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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betrieb eines den
Fahrer bei einem Ausrollvorgang unterstützenden Fahre-
rassistenzsystems (28) in einem Kraftfahrzeug (7), des-
sen Antriebsstrang in einem Freilaufbetriebsmodus, in dem
ein Antriebsmotor (34) von dem restlichen Antriebsstrang
durch eine Trennkupplung (35) getrennt ist, betreibbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass bei aktiviertem Fahrerassis-
tenzsystem (28) dann, wenn der Fahrer eine Betätigung
des Gaspedals beendet und wenigstens ein potentielles, ei-
ne Verzögerung des Kraftfahrzeugs (7) erforderndes Aus-
rollziel (9) ermittelt wird oder bekannt ist, ein wenigstens
eine Maßnahme zur gezielten Verzögerung des Kraftfahr-
zeugs (7) umfassender Aktionsplan unter Berücksichtigung
wenigstens eines auf den Energiehaushalt des Kraftfahr-
zeugs (7) bezogenen Effektivitätskriteriums und eines auf
die Verzögerung zu dem Ausrollziel (9) bezogenen Ziel-
kriteriums sowie von den Weg (8) bis zu dem Ausroll-
ziel (9) beschreibenden prädiktiven Streckendaten ermit-
telt und zur Längsführung des Kraftfahrzeugs (7) verwen-
det wird, wobei die Maßnahmen aus einer wenigstens ei-
nen Betrieb im Freilaufbetriebsmodus und einen Betrieb
in einem Schubbetriebsmodus umfassenden Maßnahmen-
gruppe gewählt werden und das Effektivitätskriterium und
das Zielkriterium als Optimierungsziele in einem Optimie-
rungsverfahren genutzt werden, wobei eine Ermittlung und
Ausführung eines Aktionsplans nach einer Ausgabe eines

Hinweises zur Beendigung einer Betätigung des Gaspe-
dals an ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines den Fahrer bei einem Ausrollvorgang
unterstützenden Fahrerassistenzsystems in einem
Kraftfahrzeug, dessen Antriebsstrang in einem Frei-
laufbetriebsmodus, in dem ein Antriebsmotor von
dem restlichen Antriebsstrang durch eine Trennkupp-
lung getrennt ist, betreibbar ist. Daneben betrifft die
Erfindung ein Kraftfahrzeug.

[0002] Im Stand der Technik wurden bereits Kraft-
fahrzeuge bekannt, deren Antriebsstrang einen Frei-
laufbetriebsmodus (auch Segelbetriebsmodus ge-
nannt) aufweist. Beim Freilauf beziehungsweise Se-
geln des Kraftfahrzeugs wird der Kraftschluss zwi-
schen dem Getriebe und dem Antriebsmotor durch ei-
ne Trennkupplung unterbrochen, so dass ein äußerst
effizienter Betriebszustand des Kraftfahrzeugs gege-
ben ist, in dem dieses durch weniger Reibungsef-
fekte abgebremst wird. Die Trennkupplung kann da-
bei durch ein Steuergerät, beispielsweise ein Getrie-
besteuergerät oder ein Motorsteuergerät, angespro-
chen werden, um bei Bedarf geöffnet zu werden.

[0003] Eine automatische Aktivierung des Freilauf-
betriebsmodus findet im Stand der Technik meist
dann statt, wenn der Fahrer eine Betätigung des Gas-
pedals beendet. Es sind Fahrzeugsysteme bekannt,
in denen der Fahrer selbst entscheiden kann, ob
nach Beendigung der Betätigung des Gaspedals der
Freilaufbetriebsmodus aktiviert wird, also der Kraft-
schluss zwischen Getriebe und Antriebsmotor unter-
brochen ist, oder ob ein Schubbetriebsmodus, bei
dem die Trennkupplung geschlossen bleibt, aktiviert
wird. Beispielsweise kann über eine geeignete Be-
dieneinrichtung ein spezieller Antriebsmodus, bei-
spielsweise ein Effizienz-Modus oder ein Segelmo-
dus, aktiviert werden.

[0004] Vorgeschlagen wurde zudem, in einer ge-
triebeinternen Funktion auch bei aktivierter Freilauf-
funktion eine zusätzliche Entscheidung zu treffen, ob
der Freilaufbetriebsmodus auch tatsächlich freigege-
ben wird oder in Abhängigkeit der Fahrsituation ge-
sperrt werden soll, beispielsweise bei stärkeren Ge-
fällen/Steigungen, hoher Querbeschleunigung, ho-
hem Gaspedalgradienten und dergleichen, wo ein
Sperren des Freilaufbetriebsmodus die Sicherheit er-
höhen kann.

[0005] Es wurden bereits auf einen Ausrollvorgang
bezogene Fahrerassistenzsysteme vorgeschlagen,
die unabhängig von der Verfügbarkeit eines Freilauf-
betriebsmodus vorgesehen sein können. Derartige
Fahrerassistenzsysteme detektieren auf der Strecke
voranliegende mögliche Ausrollziele, insbesondere
also Orte, an denen das Kraftfahrzeug eine niedrige-
re Geschwindigkeit als die aktuelle Geschwindigkeit
aufweisen soll. Hierfür werden Streckendaten heran-

gezogen, die aus verschiedenen Quellen stammen
können, beispielsweise aus Navigationsdaten, einer
Verkehrszeichenerkennung und dergleichen. Mögli-
che Ausrollziele, die eine Position mit einer niedri-
geren Soll-Geschwindigkeit enthalten, sind beispiels-
weise Ortseingänge, Tempolimits, Kreuzungen und
Kreisverkehre, Steigungen/Gefälle, Kurven und der-
gleichen.

[0006] Wurde ein solches Ausrollziel erkannt, kann
unter Berücksichtigung von die Strecke bis zum Aus-
rollziel beschreibenden Streckendaten ein Zeitpunkt
ermittelt werden, der geeignet ist, wenn der Fahrer
zu diesem Zeitpunkt die Betätigung des Gaspedals
beendet, dazu zu führen, dass die Soll-Geschwin-
digkeit am Ausrollziel erreicht wird. Wird bei Been-
digung der Betätigung des Gaspedals automatisch
der Freilaufbetriebsmodus aktiviert, liegt dieser Zeit-
punkt häufig deutlich früher als bei einem Verblei-
ben des Kraftfahrzeugs im Schubbetriebmodus, bei
dem auch die Motorbremse entsprechend wirkt. Die
im Stand der Technik bekannten Fahrerassistenzsys-
teme sehen nun vor, zu dem Zeitpunkt oder kurz vor
dem Zeitpunkt einen Hinweis zur Beendigung einer
Betätigung des Gaspedals, beispielsweise „Fuß vom
Gas“, an den Fahrer auszugeben, so dass bei ent-
sprechend zeitnaher Umsetzung dieses Vorschlags
und korrekten Streckendaten das Ausrollziel mit der
dortigen Soll-Geschwindigkeit problemlos und hoch
effizient erreicht werden kann. Dabei ist anzumerken,
dass ein solcher „Fuß vom Gas“-Hinweis oft deutlich
früher gegeben werden kann als ein Fahrer die Be-
tätigung des Gaspedals aus seiner persönlichen Ein-
schätzung beenden würde.

[0007] Wie bereits erwähnt, sind freilauffähige („se-
gelfähige“) Fahrzeuge, bei denen im Ausrollvorgang
die Trennkupplung zwischen Motor und Getriebe ge-
öffnet wird, in vielen Fällen energetisch effizienter.
Das Kraftfahrzeug rollt aufgrund reduzierter Fahrwi-
derstände deutlich besser und weiter. Dabei sind im
Übrigen auch Ausgestaltungen bekannt, bei denen
während des Freilaufbetriebsmodus der Antriebsmo-
tor des Kraftfahrzeugs, insbesondere ein Verbren-
nungsmotor, ausgeschaltet wird.

[0008] Bezüglich des Freilaufbetriebsmodus ist an-
zumerken, dass die Entscheidung, ob der Freilauf-
betriebsmodus oder ein Schubbetriebmodus gewählt
wird, oft nur von einer fahrerseitigen Einstellung ab-
hängig ist. Im Hinblick auf die aktuelle Fahrsituation
beschreibende Größen kann die Entscheidung ge-
triebeseitig verändert werden, wenn dies aus Sicher-
heitserwägungen zweckmäßig ist. Bezüglich der ge-
nannten Ausrollvorgänge wird die Entscheidung, ob
der Freilaufbetriebsmodus oder ein Schubbetriebs-
modus aktiv ist, während des kompletten Ausrollvor-
gangs nicht mehr geändert.
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[0009] Bezüglich der Fahrerassistenzsysteme, die
Hinweise zur Beendigung einer Betätigung des Gas-
pedals an den Fahrer ausgeben, ist anzumerken,
dass die Akzeptanz und die Nutzungshäufigkeit sol-
cher Hinweisfunktionen stark davon abhängt, wie
sich das Ausrollverhalten des Kraftfahrzeugs in Ab-
hängigkeit der Strecken- und Fahrsituation darstellt.
Eine solche reine HinweisFunktion wird auf Dauer
nur dann akzeptiert, wenn sich das Fahrzeug erwar-
tungsgemäß verhält. Das bedeutet, dass sich der
Fahrer des Kraftfahrzeugs nach der Beendigung der
Betätigung des Gaspedals in einen inaktiven und kri-
tisch beobachtenden Modus begibt. Dabei muss ins-
besondere der Geschwindigkeitsverlauf der Art sein,
dass sich der Fahrer dabei noch wohlfühlt und nicht
gleich wieder durch Betätigung des Gaspedals oder
durch Bremsen eingreift.

[0010] Im Prinzip sind zwei Fälle denkbar, in de-
nen Probleme bei Fahrerassistenzsystemen mit ei-
ner Hinweisfunktion, den Fuß vom Gas zu nehmen,
auftreten können. Zum einen könnte es vorkommen,
dass die Ankunftsgeschwindigkeit an der Position, an
der die Soll-Geschwindigkeit vorliegen soll, noch hö-
her als die Soll-Geschwindigkeit ist. Dies kann bei-
spielsweise dann eintreten, wenn vor dem Ausroll-
ziel als Tempolimitereignis ein Gefälle auftritt. Dann
muss der Fahrer, der einen frühen Hinweis zur Be-
endigung der Betätigung des Gaspedals befolgt hat,
überraschenderweise doch einen Bremseingriff vor-
nehmen, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu korri-
gieren. Auch kann die Ausrollgeschwindigkeit plötz-
lich als zu hoch eingeschätzt werden, wenn sich ein
langsameres Fahrzeug vor dem eigenen Kraftfahr-
zeug befindet. Auch hier muss der Fahrer dann selbst
eingreifen, um zu bremsen.

[0011] Möglich ist es jedoch auch, dass die Ge-
schwindigkeit bei Erreichen des Ausrollziels zu nied-
rig ist, so dass der Fahrer sich als Verkehrshindernis
empfinden kann. Dieses Gefühl verstärkt sich, wenn
ein anderer Verkehrsteilnehmer dem eigenen Kraft-
fahrzeug hinterherfährt und sich beispielsweise nä-
hert.

[0012] Eine wesentliche Problematik bei Fahreras-
sistenzsystemen mit derartigen Hinweisfunktionen ist
es, dass letztlich der Zeitpunkt, zu dem der Fahrer
die Betätigung des Gaspedals tatsächlich beendet,
kaum prädizierbar ist. Wartet ein Fahrer beispielswei-
se mehrere Sekunden zu, bevor er auf einen „Fuß-
vom-Gas“-Hinweis reagiert, kann die dort ermittelte
und in der Folge umgesetzte Ausrollstrategie nicht
mehr erfolgreich umgesetzt werden und führt insbe-
sondere zu einer zu hohen Geschwindigkeit am Aus-
rollziel. Ohne eine Hinweisfunktion ist bei den heu-
tigen Fahrerassistenzsystemen überhaupt keine Un-
terstützung des Fahrers gegeben oder realisierbar.

