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(57) Zusammenfassung: Ein Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Fahrbetriebssteuerung eines Kraftfahrzeugs, dessen
Antriebsstrang weitgehend automatisiert ist und einen als
Verbrennungsmotor ausgebildeten Antriebsmotor, ein stu-
fenweise oder stufenlos verstellbares Fahrgetriebe, und min-
destens eine zwischen dem Antriebsmotor und dem Fahrge-
triebe angeordnete Trennkupplung aufweist, wobei während
einer Fahrt bei Vorliegen bestimmter Betriebsbedingungen
und eines geeigneten, anhand von Topographiedaten und
Fahrzeugparametern für einen vorausliegenden Strecken-
abschnitt berechneten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS))
der Antriebsstrang geöffnet und die Fahrt bis zum Auftreten
eines Abbruchsignals im so genannten Segelbetrieb fortge-
setzt wird. Zur Freigabe eines Segelbetriebs ist vorgesehen,
dass der für den Fall eines sofortigen Öffnens des Antriebs-
strangs berechnete Geschwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) fort-
laufend an äquidistant aufeinanderfolgenden Wegpunkten
der Fahrstrecke (xFS) ermittelt und jeweils in Bezug auf eine
untere Grenzgeschwindigkeit (vGr_U) und eine obere Grenz-
geschwindigkeit (vGr_O) bewertet wird, und dass der Segel-
betrieb nur dann freigegeben wird, wenn das Bewertungser-
gebnis bei einer festgelegten Mindestanzahl (nX_Min) aufein-
anderfolgender Wegpunkte jeweils positiv ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fahr-
betriebssteuerung eines Kraftfahrzeugs, dessen An-
triebsstrang weitgehend automatisiert ist und ei-
nen als Verbrennungsmotor ausgebildeten Antriebs-
motor, ein stufenweise oder stufenlos verstellba-
res Fahrgetriebe, und mindestens eine zwischen
dem Antriebsmotor und dem Fahrgetriebe angeord-
nete Trennkupplung umfasst, wobei während einer
Fahrt bei Vorliegen bestimmter Betriebsbedingun-
gen und eines geeigneten, anhand von Topographie-
daten und Fahrzeugparametern für einen vorauslie-
genden Streckenabschnitt berechneten Geschwin-
digkeitsverlaufs der Antriebsstrang geöffnet und die
Fahrt bis zum Auftreten eines Abbruchsignals im Se-
gelbetrieb fortgesetzt wird.

[0002] Generell besteht bei der Entwicklung neuer
Kraftfahrzeuge und der Weiterentwicklung vorhan-
dener Kraftfahrzeuge, insbesondere auch von Nutz-
fahrzeugen, die Zielsetzung, den Kraftstoffverbrauch
sowie die Schadstoff- und CO2-Emissionen zu sen-
ken. Neben der technischen Optimierung der Kraft-
fahrzeuge, wie der Entwicklung von verbrauchs- und
emissionsarmen Antriebsmotoren, von wirkungsgra-
doptimierten vielstufigen Schaltgetrieben, von rollwi-
derstandsarmen Reifen und von strömungsgünstigen
Karosserien bzw. von LKW-Fahrerhäusern und LKW-
Aufbauten, besteht eine weitere Möglichkeit zur Re-
duzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schad-
stoff- und CO2-Emissionen in einer geeigneten Fahr-
betriebssteuerung beim Einsatz der Kraftfahrzeuge.

[0003] Hierzu kann vorgesehen sein, ein Kraftfahr-
zeug während einer Fahrt in geeigneten Betriebssi-
tuationen vorübergehend im so genannten Rollbe-
trieb oder im so genannten Segelbetrieb zu betreiben.
Im Rollbetrieb bleibt der Antriebsstrang geschlossen,
d. h. der in dem Fahrgetriebe eingelegte Gang bleibt
eingelegt bzw. die eingestellte Übersetzung bleibt
eingestellt und die Trennkupplung bleibt eingerückt.
Es wird lediglich die Kraftstoffzufuhr des Antriebs-
motors abgestellt. Da der Antriebsmotor in diesem
Fall in den Schleppbetrieb übergeht und somit das
Schleppmoment des Antriebsmotors als Bremskraft
auf die Antriebsräder wirkt, ist ein längerer Rollbe-
trieb praktisch nur beim Befahren einer leichten Ge-
fällstrecke, beim Überfahren einer Bergkuppe, und
beim Durchfahren einer Senke möglich, bei dem die
auf das Kraftfahrzeug wirksame Hangabtriebskraft
zumindest im zeitlichen Mittel weitgehend durch den
Rollwiderstand des Kraftfahrzeugs und die Brems-
kraft des Antriebsmotors kompensiert wird.

[0004] Dagegen wird der Antriebsstrang im Segelbe-
trieb geöffnet, was durch das Ausrücken der Trenn-
kupplung und/oder durch das Einlegen der Neutral-
stellung im Fahrgetriebe erfolgen kann. Der Antriebs-
motor wird dann zumeist im Leerlauf betrieben, er

kann jedoch, sofern er nicht zum Antrieb sicher-
heitsrelevanter und/oder komfortrelevanter Aggrega-
te, wie der Servopumpe einer Servolenkung oder
des Klimakompressors einer Klimaanlage, benötigt
wird, auch ganz abgeschaltet werden. Aufgrund des
in diesem Fall nicht wirksamen Schleppmomentes
des Antriebsmotors ist eine längere antriebslose Vor-
triebsphase bzw. Segelbetrieb häufiger und bei un-
terschiedlichen Streckenprofilen möglich.

[0005] Allgemein ist es jedoch schwierig, neben den
grundsätzlichen aktuellen Betriebsbedingungen, die
für das Auslösen eines Segelbetriebs erfüllt sein müs-
sen, streckenspezifische Kriterien zu definieren, zu
erfassen und auszuwerten, die einen Übergang in
den Segelbetrieb unter wirtschaftlichen und komfort-
orientierten Aspekten als sinnvoll erscheinen lassen.
Für einen Segelbetrieb zu erfüllende aktuelle Be-
triebsbedingungen umfassen einen laufenden An-
triebsmotor, eine über einer festgelegten Mindest-
geschwindigkeit liegende aktuelle Fahrgeschwindig-
keit, eine nicht vorliegende Beschleunigungsanfor-
derung (nicht betätigtes Fahrpedal und/oder keine
Motormomentanforderung eines aktivierten Tempo-
maten), eine nicht vorliegende Verzögerungsanfor-
derung (nicht betätigtes Bremspedal und/oder keine
Bremsmomentanforderung eines aktivierten Tempo-
maten), und gegebenenfalls eine zwischen einem zu-
lässigen Maximalgefälle und einer zulässigen Maxi-
malsteigung liegende aktuelle Fahrbahnneigung.

