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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Planung und Steuerung eines Ruhebe-
triebs eines Kraftfahrzeugs, und insbesondere zur vorberei-
tenden Planung und anschließenden Steuerung von Funk-
tionen des Fahrzeugs während eines Ruhebetriebs. Genau-
er gesagt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Planung und Steuerung zumindest einer Funktion des
Fahrzeugs im Ruhebetrieb, beruhend auf einer Vorhersa-
ge beziehungsweise Prädiktion der Länge einer zu erwar-
tenden Standzeit des Fahrzeugs. Die vorliegende Erfindung
ist ebenso gerichtet auf ein Computerprogrammprodukt, das
ein derartiges Verfahren ausführen kann, wobei das Com-
puterprogrammprodukt vorzugsweise in einem Fahrzeug zur
Anwendung kommt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Planung und Steuerung eines Ruhebetriebs
eines Kraftfahrzeugs, auch bezeichnet als Standby-
Betriebszustand, bei dem das elektrisch betriebene
Kraftfahrzeug, auch als sogenanntes Elektrofahrzeug
oder E-Fahrzeug bezeichnet, oder ein herkömmli-
ches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor geparkt ist,
und insbesondere zur vorbereitenden Planung und
anschließenden Steuerung von Funktionen des Fahr-
zeugs während eines Ruhebetriebs, wie zum Beispiel
Standfunktionen des Kraftfahrzeugs, das heißt Funk-
tionen des Fahrzeugs, die während eines Ruhebe-
triebs des Fahrzeugs automatisch ausgeführt oder ei-
nem Fahrer des Fahrzeugs zur Ausführung angebo-
ten werden.

[0002] DE 10 2014 224 485 A1 zeigt ein Verfah-
ren bei dem ein Bordnetz für ein Kraftfahrzeug vor-
geschlagen wird, welches eine Stromquelle und min-
destens eine Abtast-Steuereinrichtung aufweist, die
eingerichtet ist, Zustandssignale von mindestens ei-
ner weiteren Steuereinrichtung und/ oder mindestens
einer Schalteinheit mit einer vorgegebenen Zyklus-
zeit getaktet abzutasten, wobei das Bordnetz von ei-
nem Normal-Betriebszustand in einen Standby-Be-
triebszustand schaltbar ist, in dem es weniger En-
ergie als im Normal-Betriebszustand verbraucht. Die
Lehre der Druckschrift ist jedoch beispielsweise nicht
geeignet ein Remote-Software-Update zu planen.

[0003] DE 10 2012 217 190 A1 zeigt ein Abschal-
ten eines Energiespeichers zur Ermöglichung der Ru-
hespannungsmessung eines anderen Energiespei-
chers, ein Abschalten einer Leistungsbatterie in ei-
nem Dualspeicher-System sowie ein Abschalten ei-
nes Energiespeichers für Diagnosezwecke.

[0004] Um den Strom- beziehungsweise Energie-
verbrauch von Bordnetzen zu senken, sind diver-
se Verfahren bekannt, die das gesamte Bordnetz
beziehungsweise einzelne, an das Bordnetz ange-
schlossene elektrische Einheiten in einen sogenann-
ten Standby-Betriebsmodus versetzen, in dem diese
zumindest einen Teil ihrer Funktionen nicht mehr aus-
führen und entsprechend weniger Energie verbrau-
chen als in ihrem üblichen Betriebszustand.

[0005] Ferner kann es gemäß den bekannten Ver-
fahren eben dazu kommen, dass bei längeren Stand-
zeiten, wie zum Beispiel einem Langzeitparken des
Fahrzeugs, bestimmte Standfunktionen vorgehalten
werden, d.h. aktiv gehalten sind, obwohl keine Nut-
zung dieser Funktionen stattfindet oder in absehbarer
Zeit stattfinden wird. Derartige Funktionen umfassen
beispielsweise das Betreiben einer Sensorik eines
Komfortzugangs zu dem Kraftfahrzeug, wie zum Bei-
spiel die vorhergehend beschriebene automatische
Schlüsselerkennung, oder auch ein Standby-Betrieb

von bestromten Steuergeräten, der einen Stromver-
brauch des Ruhestroms ohne Funktionsnutzung be-
deutet. Entsprechend findet mit den bekannten Ver-
fahren des Stands der Technik durch die unreflek-
tierte Durchführung oder Bereithaltung entsprechen-
der Standfunktionen bei einem Kraftfahrzeug ein un-
nötiger Stromverbrauch während eines Ruhebetriebs
statt, wobei die Länge der Standzeit bei der Bereit-
stellung oder der Durchführung der vorhergehend ge-
nannten Funktionen des Kraftfahrzeugs während die-
ser Standzeit außer Acht gelassen wird und entspre-
chend zu viele Standfunktionen parallel durchgeführt
oder angeboten werden.

