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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Spurhalteunterstützung von Kraftfahrzeugen
während des Betriebs eines vollautomatischen, zur fahrer-
unabhängigen Fahrzeugführung ausgebildeten Fahrerassis-
tenzsystems mittels einer Steuereinheit, die bei Betrieb die-
ses Fahrerassistenzsystems die Aktuatorik eines Lenksys-
tems derart ansteuert, dass das Fahrzeug innerhalb der
Fahrspur gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Ausfall des Lenksystems zur Aufrechterhaltung der Querfüh-
rung zur Spurhalteunterstützung des Kraftfahrzeug mittels
eines Bremssystems des Kraftfahrzeugs gezielte Bremsein-
griffe vorgenommen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Spurhalteunterstützung von Kraftfahrzeugen
während des Betriebs eines vollautomatischen, zur
fahrerunabhängigen Fahrzeugführung ausgebildeten
Fahrerassistenzsystems nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Derzeit sind bereits bei vielen Fahrzeugher-
stellern vollautomatische, zur fahrerunabhängigen
Fahrzeugführung ausgebildete Fahrerassistenzsys-
teme in der Entwicklung, die den Fahrer bei bestimm-
ten Verkehrssituationen von der Fahraufgabe entlas-
ten sollen, indem die Fahraufgabe vollständig auto-
matisch übernommen wird. Als Beispiel ist ein sog.
Stauassistent zu nennen, der bei Stausituationen auf
Autobahnen zum Einsatz kommen kann. Dabei wird
unterhalb einer vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit
von z. B. 60 km/h sowohl die Längsführung (ana-
log einer abstandsbezogenen Geschwindigkeitsre-
gelung), als auch die Querführung zum Halten des
Fahrzeugs innerhalb der Fahrspur automatisch vor-
genommen. In einer besonderen Ausgestaltungsform
von solchen Stauassistenten soll sogar zugelassen
werden, dass der Fahrer zumindest für eine bestimm-
te Zeit seine Hände vom Lenkrad nehmen darf.

[0003] Derartige vollautomatische, zur fahrerunab-
hängigen Fahrzeugführung ausgebildete Fahreras-
sistenzsysteme erfordern hohe Sicherheitsanforde-
rungen, da bei einem Fehlerfall hohe Risiken sowohl
für den Fahrer, als auch für die anderen Verkehrsteil-
nehmer entstehen könnten.

[0004] Aus der DE 10 2010 021 591 A1 ist bereits ein
Verfahren zum Betreiben eines derartige Fahreras-
sistenzsystems bekannt, wobei mittels eines Plausi-
bilitätsüberwachungsmoduls kontinuierlich überprüft
wird, ob ein Fehlerfall vorliegt. Als Fehlerfall sind ver-
schiedene Situationen definiert, wie z. B. dass das
Fahrzeug zu schnell oder rückwärts fährt, dass ein
bestimmter Mindestabstand zu einem vorausfahren-
den Fahrzeug unterschritten wird und/oder dass das
Fahrzeug die Spur verlässt. Wird ein solcher Fehler-
fall erkannt, wird wenigstens eine zur Überführung
des Kraftfahrzeugs in einen sicheren Zustand die-
nender Fahreingriff ausgeführt. Nachteilig ist an ei-
nem derartigen System, dass ein Fehlerfall erst dann
erkannt wird, bzw. ein gegensteuernder Eingriff erst
dann vorgenommen wird, wenn bereits ein fehlerhaf-
ter bzw. kritischer Zustand des Fahrzeugs detektiert
wurde.

[0005] Neben derartigen Fehlerfällen ist es bei sol-
chen Fahrerassistenzsystemen aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben erforderlich, die Aktuatorik auf ei-
nen Fehlerfall zu überprüfen, um ein bestimmtes Si-
cherheitsziel einzuhalten. So muss das Fahrzeug
beispielsweise auch dann, wenn die die Querfüh-

rung übernehmende Aktuatorik ausfällt, das Fahr-
zeug trotzdem in der Fahrspur gehalten werden. Hier-
zu sind bereits verschiedene Überlegungen bekannt.

