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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Unterstützen eines Fahrers (12) eines Kraftfahr-
zeugs (10) beim Betreiben des Kraftfahrzeugs (10) durch
eine Fahrtrainereinrichtung (26). Die Fahrtrainereinrichtung
(26) stellt eine Verkehrsführungssituation fest (S1) und emp-
fängt aus einer Sensoreinrichtung (24) mindestens ein Fahr-
situationssignal, das ein durch den Fahrer (12) in der festge-
stellten Verkehrssituation durchgeführtes Ist-Fahrverhalten
beim Durchführen eines Fahrmanövers beschreibt (S2). Die
Fahrtrainereinrichtung (26) prüft das Ist-Fahrverhalten da-
hingehend, ob es einen vorgegebenen Mindestgrad an Sou-
veränität beim Führen des Kraftfahrzeugs (10) erfüllt, oder
ob es ein vorgegebenes Unsicherheitskriterium erfüllt, das
ein Unterschreiten des vorgegebenen Mindestgrads an Sou-
veränität beim Durchführen des Fahrmanövers beschreibt
(S3). Nur falls das Ist-Fahrverhalten das vorgegebene Unsi-
cherheitskriterium erfüllt, legt die Fahrtrainereinrichtung (26)
zu der festgestellten Verkehrsführungssituation eine Ver-
kehrsregel, die in der feststellten Verkehrssituation für das
Kraftfahrzeug (10) zutrifft, und/oder ein Soll-Fahrverhalten
des Fahrers (12) fest (S4), und stellt ein Trainingssignal be-
reit, das die festgelegte Verkehrsregel und/oder das festge-
legte Soll-Fahrverhalten beschreibt (S5).



DE 10 2019 123 612 A1    2021.03.04

2/11

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Un-
terstützen eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs beim
Betreiben des Kraftfahrzeugs. Das Verfahren kann
auch als Fahrtrainingsverfahren bezeichnet werden.

[0002] Viele Fahrer eines Kraftfahrzeugs sind im All-
tag mit verschiedenen Unsicherheiten zu Verkehrs-
regeln konfrontiert, zum Beispiel ob man bei einer
Einfahrt auf eine Fahrradstraße vorfahrtberechtigt ist,
oder ob man innerhalb geschlossener Ortschaften
seine Überholabsicht mit Lichthupe ankündigen darf.

[0003] In vielen Ländern der Erde ist es so, dass ein
Führerschein zum Führen eines Kraftfahrzeugs er-
langt werden muss. Zum Erlangen des Führerscheins
sind meist eine theoretische und eine praktische Prü-
fung erforderlich. Nach dem Erlangen des Führer-
scheins wird die Fahrqualifikation über die Jahre kei-
ner weiteren Überprüfung oder Aktualisierung ausge-
setzt.

[0004] Über die Jahre des Autofahrens können sich
der Kenntnisstand und das Verständnis zur Interpre-
tation oder Auslegung der Straßenverkehrsregelung
verändern. Die tägliche Pendelstrecke zur Arbeit be-
wältigt man problemlos, und auch die Routinestrecke
zum wöchentlichen Fußballtraining ist kein Problem.

[0005] Sobald es jedoch zu Fahrsituationen kommt,
die nicht Bestandteil einer regelmäßigen Routine
sind, kann es unter Umständen zu Schwierigkeiten
oder Unsicherheiten kommen. Fragen, die dann auf-
treten, können zum Beispiel sein, wer im mehrspuri-
gen Kreisverkehr Vorfahrt hat oder wie man sich in ei-
ner Einmündung mit abgesenktem Bordstein verhal-
ten muss. Bei einer solchen Unsicherheit kann sich
die unklare Situation zumeist durch Kommunikation
auflösen, und jede Partei fährt seiner Wege. Dennoch
bleibt die zugehörige Theorie unter Umständen lü-
ckenhaft und kann unter Umständen in einer folgen-
den Situation weniger glimpflich ausgehen.

[0006] Ein späteres Nachlesen der zugrundeliegen-
den Straßenverkehrsordnung oder ein entsprechen-
des Recherchieren im Internet kann als lästig emp-
funden werden, und eine Wahrscheinlichkeit ist hoch,
dass ein Benutzer des Kraftfahrzeugs das Nachlesen
immer wieder verschiebt und vielleicht schließlich so-
gar vergisst. Eine bequeme Möglichkeit, das theore-
tische Wissen wieder zu aktualisieren oder zu ver-
vollständigen, insbesondere unmittelbar nach einer
unklaren Situation im Fahrzeug, gibt es gegenwärtig
nicht.

[0007] Die DE 10 2013 019 424 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugsystems zur
Überwachung eines nur unter Überwachung einer

Fahrerlaubnis aufweisenden Fahrers in einem Kraft-
fahrzeug.

[0008] Die DE 10 2013 217 531 A1 schlägt ein Ver-
fahren zur Information eines Fahrzeugführers eines
Fahrzeugs vor, wobei in der Umgebung des Fahr-
zeugs vorhandene Verkehrszeichen erfasst werden,
wobei eine aktuelle Fahrsituation bewertet wird dar-
aufhin, ob es sich um eine Routinefahrt handelt, wo-
bei anhand mindestens eines vorgegebenen Kriteri-
ums bewertet wird, ob ein erfasstes Verkehrszeichen
in der aktuellen Fahrsituation für den Fahrzeugführer
von Interesse ist und wobei eine Ausgabe eines Hin-
weises auf das Verkehrszeichen an den Fahrzeug-
führer in Abhängigkeit des Ergebnisses dieser Be-
wertungen erfolgt oder unterdrückt wird und ein Fah-
rerinformationssystem zur Durchführung des Verfah-
rens.

