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Durchführung des Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Durchführen einer Notbremsung in einem Fahrzeug (1),
insbesondere Nutzfahrzeug, mit mindestens den folgenden
Schritten:
Erfassen mindestens eines Objektes (10.i, 16.i; i = 1, ..., 3)
in einem Umfeld (U) des Fahrzeuges (1) und Ermitteln einer
Kollisionswahrscheinlichkeit (P) für das eigene Fahrzeug (1)
mit dem mindestens einen erfassten Objekt (10.i, 16.i) zum
Erkennen einer Notbremssituation;
Autonomes Ansteuern von Betriebsbremsen (5) des Fahr-
zeuges (1) mit einer Fahrzeug-Soll-Verzögerung zum Durch-
führen einer Notbremsung, wenn eine Notbremssituation er-
kannt wurde;
Anpassen der Fahrzeug-Soll-Verzögerung während der au-
tonom durchgeführten Notbremsung.
Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen, die Fahrzeug-Soll-
Verzögerung in Abhängigkeit mindestens einer fahrdynami-
schen Kenngröße angepasst wird, wobei die fahrdynami-
sche Kenngröße eine tatsächliche Reaktion des eigenen
Fahrzeuges (1) auf die durchgeführte Notbremsung in Bezug
auf eine eigene Fahrdynamik charakterisiert und die fahr-
dynamische Kenngröße während der Notbremsung ermittelt
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Durchführen einer Notbremsung in einem Fahrzeug,
insbesondere Nutzfahrzeug, sowie ein Notbremssys-
tem zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] In Fahrassistenzsystemen, z. B. Notbrems-
systemen (AEBS) oder Abstandsregelsystemen
(ACC) wird ein Umfeld vor dem eigenen Fahrzeug mit
einem Umgebungserfassungs-System abgescannt,
um in Fahrtrichtung vorausliegende Objekte, insbe-
sondere Fahrzeuge, erkennen zu können. Das je-
weilige Fahrassistenzsystem reagiert in Abhängigkeit
des erkannten Objektes mit einem Eingriff in die Fahr-
zeugsteuerung, beispielsweise in das Bremssystem,
d. h. in Abhängigkeit einer erkannten Notbremssitua-
tion bzw. eines erfassten Abstandes zu einem vor-
ausliegenden Fahrzeuges wird eine Bremsung des
eigenen Fahrzeugs veranlasst.

[0003] Die vom jeweiligen Fahrassistenzsystem an-
geforderte Bremswirkung wird dabei derartig ein-
gestellt, dass eine Kollision zum vorausliegenden
Objekt mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert wird
bzw. die Unfallfolgen im Hinblick auf Personenschä-
den minimiert werden, wobei im Falle eines Not-
bremssystems eine Fahrzeug-Soll-Verzögerung, d.
h. eine negative Beschleunigung des Fahrzeuges,
zunächst gemäß der Parametrierung des Brems-
systems maximal eingestellt wird, um einen kur-
zen Bremsweg des eigenen Fahrzeugs in einer
Notbremssituation zu gewährleisten. Bei einem Ab-
standssystem hingegen wird die Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung an die des vorausliegenden Objektes ange-
passt, um einen gleichbleibenden Abstand zum vor-
ausliegenden Objekt einzuhalten.

[0004] Gemäß DE 10 2004 028 160 A1 ist vor-
gesehen, bei Erkennen einer Notbremssituation die
gegebenenfalls vom Fahrer durch Betätigung des
Bremspedals vorgegebene Bremskraft automatisch
auf einen maximalen Wert zu erhöhen, so dass ei-
ne maximale Fahrzeug-Soll-Verzögerung für das ei-
gene Fahrzeug erreicht werden kann. Dadurch soll
der Fahrer insbesondere in einer Notbremssituation
gegen eine zu schwache Betätigung der Fahrzeug-
bremse geschützt werden.

[0005] Gemäß DE 199 21 238 C2 ist vorgesehen, in
einem Abstandsregelsystem eine Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung in Abhängigkeit des Abstandes zwischen
dem eigenen Fahrzeug und dem vorausliegenden
Objekt zu wählen, wobei die Regelung in drei Katego-
rien eingeteilt ist. Demnach wird bei kurzem Abstand
eine Vollbremsung mit einer sehr hohen Fahrzeug-
Soll-Verzögerung durchgeführt. Bei mittlerem oder
hohem Abstand wird die Fahrzeug-Soll-Verzögerung
entsprechend abgestuft niedriger gewählt, um das
Fahrverhalten des eigenen Fahrzeuges an das des

vorausliegenden Objektes anzupassen. Der Abstand
zum vorausliegenden Fahrzeug kann hierbei prädika-
tiv vorhergesagt werden, indem beispielsweise eine
tatsächliche Fahrzeug-Ist-Verzögerung des voraus-
liegenden Objektes detektiert und für die Zukunft ap-
proximiert wird.

[0006] Die US 7,321,819 B2 zeigt weiterhin eine Be-
schleunigungsregelung für ein Fahrzeug, wobei die
Fahrzeug-Soll-Verzögerung in Abhängigkeit des Ab-
standes zum vorausliegenden Objekt gewählt wird.
Hierbei ist ergänzend vorgesehen, die Änderung der
Fahrzeug-Soll-Verzögerung des eigenen Fahrzeu-
ges zu begrenzen, so dass, wenn ein vorausliegen-
des Objekt abrupt abbremst, die Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung des eigenen Fahrzeuges langsam nachge-
führt wird. Dadurch soll der Bremskomfort erhöht wer-
den. Der Grenzwert für die Änderung der Fahrzeug-
Soll-Verzögerung des eigenen Fahrzeuges wird hier-
bei in Abhängigkeit der eigenen Fahrzeuggeschwin-
digkeit festgelegt, so dass bei höheren Fahrzeug-
geschwindigkeiten eine höhere Änderung der Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung erlaubt ist und das Fahrzeug
in einer derartigen Fahrsituation stärker abgebremst
werden kann als bei einer niedrigen Fahrzeugge-
schwindigkeit.

[0007] Die DE 10 2004 054 922 A1 zeigt weiter-
hin ein Verfahren zur Bremskraftunterstützung. Dem-
nach ist vorgesehen, die Bremskraft bzw. die Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung in Abhängigkeit einer Kollisi-
onswahrscheinlichkeit mit dem vorausliegenden Ob-
jekt zu regeln. Dazu wird der von einem Fahrer durch-
geführte Bremsvorgang unterstützt und bei Erken-
nen einer Notbremssituation eine maximale Unter-
stützung eingestellt, so dass das eigene Fahrzeug
mit einer maximalen Fahrzeug-Soll-Verzögerung ab-
gebremst wird. Die Bremskraftunterstützung wird in
Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit einge-
stellt, so dass bei höheren Fahrzeuggeschwindigkei-
ten entsprechend stärker unterstützt wird als bei nied-
rigen Fahrzeuggeschwindigkeiten. Wird in der Folge
dieser unterstützenden Bremsung erkannt, dass ei-
ne Kollision vermieden werden konnte, d. h. die Kol-
lisionswahrscheinlichkeit gesunken ist, so wird die
Bremskraftunterstützung wieder zurückgenommen.

