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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Darstellen einer momentanen Fahrpedalstellung eines
Kraftfahrzeuges

(57) Zusammenfassung: Um ein Verfahren zum Darstel-
len einer momentanen Fahrpedalstellung (12; 22) des Fahr-
pedals (14) eines Kraftfahrzeuges bereitzustellen, mit Hilfe
dessen ein Fahrer eines Kraftfahrzeuges entnehmen kann,
wie er zu einem effizienteren Energieverbrauch gelangen
kann, wird gemäß der vorliegenden Erfindung vorgeschla-
gen in einer Anzeigeeinrichtung (100) mit einer graphischen
Darstellung die aktuelle Fahrpedalstellung (12; 22) bezüglich
einer optimalen Fahrpedalstellung (11; 21) darzustellen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Darstellen einer
momentanen Fahrpedalstellung eines Kraftfahrzeu-
ges.

Stand der Technik

[0002] Zurzeit gibt es zwei aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Verfahren, um einem Fahrer eines
Kraftfahrzeuges beim Betrieb des Fahrzeuges eine
möglichst energieeffiziente Fahrpedalstellung anzu-
zeigen.

[0003] Beispielsweise ist es bekannt, über ein hap-
tisches Fahrpedal mit Hilfe eines Druckpunktes dem
Fahrer zu verdeutlichen, dass stärkeres Gas geben,
also mehr Druck auf das Fahrpedal zu einer Ineffi-
zienz und damit einem erhöhten Energie- und dabei
insbesondere Benzinverbrauch, führt.

[0004] So ist es aus der EP 1 607 263 B1 ein Ver-
fahren bekannt, das die auf eine Fahrpedaleinrich-
tung eines Kraftfahrzeuges wirkende Rückstellkraft
einstellt, um dem Fahrer eine unökonomische Fahr-
weise zu signalisieren. Hierfür wird in Abhängigkeit
von Eingangsgrößen die momentane Schubkraft des
Fahrzeuges bei abgeschalteter Kraftstoffzufuhr er-
mittelt und es wird in Abhängigkeit dieser Schubkraft
bestimmt, ob eine weitere Betätigung des Fahrpedals
unökonomisch ist und falls dies der Fall ist, wird eine
auf das Fahrpedal wirkende Rückstellkraft aufgebaut.

[0005] Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass ein-
zig ein zu starkes Gas geben durch das haptische
Signal angegeben wird. Ein zu geringes Gas geben,
das ebenso zu einem sehr ineffizienten Fahren und
damit erhöhten Energieverbrauch führen kann, kann
bei diesem Verfahren dem Fahrer des Kraftfahrzeu-
ges nicht angezeigt werden.

[0006] Weiterhin ist es aus dem Stand der Technik
bekannt, dass eine Lampe dem Fahrer eines Kraft-
fahrzeuges anzeigt, wenn er in einem Energie effi-
zienten Bereich fährt beziehungsweise eine Lampe
leuchtet, wenn die Fahrpedalstellung des Fahrzeu-
ges energieineffizient ist.

[0007] Weiterhin ist beispielsweise bekannt, dass ei-
ne grüne Leuchte einen optimalen Bereich der Fahr-
pedalstellung, eine gelbe Lampe einen ineffizienten
Bereich und eine grün blinkende Lampe anzeigt, dass
die Fahrpedalstellung sich gerade außerhalb des op-
timalen Bereichs befindet.

[0008] Bei all diesen Verfahren hat es sich als nach-
teilig erwiesen, dass dem Fahrer nur angezeigt wird,
ob er mit einer energieeffizienten Fahrpedalstellung
fährt oder nicht. Bei einer Energie ineffizienten Fahr-

pedalstellung ist es jedoch für den Fahrer nicht er-
kennbar, wie eine effizientere Position des Fahrpe-
dals erreicht werden kann, das heißt, ob das Fahrpe-
dal mehr oder weniger stark getreten werden sollte.

[0009] Ferner ist es für den Fahrer auch nicht er-
kennbar, wie groß die Distanz bis zum Erreichen ei-
ner effizienten Stellung ist.

