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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrassistenzsystems gemäß Patent-
anspruch 1 sowie ein Fahrassistenzsystem für ein
Kraftfahrzeug gemäß Patentanspruch 10.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, Kraftfahrzeuge mit Fahrassis-
tenzsystemen auszustatten. Solche Fahrassistenz-
systeme können einen Fahrzeugführer von ermüden-
den Routineaufgaben entbinden und bei einer resour-
censchonenden Fahrweise unterstützen. Beispiels-
weise beschreibt die EP 2 010 423 B1 eine Ge-
schwindigkeitsregelvorrichtung für ein Kraftfahrzeug,
die eine Regelstrategie aufweist, die für eine kraft-
stoffsparende Fahrweise optimiert ist. Es ist auch be-
kannt, Fahrassistenzsysteme mit Ausrollassistenten
auszustatten, die in Fahrsituationen, in denen die
Schubkraft eines Kraftfahrzeugs ausreicht, um ohne
weiteren Kraftstoffverbrauch einen Zielort oder eine
Zielgeschwindigkeit zu erreichen, ein Ausrollen des
Kraftfahrzeugs empfehlen. Dies ist beispielsweise in
der EP 1 607 263 B1 beschrieben. Es ist weiter be-
kannt, bei derartigen Ausrollassistenten aus digitalen
Kartendaten entnommene Informationen über Stei-
gungen, Geometrie, Geschwindigkeitsbegrenzungen
und mögliche Kurvengeschwindigkeiten der voraus-
sichtlichen Fahrstrecke zu berücksichtigen.

[0003] Es hat sich jedoch gezeigt, dass von ei-
nem Fahrassistenzsystem angeregte oder automa-
tisch durchgeführte Ausrollvorgänge in manchen Fäl-
len nicht auf eine Akzeptanz des Fahrzeugführers
stoßen. In Fällen, in denen dem eigenen Kraftfahr-
zeug andere Fahrzeuge in geringem Abstand und/
oder mit hoher Geschwindigkeit nachfolgen, werden
übermäßig lange Ausrollvorgänge von dem Fahr-
zeugführer als unangenehm und als die anderen Ver-
kehrsteilnehmer behindernd empfunden.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind automa-
tisierte Notbremsfunktionen für Kraftfahrzeuge be-
kannt. Diese Notbremsfunktionen sind ausgebildet,
mittels in Fahrtrichtung orientierter Sensoren ein An-
nähren des eigenen Kraftfahrzeugs an vorausfah-
rende Fahrzeuge mit hoher Relativgeschwindigkeit
zu erkennen und nötigenfalls selbsttätig ein automa-
tisches Bremsmanöver einzuleiten. Es sind Ausge-
staltungen solcher Notbremsassistenten bekannt, die
über zusätzliche, entgegen der Fahrtrichtung orien-
tierte, Sensoren dem eigenen Kraftfahrzeug nachfol-
gende Fahrzeuge erkennen können, um einen auto-
matisch durchgeführten Bremsvorgang zu unterdrü-
cken, falls ein Folgefahrzeug sich mit hoher Rela-
tivgeschwindigkeit dem eigenen Kraftfahrzeug annä-
hert.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein verbessertes Verfahren zum Betrei-
ben eines Fahrassistenzsystems in einem Kraftfahr-
zeug anzugeben. Diese Aufgabe wird durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
gelöst. Es ist weiter Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein verbessertes Fahrassistenzsystem für
ein Kraftfahrzeug bereitzustellen. Diese Aufgabe wird
durch ein Fahrassistenzsystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 10 gelöst. Bevorzugte Weiterbildun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0006] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrassistenzsystems in einem Kraft-
fahrzeug umfasst Schritte zum Erkennen einer Fahr-
situation, die ein Verlangsamen des Kraftfahrzeugs
erfordert, zum Erfassen einer Information über ein
dem Kraftfahrzeug nachfolgendes Folgefahrzeug,
wobei die Information einen Abstand und/oder ei-
ne Differenzgeschwindigkeit des Folgefahrzeugs um-
fasst, und zum Verlangsamen des Kraftfahrzeug in
Abhängigkeit von der Information. Vorteilhafterwei-
se gestattet es dieses Verfahren, das Verlangsamen
des Kraftfahrzeugs zeitlich weniger lange andauernd
auszugestalten, wenn dem Kraftfahrzeug ein weite-
res Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und/oder
geringem Abstand nachfolgt. Dadurch kann vorteil-
hafterweise eine Behinderung des Folgefahrzeugs
vermieden werden. Daraus ergibt sich auch der Vor-
teil, dass das Verlangsamen des Kraftfahrzeugs vom
Fahrzeugführer des Kraftfahrzeugs als weniger un-
angenehm empfunden wird. Vorteilhafterweise steigt
dadurch die Akzeptanz des Fahrassistenzsystems
beim Fahrzeugführer.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens umfasst das Verlangsamen des Kraftfahr-
zeugs einen Ausrollvorgang. Vorteilhafterweise trägt
ein Verlangsamen des Kraftfahrzeugs durch Ausrol-
len zu einer energieeffizienten und resourcenscho-
nenden Betriebsweise des Kraftfahrzeugs bei.

