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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum automatisierten Führen eines mit einem Fah-
rer besetzten Kraftfahrzeugs mittels eines Fahrerassistenz-
systems, wobei dem Fahrer fahrtrelevante Informationen
des Fahrerassistenzsystems auf einer optischen Anzeige-
vorrichtung angezeigt werden. Für eine einfache und über-
sichtliche Information des Fahrers wird vorgeschlagen, dass
die fahrtrelevanten Informationen mittels einer begrenzten
Anzahl von verschiedenen, unterschiedlichen Informations-
klassen zugeordneten Anzeigeseiten 4 auf der Anzeige-
vorrichtung angezeigt werden, wobei die Anzeigeseiten se-
quentiell und in einer festgelegten Reihenfolge angezeigt
werden. Außerdem bezieht sich die Erfindung auf ein Kraft-
fahrzeug zum Durchführen des vorgenannten Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum automatisierten Führen eines mit einem Fahrer
besetzten Kraftfahrzeugs mittels eines Fahrerassis-
tenzsystems, wobei dem Fahrer fahrtrelevante Infor-
mationen des Fahrerassistenzsystems auf einer opti-
schen Anzeigevorrichtung angezeigt werden. Außer-
dem bezieht sich die Erfindung auf ein Kraftfahrzeug
zum Durchführen eines vorgenannten Verfahrens,
wobei das Kraftfahrzeug ein Fahrerassistenzsystem
zum automatisierten Führen des Kraftfahrzeugs und
eine optische Anzeigevorrichtung aufweist.

[0002] Es sind bereits verschiedene Verfahren zum
automatisierten Führen von mit einem Fahrer besetz-
ten Kraftfahrzeugen mittels eines Fahrerassistenz-
systems bekannt. Die Verfahren zum automatisier-
ten Führen des Kraftfahrzeugs werden üblicherweise
nach ihrem Automatisierungsgrad unterschieden und
gegeneinander abgegrenzt.

[0003] Gemäß einer bekannten Abgrenzung der
Verfahren gegeneinander übernimmt bei einem Ver-
fahren zum hochautomatisierten Führen eines Kraft-
fahrzeugs das Fahrerassistenzsystem die Quer- und
Längsführung des Kraftfahrzeugs für einen gewissen
Zeitraum in spezifischen Situationen. Bei einem Ver-
fahren zum vollautomatisierten Führen eines Kraft-
fahrzeugs übernimmt das Fahrerassistenzsystem die
Quer- und Längsführung des Kraftfahrzeugs vollstän-
dig in einem definierten Anwendungsfall. Im Falle
des vollautomatisierten Führens fordert das Fahre-
rassistenzsystem vor dem Verlassen des Anwen-
dungsfalles den Fahrer mit ausreichender Zeitreser-
ve zur Übernahme der Fahraufgabe, also des Füh-
rens des Kraftfahrzeugs, auf. Im Falle des hochau-
tomatisierten Führens erfolgt die Übernahmeauffor-
derung bei Bedarf und mit ausreichender Zeitreser-
ve. Zur Übernahme der Fahraufgabe muss der Fah-
rer in beiden Fällen, das heißt sowohl beim hoch-
automatisierten Führen als auch beim vollautomati-
sierten Führen des Kraftfahrzeugs mittels des Fah-
rerassistenzsystems, jeweils übernahmebereit sein.
Das hoch- oder vollautomatisierte Führen des Kraft-
fahrzeugs wird auch als Führen des Kraftfahrzeugs
mit einer höheren Automatisierungsstufe bezeichnet.
In beiden vorgenannten Fällen, dem hochautomati-
sierten Führen und dem vollautomatisierten Führen
des Kraftfahrzeugs, muss der Fahrer das Fahreras-
sistenzsystem nicht überwachen.

[0004] Im Gegensatz dazu muss der Fahrer bei
Verfahren mit einer niedrigeren Automatisierungsstu-
fe, nämlich einem Verfahren zum teilautomatisierten
Führen des Kraftfahrzeugs mittels eines Fahrerassis-
tenzsystems oder einem Verfahren zum nur assistier-
ten Führen des Kraftfahrzeugs mittels eines Fahre-
rassistenzsystems, das Fahrerassistenzsystem dau-
erhaft überwachen. Sowohl beim teilautomatisierten

Führen des Kraftfahrzeugs mittels eines Fahrerassis-
tenzsystems als auch beim nur assistierten Führen
eines Kraftfahrzeugs mittels eines Fahrerassistenz-
systems muss der Fahrer jederzeit zur vollständigen
Übernahme der Fahrzeugführung bereit sein.

