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1 Einleitung 

Kennen Sie folgende Situation?  

Sie fahren auf eine Kreuzung zu, müssen schnellstmöglich von A nach B und hören plötzlich 
die Sirene eines Einsatzwagens. Nach einer Schrecksekunde gehen sie vom Gas und ver-
suchen sich zu orientieren. Wo kommt der Einsatzwagen her? Gerade noch rechtzeitig se-
hen Sie, dass er von links kommt und Ihnen die Vorfahrt nimmt. Trotz der grünen Ampel 
bremsen Sie abrupt und kommen gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Diese Situation hätte 
auch zu einem schweren Unfall führen können. 

Solche Situationen stellen in unserem Alltagsverkehr eine große Gefahr dar. Die akustische 
Warnung ist häufig eingeschränkt, weil sich der Schall durch die eng stehenden Häuser in 
der Stadt nur nach vorne ausweitet und ungünstig reflektiert wird, so dass der Fahrer meis-
tens nur eine Reflexion des Schalls hört. Eine weitere Ursache ist, dass die heutzutage ge-
bauten Fahrzeuge stark schallisoliert sind. Zudem hören viele Autofahrer häufig zu laut Mu-
sik oder telefonieren, während sie fahren und können dadurch das Einsatzfahrzeug nicht 
registrieren. 

Um diesem Problem zu begegnen, haben wir ein System entwickelt, das den Autofahrer in 
Gefahrensituationen mit Einsatzfahrzeugen unterstützt und frühzeitig warnt. So soll unser 
System nicht nur das Autofahren im Allgemeinen, sondern auch insbesondere Einsatzfahr-
ten, zum Beispiel der Feuerwehr, sicherer machen. Außerdem wird durch die frühzeitige 
Reaktionsmöglichkeit und vorhersehbare Lage durch den Autofahrer ein schnelleres Durch-
kommen des Einsatzfahrzeugs und Eintreffen von diesem am Einsatzort ermöglicht. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt darin, ein möglichst gebrauchs- und praxistaugliches 
System zu entwickeln, um den Autofahrer effektiv zu warnen. 

Unser Kooperationspartner ist der Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Der 
Fachbereich stellt uns einen Server1 zur Verfügung, hilft uns bei der technischen Umsetzung 
und berät uns hinsichtlich technischer und benutzerfreundlicher Aspekte. 

  

 

Celal Cankaya         und Lennart Ebert 

 

 

 

  

                                                

1 Die folgenden kursiv gedruckten Fachbegriffe werden unter 7.2 Glossar erklärt. 
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2 Erneute Teilnahme mit demselben Projekt? 

Da wir im letzten Jahr schon an der Warnung vor Einsatzfahrzeugen gearbeitet haben, 
möchten wir erläutern, weshalb wir dieses Thema erneut aufgreifen und wie sich die Arbeiten 
voneinander abgrenzen. 

Im letzten Jahr hatten wir das System bereits so weit entwickelt, dass wir den Einsatzwagen 
als ein Symbol auf einer Karte anzeigen, die Koordinate des Einsatzwagens mit Hilfe eines 
GPS-Sticks in einem C# Programm auslesen und über den Service „Bonjour" an einen zwei-
ten Rechner übertragen konnten. Die Übertragung via W-LAN hatte viele Nachteile.  

Der Einsatzwagen musste für eine geglückte Übertragung in unmittelbarer Nähe stehen, vie-
le W-LAN Router würden bestimmte Frequenzen behindern, außerdem bewegt sich die ak-
tuelle Entwicklung wieder weg von den Roadside-Units, für die jedes Auto W-LAN benötigt 
hätte, sondern mehr in die Richtung des mobilen Internets, um Daten unter Fahrzeugen aus-
zutauschen. Die entgegengenommenen Koordinaten wurden im Open-Source Navigations-
programm NAVIT als POI (Point Of Interest) mit einem eigenem Icon ausgegeben. Das Icon 
blieb bei allen Zoomstufen gleich und konnte nur durch einen Neustart von NAVIT aktuali-
siert werden. Eine weitere auditive Warnung gab es nicht. 

Im letzten Jahr haben wir den Schwerpunkt auf die Frage gelegt, ob ein Einsatzwagen-
Warnsystem benötigt wird und was Passanten davon halten. Bei einem Gespräch mit dem 
stellvertretenden Wachleiter der Feuerwehr Tonndorf wurde uns schon früh die Problematik 
(siehe 4.1 Problematik) bewusst. Aus den Passantenumfragen ging hervor, dass ein Großteil 
der Befragten (90%) Probleme damit haben, zu erkennen, woher ein Einsatzwagen kommt 
und es sich ebenso viele vorstellen können, durch ein Warnsystem erfolgreich gewarnt zu 
werden und somit sicherer zu fahren. 

Unserer Entscheidung, das Projekt weiter zu führen, ist auch auf die zahlreichen positiven 
und konstruktiven Rückmeldungen beim Regionalwettbewerb zurückführen. Unter anderem 
schlugen uns begeisterte Besucher neue Methoden zur Warnung und Koordinatenübertra-
gung vor. 

Daraus haben wir für dieses Jahr folgende Ziele abgeleitet: Wir möchten ein funktionsfähi-
ges, vorzeigbares Ergebnis schaffen. Im letzten Jahr konnten wir nicht einmal die Übertra-
gung der GPS-Daten demonstrieren, da wir im Gebäude des Vortrags kein GPS-Signal emp-
fingen. Daher setzten wir alles auf null und suchten uns eine universelle Programmierspra-
che, in der wir uns schnell einleben und das Projekt umsetzen konnten - Java. Außerdem 
baten wir Firmen und Institute um ihre Unterstützung. Der Fachbereich Informatik der Uni-
versität Hamburg willigte ein und so kam es zu einer Kooperation. Durch die technische und 
kompetente Unterstützung fühlten wir uns sicher genug, um es erneut zu wagen und den 
höheren Ansprüchen gerecht zu werden. 