[0009] Aus der DE 10 2015 217 659 A1 ist ein Ver-
fahren zum Bereitstellen einer über eine bloße Wie-
dergabe einer an oder ab einer Position gültigen Ver-
kehrsbeschränkung hinausgehenden Fahrerinforma-
tion in einem Kraftfahrzeug bekannt, das das Erken-
nen einer an oder ab der Position geltenden Ver-
kehrsbeschränkung umfasst.

[0010] Der Stand der Technik bietet Lösungen, falls
der Fahrer etwas falsch macht, vergleicht also zwi-
schen einem Ist-Fahrverhalten und einem Soll-Fahr-
verhalten. Falls der Fahrer jedoch in einer bestimm-
ten Verkehrssituation nur zufällig richtig fährt, falls
also der Fahrer zum Beispiel nur deswegen richtig
fährt, weil ihm aufgrund des Verhaltens der anderen
Kraftfahrzeugführer nichts anderes übrig bleibt, bleibt
der Lerneffekt aus.

[0011] Eine der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be ist das Erhöhen einer Zuverlässigkeit eines präzi-
sen Auffrischens der Fahrtheorie.

[0012] Die gestellte Aufgabe wird durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen gemäß den nebengeordneten Pa-
tentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind durch die Unteransprüche gegeben.

[0013] Die Erfindung basiert auf der Idee, nur dann
für eine bestimmte Verkehrssituation die passende
Verkehrsregel und/oder ein passendes Soll-Fahrver-
halten bereitzustellen, falls der Fahrer in dieser Ver-
kehrssituation unsicher ist. Das Fahrtraining setzt al-
so nicht rein als Reaktion auf einen Benutzerwunsch
ein oder dann, wenn der Fahrer etwas falsch macht,
sondern wenn der Fahrer die Verkehrssituation nicht
souverän meistert, also messbar unsicher ist, was
er denn in einer aktuellen Verkehrssituation nun tun
soll. Hierzu wird in einer bestimmten Verkehrsfüh-
rungssituation, also in einer Situation mit gegebener
Straßenführung und einer gegebenen Verkehrssitua-
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tion, das heißt ob zum Beispiel andere Kraftfahrzeu-
ge beteiligt sind, wie die anderen Kraftfahrzeuge fah-
ren und positioniert sind, ausgewertet, ob zum Bei-
spiel Fahreinstellungen und/oder ein Verhalten des
Fahrers im Kraftfahrzeug darauf schließen lässt, dass
der Fahrer sein Kraftfahrzeug in dieser Verkehrsfüh-
rungssituation souverän fährt oder aber unsicher ist.

[0014] Parkt der Fahrer also sein Kraftfahrzeug be-
wusst falsch, hat dies nicht zur Folge, dem Fahrer
zum Beispiel die Parkregeln gemäß der Beschilde-
rung der festgestellten Verkehrsführungssituation an-
gezeigt wird. Parkt der Fahrer jedoch richtig, lässt
aber zum Beispiel durch ein zögerliches Vor- und
Zurückfahren oder durch halbes Einparken, wieder
Ausparken, wieder weg Fahren und doch wieder zu-
rückkommen erkennen, dass der Fahrer letztendlich
sein Kraftfahrzeug trotz der Parkerlaubnis offensicht-
lich Schwierigkeiten hatte zu erkennen, ob er hier nun
parken darf oder nicht, wird zu dieser Verkehrsfüh-
rungssituation zum Beispiel ein Bericht oder Protokoll
mit der entsprechenden Verkehrsregel zu zum Bei-
spiel der aktuellen Beschilderung bereitgestellt. Der
Fahrer kann sofort darüber belehrt werden, warum er
vorschriftsmäßig parken darf und meistert diese Si-
tuation an dieser Stelle oder an einer vergleichbaren
Stelle in Zukunft sehr viel souveräner.

[0015] Mit anderen Worten basiert die Idee der Erfin-
dung darauf, eine Unsicherheit beziehungsweise ein
unsicheres Verhalten eines Benutzers des Kraftfahr-
zeugs zu erkennen und darauf zu reagieren. Auch
bei einer Unwissenheit des Fahrers über seine Unsi-
cherheit oder falls er sich deswegen nicht bewusst ist,
entstehen so die Vorteile wie zum Beispiel ein Lern-
effekt. Vorteilhaft können auch unwissentlich korrekt
absolvierte Fahrmanöver und vorsätzlich falsch ab-
solvierte Fahrmanöver erfasst und zielgerichtet be-
handelt werden. Auch in Situationen, wenn ein Fahrer
aus purerer Unwissenheit eine Situation richtig meis-
tert, falls er zum Beispiel einen Fußgänger am Zebra-
streifen immer nur netterweise die Straße überqueren
lässt, kann sich der Fahrer unwohl oder unsicher füh-
len. Obwohl er im Endergebnis korrekt gehandelt hat,
bekommt er von dem erfindungsgemäßen Fahrtrai-
ningssystem die entsprechende Belehrung und fühlt
sich danach wohler und sicherer. Durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen können also gezielt Hinweise zur
Verkehrserziehung gegeben werden.

