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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrzeugs in einem Segel- oder Rollm-
odus, wobei das Fahrzeug einen Antriebsstrang mit 
einem ansteuerbaren Antriebsmotor, ein automati-
sches oder automatisiertes Getriebe und ansteuer-
bare Schaltmittel zur Unterbrechung eines Kraft-
schlusses im Antriebsstrang aufweist.

[0002] Zur Verbrauchs- und Abgasemissionsredu-
zierung von Kraftfahrzeugen wird die Steuerung des 
Antriebs fortlaufend weiterentwickelt. Eine viel ver-
sprechende Möglichkeit zur Kraftstoffersparnis be-
steht darin, den Kraftschluss im Antriebsstrang in ge-
eigneten Fahrsituationen zu unterbrechen und das 
Fahrzeug dann temporär in einem Rollmodus mit bei 
Leerlaufdrehzahl drehenden Antriebsmotor zu betrei-
ben oder sogar zusätzlich den Antriebsmotor abzu-
schalten und das Fahrzeug in einem so genannten 
Segelmodus zu bewegen. Diese Funktionen sind be-
reits bekannt.

[0003] Problematisch dabei ist jedoch, dass die her-
kömmlich herangezogenen Erkennungsmechanis-
men zur Bestimmung von für den Segel- bzw. Rollm-
odus geeigneten Fahrsituationen, die vorwiegend 
Auswertungen des Fahrwiderstandes und der Fahr-
bahnsteigung, der Fahr- und Bremspedalbewegun-
gen, des aktuellen Geschwindigkeitsbereichs sowie 
der Fahrzeugbeschleunigung verwenden, häufig un-
zureichend sind, um den Segel-/Rollmodus stets zu-
verlässig und zweckmäßig einzusetzen.

[0004] Insbesondere wird bei den bekannten Steue-
rungsverfahren für einen Segel- bzw. Rollmodus das 
Fahrzeugumfeld und der Fahrzustand mittels einer 
vorhandenen Sensorik des Fahrzeugs, aufgrund ei-
ner eher ungefilterten oder lückenhaften Berücksich-
tigung von Informationen über verbrauchsrelevante 
Größen und/oder durch komplexe, teilweise konträr 
wirkende Einflüsse, nicht immer korrekt interpretiert, 
was zu unnötigen und kontraproduktiven Neutral-
schaltungen bzw. Kraftschlussunterbrechungen im 
Antriebstrang führen kann.

[0005] Weiterhin ist es bekannt, aus Komfort- und 
Verkehrs- bzw. Fahrsicherheitsgründen moderne 
Fahrzeuge zunehmend mit automatischen 
Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktionen oder 
Fahrgeschwindigkeitsfunktionen und Abstandsrege-
lungsfunktionen auszustatten. Solche Systeme sind 
bereits für Personenkraftfahrzeuge und Nutzfahrzeu-
ge verfügbar, beispielsweise als so genannter Tem-
pomat, der eine vom Fahrer vorgegebene Wunsch-
geschwindigkeit herbeiführt bzw. hält, oder in dessen 
Erweiterung als so genannte ACC (Adaptive Cruise 
Control) oder ADR (Automatic Distance Regulation), 
welche mit Hilfe von Sensoren, beispielsweise Ra-
dar, Infrarot, Video oder Ultraschall, einen Überwa-

chungsbereich vor dem Fahrzeug oder um das Fahr-
zeug herum aufbauen, wodurch zusätzlich zumindest 
der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug durch 
automatisches Gaswegnehmen oder Abbremsen 
mittels eines autonomen Bremssystems (Bremso-
mat) angepasst wird.

[0006] Aus der DE 10 2004 017 115 A1 ist ein Ver-
fahren zur automatischen Fahrgeschwindigkeitsre-
gelung und Abstandsregelung für ein Fahrzeug mit 
einem automatischen bzw. automatisierten Getriebe 
bekannt, bei dem die Fahrgeschwindigkeit im Be-
reich einer vorgewählten Sollgeschwindigkeit variiert 
werden kann. Dabei folgt jeweils auf eine Beschleu-
nigungsphase eine Ausrollphase, in welcher der 
Kraftschluss im Antriebsstrang unterbrochen werden 
kann, um Kraftstoff zu sparen. Bei der Abfolge der 
Beschleunigungs- und Ausrollphasen können mittels 
einer Navigationseinrichtung gewonnene topografi-
sche Daten, Daten aus einer Überwachungseinrich-
tung des unmittelbaren Fahrzeugumfeldes und/oder 
Fahrzeugparameter berücksichtigt werden. Die Be-
schleunigungsphasen können durch einen zusätzlich 
zu einem Verbrennungsmotor vorhandenen Elektro-
motor unterstützt werden.

[0007] Das bekannte Verfahren verwendet einen 
Segel- bzw. Rollmodus zur Geschwindigkeitsrege-
lung innerhalb eines Tempomat- bzw. ACC-Systems. 
Als nachteilig daran wird beurteilt, dass ein eigen-
ständig steuerbarer Segel- bzw. Rollmodus nicht vor-
gesehen ist. Insbesondere sind Neutralschaltungen 
oder Motorabschaltungen an die Vorgaben des Tem-
pomats bzw. Bremsomats gebunden. Die Einsatz-
möglichkeiten des Segel- oder Rollmodus sind somit 
eher begrenzt.