[0008] Nachteilig im Stand der Technik ist, dass die
während einer autonom durchgeführten Bremsung
vorgegebene Fahrzeug-Soll-Verzögerung in Abhän-
gigkeit von im Bremssystem des Fahrzeugs para-
metrierten Werten eingestellt wird. Hierbei wird das
Bremssystem eines bestimmten Fahrzeugtyps ins-
besondere im Hinblick auf die „funktionale Sicher-
heit” gemäß der ISO-Norm ISO 26262 derartig ab-
gestimmt, dass während einer autonom durchgeführ-
ten Notbremsung die ISO-Norm eingehalten werden
kann. Die Parametrierung wird hierbei beispielswei-
se festgelegt, indem das Bremsverhalten für ein sehr
gut bremsendes Fahrzeug dieses Fahrzeugtyps be-
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trachtet wird. Ergibt sich jedoch eine Abweichung
im Bremsverhalten, beispielsweise aufgrund einer
Variation in der Beladung des Fahrzeuges, einer
Fehlfunktion des Bremssystems oder Abnutzungser-
scheinungen der Bremsen des Bremssystems oder
auch aufgrund einer schwächeren Auslegung des
Bremssystems für ein einzelnes Fahrzeug innerhalb
des Fahrzeugtyps, so ist die vorab festgelegte Para-
metrierung nicht mehr zutreffend. Die vorab festge-
legte Parametrierung kann somit für dieses einzelne
Fahrzeug zu einem nicht-optimalen Bremsverhalten
während einer Notbremsung führen, wobei sich bei-
spielsweise ein zu langer oder ein zu kurzer Brems-
weg in einer Notbremssituation ergeben kann; die
Fahrzeugsicherheit für das eigene Fahrzeug sowie
das nachfolgende Fahrzeug im Hinblick auf die ISO
26262 sinkt im Kollisionsfall.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Ver-
fahren zum Durchführen einer Notbremsung in ei-
nem Fahrzeug bereitzustellen, mit dem eine auf
das Bremssystem des Fahrzeuges abgestimmte Not-
bremsung sicher und zuverlässig sowie unter Einhal-
tung von vorgegebenen Normen durchgeführt wer-
den kann. Aufgabe ist es weiterhin, ein Notbremssys-
tem zur Durchführung des Verfahrens bereitzustel-
len.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1 sowie ein Notbremssystem nach An-
spruch 10 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen sind in
den Unteransprüchen angegeben.

[0011] Erfindungsgemäß ist demnach vorgesehen,
eine Fahrzeug-Soll-Verzögerung des eigenen Fahr-
zeuges während einer Notbremsung in Abhängigkeit
mindestens einer fahrdynamischen Kenngröße, die
ein tatsächliches Bremsverhalten des eigenen Fahr-
zeuges bzw. eine tatsächliche Reaktion des Fahrzeu-
ges auf die eingeleitete Notbremsung angibt, anzu-
passen, d. h. es findet eine adaptive Regelung der
Fahrzeug-Soll-Verzögerung statt, die sich nach der
mindestens einen fahrdynamischen Kenngröße rich-
tet. Die mindestens eine fahrdynamische Kenngröße
wird dazu während einer autonom eingeleiteten Not-
bremsung kontinuierlich bestimmt, wobei die fahrdy-
namische Kenngröße eine Entwicklung einer eigenen
Fahrzeuggeschwindigkeit über die Zeit während der
Notbremsung charakterisiert und demnach aus der
vorzugsweise direkt im Fahrzeug ermittelten Fahr-
zeuggeschwindigkeit bei einer Notbremsung hervor-
geht.

[0012] Dadurch kann vorteilhafterweise erreicht wer-
den, dass die Notbremsung anhand einer tatsäch-
lich vorliegenden Fahrdynamik bzw. Bremsdynamik,
d. h. der tatsächlichen Reaktion des Fahrzeuges auf
die eingeleitete Notbremsung, durchgeführt werden
kann. Da diesbezüglich nicht auf eine vorab durchge-
führte feste Parametrierung des Bremssystems zu-

rückgegriffen wird, kann auch bei einer Beeinträch-
tigung der Bremsperformance, beispielsweise auf-
grund einer Abnutzung der Bremsen, einer Verän-
derung der Beladung oder auch eines Fehlverhal-
tens des Bremssystems, aus den aktuell vorliegen-
den Werten ein optimales auf die aktuelle Fahrdy-
namik angepasstes Bremsverhalten mit minimierten
Bremswegen eingestellt werden. Dadurch kann die
Notbremsung weiterhin einfach und zuverlässig auf
das Bremssystem des jeweiligen Fahrzeuges abge-
stimmt werden, so dass auch bei identischen Fahr-
zeugtypen mit unterschiedlich ausgelegten Brems-
systemen, beispielsweise im Hinblick auf die Brems-
kraft, ein optimales Bremsverhalten mit minimierten
Bremswegen erreicht werden kann.

[0013] Somit wird die Fahrzeug-Soll-Verzögerung
während der Notbremsung nicht in Abhängigkeit ei-
ner durch die eingeleitete Notbremsung möglicher-
weise verringerten Kollisionswahrscheinlichkeit gere-
gelt, sondern vielmehr in Abhängigkeit der tatsächli-
chen fahrdynamischen Reaktion des eigenen Fahr-
zeuges auf die eingeleitete Notbremsung.

[0014] Insbesondere wird die Fahrzeug-Soll-Verzö-
gerung erst dann in Abhängigkeit der mindestens ei-
nen fahrdynamischen Kenngröße angepasst, wenn
die mindestens eine fahrdynamische Kenngröße ei-
nen fahrdynamischen Grenzwert nicht einhält, d. h.
diesen überschreitet oder unterschreitet. Der jeweili-
ge fahrdynamische Grenzwert wird hierbei gesetzlich
oder in Abhängigkeit einer Norm festgelegt, so dass
das Bremssystem bei einer autonom ausgeführten
Notbremsung vorteilhafterweise auf das tatsächlich
vorliegende Bremsverhalten des eigenen Fahrzeu-
ges unter Berücksichtigung der einschlägigen Nor-
men und Gesetze abgestimmt werden kann. Dazu
wird die jeweilige fahrdynamische Kenngröße insbe-
sondere während einer Notbremsung ständig über-
wacht und bei Nicht-Einhalten des fahrdynamischen
Grenzwertes mit einer Anpassung der Fahrzeug-Soll-
Verzögerung reagiert bis der fahrdynamische Grenz-
wert wieder eingehalten wird.

[0015] Vorzugsweise wird unter einer fahrdynami-
schen Kenngröße gemäß einer ersten Ausführung
eine mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung verstanden,
die gemäß ECE R13 Annex 4 definiert ist als ein Mit-
telwert einer tatsächlich vorliegenden Fahrzeug-Ist-
Verzögerung betrachtet über einen Zeitraum oder ei-
nen zurückgelegten Weg während der Notbremsung.
Gemäß der ISO-Norm ISO 26262 wird für die Fahr-
zeug-Vollverzögerung ein Vollverzögerungs-Grenz-
wert als fahrdynamischer Grenzwert festgelegt, wo-
bei sich der Vollverzögerungs-Grenzwert daraus er-
gibt, dass im Rahmen der „funktionalen Sicherheit”
gemäß ISO 26262 ein Risiko für einen Auffahrunfall
bzw. eine Gefährdung für ein nachfolgendes Fahr-
zeug minimiert werden soll. Demnach ist vorgese-
hen, die tatsächlich vorliegende Fahrzeug-Ist-Verzö-
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gerung und somit auch die Fahrzeug-Vollverzöge-
rung derartig zu begrenzen, dass das nachfolgende
Fahrzeug adäquat reagieren kann, ohne dabei einen
schweren Auffahrunfall mit Personenschäden zu ver-
ursachen.