[0013] DE 10 2011 083 013 A1 beschreibt ein Fah-
rerassistenzsystem, welches einen frühestmöglichen
Zeitpunkt, um einen Ausrollvorgang zu beginnen, und
einen spätestmöglichen Zeitpunkt, um einen Brems-
vorgang zu beginnen, ermittelt und den konkreten
Zeitpunkt zur Ausgabe eines Hinweises an den Fah-
rer, einen Ausrollvorgang zu beginnen, fahrerindivi-
duell wählt. Somit soll eine bessere Akzeptanz des
Fahrerassistenzsystems sichergestellt werden. Aller-
dings ist ein Problem des dortigen Fahrerassistenz-
systems, dass Fahrer, wie bereits erwähnt, häu-
fig deutlich zu spät einen Ausrollvorgang beginnen,
um im kontinuierlichen Freilaufbetriebsmodus oder
Schubbetriebsmodus das Ausrollziel mit der dort ge-
wünschten Soll-Geschwindigkeit zu erreichen. Daher
ist es dort notwendig, nach dem Abschluss des Aus-
rollvorgangs gezielt auf die Soll-Geschwindigkeit zu
bremsen. Dies nutzt allerdings die Effizienzmöglich-
keiten durch Ausrollvorgänge nicht hinreichend aus.

[0014] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Funktion für ein den Fahrer bei einem
Ausrollvorgang unterstützendes Fahrerassistenzsys-
tem zu schaffen, die einen größtmöglichen Nutzen
des Ausrollvorgangs bei hoher Akzeptanz durch den
Fahrer ermöglicht.

[0015] DE 10 2012 213 321 A1 betrifft ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Betreiben eines
Fahrzeugs, wobei während eines Ausrollens des
Fahrzeugs, um eine Streckenposition einer noch zu
fahrenden Fahrstrecke mit einer Wunschgeschwin-
digkeit zu erreichen, die kleiner ist als eine Fahr-
zeuggeschwindigkeit zum Start des Ausrollens, ei-
ne Fahrzeug-Ist-Geschwindigkeit mit einer Fahrzeug-
Soll-Geschwindigkeit verglichen wird und abhän-
gig vom Vergleich einer Aktion durchgeführt wird.
Es wird eine Vorausberechnung durchgeführt, die
einen Fahrzeug-Soll-Geschwindigkeitsausrollverlauf
beschreibt, dessen Einhaltung überwacht wird. Zur
Nachregelung der Geschwindigkeit kann auf einen
Freilaufbetriebsmodus bzw. einen Schubbetriebsmo-
dus umgeschaltet werden; weitere genannte Beispie-
le sind die Rekuperation durch einen Generator und
das Umschalten zwischen Gängen.

[0016] DE 10 2010 023 198 A1 betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Steuern des Fahr-
verhaltens eines Fahrzeugs bei Annäherung an ei-
nen Haltepunkt. Dort soll eine Erfassungseinrichtung
den Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Hal-
tepunkt ermitteln, wonach unter Berücksichtigung zu-
mindest der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit eine
Rollentfernung zu dem Haltepunkt ermittelt wird, ab
dem ein Segelbetrieb ermöglicht werden soll, so dass
das Kraftfahrzeug dennoch zum Stillstand kommt.
Ein Senken des Energieverbrauchs bei komfortablem
Fahrverhalten soll dadurch erreicht werden, dass der
Segelbetrieb auf dem letzten Teilstück genutzt wird
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und somit ein niedertourig drehender Antrieb vermie-
den wird.

[0017] DE 10 2011 082 337 A1 betrifft ein Verfah-
ren zum Steuern von Energiewandlungsprozessen
in einem Fahrzeug, wobei das Steuern des Ener-
giewandlungsprozesses modifiziert bzw. abgeschal-
tet werden kann, wenn eine nachteilhafte Wechsel-
wirkung mit der erkannten Bewegung eines nachfol-
genden Verkehrsteilnehmers erkannt wird.

[0018] DE 10 2010 048 323 A1 offenbart ein Fahre-
rassistenzsystem und ein entsprechendes Betriebs-
verfahren zur Anzeige oder Mitteilung einer Kraft-
stoffeinsparungssituation zur Senkung des Kraftstoff-
verbrauchs eines Kraftfahrzeugs. Es wird eine Fahr-
empfehlung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs
des Kraftfahrzeugs bestimmt, indem mindestens eine
verbrauchsrelevante Straßeneigenschaft einer Stra-
ße auf der bevorstehenden Fahrtroute des Kraftfahr-
zeugs ermittelt wird, wobei die verbrauchsrelevan-
te Straßeneigenschaft den Kraftstoffverbrauch des
Kraftfahrzeugs beeinflusst. Die Fahrempfehlung wird
so dem Fahrer mitgeteilt, dass sie aufgrund ihrer Dar-
stellung über die zukünftige zeitliche Entwicklung ge-
eignet ist, die Akzeptanz beim Fahrzeugführer zu er-
höhen und Funktionsweise des Fahrerassistenzsys-
tems plausibel zu machen.

[0019] Zur Lösung dieser Aufgabe sind bei einem
Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß die Merkmale des Anspruchs 1 vorgesehen.

[0020] Dabei wird es in den meisten Fällen so sein,
dass das Ausrollziel eine Position umfasst, an der
das Kraftfahrzeug eine niedrigere Soll-Geschwin-
digkeit als die aktuelle Geschwindigkeit aufweisen
soll. Derartige, beispielsweise aus digitalen Karten-
daten eines Navigationssystems und/oder Sensor-
daten, beispielsweise einer Verkehrszeichenerken-
nung, abgeleiteten Ausrollziele können beispielswei-
se den Beginn einer Strecke mit reduzierter erlaubter
Geschwindigkeit umfassen, beispielsweise ein ent-
sprechendes Verkehrsschild oder einen Ortseingang,
eine Kurve, die langsamer durchfahren werden muss,
einen Kreisverkehr, eine Kreuzung, ein starkes Ge-
fälle und dergleichen. Immer dann, wenn ein solches
Ausrollziel vorliegt beziehungsweise ermittelt werden
kann, reagiert das Fahrerassistenzsystem unmittel-
bar auf eine Beendigung der Betätigung des Gas-
pedals durch den Fahrer. Mithin arbeitet das erfin-
dungsgemäße Verfahren zunächst unabhängig von
einer gegebenenfalls, worauf im Folgenden noch nä-
her eingegangen werden wird, Hinweisfunktion, un-
terstützt den Fahrer, wenn auch gegebenenfalls auf
modifizierte Weise, also auch dann, wenn er ohne
einen vorherigen Hinweis den Fuß vom Gas nimmt,
mithin die Betätigung des Gaspedals beendet, um ei-
ne verbesserte Energieeffizienz und ein verbesser-
tes Erreichen der Sollgeschwindigkeit am Ausroll-

ziel, mithin der enthaltenen Position, zu erreichen.
Das vorgeschlagene Fahrerassistenzsystem ermög-
licht es also auch, den Fahrer zu unterstützen, wenn
dieser keine Hinweise angefordert hat.

[0021] Dies wird vorteilhaft dadurch realisiert, dass
eine bestimmte Betriebsstrategie des Kraftfahrzeugs
gewählt wird, die durch den Maßnahmen zur Verzö-
gerung des Kraftfahrzeugs umfassenden Aktionsplan
abgebildet wird. Mit anderen Worten ermittelt das
erfindungsgemäße Verfahren eine prädiktive Aus-
roll-Betriebsstrategie für freilauffähige Kraftfahrzeu-
ge, die nicht, wie es im Stand der Technik üblich ist,
lediglich simpel wahlweise entweder den Freilaufbe-
triebsmodus oder den Schubbetriebsmodus einstellt
und bis zum Ausrollziel beibehält, sondern Maßnah-
men zum Wechsel zwischen mehreren auf die Längs-
führung des Kraftfahrzeugs bezogenen Betriebszu-
ständen enthält, beispielsweise also zwischen einem
Freilaufbetriebsmodus und einem Schubbetriebsmo-
dus umschalten kann, so dass eine möglichst hohe
Effizienz und ein möglichst genaues Erreichen der
Soll-Geschwindigkeit ermöglicht werden. Das Effek-
tivitätskriterium, welches sich auf die Energieeffizienz
des Kraftfahrzeugs bezieht, und das Zielkriterium,
welches sich insbesondere auf die Soll-Geschwindig-
keit an der durch das Ausrollziel beschriebenen Po-
sition bezieht, stellten mithin die Optimierungsziele
in einem Optimierungsverfahren zur Ermittlung der
Maßnahmen dar, welche, worauf im Folgenden noch
näher eingegangen werden wird, beispielsweise ge-
wichtet in einer Kostenfunktion berücksichtigt wer-
den können. Das Optimierungsverfahren zur Ermitt-
lung der Maßnahmen des Aktionsplans nutzt mithin
die prädiktiven Streckendaten aus, um eine mög-
lichst hohe Energieeffizienz und eine möglichst na-
he an die Soll-Geschwindigkeit gelangende Verzöge-
rung zu realisieren.

[0022] Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Stre-
ckendaten eine statische Beschreibung des voran-
liegenden Wegs zum Ausrollziel darstellen, insbe-
sondere also dessen Verlauf, Steigungen, Gefälle,
Fahrbahnbelag und dergleichen enthalten können.
Eine dynamische Beschreibung des voranliegenden
Wegs zum Ausrollziel kann im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung besonders bevorzugt ebenso be-
rücksichtigt werden, worauf im Folgenden noch ge-
nauer eingegangen werden wird. Wie bereits er-
wähnt wird, werden prädiktive Streckendaten meist
aus digitalen Kartendaten eines Navigationssystems
des Kraftfahrzeugs abgeleitet, können jedoch auch
aus Sensordaten von Umfeldsensoren des Kraftfahr-
zeugs abgeleitete Informationen enthalten. Die prä-
diktiven Streckendaten können auch bereits dazu ge-
dient haben, das Ausrollziel zu bestimmen.

[0023] Neben den prädiktiven Streckendaten wer-
den selbstverständlich auch den aktuellen Betrieb
des Kraftfahrzeugs beschreibende Egodaten berück-



DE 10 2014 002 111 B4    2020.10.01

5/18

sichtigt, beispielsweise dessen bereits erwähnte ak-
tuelle Geschwindigkeit sowie die Eigenschaften des
Kraftfahrzeugs, welche beispielsweise in einem bei
der Ermittlung des Aktionsplans zu verwendenden
Dynamikmodell des Kraftfahrzeugs abgebildet wer-
den können.