[0008] Aus der DE 102 21 701 A1 ist ein Steue-
rungsverfahren für ein Kraftfahrzeug mit einem auto-
matisierten Getriebe bekannt, bei dem eine Kupplung 
geöffnet und damit der Kraftschluss im Antriebs-
strang unterbrochen wird, wenn bei laufendem Motor 
und einer Mindestfahrgeschwindigkeit ein Gaspedal 
oder ein Bremspedal oder in ihrer Wirkung entspre-
chende Stellgrößen nicht betätigt werden. Nach dem 
Öffnen der Kupplung wird das Getriebe in Neutral ge-
schaltet, so dass sich das Fahrzeug in einem Rollm-
odus befindet. Durch Betätigen des Gaspedals oder 
des Bremspedals oder durch Verändern von in ihrer 
Wirkung entsprechender Größen, wird die Kupplung 
wieder geschlossen und dadurch der Rollmodus be-
endet. Vor dem Schließen der Kupplung erfolgt eine 
Drehzahlsynchronisation zwischen dem antreiben-
den Verbrennungsmotor und einer Antriebswelle, um 
den Rollmodus möglichst komfortabel und schnell zu 
beenden. Weiterhin ist vorgesehen, die Kupplung 
nicht zu öffnen und damit den Rollmodus nicht zu ak-
tivieren, wenn eine Fahrzeugverzögerung bevor-
steht. Dies kann durch eine Bergabfahrt oder ein 
schnelles Gaswegnehmen erkannt werden.
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[0009] Nachteilig daran ist, dass nicht immer dann, 
wenn das Fahrzeug weder bergab fährt noch das 
Gas- oder Bremspedal betätigt wird, ein Segel- oder 
Rollmodus sinnvoll ist. Insbesondere bleiben bei dem 
Verfahren vorausschauende topografische, ver-
kehrssituationsbezogene oder fahrzeuginterne Para-
meter eher unberücksichtigt. Zudem ist ein kombi-
nierter Segel- bzw. Rollbetrieb mit einem Tempomat 
oder Bremsomat nicht vorgesehen.

[0010] Aus der WO 2003/037 672 A1 ist ein Stufen-
schaltgetriebe, insbesondere für schwere Nutzfahr-
zeuge, bekannt, welches bei Erkennen eines vor-
brauchsarmen Fahrzustandes in Neutral, also in ei-
nen Rollmodus geschaltet wird. Ein verbrauchsarmer 
Fahrzustand wird dann erkannt bzw. in die Neutral-
stellung wird dann geschaltet, wenn eine Sollge-
schwindigkeit vorgegeben ist und die Fahrgeschwin-
digkeit sich ohne Rollmodus verringern würde. Dies 
wird insbesondere dann angenommen, wenn weder 
Gas- noch Bremspedal betätigt sind oder äquivalente 
Größen sich ändern. Aus Sicherheitsgründen steht 
eine Zusatzbremseinrichtung zur Verfügung, deren 
Betätigung während des Rollbetriebes angefordert 
werden kann. Zudem wird der aktuell eingelegte 
Gang berücksichtigt. Nachteilig daran ist, dass eine 
vorausschauende Bewertung des Rollmodus eher 
nicht vorgesehen ist, wodurch ungünstige Neutral-
schaltungen ausgelöst werden können.

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, 
das bei einem Fahrzeug mit einem automatischen 
bzw. automatisierten Getriebe einen verbrauchs- und 
emissionsarmen Fahrbetrieb mit einer effizienten, 
komfortablen und betriebssicheren Segel- oder Roll-
funktion ermöglicht.

[0012] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus 
den Merkmalen des Hauptanspruchs, während vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung den Unteransprüchen entnehmbar sind.

[0013] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass eine Segel- bzw. Rollfunktion zur Kraftstoffer-
sparnis bei einem Fahrzeug mit Hilfe einer Auswer-
tung, die möglichst umfangreiche und detaillierte re-
levante Informationen über das unmittelbare Fahr-
zeugumfeld, die Topografie der Fahrstrecke und ak-
tuelle Betriebsparameter des Fahrzeugs zueinander 
in Beziehung setzt und bewertet, zielgenau in dafür 
geeigneten Situationen eingesetzt werden kann.

[0014] Demnach geht die Erfindung aus von einem 
Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs in einem 
Segel- oder Rollmodus, wobei das Fahrzeug einen 
Antriebsstrang mit einem ansteuerbaren Antriebsmo-
tor, ein automatisches oder automatisiertes Getriebe 
und ansteuerbare Schaltmittel zur Unterbrechung ei-
nes Kraftschlusses im Antriebsstrang aufweist. Zur 

Lösung der gestellten Aufgabe sieht die Erfindung 
vor, dass der Segel- oder Rollmodus mit Hilfe einer 
Plausibilitätsprüfung einer aktuell aktiven automati-
schen Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktion oder 
Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsregelungsfunk-
tion und/oder anderer aktueller Fahrzeugbetriebs- 
oder Fahrzustandsdaten oder daraus abgeleiteter 
Größen prognostisch aktiviert, deaktiviert oder beibe-
halten wird, dass bedarfsweise relevante Randbedin-
gungen der aktiven Fahrgeschwindigkeitsregelungs-
funktion oder Fahrgeschwindigkeits- und Abstands-
regelungsfunktion und des Segel- bzw. Rollmodus 
fahrsituationsbedingt koordiniert und adaptiert wer-
den, und dass über eine Getriebesteuerung jeweils 
erforderliche Steuerungsmaßnahmen eingeleitet 
werden.

