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– Gegenüberstellen der gemessenen Geschwindigkeit (84)
und einer Sollgeschwindigkeit (98) und
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein Fahrzeuge,
insbesondere Fahrzeuge mit einem Motor. Weiterhin
betrifft die Erfindung Verfahren zum Energiemanage-
ment eines auf einer Straße mit einer Geschwindig-
keit fahrenden Fahrzeugs.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2006 054 327 A1 ist ein Ver-
fahren zur Schwungnutzung eines Kraftfahrzeuges
bekannt. Im Rahmen dieses Verfahrens wird basie-
rend auf einer Istgeschwindigkeit eines Fahrzeuges
und einer in Fahrtrichtung des Fahrzeuges zu er-
reichende Sollgeschwindigkeit ein Ausrollweg ermit-
telt, mit dem das Fahrzeug eine Strecke ohne Kraft-
stoffverbrauch und ohne einen Bremseingriff von der
Istgeschwindigkeit auf die Sollgeschwindigkeit inner-
halb eines vorbestimmten Geschwindigkeitskorridors
ausrollen kann. Dieses System ist auch unter dem
Namen Ausrollassistent bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zum En-
ergiemanagement eines auf einer Straße mit einer
Geschwindigkeit fahrenden Fahrzeuges gemäß An-
spruch 1 sowie eine das Verfahren durchführende
Vorrichtung, ein Computerprogramm, ein elektroni-
sches Speichermedium und ein elektrisches Steuer-
gerät gemäß den nebengeordneten Ansprüchen vor-
gesehen.

[0004] Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.

[0005] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
ein Verfahren zum Energiemanagement eines auf
einer Straße mit einer Geschwindigkeit fahrenden
Fahrzeuges die folgenden Schritte

– Erfassen eines Zielpunktes auf der Straße, der in
einem Abstand in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug
liegt,
– Bestimmen eines Ausrollweges, auf dem das
Fahrzeug den Zielpunkt mit einer vorbestimm-
ten Sollgeschwindigkeit ohne Eingriff durch eine
Bremse erreicht, und
– Bereitstellen eines Ausrollsignals basierend auf
wenigstens einer weiteren Information über eine
Verkehrssituation, in der sich das Fahrzeug auf
der Straße befindet, wenn sich das Fahrzeug auf
dem Ausrollweg befindet.

[0006] Im Rahmen des obigen Verfahrens soll un-
ter einem Erreichen eines Zielpunktes ohne einen
Eingriff durch eine Bremse ein Betriebszustand des
Fahrzeuges verstanden werden, in dem einem An-

trieb des Fahrzeugs keine Antriebsenergie zuge-
führt wird. Ein derartiger Betriebszustand des Fahr-
zeuges ist auch unter dem Begriff „Segeln“ be-
kannt. Das Fahrzeug wird dabei durch Reibungswi-
derstände und den Luftwiderstand abgebremst. Auf
das Fahrzeug können weitere bremsfremde Verzö-
gerungsmomente, wie ein von einem Verbrennungs-
motor abgegebenes Schleppmoment wirken, die das
Fahrzeug zusätzlich verlangsamen. Das Fahrzeug
rollt damit innerhalb eines Geschwindigkeitskorridors
aus. Unter einem Geschwindigkeitskorridor soll dabei
ein für das Fahrzeug zulässiger Geschwindigkeitsbe-
reich während des Ausrollvorgangs verstanden wer-
den, im Rahmen dessen für das Fahrzeug jeder be-
liebige Geschwindigkeitswert innerhalb dieses Ge-
schwindigkeitsbereichs als zulässig betrachtet wird.
Die Grenzen des Geschwindigkeitskorridors können
dabei zeitlich veränderlich sein und so bestimmt wer-
den, dass bestimmte Abweichungen von einem idea-
len Ausrollgeschwindigkeitsverlauf toleriert werden.