[0006] So offenbart die DE 199 52 227 B4 bereits
ein Kraftfahrzeuglenksystem, das einen zweiten Stel-
lantrieb für die Kraftfahrzeuglenkung vorsieht, das
bei Ausfall des ersten Stellantriebs als Notlaufsystem
eingesetzt werden kann. Ein derartiges System birgt
nicht nur hohe Kosten in sich, sondern auch mehr Ge-
wicht im Fahrzeug.

[0007] Schließlich offenbart die
DE 10 2010 001 068 A1 ein Verfahren zur Spurhalte-
unterstützung für ein Kraftfahrzeug umfassend ein
Torque-Vectoring-System, bei dem die Spurhalteun-
terstützung durch eine gezielte unsymmetrische Mo-
mentenverteilung mittels des Torque-Vectoring-Sys-
tems erfolgt. Dies ist wiederum nur bei Fahrzeugen
möglich, die mit einem derartigen Torque-Vectoring-
System ausgestattet sind.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist nun, ein verbes-
sertes und kostengünstiges Verfahren zur Spurhalte-
unterstützung von Kraftfahrzeugen anzugeben, wel-
ches bei Ausfall der Lenkaktuatorik trotzdem ein Hal-
ten des Fahrzeugs innerhalb der Fahrspur ermög-
licht.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0010] Prinzipiell wird bei der Erfindung von ei-
nem Verfahren zur Spurhalteunterstützung von Kraft-
fahrzeugen während des Betriebs eines vollauto-
matischen, zur fahrerunabhängigen Fahrzeugfüh-
rung ausgebildeten Fahrerassistenzsystems ausge-
gangen. Derartige Fahrerassistenzsysteme sind der-
art ausgestaltet, dass sie bei Vorliegen vorgegebe-
nen Rahmenbedingung – bspw. bei einer Geschwin-
digkeit, die unterhalb einer vorgegebenen Grenz-
geschwindigkeit liegt – mittels eines oder mehre-
rer Steuergeräte die Aktuatorik eines (elektrisch be-
triebenen) Lenksystems und/oder die Aktuatorik ei-
nes Antriebssystems und/oder Bremssystems der-
art angesteuert werden, dass das Fahrzeug inner-
halb der gewählten Fahrspur und unter Berücksichti-
gung eines vorausfahrenden Fahrzeugs und ggf. wei-
terer Verkehrsteilnehmer geführt bzw. gehalten wird.
Die Längsführung kann dabei in analoger Weise der
Längsführung einer abstandsbezogenen Geschwin-
digkeitsregelung (ACC) erfolgen.

[0011] Grundgedanke der Erfindung ist nun, auch
bei Ausfall des Lenksystems bzw. der Lenkaktuatorik
weiterhin gewährleisten zu können, dass das Kraft-
fahrzeug zumindest für eine bestimmte Zeit trotz-
dem in der Fahrspur gehalten wird. Zur Sicherstellung
dieser Anforderung zeichnet sich das erfindungsge-
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mäße Verfahren dadurch aus, dass bei Ausfall des
Lenksystems, das insbesondere als elektrisch betä-
tigbares Lenksystem ausgestaltet sein kann, zur Auf-
rechterhaltung der Querführung zur Spurhalteunter-
stützung mittels eines ohnehin vorhandenen Brems-
systems des Kraftfahrzeugs gezielte Bremseingriffe,
insbesondere radselektive Bremseingriff vorgenom-
men werden, d. h. die Querführung des Kraftfahr-
zeugs wird bei Ausfall des (elektrischen) Lenksys-
tems durch das Bremssystem übernommen. Dies ist
möglich, da durch die radselektiven Bremseingriffe,
insbesondere in Richtung Übersteuern oder Unter-
steuern, eine indirekte Lenkung entsteht.