[0006] Auch wird anhand verschiedener sogenann-
ter Wechselparameter im Standby-Betriebszustand
die Zykluszeit automatisch von einer ersten Stand-
by-Zykluszeit zu einer zweiten, längeren Standby-Zy-
kluszeit verändert, um Batteriestrom zu sparen. Dies
bedeutet jedoch lediglich als Ergebnis einen langsa-
meren Stromverbrauch im Standby-Modus, der bei
langen Standzeiten weiterhin ein Problem darstel-
len kann, insbesondere bei rein elektrisch betriebe-
nen Fahrzeugen wie bei der vorliegenden Erfindung,
die beispielsweise nicht wie bekannte Kraftfahrzeuge
mit einem Verbrennungsmotor fremdgestartet wer-
den können, indem deren Batterie überbrückt wird.

[0007] Ein derartiger vollständiger Energieverbrauch
der Speicherbatterie muss entsprechend bei rein
elektrisch betriebenen Fahrzeugen unter allen Um-
ständen vermieden werden, wobei jedoch grundle-
gende Standfunktionen des Fahrzeugs weiterhin an-
geboten werden sollen, wie zum Beispiel eine au-
tomatische Schlüsselerkennung, um es dem Fahrer
des Fahrzeugs weiterhin zu ermöglichen, in das Fahr-
zeug schlüssellos einzusteigen.

[0008] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zur Planung und Steuerung
eines Ruhebetriebs eines Fahrzeugs bereitzustellen,
und insbesondere ein Verfahren zur Planung und
Steuerung zumindest einer Funktion, insbesondere
zumindest einer Standfunktion eines Fahrzeugs wäh-
rend dessen Ruhebetrieb bereitzustellen. Es ist fer-
ner eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein ent-
sprechendes Computerprogrammprodukt mit Steuer-
befehlen bereitzustellen, welche das erfindungsge-
mäße Verfahren veranlassen.

[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1. Weite-
re vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0010] Im Folgenden werden Aspekte teilweise mit
Bezug auf elektrisch betriebene Fahrzeuge darge-
stellt, was jedoch nicht als einschränkend auszulegen
ist. Vielmehr ist die vorliegende Erfindung generell
sowohl auf Elektrofahrzeuge als auch auf Fahrzeu-



DE 10 2016 215 388 A1    2018.02.22

3/11

ge mit Verbrennungsmotor gerichtet. Insofern wer-
den generell Kraftfahrzeuge erfindungsgemäß wei-
terentwickelt.

[0011] Demgemäß wird ein Verfahren zur Planung
und Steuerung eines Ruhebetriebs eines Fahr-
zeugs vorgeschlagen, insbesondere zur Planung und
Steuerung mindestens einer Standfunktion des Fahr-
zeugs, wobei die Planung und Steuerung bereits
während einer Fahrt des Fahrzeugs vor dem be-
treffenden Ruhebetrieb stattfindet, mit den Schrit-
ten des Vorhersagens beziehungsweise Durchfüh-
ren einer Prädiktion der Länge einer bevorstehen-
den Standzeit des Fahrzeugs, das heißt der bevor-
stehenden Länge des Ruhebetriebs des Fahrzeugs,
und des Planens und Steuerns des Ruhebetriebs des
Fahrzeugs beruhend auf der vorhergesagten Länge
der Standzeit, wobei die Länge der bevorstehenden
Standzeit des Fahrzeugs beruhend auf zumindest ei-
nem vorbestimmten Korrelationskoeffizienten vorher-
gesagt wird.

[0012] Dadurch wird es möglich, ein Durchführen
oder Anbieten von notwendigen oder gewünsch-
ten Funktionen des Fahrzeugs während dessen an-
stehenden Stillstands zu planen, um einen Ruhe-
stromverbrauch während der anstehenden Standzeit
zu minimieren und dadurch zu optimieren, so dass
ein vollständiges Entladen der Speicherbatterie des
Fahrzeugs verhindert wird.

[0013] Der zumindest eine vorbestimmte Korrelati-
onskoeffizient, der bereits im Vorfeld festgelegt wur-
de und beispielsweise in einer Speichereinheit oder
dergleichen gespeichert ist, gibt eine statistische Si-
gnifikanz einer Beziehung zwischen einem oder meh-
reren Felddaten des Fahrzeugs während der Fahrt
und einer zugehörigen zu erwartenden Länge der be-
vorstehenden Standzeit an. Ferner wird in dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren zumindest eine Funktion
des Fahrzeugs während der bevorstehenden Stand-
zeit des Fahrzeugs beruhend auf der vorhergesag-
ten Länge der Standzeit geplant und gesteuert, wo-
bei die zumindest eine Funktion eine automatisch
durchgeführte Funktion oder eine einem Fahrer des
Fahrzeugs optional angebotene Funktion ist, die die-
ser je nach Wunsch ausführen lassen kann, oder
auch nicht. Die automatisch durchgeführte Funkti-
on als auch die optional angebotene Funktion sind
Funktionen, deren zeitliche Länge mit der vorherge-
sagten Länge des Ruhebetriebs, also der Länge der
vorhergesagten Standzeit übereinstimmt oder zumin-
dest kürzer als diese ist, um insbesondere unnöti-
ge oder zu lange dauernde Funktionen erst gar nicht
auszuführen oder dem Fahrer anzubieten. Dies hat
den Vorteil, dass unnötiger Stromverbrauch durch ein
Ausführen unsinniger oder unpassender Funktionen
verhindert werden kann, wodurch Strom gespart wer-
den kann. Zudem kann anhand der Länge der vorher-
gesagten Standzeit verhindert werden, dass Stand-

funktionen des Fahrzeugs vorgehalten werden bezie-
hungsweise aktiv gehalten werden, deren Nutzung
durch die Länge des vorhergesagten Ruhebetriebs
unnötig sind.