[0024] Das Dynamikmodell des Kraftfahrzeugs lie-
fert in diesem Fall die Möglichkeit, für bestimmte
Eigenschaften der vorausliegenden Strecke zu be-
stimmen, wie stark die Bremsverzögerung in ver-
schiedenen Betriebszuständen des Kraftfahrzeugs
ist, beispielsweise im reinen Freilaufbetriebsmodus
des Antriebsstrangs und bei verschiedenen eingeleg-
ten Schaltstufen eines Getriebes im Schubbetriebs-
modus des Antriebsstrangs. Derartige Dynamikmo-
delle sind im Stand der Technik bereits bekannt und
müssen hier nicht näher dargelegt werden. Wenn
im Rahmen der vorliegenden Erfindung von einer
Bremsverzögerung die Rede ist, bezieht sich diese
auf jegliche Effekte, die das Kraftfahrzeug verlangsa-
men, mithin nicht ausschließlich auf Bremseingriffe,
sondern beispielsweise auch auf durch Rekuperation
ausgelöste Verlangsamungseffekte und dergleichen.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren stellt also
auf den tatsächlichen Zeitpunkt, zu dem die Betäti-
gung des Gaspedals beendet wird, ab und wählt die
für diesen Zeitpunkt beste Ausroll-Betriebsstrategie,
die durch den Aktionsplan beschrieben wird. Hierzu
können neben den beiden bereits genannten Einstel-
lungen von Betriebszuständen in der Maßnahmen-
gruppe auch andere, die Verzögerung des Kraftfahr-
zeugs beeinflussende Maßnahmen in der Maßnah-
mengruppe vorgesehen sein.

[0026] Hierbei sieht eine bevorzugte Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung vor, dass eine ferner ei-
ne Anpassung einer Rekuperationsstufe und/oder
ein Verändern einer Schaltstufe eines Getriebes des
Kraftfahrzeugs und/oder einen ein Bremssystem des
Kraftfahrzeugs nutzenden Bremseingriff umfassen-
de Maßnahmengruppe verwendet wird. Dabei sei
bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass
ein tatsächlicher Bremseingriff als vom Fahrer am
wenigsten akzeptierte Maßnahme möglichst weitge-
hend vermieden werden sollte, beispielsweise in ei-
nem Optimierungsverfahren als äußerst schlecht be-
wertet werden kann. Zur Reduzierung der Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs können mithin bestimmte
verzögerungserhöhende oder verzögerungserniedri-
gende Maßnahmen im Aktionsplan eingesetzt wer-
den, die durch eine Maßnahmengruppe definiert wer-
den. Eine dieser Maßnahmen, die in jedem Fall
möglich ist, ist der automatische Wechsel zwischen
dem Freilaufbetriebsmodus und dem Schubbetriebs-
modus des Antriebsstrangs durch Schließen bezie-
hungsweise Öffnen der Trennkupplung. Erlaubt die
Ausbildung der Trennkupplung dies, ist durchaus
auch eine schleifende Trennkupplung zur Herstellung

von Zwischenzuständen im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung denkbar. Andere Maßnahmen, um die
Bremsverzögerung des Kraftfahrzeugs zu beeinflus-
sen, umfassen beispielsweise das Umschalten zwi-
schen verschiedenen Schaltstufen des Getriebes des
Kraftfahrzeugs, so dass eine Erhöhung oder Ernied-
rigung des Schleppmoments (Motorbremse) folgt.
Bei Kraftfahrzeugen mit einem elektrifizierten Antrieb,
beispielsweise einem Riemenstarter-Generator und/
oder einem elektrischen Antriebsmotor, kann auch
eine Erhöhung und/oder Erniedrigung des genera-
torischen Verzögerungsmoments zu einer geeigne-
ten Anpassung der Bremsverzögerung führen, mithin
eine Veränderung der Rekuperationseinstellungen.
Schließlich ist als Maßnahme auch denkbar, ein auto-
matisch ansteuerbares Bremssystem zur Durchfüh-
rung eines Bremsvorgangs anzusteuern. Diese letz-
te mögliche Maßnahme ist jedoch weniger bevorzugt,
da es ein generelles Ziel der Verzögerungsregelung
und der Ermittlung des Aktionsplans ist, dass die Ver-
zögerungseingriffe nur als leicht korrigierend wahrge-
nommen werden, so dass zum einen der Fahrer sich
nicht bevormundet/gestört fühlt, zum anderen aber
auch keine Erwartungshaltung entsteht, dass das
Fahrerassistenzsystem immer stark genug und zu-
verlässig abbremst, um die Sollgeschwindigkeit auch
tatsächlich zu erreichen, was insbesondere bei ei-
nem späten Einleiten des Ausrollvorgangs durch Be-
endigung der Betätigung des Gaspedals durch den
Fahrer nicht immer sinnvoll möglich ist. Die Erlaubnis
zur Nutzung von Bremseingriffen mit einem Brems-
system kann auch an eine Hinweisfunktion gekoppelt
werden, so dass beispielsweise als Maßnahme eine
Ansteuerung des Bremssystems des Kraftfahrzeugs
zur Durchführung eines Bremseingriffs nur dann er-
laubt sein kann, wenn der Fahrer einen Hinweis zur
Beendigung der Betätigung des Gaspedals rechtzei-
tig innerhalb einer vorbestimmten Zeit, beispielswei-
se 2 Sekunden, nach Ausgabe des Hinweises be-
folgt.

[0027] Für die beiden genannten Fälle, in denen
bei simplen und ein Verbleiben im Freilaufbetriebs-
modus oder Schubbetriebsmodus für den gesamten
Ausrollvorgang vorsehenden Betriebsstrategien auf-
tretenden Probleme, nämlich zu schnell am Ausroll-
ziel anzukommen oder zu langsam am Ausrollziel an-
zukommen, bedeutet dies mithin, dass zur Reduzie-
rung der Geschwindigkeit, beispielsweise um langsa-
mer an einem Ortsanfang anzukommen oder nicht
zu schnell auf ein Vorderfahrzeug aufzurollen, folgen-
de verzögerungserhöhende Maßnahmen oder Kom-
binationen daraus vorgenommen werden können:

a) Automatischer Wechsel vom Freilaufbetriebs-
modus in den Schubbetriebsmodus (gleiche
Schaltstufe) durch Schließen der Trennkupp-
lung. Auf diese Weise erhöht sich das Schlepp-
moment.
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b) Automatische Rückschaltung um eine oder
zwei Schaltstufen im Schubbetriebsmodus, so
dass eine (weitere) Erhöhung des Schleppmo-
ments auftritt.

c) Erhöhung des generatorischen Verzöge-
rungsmoment, mithin Anpassung der Rekupera-
tionsstufe in der Schub-Rekuperation.

d) Zuletzt eine aktive Betätigung eines automa-
tisch ansteuerbaren Bremssystems des Kraft-
fahrzeugs, um einen Bremseingriff zu realisie-
ren.

[0028] Auch im zweiten Fall, wenn also das Kraft-
fahrzeug zu langsam am Ausrollziel anzukommen
droht, können entsprechende Maßnahmen durchge-
führt werden. Beispielsweise ist es denkbar, vom
Schubbetriebsmodus wieder in den Freilaufbetriebs-
modus umzuschalten, so dass die Schleppverzöge-
rung reduziert wird. Sinnvoll sind solche Korrektur-
maßnahmen beispielsweise dann, wenn dies Gefälle
oder Steigungen veranlassen, wobei es ebenso, wor-
auf noch näher eingegangen wird, sinnvoll ist, vom
Schubbetriebsmodus in den Freilaufbetriebsmodus
zu wechseln, sobald die niedrigere Soll-Geschwin-
digkeit erreicht ist, um dann mit möglichst geringer
Verzögerung noch möglichst lange weiterrollen zu
können.

[0029] Allgemein kann vorgesehen sein, dass die
im Aktionsplan einem Maßnahmenausführungszeit-
punkt zugeordnete wenigstens eine Maßnahme ei-
nen Wechsel des Betriebszustands des Kraftfahr-
zeugs bezüglich der Längsführung betrifft. Dabei wird
zur Erläuterung darauf hingewiesen, dass sich die
beiden genannten Betriebsmodi, also der Freilaufbe-
triebsmodus und der Schubbetriebsmodus, auf den
Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs beziehen, wäh-
rend der Betriebszustand des Kraftfahrzeugs selber
allgemein bezüglich der Längsführung definiert ist.
Er umfasst mithin auch die Ansteuerung von Syste-
men außerhalb des Antriebsstrangs, beispielsweise
eines Bremssystems und dergleichen. Zudem ist bei
einem Betriebszustand des Kraftfahrzeugs bezüglich
der Längsführung auch zwischen unterschiedlichen
eingelegten Schaltstufen im Schubbetriebsmodus zu
unterscheiden.

[0030] Der so definierte Aktionsplan enthält mit-
hin eine zeitliche Abfolge von Maßnahmen, die
zu bestimmten Maßnahmenausführungszeitpunkten
durchgeführt werden, um so einen möglichst ener-
gieeffizienten Ausrollvorgang bei möglichst genauer
Erzielung der Soll-Geschwindigkeit am Ausrollziel zu
ermöglichen. Dabei sei an dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass das Zielkriterium letztlich
auch eine Art Komfortkriterium darstellt, da über
genügend starke Verzögerungseingriffe die Sollge-
schwindigkeit am Ausrollziel häufig durchaus erreich-
bar ist, aber gegebenenfalls nicht nur der Effizienz,

sondern auch dem Komfortbedürfnis des Fahrers im
Hinblick auf die Akzeptanz des Fahrerassistenzsys-
tems entgegenstehen kann.

[0031] Erfindungsgemäß ist das Fahrerassistenz-
system mit einer Funktion zur Ausgabe eines Hinwei-
ses zur Beendigung einer Betätigung des Gaspedals
an einen Fahrer kombiniert, so dass mithin vorgese-
hen sein kann, dass eine Ermittlung und Ausführung
eines Aktionsplans nach einer oder ohne eine Ausga-
be eines Hinweises zur Beendigung einer Betätigung
des Gaspedals an einen Fahrer erfolgt, wobei sich
die Erfindung dabei auf den Fall der Hinweisausgabe
bezieht. Dennoch kann allgemein vorgesehen sein,
dass das Verfahren eine Ermittlung und Ausführung
eines Aktionsplans bevorzugt sowohl vorsieht, wenn
der Fahrer nach einem Hinweis die Betätigung des
Gaspedals beendet, als auch ohne einen derartigen
Hinweis. Dabei ist die Ausführung der Funktion zur
Ermittlung und Durchführung des Aktionsplans nach
einer Ausgabe eines Hinweises zur Beendigung einer
Betätigung des Gaspedals an einen Fahrer so zu ver-
stehen, dass die Reaktion des Fahrers, also die Be-
endigung der Betätigung des Gaspedals, innerhalb
einer vorbestimmten Zeit nach der Ausgabe des Hin-
weises erfolgen muss, beispielsweise innerhalb von
1,5 - 3, bevorzugt 2, Sekunden, wobei es erfindungs-
gemäß vorgesehen ist, die Wartezeit seit Ausgabe
des Hinweises, zumindest vor dem Ausrollziel, zu er-
fassen und bei der Ermittlung des Aktionsplans zu
berücksichtigen.