[0007] Dem obigen Verfahren liegt die Überlegung
zugrunde, dass der eingangs genannte Ausrollas-
sistent letztendlich eine kraftstoffverbrauchsoptimale
Fahrstrategie berechnet und diese dem Fahrer des
Fahrzeuges vorschlägt. Dem obigen Verfahren liegt
weiter die Überlegung zugrunde, dass ein Fahrer des
Fahrzeuges dem Vorschlag des Ausrollassistenten
nicht folgen möchte. Im Rahmen des obigen Verfah-
rens wird dabei erkannt, dass die Absichten des Fah-
rers, ob er dem Vorschlag des Ausrollassistenten fol-
gen möchte oder nicht, nicht messtechnisch erfasst
werden können.

[0008] Diese Erkenntnis zugrunde gelegt liegt dem
obigen Verfahren die Idee zugrunde, die Absichten
des Fahrers aus der Verkehrssituation heraus abzu-
leiten, denn diese ist nicht nur ein Indikator dafür,
wie sich der Fahrer beispielsweise aufgrund seiner
gewählten Geschwindigkeit verhalten möchte, son-
dern auch, wie er sich aufgrund der Verkehrssituation
verhalten muss. Durch die Einbindung der Verkehrs-
situation in die Funktionalität des Ausrollassistenten
kann daher ein unnötiger oder gar für den Fahrer ver-
wirrender Eingriff des Ausrollassistenten verhindert
werden.

[0009] In einer Ausführungsform des obigen Verfah-
rens umfasst die Information die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges. Dieser Ausführungsform liegt die Über-
legung zugrunde, dass das vom Fahrer beabsich-
tige Fahrverhalten aus der Geschwindigkeit selbst
mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ableitbar
ist. Ein Fahrer, der beispielsweise häufig seine Ge-
schwindigkeit ändert wird sehr sportlich fahren und
an einer kraftstoffoptimierten Fahrweise höchstwahr-
scheinlich kein Interesse haben.

[0010] In einer besonderen Ausführungsform des
obigen Verfahrens wird das Ausrollsignal ausgege-
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benen, wenn die Geschwindigkeit innerhalb eines
vorbestimmten Geschwindigkeitsintervalls fällt. Die-
ser Weiterbildung liegt die Überlegung zugrunde,
dass ein Fahrer, der auf einer Straße mit einer aktuel-
len Geschwindigkeitsbegrenzung ohnehin schon mit
einer überhöhten Geschwindigkeit fährt, höchstwahr-
scheinlich kein Interesse haben wird, seine Fahr-
weise an eine zukünftige noch niedrigere Geschwin-
digkeitsbegrenzung anzupassen. Andererseits kann
davon ausgegangen werden, dass ein Fahrer, der
deutlich langsamer fährt, als die aktuelle zulässige
Geschwindigkeit Hindernissen im Verkehr, wie bei-
spielsweise einem Landwirtschaftsfahrzeug ausge-
setzt ist. In beiden Fällen wird er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit an einer Verwendung des Ausrollas-
sistenten kein Interesse haben, so dass der Aus-
rollassistent nur innerhalb eines bestimmten Ge-
schwindigkeitsbereichs beispielsweise um eine ak-
tuelle Höchstgeschwindigkeit herum aktiviert werden
sollte.

[0011] In einer anderen Ausführungsform des obi-
gen Verfahrens kann die weitere Information einen
Betriebszustand des Fahrzeuges umfassen, aus dem
ebenfalls abgeleitet werden kann, wie sich der Fah-
rer Fahrzeuges verhalten möchte oder gar verhal-
ten muss. Wenn der Betriebszustand des Fahrzeu-
ges dabei ein Sportmodus ist, in dem der Fahrer des
Fahrzeuges höchstwahrscheinlich auf ein kraftstoff-
verbrauchendes Beschleunigen und Abbremsen des
Fahrzeuges wert legt, kann davon ausgegangen wer-
den, dass er kein Interesse haben wird, mit dem Aus-
rollassistenten den Kraftstoffverbrauch reduzierend
zu beeinflussen.

[0012] In einer noch anderen Ausführungsform des
obigen Verfahrens kann die weitere Information einen
Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug umfas-
sen, aus dem eine Verkehrssituation abgeleitet wer-
den könnte, innerhalb derer sich der Fahrer befin-
det oder bald befinden wird. Beispielsweise könnte
das Ausrollsignal ausgegebenen, wenn der Abstand
einen vorbestimmten Wert überschreitet oder wenn
erkennbar ist, dass eine Relativgeschwindigkeit zwi-
schen beiden Fahrzeugen ausreichend gering ist. An-
derenfalls wäre erkennbar, dass das Fahrzeug ohne-
hin abgebremst werden müsste, so dass ein Ausrol-
len nicht möglich ist und damit ein Eingriff durch den
Ausrollassistenten obsolet wäre.

