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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betrieb eines Fah-
rerassistenzsystems (13) zum Unterstützen eines Fahrers
eines Kraftfahrzeugs (1) bei einem Schleudervorgang, wo-
bei bei Erfüllung wenigstens eines von wenigstens einem ei-
nen Schleudervorgang anzeigenden Schleuderkriterium we-
nigstens eine einen Unterstützungshinweis an den Fahrer
ausgebende und/oder einen Fahreingriff umfassende Unter-
stützungsmaßnahme erfolgt, wobei mittels wenigstens eines
Radarsensors (2) des Kraftfahrzeugs (1) die Umgebung des
Kraftfahrzeugs (1) beschreibende Radardaten aufgenom-
men und bezüglich statischer Objekte (26, 27) ausgewer-
tet werden, wobei zur Detektion eines Schleudervorgangs
durch das Schleuderkriterium die Dynamik wenigstens eines
statischen Objekts (26, 27) relativ zu dem Kraftfahrzeug (1)
in ihrem zeitlichen Verlauf ausgewertet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Fahrerassistenzsystems zum Unterstüt-
zen eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs bei einem
Schleudervorgang, wobei bei Erfüllung wenigstens
eines von wenigstens einem einen Schleudervor-
gang anzeigenden Schleuderkriterium wenigstens ei-
ne einen Unterstützungshinweis an den Fahrer aus-
gebende und/oder einen Fahreingriff umfassende
Unterstützungsmaßnahme erfolgt. Daneben betrifft
die Erfindung ein Kraftfahrzeug.

[0002] Schleudervorgänge von Kraftfahrzeugen
stellen eine große Gefahr sowohl für das schleudern-
de Kraftfahrzeug als auch für andere Kraftfahrzeuge
und somit eine kritische Fahrsituation dar. Zwar wur-
den bereits Fahrwerkregelsysteme vorgeschlagen,
die zur Stabilisierung eines Kraftfahrzeugs in einem
Schleuderzustand beitragen können, jedoch sind die-
se, insbesondere bei Erreichen des physikalischen
Grenzbereichs für die aktuelle Fahrsituation, nicht im-
mer in der Lage, einen Schleudervorgang tatsäch-
lich zu beenden. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist
auch der Fahrer des Kraftfahrzeugs, dem das korrek-
te Lenkverhalten bei einem Schleudervorgang nicht
immer bekannt oder intuitiv nachvollziehbar ist.

[0003] Mithin wurden bereits Fahrerassistenzsys-
teme zur Unterstützung eines Fahrers bei einem
Schleudervorgang vorgeschlagen, die darauf abzie-
len, unter Bewertung der aktuellen Fahrdynamik des
Kraftfahrzeugs dem Fahrer eine sinnvolle Richtung
anzugeben, in die er lenken kann, um das Kraftfahr-
zeug zu stabilisieren.

[0004] So wird beispielsweise durch
DE 10 2009 035 634 A1 ein Verfahren zur Unter-
stützung eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs wäh-
rend eines Schleudervorgangs vorgeschlagen, wobei
aus die Fahrdynamik des Kraftfahrzeugs beschrei-
benden, durch ein Fahrwerkregelsystem bestimmten
Parametern eine das Kraftfahrzeug stabilisierende
Fahrtrichtung ermittelt wird und durch wenigstens ein
weiteres Fahrzeugsystem die Aufmerksamkeit des
Fahrers, insbesondere der Blick des Fahrers, auf die
Fahrtrichtung gelenkt wird. Dabei kann zum einen
vorgesehen sein, dass als das Kraftfahrzeug stabili-
sierende Fahrtrichtung die durch den Lenkwinkel des
Kraftfahrzeugs bei Eintritt des Schleuderzustands de-
finierte, fahrerseitig gewünschte Fahrtrichtung ver-
wendet wird, zum anderen kann die das Kraftfahr-
zeug stabilisierende Fahrtrichtung auch als eine das
Kraftfahrzeug optimal stabilisierende Fahrtrichtung
durch ein Steuergerät berechnet werden. Dabei wird
der Schleuderzustand des Kraftfahrzeugs, wie er
durch die fahrdynamischen Parameter definiert wird,
ausgewertet, und es wird mathematisch eine Fahrt-
richtung ermittelt, deren Ansteuerung durch den Fah-
rer am besten zur Beseitigung des Steuerzustands

beiträgt. Zur Lenkung des Blicks des Fahrers kön-
nen verschiedene optische Ausgabemittel eingesetzt
werden.

[0005] DE 103 54 662 A1 betrifft ein Verfahren zum
Unterstützen des Fahrers in fahrdynamischen Grenz-
situationen durch Aufbringen eines Lenkmoments.
Ein Moment in einer Richtung, in der sich das Fahr-
zeug stabilisiert, soll auf das Lenkrad ausgeübt wer-
den, um dem Fahrer anzuzeigen, in welche Richtung
er lenken muss, um das Schleudern beziehungswei-
se Übersteuern des Fahrzeugs möglichst schnell wie-
der zu stabilisieren. Dieses Lenkmoment wird solan-
ge aufrechterhalten, bis sich die Ist-Gierrate wieder
abbaut. Dort wird mithin vorgeschlagen, eine stabili-
sierende Lenkrichtung haptisch anzuzeigen.

[0006] Ein ähnliches Verfahren wird durch
DE 101 41 425 A1 offenbart, worin ein fahrzu-
standsabhängiges additives Zusatzmoment bei ei-
nem Schleudervorgang generiert werden soll, wel-
ches Zusatzmoment eine haptische Rückmeldung
geben soll, in welche Lenkrichtung das Lenkrad und
damit die lenkbaren Räder zu steuern sind, um die
Fahrstabilität wieder zu erlangen beziehungsweise
zu erhöhen. Auch dort wird dem Fahrer mithin eine
Richtung, in die das Lenkrad zu bewegen ist, haptisch
zur Kenntnis gebracht.

[0007] Diese bekannten Verfahren nutzen die Fahr-
dynamik des eigenen Kraftfahrzeugs beschreibende
Daten, beispielsweise Schwimmwinkel, Gierrate, und
dergleichen, um einen Schleudervorgang zu erken-
nen beziehungsweise eine Empfehlung beziehungs-
weise Anzeige für den Fahrer zu generieren, wohin
er lenken soll. Dabei steht im Vordergrund, die Sta-
bilität des Kraftfahrzeugs während des Schleuderns
wiederzuerlangen. Nachteilhaft ist es hierbei, dass
das Umfeld des Kraftfahrzeugs weder bei der Ermitt-
lung, ob ein Schleudervorgang vorliegt, noch bei den
folgenden Unterstützungsmaßnahmen Berücksichti-
gung findet. Zum einen besteht dadurch das Risiko
von Fehldetektionen, zum anderen kann es durch die
ohne Betrachtung des Umfelds ausgewählte Stabili-
sierungsstrategie zu kritischen Folgesituationen kom-
men.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine verlässlichere Detektion von Schleuder-
vorgängen und insbesondere auch eine verbesserte
Unterstützung des Fahrers bei Schleudervorgängen
zu ermöglichen.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass mittels wenigstens eines Radar-
sensors des Kraftfahrzeugs die Umgebung des Kraft-
fahrzeugs beschreibende Radardaten aufgenommen
und bezüglich statischer Objekte ausgewertet wer-
den, wobei zur Detektion eines Schleudervorgangs
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durch das Schleuderkriterium die Dynamik wenigs-
tens eines statischen Objekts relativ zu dem Kraft-
fahrzeug in ihrem zeitlichen Verlauf ausgewertet wird.