[0032] Nichtsdestotrotz kann es von Vorteil sein,
wenn bei der Funktion zur Ermittlung und Durchfüh-
rung des Aktionsplans auch berücksichtigt wird, ob
ein Hinweis innerhalb der vorbestimmten Zeit vor-
anging. Die vorliegende Erfindung sieht vor, dass
bei der Ermittlung des Aktionsplans eine maximal er-
laubte Bremsverzögerung und/oder eine maximal er-
laubte Änderung der Bremsverzögerung berücksich-
tigt werden. Werden Fälle mit und ohne Hinweisha-
be betrachtet, kann vorgesehen sein, dass bei ei-
ner Ermittlung eines Aktionsplans ohne eine vorhe-
rige Ausgabe eines Hinweises zur Beendigung ei-
ner Betätigung des Gaspedals an einen Fahrer ei-
ne geringere maximal erlaubte Bremsverzögerung
und/oder Änderung der Bremsverzögerung und/oder
eine eingeschränkte Maßnahmengruppe, insbeson-
dere eine bezüglich der Verzögerungsmöglichkeiten
eingeschränkte Maßnahmengruppe, verwendet wird
als innerhalb einer vorbestimmten Zeit nach Gabe
des Hinweises. Diese Unterscheidung zieht in Be-
tracht, dass nach der Ausgabe eines Hinweises zur
Beendigung der Betätigung des Gaspedals und ent-
sprechender Reaktion hierauf dem Fahrer bewusst
ist, dass das Fahrerassistenzsystem nun eine Funkti-
on zur Ermittlung und Durchführung des Aktionsplans
startet, so dass in diesem Kontext auch stärkere, vom
Fahrer deutlich bemerkbare und aufgrund des Wis-
sens um den Hinweis eher tolerierte Bremsverzö-
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gerungen/sonstige Eingriffe erlaubt werden können.
Wird die Funktion zur Ermittlung und Durchführung
des Aktionsplans, die das erfindungsgemäße Verfah-
ren bereitstellt, allerdings „spontan“, also außerhalb
der vorbestimmten Zeit nach Gabe des Hinweises,
durchgeführt, ist dem Fahrer der Eingriff des Fah-
rerassistenzsystems gegebenenfalls nicht bewusst,
so dass mit einer reduzierten Bremsverzögerung be-
ziehungsweise einer reduzierten Maßnahmengrup-
pe gearbeitet werden kann. Dabei können selbstver-
ständlich auch insgesamt, nachdem es sich um eine
Komfortfunktion handelt, geringe Werte für die ma-
ximal erlaubte Bremsverzögerung und/oder die ma-
ximal erlaubte Änderung der Bremsverzögerung an-
gesetzt werden, wie bereits erwähnt wurde, um eher
weiche und schwache Bremsverzögerungen zu rea-
lisieren, die noch unterhalb der Verzögerungen an-
derer längsführender Fahrerassistenzsysteme, bei-
spielsweise von ACC-Systemen, liegen, mithin vie-
len Fahrern bekannt sind und als automatische Brem-
sungen als unkritisch bewertet werden. Für maximal
erlaubte Bremsverzögerungen können dabei Werte
im Bereich von 1,5 - 2 m/s2 angesetzt werden. Was
eine Reduzierung der Maßnahmengruppe angeht,
kann das aktive Nutzen des Bremssystems beispiels-
weise auf Fälle beschränkt werden, in denen der Fah-
rer innerhalb der vorbestimmten Zeit auf einen Hin-
weis zur Beendigung der Betätigung des Gaspedals
reagiert.

[0033] Die Erfindung sieht vor, dass die maximal er-
laubte Bremsverzögerung und/oder die maximal er-
laubte Änderung der Bremsverzögerung vor Errei-
chen des Ausrollziels in Abhängigkeit der seit der
Ausgabe eines Hinweises zur Beendigung einer Be-
tätigung des Gaspedals an einen Fahrer vergange-
nen Wartezeit des Fahrers mit steigender Wartezeit
erniedrigt werden, Zusätzlich kann die Maßnahmen-
gruppe in Abhängigkeit der Wartezeit mit steigender
Wartezeit eingeschränkt werden, insbesondere bis
zum Erreichen des Ausrollziels oder bis zu der vor-
bestimmten Zeit. Das bedeutet, je später der Fah-
rer den „Fußvom-Gas“-Hinweis befolgt, desto gerin-
ger ist die anwendbare Bremsverzögerung oder des-
to eher fallen Maßnahmen aus der Maßnahmengrup-
pe, beispielsweise ein Bremseingriff, weg. Dabei sind
auch Ausgestaltungen denkbar, in denen bei einer
Beendigung der Betätigung des Gaspedals erst kurz
vor dem Ziel eine kaum noch spürbare oder gar kei-
ne Bremsverzögerung mehr realisiert wird; in Kombi-
nation mit unterschiedlichen Arten der Ermittlung des
Aktionsplans innerhalb oder nach Ablauf einer vor-
bestimmten Zeit nach Ausgabe des Hinweises kann
auch ein stetiger Übergang geschaffen werden, das
bedeutet, mit Erreichen der vorbestimmten Zeit wer-
den genau die geringere maximale Bremsverzöge-
rung und/oder Änderung der Bremsverzögerung bzw.
die eingeschränkte Maßnahmengruppe erreicht, die
nach Ablauf der vorbestimmten Zeit, also unabhän-
gig von dem Hinweis, verwendet werden sollen. Auf

diese Weise wird vorteilhafterweise der Fahrer durch
ausreichend starke Verzögerungseingriffe belohnt,
wenn er früh die Betätigung des Gaspedals beendet.
Für den erst spät, also nach langer Wartezeit, vom
Gas gehenden Fahrer tritt ein Lerneffekt ein, näm-
lich dass ein zeitnahes Befolgen des Hinweises zu
einem komfortsteigernden Priorisieren des Zielkrite-
riums führt. Beendet der Fahrer die Betätigung des
Gaspedals früh nach einem Hinweis zur Beendigung
einer Betätigung des Gaspedals, braucht er keine ei-
genen Korrekturbremsungen durchzuführen, da dies
das Fahrerassistenzsystem für ihn durchführt.

[0034] Im selben Kontext, also bei der Verwendung
einer maximal erlaubten Bremsverzögerung und/
oder einer maximal erlaubten Änderung der Brems-
verzögerung, sieht eine weitere zweckmäßige Aus-
gestaltung der vorliegenden Erfindung vor, dass bei
innerhalb einer vorbestimmten Zeit nach Ausgabe ei-
nes Hinweises zur Beendigung einer Betätigung des
Gaspedals an einen Fahrer ausgelöster Ermittlung
eines Aktionsplans dann, wenn innerhalb der maxi-
mal erlaubten Bremsverzögerung und/oder der ma-
ximal erlaubten Änderung der Bremsverzögerung ei-
ne Sollgeschwindigkeit am Ausrollziel, insbesondere
der Position, nicht erreicht werden kann, eine Ausga-
be einer diesbezüglichen Information, insbesondere
eine Fahrübernahmeaufforderung, an den Fahrer er-
folgt. Auf diese Weise ist eine Warnfunktion realisiert,
die immer dann anspringt, wenn eine Soll-Geschwin-
digkeit nicht erreicht wird, so dass beispielsweise ei-
ne optische und/oder akustische Fahrübernahmeauf-
forderung ausgegeben werden kann, die den Fahrer
anregt, die nötige Bremsverzögerung zum Erreichen
der Soll-Geschwindigkeit selbst herzustellen. Es sind
selbstverständlich auch andere mögliche Ausgaben
von Informationen denkbar, beispielsweise Hinweise
der Art „Achtung! Ortsanfang voraus! Geschwindig-
keit reduzieren!“ und dergleichen.

[0035] Die rechtzeitige Reaktion des Fahrers auf ei-
nen Hinweis zur Beendigung der Betätigung des Gas-
pedals innerhalb einer vorbestimmten Zeit oder sei-
ne Wartezeit kann im Rahmen der vorliegenden Er-
findung auch einen Einfluss auf die Gewichtung des
Effektivitätskriteriums und des Zielkriteriums haben.
So sieht eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung
vor, dass bei einer Beendigung der Betätigung des
Gaspedals innerhalb der oder einer vorbestimmten
Zeit nach einem Hinweis zur Beendigung einer Be-
tätigung des Gaspedals an einen Fahrer die Ermitt-
lung des Aktionsplans unter stärkerer Gewichtung
des Zielkriteriums und sonst unter stärkerer Gewich-
tung des Effektivitätskriteriums erfolgt. Die dem zu-
grundeliegende Idee ist es, dass bei einer Berück-
sichtigung des Hinweises zur Beendigung einer Be-
tätigung des Gaspedals der Fahrer eher davon aus-
geht, dass die Soll-Geschwindigkeit am Ausrollziel
auch erreicht wird, dieser mithin eine höhere Gewich-
tung gegeben werden kann als in einem anderen Fall.
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Nimmt der Fahrer im Sinne der Erfindung jedoch un-
abhängig den Fuß vom Gaspedal, hat er gegebe-
nenfalls die Situation anders eingeschätzt und/oder
hat das Ausrollziel selbst noch nicht erkannt. In bei-
den Fällen stellt der Fahrer an das Fahrerassistenz-
system keine Erwartung zum Erreichen der Soll-Ge-
schwindigkeit am Ausrollziel, wobei im erstgenann-
ten Fall auch ein Lerneffekt eintreten kann, wenn der
Fahrer erkennt, dass die Soll-Geschwindigkeit bei ei-
nem späten Wegnehmen von Gas nicht zur Errei-
chung einer maximalen Effizienz führen kann. Nichts-
destotrotz ist es auch in solchen Fällen zweckmä-
ßig und sinnvoll, die Effizienz des Kraftfahrzeugs be-
züglich der Energie zu erhöhen, so dass hier das Ef-
fektivitätskriterium stärkere Berücksichtigung bei der
Realisierung des Aktionsplans finden wird. Selbst-
verständlich ist es auch in diesem Zusammenhang
zweckmäßig denkbar, die Gewichtung der Kriterien
abhängig von einer bzw. der seit der Ausgabe eines
Hinweises zur Beendigung einer Betätigung des Gas-
pedals an einen Fahrer vergangenen Wartezeit des
Fahrers zu wählen, um eine Ausgestaltung zu reali-
sieren, in der der oben diesbezüglich beschriebene
Lerneffekt des Fahrers eintreten kann.

[0036] Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfin-
dung sieht vor, dass wenigstens eine Bedieneinrich-
tung, die eine unabhängige Aktivierung des Hinwei-
ses zur Beendigung einer Betätigung des Gaspe-
dals an einen Fahrer und der Funktion zur Ermittlung
und Ausführung des Aktionsplans erlaubt, verwen-
det wird. Prinzipiell lassen sich die beiden hier disku-
tierten Funktionen des Fahrerassistenzsystems, also
die Ausgabe des Hinweises und die Ermittlung und
Durchführung des Aktionsplans, vollständig unab-
hängig voneinander realisieren und umsetzen. Ent-
sprechend kann einem Fahrer auch die Aktivierung
beider Funktionen unabhängig voneinander freige-
stellt werden. Beispielsweise kann in einem Menü
eines Mensch-Maschine-Interfaces zum einen eine
Funktion „Hinweis Fuß vom Gas' “ und eine Funktion
„Freilaufassistent“ getrennt anwählbar sein.

[0037] Zweckmäßig im Sinne einer Empfehlung
kann es jedoch auch sein, wenn bei fahrerseitiger Ak-
tivierung des Hinweises zur Beendigung einer Betä-
tigung des Gaspedals an einen Fahrer automatisch
auch die Funktion zur Ermittlung und Ausführung des
Aktionsplans aktiviert wird. Dabei kann es dem Fah-
rer selbstverständlich freigestellt werden, die Funkti-
on zur Ermittlung und Ausführung des Aktionsplans
wieder zu deaktivieren, es wird jedoch deutlich ver-
mittelt, dass es zweckmäßig ist, auch geeignete Be-
triebsstrategien vollautomatisch ermitteln zu lassen.
Es sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch
Ausführungsbeispiele denkbar, in denen die Funkti-
on zur Ermittlung und Ausführung des Aktionsplans
ohne Wahlmöglichkeit des Fahrers zwangsläufig bei
Aktivierung der Funktion zur Ausgabe eines Hinwei-

ses zur Beendigung einer Betätigung des Gaspedals
an einen Fahrer aktiviert wird.