[0006] Diesbezügliche Bedingungen sind beispiels-
weise aus der DE 102 21 701 A1 bekannt, in der ein
Verfahren zur Fahrbetriebssteuerung eines Kraftfahr-
zeugs beschrieben ist, mit dem durch eine Drehzahl-
anpassung des Antriebsmotors eine schnelle und
weitgehend ruckfreie Beendigung eines Segelbe-
triebs ermöglicht werden soll.

[0007] Da die Erfüllung dieser Bedingungen für ei-
nen längeren und wirtschaftlich lohnenden Segelbe-
trieb alleine nicht ausreicht, ist die Erfüllung min-
destens eines weiteren Kriteriums erforderlich, das
sich vorteilhaft auf einen unmittelbar vor dem Kraft-
fahrzeug befindlichen und von diesem nachfolgend
mit hoher Wahrscheinlichkeit befahrenen Strecken-
abschnitt bezieht.

[0008] In der DE 10 2004 017 115 A1 ist ein Verfah-
ren zur Fahrbetriebssteuerung eines Kraftfahrzeugs
beim Betrieb einer Geschwindigkeitsregelanlage be-
schrieben, bei dem das Kraftfahrzeug periodisch bei
geschlossenem Antriebsstrang mittels des Antriebs-
motors auf eine über der Sollgeschwindigkeit liegen-
de obere Grenzgeschwindigkeit beschleunigt und an-
schließend im Roll- oder Segelbetrieb bis auf eine un-
ter der Sollgeschwindigkeit liegende untere Grenzge-
schwindigkeit verzögert wird. Bei starkem Fahrbahn-
gefälle soll das Kraftfahrzeug im Rollbetrieb, d. h.
mit geschlossenem Antriebsstrang und abgestellter
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Kraftstoffzufuhr des Antriebsmotors, verzögert wer-
den. Bei geringerem Fahrbahngefälle soll das Kraft-
fahrzeug im Segelbetrieb, d. h. mit geöffnetem An-
triebsstrang, verzögert werden, wobei ein Abstellen
des Antriebsmotors nur dann vorgesehen ist, wenn
die voraussichtliche Dauer der Verzögerungspha-
se eine vorgegebene Zeitspanne überschreitet oder
sich das Kraftfahrzeug unmittelbar vor einer Gefäl-
lestrecke befindet. Zur verbrauchs- und emissions-
optimierten Steuerung der Abfolge der Beschleuni-
gungs- und Verzögerungsphasen sollen auch topo-
graphische Parameter berücksichtigt werden.

[0009] In der DE 10 2006 054 327 A1 ist dage-
gen ein Verfahren zur Fahrbetriebssteuerung eines
Kraftfahrzeugs offenbart, gemäß dem die aktuelle
Fahrzeugposition und die aktuelle Fahrgeschwindig-
keit des Kraftfahrzeugs erfasst und mit Daten ei-
ner digitalen Straßenkarte, insbesondere mit Fahr-
bahnneigungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen
von vor dem Kraftfahrzeug befindlichen Fahrstre-
ckenabschnitten, verarbeitet werden, um einen opti-
malen Startpunkt zur Auslösung eines Segelbetriebs
zu ermitteln. Durch eine Vorausberechnung der Aus-
rollgeschwindigkeit im Segelbetrieb soll der Start-
punkt zur Auslösung des Segelbetriebs derart be-
stimmt werden, dass vorausliegenden Streckenab-
schnitten zugeordnete Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen ohne die Betätigung einer Bremse (Betriebs-
bremse oder Retarder) eingehalten werden können.

[0010] Schließlich ist in der DE 10 2008 023 135 A1
ein Verfahren zur Fahrbetriebssteuerung eines Kraft-
fahrzeugs beschrieben, nach dem während ei-
ner Fahrt fortlaufend die aktuelle Fahrgeschwindig-
keit des Kraftfahrzeugs, die Rolleigenschaften des
Kraftfahrzeugs repräsentierende Fahrzeugparame-
ter, und topographische Daten der Fahrstrecke er-
fasst und daraus der im Rollbetrieb, d. h. mit ge-
schlossenem Antriebsstrang und abgestellter Kraft-
stoffzufuhr des Antriebsmotors, zu erwartende Ge-
schwindigkeitsverlauf innerhalb eines vorausliegen-
den Streckenabschnitts berechnet wird. Abhängig
von dem jeweiligen Geschwindigkeitsverlauf relativ
zu einer Maximalgeschwindigkeit und einer Minimal-
geschwindigkeit wird entschieden, ob ein Rollbetrieb
gestartet, gesperrt oder beendet wird. Aus dem be-
rechneten Geschwindigkeitsverlauf soll eine Berg-
kuppe oder eine Senke erkannt und der Beginn
des Rollbetriebs derart bestimmt werden, dass eine
Bergkuppe ohne die Unterschreitung der Minimalge-
schwindigkeit und eine Senke ohne die Überschrei-
tung der Maximalgeschwindigkeit jeweils im Rollbe-
trieb durchfahren wird sowie die Rollgeschwindigkeit
am Ende des Rollbetriebs weitgehend der Fahrge-
schwindigkeit zu Beginn des Rollbetriebs oder der
Sollgeschwindigkeit einer aktivierten Geschwindig-
keitsregelanlage entspricht.

[0011] In den vorgenannten Verfahren werden aber
jeweils nur Teilaspekte zur Auslösung oder Beendi-
gung des Roll- oder Segelbetriebs eines Kraftfahr-
zeugs behandelt. Ebenso ist die Definition der zur Be-
urteilung des jeweils berechneten Geschwindigkeits-
verlaufs verwendeten Grenz- bzw. Minimal- und Ma-
ximalgeschwindigkeiten unklar. Ein weiterer Nachteil
der bekannten Verfahren besteht darin, dass dort je-
weils vergleichsweise harte Kriterien zur Auslösung
und Beendigung eines Roll- oder Segelbetriebs vor-
gesehen sind, bei denen auftretende sprunghafte
Änderungen des berechneten Geschwindigkeitsver-
laufs, die von Signalstreuungen und Signalstörungen
verursacht sein können, nicht berücksichtigt werden.
Dies kann dazu führen, dass ein Roll- oder Segel-
betrieb in kurzer Folge mehrfach gestartet und wie-
der beendet wird, wodurch der Umfang der möglichen
Energieeinsparung deutlich reduziert und der Fahr-
komfort beeinträchtigt wird.

[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zur Fahrbetriebssteuerung ei-
nes Kraftfahrzeugs der eingangs genannten Art vor-
zuschlagen, mit dem in wirtschaftlicher und komfort-
orientierter Hinsicht verbesserte Kriterien für die Frei-
gabe und das Sperren eines Segelbetriebs des Kraft-
fahrzeugs zur Verfügung gestellt werden.