[0015] Unter einem Rollmodus wird das Fahren ei-
nes Fahrzeuges mit offenem Antriebstrang, d. h. eine 
antriebslose Vorwärtsfahrt oder Schwungnutzfahrt, 
bei laufendem Antriebsmotor verstanden. Unter ei-
nem Segelmodus wird das Fahren eines Fahrzeuges 
mit offenem Antriebstrang bei abgeschaltetem An-
triebsmotor verstanden.

[0016] Durch das erfindungsgemäße Verfahren 
werden unnötige bzw. unerwünschte sowie mögli-
cherweise die Betriebssicherheit beeinträchtigende 
Aktivierungen des Segel- bzw. Rollmodus zuverläs-
sig vermieden. Andererseits werden geeignete Situa-
tionen für die Aktivierung der Segel- bzw. Rollfunktion 
zuverlässig erkannt und gegebenenfalls entspre-
chende Anpassungen durchgeführt. Dadurch kann 
der Segel- bzw. Rollmodus effizienter als bisher ein-
gesetzt werden. Demnach werden Erweiterungen 
und Einschränkungen zur Segel- bzw. Rollfunktion 
zur Verfügung gestellt, welche die herkömmlichen Er-
kennungsmechanismen überlagern. Diese Erweite-
rungen bzw. Einschränkungen können relativ einfach 
über eine Getriebesteuerung, d. h. ein Getriebesteu-
ergerät, welche an eine Motorsteuerung, also ein Mo-
torsteuergerät, entsprechende Befehle ausgibt, um-
gesetzt werden. Aufwendige Eingriffe in die Software 
eines Tempomat- bzw. Bremsomatreglers sind dafür 
nicht erforderlich, was sich kostengünstig auswirkt.

[0017] Dazu werden, soweit über vorhandene Tem-
pomat- bzw. Bremsomateinrichtungen, Navigations-
gerät etc. zur Verfügung stehend, Sensorsignale aus 
einer Überwachung der unmittelbaren Fahrzeugum-
gebung sowie aus Navigationsdaten ausgewertet 
und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Weiterhin 
werden auch Antriebs- und Motorparameter sowie 
deren Gradienten, die Informationen über das Fahr-
zeug selbst anzeigen berücksichtigt, insbesondere 
solche, die einer sinnvollen Neutralschaltung oder ei-
nem temporären Abschalten des Verbrennungsmo-
tors aus Verbrauchs-, Verschleiß- oder Funktions-
gründen eher entgegenstehen.
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[0018] Demnach wird die Segel- oder Rollfunktion 
vorteilhaft nicht aktiviert oder deaktiviert, wenn ein 
bevorstehender abstandsregelungsrelevanter aktiver 
Bremsvorgang, eine bevorstehende abstandsrege-
lungsrelevante Geschwindigkeitsverringerung, eine 
hohe Verkehrsdichte, schnell wechselnde Verkehrs-
situationen, eine zu kurze Segel- bzw. Rollstrecke 
und/oder eine relativ hügelige Fahrbahn erkannt oder 
prognostiziert wird. Für diese, das Fahrzeugumfeld 
oder die Fahrstreckentopografie betreffenden Fahrsi-
tuationen scheint die Nutzung des Segel- oder Roll-
betriebes zur Kraftstoffersparnis eher nicht sinnvoll.

[0019] Die Segel- oder Rollfunktion wird vorteilhaft 
auch dann nicht aktiviert oder deaktiviert, wenn eine 
zu hohe Kühlwassertemperatur, ein akuter oder kurz 
bevorstehender Treibstoffmangel, ein sicherheitsre-
levanter Brems- oder Motoreingriff eines Steuergerä-
tes, ein starker Lenkeinsatz, eine relativ hohe An-
triebsdrehzahl, ein laufender Motorlüfter, eine als un-
passend bewertete Gangstufe, eine als unzulässig 
bewertete Geschwindigkeitsänderung, und/oder eine 
Steuergeräte-Fehlermeldung festgestellt oder vor-
herbestimmt wird. Bei diesen, das Fahrzeug selbst 
betreffenden Betriebsparametern oder daraus resul-
tierenden Betriebsverläufen würde sich der Segel- 
oder Rollmodus aufgrund des fehlenden motorischen 
Antriebs eher ungünstig auswirken.

[0020] Die Segel- bzw. Rollfunktion kann demge-
genüber vorteilhaft dadurch erweitert werden, dass 
im Falle, dass die Fahrgeschwindigkeitsregelungs-
funktion oder Fahrgeschwindigkeits- und Abstands-
regelungsfunktion aktiv ist und der Segel- bzw. Roll-
modus aktiviert oder beibehalten werden soll, eine 
Geschwindigkeitsrandbedingung getriebesteue-
rungsseitig adaptiert bzw. angepasst wird, wenn eine 
Topografieerkennungseinrichtung eine Senke in der 
voraus liegenden Fahrstrecke erkennt oder prognos-
tiziert.

[0021] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, 
dass eine bremsrelevante Zielgeschwindigkeit eines 
ACC-Systems für die Fahrt durch die Senke temporär 
erhöht wird.

[0022] Bei einem Betrieb mit einem Tempomat ohne 
Abstandsregelung oder einer manuellen Fahrpedal-
bedienung des Fahrers kann vorgesehen sein, eine 
wahrscheinliche Geschwindigkeitszunahme für die 
Fahrt durch die Senke mit dem Segel- oder Rollmo-
dus zu berechnen, mit einem abgespeicherten, vor-
bestimmten Grenzwert zu vergleichen und dann ge-
gebenenfalls den Segel- oder Rollmodus zu aktivie-
ren.