[0016] Um zu überprüfen, ob das eigene Fahrzeug
bei einer eingeleiteten Notbremsung den fahrdyna-
mischen Grenzwert – d. h. den Vollverzögerungs-
Grenzwert – einhält, wird die Fahrzeug-Vollverzö-
gerung nach einer eingeleiteten Notbremsung stän-
dig ermittelt und bei Überschreiten des Vollverzöge-
rungs-Grenzwertes die Fahrzeug-Soll-Verzögerung,
die vom Bremssystem aufgrund einer erkannten Not-
bremssituation angefordert wurde, kontinuierlich her-
abgesetzt, um den Vollverzögerungs-Grenzwert wie-
der einzuhalten. Denn infolge der Anpassung der an-
geforderten Fahrzeug-Soll-Verzögerung ändern sich
auch die Fahrzeug-Ist-Verzögerung und der Mittel-
wert der Fahrzeug-Ist-Verzögerung, d. h. die mittlere
Fahrzeug-Vollverzögerung.

[0017] Bei der Anpassung der Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung an das tatsächlich vorliegende Bremsver-
halten wird vorzugsweise auch ein gesetzlich vorge-
gebener Soll-Verzögerungs-Grenzwert berücksich-
tigt, der vorgibt, dass die Fahrzeug-Soll-Verzögerung
während einer Notbremsung nicht unter 4 m/s2 sin-
ken darf. Bei Überschreitung des Vollverzögerungs-
Grenzwertes durch die mittlere Fahrzeug-Vollverzö-
gerung und anschließender Anpassung der Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung wird diese somit nicht unter
den Soll-Verzögerungs-Grenzwert eingeregelt, son-
dern in dem Fall auf dem Soll-Verzögerungs-Grenz-
wert gehalten bis die mittlere Fahrzeug-Vollverzöge-
rung in einem Bereich liegt, der ein erneutes Anheben
der Fahrzeug-Soll-Verzögerung über den Soll-Verzö-
gerungs-Grenzwert erlaubt.

[0018] Somit kann eine normgemäße Regelung des
Bremssystems während einer Notbremsung stattfin-
den, ohne dabei auf eine vorab durchgeführte Para-
metrierung zurückzugreifen, die für einen bestimm-
ten Fahrzeugtyp gilt die allerdings nicht auf bezüg-
lich der Bremsperformance, d. h. insbesondere der
Bremskraft, unterschiedlich ausgelegte Bremssyste-
me innerhalb eines Fahrzeugtyps sowie auch ande-
re Beeinträchtigungen des Bremssystems angepasst
ist. Somit ergibt sich auch für unterschiedliche Aus-
führungen des Bremssystems innerhalb eines Fahr-
zeugtyps das optimale Bremsverhalten während ei-
ner Notbremsung mit minimierten Bremswegen.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausführung ist ergän-
zend oder alternativ zur ersten Ausführung vorge-
sehen, als fahrdynamische Kenngröße eine Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Veränderung zu betrachten.
D. h. die Fahrzeug-Soll-Verzögerung wird in einer
Notbremssituation ergänzend oder alternativ in Ab-
hängigkeit einer Fahrzeuggeschwindigkeits-Verän-

derung eingestellt. Demnach wird nach einer ein-
geleiteten autonomen Notbremsung ständig ermit-
telt, wie sich die Fahrzeuggeschwindigkeit des eige-
nen Fahrzeugs ab einer Ausgangsgeschwindigkeit
zu Bremsbeginn über die Zeit verändert. Wird ein vor-
her festgelegter Veränderungs-Grenzwert als weite-
rer fahrdynamischer Grenzwert überschritten, so wird
die Notbremsung abgebrochen, d. h. die Fahrzeug-
Soll-Verzögerung auf null gesetzt.

[0020] Der vorher festgelegte Veränderungs-Grenz-
wert der Fahrzeuggeschwindigkeit kann hierbei bei-
spielsweise dem gesetzlich vorgegebenen Minimal-
wert für eine Notbremsung von 20 km/h entsprechen,
d. h. das eigene Fahrzeug wird nach Einleitung der
Notbremsung um die gesetzlich geforderten 20 km/h
abgebremst und die Notbremsung anschließend ab-
gebrochen. Es können aber auch höhere Werte für
den Veränderungs-Grenzwert eingestellt werden.

[0021] Der festgelegte Minimalwert bzw. Verände-
rungs-Grenzwert folgt hierbei zum einen aus Betrach-
tungen aus Sicht des nachfolgenden Verkehrs, wobei
abhängig von einem angenommen Sicherheitsab-
stand und einer angenommenen Reaktionszeit des
nachfolgenden Verkehrs diesem nur ein begrenzter
Geschwindigkeitsabbau des davor fahrenden Fahr-
zeuges zugemutet wird. Baut das davor fahrende
Fahrzeug die Fahrzeuggeschwindigkeit zu schnell
ab, kommt es zu einer Kollision mit dem nachfolgen-
den Verkehr. Zum anderen ist aber gleichzeitig inner-
halb kurzer Zeit die Fahrzeuggeschwindigkeit des ei-
genen Fahrzeuges, für das eine hohe Kollisionswahr-
scheinlichkeit ermittelt wurde, abzubauen, um eine
Kollision sowie eine Fehlentscheidung zu vermeiden.
Dies wird durch den gesetzlich festgelegten Minimal-
wert berücksichtigt.

[0022] Dadurch kann vorteilhafterweise erreicht wer-
den, dass beispielsweise der gesetzlich geforderte
Minimalwert bzw. der entsprechend festgelegte Ver-
änderungs-Grenzwert auch zuverlässig eingehalten
werden kann und dieser nicht wie bei herkömmlichen
Bremssystemen über eine aus der vorab durchge-
führten Parametrierung des Bremssystems abgelei-
teten Bremsdauer eingestellt wird. Stimmt die vorab
durchgeführte Parametrierung in dem Fall nicht mit
dem tatsächlichen Bremsverhalten überein, wird das
Fahrzeug über die theoretisch ermittelte Bremsdauer
nicht um den festgelegten Veränderungs-Grenzwert
abgebremst sondern um einen höheren oder einen
niedrigeren Wert. Somit kann vorteilhafterweise ver-
mieden werden, dass eine Notbremssituation fälsch-
licherweise zu früh oder zu spät abgebrochen wird
und somit das Risiko sowie die Gefährdung für den
folgenden Verkehr gemäß ISO 26262 nicht minimiert
ist sowie die gesetzliche Forderung nicht eingehalten
wird.
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[0023] Somit werden die beiden fahrdynamischen
Grenzwerte in Abhängigkeit einer Risikoanalyse und
einer Gefährdungsabschätzung gemäß ISO 26262
für das eigene Fahrzeug festgelegt.

[0024] Vorzugsweise wird bei Bremsbeginn, d. h.
nachdem von einem Notbremssystem im eigenen
Fahrzeug eine drohende Kollision bzw. eine zu ho-
he Kollisionswahrscheinlichkeit erfasst wurde, zu-
nächst eine maximale Fahrzeug-Soll-Verzögerung
vom Bremssystem des Fahrzeugs angefordert, so
dass im Rahmen der Notbremssituation ein Brems-
weg minimiert werden kann. Die maximale Fahrzeug-
Soll-Verzögerung richtet sich hierbei nach der Brem-
sperformance des jeweiligen Bremssystems, insbe-
sondere der maximalen einstellbaren Bremskraft für
das jeweilige Fahrzeug. Werden die fahrdynami-
schen Grenzwerte ab einem bestimmten Zeitpunkt
nicht mehr eingehalten, wird die Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung entsprechend herabgesetzt.