[0013] Diese Aufgabe ist in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 da-
durch gelöst, dass der für den Fall eines soforti-
gen Öffnens des Antriebsstrangs berechnete Ge-
schwindigkeitsverlauf vF(xFS) fortlaufend an äquidis-
tant aufeinanderfolgenden Wegpunkten der Fahrstre-
cke xFS ermittelt und jeweils in Bezug auf eine untere
Grenzgeschwindigkeit vGr_U und eine obere Grenzge-
schwindigkeit VGr_O bewertet wird, und dass der Se-
gelbetrieb nur dann freigegeben wird, wenn das Be-
wertungsergebnis bei einer festgelegten Mindestan-
zahl nX_Min aufeinanderfolgender Wegpunkte jeweils
positiv ist.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Ge-
genstand der Unteransprüche.

[0015] Die Erfindung geht demnach aus von einem
Kraftfahrzeug, beispielsweise einem Nutzfahrzeug,
dessen Antriebsstrang weitgehend automatisiert ist
und einen als Verbrennungsmotor ausgebildeten An-
triebsmotor, ein stufenweise oder stufenlos verstell-
bares Fahrgetriebe, und mindestens eine zwischen
dem Antriebsmotor und dem Fahrgetriebe angeord-
nete Trennkupplung aufweist. Um den Kraftstoffver-
brauch sowie die Schadstoff- und CO2-Emissionen
eines derartigen Kraftfahrzeugs weiter zu senken,
soll während einer Fahrt bei Vorliegen bestimmter
Betriebsbedingungen und eines geeigneten, anhand
von Topographiedaten und Fahrzeugparametern für
einen vorausliegenden Streckenabschnitt berechne-
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ten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) der Antriebs-
strang geöffnet und die Fahrt bis zum Auftreten ei-
nes Abbruchsignals im Segelbetrieb, d. h. mit einem
im Leerlauf betriebenen oder ganz abgestellten An-
triebsmotor, fortgesetzt werden.

[0016] Da der berechnete Geschwindigkeitsverlauf
vF(xFS) insbesondere aufgrund von ungenauen oder
teilweise fehlenden Höhendaten des vorausliegen-
den Streckenabschnitts mit gewissen Ungenauigkei-
ten und sprunghaften Änderungen versehen sein
kann, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
spontane Einleitung eines Segelbetriebs aufgrund
des Auftretens einer ersten positiven Bewertung des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ver-
hindert wird. Stattdessen wird der Segelbetrieb erst
dann freigegeben, wenn das Bewertungsergebnis bei
einer festgelegten Mindestanzahl nX_Min äquidistant
aufeinanderfolgender Wegpunkte, an denen die Be-
rechnung und Bewertung des Geschwindigkeitsver-
laufs vF(xFS) wiederholt wird, jeweils positiv ausgefal-
len ist.

[0017] Hierdurch wird in einer Art Entprellungs- oder
Dämpfungsfunktion erreicht, derart, dass der Segel-
betrieb aufgrund wechselnder Bewertungsergebnis-
se nicht mehrfach gestartet und wieder beendet wird,
sondern nur dann gestartet wird, wenn dies unter wirt-
schaftlichen und komfortorientierten Aspekten sinn-
voll ist, d. h. der Segelbetrieb mit hoher Wahrschein-
lichkeit über eine gewisse Fahrstrecke oder Fahr-
zeit beibehalten werden kann. Diese Zielsetzung wird
auch durch geeignete Bewertungskriterien des je-
weils berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS)
unterstützt, die nachfolgend näher erläutert werden.

[0018] Damit das erfindungsgemäße Verfahren
selbsttätig an unterschiedliche Streckenprofile an-
gepasst wird, ist zweckmäßig vorgesehen, dass
die Mindestanzahl nX_Min aufeinanderfolgender Weg-
punkte zur Freigabe des Segelbetriebs in Abhän-
gigkeit von dem Höhenprofil des vorausliegenden
Streckenabschnitts und/oder des dafür berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) variabel bestimmt
wird.

[0019] Da es an einem Gefälleauslauf und an ei-
nem Beginn einer Senke darauf ankommt, den An-
triebsstrang möglichst früh zu öffnen, um die kineti-
sche Energie des Kraftfahrzeugs optimal auszunut-
zen, wird die Mindestanzahl aufeinanderfolgender
Wegpunkte nX_Min zur Freigabe des Segelbetriebs
ausgehend von einem Standardwert vorteilhaft redu-
ziert, wenn anhand des Höhenprofils des vorauslie-
genden Streckenabschnitts und/oder des daraus be-
rechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ein Ge-
fälleauslauf oder der Beginn einer Senke erkannt
wird.

[0020] Im Fahrpedalbetrieb wird zweckmäßig eine
um eine festgelegte untere Geschwindigkeitsdiffe-
renz ΔvU unter der aktuellen Fahrgeschwindigkeit
vF(0) liegende Geschwindigkeit als untere Grenzge-
schwindigkeit (vGr_O = vF(0) – ΔvU) und eine um ei-
ne festgelegte obere Geschwindigkeitsdifferenz ΔvO
über der aktuellen Fahrgeschwindigkeit vF(0) liegen-
de Geschwindigkeit als obere Grenzgeschwindigkeit
(vGr_O = vF(0) + ΔvO) verwendet, wobei die untere Ge-
schwindigkeitsdifferenz ΔvU und die obere Geschwin-
digkeitsdifferenz ΔvO wahlweise gleich groß oder un-
terschiedlich groß bestimmt sein können.

[0021] Im Tempomatbetrieb bzw. Geschwindigkeits-
regelanlagenbetrieb, d. h. bei an sich aktiviertem,
aber aufgrund des geöffneten Antriebsstrangs wäh-
rend des Segelbetriebs deaktiviertem Tempomat,
wird diejenige Geschwindigkeit, bei welcher der Tem-
pomat ein Motormoment anfordern würde, als un-
tere Grenzgeschwindigkeit vGr_U und diejenige Ge-
schwindigkeit, bei welcher der Tempomat ein Brems-
moment anfordern würde, als obere Grenzgeschwin-
digkeit VGr_O verwendet.

[0022] Bei der Festlegung der unteren Grenzge-
schwindigkeit vGr_U bzw. der oberen Grenzgeschwin-
digkeit vGr_O kann zu der Geschwindigkeit, bei wel-
cher der Tempomat ein Motormoment anfordern wür-
de bzw. zu der Geschwindigkeit, bei welcher der
Tempomat ein Bremsmoment anfordern würde ein
parametrierbarer Offset-Wert addiert bzw. subtrahiert
werden.