[0014] Beispielsweise kann eine automatische
Schlüsselerkennung beispielsweise während einer
regulären Arbeitswoche zwischen 23 Uhr abends und
5 Uhr morgens bei einem Ruhebetrieb des Fahrzeugs
in der Garage des Fahrzeughalters als unnötig ein-
gestuft werden und entsprechend Strom durch ein
Nichtanbieten dieser Funktion während dieser Zeit
an diesem Ort gespart werden. Der Ort als auch die
Zeit sind in diesem Fall als Beispiele der vorher ge-
nannten Felddaten zu verstehen, die bereits während
einer Nach-Hause-Fahrt des Fahrzeugs am frühen
Abend geplant und entsprechend gesteuert werden
können. Ferner kann gesteuert werden, dass Funk-
tionen, die auf lange Standzeiten angewiesen werden
und gemäß dem bekannten Stand der Technik trotz-
dem auch bei kurzen Standzeiten angeboten wer-
den, bei kurzen Standzeiten, deren Länge geringer
als die Ausführungslänge der Funktionen ist, weder
angeboten noch aktiviert werden. Derartige Funktio-
nen können beispielsweise ein Remote Software Up-
date sein, oder auch eine Abschaltung eines Energie-
speichers zur Ruhespannungsmessung eines ande-
ren Energiespeichers sein, die beide längere Stand-
zeiten benötigen. Unter einer langen Standzeit des
Fahrzeugs ist eine Standzeit des Fahrzeugs zu ver-
stehen, die beispielsweise mehr als 24 Stunden an-
dauert.

[0015] Somit betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Planung und Steuerung zumindest ei-
ner Funktion des Fahrzeugs im Ruhebetrieb, beru-
hend auf einer Vorhersage beziehungsweise Prä-
diktion der Länge einer zu erwartenden Standzeit
des Fahrzeugs. Die vorliegende Erfindung ist eben-
so gerichtet auf ein Computerprogrammprodukt, das
ein derartiges Verfahren ausführen kann, wobei das
Computerprogrammprodukt vorzugsweise in einem
Fahrzeug zur Anwendung kommt. Hierzu wird durch
das erfindungsgemäße Verfahren eine zukünftig zu
erwartende Standzeit des Fahrzeugs anhand eines
oder mehrerer Korrelationskoeffizienten vorherge-
sagt beziehungsweise prädiziert, und auf dieser Vor-
hersage bestimmt, ob und welche Funktionen des
Fahrzeugs dem Nutzer beziehungsweise Fahrer des
Fahrzeugs während eines Ruhebetriebs zur Ausfüh-
rung angeboten werden, je nach deren Ausführdau-
er, oder welche Funktionen im Ruhebetrieb automa-
tisch je nach Länge der Standzeit durchgeführt wer-
den sollen.

[0016] Ferner sind weitere Steuergeräte vorzuse-
hen, um die vorliegende Erfindung zu realisieren. Mo-
derne Kraftfahrzeuge sind unabhängig von deren Mo-
torenart mit einer Vielzahl von elektrischen Steuerge-
räten, Sensoren und Aktoren ausgerüstet, mit denen
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jeweilige Funktionen zum Betrieb des Kraftfahrzeugs
gesteuert, erfasst und/ oder ausgeführt werden. Die-
se elektrischen Einheiten bilden üblicherweise ein so-
genanntes Bordnetz aus, das zudem auch Stromver-
sorgungskomponenten wie einen Generator oder ei-
ne Batterie umfassen kann, als auch Komponenten
eines Datenbussystems, wie zum Beispiel Ethernet,
das Controller Area Network (CAN) Bussystem, oder
das Local Interconnect (LIN) Bussystem. Der Fach-
mann erkennt hierbei weitere Komponenten die zur
Realisierung der vorliegenden Erfindung vorzusehen
sind.