[0025] Um eine sanfte Regelung der Fahrzeug-Soll-
Verzögerung zu erreichen, kann ein prädiziertes Ver-
halten der fahrdynamischen Kenngrößen betrachtet
werden, indem beispielsweise berechnet wird, ab
wann die fahrdynamische Kenngröße die fahrdyna-
mischen Grenzwerte nicht mehr einhalten wird. Ent-
sprechend kann auch bereits vor einem Überschrei-
ten reagiert werden, beispielsweise nach Art eines
PID(proportional – integral – differential)Reglers. Da-
durch kann das Fahrverhalten beruhigt werden, so
dass vom Fahrer keine abrupten Bremsungen wahr-
genommen werden, die zu einer Panikreaktion oder
zu einer weiteren Instabilität des Fahrzeuges führen
können. Weiterhin kann durch ein langsames Anpas-
sen der Fahrzeug-Soll-Verzögerung erreicht werden,
dass es zu keinen Bremsschlupffällen während der
Notbremsung kommt, die den Bremsweg unnötig ver-
längern und die Stabilität des Fahrzeuges beeinflus-
sen.

[0026] Das Erfassen einer Notbremssituation er-
folgt vorteilhafterweise durch ein Notbremssystem
im Fahrzeug, das Notbrems-Signale von einem Um-
gebungserfassungs-System, das beispielsweise ei-
nen Radarsensor oder einen LIDAR-Sensor auf-
weist, entgegennimmt. Dazu wird elektromagneti-
sche Strahlung vom Umgebungserfassungs-System
in Fahrtrichtung des Fahrzeuges emittiert und vom
Radarsensor bzw. vom LIDAR-Sensor elektroma-
gnetische Strahlung detektiert, die von den Objekten
im Umfeld reflektiert wurde. Das Umgebungserfas-
sungs-System sendet die elektromagnetische Strah-
lung hierbei vorzugsweise in einem Winkelbereich
aus, so dass auch mehrere Objekte gleichzeitig er-
fasst werden können, die sich ggf. auch auf einer be-
nachbarten Fahrspur oder neben oder über der Fahr-
bahn befinden. Das Umgebungserfassungs-System
kann hierbei im Notbremssystem integriert sein oder
das Notbremssystem greift auf vorhandene Umge-

bungserfassungs-Systeme im eigenen Fahrzeug zu-
rück.

[0027] Anhand der reflektierten elektromagneti-
schen Strahlung kann das Notbremssystem bei-
spielsweise in der Notbrems-Steuereinheit insbeson-
dere auf einen Abstand, eine Relativgeschwindigkeit
und einen Winkel zu dem jeweils erkannten Objekt
schließen und beispielsweise jedem erkannten Ob-
jekt eine Identifikation zuordnen, so dass das Objekt
mit der jeweiligen Identifikation in eindeutiger Weise
über die Zeit beobachtet werden kann.

[0028] Dadurch kann eine Relativbewegung zwi-
schen dem eigenen Fahrzeug und dem erfassten
Objekt und in Abhängigkeit davon beispielsweise
die prädizierten Bewegungspfade oder auch die Ob-
jekt-Geschwindigkeiten ermittelt werden, die zur Be-
wertung einer Kollisionswahrscheinlichkeit und somit
dem Erkennen einer Notbremssituation herangezo-
gen werden.

[0029] Somit sind vorteilhafterweise keine hard-
waremäßigen Anpassungen nötig, da ein Umge-
bungserfassungs-System mit den entsprechenden
Sensoren ohnehin Teil eines herkömmlichen Fahr-
zeuges, insbesondere Nutzfahrzeuges, sind und so-
mit allenfalls eine Anpassung der Software im Not-
bremssystem oder im Bremssystem des Fahrzeuges
nötig ist, um das erfindungsgemäß Verfahren ausfüh-
ren zu können. Dadurch können der Montage- und
der Kostenaufwand minimiert werden.

[0030] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

[0031] Fig. 1 ein Nutzfahrzeug mit einem Notbrems-
system;

[0032] Fig. 2 eine Fahrsituation des Nutzfahrzeuges
gemäß Fig. 1;

[0033] Fig. 3 bis Fig. 5 beispielhafte Verläufe von
fahrdynamischen Kenngrößen während einer Not-
bremsung; und

[0034] Fig. 6 ein Flussdiagramm des erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0035] Gemäß Fig. 1 ist ein Fahrzeug 1, insbesonde-
re ein Nutzfahrzeug, dargestellt, das ein Bremssys-
tem 2, insbesondere ein elektrisch gesteuertes pneu-
matisches, elektrisches oder hydraulisches Brems-
system, aufweist. Im Bremssystem 2 sind Betriebs-
bremsen 4 vorgesehen, die gesteuert von einer
Brems-Steuereinheit 3 die Räder 5 des Fahrzeuges
1 abbremsen können, um das Fahrzeug 1 zu verzö-
gern. Als Teil des Bremssystems 2 ist weiterhin ein
Notbremssystem 6 mit einer Notbrems-Steuereinheit
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7 vorgesehen, wobei die Notbrems-Steuereinheit 7
gemäß diesem Ausführungsbeispiel als externe Not-
brems-Steuereinheit 7 mit der Brems-Steuereinheit
3 verbunden ist und Notbrems-Signale S1 austau-
schen kann.

[0036] Die Notbrems-Steuereinheit 7 ist ausgebil-
det, in Abhängigkeit eine Kollisionswahrscheinlich-
keit P eine Notbremsung zu veranlassen, indem sie
bei Erkennen einer drohenden Notbremssituation ein
entsprechendes Notbrems-Signal S1 an die Brems-
Steuereinheit 3 ausgibt, die daraufhin eine Bremsung
veranlasst, so dass das Fahrzeug 1 abgebremst wird.
Die Notbremsung wird hierbei autonom, d. h. ohne
dass der Fahrer eingreifen muss, herbeigeführt. Er-
gänzend wird in Abhängigkeit des von der Notbrems-
Steuereinheit 7 ausgegebenen Notbrems-Signals S1
ein Warnsignal S3 an eine Warneinrichtung 15 aus-
gegeben, um den Fahrer des Fahrzeuges 1 vorab vor
einer drohenden Notbremssituation zu warnen. Der
Fahrer kann dann ggf. noch selbst eine Bremsung
des Fahrzeuges 1 veranlassen und/oder eine Len-
kung einleiten.

[0037] Zum Erkennen der Notbremssituation in Ab-
hängigkeit der Kollisionswahrscheinlichkeit P nimmt
die Notbrems-Steuereinheit 7 Sensor-Signale S2 ei-
nes Umgebungserfassungs-Systems 8 auf und ver-
arbeitet diese. Das Umgebungserfassungs-System
8 weist gemäß dieser Ausführungsform einen Sen-
sor 8.1, beispielsweise einen Radarsensor oder ei-
nen LIDAR-Sensor, auf und strahlt elektromagneti-
sche Strahlung 9 in ein vor dem Fahrzeug 1 bzw. in
einer Fahrtrichtung F liegendes Umfeld U ab, wobei
die elektromagnetische Strahlung 9 in einem Winkel-
bereich B abgestrahlt wird, so dass das Umfeld U in
einem Winkelbereich B überwacht werden kann.