[0023] Außerdem kann vorgesehen sein, dass bei 
aktivem Segel- bzw. Rollmodus ein getriebesteue-
rungsseitiger Eingriff in die Regelung des Antriebs-
motors derart erfolgt, dass der Segel- oder Rollmo-

dus erst dann verlassen und ein dafür zuvor unterbro-
chener Kraftschluss im Antriebsstrang wieder herge-
stellt wird, wenn die aktuelle Fahrgeschwindigkeit 
von einem vorgegebenen Geschwindigkeitsbereich, 
welcher eine Zielgeschwindigkeit der Fahrgeschwin-
digkeitsregelungsfunktion oder Fahrgeschwindig-
keits- und Abstandsregelungsfunktion enthält, ab-
weicht.

[0024] Dabei ist es zweckmäßig, um eine kurzzeitig 
überhöhte Kraftstoffeinspritzung in den Antriebsmo-
tor durch einen Tempomatregler nach Beendigung 
des Segel- bzw. Rollmodus zu vermeiden, dass, 
nachdem der Kraftschluss im Antriebsstrang wieder 
hergestellt ist, bis zum Erreichen einer Zielgeschwin-
digkeit der Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktion 
oder der Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsrege-
lungsfunktion eine getriebesteuerungsseitige Motor-
regelung statt einer Steuerung des Verbrennungsmo-
tors durch ein Tempomatsteuergerät erfolgt.

[0025] Um während einer Segel- bzw. Rollphase ein 
Abfallen der Fahrgeschwindigkeit unter eine Zielge-
schwindigkeit zu ermöglichen und damit die Segel- 
oder Rollphase zu verlängern sowie um nach der Se-
gel- oder Rollphase das notwendige Antriebsmoment 
in einem günstigeren Betriebspunkt des Verbren-
nungsmotor abzufordern, ist es vorteilhaft, dass eine 
beschleunigungsrelevante Zielgeschwindigkeit der 
Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktion oder der 
Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsregelungsfunk-
tion temporär verringert wird.

[0026] Grundsätzlich kann die Einleitung einer Se-
gel- bzw. Rollphase dadurch erfolgen, dass eine Un-
terbrechung des Kraftschlusses im Antriebsstrang 
während der Fahrt angefordert wird, wenn sich ein 
aktuell verfügbares positives Motormoment und aktu-
elle abgeforderte Motormomentverluste wenigstens 
annähernd aufheben, und wenn eine für eine Fahrt 
mit dem Segel- bzw. Rollmodus prognostizierte posi-
tive oder negative Beschleunigung als zulässig be-
wertet wird.

[0027] Um Reibungsverluste im auf die Neutral-
schaltung folgenden Leerlaufbetrieb des Antriebsmo-
tors möglichst gering zu halten ist es zudem vorteil-
haft, dass eine Kraftschlussunterbrechung durch 
Schalten eines im Antriebstrang motornahen Schalt-
mittels bzw. Schaltelementes erfolgt. Ein Anfahrele-
ment, welches den Antriebsmotor mit dem Getriebe 
verbindet, bleibt dabei geschlossen, d. h. die Neutral-
stellung wird vorzugsweise ohne Öffnen des Anfahre-
lements geschaltet. Bei einem schweren Nutzfahr-
zeug mit einem Mehrgruppengetriebe ist es zweck-
mäßig, dass die Kraftschlussunterbrechung durch 
Schalten eines Schaltmittels einer Vorschaltgruppe 
bzw. einer Splittergruppe erfolgt.

[0028] Zur Verdeutlichung der Erfindung werden im 
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Folgenden einige Szenarien beschrieben, in denen 
das erfindungsgemäße Verfahren angewendet wird.

[0029] Zunächst werden einige Betriebssituationen 
beschrieben, in denen der Segel-/Rollmodus nicht 
angefordert bzw. zurückgesetzt wird: Bei einer ersten 
Betriebssituation befindet sich das Fahrzeug in einer 
Kurvenfahrt. Ein Steuergerät stellt einen relativ star-
ken und häufigen Einsatz der Fahrzeuglenkung über 
eine Auswertung von Signalen von vorhandenen 
Raddrehzahl- und/oder Lenkwinkelsensoren fest. 
Eine Plausibilitätsprüfung ergibt, dass sich das Fahr-
zeug entweder im Stadtverkehr oder auf einer sehr 
kurvigen Wegstrecke, beispielsweise auf einer Ser-
pentinen-Straße, befindet. Herkömmlicherweise 
könnten hier auf flachen und/oder geraden Fahr-
bahnabschnitten kurzeitige Rollphasen ausgelöst 
werden, die aber offensichtlich nicht sinnvoll wären, 
da ein häufiger Bremseinsatz zu erwarten ist, der 
durch die Motorbremswirkung des Antriebsmotors 
unterstützt werden sollte. Erfindungsgemäß wird da-
her bei diesem Szenario der Segel- bzw. Rollmodus 
nicht aktiviert. Insbesondere wird diese Funktion 
durch ein Schaltprogramm des automatischen bzw. 
automatisierten Getriebes nicht angefordert oder, 
falls der Segel- bzw. Rollmodus zuvor aktiviert war, 
wird die Funktion wieder zurückgesetzt und der Kraft-
schluss im Antriebsstrang wiederhergestellt, also ein 
Gang wieder eingelegt.