[0005] Nicht nur bei Verfahren zum Führen des
Kraftfahrzeugs mit einer niedrigeren Automatisie-
rungsstufe, sondern auch bei Verfahren zum Führen
des Kraftfahrzeugs mit einer höheren Automatisie-
rungsstufe kann es wünschenswert sein, dass dem
Fahrer fahrtrelevante Informationen zur Verfügung
gestellte werden, so dass zum Beispiel ein Vertrau-
en in die Zuverlässigkeit des Verfahrens beim Fahrer
gestärkt werden kann.

[0006] Es sind in diesem Zusammenhang bereits
verschiedene eingangs genannte Verfahren und
Kraftfahrzeuge bekannt. Dabei werden die fahrtrele-
vanten Informationen auf einer als Bildschirm aus-
gebildeten Anzeigevorrichtung angezeigt. Abhängig
von der Art der dargestellten Information erfolgt die
Anzeige mittels verschiedener Bildschirmseiten, die
in unterschiedlichen, von der Art der Information ab-
hängigen Anzeigemenüs der Anzeigevorrichtung von
einem Bediener, insbesondere dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs, aus- und angewählt werden können. Ein
Wechseln der Art der dargestellten Information erfor-
dert regelmäßig eine Änderung der Auswahl des An-
zeigemenüs und dessen gezielte Anwahl durch den
Bediener.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben,
mit welchem eine einfache und übersichtliche Infor-
mation des Fahrers erfolgt. Außerdem liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Kraftfahrzeug zum
Durchführen des Verfahrens hervorzubringen.

[0008] Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß gelöst mit einem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art, wobei die fahrtrelevanten Informationen
mittels einer begrenzten Anzahl von verschiedenen,
unterschiedlichen Informationsklassen zugeordneten
Anzeigeseiten auf der Anzeigevorrichtung angezeigt
werden, wobei die Anzeigeseiten sequentiell und in
einer festgelegten Reihenfolge angezeigt werden.

[0009] Die dem Fahrer angezeigten fahrtrelevan-
ten Informationen umfassen zum Beispiel Informa-
tionen zum Straßenverlauf und/oder Informationen
zum Verkehrsumfeld des Kraftfahrzeugs und/oder In-
formationen zum Fahrerzustand. Die Informationen
zum Straßenverlauf werden dann beispielsweise mit-
tels einer Anzeigeseite angezeigt, welche Anzeige-
seite einer Informationsklasse Straßenkarte zugeord-
net ist. Die Informationen zum Verkehrsumfeld wer-
den beispielsweise mittels einer Anzeigeseite ange-
zeigt, welche Anzeigeseite einer Informationsklasse
Fahrzeugumfeld zugeordnet ist. Die Informationen
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zum Fahrerzustand werden beispielsweise mittels ei-
ner Anzeigeseite angezeigt, welche Anzeigeseite ei-
ner Informationsklasse Fahrer zugeordnet ist. Die je-
weils angezeigten fahrtrelevanten Informationen sind
in der jeweiligen Anzeigeseite enthalten.

[0010] Von besonderem Vorteil ist bei der Erfindung
das sequentielle Anzeigen der Anzeigeseiten, wo-
durch ein zeitaufwendiges und möglicherweise kom-
pliziertes Navigieren über Anzeigemenüs und in Men-
übäumen vermieden wird. Auch ist mit der Erfin-
dung ein gegebenenfalls umständlicher Zugriff auf
verschiedene Anzeigesysteme des Kraftfahrzeugs
nicht erforderlich. Dem Benutzer, nämlich dem Fah-
rer des Kraftfahrzeugs, werden unmittelbar Anzei-
geseiten aus verschiedenen Informationsklassen an-
gezeigt, ohne dass der Benutzer beispielsweise ei-
ne Menüauswahl oder ein Anzeigemenü wechseln
muss.

[0011] Durch das sequentielle Anzeigen der Anzei-
geseiten in einer festgelegten, das heißt vorgege-
benen, Reihenfolge ist es für den Benutzer zudem
auch sehr einfach, seine Aufmerksamkeit einer oder
mehreren bestimmten Informationsklassen, die für
ihn von besonderer Bedeutung sind, zuteilwerden zu
lassen. Das sequentielle Anzeigen der Anzeigesei-
ten bedeutet ferner, dass nicht mehrere Anzeigesei-
ten gleichzeitig, beispielsweise in Form von mehreren
nebeneinander und/oder überlappend angeordneten
Anzeigefenstern, angezeigt werden, sondern dass zu
jedem Zeitpunkt immer nur eine einzelne Anzeige-
seite angezeigt wird, wodurch sich eine sehr über-
sichtliche und für den Fahrer leicht zu erfassende An-
zeige der fahrtrelevanten Informationen ergibt. Das
wird zudem dadurch unterstützt, dass erfindungsge-
mäß die Anzahl der verschiedenen Anzeigeseiten be-
grenzt ist. Beispielsweise kann die Anzahl der ver-
schiedenen Anzeigeseiten im Bereich von drei bis
zehn Anzeigeseiten liegen, zum Beispiel kann die An-
zahl der verschiedenen Anzeigeseiten sechs betra-
gen.