Wie unser System letztendlich geworden ist, stellen wir im Abschnitt 4 Praxis vor. 
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Client 

•Sendet Anfrage 
•Beispiel: 
einsatzwagen.php/id=10
&latitude=53.56855&long
itude=10.00245 

Server 

•Lädt angefragte Datei 
(einsatzwagen.php)  

•PHP-Interpret führt das 
Script aus 

•Gibt erzeugten Code 
zurück 

3 Theorie 

3.1 Programmiersprachen 

3.1.1 Java 

Java ist eine moderne, objektorientierte Programmiersprache. Durch ihre Plattformunabhän-
gigkeit sind die Anwendungen nicht an ein bestimmtes Betriebssystem, wie zum Beispiel 
Windows, gebunden, sondern können auch auf Systemen wie Ubuntu oder Mac OS ausge-
führt werden.  

Zudem ist es möglich, für verschiedene Smartphone-Betriebssysteme Anwendungen zu 
entwickeln (z.B. Android). Gerade aber bei dem Auslesen von seriellen Schnittstellen muss 
man hier die Unterschiede der Systeme beachten, da unter Unix anders auf serielle Ports 
zugegriffen wird als unter Windows. Diese Unterschiede sind, wenn man sie kennt, jedoch 
kein großes Problem. Die verschiedenen Bibliotheken, die unter den unterschiedlichen SDKs 

(Software Development Kit) zur Verfügung gestellt werden, jedoch schon. So kann man zum 
Beispiel nicht die gleichen Klassen benutzen, um unter Android mit einem Server zu kom-
munizieren, wie unter Windows. Trotzdem finden wir Java für unsere Zwecke passend, da 
wir nicht extra zwei Programmiersprachen erlernen müssen, um unseren Einsatzwagen und 
den PKW zu programmieren, sondern uns durchgehend in Java bewegen können. Nur für 
unseren Server und die Datenbank ist dies leider nicht möglich und somit müssen wir die 
Sprache PHP benutzen. 

3.1.2 PHP 

In unserem Projekt nutzen wir PHP ("Hypertext Preprocessor" - eigentl. "Personal Home Pa-
ge Tools"), eine Skriptsprache, die meistens im Web anzutreffen ist. Ihre Syntax ähnelt der 
von „C" und „Perl". PHP zeichnet sich dadurch aus, dass es in HTML Code implementiert 
werden kann. Die Funktionsweise von PHP ist sichtbar einfach aufgebaut. Der Client (In un-
serem Fall der PKW) fragt eine PHP Datei an, daraufhin wird die Datei vom Server geladen 
und an den "PHP-Interpreten" übergeben. Dieser verarbeitet die Anfrage und gibt den nun 
erzeugten Code (z.B. eine PDF)  zurück.  

Anfrage 

Antwort 

 Graphik 1: Server-Client Ablauf 
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Es sind für uns die vergleichsweise einfache Möglichkeit der Datenbankanbindung und die 
relativ einfache Syntax dieser Sprache, um serverseitige Aufgaben zu erledigen, wichtig.  
Weiterhin wichtig sind uns zudem in diesem Zusammenhang die HTTP Methoden, welche 
uns die Übergabe der Daten vom Client zum Server ermöglicht. Wir nutzen die Methode 
GET, da uns diese am praktikabelsten erscheint.  

3.2 Warum Android? 

Bevor wir uns der genannten Frage widmen erklären wir, warum wir ein Smartphone-
Betriebssystem, für die Warnung des Fahrers, benötigen.  

Es gibt viele komplett unterschiedliche Ansätze, um den Fahrer zu warnen. Bereits zu An-
fang unserer Überlegungen sind alle Möglichkeiten der Warnung ohne eine Visualisierung 
weggefallen. Dies resultiert daraus, dass wir dem Fahrer ein möglichst sicheres Gefühl ver-
mitteln wollen, wenn er sich in einer Gefahrensituation befindet. Würden wir nur auditiv war-
nen, könnte es sein, dass der Fahrer irritiert ist und erst nach mehrmaligen hören die War-
nung richtig deuten kann. 

Ein Beispiel zur Umsetzung wäre eine Vermittlung über ein Head-Up Display. Hierbei würde 
der Fahrer die Warnung in der Frontscheibe eingeblendet bekommen. Jedoch ist diese Me-
thode für uns und die Allgemeinheit noch nicht zugänglich.  

Letztendlich haben wir uns für die Verwendung eines Smartphones als Basis des Warnsys-
tems und somit der visuellen Ausgaben entschieden. Für welches Smartphone-
Betriebssystem wir die Anwendung entwickeln würden, war uns zu Beginn des Projektes 
nicht klar. Die bekanntesten Betriebssysteme, Android und iOS, standen in unserer engeren 
Auswahl. Nachfolgernd erörtern wir, für welches Betriebssystem wir uns entschieden haben. 

Gegen die Nutzung von Android sprechen die vergleichsweise wenigen verfügbaren Informa-
tionen, da das Betriebssystem erst 2007 auf den Markt kam, wo hingegen zu dieser Zeit der 
iOS Markt bereits florierte. Zudem könnten Anwendungen aufgrund der unterschiedlichen 
Smartphones in ungünstigen Fällen aufgrund von Inkompatibilität o.ä. zu Instabilität oder 
Funktionsunfähigkeit des Programms führen, was bei iOS (theoretisch) nicht passieren kann, 
da die Hardwarevielfalt aufgrund von nur einem aktuellem Gerät pro Jahr stark beschränkt 
ist.  