[0023] Wenn innerhalb des vorausliegenden Stre-
ckenabschnitts eine Geschwindigkeitsbegrenzung
vLim beginnt, ist es sinnvoll, dass zumindest die obe-
re Grenzgeschwindigkeit vGr_O über eine festgelegte
Anpassungsstrecke ΔxMod stetig auf die Geschwin-
digkeitsbegrenzung vLim abgesenkt wird, sofern die-
se unterhalb der oberen Grenzgeschwindigkeit liegt
(vLim < VGr_O). Wenn die Geschwindigkeitsbegren-
zung vLim jedoch auch unterhalb der unteren Grenz-
geschwindigkeit liegt (vLim < vGr_U), so müsste auch
diese in geeigneter Weise abgesenkt werden. Eine in
dem vorausliegenden Streckenabschnitt beginnende
Geschwindigkeitsbegrenzung vLim kann einer digita-
len Straßenkarte entnommen werden oder durch die
Erkennung entsprechender Verkehrsschilder recht-
zeitig durch eine Umfeldüberwachungseinrichtung
erkannt werden. Des Weiteren ist es möglich, Be-
reiche mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung vLim,
wie z. B. Ortsdurchfahrten, kurvenreiche Strecken
oder Baustellenbereiche, bei wiederholtem Durchfah-
ren derselben Wegstrecke zu erlernen und in geeig-
neter Weise abzuspeichern.

[0024] Das Bewertungsergebnis des berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ist positiv, wenn der
berechnete Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) inner-
halb des vorausliegenden Streckenabschnitts die un-



DE 10 2010 030 346 A1    2011.12.22

5/14

tere Grenzgeschwindigkeit vGr_U nicht unterschreitet
und die obere Grenzgeschwindigkeit vGr_O nicht über-
schreitet, was einem idealen Segelbetrieb des Kraft-
fahrzeugs mit weitgehend konstanter Fahrgeschwin-
digkeit, d. h. bei leicht abschüssiger Fahrbahn, ent-
spricht. Andernfalls ist das Bewertungsergebnis des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) nega-
tiv.

[0025] Das Bewertungsergebnis des berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ist gemäß der Er-
findung aber auch dann positiv, wenn der berechne-
te Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) innerhalb des vor-
ausliegenden Streckenabschnitts die untere Grenz-
geschwindigkeit VGr_U unterschreitet und anschlie-
ßend wieder überschreitet, sofern die Unterschrei-
tung in nicht mehr als einer vorgegebenen tolerierba-
ren Anzahl nX_Tol_U aufeinanderfolgender Wegpunk-
te auftritt und innerhalb einer vorgegebenen tolerier-
baren Geschwindigkeitsdifferenz ΔvTol_U liegt. Durch
die positive Bewertung wird in diesem Fall erreicht,
dass eine kleine Bergkuppe vollständig im Segelbe-
trieb überfahren werden kann, ohne dabei zu viel Zeit
zu verlieren oder mit weitgehend konstanter Fahrge-
schwindigkeit nachfolgende Kraftfahrzeuge zu behin-
dern.

[0026] Ebenso kann das Bewertungsergebnis des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) auch
dann als positiv angesehen werden, wenn der be-
rechnete Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) innerhalb
des vorausliegenden Streckenabschnitts die obere
Grenzgeschwindigkeit vGr_O überschreitet und an-
schließend wieder unterschreitet, sofern die Über-
schreitung in nicht mehr als einer vorgegebenen tole-
rierbaren Anzahl nX_Tol_O aufeinanderfolgender Weg-
punkte auftritt und innerhalb einer vorgegebenen to-
lerierbaren Geschwindigkeitsdifferenz ΔvTol_O liegt.
Durch die positive Bewertung wird in diesem Fall er-
reicht, dass eine Senke im Segelbetrieb durchfahren
werden kann, ohne dabei zu schnell zu werden und
ohne auf gegebenenfalls mit weitgehend konstanter
Fahrgeschwindigkeit vorausfahrende Kraftfahrzeuge
aufzufahren.

[0027] Das Bewertungsergebnis des berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) kann jedoch auch
positiv sein, wenn bei einem negativen Gradienten
des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS),
d. h. bei einer Verzögerung des Kraftfahrzeugs, am
Ende des vorausliegenden Streckenabschnitts der
über den letzten Wegpunkt des vorausliegenden
Streckenabschnitts hinaus linear extrapolierte Ge-
schwindigkeitsverlauf vXP(xFS) die untere Grenzge-
schwindigkeit vGr_U erst oberhalb einer festgelegten
Mindestanzahl nXP_Min_U aufeinanderfolgender Weg-
punkte überschreitet. Die Anwendung dieses Kriteri-
ums ist dann sinnvoll, wenn zuverlässige topographi-
sche Daten nur für einen kürzeren vorausliegenden
Streckenabschnitt verfügbar sind. Durch die Extra-

polation des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs
vF(xFS) wird dieser Streckenabschnitt nach vorne er-
weitert und somit eine mit einem für einen längeren
vorausliegenden Streckenabschnitt berechneten Ge-
schwindigkeitsverlauf vF(xFS) vergleichbare Bewer-
tung ermöglicht.

[0028] Ebenso kann das Bewertungsergebnis des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) auch
dann als positiv angesehen werden, wenn bei einem
positiven Gradienten des berechneten Geschwindig-
keitsverlaufs vF(xFS), d. h. bei einer Beschleunigung
des Kraftfahrzeugs, am Ende des vorausliegenden
Streckenabschnitts der über den letzten Wegpunkt
des beurteilten Streckenabschnitts hinaus linear ex-
trapolierte Geschwindigkeitsverlauf vXP(xFS) die obe-
re Grenzgeschwindigkeit vGr_O erst oberhalb einer
festgelegten Mindestanzahl nXP_Min_O aufeinanderfol-
gender Wegpunkte überschreitet.

[0029] Das Bewertungsergebnis des berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) kann jedoch auch
dann positiv sein, wenn der berechnete Geschwin-
digkeitsverlauf vF(xFS) innerhalb des vorausliegen-
den Streckenabschnitts die untere Grenzgeschwin-
digkeit VGr_U oberhalb einer festgelegten Mindestan-
zahl nX_Min_U aufeinanderfolgender Wegpunkte unter-
schreitet. Mit der Anwendung dieses Kriteriums wird
erreicht, dass ein Segelbetrieb auch über eine Fahr-
strecke möglich ist, die kürzer als derjenige Strecken-
abschnitt ist, welcher der Berechnung des Geschwin-
digkeitsverlaufs vF(xFS) zu Grunde liegende.

[0030] Ebenso kann das Bewertungsergebnis des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) als
positiv bewertet werden, wenn der berechnete Ge-
schwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vor-
ausliegenden Streckenabschnitts die obere Grenz-
geschwindigkeit (vGr_O) oberhalb einer festgelegten
Mindestanzahl (nX_Min_O) aufeinanderfolgender Weg-
punkte unterschreitet.