[0012] Da dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit Hilfe
des erfindungsgemäßen Verfahrens ohne größeren
Aufwand für den Fahrer und auf sehr einfache Wei-
se fahrtrelevante Informationen angezeigt und damit
zur Verfügung gestellt werden, kann das Vertrauen
des Fahrers in das Fahrerassistenzsystem und ins-
besondere in das automatisierte Führen des Kraft-
fahrzeug mittels des Fahrerassistenzsystems mit der
Erfindung wesentlich erhöht werden. Der Fahrer kann
sich zum Beispiel einen Überblick über von einer Um-
felderfassungseinrichtung des Kraftfahrzeugs erfass-
ten Umfeldobjekten verschaffen, um sich zu verge-
wissern, dass eine Fahrzeugregelung und damit auch
das automatisierte Führen des Kraftfahrzeugs zuver-
lässig arbeitet.

[0013] Da verschiedenen Informationsklassen zuge-
ordnete Anzeigeseiten in einer festgelegten Reihen-
folge hintereinander angeordnet sind, kann der Fah-
rer auf jeweils für ihn relevante Inhalte intuitiv und
gegebenenfalls mit minimalem Bedienaufwand zu-
greifen. Dabei kann dem Fahrer mit der Erfindung
ein schneller Wechsel zwischen einem Anzeigen von
zum Beispiel Infotainmentinformationen, Straßenkar-
teninformationen, Fahrzeugumfeldinformationen so-
wie Fahrerinformationen ermöglicht werden.

[0014] Das sequentielle Anzeigen der Anzeigesei-
ten kann vorzugsweise fließend erfolgen, das heißt
die Übergänge zwischen den Anzeigeseiten können
vorzugsweise fließend gestaltet sein. Grundsätzlich
ist aber auch ein Wechsel zwischen den Anzeigesei-
ten beispielsweise in Form eines Umklappens von ei-
ner Anzeigeseite auf die nachfolgende Anzeigesei-
te beim sequentiellen Anzeigen der Anzeigeseiten
denkbar.

[0015] Die Anzeigevorrichtung kann vorzugsweise
einen Bildschirm aufweisen, auf dem die fahrtrele-
vanten Informationen mittels der Anzeigeseiten an-
gezeigt werden. Die Anzeigeseiten können dann
auch als Bildschirmseiten bezeichnet werden.

[0016] Zusätzliche vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0017] Man könnte sich vorstellen, dass die Anzei-
geseiten in einem automatischen Ablauf sequentiell
angezeigt werden. Gemäß einer vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung bewirkt hingegen eine Betäti-
gung eines Eingabeelementes einen Wechsel der auf
der Anzeigevorrichtung angezeigten Anzeigeseite zu
einer in der Reihenfolge benachbarten Anzeigeseite.
Der Wechsel zu der benachbarten Anzeigeseite kann
vorzugsweise entweder in einer Vorwärts- oder in ei-
ner Rückwärtsrichtung erfolgen, so dass auf jede der
beiden einer Anzeigeseite in einer Reihenfolge be-
nachbarten Anzeigeseiten gewechselt werden kann,
beispielsweise je nach Betätigung des Eingabeele-
mentes (zum Beispiel bei einem rotatorischen Ein-
gabeelement durch Rechts- oder Linksdrehung des
Eingabeelementes). Die Betätigung des Eingabeele-
mentes kann vorteilhaft durch den Fahrer des Kraft-
fahrzeugs erfolgen und ermöglicht es ihm so, die je-
weils gewünschte Information unmittelbar und sehr
kurzfristig zu erhalten.

[0018] Besonders vorteilhaft für eine Erhöhung des
Vertrauens, insbesondere des Fahrers des Kraftfahr-
zeugs, in eine Zuverlässigkeit des Verfahrens zum
automatisierten Führen des Kraftfahrzeugs ist es,
wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung mittels einer Umfelderfassungs-
einrichtung des Kraftfahrzeugs ein Umfeldobjekt in ei-
nem Verkehrsumfeld des Kraftfahrzeugs erfasst wird
und das Umfeldobjekt in einer Anzeigeseite der se-
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quentiell angezeigten Anzeigeseiten auf der Anzeige-
vorrichtung angezeigt wird.