[0013] Der Eingriff durch den Ausrollassistenten
könnte zwar aktiv erfolgen, bei dem er basierend auf
dem Ausrollsignal beispielsweise eine Betätigung ei-
nes Gaspedals des Fahrzeuges nicht mehr zulässt.
In einer besonderen Ausführungsform umfasst das
angegebene Verfahren den Schritt Ausgeben eines
Hinweises an den Fahrer eine Betätigung eines Gas-
pedals des Fahrzeuges einzustellen, wenn das Aus-
rollsignal ausgegeben wird.

[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Vorrichtung, insbesondere Recheneinheit,
zum Energiemanagement eines auf einer Straße mit
einer Geschwindigkeit fahrenden Fahrzeuges einge-
richtet,

– einen Zielpunkt auf der Straße, der in einem Ab-
stand in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug liegt, zu
erfassen,
– einen Ausrollweg, auf dem das Fahrzeug den
Zielpunkt mit einer vorbestimmten Sollgeschwin-
digkeit ohne Eingriff durch eine Bremse erreicht,
zu bestimmen und
– ein Ausrollsignal basierend auf wenigstens ei-
ner weiteren Information über eine Verkehrssitua-
tion, in der sich das Fahrzeug auf der Straße be-
findet, auszugeben, wenn sich das Fahrzeug auf
dem Ausrollweg befindet.

[0015] Die angegebene Vorrichtung ist beliebig der-
art weiterbar, dass es eines der angegebenen Ver-
fahren gemäß den Unteransprüchen ausführen kann.

[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
angegebene Vorrichtung einen Speicher und einen
Prozessor auf. Dabei ist das angegebene Verfahren
in Form eines Computerprogramms in dem Speicher
hinterlegt und der Prozessor zur Ausführung des Ver-
fahrens vorgesehen, wenn das Computerprogramm
aus dem Speicher in den Prozessor geladen ist.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst ein Fahrzeug eine angegebene Vorrichtung.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Computerprogramm dazu eingerichtet, alle
Schritte eines der obigen Verfahren auszuführen.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist auf einem Elektronischen Speichermedium ein
obiges Computerprogramm gespeichert.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist ein elektronisches Steuergerät ein obiges elek-
tronisches Speichermedium auf.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0021] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Fahr-
zeuges auf einer Straße,

[0023] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Instru-
mententafel des Fahrzeuges aus Fig. 1, und

[0024] Fig. 3 eine strukturelle Ansicht einer Steuer-
vorrichtung in dem Fahrzeug aus Fig. 1.
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Beschreibung der Ausführungsformen

[0025] In den Figuren werden gleiche Elemente mit
gleichen Bezugszeichen versehen und nur einmal
beschrieben.

[0026] Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen, die eine
schematische Ansicht eines ersten Fahrzeuges 2 auf
einer Straße 4 zeigt.

[0027] Das erste Fahrzeug 2 bewegt sich auf der
Straße 4 mit einer Istgeschwindigkeit 6 in eine der Ist-
geschwindigkeit 6 entsprechende Fahrtrichtung fort.
In Fahrtrichtung vor dem ersten Fahrzeug 2 befin-
det sich eine erste Position 8 auf der Straße 4, ab
der das erste Fahrzeug 2 beispielsweise aufgrund ei-
ner ab dieser Position geltenden Geschwindigkeits-
begrenzung auf eine Sollgeschwindigkeit 10 verlang-
samt sein muss. Ist die Istgeschwindigkeit 6 des ers-
ten Fahrzeuges 2 größer, als die Sollgeschwindigkeit
10 könnte ein Bremseingriff in das erste Fahrzeug 2
notwendig sein, um die notwendige Sollgeschwindig-
keit 10 mit dem ersten Fahrzeug 2 zu erreichen.