Android gilt andererseits als das Betriebssystem der Zukunft - laut einer Studie von Gartner 
wird es in 2016 sogar Microsofts "Windows" überholen (Siehe http://www.googlewatch 
blog.de/2012-/10/gartner-studie-androidbetriebssystem/, letzter Zugriff 11.11.2012). Bei un-
serer Wahl haben wir auch die Marktanteile des Betriebssystems berücksichtigt, wie in Dia-
gramm 2 zu sehen ist. Auch hier punktet Android mit einem 40% höherem Marktanteil als 
Konkurrent iOS von Apple.  

So ergibt sich der große Vorteil, dass viele Nutzer das System ohne zusätzliche Komponen-
ten und somit ohne weitere Kosten nutzen können (Datenflatrate vorausgesetzt).  Seinen 
größten Konkurrenten iOS schlug Android bereits vor einiger Zeit.  Dies liegt unseres Erach-
tens nach an der Offenheit des Systems - iOS bietet in dieser Hinsicht  leider keinen Spiel-
raum für die Entwickler. Auch ist Android universell einsetzbar und somit gibt es eine große 
Auswahl an unterschiedlichen Geräten mit verschiedenen Leistungsmerkmalen in anderen 
Preisklassen.  Jedoch gilt dies nur für den Smartphone- und Tablet-Bereich, denn für Lap-
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tops und Desktop PCs wird Google versuchen sein Betriebssystem Chrome OS zu etablie-
ren. 

 

 Diagramm 1: Weltweite Marktanteile der jeweiligen Betriebssysteme 2012 

Zudem ist interessant, dass Android bereits testweise von den Automobilherstellern im Fahr-
zeug genutzt wird, indem es das Smartphone mit dem Fahrzeug koppelt um z.B. Fahrzeugin-
formationen an das Gerät des Users zu übermitteln oder das Display des Smartphones auf 
das Display des Fahrzeugs zu übertragen, welches deutlich größer ist und somit eine kom-
fortablere Nutzung gewährleistet. Diese Technik wird "MirrorLink" genannt und wurde uns 
von einem Mitarbeiter der Firma Carmeq des Konzerns Volkswagen vorgestellt. Jedoch wird 
bei der Technik ein neues, fahrerfreundlicheres User-Interface verwendet, für das es noch 
keine Programmiermöglichkeit gibt. Ein SDK ist erst in den nächsten Jahren zu erwarten. 

Trotz der wenigen verfügbaren Informationen und der vermeidlichen Instabilität, haben wir 
uns für das Betriebssystem Android von Google entschieden. Dieser Ansatz deckt die für 
uns gewichtigsten Argumente ab, also die beschriebene Offenheit für die Entwickler, den 
hohen Marktanteil und die Einsatzmöglichkeit im Fahrzeug. 

3.3 Erhöhtes Unfallrisiko von Einsatzfahrzeugen 

Bei Einsatzfahrten mit Sonderrecht gilt ein deutlich höheres Unfall-Potential, als bei Fahrten 
ohne Sonderrecht. Bundesweite Daten konnten wir bedauerlicher Weise nicht erhalten. Die 
"Unfallkasse des Bundes" (UK-Bund) hat jedoch 2010 eine Statistik bekanntgegeben, nach 
der folgende Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit bei Einsatzfahrten mit Sonderrecht, im 
Vergleich zu Fahrten ohne Sonderrecht, eintreten: 

 

 Diagramm 2: Unfallwahrscheinlichkeit bei Fahrten mit Sonderrecht 
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Außerdem liegt uns von der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen eine Statistik der Ent-
schädigungspflichtigen Unfälle von 2004 bis 2006 vor, welches ein grobes Abschätzen der 
Ausmaße zulässt. 

Jahr 2004  2005 2006 

Anzahl 2.447  2.502  2.535  

 Tabelle 1: Anzahl der entschädigungspflichtigen Unfälle mit Einsatzfahrzeugen 

in NRW 

Neben der Befragung von Passanten bestätigen auch diese beiden Informationen die Not-
wendigkeit eines Warnsystems, da zum Beispiel, wie in Diagramm 1 dargestellt, eine bis zu 
17 Fach erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei Fahrten mit Sonderrechten besteht. Dieses 
Gefahrenpotential gilt sowohl für den Autofahrer, als auch für die Insassen des Einsatzfahr-
zeugs und dessen Fahrer. 

3.4 Das menschliche Gehör 

Die akustische Komponente ist in unserem System zusätzlich sehr wichtig um den Fahrer 
effektiv zu warnen, da dieser auf dem auditiven Kanal noch deutlich empfänglicher ist als auf 
dem visuellen Kanal. 

Den Unterschied zwischen rechts und links können wir 
Menschen gut unterscheiden. Vorne oder Hinten fällt 
uns hierbei deutlich schwerer. Daraus resultierend be-
steht eine 20% Chance, dass der Einsatzwagen vom 
Fahrer z.B. statt von rechts vorne, rechts hinten einge-
ordnet wird. In der Horizontalebene kann unser Gehör 
die Geräuschquelle recht gut wahrnehmen, jedoch 
erhöht sich der Lokalisationsfehler bei der Vertikalebe-
ne deutlich (20°) (Siehe Goldsteins Wahrnehmungs-
psychologie S.418-419).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphik 2: Lokalisierung durch 

das Gehör 
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4 Praxis 

4.1 Problematik 

Um unser System zu entwickeln, mussten wir zuerst erforschen, worin die Problematik des 
Autofahrers beim Wahrnehmen von Einsatzfahrzeugen liegt. Hier die Übersicht der wesentli-
chen Problemquellen (A bis C): 

A Der Autofahrer nimmt den Einsatzwagen nicht wahr 

1. Isolation: Vor allem moderne Limousinen sind sehr gut gegenüber Geräuschen von au-
ßerhalb isoliert. Deshalb wird bei einigen Modellen auch ein weißes Rauschen in die Sound-
anlage eingespielt. Je schneller das Auto fährt desto lauter das imitierte Rauschen. Das Ge-
räusch soll in diesem Fall dem Autofahrer ein Gefühl für seine Geschwindigkeit geben. 