[0019] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung sind zumindest drei sequentiell
angezeigte Anzeigeseiten vorhanden, wobei eine An-
zeigeseite der drei Anzeigeseiten einer Informations-
klasse Straßenkarte, eine andere Anzeigeseite der
drei Anzeigeseiten einer Informationsklasse Fahr-
zeugumfeld und eine weitere Anzeigeseite der drei
Anzeigeseiten einer Informationsklasse Fahrer zuge-
ordnet ist, wobei in der Reihenfolge der Anzeigesei-
ten zunächst die der Informationsklasse Straßenkar-
te zugeordnete Anzeigeseite, dann die der Informati-
onsklasse Fahrzeugumfeld zugeordnete Anzeigesei-
te und dann die der Informationsklasse Fahrer zu-
geordnete Anzeigeseite angeordnet ist. Die Informa-
tionsklasse Straßenkarte kann beispielsweise auch
allgemeiner eine Informationsklasse Navigation sein.
Die Informationsklasse Fahrzeugumfeld umfasst ins-
besondere auch das Verkehrsumfeld des Kraftfahr-
zeugs. Die Informationsklasse Fahrer kann beispiels-
weise auch spezieller eine Informationsklasse Fah-
rerzustand oder Fahrergesundheitszustand sein.

[0020] Aufgrund der vorgegebenen Reihenfolge der
verschiedenen Anzeigeseiten wird der Fahrer des
Kraftfahrzeugs vorteilhaft ausgehend von einer fahrt-
relevanten Information bezüglich des Fahrwegs
(Straßenkarte) über eine fahrtrelevante Information
bezüglich des Verkehrsumfelds (Fahrzeugumfeld),
beispielsweise eine Information über Umfeldobjekte
im Verkehrsumfeld, zu einer fahrtrelevanten Informa-
tion bezüglich des Fahrers selbst (Fahrer), beispiels-
weise eine Information über eine Fahrerermüdung
und/oder eine Fahrerherzfrequenz, hingeleitet. In der
Reihenfolge der Anzeigeseiten wird somit ausgehend
von einer vergleichsweise großräumigen Anzeige in
den Fahrer hinein gezoomt. In der Reihenfolge müs-
sen die drei genannten Anzeigeseiten nicht unmittel-
bar aneinander anschließen, sondern es können zwi-
schen den Anzeigeseiten jeweils auch noch eine oder
mehrere weitere, beispielsweise einen Detailierungs-
grad der angezeigten fahrtrelevanten Informationen
erhöhende, Anzeigeseiten angeordnet sein.

[0021] Einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung entsprechend wird mittels einer Fahrerzu-
standserfassungseinrichtung des Kraftfahrzeugs ein
Fahrerzustand des Fahrers erfasst, und der Fahrer-
zustand wird in einer Anzeigeseite der sequentiell an-
gezeigten Anzeigeseiten auf der Anzeigevorrichtung
angezeigt. Damit wird dem Fahrer des Kraftfahrzeugs
in einfacher und anschaulicher Weise die Möglichkeit
gegeben, ergänzend und in den Ablauf der sequenti-
ellen Anzeige eingebunden eine fahrtrelevante Infor-
mation über seinen eigenen Zustand, beispielsweise
eine Ermüdung, zu erlangen, die zum Beispiel dazu
dienen kann zu beurteilen, ob der Fahrer in der Lage
ist, das Fahrerassistenzsystem zu überwachen und/

oder das Führen des Kraftfahrzeugs von dem Fahre-
rassistenzsystem zu übernehmen.

[0022] Die oben zweitgenannte Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß gelöst mit einem Kraftfahrzeug der ein-
gangs genannten Art, wobei das Fahrerassistenzsys-
tem zur Datenübermittlung mit der Anzeigevorrich-
tung verbunden ist und wobei die Anzeigevorrichtung
derart ausgebildet ist, dass sie fahrtrelevante Infor-
mationen des Fahrerassistenzsystems mittels einer
begrenzten Anzahl von verschiedenen, unterschiedli-
chen Informationsklassen zugeordneten Anzeigesei-
ten anzeigt und dass sie die Anzeigeseiten sequenti-
ell und in einer festgelegten Reihenfolge anzeigt.

[0023] Die Anzeigevorrichtung kann vorzugsweise
einen Bildschirm aufweisen, auf welchem die Anzei-
geseiten mit den fahrtrelevanten Informationen ange-
zeigt werden. Die fahrtrelevanten Informationen, die
mittels der Anzeigeseiten auf der Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, werden als Daten von dem Fahre-
rassistenzsystem zu der Anzeigevorrichtung über ei-
ne Verbindung von Fahrerassistenzsystem und An-
zeigevorrichtung übermittelt.