[0028] Da ein Bremseingriff nichts anderes ist, als
eine Umwandlung von kinetischer Energie in Reib-
wärme und damit Verlustenergie, soll das erste Fahr-
zeug 2 im Rahmen der vorliegenden Ausführung al-
lein durch seinen Luftwiderstand und Reibungswider-
stände auf die Sollgeschwindigkeit 10 abgebremst
werden, was nachstehend als Ausrollen bezeichnet
wird. Dazu darf dem sich mit der Istgeschwindigkeit 6
bewegenden ersten Fahrzeug 2 ab einer bestimmten
zweiten Position 14 vor der ersten Position 8 auf ei-
nem Ausrollweg 16 keine Antriebsenergie, beispiels-
weise durch einen Verbrennungs- und/oder Elektro-
motor zugeführt werden. Dann rollt das erste Fahr-
zeug 2 aus und bewegt sich ab der ersten Position
8 höchstens mit der Sollgeschwindigkeit 12 in Fahrt-
richtung weiter.

[0029] Die zweite Position 14, mit der der Ausrollweg
16 beginnt, wird dabei über einen Ausrollassistenten
18 bestimmt, der unter Zuhilfenahme eines Naviga-
tionsgerätes 20 eine Differenz zwischen der Istge-
schwindigkeit 6 und der Sollgeschwindigkeit 10 be-
stimmt. Basierend auf der bestimmten Geschwindig-
keitsdifferenz und den obigen Widerständen des ers-
ten Fahrzeuges 2 bestimmt der Ausrollassistent 18
dabei den notwendigen Ausrollweg 16, der zur Ver-
langsamung des ersten Fahrzeuges 2 auf die Sollge-
schwindigkeit 10 ohne Bremseingriff notwendig ist. Ist
der Ausrollweg 16 bekannt, kann der Ausrollassistent
16 mit der Kenntnis der ersten Position 8 beispiels-
weise ebenfalls aus dem Navigationsgerät 20 in einer
dem Fachmann bekannten Weise die zweite Position
14 ableiten, ab der der Ausrollweg 16 beginnen muss.

[0030] Bevor das Ausführungsbeispiel weiter an-
hand Fig. 1 beschrieben wird, soll zunächst auf Fig. 2

Bezug genommen werden, die eine schematische
Ansicht einer Instrumententafel 22 des ersten Fahr-
zeuges 2 aus Fig. 1 zeigt.

[0031] Die Instrumententafel 22 umfasst eine Dreh-
zahlanzeige 24 zur Anzeige einer nicht weiter refe-
renzierten Drehzahl des ersten Fahrzeuges 2, eine
Geschwindigkeitsanzeige 26 zur Anzeige der Istge-
schwindigkeit 6 des ersten Fahrzeuges 2, eine Tank-
standsanzeige 28 zur Anzeige eines nicht weiter re-
ferenzierten Kraftstofffüllstandes in einem nicht wei-
ter dargestellten Tank des ersten Fahrzeuges 2 und
eine Temperaturanzeige 30 zur Anzeige einer nicht
weiter referenzierten Temperatur eines nicht weiter
dargestellten Kühlwasserkreislaufs des ersten Fahr-
zeuges 2.

[0032] In der vorliegenden Ausführung ist unterhalb
der Geschwindigkeitsanzeige 26 ein zum Ausrollas-
sistenten 18 gehörendes Ausrolllämpchen 32 ange-
ordnet, das vom Ausrollassistenten 18 mit einem in
Fig. 3 gezeigten Ausrollsignal 34 angesteuert und
zum Leuchten gebracht werden kann. Das Ausroll-
lämpchen 32 soll dabei, durch den Ausrollassistenten
18 angesteuert, aufleuchten, wenn das erste Fahr-
zeug 2 die zweite Position 14 erreicht hat und sich auf
dem Ausrollweg 16 befindet.

[0033] Es wird auf Fig. 3 Bezug genommen, die ein
Strukturbild des Ausrollassistenten 18 zeigt.