[0038] Vorzugsweise kann bei einer Ausführung ei-
nes Aktionsplans ohne vorherige Ausgabe eines Hin-
weises zur Beendigung einer Betätigung des Gas-
pedals an einen Fahrer keine und/oder eine ande-
re Statusanzeige des Fahrerassistenzsystems aus-
gegeben werden als bei einer Ermittlung und Aus-
führung eines Aktionsplans innerhalb der oder einer
vorbestimmten Zeit nach Ausgabe eines Hinweises
zur Beendigung einer Betätigung des Gaspedals an
einen Fahrer. Insgesamt ist es zweckmäßig, zumin-
dest nach Gabe eines Hinweises zur Beendigung ei-
ner Betätigung des Gaspedals an einen Fahrer und
rechtzeitige Reaktion des Fahrers innerhalb der vor-
bestimmten Zeit auch deutlich zur Anzeige zu brin-
gen, dass die Funktion zur Ermittlung und Ausführung
des Aktionsplans aktiviert wurde und gerade ein Akti-
onsplan ausgeführt wird. Hierfür kann beispielsweise
ein entsprechendes Symbol aufleuchten und/oder ein
Hinweissymbol des Hinweises zur Beendigung einer
Betätigung des Gaspedals ergänzt beziehungswei-
se modifiziert werden. Bei Durchführung der Funkti-
on zur Ermittlung und Durchführung des Aktionsplans
ohne eine Ausgabe eines Hinweises beziehungswei-
se nach Verstreichen der vorbestimmten Zeit nach
Ausgabe eines Hinweises ist es zum einen möglich,
dem Fahrer die Aktivität der Funktion nicht zu vi-
sualisieren, insbesondere, wenn deren Eingriffsmög-
lichkeiten, wie beschrieben wurde, ohnehin reduziert
sind und sie für den Fahrer kaum spürbar hauptsäch-
lich eine Erhöhung der Effizienz des Energiehaus-
halts mit sich bringt. Denkbar ist es aber auch, be-
vorzugt jedenfalls bei der diskutierten unterschiedli-
chen Parametrierung der Funktion abhängig von der
Hinweisgabe, eine im Vergleich zur Durchführung der
Funktion zur Ermittlung und Durchführung des Akti-
onsplans nach Gabe eines Hinweises unterschiedli-
che Statusanzeige zu verwenden, so dass der Fah-
rer die unterschiedlichen Parametrierungen auch er-
kennt. Ist eine stufenlose Anpassung von Kriterien
zur Ermittlung des Aktionsplans in Abhängigkeit einer
seit dem Hinweis vergangenen Zeit vorgesehen, ist
es natürlich auch denkbar, dies in einem Symbol oder
dergleichen wiederzugeben.

[0039] Wie bereits erwähnt wurde, sieht eine bevor-
zugte Ausführungsform der Erfindung vor, dass ein
Aktionsplan ermittelt wird, in dem nach einem Schub-
betriebsmodus in einen Freilaufbetriebsmodus um-
geschaltet wird, insbesondere mit Erreichen des Aus-
rollziels. Ist die niedrigere Soll-Geschwindigkeit er-
reicht, beispielsweise ein Ortsschild, ein Geschwin-
digkeitsbegrenzungsschild oder dergleichen, und zei-
gen die prädiktiven Streckendaten an, dass ein Hal-
ten der Sollgeschwindigkeit nach dem Ausrollziel
sinnvoll ist, kann vom Schubbetriebsmodus in den
Freilaufbetriebsmodus gewechselt werden, um mit
möglichst geringer Verzögerung noch möglichst lan-
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ge weiterrollen zu können („segeln“). Selbstverständ-
lich kann eine derartige Maßnahme am Ausrollziel
von der konkreten Art des Ausrollziels abhängig ge-
macht werden, beispielsweise bei einem Kreisver-
kehr nicht durchgeführt werden. Auch dynamische
Aspekte können einige derartige Umschaltungen in
den Freilaufbetriebsmodus am Ausrollziel vermei-
den, wobei beispielsweise ein Umschalten in den
Freilaufbetriebsmodus nur dann durchgeführt werden
kann, wenn kein dicht voranfahrender weiterer Ver-
kehrsteilnehmer detektiert wurde und dergleichen.
Eine Umschaltung von Schubbetriebsmodus in den
Freilaufbetriebsmodus des Antriebsstrangs kann je-
doch auch dann zweckmäßig sein, wenn beispiels-
weise ein stärkeres Gefälle, das das Kraftfahrzeug
beschleunigt hätte, beendet ist und dergleichen.

[0040] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass der Ak-
tionsplan unter Berücksichtigung von die aktuel-
le Fahrsituation beschreibenden Fahrsituationsdaten
ermittelt wird. In diesem Fall werden also nicht allein
statische Eigenschaften des Weges bis zum Ausroll-
ziel schreibende Streckendaten herangezogen, son-
dern es wird auch die aktuelle Fahrsituation berück-
sichtigt, mithin die dynamische Beschreibung des
Wegs bis zum Ausrollziel, was selbstverständlich
auch dem Kraftfahrzeug folgende Verkehrsteilneh-
mer betreffen kann. Auf diese Weise kann also auch
auf vorübergehende Einflüsse zweckmäßig reagiert
werden, was die Flexibilität des erfindungsgemäßen
Verfahrens und die Akzeptanz beim Fahrer genau
wie die Sicherheit und den Komfort weiter erhöht.

[0041] Dabei können beispielsweise weitere Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere dem Kraftfahrzeug
unmittelbar folgende und/oder voranfahrende Ver-
kehrsteilnehmer, und/oder die aktuellen Wetterbe-
dingungen und/oder den aktuellen Fahrbahnzu-
stand beschreibende Fahrsituationsdaten verwen-
det werden und/oder die Fahrsituationsdaten aus
aktuellen Sensordaten von Umfeldsensoren des
Kraftfahrzeugs und/oder aus über eine Kraftfahr-
zeug-zu-X-Kommunikation, insbesondere eine Kraft-
fahrzeug-zu-Kraftfahrzeug-Kommunikation, empfan-
genen Kommunikationsdaten ermittelt werden. Der-
artige dynamische Fahrsituationsdaten und ihre Er-
mittlung sind im Stand der Technik bereits grundsätz-
lich bekannt und erfassen im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung vorübergehende Effekte und Eigen-
schaften des Weges, die die aktuelle Fahrsituation
kennzeichnen.

[0042] Dabei sei an dieser Stelle hervorgehoben,
dass die aktuelle Fahrsituation beschreibende Fahr-
situationsdaten auch bezüglich der Ausrollziele in Be-
tracht gezogen werden können. So kann ein Ausroll-
ziel durchaus auch durch ein voranfahrendes Fahr-
zeug oder allgemein einen voranfahrenden Verkehrs-
teilnehmer gegeben sein, welcher sich mit langsame-

rer Geschwindigkeit (der Soll-Geschwindigkeit) als
das eigene Kraftfahrzeug bewegt. Ein derartiges dy-
namisches Ausrollziel wäre dann, im Sicherheitsab-
stand zu dem anderen Verkehrsteilnehmer die Soll-
Geschwindigkeit erreicht zu haben. Ein solcher vor-
anfahrender Verkehrsteilnehmer kann jedoch auch
eine besondere Gestaltung des Aktionsplans für ein
ortsfestes Ausrollziel zur Folge haben, wenn bei-
spielsweise zunächst stärkere Verzögerungen benö-
tigt werden, um nicht zu dicht auf das voranfahren-
de Fahrzeug aufzufahren, wobei danach gegebenen-
falls in den Freilaufbetriebsmodus umgeschaltet wer-
den kann, um die Geschwindigkeit des voranfahren-
den Verkehrsteilnehmers möglich lange und effektiv,
was den Energiehaushalt betrifft, halten zu können.

[0043] Auch Fahrsituationsdaten über die aktuellen
Wetterbedingungen und den aktuellen Fahrbahnzu-
stand stellen nützliches Zusatzwissen bei der Ermitt-
lung eines Aktionsplans dar. Ist beispielsweise die
Straße zur Zeit glatt, kann mit einer geringeren er-
reichbaren Verzögerung des Kraftfahrzeugs gerech-
net werden; relevant können auch Windeinflüsse und
dergleichen sein.

[0044] Besonders zweckmäßig ist es in diesem Zu-
sammenhang, wenn der Aktionsplan zyklisch neu er-
mittelt und/oder bei seiner Ausführung dynamisch
aufgrund der Fahrsituationsdaten angepasst wird,
wobei bei einer Abweichung eines aktuell ermittel-
ten Aktionsplans von dem bisherigen Aktionsplan der
aktuell ermittelte Aktionsplan durchgeführt wird und/
oder bei einem aufgrund der aktuellen Fahrsituati-
onsdaten nicht ermittelbaren aktuellen Aktionsplan
eine diesbezügliche Information, insbesondere eine
Fahrübernahmeaufforderung, an den Fahrer ausge-
geben wird. Eine ständige Überwachung, ob der Ak-
tionsplan noch zu den gewünschten Zielen führt, ist
aus einer Vielzahl von Gründen äußerst zweckmä-
ßig. Zum einen kann bereits eine Abweichung der
Streckendaten von der Realität dazu führen, dass
unerwartete Geschwindigkeitsänderungen eintreten,
so dass eine ständige Überwachung und gegebe-
nenfalls Anpassung des Aktionsplans beispielsweise
Korrekturmaßnahmen erlaubt. Solche Korrekturmaß-
nahmen können beispielsweise dann zweckmäßig
sein, wenn die Geschwindigkeit des eigenen Kraft-
fahrzeugs beim Ausrollvorgang unerwartet stark ab-
fällt, beispielsweise aufgrund von Ungenauigkeiten
in den Streckendaten, was Steigungen oder Gefäl-
le angeht und/oder weil geschätzte fahrzeugabhän-
gige Fahrwiderstände falsch eingeschätzt wurden.
Um derartige Abweichungen zu detektieren, kann
beispielsweise überwacht werden, ob ein dem Ak-
tionsplan zugrundeliegender Soll-Geschwindigkeits-
verlauf auch dem tatsächlichen Geschwindigkeitsver-
lauf des Kraftfahrzeugs entspricht.

[0045] Eine ständige Überwachung und dynamische
Aktualisierung des Aktionsplans erweist sich ferner



DE 10 2014 002 111 B4    2020.10.01

10/18

als besonders zweckmäßig, wenn neue Informatio-
nen bekannt werden, beispielsweise ein voranfahren-
der Verkehrsteilnehmer das erste Mal erfasst wird
und dergleichen, was ebenso eine Anpassung des
Aktionsplans zur Folge haben kann, wenn dieser Ver-
kehrsteilnehmer (deutlich) langsamer als das eigene
Kraftfahrzeug ist.

[0046] Solche Fälle sind es auch, bei denen es
hauptsächlich auftreten kann, dass für die aktuellen
Fahrsituationsdaten kein Aktionsplan oder zumindest
kein sinnvoller Aktionsplan im Rahmen der Randbe-
dingungen zu dessen Ermittlung mehr ermittelt wer-
den kann, oder in anderen Worten ausgedrückt, dass
ein Ausrollvorgang keinen weiteren sinnvollen Be-
trieb des Kraftfahrzeugs darstellt. Wird beispielswei-
se ein äußerst langsam voranfahrender weiterer Ver-
kehrsteilnehmer detektiert, auf den deutlich stärker
gebremst werden müsste, als es für die Ermittlung
und Durchführung des Aktionsplans erlaubt ist, kann
vorgesehen sein, den Fahrer diesbezüglich zu infor-
mieren und insbesondere eine Fahrübernahmeauf-
forderung auszugeben, die dem Fahrer den deutli-
chen Hinweis gibt, dass beispielsweise stärker ge-
bremst werden müsste. Auch so kann die Sicherheit,
die das Fahrerassistenzsystem bietet, weiter erhöht
werden. Insbesondere kann bezüglich eines langsa-
men oder abbremsenden Vorderfahrzeug so auch ei-
ne Art Kombination mit einem Abstandwarner gege-
ben sein, der dann auch die Fahrübernahmeauffor-
derung ausgeben kann.