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden
näher beschrieben. Es zeigen in skizzenhafter und
schematisierter Darstellung

[0025] Fig. 1 eine erste auf einer Anzeigevorrichtung
angezeigte Anzeigeseite,

[0026] Fig. 2 eine zweite auf der Anzeigevorrichtung
angezeigte Anzeigeseite,

[0027] Fig. 3 eine dritte auf der Anzeigevorrichtung
angezeigte Anzeigeseite,

[0028] Fig. 4 eine vierte auf der Anzeigevorrichtung
angezeigte Anzeigeseite,

[0029] Fig. 5 eine fünfte auf der Anzeigevorrichtung
angezeigte Anzeigeseite,

[0030] Fig. 6 eine sechste auf der Anzeigevorrich-
tung angezeigte Anzeigeseite,

[0031] Fig. 7 ein erstes Eingabeelement und

[0032] Fig. 8 ein zweites Eingabeelement.

[0033] Sich jeweils entsprechende Elemente sind in
allen Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0034] Fig. 1 bis Fig. 6 veranschaulichen ein Ver-
fahren zum automatisierten Führen eines mit einem
Fahrer besetzten Kraftfahrzeugs mittels eines Fahre-
rassistenzsystems, wobei dem Fahrer fahrtrelevan-
te Informationen des Fahrerassistenzsystems auf ei-
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ner optischen Anzeigevorrichtung angezeigt werden.
Dazu zeigen Fig. 1 bis Fig. 6 eine begrenzte Anzahl
von verschiedenen Anzeigeseiten 1, 2, 4, 6, 8, 10, in
diesem Ausführungsbeispiel sechs Anzeigeseiten 1,
2, 4, 6, 8, 10, die unterschiedlichen Informationsklas-
sen zugeordnet sind und die dem Fahrer sequenti-
ell und in einer festgelegten Reihenfolge auf der hier
nicht weiter dargestellten Anzeigevorrichtung ange-
zeigt werden.

[0035] Eine in Fig. 1 dargestellte erste Anzeige-
seite 1 ist einer Informationsklasse Infotainment zu-
geordnet. Neben einem Geschwindigkeitssymbol 12
für eine mittels einer Verkehrszeichenerkennungs-
einrichtung des Kraftfahrzeugs erfassten zulässigen
Höchstgeschwindigkeit für einen von dem Kraftfahr-
zeug momentan befahrenen Streckenabschnitt wird
in der ersten Anzeigeseite 1 eine momentane Fahr-
geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs in einem Ge-
schwindigkeitsanzeigefeld 14 angezeigt. Außerdem
wird in einem unten rechts in der Anzeigeseite 1 an-
geordneten Zustandsanzeigebereich ein Einschalt-
symbol 16 dargestellt, welches dem Fahrer signali-
siert, dass eine Funktion des automatisierten Füh-
rens des Fahrerassistenzsystems aktiviert ist.

[0036] Weiterhin wird in der ersten Anzeigeseite 1 in
einem zentralen Bereich ein Auswahlfeld 18 für eine
Auswahl und ein Abrufen von Unterhaltungsinhalten
(Entertainment) sowie in einem mittig rechten Bereich
ein Auswahlfeld 20 für eine Auswahl und ein Abrufen
einer Verbindung mit einem Mobilgerät angezeigt. Ei-
ne Anwahl der Auswahlfelder 18, 20 sowie die Aus-
wahl und das Abrufen erfolgt mittels eines in Fig. 7
vereinfacht dargestellten Eingabeelementes 22. Das
Eingabeelement 22 ist ein Dreh-/Drücksteller, der so-
wohl in Quer- und Längsrichtung als auch in Axial-
richtung als auch rotatorisch betätigt werden kann.

[0037] Eine in Fig. 2 dargestellte zweite Anzeigesei-
te 2 ist einer Informationsklasse Straßenkarte zuge-
ordnet. Mittels der zweiten Anzeigeseite 2 wird dem
Fahrer eine fahrtrelevante Information bezüglich des
eigenen Fahrwegs angezeigt: Neben dem Geschwin-
digkeitssymbol 12, der momentanen Fahrgeschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs in dem Geschwindigkeits-
anzeigefeld 14 sowie dem Einschaltsymbol 16 wird in
dieser Anzeigeseite 2 schematisch ein künftiger Rou-
tenverlauf 24 für das Kraftfahrzeug in Form eines Li-
niennetzplans dargestellt.

[0038] Der Routenverlauf 24 weist zwei besonders
gekennzeichnete, schraffierte Streckenabschnitte
26, 28 auf. Die Länge des ersten Streckenabschnitts
26 dieser beiden Streckenabschnitte 26, 28 beträgt
5 km, die Länge des zweiten Streckenabschnitts 28
beträgt 2 km. Auf diesen schraffierten Streckenab-
schnitten 26, 28 des Routenverlaufs 24 kann ein
automatisiertes Führen des Kraftfahrzeugs erfolgen,

das heißt diese Streckenabschnitte 26, 28 sind zum
automatisierten Führen des Kraftfahrzeugs geeignet.