[0038] Die elektromagnetische Strahlung 9 wird an
sich bewegenden Objekten 16.i, i = 1, 2, 3 (Bewegt-
Objekte) als auch an stehenden Objekten 10.i, i =
1, 2, 3 (Stationär-Objekte) vor dem Fahrzeug 1 der-
artig reflektiert, dass ein Teil der von den Objekten
10.i, 16.i reflektierten elektromagnetische Strahlung
9a wieder zum Umgebungserfassungs-System 8 zu-
rückgeworfen wird. Das Umgebungserfassungs-Sys-
tem 8 detektiert diesen Teil der reflektierten elektro-
magnetischen Strahlung 9a und wertet diesen aus,
beispielsweise durch einen Vergleich der abgestrahl-
ten elektromagnetischen Strahlung 9 im Winkelbe-
reich B mit der reflektierten elektromagnetischen
Strahlung 9a. Aus der Auswertung kann insbesonde-
re auf einen Abstand A.j zum jeweiligen Objekt 10.i,
16.i, einen Winkel ω.j zum jeweiligen Objekt 10.i, 16.i
bezüglich der Fahrtrichtung F des Fahrzeuges 1 so-
wie aus einer Dopplereffektmessung auf eine Relativ-
geschwindigkeit vr.j des jeweiligen Objektes 10.i, 16.i
relativ zum eigenen Fahrzeug 1 geschlossen werden.
Aus der Relativgeschwindigkeit vr.j zum jeweiligen
Objekt 10.i, 16.i kann über eine Fahrzeuggeschwin-

digkeit vFzg des eigenen Fahrzeuges 1 eine entspre-
chende Objekt-Geschwindigkeit vO.j des jeweiligen
Objektes 10.i, 16.i hergeleitet werden.

[0039] Der Index „i” sowie der Index „j” verlaufen
hierbei über unterschiedliche Wertebereiche, wobei
der Abstand A.j, der Winkel ω.j, die Relativgeschwin-
digkeit vr.j sowie die Objekt-Geschwindigkeit vO.j je-
weils in Bezug zu einem der Objekte 10.i, 16.i ste-
hen, d. h. der Abstand A.1 gibt den Abstand zum Sta-
tionär-Objekt 10.1, ..., und der Abstand A.4 den Ab-
stand zum Bewegt-Objekt 16.1 an, usw.. D. h. „j” läuft
gemäß diesem Ausführungsbeispiel von 1 bis 6 (drei
Beweg-Objekte und drei Stationär-Objekte).

[0040] Somit kann durch das Umgebungserfas-
sungs-System 8 das Umfeld U in dem Winkelbereich
B vor dem Fahrzeug 1 über die elektromagnetische
Strahlung 9 abgescannt und der Abstand A.j, der
Winkel ω.j sowie die Relativgeschwindigkeit vr.j für
jedes erkannte Objekt 10.i, 16.i bestimmt und dem
jeweiligen Objekt 10.i, 16.i zugeordnet in der Not-
brems-Steuereinheit 7 abgespeichert werden. Diese
Informationen A.j, ω.j, vr.j können für das jeweilige
Objekt 10.i, 16.i abgespeichert werden, so dass in
einfacher Weise die Bewegung des jeweiligen Objek-
tes 10.i, 16.i über die Zeit beobachtet werden kann.

[0041] Mit diesen Informationen A.j, ω.j, vr.j zu den
einzelnen erfassten Objekten 10.i, 16.i kann die Not-
brems-Steuereinheit 7 eine Kollisionswahrscheinlich-
keit P für das eigene Fahrzeug 1 mit dem jewei-
lig erkannten Objekt 10.i, 16.i berechnen und ent-
scheiden, ob eine Notbremssituation vorliegt. Zur Be-
rechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit P wird bei-
spielsweise berücksichtigt, ob das eigene Fahrzeug 1
mit der aktuellen Relativgeschwindigkeit vr.j und dem
aktuellen Abstand A.j noch rechtzeitig bremsen kann,
ohne dass es zu einer Kollision mit Personenschä-
den mit dem jeweiligen Objekt 10.i, 16.i kommt. Die-
se Überprüfung wird für jedes erkannte Objekt 10.i,
16.i im Winkelbereich B durchgeführt.

[0042] Die Notbrems-Steuereinheit 7 zieht bei ihrer
Bewertung der Kollisionswahrscheinlichkeit P sowohl
sich bewegende Objekte 16.1, 16.2, 16.3 (Bewegt-
Objekte) als auch stehende Objekte 10.1, 10.2, 10.3
(Stationär-Objekte) in Betracht, die in der Fahrtrich-
tung F des eigenen Fahrzeuges 1 liegen. Eine bei-
spielhafte Fahrsituation mit derartigen Objekten 10.i,
16.i ist in Fig. 2 dargestellt. Ob ein sich bewegendes
Objekt 16.i oder ein stehendes Objekt 10.i vorliegt,
kann beispielsweise anhand der Relativgeschwindig-
keit vr.j des eigenen Fahrzeuges 1 relativ zum jewei-
ligen Objekt 10.i, 16.i ermittelt werden, wobei die Re-
lativgeschwindigkeit vr.j bei einem stehenden Objekt
10.i dem Negativen der eigenen Fahrzeuggeschwin-
digkeit vFzg entspricht, d. h. vr.j = –vFzg.
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[0043] Als sich bewegende Objekte kommen gemäß
der Fahrsituation in Fig. 2 insbesondere andere Fahr-
zeuge 16.i, die sich ebenfalls auf der Fahrbahn 11, d.
h. auf derselben Fahrspur 11a, auf einer der benach-
barten Fahrspuren 11b oder einer entgegenkommen-
den Fahrspur 11c, bewegen, in Betracht. Als statio-
näre Objekte können stehende Fahrzeuge 10.1, 10.2
auf der Fahrbahn 11, insbesondere der eigenen Fahr-
bahn 11a, berücksichtigt werden aber auch Objekte
10.3, z. B. ein Verkehrsschild, neben der Fahrbahn
11.

[0044] Um eine Kollisionswahrscheinlichkeit P mit
einem stehenden oder einem sich bewegenden Ob-
jekt 10.i, 16.i bewerten zu können, werden im Hin-
blick auf die „funktionale Sicherheit” gemäß der ISO-
Norm ISO 26262 Notbrems-Parameter BK, BT, BD,
WD, die ein Bremsverhalten des eigenen Fahrzeuges
1 während einer Notbremssituation vorgeben, einbe-
zogen, die derartig gewählt sind, dass eine mit die-
sen Notbrems-Parametern BK, BT, BD, WD durchge-
führte autonome Notbremsung die ISO-Norm erfüllt.
Dadurch soll gemäß der Vorgabe in der ISO-Norm
ein Risiko für Auffahrunfälle und eine Gefährdung
für den nachfolgenden Verkehr – beispielsweise ein
nachfolgendes Fahrzeug 12 – insbesondere im Fall
einer Fehlfunktion des Notbremssystems 6 minimiert
werden. Die Notbrems-Parameter, mit denen dies er-
reicht werden soll, sind hierbei insbesondere eine
Bremsstärke bzw. eine Bremskraft BK, ein Brems-
zeitpunkt BT sowie eine Bremsdauer BD, die bei ei-
ner autonom durchgeführten Bremsung im Brems-
system 2 eingestellt werden, bzw. eine Warndauer
WD für die Warneinrichtung 15 an den Fahrer kurz
vor einer drohenden Notbremsung.

[0045] Wird anhand der Kollisionswahrscheinlichkeit
P eine Notbremssituation erkannt, gibt die Notbrems-
Steuereinheit 7 ein entsprechendes Notbrems-Signal
Ser1 an das Bremssystem 2 aus, so dass das Fahr-
zeug 1 mit den die ISO-Norm einhaltenden Not-
brems-Parametern BK, BT, BD im Rahmen der Not-
bremsung abgebremst wird.