[0034] Der Ausrollassistent 18 umfasst eine Re-
cheneinheit 36, die aus einem Geschwindigkeitssen-
sor 38 am ersten Fahrzeug 2 die Istgeschwindig-
keit 6 und aus dem Navigationsgerät 20 die Sollge-
schwindigkeit 10 empfängt. Über die Verzögerung
des ersten Fahrzeuges 2 und die bekannte Formel
v2 – v  = 2a(x – x0) kann die Recheneinheit 36 in ei-
ner ersten Berechnungseinrichtung 40 den Ausroll-
weg 16 berechnen, wobei v die Istgeschwindigkeit
6, v0 die Sollgeschwindigkeit 10, a die Verzögerung
des ersten Fahrzeuges 2 und (x – x0) den Ausroll-
weg 16 darstellt. Unter der Verzögerung sollen alle
das Fahrzeug 2 verzögernden Einflüsse wie die Rei-
bungs- und Luftwiderstände aber auch das durch den
Verbrennungsmotor 2 aufgebrachte Schleppmoment
verstanden werden. Ist der Ausrollweg 16 bekannt,
kann eine zweite Berechnungseinrichtung 42 in der
Recheneinheit 36 basierend auf der aus dem Navi-
gationsgerät 20 bekannten ersten Position 8 über die
Formel (x – x0) die zweite Position 14 berechnen, ab
der der Ausrollweg 16 für das erste Fahrzeug 2 be-
ginnen muss. Dabei stellen x0 die erste Position 8 und
x die zweite Position 14 dar. Die zweite Position 14
wird abschließend in einer Vergleichseinrichtung 44
in der Recheneinheit 36 mit einer Istposition 46 des
ersten Fahrzeugs 2 verglichen, die das Ausrollsignal
34 erzeugt, wenn das erste Fahrzeug 2 mit seiner Ist-
position 46 die zweite Position 14 erreicht hat.
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[0035] In der vorliegenden Ausführungsform soll die
Ausgabe des Ausrollsignals 34 jedoch unter be-
stimmten Bedingungen unterbunden werden, um den
Fahrer des ersten Fahrzeuges 2 keine Informationen
anzuzeigen, die er offensichtlich nicht benötigt.

[0036] Eine erste dieser Bedingungen wird in einer
Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung 48 über-
prüft. Diese empfängt aus dem Navigationsgerät 20
eine aktuelle Höchstgeschwindigkeit 50, die auf der
Straße 4 an der aktuellen Istposition 46 des Fahr-
zeuges einzuhalten ist. Ferner empfängt die Ge-
schwindigkeitsüberwachungseinrichtung 48 die Ist-
geschwindigkeit 6 des ersten Fahrzeuges 2. Schließ-
lich kann der Geschwindigkeitsüberwachungsein-
richtung 48 eine Toleranzgeschwindigkeit 52 vorge-
geben werden.

[0037] Der Geschwindigkeitsüberwachungseinrich-
tung 48 liegt nun die Idee zugrunde, das Ausrollsignal
34 über einen entsprechenden Schalter 54 zu unter-
brechen, wenn das Fahrzeug 2 mit einer Istgeschwin-
digkeit 6 fährt, die die aktuelle Höchstgeschwindig-
keit 50 um die Toleranzgeschwindigkeit 52 entwe-
der unteroder überschreitet. Unterschreitet die Istge-
schwindigkeit 6 die aktuelle Höchstgeschwindigkeit
50 um die Toleranzgeschwindigkeit 52, dann kann
davon ausgegangen werden, dass auf der Straße 4
ein Hindernis ist, und der Fahrer des ersten Fahr-
zeuges 2 die Istgeschwindigkeit 6 nicht frei wählen
kann. Ihm ein Ausrollen des ersten Fahrzeuges 2
vorzuschlagen macht daher keinen Sinn. Überschrei-
tet die Istgeschwindigkeit 6 die aktuelle Höchstge-
schwindigkeit 50 um die Toleranzgeschwindigkeit 52,
dann kann daraus geschlossen werden, dass sich der
Fahrer des Fahrzeuges 2 im Moment nicht an die
aktuelle Höchstgeschwindigkeit 50 hält und er sich
wahrscheinlich auch nicht an die anstehende Höchst-
geschwindigkeit 10 ab der ersten Position 8 halten
möchte. Ihm das Ausrollen vorzuschlagen macht da-
her auch keinen Sinn. Die Toleranzgeschwindigkeit
52 kann dabei für das Unter- und Überschreiten auf
einen gleichen Wert von beispielsweise 20km/h ge-
setzt werden. Alternativ können für das Unter- und
Überschreiten auch unterschiedliche Werte gewählt
werden.