[0012] Da die Aufrechterhaltung der Querführung
unmittelbar nach dem Ausfall des Lenksystems durch
das Bremssystem übernommen wird, kann sicher-
gestellt werden, dass auch nicht durch ein vorüber-
gehendes Verlassen der Fahrspur aufgrund defekter
Lenkung der Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer
einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

[0013] Wird ein Ausfall des Lenksystems detektiert,
können in einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung derartige Bremseingriffe vorgenommen wer-
den, dass das Kraftfahrzeug entlang einer auf Basis
der vom vollautomatischen, zur fahrerunabhängigen
Fahrzeugführung ausgebildeten Fahrerassistenzsys-
tem ermittelten oder angeforderten Querführungsan-
forderung bzw. Querführungs-Trajektorie bei funktio-
nierendem Lenksystem innerhalb der Fahrspur ge-
führt wird. Mit anderen Worten, soll unabhängig von
der die Querführung beeinflussenden Aktuatorik die
identische Querführung umgesetzt bzw. das Kraft-
fahrzeug auf der identischen Querführungstrajektorie
geführt werden.

[0014] Alternativ kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren auch derart ausgestaltet sein, dass bei Aus-
fall des Lenksystems zur Aufrechterhaltung der Spur-
halteunterstützung bzw. der automatischen Querfüh-
rung derartige Bremseingriffe vorgenommen werden,
dass das Kraftfahrzeug entlang einer neu ermittelten
Querführungs-Rückfalltrajektorie, die speziell für die
Ausfall-Situation des Lenksystems ermittelt wird, ge-
führt wird.

[0015] Vorteilhafterweise kann die Querführung bei
Ausfall des Lenksystems auch durch eine Kombinati-
on der beiden dargestellten Alternativen erfolgen. So
kann z. B. unmittelbar nach dem Ausfall des Lenksys-
tems die Querführung anhand der (ursprünglich) an-
geforderten Querführung bei funktionierendem Lenk-
system für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte
Strecke erfolgen. Hat dann der Fahrer noch nicht in
die Fahrzeugführung eingegriffen, wird die Querfüh-
rung auf Basis einer ermittelten Querführungs-Rück-
falltrajektorie fortgesetzt.

[0016] Vorteilhafterweise kann das erfindungsgemä-
ße Verfahren auch derart weitergebildet sein, dass
bei Ausfall des Lenksystems durch das Bremssys-
tem nicht nur die Querführung übernommen wird,
sondern auch ein spezieller Eingriff in die Längsfüh-
rung des Fahrzeugs vorgenommen wird. Vorteilhaf-
terweise können bspw. derartige Bremseingriffe vor-
genommen werden, dass das Kraftfahrzeug zusätz-
lich zur Querführung zum Halten des Fahrzeugs in-
nerhalb der Fahrspur innerhalb eines vorgegebenen
ersten Zeitintervalls oder einer vorgegebenen ersten
Distanz in den Stillstand abgebremst wird, d. h. das
Bremssystem übernimmt nicht nur die Querführung,
sondern sorgt durch eine entsprechende Ansteue-
rung der Aktuatorik auch dafür, dass das Fahrzeug
in den Stillstand abgebremst wird. Dabei müssen je-
doch weiterhin die anderen Verkehrsteilnehmer, ins-
besondere ein vorausfahrendes Fahrzeug berück-
sichtigt werden.

[0017] Alternativ kann die Längsführung auch der-
art beeinflusst werden bzw. gerade nicht beeinflusst
werden, so dass bei Ausfall des Lenksystems der-
artige Bremseingriffe vorgenommen werden, dass
die von dem zur fahrerunabhängigen Fahrzeugfüh-
rung ausgebildeten Fahrerassistenzsystem angefor-
derte Längsführung bei funktionierendem Lenksys-
tem zumindest hinsichtlich der Verzögerungsanfor-
derung auch bei Ausfall des Lenksystems nahezu
unbeeinflusst bleibt. Entsprechend erfolgt auch die
Umsetzung hinsichtlich einer auf Basis der vom Fah-
rerassistenzsystem angeforderten Beschleunigungs-
anforderung durch die entsprechende Aktuatorik, al-
so die Antriebseinheit, analog dem fehlerfreien Fall,
d. h. die Längsführung erfolgt somit identisch der ur-
sprünglichen Anforderung des Fahrerassistenzsys-
tems.