[0047] Die Fahrsituationsdaten können auch in an-
derer Weise sinnvoll eingesetzt werden, beispiels-
weise dann, wenn ein Hinweis zur Beendigung einer
Betätigung des Gaspedals an einen Fahrer ausge-
geben werden soll. Dann kann in einer zweckmäßi-
gen Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein,
dass die Ausgabe des Hinweises unterdrückt oder
verzögert wird, wenn ein die Fahrsituationsdaten aus-
wertendes, einen dicht hinter dem eigenen Kraftfahr-
zeug befindlichen weiteren Verkehrsteilnehmer be-
treffendes Hintermannkriterium erfüllt ist. Es hat sich
gezeigt, dass viele Fahrer ein unangenehmes Ge-
fühl bekommen, wenn während oder vor Beginn ei-
nes sinnvollen Ausrollvorgangs ein unmittelbar fol-
gendes Fahrzeug dicht aufzufahren scheint oder der-
gleichen. Dann kann der Fahrer des Kraftfahrzeugs
diesen Ausrollvorgang als eine Art Verkehrshinder-
nis auffassen, was in einem Betrieb ohne Fahreras-
sistenzsystem häufig dazu führt, dass ein Ausrollvor-
gang deutlich später oder überhaupt nicht eingelei-
tet wird. Um dies abzubilden, kann in solchen Fäl-
len, die entsprechend durch das Hintermannkriterium
definiert sind, eine Ausgabe des Hinweises zur Be-
endigung der Betätigung des Fahrpedals auch unter-
drückt oder zumindest verzögert werden.

[0048] Dabei kann vorgesehen sein, dass zur Erfül-
lung des Hintermannkriteriums eine einen Schwell-

wert überschreitende Relativgeschwindigkeit des ei-
genen Kraftfahrzeugs zum unmittelbar folgenden
Verkehrsteilnehmer und/oder ein einen Schwellwert
unterschreitender Abstand zu dem unmittelbar fol-
genden Verkehrsteilnehmer vorliegen. Die Fragestel-
lung, ob ein folgender Verkehrsteilnehmer einen psy-
chologischen Effekt auf den Fahrer des Kraftfahr-
zeugs haben kann, kann mithin anhand der Rela-
tivgeschwindigkeit und/oder des Abstands parame-
trisiert werden, um das Hintermannkriterium zu er-
halten. Damit kann entschieden werden, ob der fol-
gende Verkehrsteilnehmer zu dicht auffährt und/oder
sich mit hoher Geschwindigkeit nähert. In diesem Zu-
sammenhang ist es im Übrigen besonders zweckmä-
ßig, wenn die Schwellwerte in Abhängigkeit von den
Fahrsituationsdaten und/oder den Streckendaten an-
gepasst werden. Denn in unterschiedlichen Fahrsi-
tuationen liegen oft unterschiedliche Reaktionen des
Fahrers auf folgende Verkehrsteilnehmer vor, was
durch eine entsprechende Abhängigkeit der Schwell-
werte abgebildet werden kann. Befindet sich der Fah-
rer beispielsweise auf der rechten Spur einer Auto-
bahn, könnte es sein, dass er davon ausgeht, dass
der nachfolgende Verkehrsteilnehmer einfach auf die
linke Spur ausweicht und überholt, so dass dies sei-
ne Absichten bezüglich des Ausrollvorgangs nur we-
nig beeinflussen dürfte. Ein anderer Fall ist gegeben,
wenn sich das Kraftfahrzeug auf der linken Spur ei-
ner Autobahn befindet, auf eine Geschwindigkeits-
begrenzung ausrollen möchte und sich ein anderes
Fahrzeug von hinten nähert. Diese und ähnliche Kon-
stellationen können mithin entsprechend berücksich-
tigt werden.

[0049] Neben dem Verfahren betrifft die vorliegen-
de Erfindung auch ein Kraftfahrzeug, umfassend ei-
nen in einem Freilaufbetriebsmodus betreibbaren An-
triebsstrang und ein den Fahrer bei einem Ausrollvor-
gang unterstützendes Fahrerassistenzsystem mit ei-
nem zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ausgebildeten Steuergerät. Sämtliche Aus-
führungen bezüglich des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens lassen sich analog auf das erfindungsge-
mäße Kraftfahrzeug übertragen, mit welchem mithin
die bereits genannten Vorteile ebenso erzielt werden
können.

[0050] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Ablaufplan des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

Fig. 2 eine Möglichkeit zur Aktivierung von Funk-
tionen eines Fahrerassistenzsystems,

Fig. 3 eine beispielhafte Verkehrssituation,
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Fig. 4 eine Illustration eines Aktionsplans mit zu-
geordnetem Geschwindigkeitsverlauf und

Fig. 5 ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug.

[0051] Fig. 1 zeigt den Ablaufplan eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Betrieb eines Fahreras-
sistenzsystems, das den Fahrer bei Ausrollvorgän-
gen unterstützen soll. Dieses Fahrerassistenzsystem
weist vorliegend zwei grundsätzlich von einander un-
abhängig realisierbare Funktionen 1, 2 auf, wobei die
Funktion 2 die Ausgabe eines Hinweises zur Been-
digung einer Betätigung eines Gaspedals des Kraft-
fahrzeugs an einen Fahrer im Hinblick auf ein Aus-
rollziel betrifft. Die Funktion 1 zur Ermittlung und
Durchführung eines Aktionsplans betrifft die Ermitt-
lung einer geeigneten Betriebsstrategie, sobald ein
Ausrollvorgang auch tatsächlich beginnt. Selbstver-
ständlich können die beiden Funktionen 1, 2 diesel-
ben Algorithmen nutzen und/oder auch Daten aus-
tauschen, sind jedoch im vorliegenden Ausführungs-
beispiel durch einen Bediener unabhängig voneinan-
der aktivier- und deaktivierbar, wie die beispielhaft
dargestellte Ausgabe 3 eines Mensch-Maschine-In-
terfaces des Kraftfahrzeugs zeigt. Dort sind die Funk-
tionen 1, 2 als F1 und F2 bezeichnet mit jeweils ei-
ner Checkbox 4, 5 dargestellt, über die die jeweili-
ge Funktion aktiviert und deaktiviert werden kann. Im
Sinne einer Empfehlung wird dann, wenn der Fah-
rer die Hinweisfunktion 2 aktiviert, auch die Funkti-
on 1 zur Ermittlung und Durchführung des Aktions-
plans automatisch mit aktiviert; der Fahrer kann sie
jedoch durch Klick auf die entsprechende Checkbox
4 im Zweifel wieder ausschalten.

[0052] Nachdem Funktionen zur Ausgabe eines Hin-
weises zur Beendigung der Betätigung eines Gaspe-
dals an einen Fahrer im Stand der Technik bereits
grundsätzlich bekannt sind, soll auf die Funktion 2
vorliegend nicht näher eingegangen werden, sondern
es soll die Funktion 1 zur Ermittlung und Durchfüh-
rung des Aktionsplans, die den Kern der Erfindung
darstellt, genauer erläutert werden. Es sei jedoch im
Hinblick auf die Hinweisfunktion 2 angemerkt, dass
auch diese eine Besonderheit aufweisen kann, näm-
lich dass dann, wenn ein dem eigenen Kraftfahr-
zeug folgender Verkehrsteilnehmer detektiert wird,
dessen Fahrsituationsdaten ein Hintermannkriterium
erfüllen, die Ausgabe eines Hinweises unterdrückt
oder zumindest verzögert wird. Das Hintermannkrite-
rium wertet die Relativgeschwindigkeit zwischen dem
eigenen Kraftfahrzeug und dem unmittelbar nachfol-
genden Verkehrsteilnehmer sowie den Abstand zu
diesem aus, wobei entsprechende Schwellwerte zur
Erfüllung des Hintermannkriteriums von der Gesamt-
fahrsituation abhängig sein können.

[0053] Was die Funktion 1, in der eine optimale Be-
triebsstrategie für den Ausrollvorgang ermittelt wer-
den soll, betrifft, wird in einem Schritt S1 zunächst
überprüft, ob überhaupt ein Ausrollvorgang vorliegt,

das bedeutet, es wird detektiert, ob eine Beendigung
der Betätigung des Gaspedals vorliegt. Ist dies der
Fall, wird, ersichtlich unabhängig von der Gabe ei-
nes Hinweises durch die Funktion 2, überprüft, ob
ein Ausrollziel vorliegt, im Hinblick auf welches der
Ausrollvorgang vorgenommen werden könnte. Dabei
sind zum einen und in der Mehrheit ortsfeste Aus-
rollziele denkbar, die sich durch eine Position aus-
zeichnen, an der das Kraftfahrzeug eine niedrigere
Soll-Geschwindigkeit als die aktuelle Geschwindig-
keit des Kraftfahrzeugs aufweisen soll. Typische Bei-
spiele hierfür sind Ortseingänge, Geschwindigkeits-
begrenzungen, Kurven, Kreuzungen, Kreisverkehre
und dergleichen. Das erfindungsgemäße Verfahren
lässt sich jedoch auch auf dynamische Ausrollziele
anwenden, beispielsweise das Ausrollen im Hinblick
auf ein mit einer langsameren Soll-Geschwindigkeit
voranfahrendes Fahrzeug.

[0054] Nur dann, wenn in Schritt S2 auch ein Aus-
rollziel festgestellt wurde, wird mit dem Schritt S3 fort-
gefahren.

[0055] Der Schritt S3 betrifft die Parametrisierung
der in Schritt S4 folgenden Ermittlung des Aktions-
plans in Abhängigkeit davon, ob höchstens eine vor-
bestimmte Zeit vor der Detektion des Beendens der
Betätigung des Kraftpedals in Schritt S1 ein Hinweis
durch die Funktion 2 ausgegeben wurde, wie dies
durch den Pfeil 6 angedeutet wird.

[0056] Hierzu sei zunächst angemerkt, dass im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel der Aktionsplan als
zeitliche Abfolge von Maßnahmen, die einen Wech-
sel des Betriebszustands des Kraftfahrzeugs bezüg-
lich der Längsführung betreffen, bestimmt wird, wo-
bei die Maßnahmen aus einer Maßnahmengruppe
gewählt werden, die grundsätzlich eine Aktivierung
eines Betriebs des Antriebsstrangs des Kraftfahr-
zeugs im Freilaufbetriebsmodus, eine Aktivierung ei-
nes Betriebs des Antriebsstrangs in einem Schubbe-
triebsmodus, eine Anpassung einer Rekuperations-
stufe, ein Verändern einer Schaltstufe eines Getrie-
bes des Kraftfahrzeugs und einen ein Bremssystem
des Kraftfahrzeugs nutzenden Bremseingriffs um-
fasst. Der Freilaufbetriebsmodus bedeutet, dass ei-
ne Trennkupplung geöffnet wird, die den Antriebsmo-
tor an den restlichen Antriebsstrang koppelt, so dass
kein Schleppmoment (oder zumindest ein reduzier-
tes Schleppmoment) gegeben ist. Ein solcher Frei-
laufbetrieb wird häufig auch als Segeln bezeichnet.
Ist die Trennkupplung geschlossen, liegt ein höheres
Schleppmoment durch die sogenannte Motorbremse
vor.