2. Zu laute Musik: Das Auto fungiert beim Hören von lauter Musik wie ein geschlossener 
Kopfhörer. So können Geräusche von außen nur begrenzt wahrgenommen werden. 

3. Schallreflektion: In der Stadt ist dies häufig der Fall. Der Schall des Martinshorns erreicht 
nicht alle Orte. Dies liegt oft an den hohen Häusern, die dicht an dicht in der Stadt stehen. 
Wie in Graphik 3 zu sehen ist, erreicht der Schall nur den rot markierten Bereich ohne vorher 
reflektiert zu werden. An anderen Orten wird das Martinshorn zwar wahrnehmbar sein, je-
doch ist es nicht möglich die genaue Richtung des Einsatzfahrzeugs zu erkennen. 

 

 Graphik 3: Schallreflektion in der Stadt 

4. Der Einsatzwagen ist nicht in Sichtweite: Wenn der Einsatzwagen von Häusern verdeckt 
wird, ist das Erkennen der Herkunft des Einsatzwagens durch das visuelle Signal alleine 
nicht möglich. 

5. Das Martinshorn ist aus: Bei Einsatzfahrten wird das Martinshorn nicht generell aktiviert. 
Laut §38, Absatz 1 der StVO gilt:  

"Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste 
Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzu-
wenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Per-
sonen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten." 

Jedoch wird häufig nur vom Wegerecht Gebrauch gemacht, für welches es reicht, das Blau-
licht zu aktivieren. Das zusätzliche Einschalten des Martinshorns gilt dann als Einfordern des 
Wegerechts. Somit sind dann die anderen Verkehrsteilnehmer verpflichtet auf das Einsatz-
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fahrzeug zu achten. Wer dem Einsatzfahrzeug nicht ausweicht, muss dann mit einem Buß-
geld von 20€ rechnen (Siehe BKatv Nr.134). 

B Der Autofahrer nimmt den Einsatzwagen wahr, weiß aber nicht woher er kommt 

1. Schallreflektion: Wie zuvor beschrieben. 

2. Der Einsatzwagen ist nicht in Sichtweite: Wie zuvor beschrieben. 

3. Unser Gehör lässt uns, wie in 3.4 Das menschliche Gehör beschrieben, nicht einwandfrei 
die Richtung des Martinshorns erkennen. 

C Der Autofahrer kann die Richtung des Einsatzwagens zuordnen, weiß jedoch 

nicht, wie er reagieren soll oder reagiert falsch 

Der Stellvertretene Einsatzleiter der Wache Tonndorf erklärte uns, dass viele Autofahrer 
falsch reagieren. So hat eine Autofahrerin beim Wahrnehmen des Einsatzfahrzeuges, wel-
ches sich ihr von hinten nährte, einfach angehalten. Das Problem käme meist bei älteren 
Fahrern vor, die nicht mehr genau wissen, was sie in der beschriebenen Gefahrensituation 
zu tun haben und daraufhin oft völlig falsch reagieren. 

Aus den beschriebenen Problemen und deren Quellen ergibt sich für uns die Frage:  
Wie können wir ein System entwickeln, welches den Autofahrer beim Wahrnehmen von Ein-
satzfahrzeugen unterstützt, seinen Herkunftsrichtung anzeigt und das richtige Verhalten vor-
schlägt? 

4.2 Hypothese 

Um vor einem Einsatzwagen zu warnen, benötigen wir zuerst seine Koordinaten, welche im 
Internet gespeichert wird. Dies geschieht durch einen Client im Einsatzwagen, der die seini-
ge Koordinate durch einen GPS Empfänger ermittelt und daraufhin auf einem Server spei-
chert. Dies sollte in  einem regelmäßigen Abstand von wenigen Sekunden durchgeführt wer-
den. Der Server sollte nun die gespeicherten Koordinaten an den PKW-Client weitergeben, 
welcher dann dem Autofahrer bei der Wahrnehmung des Einsatzwagens behilflich ist. Hier-
bei wollen wir sowohl den auditiven, als auch den visuellen Kanal des Autofahrers, durch ein 
Audio- und Graphical-User-Interface (GUI), ansprechen. Die Herkunftsrichtung des Einsatz-
wagens wird dann im Audiointerface, durch das Pegeln eines Warntons auf die entspre-
chende Seite, erkennbar. Im GUI wird dafür ein Pfeil dienen und das richtige Verhalten durch 
eine Infografik an den Fahrer weitergegeben. 

4.3 Konzept 

Wir unterteilen unsere Arbeit in drei grundlegende Bereiche 

1. Der Einsatzwagen: Liest die Koordinaten aus und sendet sie an den Server. 

2. Der Server: Speichert die Koordinaten und das schreibt diese in eine Datenbank. 

3. Der PKW: Fragt die Positionsdaten des Einsatzfahrzeuges vom Server ab, prüft, ob der 
Fahrer gewarnt werden muss und warnt ggf. den Fahrer. 
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 Diagramm 3: Konzept unseres Systems 