[0039] In Fig. 3 ist eine dritte Anzeigeseite 4 darge-
stellt, die wie die zweite Anzeigeseite 2 (siehe Fig. 2)
der Informationsklasse Straßenkarte zugeordnet ist
und mittels welcher dem Fahrer gleichfalls eine fahrt-
relevante Information bezüglich des eigenen Fahr-
wegs angezeigt wird. Jedoch zeigt die dritte Anzei-
geseite 4 eine bezogen auf das eigene Kraftfahrzeug
fahrzeugnähere Darstellung. Neben dem Geschwin-
digkeitssymbol 12 und dem Einschaltsymbol 16 wird
in der dritten Anzeigeseite 4 zentral ein Fahrwegfrag-
ment 30 des momentan von dem Kraftfahrzeug be-
fahrenen Fahrwegs angezeigt.

[0040] Ein Streckenabschnitt 32 des Fahrwegfrag-
ments 30 ist besonders gekennzeichnet und schraf-
fiert dargestellt. Damit wird hervorgehoben, dass die-
ser Streckenabschnitt 32 zum automatisierten Füh-
ren des Kraftfahrzeugs geeignet ist. Unmittelbar da-
neben wird in einem Streckenlängenanzeigebereich
34 die Länge des vorgenannten, zum automatisier-
ten Führen des Kraftfahrzeugs geeigneten Strecken-
abschnitts 32 angezeigt. Weiterhin wird in der dritten
Anzeigeseite 4 mittig und auf dem Fahrwegfragment
30 in einem Geschwindigkeitsanzeigebereich 36 die
momentane Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs
angezeigt.

[0041] Eine in Fig. 4 dargestellte vierte Anzeige-
seite 6 ist einer Informationsklasse Fahrzeugum-
feld zugeordnet. Mittels der vierten Anzeigeseite 6
wird dem Fahrer eine fahrtrelevante Information be-
züglich des Verkehrsumfelds des Kraftfahrzeugs an-
gezeigt. Neben dem Geschwindigkeitssymbol 12,
dem Einschaltsymbol 16, dem Fahrwegfragment 30,
dem besonders gekennzeichneten, zum automati-
sierten Führen des Kraftfahrzeugs geeigneten Stre-
ckenabschnitt 32, dem Streckenlängenanzeigebe-
reich 34 und dem mittigen, auf dem Fahrwegfrag-
ment 30 angeordneten Geschwindigkeitsanzeigebe-
reich 36 werden in der vierten Anzeigeseite 6 Umfel-
dobjekte des Kraftfahrzeugs angezeigt.

[0042] Die Umfeldobjekte befinden sich in dem Ver-
kehrsumfeld des Kraftfahrzeugs und werden von ei-
ner Umfelderfassungseinrichtung des Kraftfahrzeugs
erfasst. In diesem Ausführungsbeispiel werden in der
vierten Anzeigeseite 6 Verkehrsteilnehmersymbole
38 für erfasste andere Verkehrsteilnehmer und Fahr-
bahnmarkierungssymbole 40 für erfasste Fahrbahn-
markierungen angezeigt.

[0043] In Fig. 5 ist eine fünfte Anzeigeseite 8 darge-
stellt, die wie die vierte Anzeigeseite 6 (siehe Fig. 4)
der Informationsklasse Fahrzeugumfeld zugeordnet
ist und mittels welcher dem Fahrer ebenfalls eine
fahrtrelevante Information bezüglich des Verkehrs-
umfelds des Kraftfahrzeugs angezeigt wird. Als we-
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sentlicher Unterschied zu der Darstellung in der vier-
ten Anzeigeseite 6 zeigt die fünfte Anzeigeseite 8 ei-
ne bezogen auf das eigene Kraftfahrzeug fahrzeug-
nähere Darstellung, wobei eine weitere Besonderheit
darin besteht, dass in der fünften Anzeigeseite 8 ein
Kamerabild 42 des Fahrzeugumfelds des Kraftfahr-
zeugs dargestellt wird.

[0044] Das Kamerabild 42 wird von einer Außen-
raumkamera des Kraftfahrzeugs aufgenommen und
weist beispielsweise einen anderen Verkehrsteilneh-
mer 44 in dem Verkehrsumfeld des Kraftfahrzeugs
und eine Straße 43 auf. In das Kamerabild 42 einge-
blendet ist in dem Geschwindigkeitsanzeigebereich
36 die momentane Fahrgeschwindigkeit des Kraft-
fahrzeugs und außerdem in dem Streckenlängenan-
zeigebereich 34 die Länge des zum automatisier-
ten Führen des Kraftfahrzeugs geeigneten, momen-
tan von dem Kraftfahrzeug befahrenen Streckenab-
schnitts.