[0008] Es ist zweckmäßig, dass die Dauer des Aus-
rollvorgangs in Abhängigkeit von der Information
angepasst wird. Vorteilhafterweise werden dadurch
als besonders langwierig und störend empfundene
Ausrollvorgänge verkürzt oder vermieden, wenn die
Verkehrssituation, insbesondere dem Kraftfahrzeug
nachfolgende Folgefahrzeuge, ein derartiges Fahr-
verhalten als unangebracht und störend erscheinen
lassen.

[0009] Es ist besonders zweckmäßig, dass die Dau-
er des Ausrollvorgangs verkürzt wird, falls der Ab-
stand des Folgefahrzeugs einen festgelegten Min-
destwert unterschreitet und/oder die Differenzge-
schwindigkeit des Folgefahrzeugs einen festgelegten
Maximalwert überschreitet. Vorteilhafterweise wer-
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den dadurch potentiell gefährliche Situationen ver-
mieden, in denen ein Folgefahrzeug sich dem eige-
nen Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit annähert.

[0010] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung des
Verfahrens wird die Information mit einem entgegen
einer Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs orientierten
Sensor erfasst. Vorteilhafterweise können derartige
Sensoren auch von anderen Assistenzsystemen des
Kraftfahrzeugs verwendet werden, was eine kosten-
günstige Umsetzung des Verfahrens ermöglicht.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens ist der Sensor eine Videokamera, ein Ul-
traschallsensor und/oder ein Radarsensor. Vorteil-
hafterweise liefern derartige Sensoren aussagekräf-
tige Informationen über dem eigenen Kraftfahrzeug
nachfolgende Folgefahrzeuge.

[0012] In einer Weiterbildung des Verfahrens wird
die Information über das Folgefahrzeug wiederholt
erfasst, wobei das Folgefahrzeug anhand eines zeit-
lichen Verlaufs der Information in eine von mehreren
Klassen eingeteilt wird. Dabei erfolgt das Verlangsa-
men des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit der Klasse,
in die das Folgefahrzeug eingeteilt wurde. Vorteilhaf-
terweise ermöglicht das Verfahren dadurch einen si-
tuationsabhängigen Betrieb des Kraftfahrzeugs, wo-
durch die Gefahr unangebrachter und unangemesse-
ner Entscheidungen des Fahrassistenzsystems wei-
ter reduziert wird.

[0013] In einer Ausführungsform des Verfahrens
wird zum Erkennen der Fahrsituation, die ein Ver-
langsamen erfordert, eine wahrscheinliche Fahrstre-
cke anhand einer Navigationsinformation ermittelt.
Vorteilhafterweise steht die Navigationsinformation in
vielen Fällen ohnehin zur Verfügung und ermöglicht
eine präzise Vorerkennung von für Ausrollvorgänge
geeigneten Fahrsituationen.

[0014] In einer Weiterbildung des Verfahrens erhält
der Fahrzeugführer eine Meldung über eine erfolge
Anpassung eines Verlangsamungsvorgangs. Vorteil-
hafterweise trägt auch dies zu einer verbesserten Ak-
zeptanz des Fahrassistenzsystems beim Fahrzeug-
führer bei.

[0015] Ein erfindungsgemäßes Fahrassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug ist dazu ausgebildet, ein
Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche auszuführen. Vorteilhafterweise unterstützt
das Fahrassistenzsystem dann eine kraftstoffsparen-
de Fahrweise, ohne den Fahrzeugführer des Kraft-
fahrzeugs ihm unangenehmen Situationen auszuset-
zen.

