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(54) Bezeichnung: Autonomes Fahrsystem für ein Fahrzeug bzw. Verfahren zur Durchführung des Betriebs

(57) Zusammenfassung: Es ist bekannt, autonome Fahrsys-
teme für Fahrzeuge vorzusehen, welche mittels Sensoren
das Fahrzeugumfeld beobachten. Bei diesen Fahrsystemen
fährt entweder das Fahrzeug vollständig autonom oder es
erfolgt in bestimmten Situationen ein Eingriff des Fahrers,
so dass dieser dann wiederum vollständig die Kontrolle über
das Fahrzeug übernimmt. Das heißt, entweder fährt das Au-
to oder der Fahrer. Beides bzw. eine Kombination ist bis-
her nicht möglich. Derartige autonome Fahrsysteme haben
den Nachteil, dass ein mit dem autonomen Fahren einher-
gehender Kontrollverlust als unangenehm empfunden wer-
den kann.
Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des Fahrsystems
für ein Fahrzeug, enthaltend eine Rechnereinheit, welche
umfeldbezogene und fahrzeugbezogene Daten mittels Sen-
soren auswertet und anhand der Daten einen autonomen
Fahrbetrieb durchführt, wird vorgeschlagen, dass ein Fah-
rerwunsch durch eine Interaktion des Fahrers eingeleitet und
vom autonomen Fahrsystem nachgekommen wird, sofern
dies nach Auswertung der Datenlage möglich ist. Die Erfin-
dung ist als Ergänzung bestehender autonomer Fahrsyste-
me vorgesehen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein auto-
nomes Fahrsystem für ein Fahrzeug bzw. ein Ver-
fahren zur Durchführung des Betriebs, enthaltend
eine Rechnereinheit, welche umfeldbezogene und
fahrzeugbezogene Daten mittels Sensoren auswertet
und anhand der Daten einen autonomen Fahrbetrieb
durchführt.

[0002] Es ist bekannt, autonome Fahrsysteme für
Fahrzeuge vorzusehen, welche mittels Sensoren das
Fahrzeugumfeld beobachten. Bei diesen Fahrsyste-
men fährt entweder das Fahrzeug vollständig auto-
nom oder es erfolgt in bestimmten Situationen ein
Eingriff des Fahrers, so dass dieser dann wieder-
um vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug über-
nimmt. Das heißt, entweder fährt das Auto oder
der Fahrer. Beides bzw. eine Kombination ist bisher
nicht möglich. Derartige autonome Fahrsysteme ha-
ben den Nachteil, dass ein mit dem autonomen Fah-
ren einhergehender Kontrollverlust als unangenehm
empfunden werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße autonome Fahrsys-
tem für ein Fahrzeug mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. das Verfahren zur Durchführung des
Betriebs nach Anspruch 6 hat demgegenüber den
Vorteil, dass der Fahrer beim autonomen Fahren zu-
mindest den Eindruck einer vollständigen Kontrolle
des Fahrzeugs beibehält, so dass dieser keinen spür-
baren Kontrollverlust wahrnimmt, was insgesamt zur
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des Fahrsys-
tems führt. Vorteilhafterweise ist auch ein positives
Empfinden von Fahrzeugführern, insbesondere von
Fahrzeugführern mit Handicap, möglich, welche bei-
spielsweise aufgrund ihres Alters oder ihrer mangeln-
den Motivation nicht mehr so gut fahren können oder
welche als Fahranfänger die nötige Erfahrung fehlt.

[0004] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen und der Beschreibung.

[0005] In einer vorteilhaften Ausführung erfolgt die
Interaktion des Fahrers durch einen Lenkeinschlag,
wonach anschließend das Fahrzeug selbstständig
die Spur wechselt.

[0006] In einer vorteilhaften Ausführung erfolgt nach
dem Spurwechsel selbstständig ein Überholvorgang
des Fahrzeugs.

[0007] In einer vorteilhaften Ausführung erfolgt die
Interaktion des Fahrers durch einen Lenkeinschlag,

wonach anschließend ein Abbiegevorgang des Fahr-
zeugs eingeleitet wird.

[0008] Ein besonders einfaches, sicheres und zuver-
lässiges Fahrsystem ergibt sich, wenn der Lenkrad-
winkel eingelesen und über zumindest einen Filter
gefiltert wird und nur bei erkannten größeren Lenkein-
schlägen ein Spurwechsel bzw. ein Abbiegevorgang
eingeleitet wird.

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Ausführungsformen der Erfindung

[0010] Ein autonomes Fahrsystem ist vorgesehen,
den Fahrer die Verantwortung für das Führen des
Fahrzeugs möglichst vollständig abzunehmen. Hier-
zu beobachtet das autonome Fahrsystem mittels
Sensoren sein Umfeld und ermittelt daraus mit um-
feldbezogenen und fahrzeugbezogenen Daten ein
Modell der Umwelt und bestimmt autonom nötige Ma-
növer des Fahrzeugs. Bei bestimmten kritischen Si-
tuationen wird der Fahrer gewarnt, so dass dieser
die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug wieder
übernimmt. Das heißt, entweder fährt das Auto oder
der Fahrer. Beides bzw. eine Kombination ist bisher
nicht möglich und soll durch die Erfindung ermöglicht
werden.