[0018] Insbesondere kann diese (auf Basis der An-
forderung des Assistenzsystems bei funktionieren-
dem Lenksystem gewünschte) Längsführung auch
nur für ein vorgegebenes zweites Zeitintervall oder
eine vorgegebene zweite Distanz und/oder bis zum
Eintritt einer Beendigungsbedingung erfolgen, wobei
eine Beendigungsbedingung dann vorliegen könnte,
wenn starke Beschleunigung und/oder Verzögerun-
gen angefordert werden. Ist dies der Fall, so wer-
den in einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfah-
rens mit Beendigung des zweiten Zeitintervalls und/
oder nach der vorgegebenen zweiten Distanz und/
oder mit Eintritt der Beendigungsbedingung derarti-
ge Bremseingriffe vorgenommen werden, dass das
Kraftfahrzeug zusätzlich zur erforderlichen Querfüh-
rung zum Spurhalten innerhalb eines vorgegebenen
dritten Zeitintervalls oder einer vorgegebenen dritten
Distanz zum Stillstand kommt bzw. in den Stillstand
abgebremst wird.

[0019] Da ein Ausfall des Lenksystems trotz der be-
schriebenen Rückfallebene immer mit Risiko für den
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Fahrer verbunden sein kann, sollte der Fahrer bei
Ausfall des Lenksystems zumindest darüber infor-
miert werden und ggf. zur eigenständigen (Quer-)
Führung des Fahrzeugs aufgefordert werden. Um
dies sicherzustellen, wird vorteilhafterweise entweder
direkt bei Ausfall des elektrischen Lenksystems, oder
mit Beendigung des zweiten Zeitintervalls und/oder
nach der vorgegebenen zweiten Strecke und/oder mit
Eintritt der Beendigungsbedingung eine Übernahme-
aufforderung zur Übernahme der Fahrzeugführung
an den Fahrer ausgegeben. Folgt der Fahrer die-
ser Übernahmeaufforderung innerhalb eines Zeitin-
tervalls nicht, kann das Fahrzeug automatisch in ei-
nen sicheren Zustand (Stillstand am Straßenrand)
überführt werden.

[0020] Die Erfindung wird anhand des nachfolgen-
den Ausführungsbeispiels nochmals näher erläutert.
Dabei zeigt die einzige Fig. ein vereinfachtes Ablauf-
diagramm zur Darstellung einer vorteilhaften Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Dieses
Verfahren kann innerhalb eines Steuergeräts, oder
über mehrere dafür vorgesehene Steuergeräte ver-
teilt, implementiert sein.

[0021] Das Ablaufdiagramm zur Darstellung einer
Ausgestaltungsmöglichkeit des erfindungsgemäßen
Verfahrens beginnt in Schritt 10, sobald das als
Stauassistent StA ausgebildete vollautomatische, zur
fahrerunabhängigen Fahrzeugführung ausgestaltete
Fahrerassistenzsystem in Betrieb ist. Ist dies der Fall,
wird (im Schritt 20) kontinuierlich zur Querführung
des Kraftfahrzeugs eine Lenkaktuatorik L, die als
elektrisch betriebenes Lenksystem ausgestaltet sein
kann, gemäß den Anforderungen des Stauassisten-
ten StA-A zum Spurhalten angesteuert, d. h. es fin-
det eine Regelung der Querführung q statt. Gleichzei-
tig werden zur Längsführung des Kraftfahrzeugs das
Bremssystem Br und Antriebssystem A gemäß den
Anforderungen des Stauassistenten StA-A angesteu-
ert. Die Längsführung kann identisch einer Längsfüh-
rung eines abstandsbezogenen Geschwindigkeitsre-
gelsystems erfolgen.