[0030] Bei einer zweiten Betriebssituation wird ein 
vorausfahrendes Fahrzeug über Sensoren eines ak-
tiven ACC-Steuergerätes oder über getriebeeigene 
Sensoren erkannt, wobei sich der Abstand zum dem 
vorausfahrenden Fahrzeug verringert. Erfindungsge-
mäß wird auf eine kurz bevorstehende Ansteuerung 
oder Betätigung der Betriebsbremse geschlossen. 
Da die Motorbremswirkung die Betriebsbremse sinn-
vollerweise unterstützen soll, bleibt bzw. wird der An-
triebsstrang geschlossen und damit der Segel- bzw. 
Rollmodus außer Kraft gesetzt. In analoger Weise 
dazu kann sich das Fahrzeug bei aktivem ACC-Sys-
tem im Abstandsregelbetrieb befinden, wobei die Ge-
schwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeuges, 
beispielsweise 60 km/h, geringer ist als die vorgege-
bene Sollgeschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs, 
beispielsweise 80 km/h.

[0031] Bei einer weiteren Betriebssituation wird 
über eine Auswertung von ACC-Abstandssensoren 
oder über Informationen eines Navigationssystems 
(beispielsweise GPS) erkannt, dass sich das Fahr-
zeug in zu dichtem Verkehr, also im Stau befindet. 
Hier ist es ebenfalls nicht sinnvoll den Segel- oder 
Rollmodus zu verwenden. Da in dieser Fahrsituation 
ein häufiges Anfahren und Abbremsen zu erwarten 
ist, ist es plausibel die Motorbremswirkung und damit 
eine mögliche kraftstoffsparende Schubabschaltung 
zu nutzen.

[0032] Bei einer weiteren Betriebssituation wird 
über eine Auswertung von Navigationsdaten (GPS) 
erkannt, dass sich das Fahrzeug im Stadtverkehr be-
findet. Im Stadtverkehr ist die Aktivierung einer Se-
gel- oder Rollfunktion eher nicht sinnvoll, da häufig 
beschleunigt und abgebremst werden muss. Im 
Bremsbetrieb sollte vorzugsweise die Motorbrems-
wirkung mit genutzt werden, auch weil hier wegen der 
Schubabschaltung kein Treibstoff verbraucht wird. 
Der Segel- oder Rollmodus wird daher auch im Stadt-
verkehr vorzugsweise deaktiviert.

[0033] Bei einer weiteren Betriebssituation befindet 
sich das Fahrzeug in einem stark hügeligen Gelände. 
Dies kann beispielsweise über eine Ebenenerken-
nungsfunktion mittels einer Vergangenheitsbetrach-
tung festgestellt werden. Dazu werden über ein Stei-
gungs- bzw. Neigungssensor oder über berechnete 
Steigungs- bzw. Fahrwiderstandsignale die durch 
das Fahrzeug befahrenen Steigungen bewertet. Bei 
starkem Gefälle und bei starker Steigung wird ein Zä-
her inkrementiert. Bei einer Fahrt in der Ebene wird 
der Zähler dekrementiert. Erreicht der Zählerstand ei-
nen oberen Schwellwert, so wird auf das Befahren ei-
nes hügeligen Geländes geschlossen. Die Segel- 
bzw. Rollfunktion wird in dieser Fahrsituation sinnvol-
lerweise deaktiviert, um häufiges kurz hintereinander 
folgendes Gangauslegen und Gangeinlegen zu ver-
meiden. Die Segel- bzw. Rollfunktion wird erst dann 
wieder aktiviert, wenn sich das Fahrzeug längere Zeit 
in der Ebene befindet und dies durch einen Zähler-
stand unterhalb eines zweiten Schwellwertes festge-
stellt wird.

[0034] Ein hügeliges Gelände kann auch über eine 
Auswertung von Navigationsdaten erkannt werden. 
Ein geeignetes Getriebesteuerungssystem kann die 
vor dem Fahrzeug befindliche Strecke aus Höhenda-
ten, Neigungsdaten etc. bewerten und daraus die 
durchschnittliche Steigung und das durchschnittliche 
Gefälle berechnen. Ist dieser Mittelwert größer oder 
kleiner als ein Schwellwert, wird die Segel- bzw. Roll-
funktion ebenfalls abgeschaltet.

[0035] Bei einer weiteren Betriebssituation befindet 
sich ein Lastkraftwagen nach einer längeren Gefälle-
fahrt mit Einsatz einer zusätzlichen Dauerbremsein-
richtung (Sekundärretarder) nun auf einem Abschnitt 
mit leichterem Gefälle, das in eine Ebene übergeht. 
Die Kühlwassertemperatur des Verbrennungsmotors 
ist aufgrund der Nutzung der Dauerbremseinrichtung 
stark angestiegen. Der Segel- bzw. Rollmodus könn-
te nun entsprechend der geeigneten Topgrafie an 
sich aktiviert werden. Um die Kühlwassertemperatur 
des Verbrennungsmotors zu verringern ist es aber 
eher zweckmäßig, den Antrieb nicht zu unterbre-
chen, da eine zur Motorkühlung eingesetzte Kühl-
wasserpumpe sich schneller dreht, d. h. effektiver ar-
beitet, wenn der Motor an den Antriebsstrang gekop-
pelt ist, als wenn sich der Motor im Leerlauf befindet 
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oder gar abgestellt ist. Dementsprechend wird der 
Segel- bzw. Rollmodus in dieser Betriebssituation 
nicht aktiviert.