[0016] Mit anderen Worten stellt die Erfindung ein
retrospektives Training zum Beispiel im Anschluss
an eine Fahrt oder mehrere Fahrten bereit. Unsiche-
res Verhalten oder auch ein definiertes Fehlverhal-
ten können über einen längeren Zeitraum beobach-
tet werden, um daraus zum Beispiel eine Empfeh-
lung zur Verkehrsverbesserung abzuleiten. Jedwe-
des Fehlverhalten eines Nutzers lässt sich so auch
deutlich belastbarer und generalisierbarer erfassen,

zum Beispiel dass der Benutzer an allen abbiegen-
den Vorfahrtsstraßen vergisst, zu blinken. Mit die-
sem Ansatz lassen sich viele grundsätzlichere Defizi-
te identifizieren und ausgleichen, als es mit herkömm-
lichen Verfahren möglich ist.

[0017] Unsicherheiten können also gezielt „wegtrai-
niert“ werden, womit allgemein ein Fahrverhalten des
Fahrers sicherer wird.

[0018] Das Messen und/oder Erkennen von Unsi-
cherheiten in der Handhabung des Kraftfahrzeugs
können zum Beispiel durch gestreutes Blickverhal-
ten, defensiverem Beschleunigungsverhalten und so
weiter erfolgen.

[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Un-
terstützen eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs beim
Betreiben des Kraftfahrzeugs wird durch eine Fahr-
trainereinrichtung durchgeführt, vorzugsweise durch
eine Fahrtrainereinrichtung des Kraftfahrzeugs. Un-
ter einer Fahrtrainereinrichtung wird ein Gerät, ei-
ne Gerätekomponente oder eine Gerätegruppe ver-
standen, das/die dazu eingerichtet ist, Sensorsigna-
le zu empfangen und auszuwerten, Daten zu verar-
beiten und Steuersignale zu erzeugen. Das Verfah-
ren kann deswegen auch als computerimplementier-
tes Verfahren bezeichnet werden. Die Fahrtrainerein-
richtung kann zum Beispiel als Steuerchip oder Steu-
ergerät ausgestaltet sein.

[0020] Die Fahrtrainereinrichtung stellt eine Ver-
kehrsführungssituation fest, in der sich das Kraftfahr-
zeug des Fahrers befindet. Unter einer Verkehrs-
führungssituation wird dabei eine Situation im Stra-
ßenverkehr mit einer Straßenführung und einer Ver-
kehrssituation, die nur das Kraftfahrzeug des Fahrers
oder zusätzlich auch andere Verkehrsteilnehmer um-
fassen kann, sowie ein Fahrmanöver, das der Fah-
rer des Kraftfahrzeugs durchführen möchte und/oder
durchführt. Die Verkehrsführungssituation kann zum
Beispiel das Einfahren in einen Kreisverkehr sein
oder zum Beispiel das Verfolgen einer abbiegenden
Vorfahrtsstraße mit Gegenverkehr, welcher ebenfalls
einen Abbiegewunsch hat.

[0021] Aus einer Sensoreinrichtung empfängt die
Fahrtrainereinrichtung mindestens ein Fahrsituati-
onssignal. Unter einer Sensoreinrichtung wird ein Ge-
rät oder eine Gerätegruppe zum Erfassen einer Ei-
genschaft des Fahrers und/oder des Kraftfahrzeugs
verstanden, wobei die Sensoreinrichtung mindes-
tens einen entsprechenden Sensor umfasst, zum
Beispiel einen Drehwinkelgeber, einen Geschwindig-
keitsmesser und eine Innenraumkamera. Die Sen-
soreinrichtung ist vorzugsweise eine Sensoreinrich-
tung des Kraftfahrzeugs. Das von der Sensorein-
richtung erzeugte und an die Fahrtrainereinrich-
tung übertragene Fahrsituationssignal beschreibt ein
durch den Fahrer in der festgestellten Verkehrssitua-
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tion durchgeführtes Ist-Fahrverhalten beim Durchfüh-
ren eines Fahrmanövers der festgestellten Verkehrs-
führungssituation, und/oder oder mindestens einen
Fahrparameter, anhand dem das Ist-Fahrverhalten
abgeleitet werden kann. Dies kann zum Beispiel ei-
ne Fahreinstellung sein, zum Beispiel eine Geschwin-
digkeit, eine Pedalstellung und/oder eine Serie von
Lenkbewegungen; und/oder eine Körperbewegung
des Fahrers oder eine Serie an Körperbewegungen
des Fahrers. Mit anderen Worten kann das Fahrsi-
tuationssignal einen Kraftfahrzeugparameter, einen
Fahrparameter und/oder ein Verhalten des Benut-
zers beschreiben.

[0022] Das Ist-Fahrverhalten wird anhand des emp-
fangenen Fahrsituationssignals dahingehend von der
Fahrtrainereinrichtung geprüft, ob es einen vorge-
gebenen Mindestgrad an Souveränität beim Füh-
ren des Kraftfahrzeugs erfüllt, oder ob es ein vorge-
gebenes Unsicherheitskriterium erfüllt, welches ein
Unterschreiten des vorgegebenen Mindestgrads an
Souveränität beim Durchführen des Fahrmanövers
beschreibt. Sehr schnelle, wechselnde Blickkaska-
den des Fahrers mit einer Frequenz überhalb ei-
nes Schwellenwerts einer vorgegebenen Frequenz
können zum Beispiel einem sehr geringen Grad an
Souveränität zugeordnet werden, genauso wie eine
Serie von hektischen Lenkbewegungen auf einem
sehr übersichtlichen, gerade verlaufenden Straßen-
abschnitt. Bewegt der Fahrer das Kraftfahrzeug zum
Beispiel beim Abbiegen auf einer Trajektorie, die ge-
rade verläuft, und stellt die Sensoreinrichtung kein
hektisches Bremsen und Gasgegeben fest, sondern
ein souveränes Anhalten vor der Kreuzung, ein Blin-
ken während des Halts, sowie ein ruhiges Anfahren
und Abbiegen auf die richtige Fahrspur, so kann dies
ein Indikator für einen hohen Grad an Souveränität
sein.