[0057] Die Ermittlung des Aktionsplans, konkret der
Maßnahmen, ist ferner dadurch eingeschränkt, dass
die vorzunehmenden Längsführungseingriffe mög-
lichst komfortabel sein sollen und den Fahrer mög-
lichst wenig stören sollen. Mithin sind eine maximal
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erlaubte Bremsverzögerung und eine maximal er-
laubte Änderung der Bremsverzögerung vorgesehen,
die bei der Ermittlung des Aktionsplans berücksichtigt
werden sollen.

[0058] Erfolgt nun die Beendigung der Betätigung
des Gaspedals und somit die Einleitung des Ausroll-
vorgangs innerhalb einer vorbestimmten Zeit nach
der Gabe eines Hinweises zur Beendigung der Be-
tätigung des Gaspedals an den Fahrer, so wird in
einer ersten Parametrisierung eine höhere maximal
erlaubte Bremsverzögerung und eine höhere maxi-
mal erlaubte Änderung der Bremsverzögerung einge-
stellt und es steht bei der Ermittlung des Aktionsplans
die gesamte Maßnahmengruppe zur Verfügung. Er-
folgt der Beginn des Ausrollvorgangs jedoch ohne
vorherige Gabe eines Hinweises, insbesondere also
nach Ablauf der vorbestimmten Zeit, die beispiels-
weise zwei Sekunden betragen kann, wird eine an-
dere Parametrierung zur Ermittlung des Aktionsplans
gewählt, in dem beispielsweise der Bremseingriff als
Maßnahme wegfällt und eine geringere maximal er-
laubte Bremsverzögerung und eine geringere maxi-
mal erlaubte Änderung der Bremsverzögerung vor-
gesehen sind.

[0059] Dies sind jedoch nicht die einzigen in Schritt
S3 vorgenommenen Parametrisierungen der Ermitt-
lung des Aktionsplans in Schritt S4, nachdem bei
dessen Ermittlung auch ein auf den Energiehaus-
halt des Kraftfahrzeugs bezogenes Effektivitätskrite-
rium und ein auf die Verzögerung zu dem Ausroll-
ziel bezogenes Zielkriterium berücksichtigt werden.
Auf das Zielkriterium und das Effektivitätskriterium
hin soll im Rahmen eines Optimierungsverfahrens
optimiert werden. Die genannten Kriterien gehen mit
unterschiedlicher Gewichtung in das Optimierungs-
verfahren, beispielsweise eine Kostenfunktion, ein. In
Schritt S3 ist es nun so, dass dann, wenn der Ausroll-
vorgang innerhalb der vorbestimmten Zeit nach der
Gabe des Hinweises begonnen wurde, das Zielkriteri-
um höher bewertet wird als das Effektivitätskriterium,
da der Fahrer nach dem Hinweis das möglichst ge-
naue Erreichen der Soll-Geschwindigkeit am Ausroll-
ziel erwartet. Erfolgt der Ausrollvorgang ohne hinrei-
chende zeitliche Nähe zum Hinweis oder ist die Hin-
weisfunktion sogar deaktiviert, wird das Effektivitäts-
kriterium deutlich höher bewertet, es wird mithin mehr
Wert auf die Energieeffizienz beim Betrieb des Kraft-
fahrzeugs während des Ausrollvorgangs gelegt.

[0060] Nachdem auf diese Weise die Ermittlung des
Aktionsplans parametrisiert ist, folgt im Schritt S4
dessen erste Ermittlung. Hierbei wird, wie erwähnt,
ein Optimierungsverfahren verwendet, das auf eine
möglichst hohe Effizienz im Hinblick auf den Ener-
giehaushalt (Effektivitätskriterium) und ein möglichst
genaues Erreichen der Sollgeschwindigkeit am Aus-
rollziel (Zielkriterium) abzielt. Die maximal zulässi-
ge Bremsverzögerung sowie die maximal zulässige

Änderung der Bremsverzögerung werden als Rand-
bedingungen geführt; zudem sind einige Maßnah-
men grundsätzlich als schlechter bewertet, insbe-
sondere die Durchführung eines Bremseingriffes mit
dem Bremssystem, was möglichst vermieden wer-
den soll. Um die am besten geeignete Betriebsstra-
tegie in Form des Aktionsplans im Rahmen des Opti-
mierungsverfahrens aufzufinden, werden vorliegend
neben den aktuellen Betriebszustand, insbesondere
die aktuelle Geschwindigkeit, des Kraftfahrzeugs be-
treffenden Egodaten Streckendaten, die eine stati-
sche Beschreibung des Wegs bis zum Ausrollziel ent-
halten, und die aktuelle Fahrsituation beschreiben-
de Fahrsituationsdaten, also eine dynamische Be-
schreibung vorübergehender Ereignisse entlang des
Wegs, berücksichtigt. Das dynamische Verhalten des
Kraftfahrzeugs, insbesondere das Verzögerungsver-
halten, wird über ein Dynamikmodell des Kraftfahr-
zeugs, welches ebenso verwendet wird, abgebildet.
Die Streckendaten betreffen dabei zeitlich wenn nur
äußerst langsam veränderliche Daten über den bis
zum Ausrollziel vorausliegenden Weg, insbesonde-
re also den Streckenverlauf, Steigungen, Gefälle, zu-
geordnete Verkehrsregeln und dergleichen. Die Stre-
ckendaten können aus digitalen Kartendaten eines
Navigationssystems des Kraftfahrzeugs sowie gege-
benenfalls aus Sensordaten von Umfelddaten des
Kraftfahrzeugs, beispielsweise Sensordaten von Um-
feldsensoren des Kraftfahrzeugs, beispielsweise ei-
ner Verkehrszeichenerkennung, ermittelt werden.

[0061] Die Fahrsituationsdaten, die ebenso aus
Sensordaten der Umfeldsensoren, aber auch aus
Kommunikationsdaten der Kraftfahrzeug-zu-X-Kom-
munikation, ermittelt werden können, betreffen die
Beschreibung weiterer Verkehrsteilnehmer, insbe-
sondere dem Kraftfahrzeug unmittelbar folgender
und voranfahrender Verkehrsteilnehmer, die aktuel-
len Wetterbedingungen und den aktuellen Fahrbahn-
zustand.

[0062] Diese Eingangsinformationen sowie ein mög-
licher in Schritt S4 ermittelter Aktionsplan sollen
durch die Fig. 3 und Fig. 4 näher illustriert werden.

[0063] Dort ist ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug 7 auf einer Strecke 8, beispielsweise einer
Landstraße, gezeigt. Das Ausrollziel 9 ist vorliegend
der durch ein Ortsschild 10 markierte Ortseingang ei-
ner Stadt. Die Entfernung und der Verlauf der Stre-
cke 8 bis dorthin wird durch die Streckendaten ge-
nauso beschrieben, wie eine auf dem Weg liegende
Steigung 11 und ein auf dem Weg liegendes Gefälle
12. Die Fahrsituationsdaten enthalten Informationen
zu einem voranfahrenden Verkehrsteilnehmer 13 so-
wie einen dem Kraftfahrzeug 7 folgenden Verkehrs-
teilnehmer 14. Ferner ist in den Fahrsituationsdaten
enthalten, dass zurzeit ein starker Wind von hinten
weht, gekennzeichnet durch den Pfeil 15, sowie ge-
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gebenenfalls besondere Zustände der Fahrbahn, bei-
spielsweise Nässe und/oder Glätte.

[0064] Fig. 4 illustriert einen möglichen Aktions-
plan für diese Strecke 8 sowie einen zugehörigen
Geschwindigkeitsverlauf 16 von der aktuellen Ge-
schwindigkeit 17 des Kraftfahrzeugs 7 zu der Soll-
Geschwindigkeit 18 am Ausrollziel 9.

[0065] Zu einem Zeitpunkt 19 (dem aktuellen Zeit-
punkt) beginnt der Aktionsplan mit einer ersten Maß-
nahme, in der der Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs
7 in den Freilaufbetriebsmodus geschaltet wird. In
diesem rollt es zunächst die ebene Strecke entlang
und erklimmt im Bereich 20 unter Geschwindigkeits-
abnahme die Steigung 11, bis das veränderliche Ge-
fälle 12 erreicht wird. Im Freilaufbetriebsmodus des
Antriebsstrangs droht das Kraftfahrzeug 7 nun wie-
der zu beschleunigen, weshalb zu einem Zeitpunkt
21 der Antriebsstrang als weitere Maßnahme in den
Schubbetriebsmodus geschaltet wird, zunächst ohne
eine Veränderung der Schaltstufe des Getriebes des
Kraftfahrzeugs 7. Zum Zeitpunkt 22 ist das Gefälle
jedoch stärker, so dass eine Schaltstufe im Getriebe
zurückgeschaltet wird, was eine weitere Maßnahme
darstellt. Nachdem das Gefälle noch etwas stärker
wird, wird zu einem Zeitpunkt 23 auch die Rekupe-
ration erhöht, um weiterhin eine bestimmte Verzöge-
rung des Kraftfahrzeugs 7 aufrecht zu erhalten. Das
Gefälle 12 ist zum Zeitpunkt 24 beendet und der An-
triebsstrang des Kraftfahrzeugs 7 wird in einer wei-
teren Maßnahme wieder in den Freilaufbetriebsmo-
dus geschaltet, in dem das Kraftfahrzeug 7 weiter
auf das Ausrollziel 9 zurollt. Nachdem die Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs noch weiter zu reduzieren
ist, wird zu einem Zeitpunkt 25 allerdings wiederum
im Rahmen einer weiteren Maßnahme der Antriebs-
strang in den Schubbetriebsmodus geschaltet, eine
Schaltstufe nach oben geschaltet und die Rekupe-
ration wieder reduziert, um eine gewünschte Brems-
verzögerung derart zu erhalten, dass zu einem Zeit-
punkt 26 mit Erreichen des Ausrollziels 9 die Soll-Ge-
schwindigkeit 18 erreicht ist. Zudem Zeitpunkt 26 wird
als letzte Maßnahme des Aktionsplans der Antriebs-
strang wieder in den Freilaufbetriebsmodus geschal-
tet.

[0066] Ersichtlich gilt, dass an allen Maßnahmen-
zeitpunkten 19, 21, 22, 23, 24, 25 und 26 der Be-
triebszustand des Kraftfahrzeugs 7 bezüglich der
Längsführung wechselt.

[0067] Die Durchführung des Aktionsplans beginnt
im Schritt S5, wobei allerdings, Schritt S6, dessen
weitere Gültigkeit ständig in Abhängigkeit aktueller
Fahrsituationsdaten und der aktuellen Geschwindig-
keit des Kraftfahrzeugs 7 überwacht wird. Tritt ein un-
erwarteter Effekt auf, beispielsweise ein zu starkes
Verzögern des Kraftfahrzeugs aufgrund der Steigung
11, nachdem diese nicht exakt in den Streckendaten

enthalten war, kann durch dynamische Anpassung
der Aktionsplan entsprechend verändert werden, so
dass doch möglichst genau die Soll-Geschwindigkeit
18 erhalten wird. Ein anderes Beispiel für eine gege-
benenfalls notwendige Anpassung des Aktionsplans
ist, wenn die Fahrsituationsdaten beschreiben, dass
das Kraftfahrzeug 7 auf den langsameren Verkehrs-
teilnehmer 13 aufzufahren droht. Dann kann es not-
wendig werden, zunächst die Geschwindigkeit des
Kraftfahrzeugs 7 auf die des Verkehrsteilnehmers 13
anzupassen.