[0022] Weiter wird im Schritt 30 kontinuierlich über-
prüft, ob ein Ausfall des Lenksystems L vorliegt. Wird
ein Ausfall des Lenksystems L detektiert (j), wird im
folgenden Schritt 40 eine Übernahmeaufforderung
ÜA zur Übernahme der Fahrzeugführung an den Fah-
rer in Form einer akustischen, haptischen und/oder
optischen Meldung ausgegeben. Weiter wird ana-
log zu oben die Längsregelung des Kraftfahrzeugs
identisch durch eine entsprechende Ansteuerung des
Bremssystems Br und des Antriebssystems A durch-
geführt. Da nun das Lenksystem L nicht mehr für
die Querführung des Fahrzeugs zur Verfügung steht,
wird die Querführung nun durch eine entsprechen-
de Ansteuerung des Bremssystems Br auf Basis
der Querführungs-Anforderung StA-A des Stauassis-
tenten StA bei funktionierender Lenkung, d. h. die

Querführung-Anforderung StA-A bzw. die Querfüh-
rungstrajektorie bleibt unverändert. Schließlich wird
im Schritt 40 auch noch ein Timer T zur Überwachung
eines Zeitintervalls gestartet.

[0023] Nachdem die Maßnahmen in Schritt 40 ein-
geleitet wurden, wird im nächsten Schritt 50 über-
prüft, ob der Fahrer die Führung Ü des Fahrzeugs
übernommen hat. Wenn das der Fall ist (j-Zweig),
wird der Stauassistent StA in Schritt 60 deaktiviert
und das Verfahren ist somit beendet.

[0024] Hat der Fahrer die Führung des Fahrzeugs
nicht übernommen (n-Zweig), wird im nächsten
Schritt 70 überprüft, ob der Timer T abgelaufen ist.
Solange der Timer T noch nicht abgelaufen ist, also
das Zeitintervall noch nicht verstrichen ist (n-Zweig),
wird wieder zum Schritt 50 zurückgesprungen und in
analoger Weise die Überprüfung der Fahrzeugüber-
nahme Ü und des Timerablaufs T vorgenommen.

[0025] Sobald in Schritt 70 erkannt wird, dass der
Timer T abgelaufen ist (j-Zweig), wird die Querfüh-
rung des Fahrzeugs derart geändert, dass die Quer-
führung nicht mehr anhand der Stauassistent-Anfor-
derung StA-A bei funktionierendem Lenksystem L,
sondern auf Basis von extra für diesen Fehlerfall er-
mittelten bzw. vorgegebenen Stauassistent-Anforde-
rungen StA-AR durch das Bremssystem Br vorge-
nommen wird. Diese Querführungs-Anforderung des
Stauassistenten StA-AR bei defektem Lenksystem L
kann bspw. derart ausgestaltet sein, dass das Fahr-
zeug an den rechten Rand der Fahrspur oder an den
rechten Fahrbahnrand geführt wird. Analog zu der ge-
änderten Querführung kann auch die Längsführung
derart geändert werden, dass die Längsführung nicht
mehr anhand der Stauassistent-Anforderung StA-A
bei funktionierendem Lenksystem L, sondern auf Ba-
sis von extra für diesen Fehlerfall ermittelten bzw.
vorgegebenen Stauassistent-Anforderungen StA-AR
durch das Bremssystem Br und ggf. das Antriebssys-
tem vorgenommen wird. Diese Längsführung bzw.
die für die Längsführung relevante Stauassistent-An-
forderung StA-AR für den Fehlerfall kann derart aus-
gestaltet sein, dass das Fahrzeug innerhalb einer de-
finierten Strecke zum Stillstand kommt.