[0038] Fällt die Istgeschwindigkeit 6 aus dem durch
die Toleranzgeschwindigkeit 52 vorgegebenen To-
leranzbereich, kann die Geschwindigkeitsüberwa-
chungseinrichtung 48 ein Unterbrechungssignal 56
ausgeben, das den Schalter 54 ansteuert und so die
Ausgabe des Ausrollsignals 34 an das Ausrolllämp-
chen 32 unterbricht.

[0039] Eine zweite Bedingung könnte ein Abstand
58 zu einem dem ersten Fahrzeug 2 vorausfahrenden
zweiten Fahrzeug 60 sein, der beispielsweise über
einen Abstandssensor 62 am ersten Fahrzeug 2 er-
fasst werden könnte. Eine Abstandsüberwachungs-

einrichtung 64 könnte den erfassten Abstand 58 ei-
nem Mindestabstand 66 gegenüberstellen und das
Unterbrechungssignal 56 ausgeben, wenn der er-
fasste Abstand den Mindestabstand beispielsweise
unterschreitet oder für eine vorbestimmte Zeit un-
terschreitet. Auch wäre denkbar, aus dem erfassten
Abstand 58 durch zeitliche Ableitung und der Istge-
schwindigkeit 6 des ersten Fahrzeuges 2 auf eine Ist-
geschwindigkeit 68 des zweiten Fahrzeuges 60 zu
schließen und diese Istgeschwindigkeit 68 des zwei-
ten Fahrzeuges 60 der Istgeschwindigkeit 6 des ers-
ten Fahrzeuges 2 oder einer nicht näher gezeigten
Mindestgeschwindigkeit gegenüberzustellen.

[0040] Im Rahmen der Abstandsüberwachungsein-
richtung 64 könnten auf der Straße 4 Hindernisse
wie das zweite Fahrzeug 60 erkannt werden, die ei-
nen Bremseingriff auf das erste Fahrzeug 2 erfor-
dern könnten. Bei einem derartigen Hindernis hätte
der Fahrer des ersten Fahrzeuges 2 gar keine an-
dere Möglichkeit, als sein Fahrzeug 2 abzubremsen
und einen eventuell begonnenen Ausrollvorgang ab-
zubrechen. Auch hier wird die Ausgabe des Ausroll-
signals 34 an das Ausrolllämpchen 32 durch die An-
steuerung des Schalters 54 unterbrochen und der
Fahrer vor ihm schlimmstenfalls verwirrend erschei-
nenden Informationen geschützt.

[0041] Eine dritte Bedingung könnte ein Betriebszu-
stand 70 des ersten Fahrzeuges 2 sein, in dem das
erste Fahrzeug 2 aktuell betrieben wird. Der Betriebs-
zustand kann beispielsweise die Ansteuerung eines
Verbrennungsmotors 2 und/oder eines Getriebes des
ersten Fahrzeugs 2 umfassen, die im Rahmen ei-
nes Sportmodus anders angesteuert werden können,
als im Normalbetrieb. Im Rahmen des Sportmodus
soll dem Fahrer des ersten Fahrzeugs 2 die Möglich-
keit eingeräumt werden, sein Fahrzeug schnell zu be-
schleunigen und (unter hohem Kraftstoffverbrauch)
auch hohe Istgeschwindigkeiten 6 mit dem ersten
Fahrzeug 2 zu erreichen.

[0042] Eine Zustandsüberwachungseinrichtung 72
könnte den Betriebszustand 70 des ersten Fahr-
zeuges 2 überwachen und aus diesem ableiten, ob
der Fahrer des ersten Fahrzeuges 2 überhaupt be-
absichtigt auszurollen. Betreibt er sein Fahrzeug 2
beispielsweise in dem oben genannten Sportmodus
so möchte er sein Fahrzeug 2 höchstwahrscheinlich
stets beschleunigungsbereit halten, so dass eine Ab-
sicht, das Fahrzeug ausrollen zu lassen eher unwahr-
scheinlich ist. Auch hier wäre die Ausgabe des Aus-
rollsignals 34 eher unsinnig.