[0010] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zu Grunde, bei einem Verfahren und einer
Vorrichtung der eingangs genannten Art eine visu-
elle Anzeige zu erreichen, mittels derer der Fahrer
entnehmen kann, wie er zu einem effizienteren fah-
ren und damit geringen Energieverbrauch gelangen
kann.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
und Verfahren mit den Merkmalen der unabhängigen
Patentansprüche gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun
ein Verfahren zum Darstellen einer momentanen
Fahrpedalstellung eines Kraftfahrzeuges offenbart,
bei der in einer graphischen Anzeige die aktuelle
Fahrpedalstellung bezüglich einer optimalen Fahrpe-
dalstellung dargestellt ist. Hierbei werden Fahrpe-
dal und Fahrpedalstellung als Synonym für Gaspe-
dal und Gaspedalstellung verstanden, denn die Erfin-
dung ist nicht auf die Steuerung eines Verbrennungs-
motors beschränkt, sondern sie kann ebenso bei an-
deren Antrieben wie Elektroantrieb oder Hybridan-
trieb eingesetzt werden.

[0013] Eine optimale oder effizienteste Fahrpedal-
stellung ergibt sich beispielsweise aus den Infor-
mationen über die voraus liegende Fahrstrecke aus
dem Navigationssystem und weiteren Informatio-
nen, wie beispielsweise Positionsdaten, Fahrtrich-
tung, Geschwindigkeit, Steigungsinformationen, Kur-
vigkeit, zulässige Geschwindigkeit, vorausfahrende
Fahrzeuge, Ampelzustände usw., den Fahrzeugda-
ten, wie beispielsweise der Masse, Luftwiderstands-
fläche, Rollwiderstand, Motormomente, Verlustmo-
mente, usw. und der vom System bestimmten Fahr-
strategie, die verschiedene Kriterien enthalten kann,
wie beispielsweise schnelles Vorankommen, ver-
brauchsoptimiert, usw.. Diese Informationen können
auch von andren Informationsquellen als dem Navi-
gationssystem bereitgestellt werden, beispielsweise
von Steuergeräten oder Sensoren des Fahrzeugs.

[0014] Zusätzlich wird die aktuelle Fahrpedalstel-
lung ermittelt und beide Fahrpedalstellungen werden
graphisch dargestellt, wobei verdeutlicht wird, ob die
aktuelle Stellung unterhalb, oberhalb oder auf der ef-
fizientesten Position ist.
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[0015] Die Anzeige, die durch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren möglich ist, hilft dem Fahrer des Kraft-
fahrzeuges noch leichter eine effizientere Fahrweise
zu erreichen.

[0016] Er kann nun nämlich der Anzeige entneh-
men, ob ein optimales beziehungsweise effizientes-
tes Fahren und damit ein geringst möglicher Energie-
Verbrauch mit einem größeren oder einem geringe-
ren Druck auf das Fahrpedal zu erreichen wäre.

[0017] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

[0018] Wird bei einem erfindungsgemäßen Verfah-
ren gemäß einer bevorzugten Ausführungsform in
der graphischen Darstellung die Richtung und das
Maß der Abweichung von der optimalen Fahrpedal-
stellung dargestellt, so ist es für den Fahrer des Kraft-
fahrzeuges leicht zu erkennen, wie groß die Distanz
bis zum Erreichen einer effizienten Stellung des Fahr-
pedals ist.

[0019] Mit einer solchen graphischen Anzeige wird
dem Fahrer verdeutlicht, wie effizient seine aktuel-
le Fahrpedalstellung ist und wo sich die effizien-
teste Stellung des Fahrpedals befindet. Der Fahrer
des Kraftfahrzeuges kann so jederzeit, das heißt bei-
spielsweise auch während einer Beschleunigung, ei-
ner Konstantfahrt und einer Verzögerung, die effizi-
enteste Fahrpedalstellung sowie die Möglichkeit, sie
zu erreichen, leicht erkennen. So ist es möglich, dass
der Fahrer auf einfache Art und Weise effizienter und
damit Energie- beziehungsweise Benzin-sparender
und damit umweltschonender fährt.

[0020] Die graphische Darstellung kann dabei auf
viele unterschiedliche Arten erfolgen. Gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
die graphische Darstellung eine Balkendarstellung.

[0021] Daneben ist aber beispielsweise ebenso
möglich eine abstrahierte Darstellung des Fahrpe-
dals in Form eines Dreiecks zu wählen.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird in der
Darstellung eine empfohlene Handlungsrichtung ein-
gezeichnet, so dass der Fahrer noch schneller und
einfacher der Darstellung entnehmen kann, wie er zu
einer energieeffizienteren Fahrpedalstellung gelangt.