[0026] Durch dieses Verfahren kann somit auf ein-
fache und kostengünstige Weise sichergestellt wer-
den, dass das Fahrzeug bei Betrieb eines vollau-
tomatischen, zur fahrerunabhängigen Fahrzeugfüh-
rung ausgebildeten Fahrerassistenzsystems trotz ei-
nes Ausfalls des Lenksystems innerhalb der Fahr-
spur gehalten werden kann, indem die gesetzlich
vorgeschriebene Verfügbarkeitsanforderung auf das
Lenksystem und ein Bremssystem des Fahrzeugs
aufgeteilt wird.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Spurhalteunterstützung von Kraft-
fahrzeugen während des Betriebs eines vollautoma-
tischen, zur fahrerunabhängigen Fahrzeugführung
ausgebildeten Fahrerassistenzsystems (StA) mittels
einer Steuereinheit, die bei Betrieb dieses Fahreras-
sistenzsystems die Aktuatorik eines Lenksystems (L)
derart ansteuert, dass das Fahrzeug innerhalb der
Fahrspur gehalten wird, dadurch gekennzeichnet,
dass bei Ausfall des Lenksystems (L) zur Aufrecht-
erhaltung der Querführung zur Spurhalteunterstüt-
zung des Kraftfahrzeug mittels eines Bremssystems
(Br) des Kraftfahrzeugs gezielte Bremseingriffe vor-
genommen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Aufrechterhaltung der Querfüh-
rung derartige Bremseingriffe vorgenommen wer-
den, dass das Kraftfahrzeug entlang einer auf Basis
der vom vollautomatischen, zur fahrerunabhängigen
Fahrzeugführung ausgebildeten Fahrerassistenzsys-
tem ermittelten oder angeforderten Querführungsan-
forderung bzw. Querführungs-Trajektorie bei funktio-
nierendem Lenksystem (StA-A) innerhalb der Fahr-
spur geführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, zur Aufrechterhaltung der Querführung
derartige Bremseingriffe vorgenommen werden, dass
das Fahrzeug entlang einer neu ermittelten Querfüh-
rungs-Rückfalltrajektorie (StA-AR), die speziell für die
Ausfall-Situation des Lenksystems ermittelt wird, ge-
führt wird.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dass bei Ausfall des Lenksystems (L)
derartige Bremseingriffe vorgenommen werden, dass
das Kraftfahrzeug zusätzlich zur Querführung inner-
halb eines vorgegebenen ersten Zeitintervalls oder
einer vorgegebenen ersten Distanz in den Stillstand
abgebremst wird.

5.   Verfahren nach einem der vorrangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Aus-
fall des Lenksystems derartige Bremseingriffe vor-
genommen werden, dass die von dem zur fahrer-
unabhängigen Fahrzeugführung ausgebildeten Fah-
rerassistenzsystem angeforderte Längsführung (StA-
A) bei funktionierendem Lenksystem des Fahrzeugs
umgesetzt wird,

6.    Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsführung auf Basis der
von dem zur fahrerunabhängigen Fahrzeugführung
ausgebildeten Fahrerassistenzsystem angeforderte
Längsführung (StA-A) bei funktionierendem Lenksys-
tem für ein vorgegebenes zweites Zeitintervall (T)
und/oder eine vorgegebenen zweite Distanz und/

oder bis zum Eintritt einer Beendigungsbedingung
nahezu unbeeinflusst bleibt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit Beendigung des zweiten Zeitin-
tervalls (T) und/oder nach der vorgegebenen zwei-
ten Distanz und/oder mit Eintritt der Beendigungsbe-
dingung derartige Bremseingriffe vorgenommen wer-
den, dass das Kraftfahrzeug zusätzlich zur Querfüh-
rung innerhalb eines vorgegebenen dritten Zeitinter-
valls oder einer vorgegebenen dritten Distanz in den
Stillstand abgebremst wird.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Aus-
fall des Lenksystems oder mit Beendigung des zwei-
ten Zeitintervalls und/oder nach der vorgegebenen
zweiten Strecke und/oder mit Eintritt der Beendi-
gungsbedingung eine Übernahmeaufforderung (ÜA)
zur Übernahme (Ü) der Fahrzeugführung an den Fah-
rer ausgegeben wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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