[0043] Die Zustandsüberwachungseinrichtung 72
vergleicht daher den Betriebszustand 70 des Fahr-
zeuges 2 mit einem Vergleichszustand 74, wie dem
oben genannten Sportmodus, bei dem eine Ausroll-
absicht des Fahrers des ersten Fahrzeuges 2 eher
unwahrscheinlich ist. Wird das Fahrzeug 2 in dem
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Vergleichszustand 72 als Betriebszustand 70 betrie-
ben, so wird das Unterbrechungssignal 56 ausgeben
und das Ausrollsignal 34 unterbrochen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Energiemanagement eines auf
einer Straße (4) mit einer Geschwindigkeit (6) fahren-
den Fahrzeuges (2), umfassend
– Erfassen eines Zielpunktes (8) auf der Straße, der
in einem Abstand in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug
(2) liegt,
– Bestimmen eines Ausrollweges (16), auf dem das
Fahrzeug (2) den Zielpunkt (8) mit einer vorbestimm-
ten Sollgeschwindigkeit (10), insbesondere innerhalb
eines vorbestimmten Geschwindigkeitskorridors oh-
ne Eingriff durch eine Bremse erreicht, und
– Ausgeben eines Ausrollsignals (34) basierend auf
wenigstens einer weiteren Information (6, 58, 70)
über eine Verkehrssituation, in der sich das Fahrzeug
(2) auf der Straße (4) befindet, wenn sich das Fahr-
zeug (2) auf dem Ausrollweg (16) befindet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Informa-
tion (6, 58, 70) die Geschwindigkeit (6) des Fahrzeu-
ges (2) umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei eine Ausga-
be des Ausrollsignals (34) ausgegebenen wird, wenn
die Geschwindigkeit (6) innerhalb eines vorbestimm-
ten Geschwindigkeitsintervalls (52) fällt.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die weitere Information (6, 58, 70)
einen Betriebszustand (70) des Fahrzeuges (2) um-
fasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Ausga-
be des Ausrollsignals (34) unterdrückt wird, wenn der
Betriebszustand (70) des Fahrzeuges ein Sportmo-
dus (74).

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die weitere Information (6, 58, 70) ei-
nen Abstand (58) zu einem vorausfahrenden Fahr-
zeug (60) umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Ausrollsi-
gnal (34) ausgegebenen wird, wenn der Abstand (58)
einen vorbestimmten Wert (66) überschreitet.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, umfassend Ausgeben eines Hinweises (32)
an den Fahrer eine Betätigung eines Gaspedals des
Fahrzeuges (2) einzustellen, wenn das Ausrollsignal
(34) ausgegeben wird.

9.  Vorrichtung (18), insbesondere Recheneinheit,
zum Energiemanagement eines auf einer Straße mit
einer Geschwindigkeit fahrenden Fahrzeuges, die
eingerichtet ist,
– einen Zielpunkt (8) auf der Straße, der in einem Ab-
stand in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug (2) liegt, zu
erfassen,

– einen Ausrollweg (16), auf dem das Fahrzeug (2)
den Zielpunkt (8) mit einer vorbestimmten Sollge-
schwindigkeit (10), insbesondere innerhalb eines vor-
bestimmten Geschwindigkeitskorridors ohne Eingriff
durch eine Bremse erreicht, zu bestimmen und
– ein Ausrollsignal (34) basierend auf wenigstens ei-
ner weiteren Information (6, 58, 70) über eine Ver-
kehrssituation, in der sich das Fahrzeug (2) auf der
Straße (4) befindet, auszugeben, wenn sich das
Fahrzeug (2) auf dem Ausrollweg (16) befindet.

10.  Computerprogramm, welches dazu eingerich-
tet ist, alle Schritte eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 6 auszuführen.

11.  Elektronisches Speichermedium, auf welchem
ein Computerprogramm nach Anspruch 8 gespei-
chert ist.

12.    Elektronische Steuergerät (36), welches ein
elektronisches Speichermedium nach Anspruch 9
aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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