[0017] Besondere Anforderungen an den Betriebs-
zustand eines Kraftfahrzeug-Bordnetzes geben Si-
tuationen vor, bei denen der Motor des Kraftfahr-
zeugs abgestellt ist, das Kraftfahrzeug sich also in ei-
nem Ruhebetrieb befindet, beispielsweise wenn das
Fahrzeug geparkt ist. In solchen Zuständen müs-
sen bei modernen Fahrzeugen oft trotzdem zumin-
dest gewisse Funktionen weiterhin in Betrieb gehal-
ten werden, wie zum Beispiel der Betrieb von Ein-
heiten, die zur Funkschnittstelle der Schließanlage
gehören, über die eine Funkverbindung zu einem
Fernbedienungsschlüssel für das Fahrzeug herge-
stellt wird, oder beispielsweise Einheiten, die einen
Remote-Zugriff auf das Fahrzeug erlauben. Hierbei
besteht die Anforderung, dass zwar möglichst wenig
Strom von diesen Einheiten verbraucht wird, um die
Fahrzeugbatterie nicht zu schnell zu entladen, die-
se Funktionen jedoch ebenso dauerhaft bereitgestellt
werden, um das Kraftfahrzeug jederzeit einsatzbereit
zu halten.

[0018] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird die Länge der bevorstehenden Stand-
zeit des Fahrzeugs beruhend auf einer Vielzahl vor-
bestimmter Korrelationskoeffizienten vorhergesagt,
welche jeweils eine Beziehung zwischen zumindest
einer einzelnen Felddateninformation des Fahrzeugs
während der Fahrt und einer zugehörigen zu erwar-
tenden Länge der bevorstehenden Standzeit ange-
ben. Dies hat den Vorteil, dass die Länge der Stand-
zeit zuverlässiger vorhergesagt werden kann.

[0019] Beispielsweise kann aus einer Fahrtrichtung
während einer regulären Arbeitswoche in Richtung zu
dem Arbeitsplatz des Fahrers des Fahrzeugs und ei-
ner Fahrzeit, beispielsweise am Morgen, auf eine an-
stehende längere Standzeit an dem Arbeitsplatz des
Fahrers geschlossen werden und die Standfunktio-
nen des Fahrzeugs während der anstehenden Stand-
zeit entsprechend geplant und gesteuert werden. Die
Fahrtrichtung und die Uhrzeit der Fahrt sowie der
Wochentag der Fahrt sind wiederum Beispiele für
Felddaten wie vorhergehend genannt. Zudem kön-
nen als weitere Felddaten persönliche Daten des
Fahrers verwendet werden, wie zum Beispiel dessen
Tagesplanung, die beispielsweise aus einem elektro-
nischen Kalender des Fahrers an das Fahrzeug über-

mittelt werden kann. Alternativ zu dem elektronischen
Kalender können auch Nachrichten an den Fahrer,
wie zum Beispiel Emails oder andere elektronische
Nachrichten, oder Daten aus einem intelligenten per-
sönlichen Assistenten wie Google Now, Siri oder der-
gleichen Verwendung finden. Diese personenbezo-
genen Felddaten können beispielsweise über eine
Bluetooth-Schnittstelle von einem Gerät, insbeson-
dere einem Mobilfunkgerät des Fahrzeugnutzers wie
zum Beispiel einem Smartphone, einem Laptop oder
einem Tablet-PC in das Fahrzeug geladen werden.
Derartige Daten lassen insbesondere auf den nächs-
ten Nutzungszeitpunkt des Fahrzeugs zurückschlie-
ßen.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung gibt der zumindest eine Korrelations-
koeffizient zudem eine Ausprägung der statistischen
Signifikanz der dadurch angegebenen Beziehung
zwischen dem einem oder den mehreren Felddaten
des Fahrzeugs und der zugehörigen zu erwartenden
Länge der bevorstehenden Standzeit an, um eine
Relevanz des Korrelationskoeffizienten beurteilen zu
können. Das bedeutet, dass mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren der zumindest eine Korrelations-
koeffizient zudem im Hinblick auf dessen Relevanz
für die anstehende Standzeit beurteilt wird, beispiels-
weise im Vergleich zu anderen Korrelationskoeffizi-
enten, so dass die durch diesen Korrelationskoeffizi-
enten angegebene Beziehung zwischen dem einem
oder den mehreren Felddaten des Fahrzeugs und der
zugehörigen zu erwartenden Länge der bevorstehen-
den Standzeit im Hinblick auf die Ausprägung dieser
Beziehung beurteilt wird, insbesondere unter Berück-
sichtigung der statistischen Signifikanz dieser Bezie-
hung. Dies hat den Vorteil, dass entsprechend abge-
schätzt werden kann, ob die Merkmale der Felddaten
einen statistisch signifikanten d.h. bedeutsamen Zu-
sammenhang mit der anstehenden Standzeit haben,
und wie bedeutend dieser ist, also wie groß die Aus-
prägung dieses Zusammenhangs ist. Dadurch kann
die Steuerung und Planung von Standfunktionen mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren noch weiter ver-
bessert werden, wodurch wiederum die Stromerspar-
nis während der Standzeit beziehungsweise während
des Ruhebetriebs des Fahrzeugs verbessert werden
kann. Vorzugsweise dient dabei die Relevanz des
in Betracht gezogenen Korrelationskoeffizienten ent-
sprechend dazu, eine Reihenfolge der Korrelations-
koeffizienten bei einer Vielzahl von Korrelationskoef-
fizienten gemäß deren Ausprägung festzulegen. Dies
dient wiederum dazu, die während der anstehenden
Standzeit des Fahrzeugs automatisch ablaufenden
Funktionen beziehungsweise die dem Fahrer ange-
botenen Funktionen besser einschätzen zu können.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist der eine oder die mehreren Feld-
daten aus einer Gruppe von Felddaten ausgewählt,
die einen Wochentag und/ oder eine Uhrzeit der Fahrt
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des Fahrzeugs, eine Dauer und/ oder eine Länge
der Fahrt des Fahrzeugs, einen Startort und/ oder
einen Zielort der Fahrt des Fahrzeugs, eine Art der
Fahrzeugnutzung, eine Fahrzeugklasse, ein Land, in
dem die Fahrzeugnutzung stattfindet, eine Tempe-
ratur und/ oder eine Wettersaison, bei der die Fahr-
zeugnutzung stattfindet, eine Programmierung eines
Vorkonditionierungssystems, wie zum Beispiel einer
Standklimatisierung, eine Auswertung von persönli-
chen Daten des Fahrers und eine Kombination aus
zwei oder mehreren der vorhergehend genannten
Felddaten umfasst. Eine sinnvolle Kombination wä-
re beispielsweise eine Kombination aus den Feld-
daten Wochentag, Uhrzeit und Richtung der Fahrt
beziehungsweise Startort und Zielort der Fahrt, zu-
sammen mit einer Auswertung der persönlichen Da-
ten des Fahrers, die wie vorhergehend genannt bei-
spielsweise aus dem elektronischen Kalender des
Fahrers entnommen werden können, so dass mit ei-
ner sehr hohen Zuverlässigkeit vorhergesagt werden
kann, wie lange die anstehende Standzeit am Zielort
andauern wird. Dies hat den Vorteil, dass dadurch die
Steuerung der während der Standzeit des Fahrzeugs
notwendigen beziehungsweise sinnvollen Fahrzeug-
funktionen besser durchgeführt werden kann. Da-
durch kann mitunter eine Verbesserung der Diagno-
sefunktion des Fahrzeugs, und insbesondere eine
Diagnose des Energiespeichers des Fahrzeugs ver-
bessert werden.

