder
- eine Beschleunigung des Objekts (31).

8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei der zumindest eine Umgebungssensor (12-1)
des unbemannten Fahrzeugs (1) einer der folgen-
den Sensoren ist: ein Temperatursensor, ein elek-

tromagnetischer Sensor, ein akustischer oder ein
optischer Sensor.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, das
Verfahren ferner umfassend:

- Erhalten und/oder Bewirken des Erhaltens ei-
ner Fahrzeuginformation, wobei die Fahrzeug-
information zumindest einen Fahrzeugparame-
ter des unbemannten Fahrzeugs (1) repräsen-
tiert, und wobei das Bestimmen (402), ob eine
Kollision zwischen dem unbemannten Fahr-
zeug (1) und dem Objekt (31) droht, zumindest
teilweise auf dem zumindest einen Fahrzeug-
parameter basiert und/oder das Bestimmen
(404) des zumindest einen Auslöseparameters
für das Auslösen des zumindest einen Aufprall-
kissens (13-1) des unbemannten Fahrzeugs (1)
zumindest teilweise auf dem zumindest einen
Fahrzeugparameter basiert.

10. Verfahren gemäß Anspruch 9, wobei die Fahrzeug-
information durch zumindest einen Fahrzeugsensor
des unbemannten Fahrzeugs (1) erfasst wird.

11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 und 10,
wobei der zumindest eine Fahrzeugparameter re-
präsentiert:

- eine Bewegungsrichtung des unbemannten
Fahrzeugs (1),
- eine Geschwindigkeit des unbemannten Fahr-
zeugs (1), und/oder
- eine Beschleunigung des unbemannten Fahr-
zeugs (1).

12. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei das unbemannte Fahrzeug (1) ein zumindest
teilautonom und/oder automatisch und/oder fernge-
steuert fahrendes Fahrzeug ist, und/oder wobei das
unbemannte Fahrzeug (1) Mittel (10) zum Aufneh-
men und Transportieren einer oder mehrerer Güter
umfasst, und/oder wobei das unbemannte Fahrzeug
(1) nicht zum Transport von Personen vorgesehen
ist.

13. Computerprogramm, umfassend Programmanwei-
sungen, die dazu ausgebildet sind, bei Ausführung
durch mindestens einen Prozessor (20) eine Vor-
richtung (2) zu veranlassen, das Verfahren gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 12 auszuführen.

14. Vorrichtung (2), umfassend:

- Mittel (20-24) eingerichtet zur Ausführung des
Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis
12 oder umfassend jeweilige Mittel zur Ausfüh-
rung der Schritte des Verfahrens gemäß einem
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der Ansprüche 1 bis 12.

15. Vorrichtung (2) gemäß Anspruch 14, wobei die Vor-
richtung:

- ein unbemanntes Fahrzeug (1) ist;
- ein Teil des unbemannten Fahrzeugs (1) ist;
oder
- ein Modul für das unbemannte Fahrzeug (1) ist.
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