[0010] Erfindungsgemäß wird mithin vorgeschlagen,
die Erkennung von Schleudervorgängen dadurch zu
verbessern, dass auch hochgenaue Radardaten der
Umgebung des Kraftfahrzeugs, aus denen das Vor-
handensein statischer Objekte und ihre relativen dy-
namischen Eigenschaften abgeleitet werden können,
berücksichtigt werden. Denn es hat sich gezeigt, dass
typische Zusammenhänge zu im Kraftfahrzeug selbst
aufgenommenen Dynamikparametern und typische
Bewegungsmuster von statischen Objekten relativ
zum Kraftfahrzeug existieren, die eine äußerst ver-
lässliche Detektion eines Schleudervorgangs erlau-
ben. Radarsensoren werden in Kraftfahrzeugen be-
reits seit einiger Zeit eingesetzt, beispielsweise in Zu-
sammenhang mit längsführenden Fahrerassistenz-
systemen, die auf einen voranfahrenden Verkehrs-
teilnehmer regeln. Moderne, hochgenau messende
Radarsensoren erlauben es jedoch, statische und
dynamische Objekte im Umfeld des Kraftfahrzeugs
verlässlich und hochgenau zu erfassen, wozu auch
bereits geeignete Klassifizierungsalgorithmen vorge-
schlagen wurden. Mithin wird, mit anderen Worten
gesagt, ein Schleudervorgang anhand der relativen
Bewegung und Orientierung des Kraftfahrzeugs zum
Umfeld, beispielsweise zu einer Leitplanke, erkannt.

[0011] Dabei nutzt die Erfindung mit besonderem
Vorteil die inzwischen gegebene Verfügbarkeit hoch-
genau messender Radarsensoren auf Halbleiterba-
sis, die auch die geeigneten Daten für die hier be-
schriebene verlässliche Erkennung von Schleuder-
vorgängen liefern.

[0012] Die Realisierung von Radarkomponenten auf
Halbleiterbasis erwies sich lange Zeit als schwie-
rig, da teure Spezialhalbleiter, insbesondere GaAs,
benötigt wurden. Es wurden kleinere Radarsenso-
ren vorgeschlagen, deren gesamtes Radar-Frontend
auf einem einzigen Chip in SiGe-Technologie reali-
siert ist, ehe auch Lösungen in der CMOS-Technolo-
gie bekannt wurden. Solche Lösungen sind Ergebnis
der Erweiterung der CMOS-Technologie auf Hochfre-
quenzanwendungen, was oft auch als RF-CMOS be-
zeichnet wird. Ein solcher CMOS-Radarchip ist äu-
ßerst kleinbauend realisiert und nutzt keine teuren
Spezialhalbleiter, bietet also vor allem in der Herstel-
lung deutliche Vorteile gegenüber anderen Halblei-
tertechnologien. Eine beispielhafte Realisierung ei-
nes 77 GHz-Radar-Transceivers als ein CMOS-Chip
ist in dem Artikel von Jri Lee et al., „A Fully Integrated
77-GHz FMCW Radar Transceiver in 65-nm CMOS
Technology”, IEEE Journal of Solid State Circuits 45
(2010), S. 2746–2755, beschrieben.

[0013] Nachdem zudem vorgeschlagen wurde, den
Chip und die Antenne in einem gemeinsamen Packa-

ge zu realisieren, ist ein äußerst kostengünstiger klei-
ner Radarsensor möglich, der Bauraumanforderun-
gen deutlich besser erfüllen kann und aufgrund der
kurzen Signalwege auch ein sehr niedriges Signal-
Zu-Rausch-Verhältnis aufweist sowie für hohe Fre-
quenzen und größere, variable Frequenzbandbreiten
geeignet ist. Daher lassen sich derartige, kleinbauen-
de Radarsensoren auch für Kurzreichweiten-Anwen-
dungen, beispielsweise im Bereich von 30 cm bis 10
m, einsetzen.

[0014] Es wurde auch bereits vorgeschlagen, einen
solchen CMOS-Transceiver-Chip und/oder ein Pa-
ckage mit CMOS-Transceiver-Chip und Antenne auf
einer gemeinsamen Leiterplatte mit einem digitalen
Signalverarbeitungsprozessor (DSP-Prozessor) vor-
zusehen oder die Funktionen des Signalverarbei-
tungsprozessors ebenso in den CMOS-Transceiver-
Chip zu integrieren. Eine ähnliche Integration ist für
Steuerungsfunktionen möglich.

[0015] Entsprechend wird es auch im Rahmen der
vorliegenden Erfindung bevorzugt, wenn als Radar-
sensor ein Radarsensor mit einem wenigstens ei-
nen Radartransceiver realisierenden Halbleiterchip,
insbesondere CMOS-Chip, verwendet wird. Beson-
ders vorteilhaft ist es dabei, wenn durch den Halb-
leiterchip zusätzlich auch eine digitale Signalverar-
beitungskomponente des Radarsensors und/oder ei-
ne Steuereinheit des Radarsensors realisiert wer-
den und/oder der Halbleiterchip und eine Antennen-
anordnung des Radarsensors als ein Package rea-
lisiert sind. Auf diese Weise kann ein kleinbauen-
der Radarsensor mit kurzen Signalwegen und einem
hohen Signal-zu-Rauschverhältnis realisiert werden.
Auch bietet ein derartiger, hochintegrierter Radarsen-
sor die Möglichkeit für besondere Betriebsmodi, die
die Aufnahme der vorteilhaft hier verwendeten hoch-
aufgelösten Radardaten erlauben.

[0016] So sieht eine zweckmäßige Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung vor, dass, insbesondere
bei Ausbildung des Radarsensors in CMOS-Techno-
logie, der Radarsensor mit einer Frequenzbandbrei-
te von wenigstens 2 GHz, insbesondere wenigstens
4 GHz, und/oder in einem Frequenzbereich von 77
bis 81 GHz betrieben wird. Hohe Signalbandbreiten,
vorzugsweise von 4 GHz, erlauben eine hervorragen-
de Trennfähigkeit für Objekte, was eine noch besse-
re Unterscheidung und Klassifizierung auch von stati-
schen Objekten in der Umgebung des Kraftfahrzeugs
erlaubt.