[0023] Nur falls das Ist-Fahrverhalten das vorge-
gebene Unsicherheitskriterium erfüllt, legt die Fahr-
trainereinrichtung zu der festgestellten Verkehrsfüh-
rungssituation eine Verkehrsregel fest, die in der
festgestellten Verkehrssituation für das Kraftfahrzeug
des Fahrers zutrifft, und/oder ein Soll-Fahrverhalten
des Fahrers. Wirkt der Fahrer also besonders unsi-
cher, kann die Fahrtrainereinrichtung zum Beispiel
aus einer Datenbank im Internet oder einer kraft-
fahrzeuginternen Datenbank eine Verkehrsregel re-
cherchieren, und zum Beispiel für die Lernzwecke
eine ideale Trajektorie zum Abbiegen auf der bei-
spielhaften Kreuzung festlegen. Mit anderen Worten
legt die Fahrtrainereinrichtung nur bei einem Erfüllen
des vorgegebenen Unsicherheitskriteriums eine In-
formation zu einem verkehrsführungssituationsspezi-
fischen Fahrverhalten fest.

[0024] Die Fahrtrainereinrichtung stellt ein Trai-
ningssignal bereit, erzeugt dieses also beispielswei-
se, wobei das bereitgestellte Trainingssignal die fest-

gelegte Verkehrsregel und/oder das festgelegte Soll-
Fahrverhalten beschreibt. Vorzugsweise kann die
Fahrtrainereinrichtung das bereitgestellte Trainings-
signal ausgeben oder an ein Anzeigegerät des Kraft-
fahrzeugs übertragen, oder zum Beispiel ein digitales
Protokoll erstellen, das der Fahrer nach der Fahrt ab-
rufen kann. Der Fahrer kann in beiden Fällen dann
zum Beispiel auf einem Bildschirm des Anzeigege-
räts ein Kamerabild von der Kreuzung anschauen,
dazu die entsprechende Verkehrsregel lesen und be-
kommt zum Beispiel eine Grafik präsentiert, welche in
dieser Verkehrssituation die richtige Trajektorie dar-
stellt. In dem Beispiel mit der Parksituation, in der
der Fahrer zwar richtig parkt, aber offensichtlich lan-
ge unsicher ist, ob er dort überhaupt parken darf,
kann der Fahrer zum Beispiel ein Kamerabild von
dem Parkplatz sehen, auf dem zum Beispiel ein Ver-
kehrsschild zum Regeln des Parkens hervorgehoben
wird. Dazu kann zum Beispiel die entsprechende Er-
läuterung oder Verkehrsregel zu dem Parkschild an-
gezeigt werden.

[0025] Es ergeben sich die oben genannten Vorteile.

[0026] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann
das vorgegebene Unsicherheitskriterium erfüllt sein,
falls die Fahrtrainereinrichtung anhand des empfan-
genen Sensorsignals als Ist-Fahrverhalten feststellt:
Eine vorbestimmte Frequenz an Blickkaskaden des
Fahrers; und/oder eine vorbestimmte Unregelmäßig-
keit von Blickkaskaden des Fahrers; und/oder eine
Pedalstellung, die von einer durch das Soll-Verhalten
vorgegebenen Pedalstellung abweicht; und/oder ein
Lenkverhalten, das von einer durch das Soll-Fahrver-
halten vorgegebenen Pedalstellung abweicht. Dies
sind besonders charakteristische Indikatoren einer
Unsicherheit beim Fahren.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann durch die Fahr-
trainereinrichtung das bereitgestellte Trainingssignal
entweder an eine Ausgabeeinrichtung des Kraftfahr-
zeugs übertragen werden, während das Kraftfahr-
zeug in der festgelegten Verkehrssituation ist, und/
oder nachdem das Kraftfahrzeug das Fahrmanö-
ver durch die festgestellte Verkehrssituation durch-
geführt hat; und/oder das bereitgestellte Trainingssi-
gnal zum Bereitstellen eines Fahrerprotokolls an ei-
nen Datenspeicher überträgt. Unter einer Ausgabe-
einrichtung wird dabei ein Gerät oder eine Geräte-
komponente zum Ausgeben eines Ausgabeinhaltes
verstanden, also zum Anzeigen eines Bildinhalts und/
oder zum Ausgeben eines Audioinhalts. Durch diese
Möglichkeiten wird ein Lerneffekt besonders gut er-
zielt.

[0028] Vorteilhaft kann ein sogenannter „Driver Sco-
re“ oder „Driving Score“ ermöglicht werden, falls
die Fahrtrainereinrichtung eine Häufigkeit eines glei-
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chen oder ähnlichen Ist-Fahrverhaltens bei gleichen
oder ähnlichen festgestellten Verkehrsführungssitua-
tionen und/oder an gleichen geografischen Koordina-
ten ermittelt. Mit anderen Worten kann die Fahrtrai-
nereinrichtung zum Beispiel eine Blinkhäufigkeit oder
ein Unterlassen des Blinkens beim Fahren auf einer
abknickenden Vorfahrtsstraße an immer der gleichen
Kreuzung zählen und daraus eine Häufigkeit bestim-
men, oder an allen abknickenden Vorfahrtsstraßen,
auf der das Kraftfahrzeug zum Beispiel innerhalb von
einem Monat unterwegs ist. Dies ermöglicht, dass
die Fahrtrainereinrichtung eine Gewichtung vorneh-
men kann, dass also analysiert werden kann, in wel-
chen Verkehrsführungssituationen ein besonders ho-
her Bedarf an einem zusätzlichen Fahrtraining be-
steht. Fahrereigene Defizite und besondere Schwie-
rigkeiten des Fahrers können damit gezielt wegtrai-
niert werden.