[0031] Es versteht sich in Kenntnis der Erfindung
von selbst, dass anstelle der zuvor verwendeten
Anzahl aufeinanderfolgender Wegpunkte (nX_Tol_U,
nX_Tol_O, nXP_Min_U, nXP_Min_O, nX_Min_O, nX_Min_O) auch
die entsprechenden Teilstrecken, die diese Weg-
punkte enthalten, oder die entsprechenden Fahrzei-
ten, in denen diese Wegpunkte bzw. Teilstrecken
durchfahren werden, verwendet werden können.

[0032] Unter normalen Betriebsbedingungen, d. h.
ohne das Auftreten einer Motormomentanforderung
oder Bremsmomentanforderung, die durch eine Be-
tätigung des Fahrpedals oder Bremspedals von dem
Fahrer oder von einem im Stand-By-Betrieb lau-
fenden Tempomaten mit Umfeldüberwachung (Ab-
standsregelung) ausgelöst werden kann, wird der
Segelbetrieb bei Erreichen der unteren Grenzge-
schwindigkeit vGr_U oder der oberen Grenzgeschwin-
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digkeit VGr_O durch die aktuelle Fahrgeschwindigkeit
vF oder durch den berechneten Geschwindigkeitsver-
lauf vF(xFS) beendet.

[0033] Um ein starkes Absinken der Fahrgeschwin-
digkeit vF nach dem Ende des Segelbetriebs zu
vermeiden, wird der Segelbetrieb zweckmäßig je-
doch schon vor dem Erreichen der unteren Grenz-
geschwindigkeit vGr_U durch den berechneten Ge-
schwindigkeitsverlauf vF(xFS) beendet, wenn anhand
des Höhenprofils des vorausliegenden Strecken-
abschnitts und/oder des daraus berechneten Ge-
schwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ein Berganstieg oder
das Ende einer Senke erkannt wird.

[0034] Ebenso kann eine zu niedrige oder zu ho-
he Fahrgeschwindigkeit nach der Beendigung des
Segelbetriebs dadurch verhindert werden, dass der
Segelbetrieb schon vor dem Erreichen der unteren
Grenzgeschwindigkeit vGr_U oder der oberen Grenz-
geschwindigkeit vGr_O durch den berechneten Ge-
schwindigkeitsverlauf vF(xFS) beendet wird, wenn der
Schnittgradient dvF/dt des berechneten Geschwin-
digkeitsverlaufs vF(xFS), d. h. der Gradient des be-
rechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) bei Er-
reichen der unteren Grenzgeschwindigkeit vGr_U oder
der oberen Grenzgeschwindigkeit VGr_O, einen fest-
gelegten Verzögerungsgrenzwert (dvF/dt)Max_U unter-
schreitet oder einen festgelegten Beschleunigungs-
grenzwert (dvF/dt)Max_O überschreitet.

[0035] Bei einem aufgrund des berechneten Ge-
schwindigkeitsverlaufs vF(xFS) zu erwartenden Segel-
betrieb, der sich über mehr als eine festgelegte Refe-
renzanzahl nX_Ref aufeinanderfolgender Wegpunkte
erstreckt, wird das Fahrgetriebe zur Reduzierung des
Schleppmomentes des Antriebsstrangs vorteilhaft zu
Beginn des Segelbetriebs in Neutral geschaltet.

[0036] Abweichend davon wird bei einem zu er-
wartenden Segelbetrieb, der sich über weniger als
die festgelegte Referenzanzahl nx_Ref aufeinander-
folgender Wegpunkte erstreckt, zur Beschleunigung
des Steuerungsablaufs zur Beendigung des Segel-
betriebs vorteilhaft nur die Trennkupplung zu Beginn
des Segelbetriebs geöffnet.

[0037] Zur Ermöglichung eines vorausschauenden
Steuerungsablaufs des Segelbetriebs wird der be-
rechnete Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) jeweils für
einen vorausliegenden Streckenabschnitt von bei-
spielsweise 300 Meter bis 500 Meter, vorzugsweise
für einen vorausliegenden Streckenabschnitt von 400
Meter ermittelt.

[0038] Um hierbei eine hinreichende Genauigkeit
des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS)
und eine schnelle sowie zugleich zuverlässige Be-
wertungsbasis zu erreichen, wird die Ermittlung des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) bei-

spielsweise in einem äquidistanten Fahrstreckenab-
stand zwischen 3 Meter und 5 Meter, vorzugsweise in
einem Fahrstreckenabstand von 4 Meter wiederholt.

[0039] Zur weiteren Verdeutlichung der Erfindung ist
der Beschreibung eine Zeichnung mit Ausführungs-
beispielen beigefügt. In dieser zeigt

[0040] Fig. 1 einen Neigungsverlauf eines vorauslie-
genden Streckenabschnitts (Fig. 1a) und einen dar-
aus berechneten Geschwindigkeitsverlauf (Fig. 1b)
mit einem ersten Bewertungskriterium zur Freigabe
eines Segelbetriebs,

[0041] Fig. 2 einen Neigungsverlauf eines voraus-
liegenden Streckenabschnitts mit einer Geschwindig-
keitsbegrenzung (Fig. 2a) und einen daraus berech-
neten Geschwindigkeitsverlauf (Fig. 2b),

[0042] Fig. 3 einen Neigungsverlauf eines vorauslie-
genden Streckenabschnitts (Fig. 3a) und einen dar-
aus berechneten Geschwindigkeitsverlauf (Fig. 3b)
mit einem zweiten Bewertungskriterium zur Freigabe
eines Segelbetriebs,

[0043] Fig. 4 einen Neigungsverlauf eines vorauslie-
genden Streckenabschnitts (Fig. 4a) und einen dar-
aus berechneten Geschwindigkeitsverlauf (Fig. 4b)
mit einem dritten Bewertungskriterium zur Freigabe
eines Segelbetriebs,

[0044] Fig. 5 einen Neigungsverlauf eines vorauslie-
genden Streckenabschnitts (Fig. 5a) und einen dar-
aus berechneten Geschwindigkeitsverlauf (Fig. 5b)
mit einem vierten Bewertungskriterium zur Freigabe
eines Segelbetriebs, und

[0045] Fig. 6 einen Neigungsverlauf eines vorauslie-
genden Streckenabschnitts (Fig. 6a) mit einer Senke
und einen daraus berechneten Geschwindigkeitsver-
lauf (Fig. 6b) mit einem Kriterium zur Beendigung ei-
nes Segelbetriebs.