[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Planung und Steuerung
der zumindest einen Funktion des Fahrzeugs wäh-
rend der bevorstehenden Standzeit des Fahrzeugs
bei einer langen Standzeit eine Abschaltung einer
Batterie des Fahrzeugs, vorzugsweise einer Leis-
tungsbatterie bei einem Dualspeicher-System, eine
vollständige Abschaltung von zumindest einer Funk-
tion und/ oder eine automatische Zuschaltung von
zumindest einer Komponente oder Funktion vor ei-
ner Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs. Dies hat
den Vorteil, dass dadurch beispielsweise eine Ruhe-
spannungsmessung der Basisbatterie in einem Dual-
speicher-System ermöglicht wird, oder auch ein Leis-
tungs- oder Energieerhalt in der Leistungsbatterie,
beispielsweise für eine Notstartfunktion, erzielt wird.
Durch die Abschaltung beziehungsweise Unterbin-
dung von Funktionen wie zum Beispiel der Klem-
menabschaltung oder des Komfortzugangs des Fahr-
zeugs kann der Vorteil erzielt werden, dass der Ruhe-
stromverbrauch des Fahrzeugs im Ruhebetrieb deut-
lich minimiert und ein Reichweitenverlust des Fahr-
zeugs vermieden werden kann. Ferner kann mit der
automatischen Abschaltung von Komponenten oder
Funktionen, wie z.B. einem Komfortzugang oder ei-
ner Klimatisierung des Fahrzeugs, abhängig von der
prädizierten Standdauer, beispielsweise vor einer er-
warteten Rückkehr des Fahrers, der Ruhestromver-
brauch weiter signifikant gesenkt werden, was den