[0017] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung sieht ferner vor, dass
mehrere, das Umfeld des Kraftfahrzeugs in einem
360° Radius abdeckende Radarsensoren verwendet
werden. So können statische und dynamische Objek-
te rund um das eigene Kraftfahrzeug möglichst voll-
ständig erfasst werden. Hierdurch ergibt sich auch
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eine verbesserte Basis zur Beurteilung von Schleu-
dervorgängen. Beispielsweise können acht Radar-
sensoren verwendet werden, von denen jeweils drei
im vorderen und im hinteren Stoßfänger des Kraft-
fahrzeugs verdeckt verbaut sind. Zwei weitere Ra-
darsensoren können seitlich, insbesondere den Tü-
ren, vorgesehen sein. Die Radarsensoren weisen im
allgemeinen bevorzugt einen weiten Öffnungswinkel
ihres Erfassungsbereichs auf, beispielsweise einen
Öffnungswinkel im Azimut von größer als 140°, ins-
besondere von 150°. Bei einer entsprechenden Aus-
gestaltung der Antennenanordnung des Radarsen-
sors, beispielsweise bei einer aufeinanderfolgenden
Anordnung von Antennenelementen in zwei zueinan-
der senkrechten Richtungen lässt sich auch eine Win-
kelmessung in der Elevation ermöglichen, wobei bei-
spielsweise ein Öffnungswinkel größer 50°, beispiels-
weise von 60° oder 70°, gegeben sein kann.

[0018] Wie bereits erwähnt, sind grundsätzliche Al-
gorithmen zur Klassifizierung von Objekten im Rah-
men der Auswertung von Radardaten bereits be-
kannt, beispielsweise auf der groben Ebene der Klas-
sifizierung eines Objekts als statisch oder dynamisch,
aber auch im Hinblick auf eine genaue Klassifizie-
rung. Insbesondere bei der Verwendung von Radar-
sensoren in Halbleitertechnologie sind Klassifikato-
ren bekannt, die auch konkrete Objekte identifizie-
ren können, beispielsweise Bordsteine, Leitplanken,
Randbebauungsobjekte, Schilder, Pflanzen, insbe-
sondere Bäume, oder sogar den Übergang vom Fahr-
bahnbelag der aktuell befahrenden Straße zu einem
anderen Untergrund, um eine hochgenaue Bestim-
mung des Fahrbahnverlaufs der aktuell fahrenden
Straße vorzunehmen. Dabei können insbesondere
auch Reflektionseigenschaften der jeweiligen Objek-
te/Strukturen berücksichtigt werden. Selbstverständ-
lich ist es auch möglich, einmal detektierte und klas-
sifizierte Objekte in den Radardaten weiterzuverfol-
gen, insbesondere auch, um bestimmte Eigenschaf-
ten zu plausibilisieren, beispielsweise die Klassifizie-
rung als statisches, also stehendes Objekt, wenn die
Geschwindigkeit des entsprechenden Objekts im Be-
trag der des Kraftfahrzeugs entspricht und entgegen-
gesetzt ist. Ändert sich dies nun plötzlich, kann es auf
einen Schleuderzustand des Kraftfahrzeugs hinwei-
sen.

[0019] Eine der Erkenntnisse der vorliegenden Er-
findung ist es nämlich, dass ausgehend von einem
stehenden Ziel wie beispielsweise einer Leitplan-
ke relative Bewegungen und Trajektorien des Ego-
Kraftfahrzeugs ohne Probleme bewertet werden kön-
nen. Die zeitliche Verlaufs- und Orientierungsände-
rung der Kontur von statischen Objekten relativ zum
eigenen Kraftfahrzeug kann Erkenntnisse nicht nur
über durchgeführte Fahrmanöver des eigenen Kraft-
fahrzeugs bringen, sondern auch über dessen all-
gemeinen Fahrdynamikzustand. Die Radarsensoren
sehen aus der Perspektive des eigenen Kraftfahr-

zeugs bei einer Bewegung des Kraftfahrzeugs ei-
ne Positionsänderung der statischen Objekte, ob-
wohl die statischen Objekte im Weltkoordinatensys-
tem stehend sind. Diese Änderung entspricht genau
der Positionsänderung des eigenen Kraftfahrzeugs,
wobei während des Schleuderns die relative Trajek-
torie nicht länger einer typischen Fahrtrajektorie des
Kraftfahrzeugs entspricht, so dass hier entsprechen-
de Schlussfolgerungen im Schleuderkriterium gezo-
gen werden können.

[0020] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung, um die Verlässlichkeit der
Schleudererkennung noch weiter zu erhöhen, sieht
hierbei vor, dass mehrere statische Objekte in-
nerhalb eines Schleuderkriteriums und/oder unter-
schiedlicher Schleuderkriterien ausgewertet werden.
Letztlich können dann Ergebnisse zu unterschiedli-
chen statischen Objekten gegeneinander plausibili-
siert werden, um eine breite, die Gesamtverlässlich-
keit der Aussage erhöhende Datenbasis zu schaf-
fen. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein,
dass den Fahrbahnverlauf einer von dem Kraftfahr-
zeug befahrene Straße beschreibende statische Ob-
jekte verwendet werden. Die Randbebauung stellt für
die Radarsensorik ein statisches und ausgedehntes
Objekt dar, wobei beispielhaft auf Leitplanken, Bord-
steine, Häuser, Bäume, und dergleichen verwiesen
sei. Gerät das Kraftfahrzeug ins Schleudern, kann an-
hand der per Radar detektierten statischen Umfeld-
daten am Rand der Fahrbahn, beispielsweise durch
Verfolgung der Reflektionspunkte über die Zeit, die
kritische Verkehrssituation erkannt werden.

[0021] Eine erste Möglichkeit zur konkreten Ausge-
staltung von Schleuderkriterien, die Radardaten nut-
zen, sieht vor, dass wenigstens eines des wenigs-
tens einen Schleuderkriteriums einen durch Messung
am Kraftfahrzeug bestimmten, die Fahrdynamik des
Kraftfahrzeugs beschreibenden Dynamikparameter
des Kraftfahrzeugs, insbesondere dessen Geschwin-
digkeit und/oder Fahrtrichtung, mit einem entspre-
chenden Bewegungsparameter der Dynamik des we-
nigstens einen statischen Objekts vergleicht. Bei-
spielsweise ist ein zweckmäßig verwendbares Merk-
mal zur radarbasierten Erkennung eines Schleuder-
vorgangs, dass die im Kraftfahrzeug als vorliegend
erkannte Eigengeschwindigkeit nicht mit der detek-
tierten Geschwindigkeit von statischen Zielen in der
Umgebung im Betrag übereinstimmt. Mithin können
Abweichungen der Geschwindigkeitsbeträge aus der
Radarmessung und einer sonstigen Erfassung, bei-
spielsweise gegen einen Schwellwert, bewertet wer-
den. Eine andere zweckmäßige Betrachtung im Rah-
men eines Schleuderkriteriums ist, wenn eine kon-
stante relative Bewegung zum statischen Objekt er-
kannt wird, die aber anders orientiert ist als die ak-
tuell eingestellte Fahrtrichtung des eigenen Kraft-
fahrzeugs als Dynamikparameter. Selbstverständ-
lich können derartige Betrachtungen auch bezüglich
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sonstiger Dynamikparameter des Kraftfahrzeugs vor-
genommen werden, beispielsweise unter Heranzie-
hung des Schwimmwinkels und/oder der Gierrate als
Dynamikparameter.