[0016] Die Erfindung wird nun anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Fahrassis-
tenzsystems;

[0018] Fig. 2 ein Geschwindigkeitsdiagramm zur
Erläuterung eines Verlangsamungsvorgangs eines
Kraftfahrzeugs; und

[0019] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben eines Fahrassistenzsystems.

[0020] Fig. 1 zeigt in stark schematisierter Darstel-
lung ein Blockschaltbild eines Fahrassistenzsystems
100. Das Fahrassistenzsystem 100 kann in Kraftfahr-
zeugen zur Unterstützung des Fahrzeugführers ein-
gesetzt werden. Das Fahrassistenzsystem 100 kann
als Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert sein.

[0021] Das Fahrassistenzsystem 100 verfügt über
ein Ausrollassistenzsystem 110. Das Ausrollassis-
tenzsystem 110 ist dazu vorgesehen, den Fahrzeug-
führer des Kraftfahrzeugs in Situationen zu unterstüt-
zen, die ein Verlangsamen des Kraftfahrzeugs erfor-
dern. Hierbei wirkt das Ausrollassistenzsystem 110
insbesondere darauf hin, das Kraftfahrzeug dadurch
zu verlangsamen, dass es ohne aktives Beschleuni-
gen und ohne aktives Abbremsen durch Ausrollen nur
durch Luft- und Rollreibung verlangsamt wird.

[0022] Das Ausrollassistenzsystem 110 ist mit einem
Navigationssystem 120 gekoppelt. Von dem Navi-
gationssystem 120 kann das Ausrollassistenzsystem
110 eine Zielinformation empfangen, die ein voraus-
sichtliches Fahrziel des Kraftfahrzeugs angibt. Au-
ßerdem kann das Ausrollassistenzsystem 110 vom
Navigationssystem 120 Auskunft über eine wahr-
scheinliche Fahrstrecke auf dem Weg zu dem wahr-
scheinlichen Fahrziel erhalten. Aus der wahrschein-
lichen Fahrstrecke kann das Ausrollassistenzsys-
tem ermitteln, an welchen Stellen der wahrscheinli-
chen Fahrstrecke eine Verlangsamung des Kraftfahr-
zeugs erforderlich ist. Insbesondere kann das Aus-
rollassistenzsystem 110 ermitteln, an welchen Stel-
len der wahrscheinlichen Fahrstrecke das Kraftfahr-
zeug durch einen Ausrollvorgang verlangsamt wer-
den kann. Derartige Fahrsituationen sind beispiels-
weise ein Erreichen einer Ortseinfahrt beim Befah-
ren einer Landstraße, ein Erreichen einer Baustel-
le, in deren Bereich eine Geschwindigkeitsbegren-
zung herrscht, oder ein Erreichen einer Ampel, de-
ren Schaltzustand bekannt ist. Das Ausrollassistenz-
system 110 ist ausgebildet, möglichst viele Verlang-
samungsvorgänge des Kraftfahrzeugs als Ausrollvor-
gänge zu gestalten, um eine Kraftstoffersparnis beim
Betrieb des Kraftfahrzeugs zu erzielen.

[0023] Das Ausrollassistenzsystem 110 ist außer-
dem mit einer Benutzerschnittstelle 130 gekoppelt,
über die der Fahrzeugführer des Kraftfahrzeugs Ein-
stellungen des Ausrollassistenzsystems 110 verän-
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dern kann. Außerdem kann das Ausrollassistenz-
system 110 dem Fahrzeugführer über die Benut-
zerschnittstelle 130 Meldungen über Aktivitäten des
Ausrollassistenzsystem 110 erstatten. Die Benut-
zerschnittstelle 130 kann beispielsweise einen Bild-
schirm und einen oder mehrere Knöpfe umfassen.

[0024] Das Ausrollassistenzsystem 110 ist außer-
dem mit einem Tempomaten 140 verbunden. Der
Tempomat 140 ist dazu vorgesehen, eine Fahrzeug-
geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs automatisch zu
regeln. Tritt eine Fahrsituation auf, die ein Verlangsa-
men des Kraftfahrzeugs erfordert, so weist das Aus-
rollassistenzsystem 110 den Tempomaten 140 an,
das Kraftfahrzeug entsprechend zu verlangsamen.
Beispielsweise kann das Ausrollassistenzsystem 110
den Tomaten 140 anweisen, das Kraftfahrzeug durch
Ausrollen lassen zu verlangsamen.