[0029] In einer Weiterbildung kann die Fahrtrainer-
einrichtung die ermittelte Häufigkeit des gleichen
Ist-Fahrverhaltens zu mehreren Fahrten protokollie-
ren und zusammenfassen. Eine solche Analyse der
Fahrtprotokolle zu häufigen Unsicherheiten am glei-
chen Ort oder in der gleichen Situation kann ein noch
fahrerspezifischeres Training ermöglichen.

[0030] Die oben gestellte Aufgabe wird gelöst durch
eine Fahrtrainereinrichtung, die dazu eingerichtet ist,
eine oder mehrere der oben beschriebenen Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens
durchzuführen. Es ergeben sich die bereits genann-
ten Vorteile. Vorzugsweise kann die Fahrtrainerein-
richtung eine Prozessoreinrichtung aufweisen, also
eine Gerätekomponente zur elektronischen Daten-
verarbeitung, wobei die optionale Prozessoreinrich-
tung mindestens einen Mikrocontroller und/oder min-
destens einen Mikroprozessor aufweisen kann. Op-
tional kann die Fahrtrainereinrichtung einen Daten-
speicher aufweisen, zum Beispiel eine Speicherkar-
te oder einen Speicherchip, oder als andersartiger
Datenspeicher ausgestaltet sein. Vorzugsweise kann
auf dem optionalen Datenspeicher ein Programm-
code abgelegt sein, der dazu ausgelegt ist, bei Aus-
führen durch die Prozessoreinrichtung die Fahrtrai-
nereinrichtung dazu zu veranlassen, eine oder meh-
rere der oben beschriebenen Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen.

[0031] Die oben gestellte Aufgabe wird gelöst durch
ein Kraftfahrzeug, das eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Fahrtrainereinrichtung aufweist.

[0032] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Fahrtrainereinrich-
tung und des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs, die
Merkmale aufweisen, wie sie bereits im Zusammen-
hang mit den Weiterbildungen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens beschrieben worden sind. Aus die-
sem Grund sind die entsprechenden Weiterbildungen

der erfindungsgemäßen Fahrtrainereinrichtung und
des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs hier nicht
noch einmal beschrieben.

[0033] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug kann
bevorzugt als Kraftwagen, insbesondere als Perso-
nenkraftwagen oder Lastkraftwagen, oder als Perso-
nenbus oder Motorrad ausgestaltet sein.

[0034] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0035] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt die einzige Fi-
gur („Fig.“) eine schematische Darstellung zu einem
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtungen.

[0036] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden. Daher soll die Of-
fenbarung auch andere als die dargestellten Kombi-
nationen der Merkmale der Ausführungsformen um-
fassen. Des Weiteren sind die beschriebenen Aus-
führungsformen auch durch weitere der bereits be-
schriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.

[0037] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen jeweils funktionsgleiche Elemente.

[0038] Die Figur veranschaulicht das Prinzip des er-
findungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung anhand eines Ausführungsbei-
spiels. Hierzu zeigt die Figur ein Kraftfahrzeug 10 ei-
nes Fahrers 12. Das Kraftfahrzeug 10 kann zum Bei-
spiel ein Personenkraftwagen sein.

[0039] Eine Sensoreinrichtung 14 des Kraftfahr-
zeugs 10 kann zum Beispiel eine oder mehrere Au-
ßenkameras 16 aufweisen, die zum Beispiel die je-
weilige Verkehrsführungssituation filmen können, zu
der zum Beispiel auch ein weiteres Kraftfahrzeug 18
gehören kann; und/oder eine oder mehrere Innen-
raumkameras 20, die vorzugsweise den Fahrer 12 fil-
men kann/können; und/oder einen Drehwinkelgeber
22 eines Lenkrads; und/oder eine Sensorik 24 zum
Erfassen einer Pedalstellung.

[0040] Eine Fahrtrainereinrichtung 26, die zum Bei-
spiel als Steuergerät ausgestaltet sein kann, kann
mit der Sensoreinrichtung 14 über eine Datenkom-
munikationsverbindung 28 kommunizieren. Die Da-
tenkommunikationsverbindung 28 kann zum Beispiel
eine drahtgebundene Datenkommunikationsverbin-
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dung 28 sein, zum Beispiel ein Datenbus des Kraft-
fahrzeugs 10. Alternativ kann die Datenkommunika-
tionsverbindung 28 eine drahtlose Datenkommunika-
tionsverbindung 28 sein, zum Beispiel eine WLAN-
oder Bluetooth-Verbindung. Die Fahrtrainereinrich-
tung 26 der Figur zeigt ebenfalls die optionale Pro-
zessoreinrichtung 30 und den optionalen Datenspei-
cher 32.