[0022] Eine besonders bevorzugte, weitere konkre-
te Ausbildung eines Schleuderkriteriums sieht je-
doch vor, dass wenigstens eines des wenigstens ei-
nen Schleuderkriteriums einen Vergleich eines Be-
wegungsmusters wenigstens eines statischen Refe-
renzobjekts bezüglich des Kraftfahrzeugs mit wenigs-
tens einem einen Schleuderzustand beschreibenden
Referenzmuster umfasst. Wie bereits erwähnt, sieht
man im eigenen Kraftfahrzeug eine Positions- und
Orientierungsänderung der statischen Objekte in der
Umgebung des Kraftfahrzeugs aufgrund der Eigen-
bewegung, obwohl diese Objekte im Weltkoordina-
tensystem feststehend sind. Für verschiedene Ar-
ten von Schleudervorgängen ergeben sich nun be-
stimmte Merkmale des zeitlichen Verlaufs der relati-
ven Bewegung, die durch Referenzmuster beschrie-
ben werden können. Mit anderen Worten können typi-
sche Referenzmuster, die Schleuderprofile beschrei-
ben, hinterlegt werden, um die Erkennung und/oder
Plausibilisierung von Schleudervorgängen zu ermög-
lichen. Die aktuell erfassten Bewegungsmuster, die
sich aus dem zeitlichen Verlauf der statischen Objek-
te betreffenden Radardaten ergeben, können dann
mit diesen Referenzmustern im Fahrzeugkoordina-
tensystem verglichen werden, um einen Schleuder-
vorgang festzustellen.

[0023] Konkret kann hierbei beispielsweise vorgese-
hen sein, dass das Referenzmuster wenigstens ei-
nen zeitlichen Musterverlauf eines die Relativbewe-
gung beschreibenden Vergleichsparameters enthält,
zu dem ein entsprechender zeitlicher Verlauf eines
Bewegungsparameters aus den Radardaten ermit-
telt werden kann. Doch auch Zusammenhänge zwi-
schen solchen Musterverläufen und/oder zu zeitli-
chen Verläufen anderer Größen, beispielsweise der
bereits erwähnten Dynamikparameter des Kraftfahr-
zeugs, können als Referenzmuster abgelegt werden
und anhand der tatsächlich gemessenen Daten auf
Vorliegen überprüft werden. Der Grad der Überein-
stimmung kann beispielsweise über einen Korrela-
tionswert beschrieben werden, der im Rahmen des
Schleuderkriteriums mit einem Schwellwert vergli-
chen werden kann. Verschiedene Verfahren zur Er-
mittlung einer Korrelation zwischen (gegebenenfalls
Teilen von) Referenzmustern und Bewegungsmus-
tern sind grundsätzlich für andere Anwendungsfälle
bereits bekannt.

[0024] Auch in diesem Zusammenhang ist es zweck-
mäßig, als Referenzobjekt wenigstens ein Randbe-
bauungsobjekt und/oder ein eine Fahrbahnbegren-
zung einer von dem Kraftfahrzeug befahrenen Straße
anzeigendes Objekt zu verwenden. Derartige Objek-
te stellen stehende, grundsätzlich vorhandene, aus-

gedehnte und einfach zu klassifizierende Ziele dar,
die mithin eine einfache Umsetzung des entspre-
chenden Schleuderkriteriums erlauben.

[0025] Nachdem in unterschiedlichen Fahrsituatio-
nen unterschiedlichste Arten von Schleudervorgän-
gen auftauchen können, sieht eine bevorzugte Aus-
bildung der vorliegenden Erfindung vor, die Zahl
der Referenzmuster, mit denen tatsächlich vergli-
chen wird, zu reduzieren. So kann vorgesehen sein,
dass das wenigstens eine für den Vergleich her-
anzuziehende Referenzmuster in Abhängigkeit von
wenigstens einem durch Messung am Kraftfahrzeug
bestimmten Dynamikparameter des Kraftfahrzeugs
und/oder durch diesen skaliert aus einer Datenbank
von Referenzmustern ausgewählt wird. Mit anderen
Worten bedeutet dies, dass nur Referenzmuster her-
angezogen werden können, beziehungsweise Refe-
renzmuster so angepasst werden, dass sie in der ak-
tuellen Fahrsituation des Kraftfahrzeugs auch mög-
lich sind beziehungsweise auftreten können. Auf die-
se Art und Weise wird der Vergleichsaufwand und so-
mit der Rechenaufwand deutlich reduziert, indem ei-
ne geeignete Vorauswahl/Vorparametrierung getrof-
fen wird.

[0026] Dadurch, dass in einem Schleuderkriterium
der Vergleich mit einem bestimmten Referenzmus-
ter erfolgreich war, ist auch gleich eine Charakteri-
sierung der Art des Schleudervorgangs vorgenom-
men worden, die in besonders vorteilhafter Ausge-
staltung der vorliegenden Erfindung auch im weiteren
Verlauf zur Unterstützung des Fahrers genutzt wird,
nämlich bei der konkreten Ausgestaltung der Unter-
stützungsmaßnahme. So sieht eine besonders be-
vorzugte Weiterbildung der vorliegenden Erfindung
vor, dass bei einem durch erfolgreichen Vergleich
mit einem bestimmten des wenigstens einen Refe-
renzmusters detektierten Schleudervorgang die Un-
terstützungsmaßnahme in Abhängigkeit von dem be-
stimmten Referenzmuster ausgewählt und/oder an-
gepasst wird. Mit anderen Worten bedeutet dies,
dass durch die Charakterisierung des Schleudervor-
gangs auch die Entscheidung getroffen werden kann,
auf welche Art und Weise die Unterstützung des Fah-
rers tatsächlich erfolgen soll, beispielsweise, welche
Aktoren angesteuert werden sollen, um die Fahr-
zeugstabilität wieder zu erlangen. Letztlich wird eine
Art Mapping zu bestimmten Arten von Schleudervor-
gängen, also Referenzmustern, mit einer Art von Ge-
gensteuer-Profilen vorgeschlagen, um so bestimm-
te Unterstützungsmaßnahmen automatisch zu wäh-
len, wobei die Implementierung einer solchen Daten-
bank mit Zuordnungen kraftfahrzeugspezifisch erfol-
gen kann.