[0036] In einer weiteren Betriebssituation hat die 
Motordrehzahl nach einer längeren Gefällefahrt ei-
nes Nutzfahrzeuges einen Schwellwert, beispielswei-
se 1400 U/min, überschritten. Während der Gefälle-
fahrt wurde die Nutzung einer Dauerbremseinrich-
tung angefordert. Dazu wurde eine Rückschaltung 
zur Einstellung höherer Motordrehzahlen, beispiels-
weise 2000 U/min, ausgelöst, um die Kühlleistung zu 
erhöhen. Eine Neutralschaltung des Getriebes und 
damit der Segel- bzw. Rollmodus wird hierbei unter-
drückt und erst wieder freigegeben, wenn eine Hoch-
schaltung erfolgt ist, was in der Regel den Übergang 
in einen Zugbetrieb voraussetzt.

[0037] Bei einer weiteren Betriebssituation ist nach 
einer längeren starken Gefällstrecke mit einem Ein-
satz eines Sekundärretarders oder der Motorbremse 
ein Lüfter des Motors im Betrieb. Der Segel- bzw. 
Rollmodus wird temporär deaktiviert, wobei ein Ge-
triebesteuerungssystem laufend, beispielsweise über 
einen CAN-Bus, die Drehzahl bzw. den Betriebssta-
tus des Motorlüfters einliest und die Segel- bzw. Roll-
funktion zu einem gegeben Zeitpunkt wieder freigibt.

[0038] In einer weiteren Betriebssituation wird über 
eine Auswertung von Navigationsdaten (GPS) er-
kannt, dass ein vor dem Fahrzeug liegendes Gefälle 
zu kurz für die Aktivierung einer Segel- bzw. Rollfunk-
tion sein wird. Dies könnte beispielsweise der Fall 
sein, wenn zwar das Gefälle für eine Segel- bzw. 
Rollphase an sich als passend erkannt wurde, aber in 
kurzer Distanz, beispielsweise in 30 Meter Entfer-
nung vor dem Fahrzeug, eine drastische Geschwin-
digkeitsverringerung bevorsteht, beispielsweise an 
einem Verkehrszeichen (Stopp-Schild) oder einer 
Lichtzeichenanlage (rote Ampel). Eine Aktivierung ei-
ner Segel- bzw. Rollfunktion wird in dieser Betriebssi-
tuation nicht zugelassen.

[0039] In einer anderen Betriebssituation eines 
Nutzfahrzeuges kann das momentane Gefälle für 
eine Segel- bzw. Rollphase zwar als passend aber in 
kurzer Distanz als so stark abschüssig werdend er-
kannt worden sein, dass voraussichtlich über eine 
Zusatzbremseinrichtung (Sekundärretarder) und 
eine Motorbremse abgebremst werden muss. Eine 
Aktivierung einer Segel- bzw. Rollfunktion wird auch 
in dieser Betriebssituation nicht zugelassen.

[0040] Bei einer weiteren Betriebssituation wird ein 
Treibstoffmangel erkannt. Beispielsweise liegt das 
Treibstoffniveau unter einem Schwellwert oder es 
wurde bereits auf Reserve umgeschaltet oder eine 
getriebeeigene Funktion hat aufgrund des Drehzahl-
verhaltens des Verbrennungsmotors bei einem 
Schaltvorgang auf einen Treibstoffmangel geschlos-

sen. Der Motor könnte beim Öffnen des Antriebs-
stranges ausgehen oder nach der Beendigung einer 
Segelphase nicht mehr gestartet werden können. 
Aus Sicherheitsgründen wird die Segel- oder Roll-
funktion daher deaktiviert bzw. deren Aktivierung 
nicht zugelassen.

[0041] Bei einer weiteren Betriebssituation regist-
riert ein Getriebesteuergerät eine Fehlermeldung. 
Der Antriebsstrang bleibt oder wird vorsorglich ge-
schlossen, so dass keine Segel- oder Rollphase des 
Fahrzeugs stattfinden kann.

[0042] Bei einer weiteren Betriebssituation greift ein 
Steuergerät eines Sicherheits- oder Stabilitätssys-
tems, beispielsweise ABS (Antiblockiersystem), ASR 
(Antriebsschlupfregelung), VDC (Vehicle Dynamic 
Control), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), 
aktiv in die Steuerung einer Bremseinrichtung oder in 
eine Motorsteuerung ein. Die Segel- bzw. Rollfunkti-
on wird in einer solchen Betriebssituation zumindest 
während des direkten Eingriffs deaktiviert bzw. kein 
Start einer Segel- oder Rollphase zugelassen.

[0043] In einer anderen Betriebssituation befindet 
sich das Fahrzeug in einem relativ niedrigen Gang. 
Die Aktivierung des Segel- bzw. Rollmodus wird ab-
hängig von der aktuellen Gangstufe freigegeben. 
Beispielsweise ist bei einem Fahrzeug mit einem 
Gruppengetriebe festgelegt, dass eine Neutralschal-
tung während der Fahrt erst dann erfolgt, wenn ein 
bestimmter einstellbarer Gang, beispielsweise ein 
12. Gang, erreicht wurde.

[0044] In einer weiteren Betriebssituation erhöht 
oder verringert sich die Fahrgeschwindigkeit wäh-
rend einer Segel- oder Rollphase relativ stark. Eine 
Deaktivierung des Segel- oder Rollmodus, d. h. es 
wird wieder ein Getriebegang eingelegt, ist dann in 
einer solchen Betriebssituation vorgesehen, in der 
sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs um mehr als 
eine festgelegte Toleranzschwelle ändert, während 
das Getriebe in Neutral geschaltet ist.