[0025] Das Ausrollassistenzsystem 110, das Navi-
gationssystem 120 und/oder der Tempomat 140 kön-
nen auch als integriertes Gerät ausgebildet sein.

[0026] Das Fahrassistenzsystem 100 weist ferner ei-
ne Mehrzahl von Sensoren auf. Im in Fig. 1 darge-
stellten Beispiel weist das Fahrassistenzsystem 100
eine optische Kamera 160, einen Radarsensor 170
und einen Ultraschallsensor 180 auf. Es können je-
doch auch weitere Sensoren vorhanden sein. Eini-
ge der in Fig. 1 dargstellten Sensoren können auch
entfallen. Die Kamera 160, der Radarsensor 170 und
der Ultraschallsensor 180 sind mit einer Vorrichtung
150 zur Sensorauswertung verbunden, die wieder-
um mit dem Ausrollassistenzsystem 110 verbunden
ist. Die Vorrichtung 150 zur Sensorauswertung kann
jedoch auch unmittelbar im Ausrollassistenzsystem
110 integriert sein. Die Vorrichtung 150 zur Sensor-
auswertung ist dazu vorgesehen, von der Kamera
160, dem Radarsensor 170 und dem Ultraschallsen-
sor 180 sensierte Informationen auszuwerten.

[0027] Fig. 2 zeigt in schematisierter Darstellung
ein Geschwindigkeitsdiagramm 200 zur Erläute-
rung möglicher Verlangsamungsstrategien beim Er-
reichen einer Fahrsituation, die ein Verlangsamen
des Kraftfahrzeugs erfordert. Auf einer horizontalen
Achse des Diagramms 200 ist eine Wegstrecke 210
aufgetragen. Eine erste Position 211, eine zweite Po-
sition 212, eine dritte Position 213 und eine vier-
te Position 214 sind markiert. Auf einer vertikalen
Achse des Geschwindigkeitsdiagramms 200 ist ei-
ne Geschwindigkeit 220 des Kraftfahrzeugs aufge-
tragen. Auf der vertikalen Achse sind eine erste Ge-
schwindigkeit 221 und eine zweite Geschwindigkeit
222 markiert.

[0028] Im dargestellten Beispiel bewegt sich das
Kraftfahrzeug zunächst mit der ersten Geschwin-
digkeit 221. Das Ausrollassistenzsystem 110 des
Fahrassistenzsystems 100 hat ermittelt, dass spätes-

tens an der vierten Position 214 die Geschwindigkeit
des Kraftfahrzeugs von der ersten Geschwindigkeit
212 auf die niedrigere zweite Geschwindigkeit 222 re-
duziert sein muss. Beispielsweise könnte ab der vier-
ten Position 214 eine Geschwindigkeitsbegrenzung
gelten.