[0046] Die wesentlichen Merkmale des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Freigabe und Beendigung
eines Segelbetriebs eines Kraftfahrzeugs werden
nachfolgend anhand von Diagrammen erläutert, die
jeweils in Teil a) einen aus topographischen Hö-
hendaten eines dem Kraftfahrzeug vorausliegen-
den Streckenabschnitts ermittelten Verlauf der Fahr-
bahnneigung αFB(xFS) und in Teil b) einen daraus be-
rechneten Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) enthalten,
wobei die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs jeweils
bei xFS = 0 liegt.

[0047] Die Höhendaten des vorausliegenden Stre-
ckenabschnitts werden fortlaufend, vorliegend bei-
spielhaft im Abstand von 4 Metern, für einen 400 Me-
ter vor dem Kraftfahrzeug befindlichen Wegpunkt er-
fasst, was z. B. in Verbindung mit der Ortung der



DE 10 2010 030 346 A1    2011.12.22

7/14

aktuellen Fahrzeugposition mittels eines Satelliten-
ortungssystems (GPS, Galileo) durch das Auslesen
der entsprechenden Höhendaten aus einer digita-
len Straßenkarte erfolgen kann. Somit stehen zu-
sammen mit den zuvor erfassten Höhendaten ins-
gesamt jeweils 100 Höhendaten für einen voraus-
liegenden Streckenabschnitt von 400 Metern zur
Verfügung, aus denen in an sich bekannter Weise
der Verlauf der Fahrbahnneigung αFB(xFS) ermittelt
und daraus mit der aktuellen Fahrgeschwindigkeit
vF(0), der Fahrzeugmasse, dem Rollwiderstandsbei-
wert und dem Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs
unter der Annahme eines sofortigen Öffnens des An-
triebsstrangs der Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) im
Segelbetrieb berechnet und jedem vorausliegenden
Streckenpunkt zugeordnet wird.

[0048] Die so fortlaufend ermittelten Geschwindig-
keitsverläufe vF(xFS) werden jeweils in Bezug auf eine
untere Grenzgeschwindigkeit VGr_U und eine obere
Grenzgeschwindigkeit vGr_O im Hinblick auf eine Frei-
gabe eines Segelbetriebs bewertet, die in den Figu-
ren als strichpunktierte Linien eingezeichnet sind. Der
Segelbetrieb wird jedoch nur dann freigegeben, wenn
das Bewertungsergebnis bei einer festgelegten Min-
destanzahl nX_Min aufeinanderfolgender Wegpunkte
jeweils positiv ist. Hierdurch wird erreicht, dass die
auf teilweise ungenauen oder ganz fehlenden Höhen-
daten beruhende Berechnung des Geschwindigkeits-
verlaufs vF(xFS) nur dann zu einer Freigabe des Se-
gelbetriebs führt, wenn dieser mit hoher Wahrschein-
lichkeit über eine gewisse Fahrstrecke oder Fahr-
zeit beibehalten werden kann und somit wirtschaftlich
sinnvoll ist.

[0049] Die für die Bewertung der berechneten Ge-
schwindigkeitsverläufe vF(xFS) verwendeten Grenz-
geschwindigkeiten vGr_U, vGr_O werden zweckmä-
ßig im Fahrpedalbetrieb in Relation zur aktu-
ellen Fahrgeschwindigkeit vF(0)(VGr_U = vF(0) –
ΔvU, vGr_O = vF(0) + ΔvO) und im Tempomatbe-
trieb als die Motormomentanforderungsgeschwindig-
keit (VGr_U) bzw. die Bremsmomentanforderungsge-
schwindigkeit (vGr_O) des Tempomaten festgelegt.

[0050] In Fig. 1 ist nun ein Verlauf der Fahrbahnnei-
gung αFB(xFS) und ein daraus berechneter Geschwin-
digkeitsverlauf vF(xFS) abgebildet, bei denen die
Fahrgeschwindigkeit vF(xFS) über den gesamten vor-
ausliegenden Streckenabschnitt (xFS = 0 – 400 Me-
ter) innerhalb des von den Grenzgeschwindigkei-
ten vGr_U, VGr_O begrenzten Geschwindigkeitsfens-
ters bleibt, was zu einem positiven Bewertungsergeb-
nis führt.

[0051] In Fig. 2 ist beispielhaft veranschaulicht, dass
die Grenzgeschwindigkeiten vGr_U, vGr_O über den
vorausliegenden Streckenabschnitt nicht zwangsläu-
fig konstant sein müssen. Vorliegend beginnt in-
nerhalb des vorausliegenden Streckenabschnitts bei

300 Meter vor dem Kraftfahrzeug eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 70 km/h. Eine entsprechende
Information kann z. B. einer digitalen Straßenkarte
entnommen oder durch eine Erkennung des betref-
fenden Verkehrsschildes mittels einer Umfeldüber-
wachungseinrichtung erfasst werden. Zur Anpassung
des Verfahrens wird die obere Grenzgeschwindigkeit
VGr_O über eine Anpassungsstrecke ΔxMod von 150 m
vor dem Beginn der Geschwindigkeitsbegrenzung li-
near auf die Höhe der Geschwindigkeitsbegrenzung
von 70 km/h abgesenkt. Da die Fahrgeschwindigkeit
vF(xFS) in diesem Beispiel auch über den gesamten
vorausliegenden Streckenabschnitt (xFS = 0 – 400
Meter) innerhalb des von den Grenzgeschwindigkei-
ten vGr_U, vGr_O begrenzten Geschwindigkeitsfensters
bleibt, ist das Bewertungsergebnis auch in diesem
Fall positiv.

[0052] In Fig. 3 überschreitet der berechnete Ge-
schwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vor-
ausliegenden Streckenabschnitts die obere Grenz-
geschwindigkeit vGr_O und unterschreitet sie wie-
der nach einer Überschreitungsteilstrecke ΔxEXO. Ein
derartiger Geschwindigkeitsverlauf ist typisch für das
Durchfahren einer leichten Senke, in der ein Segel-
betrieb trotz Überschreitung der oberen Grenzge-
schwindigkeit VGr_O sinnvoll sein kann. Daher ist das
Bewertungsergebnis des berechneten Geschwindig-
keitsverlaufs (vF(xFS)) in diesem Fall auch positiv, so-
fern die Überschreitung in nicht mehr als einer vorge-
gebenen tolerierbaren Anzahl nX_Tol_O aufeinander-
folgender Wegpunkte auftritt und innerhalb einer vor-
gegebenen tolerierbaren Geschwindigkeitsdifferenz
ΔvTol_O liegt.