[0027] Insbesondere kann also vorgesehen sein,
dass den Referenzmustern insbesondere Unterstüt-
zungsmuster enthaltende Unterstützungsdatensät-
ze zugeordnet sind, wobei eine auf dem dem be-
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stimmten Referenzmuster zugeordneten Unterstüt-
zungsdatensatz basierende Unterstützungsmaßnah-
me durchgeführt wird. Diese Unterstützungsmuster
sind, wie dargelegt wurde, insbesondere Gegensteu-
ermuster, die auf die spezielle Art des Schleudervor-
gangs abgestellt sind, aber selbstverständlich durch
weitere, die aktuelle Fahrsituation beschreibende
Fahrsituationsparameter auch noch weiter spezifi-
ziert beziehungsweise angepasst werden können. Ei-
ne derartige Ausbildung zur Verwendung von Unter-
stützungsmustern ist insbesondere dann zweckmä-
ßig, wenn durch Fahreingriffe zur Stabilisierung des
Kraftfahrzeugs wenigstens semiautomatisch durch
das Kraftfahrzeug beigetragen werden soll.

[0028] Besonders bevorzugt ist es im Rahmen der
vorliegenden Erfindung ferner, wenn die Unterstüt-
zungsmaßnahme in Abhängigkeit von den Radarda-
ten, insbesondere von in den Radardaten ermittel-
ten statischen und dynamischen Objekten, bestimmt
und/oder angepasst wird. Die Berücksichtigung der
Radardaten (und gegebenenfalls zusätzlich weiterer,
die Umgebung des Kraftfahrzeugs beschreibender
Umfelddaten) ermöglicht es mit besonderem Vorteil,
durch die Unterstützungsmaßnahmen realisierte Sta-
bilisierungsstrategien im Hinblick auf statische und
dynamische Objekte in der Umgebung des Kraftfahr-
zeugs zu bewerten und gegebenenfalls andere Fahr-
stabilisierungsstrategien und somit Unterstützungs-
maßnahmen zu nutzen, die zu weniger kritischen Si-
tuationen für das eigene Kraftfahrzeug und/oder an-
dere Verkehrsteilnehmer führen. Mit anderen Worten
wird bei der Auswahl einer optimalen Stabilisierungs-
strategie, beispielsweise einer optimalen Fahrtrich-
tung und/oder dem Zeitpunkt der Unterstützung, auch
ein die Kritikalität der Fahrsituation beschreibender
Kritikalitätswert möglichst minimal gehalten. Dies ist
erst dann möglich, wenn eine Umfeldbeschreibung
berücksichtigt wird, was wenigstens über die Radar-
daten in dieser Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung vorgeschlagen wird.

[0029] Mit besonderem Vorteil in Kombination mit ei-
ner Berücksichtigung der Radardaten bei der Bestim-
mung und/oder Anpassung einer Unterstützungs-
maßnahme kann in einer weiteren Ausbildung der
vorliegenden Erfindung vorgesehen sein, dass unter
Berücksichtigung der Radardaten bei Erfüllung we-
nigstens eines des wenigstens einen Schleuderkri-
teriums ein eine unvermeidbare Kollision anzeigen-
des Kollisionskriterium überprüft wird, wobei bei Er-
füllung des Kollisionskriteriums die Unterstützungs-
maßnahmen zur Kollisionsfolgenminderung durchge-
führt werden. In diesem Fall ist es also möglich,
letztlich das Fahrerassistenzsystem zur Unterstüt-
zung des Fahrers bei einem Schleudervorgang mit
einem Sicherheitssystem zur Kollisionsfolgenminde-
rung bei einer unvermeidbaren Kollision zu kombi-
nieren, so dass eine weitere Sicherheitserhöhung
gegeben ist. Immer dann, wenn ein Schleudervor-

gang vorliegt, wird mithin auf grundsätzlich von der-
artigen Sicherheitssystemen bekannte Art und Wei-
se überprüft, ob eine Kollision unvermeidbar ist. Hier-
bei werden die Radardaten, die dynamische und sta-
tische Objekte in der Umgebung des Kraftfahrzeugs
beschreiben, berücksichtigt, um die aktuelle Fahrsi-
tuation vollständig beurteilen zu können. Die Unter-
stützungsmaßnahme kann dann zur Kollisionsfolgen-
minderung gewählt werden, beispielsweise, indem
eine entsprechende Vorkonditionierung von passi-
ven Sicherheitssystemen vorgenommen wird und/
oder die weitere Fahrzeugführungsstrategie/Stabi-
lisierungsstrategie so gewählt wird, dass ein ge-
eigneter Auftreffpunkt des Kraftfahrzeugs auf das
Kollisionsobjekt auftritt, wie dies von entsprechen-
den Sicherheitssystemen grundsätzlich bereits be-
kannt ist. Insbesondere kann mithin ein Gegensteu-
ern des Kraftfahrzeugs so vorgenommen werden be-
ziehungsweise die Orientierung des Kraftfahrzeugs
so gewählt werden, dass die Kollisionsschwere am
geringsten ist. Hierbei ist es insbesondere möglich,
als Unterstützungsmaßnahme die einzelnen Räder
des Kraftfahrzeugs so zu steuern, dass beispiels-
weise durch mehrmaliges Bremsen und Lenken ein
geeigneter Auftreffpunkt für die Kollision eingestellt
wird. Letztlich werden die Radardaten mithin genutzt,
um beispielsweise unter Berücksichtigung der rela-
tiven gleitenden Bewegungsrichtung des Kraftfahr-
zeugs zum stehenden Hindernis den Kollisionspunkt
prädiktiv zu berechnen. Dies kann auch für durch Un-
terstützungsmaßnahmen geänderte Bewegungsrich-
tungen erfolgen. Sind aber die Auftreffpunkte bei ei-
ner Kollision aber erst bekannt, können die entspre-
chenden passiven Sicherheitssysteme, beispielswei-
se Airbags, und/oder andere entsprechende Fahr-
zeugsysteme auf die Kollision vorbereitet werden.

[0030] Bei diesen Unterstützungsmaßnahmen ist
vorteilhaft vorgesehen, dass zyklisch, beispielswei-
se immer dann, wenn neue Radardaten vorliegen,
die Fahrsituation relativ zur Umgebung neu bewertet
wird. Insbesondere geschieht dies auch nach Detekti-
on eines Schleudervorgangs, wenn für die Unterstüt-
zungsmaßnahme ebenso Radardaten berücksichtigt
werden, wie es beschrieben wurde. Konkret sind ver-
schiedene Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen
der vorliegenden Erfindung denkbar. So kann eine
vollautomatische Stabilisierung des Kraftfahrzeugs
erfolgen, wobei Fahreingriffe neben Querführungs-
eingriffen, die am Lenksystem und/oder an den Rä-
dern erfolgen können, auch Bremseingriffe und/oder
Getriebeeingriffe umfassen können. Dabei spielen
bevorzugt nicht nur die Dynamikparameter des Kraft-
fahrzeugs eine Rolle, sondern es wird auch die Be-
schaffenheit des Umfelds (Freiraum, stehende Hin-
dernisse, groß-ausgedehnte Hindernisse wie Mau-
er/Wand/Leitplanke/etc. und/oder klein-ausgedehn-
te Hindernisse wie Bäume/Verkehrszeichen/etc.) be-
rücksichtigt, was wenigstens teilweise über die Ra-
dardaten erfolgt. Auch eine semiautomatische Un-



DE 10 2016 001 125 A1    2017.08.03

7/15

terstützung ist möglich, wobei beispielsweise längs-
führende Fahreingriffe und/oder Eingriffe am Ge-
triebe automatisch gesteuert durchgeführt werden,
das Lenken aber dem Fahrer überlassen wird, wo-
bei diesem bevorzugt eine stabilisierende Fahrtrich-
tung, welche insbesondere auch anhand der Um-
felddaten ermittelt wurde, angezeigt beziehungswei-
se empfohlen wird. Schließlich ist es selbstverständ-
lich auch denkbar, die Unterstützung insgesamt über
eine Fahrempfehlung an den Fahrer zu realisieren.