[0041] Mithilfe der Sensorik der Sensoreinrichtung
14 kann die Fahrtrainereinrichtung 26 im Verfahrens-
schritt S1 die Verkehrsführungssituation feststellen.
Hierzu kann zum Beispiel das Kamerabild der bei-
spielhaften Außenkamera 16 ausgewertet werden.
Optional kann zusätzlich ein Navigationsgerät zum
Beispiel GPS-Daten des Kraftfahrzeugs 10 bereitstel-
len, anhand derer die Fahrtrainereinrichtung 26 zum
Beispiel in einer digitalen Karte, in der zu den GPS-
Daten zum Beispiel die Informationen zur Straßen-
führung „abknickende Vorfahrtsstraße“ oder „Kreu-
zung ohne Beschilderung“ verknüpft sein können,
auswerten. Außerdem kann zum Beispiel ein so-
genanntes „Heading“ durchgeführt werden, also ein
Feststellen der Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs 10
an zum Beispiel den Positionsdaten, den beispiel-
haften GPS-Daten, die zum Beispiel durch Daten ei-
ner Magnetfeldmessung eines Kompasses (in der Fi-
gur nicht gezeigt) und/oder eine inertiale Messein-
heit (IMU), also einer räumlichen Kombination meh-
rerer Inertialsensoren wie zum Beispiel Beschleuni-
gungssensoren und Drehratensensoren (in der Fi-
gur nicht gezeigt), durchgeführt werden. Das Kame-
rabild der beispielhaften Außenkamera 16 kann, ein
Bild von Verkehrsschildern an der abknickenden Vor-
fahrtsstraße bereitstellen, oder, im anderen Beispiel,
ein Bild oder Video von der Kreuzung ohne Beschil-
derung und ohne Ampeln, jedoch mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern.

[0042] Die Fahrtrainereinrichtung 26 empfängt au-
ßerdem ein oder mehrere Fahrsituationssignale, die
das Ist-Fahrverhalten beim Durchführen des Fahr-
manövers beschreiben, oder anhand derer die Fahr-
trainereinrichtung 26 das Ist-Fahrverhalten ermitteln
oder festlegen kann (S2). Hierzu kann zum Beispiel
eine Frequenz und/oder Bewegung von Blickkaska-
den erkannt werden, zusätzlich können vorzugswei-
se die Pedalstellung, wozu auch zum Beispiel ein vor-
sichtiges Bremsen oder Beschleunigen oder ein fes-
tes und damit souveränes Bremsen oder Beschleuni-
gen gehört, sowie eine Frequenz, mit der der Fahrer
12 ein Pedal betätigt, und ein Lenkverhalten erkannt
werden.

[0043] Wie bereits weiter oben erläutert, können in
der Fahrtrainereinrichtung 26 verschiedene Kategori-
en und damit verschiedene Grade einer Souveränität
beim Führen des Kraftfahrzeugs vorbestimmt sein,
sowie ein Mindestgrad an Souveränität, der benö-
tigt ist, dass ein vorgegebenes Unsicherheitskriteri-

um nicht erfüllt ist. Im Beispiel der Figur kann das an-
dere Kraftfahrzeug 18 zum Beispiel gleichzeitig von
links an die Kreuzung herankommen. Sehr schnel-
le und häufige Blickkaskaden sowie ein zögerliches
Bremsen und womöglich ein schneller Wechsel zwi-
schen Bremsen, Beschleunigen und Bremsen kann
im Prüfvorgang S3 zum Beispiel als unsicheres Ver-
halten erkannt werden. Im Beispiel der Figur kann
das vorgegebene Unsicherheitskriterium deswegen
erfüllt sein.

[0044] Beispielsweise anhand der zuvor genann-
ten digitalen Karte, in der idealerweise auch zu der
Kreuzung zugehörige Verkehrsregeln verknüpft sein
können, zum Beispiel die Verkehrsregel „rechts vor
links“, oder, befindet sich das Kraftfahrzeug 10 auf ei-
ner abknickenden Vorfahrtsstraße, die Verkehrsregel
„beim Durchfahren der abknickenden Vorfahrtsstra-
ße den Blinker setzen“, kann die Verkehrsregel fest-
gelegt werden (S4). Alternativ können verkehrsfüh-
rungssituationsspezifische Verkehrsregeln (oder ent-
sprechende Soll-Fahrverhalten) aus dem beispielhaf-
ten Datenspeicher 32 der Fahrtrainereinrichtung 26
abgefragt werden.

[0045] Im Beispiel der Figur kann die Fahrtrainerein-
richtung 26 zum Beispiel ein Trainingssignal bereit-
stellen (S5), das zum Beispiel das Kamerabild der
Außenkamera 16, einen Text zu der Verkehrsregel
„rechts vor links“, optional auch eine Animation des
anderen Kraftfahrzeugs 18, das anhält, und eine Ani-
mation des eigenen Kraftfahrzeugs 10, das über die
Kreuzung fährt, beschreiben.

[0046] Das bereitgestellte Trainingssignal kann die
Fahrtrainereinrichtung 26 entweder zum Beispiel an
ein Anzeigegerät des Kraftfahrzeugs 10 übertragen
(S6), optional nachdem der Benutzer über ein Be-
dienmenü des Infotainmentsystems eine solche An-
zeige anfordert, vorzugsweise jedoch ohne Abhän-
gigkeit von einer Bedienhandlung; oder die Fahrtrai-
nereinrichtung 26 kann das bereitgestellte Trainings-
signal an den Datenspeicher 32 übertragen (S7), und
zusätzlich ein Fahrtprotokoll in zum Beispiel schriftli-
cher Form bereitstellen (S8). Optional kann das be-
reitgestellte Trainingssignal auch an zum Beispiel an
ein Anwenderprogramm („App“) eines mobilen End-
geräts, zum Beispiel eines Smartphones des Fahrers
12, übertragen werden (S6), sodass der Fahrer mit-
tels des Anwenderprogramms eine Zusammenschau
seines Fahrtrainings erstellen und zum Beispiel in ei-
nem sozialen Netzwerk posten kann. Dies hat einen
besonders hohen erzieherischen Wert.