[0045] Eine in Fig. 6 dargestellte sechste Anzeige-
seite 10 ist einer Informationsklasse Fahrer zugeord-
net. Mittels der sechsten Anzeigeseite 10 wird dem
Fahrer eine fahrtrelevante Information bezüglich des
Fahrers selbst angezeigt. In der sechsten Anzeige-
seite 10 wird neben dem Einschaltsymbol 16 dazu ein
Fahrersymbol 46 angezeigt.

[0046] Dem Fahrersymbol 46 zugeordnet wird ei-
ne erste Fahrerzustandsinformation EG, die für ei-
nen momentanen Ermüdungsgrad des Fahrers steht,
und eine zweite, durch ein Herzzeichen symbolisier-
te Fahrerzustandsinformation, die für eine momenta-
ne Herzfrequenz des Fahrers steht, angezeigt. Der
angezeigte Ermüdungsgrad des Fahrers beträgt hier
20 %, und die Herzfrequenz beträgt 64 Schläge pro
Minute. Mittels einer Fahrerzustandseinrichtung des
Kraftfahrzeugs wird ein Fahrerzustand des Fahrers
erfasst, und die Fahrerzustandsinformationen geben
den Fahrerzustand an.

[0047] Die vorgenannten Anzeigeseiten 1, 2, 4, 6, 8,
10 werden sequentiell und in der festgelegten Rei-
henfolge erste Anzeigeseite 1, zweite Anzeigeseite
2, dritte Anzeigeseite 4, vierte Anzeigeseite 6, fünfte
Anzeigeseite 8, sechste Anzeigeseite 10 angezeigt.
Nach der sechsten Anzeigeseite 10 folgt eine Fort-
setzung bei der ersten Anzeigeseite 1. Die Anzeige-
seiten 1, 2, 4, 6, 8, 10 können dabei sowohl in einer
Vorwärts- als auch in einer Rückwärtsrichtung durch-
laufen werden.

[0048] Ein Wechsel der auf der Anzeigevorrichtung
momentan angezeigten Anzeigeseite zu einer in der
Reihenfolge benachbarten Anzeigeseite erfolgt durch
Betätigung eines in Fig. 8 vereinfacht dargestellten
zweiten Eingabeelementes 48. Das zweite Eingabe-
element 48 ist ein Drehsteller, der rotatorisch betätigt
werden kann.

[0049] Beispielsweise wird, wenn momentan die drit-
te Anzeigeseite 4 (siehe Fig. 3) angezeigt wird,
bei Linksdrehung des zweiten Eingabeelementes 48
nachfolgend die zweite Anzeigeseite 2 (siehe Fig. 2)
angezeigt. Bei Rechtsdrehung des zweiten Eingabe-
elementes 48 würde hingegen ausgehend von der
dritten Anzeigeseite 4 nachfolgend die vierte Anzei-
geseite 6 (siehe Fig. 4) angezeigt werden.

[0050] Ausgehend von der ersten Anzeigeseite 1
(zugeordnet der Informationsklasse Infotainment)
über die zweite Anzeigeseite 2 (zugeordnet der In-
formationsklasse Straßenkarte), die dritte Anzeige-
seite 4 (zugeordnet der Informationsklasse Straßen-
karte), die vierte Anzeigeseite 6 (zugeordnet der In-
formationsklasse Fahrzeugumfeld), die fünfte Anzei-
geseite 8 (zugeordnet der Informationsklasse Fahr-
zeugumfeld) und die sechste Anzeigeseite 10 (zu-
geordnet der Informationsklasse Fahrer) wird von ei-
ner vergleichsweise wenige fahrtrelevante Informa-
tionen enthaltenden Anzeige über eine vergleichs-
weise großräumige Anzeige bis in den Fahrer hin-
ein gezoomt (sechste Anzeigeseite 10). Dementspre-
chend kann die erste Anzeigeseite 1 auch als Zoom-
stufe 1, die zweite Anzeigeseite 2 als Zoomstufe 2,
die dritte Anzeigeseite 4 als Zoomstufe 3, die vierte
Anzeigeseite 6 als Zoomstufe 4, die fünfte Anzeige-
seite 8 als Zoomstufe 5 und die sechste Anzeigeseite
10 als Zoomstufe 6 bezeichnet werden.

[0051] Der Übergang oder Wechsel von einer An-
zeigeseite zur nachfolgenden Anzeigeseite bei dem
sequentiellen Anzeigen der Anzeigeseiten kann vor-
zugsweise fließend erfolgen. Die Übergänge zwi-
schen den Zoomstufen können somit fließend gestal-
tet sein.