Vorteil mit sich bringt, den Reichweitenverlust des
Fahrzeugs weiter zu verringern.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Planung und Steuerung
der zumindest einen Funktion des Fahrzeugs wäh-
rend der bevorstehenden Standzeit des Fahrzeugs
bei einer kurzen Standzeit ein Unterbinden eines An-
bietens von Software-Updates, die eine gewissen
Zeit wie zum Beispiel 15 Minuten zum Flashen be-
nötigen, ein Unterbinden eines Anbietens einer Kli-
matisierungsfunktion, ein Unterbinden eines automa-
tischen Aktivierens einer Klimatisierungsfunktion, wie
zum Beispiel einer Nutzung von Restwärme und/
oder einer Restkälte beispielsweise aus einem Lat-
entwärmespeicher oder einem Speicherverdampfer,
ein Unterbinden einer Abschaltung zumindest einer
Komponente, wie zum Beispiel ein Abschalten ei-
nes Energiespeichers für Zwecke einer Diagnose, die
üblicherweise mehrere Stunden andauern kann, ein
Unterbinden eines Standby-Zustands zumindest ei-
ner Komponente, i.e. das aktiv lassen dieser Kom-
ponente, wie zum Beispiel eines Head-Units zur Ver-
meidung von Aufstartzeiten für ein Navigationssys-
tem oder dergleichen, oder einer Sitzheizung zum
Verhindern eines Auskühlens des betroffenen Sit-
zes, und/ oder ein Unterbinden einer Inszenierung
des Fahrzeugs, das heißt ein Unterbinden beispiels-
weise einer Ambiente-Innenbeleuchtung des Fahr-
zeugs oder auch eine Ambiente-Außenbeleuchtung
des Fahrzeugs, wie zum Beispiel eine Beleuchtung
eines Einstiegsraums des Fahrzeugs oder eine Be-
leuchtung der Fahrzeugtürgriffe. Die Steuerung auf
Basis einer prädizierten kurzen Standzeit kann dabei
unter Verwendung mehrerer Schwellen durchgeführt
werden. Dies hat den Vorteil, dass unnötige oder un-
sinnige Funktionen, die während einer kurzen Stand-
zeit in der Regel unnötig sind, erst gar nicht dem Fah-
rer des Fahrzeugs angeboten werden beziehungs-
weise nicht automatisch durchgeführt werden, um ei-
nen unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung erhöht das Verfahren den Kom-
fort des Fahrers des Fahrzeugs bei kurzer Standzeit
und verringert den Verbrauch des Ruhestroms einer
Speicherbatterie des Fahrzeugs bei langer Standzeit.
Dies hat den Vorteil, dass damit eine Speicherbe-
lastung verringert wird, als auch mögliche Standzei-
ten verlängert werden können. Schließlich kann ge-
mäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung das erfindungsgemäße Verfahren ein vollstän-
diges Entladen einer Speicherbatterie des Fahrzeugs
durch eine Optimierung des Stromverbrauchs wäh-
rend einer langen Standzeit des Fahrzeugs verhin-
dern. Dies hat den Vorteil, dass ein Liegenbleiben
des Fahrzeugs so lang wie möglich hinausgezögert
beziehungsweise effektiv verhindert werden kann.
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[0025] Die vorliegende Aufgabe wird auch gelöst
durch eine Vorrichtung, welche eingerichtet ist das
vorgeschlagene Verfahren zu implementieren bzw.
durchzuführen.

[0026] Die vorliegende Aufgabe wird auch gelöst
durch ein Computerprogrammprodukt mit Steuerbe-
fehlen eingerichtet zur Durchführung eines der vorge-
schlagenen Verfahren-Insbesondere ist es dabei vor-
teilhaft, das Computerprogrammprodukt als ein Pro-
tokoll bereitzustellen. Hierdurch werden die einzel-
nen Verfahrensschritte wie vorhergehend ausgeführt
als Protokollschritte in dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren spezifiziert, und das Computerprogrammpro-
dukt speichert diese als Steuerbefehle zur Verwen-
dung als das Protokoll ab.

[0027] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügte
Figur beschrieben. Es zeigt:

[0028] Fig. 1 ein schematisches Ablaufdiagramm
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0029] Fig. 1 zeigt das erfindungsgemäße Verfahren
gemäß einem bevorzugten Aspekt als ein sequenti-
elles Ablaufdiagramm. In einem ersten Verfahrens-
schritt 100, der vor einer Vorhersage der Länge ei-
ner bevorstehenden Standzeit des Fahrzeugs in Ver-
fahrensschritt 101 stattfindet, werden vorbestimmte
Korrelationskoeffizienten, die eine statistische Signi-
fikanz einer Beziehung zwischen einem oder meh-
reren Felddaten des Fahrzeugs während der Fahrt
und einer zugehörigen zu erwartenden Länge der
bevorstehenden Standzeit angeben, abgespeichert,
beispielsweise in einem Memory-Speicher des Fahr-
zeugs.

[0030] Diese vorbestimmten Korrelationskoeffizien-
ten dienen dazu, die bevorstehende Standzeit opti-
mal vorherzubestimmen. Die verwendeten Felddaten
umfassen dabei beispielsweise eine Fahrtzeit wäh-
rend einer regulären Arbeitswoche zwischen 23 Uhr
abends und 5 Uhr morgens, sowie den Ort des Fahr-
zeugs zu dieser Zeit, wie zum Beispiel die Garage
des Fahrers, was auf einen längeren Ruhebetrieb
des Fahrzeugs in der nahen Zukunft hinweist und ei-
nen entsprechenden Korrelationskoeffizienten vorbe-
stimmt.