[0029] Wie das Geschwindigkeitsdiagramm 200 der
Fig. 2 zeigt, kann das Ziel, das Kraftfahrzeug bis
zur vierten Position 214 auf die zweite Geschwin-
digkeit 222 verlangsamt zu haben, auf unterschied-
lichen Wegen erreicht werden. Das Kraftfahrzeug
könnte bereits ab der ersten Position 211 gemäß
eines ersten Geschwindigkeitsverlaufs 230 verlang-
samt werden. Der erste Geschwindigkeitsverlauf 230
sieht vor, dass die Geschwindigkeit des Kraftfahr-
zeugs nur langsam abnimmt. Der erste Geschwindig-
keitsverlauf 230 könnte beispielsweise dadurch rea-
lisiert werden, dass das Kraftfahrzeug ab der ersten
Position 211 ausrollt, ohne dass das Kraftfahrzeug
aktiv beschleunigt oder aktiv abgebremst wird. Al-
ternativ kann das Kraftfahrzeug erst ab der der ers-
ten Position 211 nachfolgenden zweiten Position 212
verlangsamt werden, so dass die Geschwindigkeit
des Kraftfahrzeug einem zweiten Geschwindigkeits-
verlauf 240 folgt. Der zweite Geschwindigkeitsverlauf
240 sieht eine raschere Verlangsamung des Kraft-
fahrzeugs von der ersten Geschwindigkeit 221 auf
die zweite Geschwindigkeit 222 vor. Der zweite Ge-
schwindigkeitsverlauf 240 kann beispielsweise durch
ein anfängliches Ausrollenlassen des Kraftfahrzeugs
und ein späteres zusätzliches aktives Abbremsen
des Kraftfahrzeugs mit einer Bremsvorrichtung rea-
lisiert werden. Eine dritte Möglichkeit, das Kraftfahr-
zeug von der ersten Geschwindigkeit 221 auf die
zweite Geschwindigkeit 222 zu verlangsamen, be-
steht darin, das Kraftfahrzeug erst ab der der zwei-
ten Position 212 nachfolgenden dritten Position 213
entlang eines dritten Geschwindigkeitsverlaufs 250
zu verlangsamen. Der dritte Geschwindigkeitsverlauf
250 sieht eine Verlangsamung des Kraftfahrzeugs
mit großer negativer Beschleunigung vor. Der drit-
te Geschwindigkeitsverlauf 250 kann beispielsweise
durch starkes Abbremsen des Kraftfahrzeugs mit ei-
ner Bremsvorrichtung des Kraftfahrzeugs realisiert
werden.

[0030] Der erste Geschwindigkeitsverlauf 230 stellt
eine besonders resourcenschonende Fahrweise des
Kraftfahrzeugs dar. Der dritte Geschwindigkeitsver-
lauf 250 kann als sportliche Fahrweise verstanden
werden und führt das Kraftfahrzeug in der kürzest-
möglichen Zeit zur vierten Position 214. Folgt das
Kraftfahrzeug dagegen dem ersten Geschwindig-
keitsverlauf 230, so kann dies vom Fahrzeugfüh-
rer als unnötig zögerliche Fahrweise wahrgenommen
werden. Insbesondere im Fall, dass dem Kraftfahr-
zeug weitere Fahrzeuge in geringem Abstand nach-
folgen, kann der erste Geschwindigkeitsverlauf 230
dem Fahrzeugführer das unangenehme Gefühl ver-
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mitteln, als Verkehrshindernis zu wirken. Der zwei-
te Geschwindigkeitsverlauf 240 stellt einen Kompro-
miss zwischen dem ersten Geschwindigkeitsverlauf
230 und dem dritten Geschwindigkeitsverlauf 250
dar. Der zweite Geschwindigkeitsverlauf 240 ver-
braucht weniger Kraftstoff als der dritte Geschwindig-
keitsverlauf 240 und benötigt weniger Zeit als der ers-
te Geschwindigkeitsverlauf 230.

[0031] Das Ausrollassistenzsystem 110 des Fahras-
sistenzsystems 100 kann dazu ausgebildet sein, im
allgemeinen Fall möglichst dem ersten Geschwindig-
keitsverlauf 230 zu folgen, das Kraftfahrzeug also
möglichst durch Ausrollvorgänge zu verlangsamen.
Falls dem eigenen Kraftfahrzeug jedoch ein oder
mehrere weitere Fahrzeuge nachfolgen, so kann das
Ausrollassistenzsystem 110 das Kraftfahrzeug ent-
lang des zweiten Geschwindigkeitsverlauf 240 ver-
langsamen, um den nachfolgenden Verkehr nicht all-
zu sehr zu behindern. Folgt dem eigenen Kraftfahr-
zeug allerdings ein stark drängelndes Folgefahrzeug
in geringem Abstand und/oder mit hoher Relativge-
schwindigkeit, so kann das Ausrollassistenzsystem
110 das Kraftfahrzeug entlang des dritten Geschwin-
digkeitsverlaufs 250 verlangsamen, um den Fahr-
zeugführer des eigenen Kraftfahrzeugs vor einer von
dem Fahrzeugführer als subjektiv unangenehm emp-
fundenen Situation zu bewahren, in der das nachfol-
gende Fahrzeug den Fahrzeugführer ausdauernd be-
drängt.