4.4 Der Einsatzwagen  

Die beschriebenen Funktionen des Einsatzfahrzeugs sollen erfüllt 
werden, indem ein von uns entwickeltes JAVA-Programm ausge-
führt wird. Um dies zu tun bietet sich eine Struktur mit vier Klassen 
an. Eine zum Anzeigen unserer GUI (Graphical User Interface), 
eine Klasse zum Auslesen der Koordinate, eine zum Senden und 
eine um die Konfigurationen, wie die ID oder den USB-Port, zu 
speichern. Der Benutzer soll auch die Möglichkeit bekommen aus-
zuwählen, ob die Positionsdaten gesendet werden oder nicht. Dies 
könnte durch einen Knopf ermöglicht werden, der über eine serielle Schnittstelle mit dem 
Rechner verbunden wird. Bisher dient uns hierfür eine einfache Checkbox. Auch die Gültig-
keit der GPS-Daten wird für den Nutzer grafisch dargestellt. So bedeutet ein grüner Hinter-
grund, dass die Daten gültig sind und ein roter, dass sie nicht benutzt werden können. Unter 
den Einstellungen kann der Nutzer die Einsatzwagen-ID und den seriellen Port einstellen, in 
dem der GPS-Stick steckt. Im Pop-Up Fenster, in dem man den USB-Port einstellt, kann 
man außerdem die Daten simulieren lassen. Dann werden zufällige Positionsdaten an den 
Server geschickt. Diese Funktion ist für das System an sich nicht wichtig. Wir haben sie je-
doch implementiert, um während unserer Präsentation die volle Funktionsfähigkeit simulieren 
zu können, falls wir keinen GPS-Empfang haben.  
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 Screenshot 2: Einsatzwagen-Client 

Wir haben außerdem getestet, wie lange es mit unserem Programm dauert, um neue Positi-
onsdaten an den Server zu übermitteln. Das folgende Diagramm ist eine Auswertung von 
1.000 Durchläufen. Wir haben die Werte direkt in eine Excel-Tabelle schreiben lassen. 

 

 Diagramm 4: Geschwindigkeitstest 

Durchschnittlich wurden ungefähr 48,15 Millisekunden benötigt. Die vereinzelten Ausreißer 
sind auf andere Programme zurückzuführen, die auch auf das Internet zugreifen. Der Ver-
such wurde bei einer Uploadgeschwindigkeit von 644 kbps gemacht. 

Durch das sehr häufige Hochladen der Positionsdaten wird die Datenverbindung stark stra-
paziert. Daher laden wir nur nach einer bestimmten Zeit (derzeit jede Sekunde, was sich je-
doch noch in der Praxis bewähren muss) eine neue Koordinate hoch, indem wir die Zeit, die 
für das Auslesen und Hochladen benötigt wird, von der Wartezeit bis zum nächsten Ausle-
sen und Senden abzieht. 
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 Screenshot 3: USB-Port Einstellungen 
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4.5 Der Server 

Der Server wird dazu genutzt, um alle Daten zentral zu speichern, wodurch zudem eine gute 
Möglichkeit geschaffen wird, um später bei Bedarf eine grafische Oberfläche zu erstellen, 
welche einen Überblick über alle, sich im Einsatz befindenden Fahrzeugen bereitstellt. 

Technisch gesehen besitzen wir einen Server (einen herzlichen Dank an die Uni Hamburg), 
auf dem die Linux-Distribution Ubuntu zum Einsatz kommt. Auf dem Server befindet sich ein 
PHP-Skript, welches sich über die HTTP Methode GET die vom Client übermittelten Informa-
tionen holt und sich daraufhin mit einer Datenbank verbindet. In der Datenbank werden die 
empfangenen Informationen in die jeweiligen Spalten „id“ „long“ und „lat“ eingetragen, wobei 
„id" die einzigartige Kennung des Einsatzfahrzeugs ist und der Längen- (longitude) und Brei-
tengrad (latitude) die Einzelteile, aus denen die Koordinate zusammengesetzt wird, darstel-
len. 

Daraufhin wird dem eingetragenen Datensatz ein Zeitstempel hinzugefügt. Eine ID (also ein 
Einsatzfahrzeug) besitzt in der Datenbank maximal zwei Datensätze, wobei ältere immer 
gelöscht werden. Die Speicherung von zwei Datensätzen dient der Berechnung eines Vek-
tors in Bewegungsrichtung des Einsatzfahrzeugs. Bisher nutzen wir diese Funktion jedoch 
nicht. Die Restriktion der Löschung von veralteten Daten könnte in einer späteren Version 
entfallen, um durch das langzeitige Speichern aller Datensätze eine Art Fahrtenbuch zu rea-
lisieren, um unseren Dienst noch attraktiver zu machen.  

Ein zweites PHP Skript regelt die Ausgabe der Datensätze. Hier übermittelt nun zuallererst 
der PKW-Client seine Koordinaten an den Server. Dieser Vorgang wird, wie bereits vorher, 
per GET-Methode durchgeführt. Daraufhin werden jeweils alle in der Datenbank enthaltenen 
Koordinaten, zusammen mit der empfangenen Koordinate, in die aufgeführte Formel einge-
fügt, welche die Distanz zwischen den beiden Koordinaten berechnet. 

Schließlich wird der Datensatz mit der geringsten Distanz vom Server ausgegeben. Hierbei 
beachtet der Server, auch ob sich mehrere Einsatzfahrzeuge in der Nähe befinden und sen-
det dementsprechend einen weiteren Parameter an den PKW-Client. 

4.6 Der PKW 

Unsere App kann auf jedem beliebigen Gerät mit dem Betriebssystem Android (ab Version 
3.0 „Honeycomb“) ausgeführt werden. Dies kann ein Smartphone, aber auch ein Tablet-PC 
sein. Wir empfehlen eine Autohalterung, damit der Fahrer es an die Frontscheibe anbringen 
kann. Bei vorhandener Unterstützung von Bluetooth im PKW und am Endgerät kann unsere 
Warnung automatisch über die Soundanlage des Autos ausgegeben werden. Sollte über das 
Smartphone Musik gehört werden, würde unsere App im Falle einer Warnung den Musik-
player unterbrechen und bei freier Fahrt wieder spielen lassen. 