[0068] Wird ein sinnvoller Ausrollvorgang unmög-
lich, beispielsweise weil innerhalb der Randbedin-
gungen die Geschwindigkeit nicht ausreichend re-
duziert werden kann, eine zu langsame Geschwin-
digkeit am Ausrollziel 9 droht oder in jedem Fall
zur Erhaltung der Gesamtsicherheit ein Fahreingriff
des Fahrers selbst erforderlich ist, wird dies dem
Fahrer durch Ausgabe einer entsprechenden Infor-
mation, insbesondere einer Fahrübernahmeaufforde-
rung, mitgeteilt. Dies ist der Übersichtlichkeit halber
in Fig. 1 nicht näher dargestellt. Auf diese Weise wird
auch bei Veränderungen der bekannten Fahrsituati-
on durch die dynamische Überwachung und Anpas-
sung des Aktionsplans in Schritt S6 weiter ein mög-
lichst effektiver Betrieb bzw. das Erreichen der Soll-
Geschwindigkeit 18 am Ausrollziel 9 sichergestellt.

[0069] Im Schritt S7 wird dann überprüft, ob das Aus-
rollziel 9 erreicht ist. Falls nicht, wird die Durchfüh-
rung des gegebenenfalls aktualisierten Aktionsplan in
Schritt S5 fortgesetzt, vgl. Pfeil 27.

[0070] Ansonsten wird wieder mit Schritt S1 fortge-
fahren und überprüft, ob ein neuer Ausrollvorgang in-
itiiert wurde.

[0071] Es sei an dieser Stelle im Übrigen noch ange-
merkt, dass die Reihenfolge der Schritte S1 und S2
bei Bedarf auch vertauscht werden kann.

[0072] Während der Durchführung eines Aktions-
plans kann dies dem Fahrer durch eine entsprechen-
de Statusanzeige mitgeteilt werden, wobei im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel unterschiedliche Sta-
tusanzeigen je nachdem, ob innerhalb der vorbe-
stimmten Zeit auf einen Hinweis reagiert wird oder
nicht, verwendet werden. Im zweitgenannten Fall
sind auch Ausführungsbeispiele denkbar, in denen
dann keine Statusanzeige erfolgt. Die Statusanzei-
ge kann als eine Erweiterung eines Symbols, das
zur Ausgabe des Hinweises verwendet wird, realisiert
werden.

[0073] Fig. 5 zeigt schließlich eine Prinzipskizze des
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs 7. Dieses weist
das Fahrerassistenzsystem 28 zur Unterstützung des
Fahrers bei einem Ausrollvorgang auf, welches mit-
tels eines Steuergeräts 29, das zur Durchführung
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des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist,
die Funktionen 1 und 2 realisieren kann. Um die
benötigten Daten zu erhalten, ist das Steuergerät
29 über ein Bus-System, beispielsweise einen CAN-
Bus oder einen Flex-Ray-Bus, mit weiteren Fahr-
zeugsystemen verbunden, die vorliegend nur teilwei-
se dargestellt sind. So weist das Kraftfahrzeug ferner
ein Navigationssystem 30 mit digitalen Kartendaten,
eine Kraftfahrzeug-zu-X-Kommunikationseinrichtung
31 und Umfeldsensoren 32 auf.

[0074] Über das Steuergerät 29 können zudem, ins-
besondere auch über andere, hier nicht näher darge-
stellte Steuergeräte, die Betriebszustände des Kraft-
fahrzeugs 7 bezüglich der Längsführung hergestellt
werden, es besteht mithin über den Fahrzeugbus ei-
ne Verbindung zu dem Getriebe 33, dem Antriebsmo-
tor 34, der Trennkupplung 35 und dem Bremssystem
36. Die Trennkupplung 35, das Getriebe 33 und der
Antriebsmotor 34 bilden Teil des Antriebsstrangs des
Kraftfahrzeugs 7.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betrieb eines den Fahrer bei
einem Ausrollvorgang unterstützenden Fahrerassis-
tenzsystems (28) in einem Kraftfahrzeug (7), des-
sen Antriebsstrang in einem Freilaufbetriebsmodus,
in dem ein Antriebsmotor (34) von dem restlichen An-
triebsstrang durch eine Trennkupplung (35) getrennt
ist, betreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
bei aktiviertem Fahrerassistenzsystem (28) dann,
wenn der Fahrer eine Betätigung des Gaspedals be-
endet und wenigstens ein potentielles, eine Verzöge-
rung des Kraftfahrzeugs (7) erforderndes Ausrollziel
(9) ermittelt wird oder bekannt ist, ein wenigstens eine
Maßnahme zur gezielten Verzögerung des Kraftfahr-
zeugs (7) umfassender Aktionsplan unter Berück-
sichtigung wenigstens eines auf den Energiehaushalt
des Kraftfahrzeugs (7) bezogenen Effektivitätskrite-
riums und eines auf die Verzögerung zu dem Aus-
rollziel (9) bezogenen Zielkriteriums sowie von den
Weg (8) bis zu dem Ausrollziel (9) beschreibenden
prädiktiven Streckendaten ermittelt und zur Längs-
führung des Kraftfahrzeugs (7) verwendet wird, wo-
bei die Maßnahmen aus einer wenigstens einen Be-
trieb im Freilaufbetriebsmodus und einen Betrieb in
einem Schubbetriebsmodus umfassenden Maßnah-
mengruppe gewählt werden und das Effektivitätskri-
terium und das Zielkriterium als Optimierungsziele in
einem Optimierungsverfahren genutzt werden, wobei
eine Ermittlung und Ausführung eines Aktionsplans
nach einer Ausgabe eines Hinweises zur Beendigung
einer Betätigung des Gaspedals an einen Fahrer er-
folgt, wobei bei der Ermittlung des Aktionsplans ei-
ne maximal erlaubte Bremsverzögerung und/oder ei-
ne maximal erlaubte Änderung der Bremsverzöge-
rung berücksichtigt werden, wobei die maximal er-
laubte Bremsverzögerung und/oder die maximal er-
laubte Änderung der Bremsverzögerung vor Errei-

chen des Ausrollziels in Abhängigkeit der seit der
Ausgabe eines Hinweises zur Beendigung einer Be-
tätigung des Gaspedals an einen Fahrer vergange-
nen Wartezeit des Fahrers mit steigender Wartezeit
erniedrigt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausrollziel (9) eine Position um-
fasst, an der das Kraftfahrzeug (7) eine niedrigere
Soll-Geschwindigkeit (18) als die aktuelle Geschwin-
digkeit (17) des Kraftfahrzeugs (7) aufweisen soll.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine ferner eine Anpassung ei-
ner Rekuperationsstufe und/oder ein Verändern einer
Schaltstufe eines Getriebes (33) des Kraftfahrzeugs
(7) und/oder einen ein Bremssystem (36) des Kraft-
fahrzeugs (7) nutzenden Bremseingriff umfassende
Maßnahmengruppe verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die im Ak-
tionsplan einem Maßnahmenausführungszeitpunkt
(19, 21, 22, 23, 24, 25, 26) zugeordnete wenigs-
tens eine Maßnahme einen Wechsel des Betriebszu-
stands des Kraftfahrzeugs (7) bezüglich der Längs-
führung betrifft.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Maß-
nahmengruppe in Abhängigkeit der Wartezeit mit
steigender Wartezeit eingeschränkt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei inner-
halb einer vorbestimmten Zeit nach Ausgabe eines
Hinweises zur Beendigung einer Betätigung des Gas-
pedals an einen Fahrer ausgelöster Ermittlung eines
Aktionsplans dann, wenn innerhalb der maximal er-
laubten Bremsverzögerung und/oder der maximal er-
laubten Änderung der Bremsverzögerung eine Soll-
geschwindigkeit (18) am Ausrollziel (9), insbesonde-
re der Position, nicht erreicht werden kann, eine Aus-
gabe einer diesbezüglichen Information, insbesonde-
re einer Fahrübernahmeaufforderung, an einen Fah-
rer erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
Beendigung der Betätigung des Gaspedals innerhalb
der oder einer vorbestimmten Zeit nach einem Hin-
weis zur Beendigung einer Betätigung des Gaspe-
dals an einen Fahrer die Ermittlung des Aktionsplans
unter stärkerer Gewichtung des Zielkriteriums und
sonst unter stärkerer Gewichtung des Effektivitätskri-
teriums erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Bedieneinrichtung, die eine unabhängige
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Aktivierung des Hinweises zur Beendigung einer Be-
tätigung des Gaspedals an einen Fahrer und der
Funktion (1) zur Ermittlung und Ausführung des Akti-
onsplans erlaubt, verwendet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei fahrerseitiger Aktivierung der
Funktion (2) zur Ausgabe des Hinweises zur Beendi-
gung einer Betätigung des Gaspedals an einen Fah-
rer automatisch auch die Funktion (1) zur Ermittlung
und Ausführung des Aktionsplans aktiviert wird.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Akti-
onsplan ermittelt wird, in dem nach einem Schubbe-
triebsmodus in einen Freilaufbetriebsmodus umge-
schaltet wird, insbesondere mit Erreichen des Aus-
rollziels (9).

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ak-
tionsplan unter Berücksichtigung von die aktuel-
le Fahrsituation beschreibenden Fahrsituationsdaten
ermittelt wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weitere Verkehrsteilnehmer (13,
14), insbesondere dem Kraftfahrzeug (7) unmittel-
bar folgende und/oder voranfahrende Verkehrsteil-
nehmer (13, 14), und/oder die aktuellen Wetter-
bedingungen und/oder den aktuellen Fahrbahnzu-
stand beschreibende Fahrsituationsdaten verwendet
werden und/oder die Fahrsituationsdaten aus ak-
tuellen Sensordaten von Umfeldsensoren (32) des
Kraftfahrzeugs (7) und/oder aus über eine Kraftfahr-
zeug-zu-X-Kommunikation empfangenen Kommuni-
kationsdaten ermittelt wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aktionsplan zy-
klisch neu ermittelt und/oder bei seiner Ausführung
dynamisch aufgrund der Fahrsituationsdaten ange-
passt wird, wobei bei einer Abweichung eines aktu-
ell ermittelten Aktionsplans von dem bisherigen Ak-
tionsplan der aktuell ermittelte Aktionsplan durchge-
führt wird und/oder bei einem aufgrund der aktuellen
Fahrsituationsdaten nicht ermittelbaren aktuellen Ak-
tionsplan eine diesbezügliche Information, insbeson-
dere eine Fahrübernahmeaufforderung, an den Fah-
rer ausgegeben wird.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn ein Hin-
weis zur Beendigung einer Betätigung des Gaspe-
dals an einen Fahrer ausgegeben werden soll, die
Ausgabe des Hinweises unterdrückt oder verzögert
wird, wenn ein die Fahrsituationsdaten auswerten-
des, einen dicht hinter dem eigenen Kraftfahrzeug (7)
befindlichen weiteren Verkehrsteilnehmer (14) betref-
fendes Hintermannkriterium erfüllt ist.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erfüllung des Hintermann-
kriteriums eine einen Schwellwert überschreitende
Relativgeschwindigkeit des eigenen Kraftfahrzeugs
(7) zum unmittelbar folgenden Verkehrsteilnehmer
(14) und/oder ein einen Schwellwert unterschreiten-
der Abstand zu dem unmittelbar folgenden Verkehrs-
teilnehmer (14) vorliegen.

16.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwellwerte in Abhängig-
keit von den Fahrsituationsdaten und/oder den Stre-
ckendaten angepasst werden.

17.   Kraftfahrzeug (7), umfassend einen in einem
Freilaufbetriebsmodus betreibbaren Antriebsstrang
und ein den Fahrer bei einem Ausrollvorgang un-
terstützendes Fahrerassistenzsystem (28) mit einem
zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche ausgebildeten Steuerge-
rät (29).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 002 111 B4    2020.10.01

17/18



DE 10 2014 002 111 B4    2020.10.01

18/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