[0023] Vorzugsweise erfolgt die Ermittlung der op-
timalen Fahrpedalstellung aus Daten des Navigati-
onssystems, Fahrzeugdaten und/oder Umgebungs-
daten.

[0024] Aufgrund der aktuellen Situation-Beschleuni-
gung, Konstantfahrt, Verzögerung eventuell ergänzt

durch zusätzliche Parameter, wie Umgebungsdaten
aus dem Navigationssystem, Wetterdaten, Daten der
Verkehrsdichte und Fahrzeugdaten, wird die effizi-
enteste Fahrpedalstellung ermittelt. Bei der Bestim-
mung der effizientesten Fahrpedalstellung kann auch
eine Vorausschau berücksichtigt werden. Zusätzlich
wird die aktuelle Fahrpedalstellung ermittelt.

[0025] Ferner wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung auch eine Vorrichtung zum Darstellen einer mo-
mentanen Fahrpedalstellung eines Kraftfahrzeuges
bereitgestellt, die Mittel für eine graphische Anzeige
der aktuellen Fahrpedalstellung bezüglich einer opti-
malen Fahrpedalstellung aufweist.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann dabei die
Anzeigeeinrichtung in einem Cockpit und/oder in ei-
nem Head-up-Display angeordnet sein.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen dabei:

[0028] Fig. 1 eine Balkendarstellung der Fahrpe-
dalstellung gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

[0029] Fig. 2 eine Dreiecksdarstellung der Fahrpe-
dalstellung gemäß einer zweiten bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung.

[0030] In der Fig. 1 ist durch eine gestrichelte Li-
nie eine Anzeigeeinrichtung 100 beispielhaft darge-
stellt. Hierbei sind in Balkendarstellungen verschie-
dene Fahrpedalstellungen dargestellt. Der jeweilige
Balken 10 repräsentiert dabei den Druck auf das
Fahrpedal Unterhalb der Balken ist jeweils schema-
tisch ein Fuß 13, der sich auf einem Fahrpedal 14 be-
findet, dargestellt und somit die momentane Fahrpe-
dalstellung darstellt. Die gestrichelte Linie 15 stellt die
effizienteste Fahrpedalstellung dar.

[0031] In der Balkendarstellung wird ein Strich 11 zur
Markierung der effizientesten Fahrpedalstellung ver-
wendet.

[0032] Befindet sich die Linie der aktuellen Fahrpe-
dalstellung 12 unterhalb der effizientesten Fahrpedal-
stellung 11, wie in Fig. 1a) gezeigt, so kann eine effi-
zientere Fahrpedalstellung durch mehr Druck des Fu-
ßes 13 auf das Fahrpedal 14 erfolgen.

[0033] In der Darstellung der Fig. 1b) ist die optimale
beziehungsweise effizienteste Fahrpedalstellung 11
erreicht, das bedeutet, dass die aktuelle Fahrpedal-
stellung 12 beziehungsweise mit 14 der effizientes-
ten Fahrpedalstellung 11 beziehungsweise 15 über-
einstimmt.
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[0034] Befindet sich, wie in Fig. 1c) dargestellt,
die Linie der aktuelle Fahrpedalstellung 12 oberhalb
der Linie der effizientesten Fahrpedalstellung 11, so
kann eine effizientere Fahrpedalstellung durch weni-
ger Druck des Fußes 13 auf das Fahrpedal 14 erfol-
gen.

[0035] Eine mögliche Alternative ist die Darstellung
des Fahrpedales in einer Dreiecksdarstellung 20, wie
sie für verschiedene Fahrsituationen in der Fig. 2 ge-
zeigt sind. Hier entspricht die Hypotenuse des Drei-
eckes der aktuellen Position des Fahrpedals 22. Eine
zusätzliche Linie 21 stellt auch hier die effizienteste
Fahrpedalstellung dar. Wiederum ist in der Fig. 2a)
in einer Dreiecksdarstellung dargestellt, dass sich
die aktuelle Fahrpedalstellung 14 vor der optimalen
beziehungsweise effizientesten Fahrpedalstellung 15
befindet, in der Fig. 2b) befindet sich die aktuelle
Fahrpedalstellung 14 auf der effizientesten Fahrpe-
dalstellung 15 und in Fig. 2c) befindet sich die ak-
tuelle Fahrpedalstellung 14 hinter der effizientesten
Fahrpedalstellung 15.