[0046] Während einer derartigen Notbremsung wird
weiterhin eine fahrdynamische Kenngröße zMFDD,
dvFzg, die eine Entwicklung der Fahrzeuggeschwin-
digkeit vFzg während einer Notbremsung und somit
eine tatsächliche Reaktion des Fahrzeuges 1 auf die
Notbremsung charakterisiert, überwacht. Die fahr-
dynamische Kenngröße betrifft gemäß einer ersten
Ausführung die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung
zMFDD (mean fully developed deceleration, MFDD)
nach den Vorschriften der ECE R13 Annex 4, wobei
die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung zMFDD einen
Mittelwert einer Fahrzeug-Ist-Verzögerung zIst bezo-
gen auf einen zurückgelegten Weg s bzw. eine durch-
laufene Zeit t angibt.

[0047] Die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung
zMFDD wird hierbei gemäß der ECE R13, Annex 4
definiert als

zMDFF = (va2 – vb2)/(25.92·(sa – sb)) (F1),

wobei va eine erste Geschwindigkeitsabweichung,
die 0.8·v0 entspricht, angibt, wobei v0 eine Aus-
gangsgeschwindigkeit ist, die zu Beginn der Not-
bremsung vorliegt, vb eine zweite Geschwindigkeits-
abweichung, die 0,1·v0 entspricht, und sa und sb
die zu den jeweiligen Geschwindigkeitsabweichun-
gen va, vb zurückgelegten Wege in Metern angeben.

[0048] Alternativ kann die mittlere Fahrzeug-Vollge-
schwindigkeit zMFDD in Bezug auf die Zeit t berech-
net werden als

zMDFF = (vb – va)/(tb – ta) (F2),

wobei ta und tb die Zeitpunkte angeben, zu denen
die jeweiligen Geschwindigkeitsabweichungen va, vb
vorliegen.

[0049] Über die beiden Geschwindigkeitsabwei-
chungen va, vb wird berücksichtigt, dass zu Beginn
einer Notbremsung, d. h. bis 80% der Ausgangsge-
schwindigkeit v0 erreicht sind, sowie kurz vor Ende
der Bremsung, d. h. bei 10% der Ausgangsgeschwin-
digkeit v0, Totzeiten und Schwellzeiten vorliegen, die
die Bestimmung der mittleren Fahrzeug-Vollverzöge-
rung zMFDD verfälschen. Daher bleiben diese bei der
Berechnung unberücksichtigt.

[0050] Zur kontinuierlichen Bestimmung der mittle-
ren Fahrzeug-Vollverzögerung zMDFF während der
Fahrt wird bei Bremsbeginn zunächst die Ausgangs-
geschwindigkeit v0 ermittelt und ab einer aktuellen
Fahrzeuggeschwindigkeit von Fzg = 0.8·v0 der fol-
gende Zusammenhang berechnet:

zMDFF = (vFzg – va)/(tFzg – ta) (F3),

wobei vFzg die aktuell vorliegende Fahrzeugge-
schwindigkeit und tFzg eine aktuelle Zeit ab Brems-
beginn angeben, va bzw. ta geben die erste Ge-
schwindigkeitsabweichung sowie den ersten Zeit-
punkt, zu dem die erste Geschwindigkeitsabwei-
chung va vorliegt, an. Diese Berechnung findet statt,
bis die Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg der zweiten
Geschwindigkeitsabweichung entspricht, d. h. bis die
aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg auf 10% der
Ausgangsgeschwindigkeit v0 abgefallen ist. Ab dann
wird die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung zMFDD
auf dem aktuellen Wert gehalten, um den Wert bei
niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten vFzg nicht zu
verfälschen.

[0051] Zur adaptiven Regelung während einer auto-
nomen Notbremsung wird die mittlere Fahrzeug-Voll-



DE 10 2016 007 631 A1    2017.12.28

8/18

verzögerung zMFDD bei einer Anforderung einer ge-
wissen Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll im Rahmen
der Notbremsung ständig nach obiger Formel F3 be-
stimmt, beispielsweise in der Brems-Steuereinheit 3
oder der Notbrems-Steuereinheit 7. Wird festgestellt,
dass die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung zMDFF
einen vorher festgelegten Vollverzögerungs-Grenz-
wert zo (fahrdynamischer Grenzwert) überschreitet,
wird die Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll entspre-
chend verringert.

[0052] Der Vollverzögerungs-Grenzwert zo wird
hierbei insbesondere durch die ISO-Norm ISO 26262
vorgegeben, die eine Risikoanalyse und eine Ge-
fährdungsabschätzung fordert, an die der Vollverzö-
gerungs-Grenzwert zo anzupassen ist, so dass für
das nachfolgende Fahrzeug 12 bei einem Auffahr-
unfall die Risiken und Gefährdungen minimiert wer-
den. Weiterhin ist gesetzlich ein Soll-Verzögerungs-
Grenzwert zl vorgegeben, der angibt, dass die Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung zSoll in einer Notbremssitua-
tion nicht unter 4 m/s2 abfallen darf.

[0053] Demnach ist gemäß diesem Ausführungs-
beispiel für die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung
zMFDD ein von der Bremsperformance des Brems-
systems 2 abhängiger, die ISO-Norm einhaltender
Vollverzögerungs-Grenzwert zo von beispielsweise
7,5 m/s2 als fahrdynamischer Grenzwert und für die
Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll ergänzend ein ge-
setzlich festgelegter Soll-Verzögerungs-Grenzwert zl
von 4 m/s2 vorgegeben. In Abhängigkeit dieser
Grenzwerte zo, zl findet bei eingeleiteter Notbrem-
sung die Regelung der Fahrzeug-Soll-Verzögerung
zSoll statt.

[0054] Beispielhaft sind zwei autonom durchgeführ-
te Notbremsungen in den Fig. 3 und Fig. 4 darge-
stellt, wobei der Verlauf der Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung zSoll in einer ersten Kurve K1, der Verlauf der
Fahrzeug-Ist-Verzögerung zIst in einer zweiten Kur-
ve K2 und der Verlauf der mittleren Fahrzeug-Voll-
verzögerung zMDFF in einer dritten Kurve K3 darge-
stellt ist. Die vierte Kurve K4 zeigt die Entwicklung der
Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg.

[0055] Zu Beginn einer autonomen Notbremsung
wird an einem ersten Bremszeitpunkt t1 zunächst ei-
ne maximale Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSollmax
von beispielsweise 10 m/s2 angefordert, wobei diese
je nach Bremsperformance des Fahrzeuges 1 auch
niedriger sein kann. Dadurch wird erreicht, dass zu-
mindest zu Beginn einer Notbremsung sofort maxi-
mal reagiert wird und sich somit der Bremsweg für
das eigene Fahrzeug 1 minimiert werden kann. Infol-
ge dessen steigt eine Fahrzeug-Ist-Verzögerung zIst
zu Bremsbeginn stark an.