[0032] Fig. 3 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm eines Verfahrens 300, das vom Ausrollas-
sistenzsystems 110 des Fahrassistenzsystems 100
ausgeführt werden kann, und das die vorstehenden
Überlegungen berücksichtigt. In einem ersten Ver-
fahrensschritt 310 erkennt das Ausrollassistenzsys-
tem 110 eine Fahrsituation, die ein Verlangsamen
des Kraftfahrzeugs erfordert. Hierzu kann das Ausrol-
lassistenzsystem 110 durch das Navigationssystem
120 bereitgestellte Daten nutzen.

[0033] In einem zweiten Verfahrensschritt 320 er-
fasst das Ausrollassistenzsystem 110 Informationen
über ein dem Kraftfahrzeug nachfolgendes Folge-
fahrzeug. Hierbei nutzt das Ausrollassistenzsystem
110 die Kamera 160, den Radarsensor 170 und
den Ultraschallsensor 180. Die von der Kamera 160,
dem Radarsensor 170 und dem Ultraschallsensor
180 gelieferten Daten werden in der Vorrichtung
150 zur Sensorauswertung ausgewertet. Die über
das Folgefahrzeug erfassten Informationen können
insbesondere eine Geschwindigkeit des Folgefahr-
zeugs und ein Abstand des Folgefahrzeugs vom ei-
genen Kraftfahrzeug sein. Zusätzlich oder alternativ
zur Geschwindigkeit des Folgefahrzeugs kann auch
eine Differenzgeschwindigkeit zwischen dem eige-
nen Kraftfahrzeug und dem Folgefahrzeug ermittelt
werden. Alternativ ist es möglich, die Informationen
über das Folgefahrzeug nicht durch Sensoren 160,

170, 180 zu gewinnen, sondern mittels drahtloser Da-
tenübertragung direkt vom Folgefahrzeug zu erhal-
ten. Die Datenübertragung kann beispielsweise über
ein car2x-Verfahren erfolgen. Auch eine Kombination
beider Ansätze zur Informationsgewinnung ist mög-
lich.

[0034] In einem optionalen dritten Verfahrensschritt
330 klassifiziert das Ausrollassistenzsystem 110
das Folgefahrzeug. Die Klassifikation des Folgefahr-
zeugs erfolgt anhand der im zweiten Verfahrens-
schritt 320 erfassten Informationen über das Folge-
fahrzeug. Besonders günstig ist, die über das Fol-
gefahrzeug erfassten Information zeitlich wiederholt
zu erfassen und eine Historie der Informationen über
das Folgefahrzeug anzulegen. Anhand dieser Infor-
mationen kann das Folgefahrzeug gegebenenfalls
beispielsweise als Drängler klassifiziert werden, der
dem eigenen Kraftfahrzeug in geringem Abstand
nachfolgt. Untersuchungen haben gezeigt, dass vie-
le Fahrzeugführer es als sehr unangenehm empfin-
den, wenn ihnen ein stark drängelndes Folgefahr-
zeug nachfolgt. Die meisten Fahrzeugführer sind be-
reit, einem solchen Drängler insoweit nachzugeben,
als die meisten Fahrzeugführer auf zeitlich aufwän-
dige Ausrollvorgänge verzichten möchten, wenn sich
hinter ihnen ein Drängler befindet. Dem trägt aus
Ausrollassistenzsystem 110 Rechnung.

[0035] In einem vierten Verfahrensschritt 340 er-
rechnet das Ausrollassistenzsystem einen möglichen
Geschwindigkeitsverlauf für das eigene Kraftfahr-
zeug. Ergeben die im zweiten Verfahrensschritt 320
erfassten Informationen über Folgefahrzeuge, dass
dem eigenen Kraftfahrzeug keine anderen Fahrzeu-
ge nachfolgen, so wählt das Ausrollassistenzsys-
tem 110 einen Geschwindigkeitsverlauf, der eine lan-
ge Ausrollphase vorsieht. Ergeben die im zweiten
Verfahrensschritt 320 erfassten Informationen über
Folgefahrzeuge, dass dem eigenen Kraftfahrzeug
ein oder mehrere weitere Fahrzeuge nachfolgen,
so wählt das Auswahlassistenzsystem 110 im vier-
ten Verfahrensschritt 340 einen Geschwindigkeits-
verlauf, der eine weniger lange Ausrollphase vorsieht
und das eigene Kraftfahrzeug zügiger verlangsamt.
Ergeben die im zweiten Verfahrensschritt 320 erfass-
ten Informationen über ein Folgefahrzeug und die im
dritten Verfahrensschritt 330 vorgenommene Klassi-
fikation des Folgefahrzeugs, dass dem eigenen Kraft-
fahrzeug ein Drängler nachfolgt, so wählt das Aus-
rollassistenzsystem 110 im vierten Verfahrensschritt
340 einen Geschwindigkeitsverlauf, der ein beson-
ders rasches Verlangsamen des eigenen Kraftfahr-
zeugs zu einem späten oder spätestmöglichen Zeit-
punkt vorsieht.