[0045] Im Folgenden werden Betriebssituationen 
beschrieben, in denen die Aktivierung bzw. Deakti-
vierung des Segel- bzw. Rollmodus insbesondere 
hinsichtlich eines Tempomats- bzw. Bremsomats er-
findungsgemäß erweitert ist:  
Bei einer Betriebssituation erkennt eine Getriebe-
steuerung über eine Topographieerkennung (bei-
spielsweise GPS) eine Senke, d. h. zuerst ein Gefälle 
und anschließend eine Steigung. Daraufhin löst die 
Getriebesteuerung eine Neutralschaltung aus, um 
die Segel- bzw. Rollfunktion zu nutzten. Erfindungs-
gemäß wird zeitgleich die Zielgeschwindigkeit eines 
aktiven Bremsomats durch ein Getriebesteuergerät 
bis zu einer einstellbaren maximalen Geschwindig-
keitszunahme kurzzeitig erhöht, wobei ein Fahrer-
wunsch kurzzeitig, überstimmt wird, damit das Fahr-
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zeug Geschwindigkeit und damit Schwung für die 
kommende Steigungsfahrt gewinnt.

[0046] Bei einer vergleichbaren Betriebssituation, 
bei der nur ein Tempomat, also keine Abstandrege-
lung, aktiv ist bzw. bei einer Fahrerbedienung über 
ein Fahrpedal, wird über die prognostizierte Steigung 
des Gefälles bis zum nächsten vor dem Fahrzeug lie-
genden Anstieg vorausberechnet, wie stark das 
Fahrzeug bei einem Rollbetrieb an Geschwindigkeit 
gewinnen wird. Dieser Wert wird mit einem abgespei-
cherten Grenzwert verglichen. Ist die voraussichtli-
che Geschwindigkeitszunahme kleiner oder gleich 
dem Grenzwert, so wird die Neutralschaltung ausge-
löst. Der Grenzwert kann beispielsweise anhand ei-
ner Tempomat-Zielgeschwindigkeit oder über die 
letzte aktuelle Geschwindigkeit vor dem Auslösen ei-
ner Neutralschaltung bestimmt werden.

[0047] Schließlich wird auf die getriebsteuerungs-
seitige Regelung der Segel- bzw. Rollfunktion hin-
sichtlich eines Tempomats näher eingegangen:  
Bei aktiver Segel- oder Rollfunktion wird die jeweilige 
tempomatinterne Zielgeschwindigkeit verringert. 
Dies kann insbesondere mittels einer Anforderung ei-
nes Getriebesteuergerätes erfolgen. Dadurch wird 
während der Segel- bzw. Rollphase ein Abfallen der 
Fahrgeschwindigkeit unter eine Zielgeschwindigkeit 
des Tempomats zugelassen und somit diese Segel- 
bzw. Rollphase verlängert. Nach der Beendigung der 
Segel- bzw. Rollphase wird dann ein vergleichsweise 
höheres Motormoment benötigt. Ein zugehöriger Mo-
torlastpunkt befindet sich nun jedoch bei einer höhe-
ren Lastabforderung in einem günstigeren Ver-
brauchsbereich.

[0048] Ist durch ein Automatikprogramm das Getrie-
be in Neutral geschaltet, so erfolgt über ein Getriebe-
steuergerät ein Eingriff in die Steuerung des An-
triebsmotors, der dazu führt, dass der Tempomat vo-
rübergehend kein Motormoment anfordern kann. Erst 
wenn die aktuelle Geschwindigkeit um einen be-
stimmten Wert unter bzw. über einer gesetzten Tem-
pomatgeschwindigkeit liegt, erfolgt ein Gangeinlegen 
und eine Rücknahme des Motoreingriffs durch das 
Getriebesteuergerät. Erst nach der Beendigung einer 
Rollphase erhält ein Steuergerät des Tempomats 
wieder den Zugriff auf die Motorsteuerung.

[0049] Dabei bestimmt das Getriebesteuergerät die 
Motorsteuerung vorteilhaft so lange, bis die interne 
Zielgeschwindigkeit des Tempomat erreicht ist. An-
sonsten würde der Tempomat aufgrund dessen, dass 
er eine Differenzgeschwindigkeit zu seiner Zielge-
schwindigkeit registriert, von einem Motorsteuergerät 
eine entsprechende Erhöhung einer Kraftstoffein-
spritzmenge des Verbrennungsmotors anfordern. Da 
diese Erhöhung jedoch nicht erfolgt, da das Getriebe-
steuergerät den Segel- bzw. Rollmodus aktiviert und 
alleine den Zugriff auf die Motorsteuerung hat, würde 