[0056] Wird während der autonomen Notbremsung
mit der maximalen Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll-

max festgestellt, dass der Vollverzögerungs-Grenz-
wert zo durch die Fahrzeug-Vollverzögerung zMFDD
(s. K3) überschritten wurde bzw. ein Überschreiten
kurz bevorsteht, was gemäß Fig. 3 in etwa zu einem
zweiten Bremszeitpunkt t2 der Fall ist, wird die Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung zSoll ab diesem Zeitpunkt bis
zum Soll-Verzögerungs-Grenzwert zl = 4 m/s2 redu-
ziert, so dass als Reaktion darauf kurze Zeit später
auch die Fahrzeug-Ist-Verzögerung zIst und damit
auch die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung zMDFF
abfallen. Entsprechend ist auch die Veränderung der
Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg geringer, da weniger
stark abgebremst wird. Die Reaktion des Bremssys-
tems 2 auf die Veränderung der Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung zSoll kann hierbei wie in Fig. 3 dargestellt
zeitlich leicht versetzt erfolgen, da das Bremssystem
2 nicht sofort auf die Veränderung reagiert. Zu ei-
nem dritten Bremszeitpunkt t3 unterschreitet die mitt-
lere Fahrzeug-Vollverzögerung zMDFF den Voll-Ver-
zögerungs-Grenzwert zo wieder, so dass die Fahr-
zeug-Soll-Verzögerung zSoll gehalten werden kann.

[0057] Um kein pulsierendes, abruptes oder über-
schwingendes Verhalten des Bremssystems 2 zu er-
halten, das vom Fahrer als unangenehm empfunden
wird, findet eine weiche Regelung derartig statt, dass
bereits dann ein Anpassen der Fahrzeug-Soll-Verzö-
gerung zSoll erfolgt, wenn ein Überschreiten des Voll-
verzögerungs-Grenzwertes zo droht, wobei die An-
passung langsam über eine Rampe, d. h. ohne ein
abruptes Herabsetzen der Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung (s. Fig. 3), erfolgt. Dies kann beispielsweise an-
hand eines prädizierten Verlaufes der Fahrzeug-Voll-
verzögerung zMFDD ermittelt werden, indem in Ab-
hängigkeit des derzeitigen Verlaufes ein mögliches
Überschreiten des Vollverzögerungs-Grenzwertes zo
abgeschätzt wird und entsprechend durch eine An-
passung der Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll re-
agiert wird. Hier kann beispielsweise eine Regelung
nach Art eines PID-Reglers (proportional-integral-de-
rivative) erfolgen.

[0058] Gemäß der Bremssituation in Fig. 4 findet
keine adaptive Anpassung der Fahrzeug-Soll-Verzö-
gerung zSoll statt, da die Grenzwerte zo, zl nach dem
Bremsbeginn, d. h. für t > t1, eingehalten werden.

[0059] Alternativ oder parallel zu der adaptiven Re-
gelung der Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll in Ab-
hängigkeit der mittleren Fahrzeug-Vollverzögerung
zMFDD als fahrdynamische Kenngröße kann wäh-
rend der Notbremsung auch eine Anpassung des
Bremsverhaltens in Abhängigkeit einer Fahrzeug-
geschwindigkeits-Veränderung dvFzg als fahrdyna-
mische Kenngröße stattfinden. Ein Veränderungs-
Grenzwert dvFzgmax als fahrdynamischer Grenz-
wert berücksichtigt hierbei, um welchen Betrag die
Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg bei einer durchge-
führten Notbremsung maximal fallen darf, um bei-
spielsweise gemäß ISO 26262 das vorgegebene Ri-
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siko und die Gefährdung für den nachfolgenden Ver-
kehr gering zu halten. Ist der Veränderungs-Grenz-
wert dvFzgmax erreicht, wird die Fahrzeug-Soll-Ver-
zögerung zSoll auf null geregelt, d. h. die Notbrem-
sung abgebrochen, um den gesetzlichen Bestimmun-
gen zu entsprechen.

[0060] Dazu wird gemäß Fig. 5 bei Bremsbeginn
zum ersten Bremszeitpunkt t1 die Ausganggeschwin-
digkeit v0 bestimmt und anschließend nach An-
forderung der maximalen Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung zSollmax kontinuierlich die aktuelle Fahrzeug-
geschwindigkeit vFzg gemessen. Sobald die Fahr-
zeuggeschwindigkeit vFzg um den Veränderungs-
Grenzwert dvFzgmax – hier 20 km/h – gefallen ist,
wird die Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll nach der
Bremsdauer BD auf null gesetzt, um der ISO 26262
zu entsprechen und das nachfolgende Fahrzeug 12
nicht zu gefährden. Die Bremsdauer BD ist hierbei
je nach Auslegung des Bremssystems 2 unterschied-
lich.

[0061] Bei einer Kombination beider Ausführungen,
d. h. wenn sowohl auf die Fahrzeug-Vollverzögerung
zMFDD als auch auf die Fahrzeuggeschwindigkeits-
Änderung dvFzg geregelt wird, findet die Anpas-
sung der Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll entspre-
chend statt. Ist demnach der Veränderungs-Grenz-
wert dvFzgmax noch nicht erreicht, wird innerhalb der
Grenzwerte zl, zo geregelt. Bei Erreichen des Verän-
derungs-Grenzwertes dvFzgmax wird die Notbrem-
sung abgebrochen und ein Einhalten der o. g. Grenz-
werte zl, zo ist nicht mehr vorgesehen.

[0062] Das erfindungsgemäße Verfahren kann ge-
mäß Fig. 6 beispielsweise folgendermaßen stattfin-
den:
In einem anfänglichen Schritt St0 wird das Notbrems-
system 6 initialisiert, beispielsweise mit dem Starten
des Fahrzeuges 1. In einem darauffolgenden ersten
Schritt St1 wird vom Notbremssystem 6 das Umfeld U
vor dem Fahrzeug 1 auf vorausliegende Objekte 10.i,
16.i überwacht, um zu bewerten, ob eine Notbrems-
situation vorliegt, indem die Kollisionswahrscheinlich-
keit P zu den vorausliegenden Objekten 10.i, 16.i er-
mittelt wird. Wurde eine Notbremssituation erkannt,
d. h. droht eine unausweichliche Kollision mit einem
vorausfahrenden Fahrzeug 10.1, 10.2, wird in einem
zweiten Schritt St2 vom Notbremssystem 6 ein Not-
brems-Signal S1 ausgegeben, in Abhängigkeit des-
sen vom Bremssystem 2 eine Notbremsung autonom
durchgeführt wird, wobei das Bremssystem 2 dazu
in einem dritten Schritt St3 mit einer für das entspre-
chende Bremssystem 2 maximalen Fahrzeug-Soll-
Verzögerung zSollmax angesteuert wird.

[0063] In einem vierten Schritt St4 werden die
fahrdynamischen Kenngrößen zMFDD, dvFzg über-
wacht, d. h. anhand der im Fahrzeug 1 gemessenen
Fahrzeuggeschwindigkeit vFzg wird gemäß Formel

F3 die mittlere Fahrzeug-Vollverzögerung zMFDD
bestimmt und/oder eine Fahrzeuggeschwindigkeits-
Veränderung dvFzg ab Bremsbeginn, d. h. ab dem
ersten Bremszeitpunkt t1 ermittelt.