[0036] In einem fünften Verfahrensschritt 350 be-
wirkt das Ausrollassistenzsystem 110 ein Verlangsa-
men des Kraftfahrzeugs gemäß dem im vorangegan-
genen Verfahrensschritt 340 berechneten Geschwin-
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digkeitsverlauf. Hierzu kann das Ausrollassistenzsys-
tem 110 beispielsweise den Tempomaten 140 anwei-
sen, die Geschwindigkeit des eigenen Kraftfahrzeugs
entsprechend zu verlangsamen.

[0037] In einem optionalen sechsten Verfahrens-
schritt 360 kann das Ausrollassistenzsystem 110
dem Fahrzeugführer einen Meldung über die vorge-
nommene Verlangsamungsstrategie erstatten. Hier-
zu kann das Ausrollassistenzsystem 110 beispiels-
weise eine graphische Anzeige über die Benutzer-
schnittstelle 130 ausgeben.
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Patentansprüche

1.   Verfahren (300) zum Betreiben eines Fahras-
sistenzsystems (100) in einem Kraftfahrzeug, das die
folgenden Schritte umfasst:
– Erkennen (310) einer Fahrsituation, die ein Verlang-
samen des Kraftfahrzeugs erfordert;
– Erfassen (320) einer Information über ein dem
Kraftfahrzeug nachfolgendes Folgefahrzeug, wobei
die Information einen Abstand und/oder eine Diffe-
renzgeschwindigkeit des Folgefahrzeugs umfasst;
– Verlangsamen (350) des Kraftfahrzeugs in Abhän-
gigkeit von der Information.

2.  Verfahren (300) gemäß Anspruch 1, wobei das
Verlangsamen (350) des Kraftfahrzeugs einen Aus-
rollvorgang umfasst.

3.  Verfahren (300) gemäß Anspruch 2, wobei die
Dauer des Ausrollvorgangs in Abhängigkeit von der
Information angepasst (340) wird.

4.    Verfahren (300) gemäß Anspruch 3, wobei
die Dauer des Ausrollvorgang verkürzt wird, falls
der Abstand des Folgefahrzeugs einen festgelegten
Mindestwert unterschreitet und/oder die Differenzge-
schwindigkeit des Folgefahrzeugs einen festgelegten
Maximalwert überschreitet.

5.  Verfahren (300) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Information mit einem ent-
gegen einer Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs orien-
tierten Sensor (160, 170, 180) erfasst wird.

6.  Verfahren (300) gemäß Anspruch 5, wobei der
Sensor eine Videokamera (160), ein Ultraschallsen-
sor (180) und/oder ein Radarsensor (170) ist.

7.  Verfahren (300) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Information über das Folgefahrzeug wie-
derholt erfasst wird,
wobei das Folgefahrzeug anhand eines zeitlichen
Verlaufs der Information in eine von mehreren Klas-
sen eingeteilt (330) wird,
wobei das Verlangsamen des Kraftfahrzeugs in Ab-
hängigkeit der Klasse erfolgt, in die das Folgefahr-
zeug eingeteilt wurde.

8.  Verfahren (300) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei zum Erkennen (310) der Fahr-
situation, die ein Verlangsamen erfordert, eine wahr-
scheinliche Fahrstrecke anhand einer Navigationsin-
formation ermittelt wird.

9.  Verfahren (300) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Fahrzeugführer eine Mel-
dung über eine erfolgte Anpassung eines Verlangsa-
mungsvorgangs erhält.

10.    Fahrassistenzsystem (100) für ein Kraftfahr-
zeug, wobei das Fahrassistenzsystem ausgebildet
ist, ein Verfahren (300) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche auszuführen

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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