[0011] Das erfindungsgemäße Fahrsystem hat den
Vorteil, dass der Fahrer im autonomen Fahrbetrieb
zumindest den Eindruck einer vollständigen Kontrol-
le des Fahrzeugs beibehält, so dass kein Kontrollver-
lust für diesen wahrnehmbar ist. So ist auch ein posi-
tives Empfinden von Fahrzeugführern, insbesondere
von Fahrzeugführern mit Handicap, möglich, welche
aufgrund ihres Alters oder ihrer mangelnden Motiva-
tion nicht mehr so gut fahren können oder welche als
Fahranfänger die nötige Erfahrung fehlt. Diese Fahr-
zeugführer werden quasi im guten Glauben belassen,
dass sie das Fahrzeug stets vollständig unter Kon-
trolle haben, wobei im Hintergrund das Fahrsystem
stets alle nötigen Schritte einleitet, um das Fahrzeug
zum Beispiel sicher in seiner Spur zu halten.

[0012] Erfindungsgemäß wird ein Fahrerwunsch
durch eine Interaktion des Fahrers eingeleitet und
vom autonomen Fahrsystem unmittelbar nachge-
kommen, sofern dies nach Auswertung der Daten-
lage möglich ist. Die Datenlage bzw. die Möglich-
keit dem Fahrerwunsch nachzukommen und ein be-
stimmtes Fahrmanöver einzuleiten, wird durch Infor-
mationen der Sensoren und deren Auswertung in
der Rechnereinheit bestimmt. Der Fahrer deutet zum
Beispiel mit einem Lenkeinschlag an seinem Lenk-
rad an, dass er jetzt gerne überholen möchte, und
das Fahrsystem prüft selbsttätig mit Hilfe von Senso-
ren, wie frontseitigen Radarsensoren (Front-Radar-
Sensoren), Front-Video-Kamera sowie rückseitigen



DE 10 2014 220 758 A1    2016.04.14

3/3

Radarsensoren (Rear-Radar-Sensoren), ob es über-
holen kann. Anschließend erfolgen vom Fahrsystem
über die Rechnereinheit gesteuert, eine selbsttätige
Lenkung und ein selbstständig durchgeführtes Über-
holmanöver. Dabei können über in der Rechnerein-
heit vorgesehene Filter kleinere Lenkeinschläge aus-
gefiltert und die Spur automatisch eingehalten wer-
den.

[0013] So kann in der Rechnereinheit der Lenkrad-
winkel eingelesen und über zumindest einen Filter
gefiltert werden. Mit Hilfe mehrerer entsprechender
Filter wird die Absicht erkannt, geradeaus zu fahren,
abzubiegen oder zu überholen. Dabei kann mit Hilfe
der im Fahrzeug verbauten Sensoren über die Rech-
nereinheit erkannt bzw. geprüft werden, ob nach Da-
tenlage ein Überholvorgang möglich ist und dieser
dann auch eingeleitet werden.

[0014] Das erfindungsgemäße autonome Fahrsys-
tem stellt eine vorteilhafte Ergänzung bekannter au-
tonomer Fahrsysteme dar.

Patentansprüche

1.  Autonomes Fahrsystem für ein Fahrzeug, ent-
haltend eine Rechnereinheit, welche umfeldbezoge-
ne und fahrzeugbezogene Daten mittels Sensoren
auswertet und anhand der Daten einen autonomen
Fahrbetrieb durchführt, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Fahrerwunsch durch eine Interaktion des
Fahrers eingeleitet und vom autonomen Fahrsystem
ausgeführt wird, sofern dies nach Auswertung der
Datenlage möglich ist.

2.  Autonomes Fahrsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Interaktion des
Fahrers durch einen Lenkeinschlag erfolgt, wonach
anschließend das Fahrzeug selbstständig die Spur
wechselt.

3.  Autonomes Fahrsystem nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass nach dem Spurwech-
sel selbstständig ein Überholvorgang des Fahrzeugs
eingeleitet wird.

4.  Autonomes Fahrsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Interaktion des
Fahrers durch einen Lenkeinschlag erfolgt, wonach
anschließend ein Abbiegevorgang des Fahrzeugs
eingeleitet wird.

5.    Autonomes Fahrsystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lenkradwinkel eingelesen und über zumindest einen
Filter gefiltert wird und nur bei erkannten größeren
Lenkeinschlägen ein Spurwechsel bzw. ein Abbiege-
vorgang eingeleitet wird.

6.    Verfahren zur Durchführung des Betriebs mit
dem autonomen Fahrsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 5.

Es folgen keine Zeichnungen
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