[0052] Vorzugsweise ist beim automatisierten Füh-
ren des Kraftfahrzeugs die dritte Anzeigeseite 4 be-
ziehungsweise Zoomstufe 3 voreingestellt, das heißt
diese Anzeigeseite 4 beziehungsweise Zoomstufe 3
wird ohne Betätigung des zweiten Eingabeelements
48 als Standard angezeigt. Für den Fall, dass das
Kraftfahrzeug beispielsweise in einem Streckenab-
schnitt, der für ein automatisiertes Führen des Kraft-
fahrzeugs nicht geeignet ist – nicht automatisiert ge-
führt wird, das heißt dass das Kraftfahrzeug in einem
manuellen Fahrbetrieb allein von dem Fahrer geführt
wird, können die zweite Anzeigeseite 2, die dritte An-
zeigeseite 4, die vierte Anzeigeseite 6 und die sechs-
te Anzeigeseite 10 in einem dem vorhergehend be-
schriebenen Verfahren ähnlichen Verfahren, welches
die erste Anzeigeseite 1 und die fünfte Anzeigeseite
8 nicht berücksichtigt, verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum automatisierten Führen eines mit
einem Fahrer besetzten Kraftfahrzeugs mittels eines
Fahrerassistenzsystems, wobei dem Fahrer fahrtre-
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levante Informationen des Fahrerassistenzsystems
auf einer optischen Anzeigevorrichtung angezeigt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrtre-
levanten Informationen mittels einer begrenzten An-
zahl von verschiedenen, unterschiedlichen Informati-
onsklassen zugeordneten Anzeigeseiten (1, 2, 4, 6,
8, 10) auf der Anzeigevorrichtung angezeigt werden,
wobei die Anzeigeseiten (1, 2, 4, 6, 8, 10) sequentiell
und in einer festgelegten Reihenfolge angezeigt wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Betätigung eines Eingabeele-
mentes (48) einen Wechsel der auf der Anzeigevor-
richtung angezeigten Anzeigeseite (1, 2, 4, 6, 8, 10)
zu einer in der Reihenfolge benachbarten Anzeige-
seite (1, 2, 4, 6, 8, 10) bewirkt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels einer Umfelderfassungs-
einrichtung des Kraftfahrzeugs ein Umfeldobjekt in ei-
nem Verkehrsumfeld des Kraftfahrzeugs erfasst wird
und dass das Umfeldobjekt in einer Anzeigeseite (6,
8) der sequentiell angezeigten Anzeigeseiten (1, 2, 4,
6, 8, 10) auf der Anzeigevorrichtung angezeigt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
drei sequentiell angezeigte Anzeigeseiten vorhanden
sind, wobei eine Anzeigeseite (2; 4) der drei Anzei-
geseiten einer Informationsklasse Straßenkarte, ei-
ne andere Anzeigeseite (6; 8) der drei Anzeigesei-
ten einer Informationsklasse Fahrzeugumfeld und ei-
ne weitere Anzeigeseite (10) der drei Anzeigeseiten
einer Informationsklasse Fahrer zugeordnet ist, wo-
bei in der Reihenfolge der Anzeigeseiten zunächst
die der Informationsklasse Straßenkarte zugeordne-
te Anzeigeseite (2; 4), dann die der Informationsklas-
se Fahrzeugumfeld zugeordnete Anzeigeseite (6; 8)
und dann die der Informationsklasse Fahrer zugeord-
nete Anzeigeseite (10) angeordnet ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels ei-
ner Fahrerzustandserfassungseinrichtung des Kraft-
fahrzeugs ein Fahrerzustand des Fahrers erfasst wird
und dass der Fahrerzustand in einer Anzeigeseite
(10) der sequentiell angezeigten Anzeigeseiten (1,
2, 4, 6, 8, 10) auf der Anzeigevorrichtung angezeigt
wird.

6.   Kraftfahrzeug zum Durchführen eines Verfah-
rens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Kraftfahrzeug ein Fahrerassistenzsystem
zum automatisierten Führen des Kraftfahrzeugs und
eine optische Anzeigevorrichtung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fahrerassistenzsystem
zur Datenübermittlung mit der Anzeigevorrichtung
verbunden ist und dass die Anzeigevorrichtung derart
ausgebildet ist, dass sie fahrtrelevante Informationen

des Fahrerassistenzsystems mittels einer begrenz-
ten Anzahl von verschiedenen, unterschiedlichen In-
formationsklassen zugeordneten Anzeigeseiten (1, 2,
4, 6, 8, 10) anzeigt und dass sie die Anzeigeseiten
(1, 2, 4, 6, 8, 10) sequentiell und in einer festgelegten
Reihenfolge anzeigt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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