Die Informationen, die wir dem Autofahrer mitteilen möchten sind folgende: 

1. Befindet sich ein Einsatzfahrzeug in meiner Nähe? 
2. Aus welcher Richtung kommt das Einsatzfahrzeug? 
3. Wie weit ist es von mir entfernt? 
4. Sind es mehrere Einsatzfahrzeuge? 
 
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie wir die Auskünfte über das Graphical-User-
Interface und das Audiointerface dem Fahrer übergeben. 
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4.6.1 Das Graphical-User-Interface (GUI) 

In unserer Anwendung verwenden wir drei Warnphasen, die im GUI folgendermaßen vonei-
nander abgegrenzt werden: 

 

1. Keine Gefahr: Die 
Warnung ist ausgeblen-
det, der Autofahrer wird 
nicht gewarnt. Die einge-
blendeten Informationen 
und Schaltflächen helfen 
uns bei der Simulation 
und Entwicklung, werden 
jedoch nicht im endgülti-
gen Produkt erscheinen.  

 

 

Geringe Gefahr: Der Bal-
ken, Pfeil und Meteran-
gabe werden eingeblen-
det. Der Balken beginnt 
sich gelb zu füllen. Der 
Button "Dev-Info" dient 
uns zum Abfragen, wel-
che ID der Einsatzwagen 
hat. Er wird nicht im ferti-
gen Produkt implemen-
tiert. 

 

3. Große Gefahr: Alle 
Komponenten sind ein-
geblendet. Der Balken 
färbt sich rot. 

 

Alle Komponenten der Darstellung sind abhängig von der durch uns errechneten Gefahr. Sie 
setzt sich aus der Entfernung zum Einsatzwagen und der aktuellen Geschwindigkeit des 
PKWs zusammen (siehe 7.1 Die Berechnung des Gefahrenpotenzials (danger)).  Durch die 
Berücksichtigung der Geschwindigkeit wird sichergestellt, dass der Fahrer entsprechend der 
jeweiligen Situation gewarnt wird. Beispielsweise ist ein 500 Meter entfernter Einsatzwagen 
für einen PKW auf der Landstraße relevant, für einen PKW im langsameren Stadtverkehr 
jedoch nicht. 
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Es wird bei der Berechnung außerdem einbezogen, ob der Einsatzwagen sich entfernt und 
somit entwarnt wird.   

Der Balken gibt dem Fahrer die von uns berechnete Gefahr wieder. Er bietet gegenüber ei-
ner Ampel, wie sie von uns in einer früheren Version verwendet wurde, den Vorteil der ge-
naueren Wiedergabe der berechneten Gefahr. Außerdem spricht gegen eine Ampel, dass 
sie im Straßenverkehr ein direktes Anhalten symbolisiert. Ein Anhalten in Situationen mit 
Einsatzfahrzeugen kann die falsche Reaktion sein, welche wir auf keinen Fall durch die Ein-
blendung einer roten Ampel bewirken wollen.  

Der Pfeil in der Mitte zeigt in die Richtung, woher das Einsatzfahrzeug kommt. Er soll ein 
schnelles Erkennen der Herkunftsrichtung des Einsatzfahrzeugs gewährleisten. 

4.6.2 Das Audiointerface 

Fast noch wichtiger als die visuelle Warnung ist die auditive, denn wie bereits aufgeführt ist 
der Autofahrer für unsere Informationen über den auditiven Kanal deutlich empfänglicher. 
Wir haben uns überlegt, dass wir dem Autofahrer möglichst alle Informationen über das Au-
dio-Interface vermitteln möchten. 

Der erste Schritt in unserem Audiointerface ist die Ausblendung spielender Musik. Hierfür 
wird das Abspielen von Musik vom Smartphone vorausgesetzt. Was die Anwendung macht, 
ist, den Audiofokus für sich zu beanspruchen. Andere Quellen können dann durch pausieren 
reagieren. Zwar ist diese Methode im offiziellen Android-Entwicklerguide empfohlen, jedoch 
nimmt der eigene Android-Player den Audiofokus nicht wieder zurück, nachdem wir ihn wie-
der freigegeben haben. Andere Musikanwendungen, wie zum Beispiel das kostenlose    Wi-
nAmp, unterstützen jedoch die Methode und spielen, nachdem wir den Audiofokus wieder 
abgegeben haben, weiter. 

Um dem Autofahrer zu symbolisieren, aus welcher Richtung sich das Einsatzfahrzeug nä-
hert, benutzen wir ein Soundsystem mit zwei Kanälen: links und rechts. Wie in "3.4 Das 
menschliche Gehör" erläutert, hat man somit eine gute Chance das Signal richtig zuzuord-
nen. Außerdem muss der gespielte Ton eine hohe Frequenz haben, um ein einwandfreies 
Zuordnen der Richtung zu ermöglichen.  

Momentan berechnen wir die Lautstärke eines Kanals, indem wir den Kanal, von welchem 
das Auto kommt voll aufdrehen und den anderen mit einer linearen Funktion berechnen. 
Dies hat den Vorteil, dass fast durchgängig eine Lautstärke gespielt wird. Jedoch ist die Be-
rechnung nicht ganz korrekt, um eine eindeutige Angabe über die Herkunft des Einsatzfahr-
zeuges zu geben. Wir ignorieren, dass der Unterschied zwischen 20 und 30 Dezibel für un-
ser Gehör deutlich geringer ausfällt als der zwischen 100 und 110 Dezibel. Jedoch hört man 
den Einsatzwagen mit unserer Funktion eher in der Richtung, aus der er auch kommt, zum 
Beispiel weiter rechts, als er tatsächlich ist. Somit geben wir immer das Indiz, dass er von 
rechts kommt, was als grobe Abgabe reicht. Ein weiteres Problem mit unserer Formel ist, 
dass wir durch die Pegeladition, wenn der Einsatzwagen von vorne kommt, den Warnton 
lauter spielen. Da es sich hierbei jedoch nicht um eine relativ geringe Erhöhung handelt (drei 
Dezibel bei 50 Dezibel auf beiden Pegeln) tolerieren wir diese. 
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 Diagramm 5: Lautstärkeverteilung 