sich der zunehmende Abfall unter die Zielgeschwin-
digkeit zu einer immer höheren Einspritzmengenan-
forderung aufsummieren. Bei Beendigung des Segel- 
bzw. Rollmodus würde dies zu einer schlagartig er-
höhten und unpassenden Einspritzmenge führen. 
Daher ist es zweckmäßig, dass das Getriebe- oder 
Motorsteuergerät nach dem Segel- bzw. Rollbetrieb 
zunächst die Fahrzeuggeschwindigkeit eigenständig 
an die Sollgeschwindigkeit des Tempomats heran-
führt und anschließend die Sollgeschwindigkeitsvor-
gabe wieder an das Tempomat-Steuergerät übergibt.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs in 
einem Segel- oder Rollmodus, wobei das Fahrzeug 
einen Antriebsstrang mit einem ansteuerbaren An-
triebsmotor, ein automatisches oder automatisiertes 
Getriebe und ansteuerbare Schaltmittel zur Unterbre-
chung eines Kraftschlusses im Antriebsstrang auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass der Segel- 
oder Rollmodus mit Hilfe einer Plausibilitätsprüfung 
einer aktuell aktiven automatischen Fahrgeschwin-
digkeitsregelungsfunktion oder Fahrgeschwindig-
keits- und Abstandsregelungsfunktion und/oder an-
derer aktueller Fahrzeugbetriebs- oder Fahrzu-
standsdaten oder daraus abgeleiteter Größen prog-
nostisch aktiviert, deaktiviert oder beibehalten wird, 
dass bedarfsweise relevante Randbedingungen der 
aktiven Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktion oder 
Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsregelungsfunk-
tion und des Segel- bzw. Rollmodus fahrsituationsbe-
dingt koordiniert und adaptiert werden, und dass über 
eine Getriebesteuerung jeweils erforderliche Steue-
rungsmaßnahmen eingeleitet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Segel- oder Rollfunktion nicht ak-
tiviert oder deaktiviert wird, wenn wenigstens eine der 
folgenden vom Fahrzeugumfeld oder der Fahrstre-
ckentopografie bedingten Situationen erkannt oder 
prognostiziert wird:  
– bevorstehender abstandsregelungsrelevanter akti-
ver Bremsvorgang,  
– bevorstehende abstandsregelungsrelevante Ge-
schwindigkeitsverringerung,  
– hohe Verkehrsdichte,  
– schnell wechselnde Verkehrssituationen,  
– kurze Segel- bzw. Rollstrecke,  
– hügelige Fahrbahn.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Segel- bzw. Rollfunktion 
nicht aktiviert oder deaktiviert wird, wenn wenigstens 
eine der folgenden durch den Fahrzeugantrieb be-
dingten Situationen erkannt oder prognostiziert wird:  
– hohe Kühlwassertemperatur,  
– Treibstoffmangel,  
– sicherheitsrelevanter Brems- oder Motoreingriff ei-
nes Steuergerätes,  
– starker Lenkeinsatz,  
– hohe Antriebsdrehzahl,  
– aktiver Motorlüfter,  
– unpassende Gangstufe,  
– unzulässige Geschwindigkeitsänderung,  
– Steuergeräte-Fehlermeldung.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle, dass die 
Fahrgeschwindigkeitsregelungsfunktion oder die 
Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsregelungsfunk-
tion aktiv ist und der Segel- bzw. Rollmodus aktiviert 

oder beibehalten werden soll, eine Geschwindig-
keitsrandbedingung getriebesteuerungsseitig adap-
tiert wird, wenn eine Topografieerkennungseinrich-
tung eine Senke in der voraus liegenden Fahrstrecke 
erkennt oder prognostiziert.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine bremsrelevante Zielgeschwindig-
keit der Fahrgeschwindigkeits- und Abstandsrege-
lungsfunktion für die Fahrt durch die Senke temporär 
erhöht wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Geschwindigkeitszunahme für 
die Fahrt durch die Senke mit dem Segel- bzw. Roll-
modus berechnet, mit einem abgespeicherten, vor-
bestimmten Grenzwert verglichen und gegebenen-
falls der Segel- bzw. Rollmodus aktiviert wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei aktivem Segel- 
bzw. Rollmodus ein getriebesteuerungsseitiger Ein-
griff in die Regelung des Antriebsmotors erfolgt, der-
art, dass der Segel- bzw. Rollmodus erst dann verlas-
sen und ein dafür zuvor unterbrochener Kraftschluss 
im Antriebsstrang wieder hergestellt wird, wenn die 
aktuelle Fahrgeschwindigkeit von einem vorgegebe-
nen Geschwindigkeitsbereich, welcher eine Zielge-
schwindigkeit der Fahrgeschwindigkeitsregelungs-
funktion oder der Fahrgeschwindigkeits- und Ab-
standsregelungsfunktion enthält, abweicht.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Beendigung des Segel- bzw. Roll-
modus, nachdem der Kraftschluss im Antriebsstrang 
wieder hergestellt ist, bis zum Erreichen einer Zielge-
schwindigkeit der Fahrgeschwindigkeitsregelungs-
funktion oder der Fahrgeschwindigkeits- und Ab-
standsregelungsfunktion eine getriebesteuerungs-
seitige Motorregelung erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine beschleuni-
gungsrelevante Zielgeschwindigkeit der Fahrge-
schwindigkeitsregelungsfunktion oder der Fahrge-
schwindigkeits- und Abstandsregelungsfunktion tem-
porär verringert wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterbrechung 
des Kraftschlusses im Antriebsstrang während der 
Fahrt angefordert wird, wenn sich ein aktuell verfüg-
bares positives Motormoment und aktuelle abgefor-
derte Motormomentverluste wenigstens annähernd 
aufheben, und wenn eine für eine Fahrt mit dem Se-
gel- bzw. Rollmodus prognostizierte positive oder ne-
gative Beschleunigung als zulässig bewertet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Kraftschlussunterbrechung 
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durch Schalten eines im Antriebstrang motornahen 
Schaltmittels erfolgt, wobei ein Anfahrelement, wel-
ches den Antriebsmotor mit dem Getriebe verbindet, 
geschlossen bleibt.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem Fahrzeug mit einem 
Mehrgruppengetriebe eine Kraftschlussunterbre-
chung durch Schalten eines Schaltmittels einer Vor-
schaltgruppe erfolgt.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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