[0064] In einem fünften Schritt St5 wird ermittelt,
ob die fahrdynamische Kenngröße zMFDD, dvFzg
den jeweiligen fahrdynamischen Grenzwert, d. h. den
Vollverzögerungs-Grenzwert zo und/oder den Ver-
änderungs-Grenzwert dvFzgmax einhält. Bei Einhal-
tung wird die Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll bei-
behalten, d. h. es wird nichts unternommen. Bei
Nicht-Einhalten der fahrdynamischen Grenzwerte zo,
dvFzgmax wird in einem sechsten Schritt St6 die
Fahrzeug-Soll-Verzögerung zSoll unter Berücksichti-
gung des Soll-Verzögerungs-Grenzwertes zl derartig
angepasst, insbesondere abgesenkt, dass die fahr-
dynamischen Grenzwerte zo, dvFzgmax wieder ein-
gehalten werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Bremssystem
3 Brems-Steuereinheit
4 Betriebsbremsen
5 Räder
6 Notbremssystem
7 Notbrems-Steuerein-

heit
8 Umgebungserfas-

sungs-System
8.1 Sensor, Radars-Sen-

sor, LIDAR-Sensor
9 elektromagnetische

Strahlung
9a reflektierte elektroma-

gnetische Strahlung
10.i stehende Fahrzeuge

auf der Fahrbahn (Sta-
tionär-Objekt)

11 Fahrbahn
11a eigene Fahrspur
11b benachbarte Fahrspur
11c entgegenkommende

Fahrspur
12 nachfolgendes Fahr-

zeug
15 Warneinrichtung
16.i sich bewegende Ob-

jekte (Bewegt-Objekt)
A Abstand
B Winkelbereich
BD Bremsdauer
BK Bremskraft
BT Bremszeitpunkt
dvFzg Fahrzeuggeschwindig-

keits-Veränderung
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dvFzgmax Veränderungs-Grenz-
wert (fahrdynamischer
Grenzwert)

F Fahrtrichtung
K1 erste Kurve (Fahr-

zeug-Soll-Verzöge-
rung)

K2 zweite Kurve (Fahr-
zeug-Ist-Verzögerung)

K3 dritte Kurve (mittlere
Fahrzeug-Vollverzöge-
rung)

K4 vierte Kurve (Fahr-
zeuggeschwindigkeit)

P Kollisionswahrschein-
lichkeit

s Weg
sa erster zurückgelegter

Weg
sb zweiter zurückgelegter

Weg
S1 Notbrems-Signale
S2 Sensor-Signale
S3 Warnsignal
t Zeit
t1 erster Bremszeitpunkt
t2 zweiter Bremszeit-

punkt
t3 dritter Bremszeitpunkt
ta erster Zeitpunkt
tb zweiter Zeitpunkt
tFzg aktuelle Zeit ab

Bremsbeginn
U Umfeld
v0 Ausgangsgeschwin-

digkeit
va erste Geschwindig-

keitsabweichung
vb zweite Geschwindig-

keitsabweichung
vFzg Fahrzeuggeschwindig-

keit
vO.i Objekt-Geschwindig-

keit
vr Relativgeschwindigkeit
ω Winkel
WD Warndauer
zo Vollverzögerungs-

Grenzwert (fahrdyna-
mischer Grenzwert)

zSoll Fahrzeug-Soll-Verzö-
gerung

zSollmax maximale Fahrzeug-
Soll-Verzögerung

zIst Fahrzeug-Ist-Verzöge-
rung

zl Soll-Verzögerungs-
grenzwert

F1, F2, F3 Formeln
St1, St2, St3, St4, St5, St6 Schritte des Verfah-

rens
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Durchführen einer Notbremsung
in einem Fahrzeug (1), insbesondere Nutzfahrzeug,
mit mindestens den folgenden Schritten:
– Erfassen mindestens eines Objektes (10.i, 16.i; i
= 1, ..., 3) in einem Umfeld (U) des Fahrzeuges (1)
und Ermitteln einer Kollisionswahrscheinlichkeit (P)
für das eigene Fahrzeug (1) mit dem mindestens ei-
nen erfassten Objekt (10.i, 16.i) zum Erkennen einer
Notbremssituation (St1);
– Autonomes Ansteuern von Betriebsbremsen (5)
des Fahrzeuges (1) mit einer Fahrzeug-Soll-Verzö-
gerung (zSoll) zum Durchführen einer Notbremsung,
wenn eine Notbremssituation erkannt wurde (St2,
St3);
– Anpassen der Fahrzeug-Soll-Verzögerung (zSoll)
während der autonom durchgeführten Notbremsung
(St6),
dadurch gekennzeichnet, dass
das Anpassen der Fahrzeug-Soll-Verzögerung
(zSoll) in Abhängigkeit mindestens einer fahrdyna-
mischen Kenngröße (zMFDD, dvFzg) stattfindet, wo-
bei die fahrdynamische Kenngröße (zMFDD, dvFzg)
eine tatsächliche Reaktion des eigenen Fahrzeuges
(1) auf die durchgeführte Notbremsung charakteri-
siert (St4, St5) und die fahrdynamische Kenngröße
(zMFDD, dvFzg) während der Notbremsung ermittelt
wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung (zSoll) lediglich dann angepasst wird, wenn
die mindestens eine fahrdynamische Kenngröße
(zMFDD, dvFzg) einen fahrdynamischen Grenzwert
(zo, dvFzgmax) nicht einhält.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine fahrdyna-
mische Kenngröße eine mittlere Fahrzeug-Vollverzö-
gerung (zMDFF) ist.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als fahrdynamischer Grenzwert
ein Vollverzögerungs-Grenzwert (zo) für die mittlere
Fahrzeug-Vollverzögerung (zMDFF) festgelegt wird,
wobei die Fahrzeug-Soll-Verzögerung (zSoll) dann
angepasst wird, wenn die mittlere Fahrzeug-Vollver-
zögerung (zMDFF) den Vollverzögerungs-Grenzwert
(zo) überschreitet.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine fahrdynamische Kenngröße eine Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Veränderung (dvFzg) ist, die
eine Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit (vFzg)
ab einem ersten Bremszeitpunkt (t1) zu Beginn der
Notbremsung angibt.

6.    Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als fahrdynamischer Grenz-
wert ein Veränderungs-Grenzwert (dvFzgmax) für
die Fahrzeuggeschwindigkeits-Veränderung (dvFzg)
festgelegt wird, wobei die Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung (zSoll) dann angepasst wird, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Veränderung (dvFzg) größer
ist als der Veränderungs-Grenzwert (dvFzgmax).

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Anpassung der Fahrzeug-Soll-Verzögerung (zSoll)
während der Notbremsung weiterhin ein Soll-Ver-
zögerungs-Grenzwert (zl) festgelegt wird, wobei die
Fahrzeug-Soll-Verzögerung (zSoll) während der Not-
bremsung auf einem Wert gehalten wird, der größer
ist als der Soll-Verzögerungs-Grenzwert (zl).

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu ei-
nem ersten Bremszeitpunkt (t1) zu Beginn der Not-
bremsung eine maximale Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung (zSollmax) eingestellt wird.

9.  Notbremssystem (6), insbesondere zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Notbremssystem (6)
eine Notbrems-Steuereinheit (7) aufweist, die aus-
gebildet ist, anhand von Sensor-Signalen (S2) ei-
nes Umgebungserfassungs-Systems (8) eine Kollisi-
onswahrscheinlichkeit (P) für das eigene Fahrzeug
(1) mit einem erfassten Objekt (10.i, 16.i) zu be-
stimmen und die von einem Bremssystem (2) des
Fahrzeuges (1) in Reaktion auf die erkannte Not-
bremssituation angeforderte Fahrzeug-Soll-Verzöge-
rung (zSoll) in Abhängigkeit von während der Not-
bremsung ermittelten fahrdynamischen Kenngrößen
(zMDFF, dvFzg) festzulegen.

10.  Fahrzeug (1), insbesondere Nutzfahrzeug, mit
einem Notbremssystem (6) nach Anspruch 9, insbe-
sondere zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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