[0047] Für ein erweitertes Fahrtraining kann die
Fahrtrainereinrichtung 26 zum Beispiel über einen
ganzen Monat hinweg eine Häufigkeit des unsiche-
ren Fahrverhaltens des Fahrers 12 ermitteln (S8),
anhand dessen zum Beispiel auch ermittelt werden
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kann, ob der Fahrer das Fahrtraining beherzigt oder
verinnerlicht hat, also Fortschritte erzielt.

[0048] Ein Protokoll und damit eine Zusammenfas-
sung über eine solche ermittelte Häufigkeit kann zum
Beispiel auch, nach Freigabe durch den Fahrer 12,
einem Versicherungsunternehmen zur Verfügung ge-
stellt werden, das zum Beispiel bei einer Feststellung
dahingehend, dass der Fahrer 12 zum Beispiel an ei-
ner für ihn bisher immer schwierigen Situation zwi-
schenzeitlich dazugelernt hat, einen Versicherungs-
tarif als Belohnung für das konsequente Fahrtraining
anpassen kann.

[0049] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch
die Erfindung ein Verkehrstraining bereitgestellt wer-
den kann, vorzugsweise ein Verkehrstraining wäh-
rend der Fahrt.

[0050] Die Idee ist, dass das Kraftfahrzeug 10 Unsi-
cherheiten erkennt (S3) und zu diesen Verkehrsfüh-
rungssituationen anschließend und/oder später eine
Aufklärung vornimmt. Unsicherheiten können so re-
duziert oder sogar ausgeräumt werden. Das Kraft-
fahrzeug 10 bietet dem Benutzer, also dem Fahrer,
eine Möglichkeit, die Fähigkeiten und Kenntnisse zur
Straßenverkehrsordnung oder vergleichbaren Vor-
schriften bedarfsgerecht aufzufrischen oder zu aktua-
lisieren.

[0051] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
können die gewünschten Informationen zum Beispiel
explizit vom Benutzer angefragt werden, zum Bei-
spiel über einen Sprachassistenten oder das Enter-
tainmentsystem. Das Kraftfahrzeug 10 erkennt am
Fahrverhalten und/oder an anderen Sensoren der
Sensoreinrichtung 14 eine situative Unsicherheit des
Benutzers und veranschaulicht dann in einer geeig-
neten Situation oder am Ende der Fahrt die Theorie
zu der Situation erklärend.

[0052] Optional können alle Unsicherheiten des
Fahrers protokolliert werden und dieser kann sich ir-
gendwann zum Beispiel nach der Fahrt einen Bericht
für eine einzelne Fahrt oder aber eine aggregierte
Zusammenfassung über wiederkehrende Unsicher-
heiten in zum Beispiel einer Smartphone-Anwendung
ansehen.

[0053] Mithilfe des Verfahrens hat der Benutzer die
Möglichkeit, seinen Kenntnisstand zu den Verkehrs-
regeln aufzufrischen. Teilnehmer eines begleitenden
Fahrens, zum Beispiel vor oder nach Abschluss einer
Führerscheinprüfung, können das Verfahren auch
zur Vorbereitung auf eine Prüfung nutzen.

[0054] Optional können auch explizit Regeln erfasst
sein, die nicht den fließenden Verkehr betreffen, zum
Beispiel Regeln, ob man in einem verkehrsberuhigten
Bereich an einer beliebigen Stelle parken darf. Op-

tional kann nicht nur die Unsicherheit des Fahrers,
sondern auch zum Beispiel offensichtliches Fehlver-
halten als Auslöser für die Protokollierung angesetzt
werden.

[0055] In einer weiteren, beispielhaften technischen
Umsetzung kann die Fahrtrainereinrichtung 26, die
zum Beispiel als Steuergerät ausgestaltet sein kann,
durch die Sensorik der Sensoreinrichtung 14 ei-
ne Unsicherheit des Fahrers erkennen (S2, S3),
zum Beispiel durch gestreute Blickkaskaden (zum
Beispiel messbar durch Fahrerbeobachtungskame-
ra), durch auffälliges Beschleunigungs-/Bremsver-
halten oder durch geringe Abstände zu anderen
Verkehrsteilnehmern beziehungsweise Hindernissen
(zum Beispiel messbar über Bus-Kommunikation).
Das beispielhafte Steuergerät kann diese Situation
in einem Fahrtprotokoll protokollieren. Dieses kann
vorzugsweise das Datum enthalten, die Uhrzeit, die
Geoposition und die Fahrtrichtung („Heading“) des
Ereignisses, kann optional auch noch durch weitere
Sensorwerte angereichert werden, zum Beispiel eine
Anzahl der Insassen, Kameradaten aller Innen- und/
oder Außenkameras.

[0056] Eine Logik im beispielhaften Steuergerät
kann optional daraufhin den Wunsch erstellen, den
Fahrer über eine detektierte Unsicherheit zu infor-
mieren. Diesem Wunsch kann entweder sofort ent-
sprochen und der Fahrer unmittelbar im Anschluss
an die Unsicherheit über die Verkehrslage informiert
werden. Dabei können die aufgezeichneten Elemen-
te des Protokolls, also zum Beispiel die Daten, Uhr-
zeit, Geoposition, Fahrtrichtung, angezeigt werden,
damit der Fahrer sich an die Situation zurück erin-
nert. Die an der Geoposition für die detektierte Fahrt-
richtung vorherrschende Vorfahrtregelung oder an-
dere Bestand habende Elemente der zugrundelie-
genden Straßenverkehrsordnung können dem Be-
nutzer vorzugsweise ebenfalls mit angezeigt werden.
Technisch könnte dieser Abgleich zum Beispiel über
eine mit Elementen der Straßenverkehrsordnung an-
gereicherte Karte stattfinden/erfolgen.