Um dem Autofahrer ein Indiz dafür zu geben, wie nahe ihm der Einsatzwagen ist, haben wir 
zwei Möglichkeiten. Entweder könnten wir einen Ton beim Nähern lauter spielen oder wir 
könnten den Ton immer in einem Intervall spielen, welches je nach Entfernung länger oder 
kürzer ist. Sollten wir die Lautstärke steigern, haben wir das Problem, durch eine hohe Laut-
stärke Stress beim Fahrer auszulösen. Da unser System der Minimierung des Stresses die-
nen sollte, werden wir ersteres umsetzen. Ein System, welches bereits das Intervall von Tö-
nen benutzt, um dem Autofahrer eine Entfernung mitzuteilen, ist der Einparkassistent. 

Sollte sich noch ein weiteres Einsatzfahrzeug näheren, warnen wir auf der gleichen Weise 
vor ihm, nur der ausgegebene Ton ist ein anderer. Ob der Fahrer dann beide Einsatzfahr-
zeuge erkennt oder ob die Situation zu stressig wird, müssen wir experimentell belegen. 

5 Geplante Entwicklungsschritte 

Wie zuvor beschrieben, wurde von uns ein vollständiges, funktionstüchtiges Warnsystem 
entwickelt. In verschiedensten Bereichen bestehen Ausbaumöglichkeiten. Nachfolgend stel-
len wir hierzu ausgewählte Themen kurz da. 

5.1 Optimierte Darstellung der Warnung des Autofahrers 

Das GUI des Autofahrers geht bisher nicht darauf ein, wie viele Einsatzfahrzeuge in der Nä-
he sind. Um dies kenntlich zu machen, werden wir wahrscheinlich einen Indikator, wie viele 
in einem bestimmten Umkreis sind, unter die Meterangabe setzen. Es gäbe die Möglichkeit 
außerdem einen zweiten Pfeil zu erstellen, welcher dann auf den zweiten Einsatzwagen 
zeigt, jedoch befürchten wir, dass dies den Autofahrer überfordert. Die Meterangabe sollte 
sich weiterhin auf den nächsten Einsatzwagen beziehen. 

Weiterhin wäre eine Fahrspurerkennung hilfreich, wodurch es uns ermöglicht werden würde, 
dem Fahrer genaue Handlungsanweisungen geben könnten, um ein korrektes Verhalten von 
diesem zu gewährleisten. Denn auf einer beispielsweise zweispurigen Straße muss der Au-
tofahrer dem Einsatzfahrzeug anders ausweichen, als auf einer dreispurigen. 

5.2 Erweiterung technischer Aspekte 

Auf unserem Server verzichten wir auf eine Verschlüsselung der Daten, die dieser empfängt 
und versendet. Für den Praxiseinsatz ist die Verschlüsselung noch umzusetzen, denn zurzeit 
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könnte man auch ohne ein Einsatzfahrzeug zu sein, eine Koordinate in unser System ein-
speisen, indem man eine bestimmte Anfrage an unseren Server schickt. 

Auch wäre eine Portierung auf andere Betriebssysteme, wie z.B. „iOS“, „Windows Phone“, 
„BlackBerry OS“ oder dem bald erscheinenden „Ubuntu for Phone“, eine Überlegung wert. 

5.3 Erweiterung des Anwendungsbereiches 

Weiterführend könnte man darüber nachdenken, das System auch für andere Szenarien zu 
nutzen, wie z.B. beim Warnen vor Geisterfahrern oder zum Informieren über Schwertrans-
porte, also in Situationen, in den sich das zu beachtende Objekt bewegt. Das von uns ge-
nutzte Client - Server  - Client System würde hierbei erhalten bleiben. Jedoch müsste im Fal-
le des Geisterfahrers der PKW-Client zu einem, mit dem Einsatzwagen-Client vergleichba-
ren, Warn-Client werden. 

5.4 Umsetzung in die Praxis 

Wir wollen außerdem Versuche durchführen, in denen wir die Gebrauchstauglichkeit unseres 
Systems untersuchen. Bisher gehen wir jedoch nicht davon aus, dies in der Praxis, also im 
Straßenverkehr, machen zu können. Daher wollen wir mit dem ADAC in Kontakt treten. 

6 Schlusswort und Danksagung 

Wir beschäftigen uns nun seit eineinhalb Jahren mit der Frage, wie Autofahrer vor Einsatz-
fahrzeugen gewarnt werden können. Diese Fragestellung ist für uns genauso herausfordernd 
und interessant wie aktuell. Vor allem die Komplexität der Lösung für uns und die unmittelba-
ren Präsenz des Themas für jeden im Straßenverkehr ist Grund für dies. Beim Erarbeiten 
unseres Projektes war es für uns der größte Ansporn, dass durch unser System das Leben 
vieler (wenn auch nur in geringen Maßen) sicherer gemacht wird.  Natürlich steht uns noch 
viel Arbeit bevor, um ein komplett ausgereiftes System zu entwickeln, jedoch sind wir mit 
unserem jetzigen Stand mehr als zufrieden. 

Besonderer Dank gilt dem Fachbereich Informatik der Universität Hamburg, welcher uns für 
alle Fragen offen stand und uns bei Problemen  immer behilflich war. Dr. Martin Christof 
Kindsmüller unterstützte uns im Themengebiet Computer-Mensch-Interaktion. Ihm haben wir 
auch die einmalige Möglichkeit zu verdanken, unser Projekt in einem Kolloquium der Univer-
sität  vorstellen zu können, aus welchem wir viele weiteren Inspirationen und Schlüsse be-
züglich unseres Systems ziehen konnten. Herr Ben Adler beriet uns tatkräftig in technischen 
Fragen und Aspekten, welche zur Lösung von vielen Problemen beigetragen haben. Ein 
interessanter Nebeneffekt dieser Kooperation war, dass wir einen Einblick in das Universi-
tätsleben bekommen haben und wie man wissenschaftlich an Probleme herangeht. 