[0031] Neben dem Verfahren betrifft die vorliegen-
de Erfindung auch ein Kraftfahrzeug, aufweisend
wenigstens einen Radarsensor und ein Fahreras-
sistenzsystem zum Unterstützen eines Fahrers des
Kraftfahrzeugs bei einem Schleudervorgang, wobei
das Fahrerassistenzsystem ein zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildetes
Steuergerät aufweist. Sämtliche Ausführungen be-
züglich des erfindungsgemäßen Verfahrens lassen
sich auch analog auf das erfindungsgemäße Kraft-
fahrzeug übertragen, mit welchem mithin auch die-
selben Vorteile erhalten werden können.

[0032] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0033] Fig. 1 eine Prinzipskizze eines erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs,

[0034] Fig. 2 einen im Kraftfahrzeug gemäß Fig. 1
verwendeten Radarsensor,

[0035] Fig. 3 das Kraftfahrzeug bei einer Fahrt ent-
lang einer Straße,

[0036] Fig. 4 eine Illustration zur Erläuterung eines
Schleudervorgangs,

[0037] Fig. 5 eine Illustration zu Unterstützungs-
maßnahmen bei einem Schleudervorgang, und

[0038] Fig. 6 eine Illustration zu Unterstützungs-
maßnahmen zur Kollisionsverminderung.

[0039] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs 1. Dieses weist acht
Radarsensoren 2 auf, von denen drei im hinteren
Stoßfänger, drei im vorderen Stoßfänger und zwei
in den Türen des Kraftfahrzeugs 1 verdeckt verbaut
sind.

[0040] Nachdem es sich um Weitwinkel-Radarsen-
soren 2 mit einem Öffnungswinkel des Erfassungsbe-
reichs 3 im Azimut von 150° handelt, ist, wie die an-
gedeuteten Erfassungsbereiche 3 anzeigen, eine Er-
fassung des Umfelds des Kraftfahrzeugs 1 in einem
360°-Radius möglich.

[0041] Fig. 2 zeigt den Aufbau der verwendeten Ra-
darsensoren 2 genauer. Jeder Radarsensor 2 ist in
Halbleitertechnologie, hier konkret CMOS-Technolo-
gie, realisiert und wird in einem Frequenzband von
77 bis 81 GHz mit einer Frequenzbandbreite von 4
GHz betrieben, um hochauflösende Radardaten zu
liefern. Der Radarsensor weist ein Gehäuse 4 auf, in
dem eine Leiterplatte 5 gehaltert ist, die ein Packa-
ge 6 trägt, das aus einem Halbleiterchip 7 sowie ei-
ner Antennenanordnung 8 des Radarsensors 2 gebil-
det ist. Durch den Halbleiterchip 7, hier einen CMOS-
Chip, sind neben einem Radartransceiver 9 auch ei-
ne Steuereinheit 10 des Radarsensors 2 und eine di-
gitale Signalverarbeitungskomponente 11 (DSP) des
Radarsensors 2 realisiert.

[0042] Bei aktivierten Radarsensoren 2 werden die
Radardaten der Radarsensoren 2, vgl. Fig. 1, an
ein zentrales Steuergerät 12 des Kraftfahrzeugs 1
geliefert, welches auch zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist, mithin ei-
nem Fahrerassistenzsystem 13 zum Unterstützen ei-
nes Fahrers bei einem Schleudervorgang des Kraft-
fahrzeugs zugeordnet ist. Seitens des Steuergeräts
12 werden mithin aus den Radardaten wenigstens
statische Objekte detektiert und klassifiziert, wobei
ferner deren relative Bewegung zu dem Kraftfahr-
zeug 1 genutzt wird, um einen Schleudervorgang
mittels wenigstens eines Schleuderkriteriums zu de-
tektieren und bei Erfüllung des Schleuderkriteriums
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, welche zu-
mindest teilweise auf eine automatische Rückfüh-
rung des Kraftfahrzeugs in einen stabilen Fahrzu-
stand und/oder wenigstens teilweise auf die Ausga-
be von Unterstützungshinweisen an den Fahrer ge-
richtet sein können. Das Steuergerät 12 wertet auch
im Kraftfahrzeug 1 selbst bestimmte, die Fahrdyna-
mik des Kraftfahrzeugs 1 beschreibende Dynamikpa-
rameter aus, beispielsweise eine durch Messung an
den Rädern ermittelte Geschwindigkeit des Kraftfahr-
zeugs und dergleichen. Entsprechende Messeinrich-
tungen sind in Fig. 1 vereinfacht mit dem Bezugs-
zeichen 14 versehen. Das Steuergerät 12 kommuni-
ziert ferner mit einem Sicherheitssystem 15 zur Kolli-
sionsfolgenminderung beziehungsweise realisiert zu-
sätzlich ein solches, so dass dann, wenn bei einem
Schleudervorgang auch ein eine unvermeidbare Kol-
lision anzeigendes Kollisionskriterium erfüllt ist, die
Unterstützungsmaßnahmen auf die Kollisionsvermin-
derung abzielen können.

[0043] Fig. 3 zeigt das Kraftfahrzeug 1 in einer kei-
nem Schleudervorgang entsprechenden Fahrsituati-
on auf einer Straße 16. Durch die Radarsensoren 2
ist es möglich, verschiedene statische Objekte am
Rand der Straße 16 zu detektieren, die insbesonde-
re auch den Verlauf der Fahrbahn der Straße 16 an-
zeigen. Beispielhaft sind hier ein Bordstein 17, ei-
ne Leitplanke 18, ein Randbebauungsobjekt 19, eine
Baum 20 und eine Schild 21 gezeigt. Die hochauflö-
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senden Radarsensoren 2 in CMOS-Technologie er-
lauben ferner, auch ohne Bordstein 17 den Übergang
22 vom Straßenbelag zu einem anderen Untergrund
als Begrenzung der Straße 16 beziehungsweise von
deren Fahrbahn zu erkennen. Im normalen Fahrbe-
trieb des Kraftfahrzeugs 1 können diese statischen
Objekte leicht als im Weltkoordinatensystem stehend
erkannt werden, wobei insbesondere durch eine Zeit-
integration weiter plausibilisiert wird.