[0057] Alternativ oder zusätzlich können zum Bei-
spiel alle erkannten Unsicherheiten inklusive zum
Beispiel zugehöriger Erklärungen am Ende der Fahrt
als Übersicht angezeigt werden, sodass der Benutzer
seine Fahrt nachvollziehen und einschätzen kann.
Optional kann die Anzahl der Unsicherheiten auch
in einem Driving Score verrechnet werden, der den
Erfolg oder den Misserfolg einer Fahrt in einem prä-
gnanten Wert widerspiegeln und zum Beispiel auch
Vergleiche zu anderen Verkehrsteilnehmern zulas-
sen kann.

[0058] Optional können ergänzend dazu mehrere
Fahrtprotokolle gemeinsam analysiert werden. So lie-
ßen sich zum Beispiel häufige Unsicherheiten an ei-
nem identischen Ort identifizieren und diese Infor-
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mationen könnten dem Benutzer angezeigt werden.
Damit ist der Benutzer imstande, seine grundsätzli-
chen Schwierigkeiten im Umgang mit der Verkehrs-
ordnung zu beobachten. Optional können diese ag-
gregierten Unsicherheiten eine Art Driving Score bil-
den, der einen objektiven Kennwert bilden und einen
Vergleich mit anderen Verkehrsteilnehmern zulassen
kann.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Unterstützen eines Fahrers (12)
eines Kraftfahrzeugs (10) beim Betreiben des Kraft-
fahrzeugs (10), wobei eine Fahrtrainereinrichtung
(26):
- eine Verkehrsführungssituation feststellt, in der sich
das Kraftfahrzeug (10) befindet (S1),
- aus einer Sensoreinrichtung (24) mindestens ein
Fahrsituationssignal empfängt, das ein durch den
Fahrer (12) in der festgestellten Verkehrssituation
durchgeführtes Ist-Fahrverhalten beim Durchführen
eines Fahrmanövers beschreibt (S2),
- das Ist-Fahrverhalten dahingehend prüft, ob es
einen vorgegebenen Mindestgrad an Souveränität
beim Führen des Kraftfahrzeugs (10) erfüllt, oder ob
es ein vorgegebenes Unsicherheitskriterium erfüllt,
das ein Unterschreiten des vorgegebenen Mindest-
grads an Souveränität beim Durchführen des Fahr-
manövers beschreibt (S3),
- nur falls das Ist-Fahrverhalten das vorgegebene Un-
sicherheitskriterium erfüllt: zu der festgestellten Ver-
kehrsführungssituation eine Verkehrsregel, die in der
feststellten Verkehrssituation für das Kraftfahrzeug
(10) zutrifft, und/oder ein Soll-Fahrverhalten des Fah-
rers (12) festlegt (S4), und
- ein Trainingssignal bereitstellt, das die festgelegte
Verkehrsregel und/oder das festgelegte Soll-Fahrver-
halten beschreibt (S5).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das vor-
gegebene Unsicherheitskriterium erfüllt ist, falls die
Fahrtrainereinrichtung (26) anhand des empfange-
nen Sensorsignals als Ist-Fahrverhalten feststellt: ei-
ne vorbestimmte Frequenz an Blickkaskaden des
Fahrers (12); und/oder eine vorbestimmte Unregel-
mäßigkeit von Blickkaskaden des Fahrers (12); und/
oder eine Pedalstellung, die von einer durch das
Soll-Fahrverhalten vorgegebenen Pedalstellung ab-
weicht; und/oder ein Lenkverhalten, das von einer
durch das Soll-Fahrverhalten vorgegebenen Pedal-
stellung abweicht.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Fahrtrainereinrichtung (26):
a) das bereitgestellte Trainingssignal an eine Ausga-
beeinrichtung des Kraftfahrzeugs (10) überträgt (S6),
während das Kraftfahrzeug (10) in der festgelegten
Verkehrssituation ist und/oder nachdem das Kraft-
fahrzeug das Fahrmanöver durch die festgestellte
Verkehrssituation durchgeführt hat; und/oder
b) das bereitgestellte Trainingssignal zum Bereitstel-
len eines Fahrtprotokolls an einen Datenspeicher
überträgt (S7).

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Fahrtrainereinrichtung (26) ei-
ne Häufigkeit eines gleichen Ist-Fahrverhaltens bei
gleichen festgestellten Verkehrsführungssituationen
und/oder an gleichen geographischen Koordinaten

ermittelt (S8); und wobei das vorgegebene Unsicher-
heitskriterium erfüllt ist, falls die bei einer Fahrt ermit-
telte Häufigkeit eines Abweichens des Ist-Fahrverhal-
tens von dem festgelegten Soll-Fahrverhalten einen
vorgegebenen Schwellenwert übersteigt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Fahrtrai-
nereinrichtung (26) die ermittelte Häufigkeit des glei-
chen Ist-Fahrverhaltens zu mehreren Fahrten proto-
kolliert und zusammenfasst.

6.  Fahrtrainereinrichtung (26), die dazu eingerich-
tet ist, ein Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche durchzuführen.

7.  Kraftfahrzeug (10), aufweisend eine Fahrtrainer-
einrichtung (26) nach Anspruch 6.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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