Dem Matthias-Claudius-Gymnasiums und unserem dortigen Projektbetreuer Maik Zabo-
rowski gilt ein besonderer Dank, denn ohne das uns gegenübergebrachte Vertrauen, die 
Unterstützung und die Förderung hätten wir unser Projekt nicht in dieser Form realisieren 
können. 
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7 Anhang 

7.1 Die Berechnung des Gefahrenpotenzials (danger) 

Zunächst definieren wir, in welcher Situation der Autofahrer vor einem Einsatzfahrzeug ge-

warnt wird. Hierfür berechnen wir, welches Gefahrenpotenzial (danger) dieses für den Auto-

fahrer darstellt. Wir verwenden folgende lineare Funktion, die unsere Größe danger in Ab-
hängigkeit von der Entfernung zum Einsatzfahrzeug bestimmt: 

                                     

Je höher der Wert von danger ist, desto gefährlicher schätzen wir die Situation für den Auto-

fahrer ein. Ein Wert von 100 entspricht folglich größter Gefahr, ein Wert von kleiner gleich 
null keiner Gefahr.  

Die Variable distance beschreibt die Entfernung (in Metern) zwischen dem Einsatzfahrzeug 

und dem PKW. maxDistance beschreibt den x-Achsenabschnitt und somit die Distanz (in 

Metern) von der an gewarnt wird. Jedoch beinhaltet diese Methode den Nachteil, dass wir 

danger unabhängig von der Geschwindigkeit des PKWs errechnen. Somit wird ein Autofah-
rer im Stadtverkehr beim gleichen Abstand zum Einsatzwagen gewarnt, wie ein Autofahrer 
mit 120 km/h auf der Autobahn. 

Aus diesem Grund haben wir eine weitere Funktion aufgestellt, welche die Variable maxDis-

tance in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit des PKWs beschreibt: 

                           
vPKW beschreibt die Geschwindigkeit (velocity) des PKWs (in m/s). Wir können diese direkt 

aus einem Location-Objekt beziehen, welches uns ein Android Location-Listener übergibt. 

Setzt man nun unsere Definition von maxDistance in die oben genannte Formel von danger 

ein, ergibt sich nach Kürzung folgende Gleichung: 

                                   

 

 Diagramm 6: Berechnung der Gefahr (danger) 
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Im Diagramm 6 haben wir die Wirkungsweise der von uns neu aufgestellten Formel zur Be-

rechnung von danger bei verschiedenen Geschwindigkeiten des PKWs und dessen Entfer-

nungen zum Einsatzfahrzeug dargestellt. Wenn der PKW steht und sich ein Einsatzwagen in 

50 Metern Entfernung befindet, beträgt danger = 50. Sollte der Autofahrer jedoch 100 km/h 

fahren und sich ein Einsatzwagen in 50 Metern Entfernung befinden, würde danger ≈ 91 
betragen. 

Unsere Gleichung deckt jedoch nicht den Fall eines sich entfernenden Einsatzfahrzeugs ab. 
In diesem Fall entwarnen wir, sobald die Differenz zwischen der aktuellen Entfernung und 

der kürzesten gemessenen Entfernung zu diesem Einsatzwagen mehr als 20% der maxDis-

tance beträgt. 

7.2 Glossar 

Audiointerface 
Ein Audiointerface verarbeitet analoge und 
digitale Audiosignale. 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken beinhalten im Kontext der Pro-
grammierung eine Sammlung von Pro-
grammfunktionalitäten für nahestehende 
Funktionen. 
 
Client 
Ein Client fordert Daten von einem Server 
an. Dies geschieht durch ein Dienstspezifi-
sches Protokoll. 
 
Global Positioning System (GPS) 
Das GPS ist ein System zur Positionsbe-
stimmung und Zeitmessung. 
 
Graphical User Interface (GUI)  
Ein GUI (dt. Grafische Benutzeroberfläche) 
ist dazu da, dem Nutzer die Nutzung eines 
Programmes durch grafische Symbole zu 
vereinfachen. 
 
Gebrauchstauglichkeit 
Bezeichnet die praktische Anwendbarkeit 
und Nutzerfreundlichkeit. Wird häufig im 
Kontext der Mensch-Computer-Interaktion 
(MCI) verwendet.  
 
 

Head-Up Display 
Ein Head-Up Display ist ein Anzeigesystem, 
bei dem die zu vermittelnde Information in 
das Blickfeld des Nutzers projiziert wird, so-
dass dieser seinen Blickwinkel kaum ändern 
muss. 
 
Martinshorn 
Ein Martinshorn ist eine sich auf den Ein-
satzfahrzeug befindende, akustische Einrich-
tung, welche verschiedene Grundfrequenzen 
abspielt, um sich in der Nähe befindenden 
Personen zu warnen.  
 
Software Development Kit (SDK) 
Ein SDK ist eine Werkzeug- und Dokumen-
tationssammlung, die das Entwickeln für 
eine Plattform erleichtert. 
  
Serielle Schnittstelle 
Die serielle Schnittstelle dient dazu, Daten 
zwischen einem Peripheriegerät und einem 
Computer auszutauschen. Dies geschieht 
indem die Bits nacheinander (seriell) über-
tragen werden. 
 
Server 
Ein Server kann in einem Computernetzwerk 
Daten zur Verfügung stellen und Daten auf-
nehmen. Der Server wartet darauf, dem 
Client eine Aufgabe (in diesem Kontext: 
Dienst) zu erfüllen. 
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