[0053] In Fig. 4 erstrecken sich der Verlauf der
Fahrbahnneigung αFB(xFS) und der daraus berech-
nete Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) nur auf einen
vorausliegenden Streckenabschnitt von 300 Meter,
z. B. weil weitere Topographiedaten ungenau oder
nicht vorhanden sind. In diesem Fall wird der be-
rechnete Geschwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) über den
letzten Wegpunkt des vorausliegenden Streckenab-
schnitts hinaus linear extrapoliert, bis der extrapo-
lierte Geschwindigkeitsverlauf vXP(xFS) aufgrund des
positiven Gradienten die obere Grenzgeschwindig-
keit vGr_O nach einer extrapolierten Teilstrecke ΔxX-
PSO erreicht bzw. überschreitet. Wenn dies unterhalb
einer festgelegten Mindestanzahl nXP_Min_O aufeinan-
derfolgender Wegpunkte erfolgt, ist das Bewertungs-
ergebnis des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs
vXP(xFS) ebenfalls positiv.

[0054] In Fig. 5 wird dagegen ein relativ stark anstei-
gender Verlauf der Fahrbahnneigung αFB(xFS) vor-
ausschauend ermittelt, der zu einem relativ schnel-
len Abfall des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs
vF(xFS) und zu einem Erreichen oder Unterschreiten
der unteren Grenzgeschwindigkeit vGr_U nach einer
Teilstrecke ΔxSU von etwa 230 Meter führen wird.
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Wenn dies jedoch erst oberhalb einer festgelegten
Mindestanzahl nX_Min_U aufeinanderfolgender Weg-
punkte erfolgt, d. h. die Teilstrecke ΔxSU für einen Se-
gelbetrieb hinreichend lang ist, wird der berechnete
Geschwindigkeitsverlauf vXP(xFS) auch in diesem Fall
positiv bewertet.

[0055] In Fig. 6 sind der für eine Senke typische
Verlauf der Fahrbahnneigung αFB(xFS) und der dar-
aus berechnete Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) ab-
gebildet. Zur besseren Nutzung der kinetischen En-
ergie des Kraftfahrzeugs wird die Mindestanzahl auf-
einanderfolgender Wegpunkte nX_Min zur Freigabe
des Segelbetriebs vorteilhaft reduziert, wenn an-
hand des Höhenprofils des vorausliegenden Stre-
ckenabschnitts und/oder des daraus berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ein Gefälleauslauf
oder der Beginn einer Senke erkannt wird. Dies
führt zu einer früheren Einleitung des Segelbe-
triebs. Zur Erzielung einer höheren Fahrgeschwin-
digkeit in einer Steigung ist vorgesehen, dass der
Segelbetrieb schon vor dem Erreichen der unte-
ren Grenzgeschwindigkeit vGr_U durch den berech-
neten Geschwindigkeitsverlauf vF(xFS) beendet wird,
wenn anhand des Höhenprofils des vorausliegenden
Streckenabschnitts und/oder des daraus berechne-
ten Geschwindigkeitsverlaufs vF(xFS) ein Berganstieg
oder das Ende einer Senke erkannt wird.

Bezugszeichen

nX_Min Mindestanzahl von
Wegpunkten

nX_Min_O Mindestanzahl von
Wegpunkten

nX_Min_U Mindestanzahl von
Wegpunkten

nX_Ref Referenzanzahl von
Wegpunkten

nXP_Min_O Mindestanzahl von
Wegpunkten

nXP_Min_U Mindestanzahl von
Wegpunkten

vF Fahrgeschwindigkeit
vF(0) Aktuelle Fahrgeschwin-

digkeit
vF(xFS) Berechneter Geschwin-

digkeitsverlauf
vXP(xFS) Extrapolierter Ge-

schwindigkeitsverlauf
vGr_O Obere Grenzgeschwin-

digkeit
vGr_U Untere Grenzgeschwin-

digkeit
vLim Geschwindigkeitsbe-

grenzung
xFS Fahrstrecke
αFB Fahrbahnneigung
ΔvO Obere Geschwindig-

keitsdifferenz

ΔvU Untere Geschwindig-
keitsdifferenz

ΔvTol_O Tolerierbare Geschwin-
digkeitsdifferenz

ΔvTol_O Tolerierbare Geschwin-
digkeitsdifferenz

ΔxMod Anpassungsstrecke
ΔxEXO Teilstrecke mit Über-

schreitung von vGr_O
ΔxSU Teilstrecke bis Unter-

schreitung von vGr_U
ΔxXPSO Extrapolierte Teilstre-

cke bis Überschreitung
von vGr_O

dvF/dt Gradient der Fahrge-
schwindigkeit

(dvF/dt)Max_O Beschleunigungsgrenz-
wert

(dvF/dt)Max_U Verzögerungsgrenz-
wert
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Fahrbetriebssteuerung eines
Kraftfahrzeugs, dessen Antriebsstrang weitgehend
automatisiert ist und einen als Verbrennungsmotor
ausgebildeten Antriebsmotor, ein stufenweise oder
stufenlos verstellbares Fahrgetriebe sowie mindes-
tens eine zwischen dem Antriebsmotor und dem
Fahrgetriebe angeordnete Trennkupplung aufweist,
wobei während einer Fahrt bei Vorliegen bestimmter
Betriebsbedingungen und eines geeigneten, anhand
von Topographiedaten und Fahrzeugparametern für
einen vorausliegenden Streckenabschnitt berechne-
ten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) der Antriebs-
strang geöffnet und die Fahrt bis zum Auftreten ei-
nes Abbruchsignals im Segelbetrieb fortgesetzt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass der für den Fall ei-
nes sofortigen Öffnens des Antriebsstrangs berech-
nete Geschwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) fortlaufend an
äquidistant aufeinanderfolgenden Wegpunkten der
Fahrstrecke (xFS) ermittelt und jeweils in Bezug auf
eine untere Grenzgeschwindigkeit (vGr_U) und eine
obere Grenzgeschwindigkeit (vGr_O) bewertet wird,
und dass der Segelbetrieb nur dann freigegeben
wird, wenn das Bewertungsergebnis bei einer festge-
legten Mindestanzahl (nX_Min) aufeinanderfolgender
Wegpunkte jeweils positiv ist.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mindestanzahl (nx_Min) aufeinan-
derfolgender Wegpunkte zur Freigabe des Segelbe-
triebs in Abhängigkeit vom Höhenprofil des voraus-
liegenden Streckenabschnitts und/oder des dafür be-
rechneten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) varia-
bel bestimmt wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mindestanzahl aufeinanderfolgen-
der Wegpunkte (nX_Min) zur Freigabe des Segelbe-
triebs ausgehend von einem Standardwert reduziert
wird, wenn anhand des Höhenprofils des vorauslie-
genden Streckenabschnitts und/oder des daraus be-
rechneten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) ein Ge-
fälleauslauf oder der Beginn einer Senke erkannt
wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass im Fahrpedalbetrieb
eine um eine festgelegte untere Geschwindigkeits-
differenz (ΔvU) unter der aktuellen Fahrgeschwin-
digkeit (vF(0)) liegende Geschwindigkeit als untere
Grenzgeschwindigkeit (vGr_U = vF(0) – ΔvU) und eine
um eine festgelegte obere Geschwindigkeitsdifferenz
(ΔvO) über der aktuellen Fahrgeschwindigkeit (vF(0))
liegende Geschwindigkeit als obere Grenzgeschwin-
digkeit (vGr_O = vF(0) + ΔvO) verwendet wird.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass im Tempomatbe-
trieb diejenige Geschwindigkeit, bei welcher der Tem-