[0044] Fig. 4 zeigt verschiedene Positionen 23, 24
und 25 des Kraftfahrzeugs 1 auf der Straße 16 wäh-
rend eines Schleudervorgangs, wobei ferner beispiel-
haft drei statische Objekte 26, 27 gezeigt sind. Ob-
wohl die Fahrtrichtung 28, wie sie seitens des Kraft-
fahrzeugs selbst als Dynamikparameter aus den vor-
genommenen Eingaben des Fahrers und den Ein-
stellungen folgt, in Richtung der Fahrzeuglängsach-
se des Kraftfahrzeugs 1 verlaufen sollte, existiert of-
fenbar eine tatsächliche Bewegungskomponente 29
quer zu dieser Richtung. Diese ungewollte Bewegung
29 lässt sich durch die relative Dynamik des Kraftfahr-
zeugs 1 gegenüber den statischen Objekten 26, 27,
wie sie durch die Radarsensoren 2 vermessen wird,
feststellen. Denn die Bewegung des Kraftfahrzeugs 1
bildet sich, im Koordinatensystem des Kraftfahrzeugs
betrachtet, als relative Bewegung der eigentlich fest-
stehenden statischen Objekte 26, 27, die auch als
solche detektiert wurden, ab.

[0045] In einer konkreten Ausbildung kann ein
Schleuderkriterium mithin im Kraftfahrzeug selbst be-
stimmte Dynamikparameter mit entsprechenden Be-
wegungsparametern der Dynamik der statischen Ob-
jekte 26, 27 vergleichen, was bevorzugt für mehrere
statische Objekte 26, 27 erfolgt. Vergleicht man bei-
spielsweise die Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs
1, wie sie durch dieses selbst fälschlich aufgrund feh-
lender Bodenhaftung der Räder ermittelt wurde, mit
der gemessenen relativen Geschwindigkeit der stati-
schen Objekte 26, 27 im Betrag, so lässt sich eine
Abweichung im Schleuderzustand feststellen. Ähnli-
ches gilt, wie Fig. 4 zeigt, auch für die Fahrtrichtung,
denn das Kraftfahrzeug bewegt sich relativ zu den
statischen Objekten 26, 27 ersichtlich nicht in der er-
warteten Fahrtrichtung 28. Auch ein derartiger Ver-
gleich kann entsprechend ein Schleuderkriterium bil-
den und/oder in einem Schleuderkriterium enthalten
sein.

[0046] Vorzugsweise werden in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel jedoch auch in wenigstens einem
Schleuderkriterium die sich im Fahrzeugkoordina-
tensystem ergebenden Bewegungsmuster der sta-
tischen Objekte 26 mit Referenzmustern, die typi-
sche zeitliche Verläufe beziehungsweise Zusammen-
hänge zwischen unterschiedlichen zeitlichen Verläu-
fen bei Schleudervorgängen beschreiben, verglichen
beziehungsweise korreliert. Dabei kann eine Vor-
auswahl möglicher Referenzmuster, mithin möglicher

Schleudervorgänge, aufgrund der aktuellen Fahrdy-
namikparameter des Kraftfahrzeugs 1, insbesondere
vor Beginn des Schleudervorgangs, erfolgen. Die Re-
ferenzmuster sind also bevorzugt in einer Datenbank
im Steuergerät 12 abgelegt und können anhand von
Dynamikparametern des Kraftfahrzeugs vorausge-
wählt und/oder angepasst werden, um den Vergleich
mit den tatsächlich aus den Radardaten gemesse-
nen Bewegungsmustern zu vereinfachen. Vorteilhaf-
terweise erfolgt dadurch, dass ein Vergleich mit ei-
nem bestimmten Referenzmuster erfolgreich war, be-
reits im Schritt der Feststellung eines Schleudervor-
gangs eine Klassifizierung des Schleudervorgangs
als ein dem bestimmten Referenzmuster entspre-
chender Schleudervorgang, welche Information auch
bei der konkreten Ermittlung der Unterstützungsmaß-
nahme berücksichtigt wird. Hierzu sind den Refe-
renzmustern Unterstützungsmuster enthaltende Un-
terstützungsdatensätze zugeordnet, wobei die Unter-
stützungsmuster letztlich auf den Schleudervorgang
abgestimmte Stabilisierungsmaßnahmen, beispiels-
weise Gegensteuerpläne, enthalten.

[0047] Bei der Auswahl beziehungsweise Anpas-
sung von Unterstützungsmaßnahmen werden jedoch
auch wiederum die aus den Radardaten detektier-
ten statischen Objekte 26, 27 und dynamischen Ob-
jekte in der Umgebung des Kraftfahrzeugs 1 berück-
sichtigt, um eine Stabilisierungsstrategie zu wählen,
die nicht selbst wiederum zu einer kritischen Situati-
on führt. Mithin findet bei der Auswahl der optimalen
Unterstützungsmaßnahme auch eine Optimierung im
Hinblick auf einen Kritikalitätswert, der die Kritikali-
tät der entstehenden Fahrsituation beschreibt, statt.
Würde beispielsweise ein einfaches, unmittelbares
Gegenlenken in die ursprünglich vom Fahrer gewoll-
te Fahrtrichtung zu einer Kollision mit einem stati-
schen Objekt 26, 27 oder einem dynamischen Objekt
führen, kann eine alternative Stabilisierungsstrategie
gewählt werden, beispielsweise durch einen späte-
ren Gegenlenkzeitpunkt, ein anderes Lenkführungs-
verhalten und/oder eine andere stabilisierende Fahrt-
richtung.

[0048] Positionen 30 bis 32 des Kraftfahrzeugs 1
bei einem erfolgreichen Stabilisierungsvorgang sind
durch Fig. 5 angedeutet. Dort wird durch automati-
sche Fahreingriffe, die insbesondere auch Eingriffe
an einzelnen Rädern und/oder eine Verstellung der
Vorderachse zur Hinterachse umfassen können, all-
gemein gesagt also durch Querführungs-, Längsfüh-
rungs- und Parametrisierungseingriffe, die ungewoll-
te Bewegungskomponente 29 wieder in die gemäß
der Einstellungen eigentlich gedachte Fahrtrichtung
28 des Kraftfahrzeugs 1 überführt, was in der Positi-
on 32, wie der Pfeil 33 anzeigt, ersichtlich erreicht ist.