[0031] In einem Bewertungsschritt 102 wird zu-
dem eine Ausprägung der statistischen Signifikanz
der durch diesen angegebenen Beziehung zwischen
dem einem oder den mehreren Felddaten des Fahr-
zeugs und der zugehörigen zu erwartenden Länge
der bevorstehenden Standzeit bestimmt oder ausge-
lesen, um eine Relevanz des vorbestimmten Korre-
lationskoeffizienten gegenüber weiteren relevanten
Korrelationskoeffizienten beurteilen zu können, um

dessen Relevanz für die anstehende Standzeit be-
stimmen oder auch bewerten zu können.

[0032] Anhand dieses bewerteten Korrelationskoef-
fizienten kann entsprechend in einem anschließen-
den Verfahrensschritt 103 der anstehende Ruhebe-
trieb des Fahrzeugs beruhend auf der vorhergesag-
ten Länge der Standzeit geplant und gesteuert wer-
den, das heißt zumindest eine Funktion des Fahr-
zeugs während der bevorstehenden Standzeit des
Fahrzeugs kann beruhend auf der vorhergesagten
Länge der Standzeit geplant und gesteuert werden,
um ausschließlich sinnvolle oder gewünschte Funk-
tionen des Fahrzeugs angepasst an die Länge der
anstehenden Standzeit des Fahrzeugs im Ruhebe-
trieb, also im Standby-Modus des Fahrzeugs anbie-
ten zu können oder auch automatisch durchzufüh-
ren. Dadurch können die Nachteile des bekannten
Stands der Technik überwunden beziehungsweise
verhindert werden.

[0033] Somit wird gemäß einem Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ein Verfahren vorgeschlagen, um
die voraussichtliche Standzeit zu prognostizieren um
mit dieser Information die richtigen, also wahrschein-
lich benötigten, Funktionen aktiv zu halten und (wahr-
scheinlich) nicht benötigte Funktionen jeweils für die
folgende Parkphase abzuschalten. Ein Szenario ist
das Parken auf einem Langzeitparkplatz am Flugha-
fen. Hier ist es möglich z. B. den Komfortzugang ab-
zuschalten um längere Standzeiten zu ermöglichen.
Ein weiteres Szenario ist ein kurzer Halt an einem Ort,
z. B. an Tankstelle, Rastplatz, Geschäft. Hier kann
gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung das
Einschlafen bzw. temporäre Abschalten der Head-
Unit verhindert werden. Wenn der Fahrer nach weni-
gen Minuten wieder zum Auto kommt muss er nicht
warten bis z. B. die Navigation wieder verfügbar ist,
obwohl dies bis über 1 Minute nach dem Wecken des
Fahrzeugs dauert.

[0034] Außerdem kann man gemäß einem Aspekt
der vorliegenden Erfindung z. B. die Anfrage beim
Fahrer (Pop-Up) für ein (Remote) Software Update
das mehrere Minuten dauern würde unterbinden, da
man davon ausgehen kann dass der Fahrer gleich
weiter fahren will. Berufspendler mit täglich glei-
chen Fahrzeiten morgens und abends werden hierbei
ebenfalls unterstützt. Hier ist es möglich z. B. Klima-
funktionen, Head-Unit, etc. automatisch zu aktivie-
ren kurz bevor der Fahrer (wahrscheinlich) zum Fahr-
zeug kommt. Ferner können während des Arbeitsta-
ges möglichst viele Funktionen/Verbraucher deakti-
viert werden, da die Wahrscheinlichkeit einer Fahr-
zeugnutzung sehr gering ist.

[0035] Das vorgeschlagene Verfahren bezieht sich
insbesondere auf Funktionen, die durch das Nieder-
volt-Bordnetz versorgt werden, also typischerweise
12 Volt. Dabei ist es von untergeordneter Bedeutung,
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ob der Antrieb über einen Verbrennungsmotor oder
über einen Elektroantrieb (Hochvolt) realisiert ist, in
beiden Fällen ist die „Antriebsenergie“ von der Nie-
dervolt-Energie getrennt.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Steuerung eines Ruhebetriebs
eines Fahrzeugs, mit den Schritten:
– Vorhersagen (101) einer Länge einer bevorstehen-
den Standzeit des Fahrzeugs; und
– Planen (103) und Steuern des Ruhebetriebs des
Fahrzeugs in Abhängigkeit der vorhergesagten Län-
ge der Standzeit
gekennzeichnet durch die Schritte:
Vorhersagen der Länge der bevorstehenden Stand-
zeit des Fahrzeugs in Abhängigkeit von zumindest
einem vorbestimmten Korrelationskoeffizienten, wel-
cher eine statistische Signifikanz einer Beziehung
zwischen einem oder mehreren Felddaten des Fahr-
zeugs während der Fahrt und einer zugehörigen zu
erwartenden Länge der bevorstehenden Standzeit
angibt, und
Planen und Steuern zumindest einer Funktion des
Fahrzeugs während der bevorstehenden Standzeit
des Fahrzeugs in Abhängigkeit von der vorherge-
sagten Länge der Standzeit, wobei die zumindest ei-
ne Funktion eine automatisch durchgeführte Funkti-
on oder eine von einem Fahrer des Fahrzeugs aus-
gewählte Funktion ist.