pomat ein Motormoment anfordern würde, als unte-
re Grenzgeschwindigkeit (vGr_U) und diejenige Ge-
schwindigkeit, bei welcher der Tempomat ein Brems-
moment anfordern würde, als obere Grenzgeschwin-
digkeit (vGr_O) verwendet wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die obe-
re Grenzgeschwindigkeit (vGr_O) über eine festge-
legte Anpassungsstrecke (ΔxMod) stetig auf eine
Geschwindigkeitsbegrenzung (vLim) abgesenkt wird,
wenn diese unterhalb der oberen Grenzgeschwindig-
keit liegt (vLim < vGr_O) und innerhalb des vorauslie-
genden Streckenabschnitts beginnt.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bewertungsergeb-
nis positiv ist, wenn der berechnete Geschwindig-
keitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vorausliegenden
Streckenabschnitts die untere Grenzgeschwindigkeit
(vGr_U) nicht unterschreitet und die obere Grenzge-
schwindigkeit (vGr_O) nicht überschreitet.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bewertungsergeb-
nis positiv ist, wenn der berechnete Geschwindig-
keitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vorausliegenden
Streckenabschnitts die untere Grenzgeschwindigkeit
(vGr_U) unterschreitet und anschließend wieder über-
schreitet, sofern die Unterschreitung in nicht mehr als
einer vorgegebenen tolerierbaren Anzahl (nX_Tol_U)
aufeinanderfolgender Wegpunkte auftritt und inner-
halb einer vorgegebenen tolerierbaren Geschwindig-
keitsdifferenz (ΔvTol_U) liegt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bewertungsergeb-
nis positiv ist, wenn der berechnete Geschwindig-
keitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vorausliegenden
Streckenabschnitts die obere Grenzgeschwindigkeit
(vGr_O) überschreitet und anschließend wieder unter-
schreitet, sofern die Überschreitung in nicht mehr als
einer vorgegebenen tolerierbaren Anzahl (nX_Tol_O)
aufeinanderfolgender Wegpunkte auftritt und inner-
halb einer vorgegebenen tolerierbaren Geschwindig-
keitsdifferenz (ΔvTol_O) liegt.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewertungs-
ergebnis positiv ist, wenn bei einem negativen Gra-
dienten des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs
(vF(XFS)) am Ende des vorausliegenden Streckenab-
schnitts der über den letzten Wegpunkt des voraus-
liegenden Streckenabschnitts hinaus linear extrapo-
lierte Geschwindigkeitsverlauf (vXP(xFS)) die untere
Grenzgeschwindigkeit (vGr_U) oberhalb einer festge-
legten Mindestanzahl (nXP_Min_U) aufeinanderfolgen-
der Wegpunkte überschreitet.
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11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewertungs-
ergebnis positiv ist, wenn bei einem positiven Gra-
dienten des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs
(vF(xFS)) am Ende des vorausliegenden Strecken-
abschnitts der über den letzten Wegpunkt des be-
trachteten Streckenabschnitts hinaus linear extrapo-
lierte Geschwindigkeitsverlauf (vXP(xFS)) die obere
Grenzgeschwindigkeit (vGr_O) oberhalb einer festge-
legten Mindestanzahl (nXP_Min_O) aufeinanderfolgen-
der Wegpunkte überschreitet.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewertungs-
ergebnis positiv ist, wenn der berechnete Geschwin-
digkeitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vorausliegen-
den Streckenabschnitts die untere Grenzgeschwin-
digkeit (vGr_U) oberhalb einer festgelegten Mindestan-
zahl (nX_Min_U) aufeinanderfolgender Wegpunkte un-
terschreitet.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewertungs-
ergebnis positiv ist, wenn der berechnete Geschwin-
digkeitsverlauf (vF(xFS)) innerhalb des vorausliegen-
den Streckenabschnitts die obere Grenzgeschwin-
digkeit (vGr_O) oberhalb einer festgelegten Mindestan-
zahl (nX_Min_O) aufeinanderfolgender Wegpunkte un-
terschreitet.

14.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Se-
gelbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen bei
Erreichen der unteren Grenzgeschwindigkeit (vGr_U)
oder der oberen Grenzgeschwindigkeit (vGr_O) durch
die aktuelle Fahrgeschwindigkeit (vF) oder durch den
berechneten Geschwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) been-
det wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Segelbe-
trieb schon vor dem Erreichen der unteren Grenz-
geschwindigkeit (vGr_U) durch den berechneten Ge-
schwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) beendet wird, wenn
anhand des Höhenprofils des vorausliegenden Stre-
ckenabschnitts und/oder des daraus berechneten
Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) ein Berganstieg
oder das Ende einer Senke erkannt wird.

16.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Segelbe-
trieb schon vor dem Erreichen der unteren Grenz-
geschwindigkeit (vGr_U) oder der oberen Grenzge-
schwindigkeit (vGr_O) durch den berechneten Ge-
schwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) beendet wird, wenn
der Schnittgradient (dvF/dt) des berechneten Ge-
schwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) einen festgelegten
Verzögerungsgrenzwert ((dvF/dt)Max_U) unterschreitet
oder einen festgelegten Beschleunigungsgrenzwert (
(dvF/dt)Max_O) überschreitet.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem aufgrund
des berechneten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS))
zu erwartenden Segelbetrieb, der sich über mehr
als eine festgelegte Referenzanzahl (nX_Ref) aufein-
anderfolgender Wegpunkte erstreckt, das Fahrgetrie-
be zu Beginn des Segelbetriebs in Neutral geschaltet
wird, wogegen bei einem zu erwartenden Segelbe-
trieb, der sich über weniger als die festgelegte Refe-
renzanzahl (nX_Ref) aufeinanderfolgender Wegpunkte
erstreckt, nur die Trennkupplung zu Beginn des Se-
gelbetriebs geöffnet wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der berechnete Ge-
schwindigkeitsverlauf (vF(xFS)) jeweils für einen vor-
ausliegenden Streckenabschnitt von 300 Meter bis
500 Meter oder für einen vorausliegenden Strecken-
abschnitt von 400 Meter ermittelt wird.

19.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Ermittlung des
berechneten Geschwindigkeitsverlaufs (vF(xFS)) in ei-
nem äquidistanten Fahrstreckenabstand zwischen 3
Meter und 5 Meter, vorzugsweise in einem Fahrstre-
ckenabstand von 4 Meter wiederholt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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