[0036] Bei den beiden hier beschriebenen Darstel-
lungen gemäß Fig. 1 und Fig. 2 wäre auch eine in-
verse Darstellung möglich, bei der der Strich 11/21
die aktuelle Fahrpedalposition darstellt, während der
Balken 10 beziehungsweise das Dreieck 20 eine ef-
fizienteste Fahrpedalstellung darstellt.

[0037] Weiterhin wäre es auch möglich farbige Ko-
dierungen der Balken 10 beziehungsweis Dreiecke
20 zu verwenden. Eine solche Kodierung würde es
dem Fahrer des Kraftfahrzeuges erleichtern, den ak-
tuellen Status zu erkennen und auch sofort zu reali-
sieren, in welcher Weise er handeln sollte, um den
Energieverbrauch zu verbessern, das heißt zu ver-
mindern.

[0038] Es könnte hierbei folgende Farbgebung ver-
wendet werden:

– Grün: aktuelle Fahrpedalstellung entspricht der
effizientesten Fahrpedalstellung
– Gelb: effizienteste Fahrpedalstellung kann durch
mehr Druck auf das Fahrpedal erreicht werden
– Rot: effizienteste Fahrpedalstellung kann durch
weniger Druck auf das Fahrpedal erreicht werden.

[0039] Alternativ könnte über die Farbe auch nur das
Maß der Abweichung signalisiert werden:

– Grün: effiziente Fahrpedal-Stellung gegeben
– Gelb: leichte Abweichung (nach oben oder un-
ten) von der effizienten Stellung
– Rot: Starke Abweichung von der effizienten Stel-
lung

[0040] Der Wechsel zwischen den Farben kann in
den genannten drei Stufen (grün, gelb, rot) erfolgen
oder durch einen stufenlosen Wechsel, bei dem die
Farben in einander übergeblendet werden.

[0041] Die hier beschriebenen Darstellungen kön-
nen mittels einer Anzeigeeinrichtung 100 in einem
Kraftfahrzeug dabei beispielsweise im Cockpit, in ei-
nem Kombi-Instrument oder auch in einem Head-up
Display erfolgen und so für den Fahrer leicht und im-
mer sichtbar sein, so dass er immer eine möglichst
effiziente Fahrpedalstellung erreichen kann.
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Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Darstellen einer momentanen
Fahrpedalstellung (12; 22) des Fahrpedals (14) eines
Kraftfahrzeuges, dadurch gekennzeichnet, dass in
einer Anzeigeeinrichtung (100) mit einer graphischen
Darstellung die aktuelle Fahrpedalstellung (12; 22)
bezüglich einer optimalen Fahrpedalstellung (11; 21)
dargestellt ist

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der graphischen Darstellung die
Richtung und das Maß der Abweichung von der opti-
malen Fahrpedalstellung (11; 21) dargestellt ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die graphi-
sche Darstellung eine Balkendarstellung (10) oder ei-
ne Dreieckdarstellung (20) ist

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der gra-
phischen Darstellung eine empfohlene Handlungs-
richtung eingezeichnet ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die optima-
le Fahrpedalstellung aus Daten des Navigationssys-
tems, Fahrzeugdaten und/oder Umgebungsdaten er-
mittelt wird.

6.    Vorrichtung zum Darstellen einer momenta-
nen Fahrpedalstellung eines Kraftfahrzeuges, da-
durch gekennzeichnet, dass Mittel (100) für eine An-
zeige der aktuellen Fahrpedalstellung bezüglich ei-
ner optimalen Fahrpedalstellung in einer graphischen
Darstellung vorgesehen sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (100) für eine Anzeige in ei-
nem Cockpit und/oder in einem Head-up-Display an-
geordnet sind.

8.    Computerprogrammprodukt, aufweisend Pro-
grammteile zum Ausführen eines Verfahrens nach
mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 1
bis 5.

9.  Maschinenlesbare, insbesondere computerles-
bare, Datenstruktur, erzeugt durch ein Verfahren ge-
mäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5 und/
oder durch mindestens ein Computerprogrammpro-
dukt gemäß Anspruch 8.

10.    Maschinenlesbarer, insbesondere computer-
lesbarer, Datenträger, auf dem mindestens ein Com-
puterpogrammprodukt gemäß Anspruch 8 aufge-
zeichnet und/oder gespeichert ist und/oder auf dem

mindestens eine Datenstruktur gemäß Anspruch 9
zum Abruf bereit gehalten ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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