[0049] Doch nicht immer ist eine Stabilisierung ohne
eine Kollision möglich. Mithin wird bei einem detek-
tierten Schleudervorgang auch in einem Kollisionskri-
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terium überprüft, ob eine unvermeidbare Kollision mit
einem statischen Objekt 26 oder einem dynamischen
Objekt vorliegen könnte. Im Beispiel der Fig. 6, die
weitere beispielhafte Positionen 34, 35 und 36 des
Kraftfahrzeugs 1 zeigt, wurde festgestellt, dass eine
Kollision mit dem statischen Objekt 27 als Kollisions-
objekt unvermeidbar ist. In diesem Fall dienen die
Unterstützungsmaßnahmen nicht allein der Stabili-
sierung des Kraftfahrzeugs 28, welche jedoch weiter-
hin angestrebt wird, wie die Bewegungskomponen-
te 29 zeigt, sondern auch der Minimierung der Kolli-
sionsschwere, weshalb im vorliegenden Beispiel der
Auftreffbereich 37 des Kraftfahrzeugs 1 an dem stati-
schen Objekt 27 zur Minimierung des Schadens ein-
gestellt wird und gleichzeitig eine entsprechende, den
prädizierten Auftreffpunkt 37 berücksichtigende Re-
konditionierung von passiven Sicherheitssystemen,
insbesondere Airbag, des Kraftfahrzeugs 1 erfolgt.
So ist auch bei einer unvermeidbaren Kollision durch
einen Schleudervorgang eine ideale Unterstützung
des Fahrers gegeben.

[0050] Es sei angemerkt, dass im Rahmen der Be-
rücksichtigung von Umfelddaten nicht nur die durch
Radarsensoren 2 detektierten statischen und dy-
namischen Objekte berücksichtigt werden müssen,
sondern es durchaus auch denkbar ist, weitere Um-
felddaten, beispielsweise Daten einer Kamera, in
die Betrachtungen einzubeziehen. Ferner wird darauf
hingewiesen, dass statt der automatischen Stabilisie-
rung/Kollisionsfolgenminderung auch eine semiauto-
matische Führung des Kraftfahrzeugs mit entspre-
chenden Unterstützungshinweisen für die nicht abge-
deckten Führungsarten, insbesondere den Lenkbe-
trieb, denkbar ist; ferner kann eine Anleitung des Fah-
rers allein durch Unterstützungshinweise erfolgen.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betrieb eines Fahrerassistenz-
systems (13) zum Unterstützen eines Fahrers eines
Kraftfahrzeugs (1) bei einem Schleudervorgang, wo-
bei bei Erfüllung wenigstens eines von wenigstens ei-
nem einen Schleudervorgang anzeigenden Schleu-
derkriterium wenigstens eine einen Unterstützungs-
hinweis an den Fahrer ausgebende und/oder einen
Fahreingriff umfassende Unterstützungsmaßnahme
erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass mittels we-
nigstens eines Radarsensors (2) des Kraftfahrzeugs
(1) die Umgebung des Kraftfahrzeugs (1) beschrei-
bende Radardaten aufgenommen und bezüglich sta-
tischer Objekte (26, 27) ausgewertet werden, wo-
bei zur Detektion eines Schleudervorgangs durch
das Schleuderkriterium die Dynamik wenigstens ei-
nes statischen Objekts (26, 27) relativ zu dem Kraft-
fahrzeug (1) in ihrem zeitlichen Verlauf ausgewertet
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Radarsensor (2) ein Radarsen-
sor (2) mit einem wenigstens einen Radartranscei-
ver (9) realisierenden Halbleiterchip (7), insbesonde-
re CMOS-Chip, verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch den Halbleiterchip (7) zusätz-
lich auch eine digitale Signalverarbeitungskompo-
nente (11) des Radarsensors (2) und/oder eine Steu-
ereinheit (10) des Radarsensors (2) realisiert werden
und/oder der Halbleiterchip (7) und eine Antennena-
nordnung (8) des Radarsensors (2) als ein Package
(6) realisiert sind.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Radar-
sensor (2) mit einer Frequenzbandbreite von wenigs-
tens 2 GHz, insbesondere wenigstens 4 GHz, und/
oder in einem Frequenzbereich von 77 bis 81 GHz
betrieben wird und/oder mehrere, das Umfeld des
Kraftfahrzeugs (1) in einem 360°-Radius abdeckende
Radarsensoren (2) verwendet werden.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
statische Objekte (26, 27) innerhalb eines Schleuder-
kriteriums und/oder unterschiedlicher Schleuderkrite-
rien ausgewertet und/oder den Fahrbahnverlauf einer
von dem Kraftfahrzeug (1) befahrenen Straße (16)
beschreibende statische Objekte (26, 27) verwendet
werden.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eines des wenigstens einen Schleuderkriteriums
einen durch Messung am Kraftfahrzeug (1) bestimm-
ten Dynamikparameter des Kraftfahrzeugs (1), insbe-
sondere dessen Geschwindigkeit und/oder Fahrtrich-

tung, mit einem entsprechenden Bewegungsparame-
ter der Dynamik des wenigstens einen statischen Ob-
jekts (26, 27) vergleicht.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eines des wenigstens einen Schleuderkriteriums
einen Vergleich eines Bewegungsmusters wenigs-
tens eines statischen Referenzobjekts bezügliches
des Kraftfahrzeugs (1) mit wenigstens einem einen
Schleuderzustand beschreibenden Referenzmuster
umfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Referenzobjekt wenigstens ein
Randbebauungsobjekt (19) und/oder ein eine Fahr-
bahnbegrenzung einer von dem Kraftfahrzeug (1) be-
fahrenen Straße (16) anzeigendes Objekt (26, 27)
verwendet wird.

9.    Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das wenigstens eine für den
Vergleich heranzuziehende Referenzmuster in Ab-
hängigkeit von wenigstens einem durch Messung am
Kraftfahrzeug (1) bestimmten Dynamikparameter des
Kraftfahrzeugs (1) und/oder durch diesen skaliert aus
einer Datenbank von Referenzmustern ausgewählt
wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem durch er-
folgreichen Vergleich mit einem bestimmten des we-
nigstens einen Referenzmusters detektierten Schleu-
dervorgang die Unterstützungsmaßnahme in Abhän-
gigkeit von dem bestimmten Referenzmuster ausge-
wählt und/oder angepasst wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass den Referenzmustern insbeson-
dere Unterstützungsmuster enthaltende Unterstüt-
zungsdatensätze zugeordnet sind, wobei eine auf
dem dem bestimmten Referenzmuster zugeordne-
ten Unterstützungsdatensatz basierende Unterstüt-
zungsmaßnahme durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter-
stützungsmaßnahme in Abhängigkeit von den Radar-
daten, insbesondere von in den Radardaten ermittel-
ten statischen und dynamischen Objekten (26, 27),
bestimmt und/oder angepasst wird.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unter Be-
rücksichtigung der Radardaten bei Erfüllung wenigs-
tens eines des wenigstens einen Schleuderkriteriums
ein eine unvermeidbare Kollision anzeigendes Kolli-
sionskriterium überprüft wird, wobei bei Erfüllung des
Kollisionskriteriums die Unterstützungsmaßnahmen
zur Kollisionsfolgenminderung durchgeführt werden.
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14.   Kraftfahrzeug (1), aufweisend wenigstens ei-
nen Radarsensor (2) und ein Fahrerassistenzsystem
(13) zum Unterstützen eines Fahrers des Kraftfahr-
zeugs (1) bei einem Schleudervorgang mit einem zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der vor-
angehenden Ansprüche ausgebildeten Steuergerät
(12).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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