2.     Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge der bevorstehenden
Standzeit des Fahrzeugs in Abhängigkeit einer Mehr-
zahl vorbestimmter Korrelationskoeffizienten vorher-
gesagt wird, welche jeweils eine Beziehung zwischen
zumindest einer einzelnen Felddateninformation des
Fahrzeugs während der Fahrt und einer zugehörigen
zu erwartenden Länge der bevorstehenden Standzeit
angeben.

3.   Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der zumindest eine Korrelati-
onskoeffizient eine Ausprägung der statistischen Si-
gnifikanz der dadurch angegebenen Beziehung zwi-
schen dem einem oder den mehreren Felddaten des
Fahrzeugs und der zugehörigen zu erwartenden Län-
ge der bevorstehenden Standzeit zur Beurteilung ei-
ner Relevanz des Korrelationskoeffizienten angibt.

4.     Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Relevanz des Korrelations-
koeffizienten einen Hinweis auf eine Reihenfolge des
Korrelationskoeffizienten bei einer Vielzahl von Kor-
relationskoeffizienten gemäß deren Ausprägung be-
reitstellt.

5.     Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ei-
ne oder die mehreren Felddaten aus einer Gruppe
von Felddaten ausgewählt sind, die einen Wochen-
tag und/ oder eine Uhrzeit der Fahrt des Fahrzeugs,
eine Dauer und/ oder eine Länge der Fahrt des Fahr-
zeugs, einen Startort und/ oder einen Zielort der Fahrt
des Fahrzeugs, eine Art der Fahrzeugnutzung, eine

Fahrzeugklasse, ein Land, in dem die Fahrzeugnut-
zung stattfindet, eine Temperatur und/ oder eine Wet-
tersaison, bei der die Fahrzeugnutzung stattfindet,
eine Programmierung eines Vorkonditionierungssys-
tems, eine Auswertung von persönlichen Daten des
Fahrers und eine Kombination aus zwei oder mehre-
ren der vorhergehend genannten Felddaten umfasst.

6.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pla-
nung und Steuerung der zumindest einen Funktion
des Fahrzeugs während der bevorstehenden Stand-
zeit des Fahrzeugs bei einer langen Standzeit eine
Abschaltung einer Batterie des Fahrzeugs, vorzugs-
weise einer Leistungsbatterie bei einem Dualspei-
cher-System, eine vollständige Abschaltung von zu-
mindest einer Funktion und/ oder eine automatische
Zuschaltung von zumindest einer Komponente oder
Funktion vor einer Wiederinbetriebnahme des Fahr-
zeugs umfasst.

7.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pla-
nung und Steuerung der zumindest einen Funktion
des Fahrzeugs während der bevorstehenden Stand-
zeit des Fahrzeugs bei einer kurzen Standzeit ein Un-
terbinden eines Anbietens von Software-Updates, ein
Unterbinden eines Anbietens einer Klimatisierungs-
funktion, ein Unterbinden eines Anbietens eines au-
tomatischen Aktivierens einer Klimatisierungsfunkti-
on, ein Unterbinden einer Abschaltung zumindest ei-
ner Komponente, ein Unterbinden eines Standby-Zu-
stands zumindest einer Komponente, und/ oder ein
Unterbinden einer Inszenierung des Fahrzeugs um-
fasst.

8.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren ein vollständiges Entladen einer Speicher-
batterie des Fahrzeugs durch eine Optimierung des
Stromverbrauchs während einer langen Standzeit
des Fahrzeugs verhindert.

9.   Vorrichtung zur Steuerung eines Ruhebetriebs
eines Fahrzeugs, mit:
– einer Recheneinheit eingerichtet zum Vorhersagen
(101) einer Länge einer bevorstehenden Standzeit
des Fahrzeugs; und
– einer Steuereinheit eingerichtet zum Planen (103)
und Steuern des Ruhebetriebs des Fahrzeugs in Ab-
hängigkeit der vorhergesagten Länge der Standzeit,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge der bevorstehenden Standzeit des Fahr-
zeugs in Abhängigkeit von zumindest einem vor-
bestimmten Korrelationskoeffizienten vorhergesagt
wird, welcher eine statistische Signifikanz einer Be-
ziehung zwischen einem oder mehreren Felddaten
des Fahrzeugs während der Fahrt und einer zuge-
hörigen zu erwartenden Länge der bevorstehenden
Standzeit angibt, und
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zumindest eine Funktion des Fahrzeugs während der
bevorstehenden Standzeit des Fahrzeugs in Abhän-
gigkeit von der vorhergesagten Länge der Standzeit
geplant und gesteuert wird, wobei die zumindest ei-
ne Funktion eine automatisch durchgeführte Funkti-
on oder eine von einem Fahrer des Fahrzeugs aus-
gewählte Funktion ist.

10.   Computerprogrammprodukt mit Steuerbefeh-
len, welche das Verfahren nach einem der Ansprüche
1 bis 8 implementieren.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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