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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
(48) zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs (14), bei welchem ei-
ne zukünftige Position (60) des Kraftfahrzeugs (14) ermit-
telt wird. Die zukünftige Position (60) wird mit in einer Da-
tenbank (44) hinterlegten Positionen verglichen. Bei einer
Übereinstimmung der zukünftigen Position (62) mit einer der
hinterlegten Positionen wird eine Beeinflussung einer Bewe-
gungsrichtung des Kraftfahrzeugs (14) zur Kompensation ei-
nes der hinterlegten Position zugeordneten Seitenwinds (12)
durchgeführt. Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug
(14).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Kraftfahrzeugs sowie ein Kraftfahrzeug.
Das Kraftfahrzeug ist besonders bevorzugt ein Per-
sonenkraftwagen (Pkw).

[0002] Kraftfahrzeuge, wie Personenkraftwagen,
werden üblicherweise entlang von Fahrspuren be-
wegt. Diese verlaufen meist oberirdisch und sind so-
mit Witterungseffekten ausgesetzt. So ist es möglich,
dass ein Wind die Fahrspur überstreicht. Falls der
Wind parallel zu der Fahrspur verläuft, ist dies für den
Fahrer des Kraftfahrzeugs im Wesentlichen nicht di-
rekt wahrnehmbar. So ist lediglich eine benötigte En-
ergie zur Bewegung des Kraftfahrzeugs entgegen der
Windrichtung erhöht, wohingegen bei einem Bewe-
gen in Windrichtung der Energiebedarf erniedrigt ist.
Dahingegen wird das Kraftfahrzeug dann, wenn der
Wind quer über die Fahrbahn streicht, seitlich ver-
setzt. Somit ist ein kontinuierliches Entgegensteuern
erforderlich, damit das Kraftfahrzeug nicht die Fahr-
spur verlässt.

[0003] Es sind daher Kraftfahrzeuge mit einem Sys-
tem bekannt, mittels derer eine Kompensation von
Seitenwind erfolgt. Hierbei wird die Fortbewegungs-
richtung des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit eines er-
fassten Seitenwinds korrigiert. Falls sich nun der auf
das Kraftfahrzeug auftreffende Seitenwind schlagar-
tig ändert, beispielsweise bei einer Ausfahrt aus ei-
nem Tunnel, einer Einfahrt in einen Tunnel, bei ei-
nem Befahren einer Brücke oder dann, wenn eine
den Seitenwind abblockende Erhebung am Rand der
Fahrspur endet, erfolgt mittels des Systems eine Kor-
rektur, die nicht zu dem aktuell auftreffenden Seiten-
wind korrespondiert. Bei diesem ist es nämlich zu-
nächst erforderlich, die Stärke des Seitenwinds zu
erfassen, sodass eine entsprechende Kompensation
erfolgen kann. So wirkt bei einer Fahrt des Kraftfahr-
zeugs durch einen Tunnel auf das Kraftfahrzeug zu-
nächst kein Seitenwind. Bei Ausfahrt aus dem Tunnel
trifft der Seitenwind im Wesentlichen unvermindert
auf das Kraftfahrzeug, sodass dieses seitlich versetzt
wird. Dies wird von dem System erfasst und eine ent-
sprechende Kompensation durchgeführt. Somit er-
folgt bei Verlassen des Tunnels zunächst ein initia-
les seitliches Versetzen des Kraftfahrzeugs, was zu
Komforteinbußen führt. Auch ist es möglich, dass, so-
fern er Seitenwind eine vergleichsweise große Stär-
ke aufweist, vergleichsweise stark versetzt wird, und
dass infolgedessen eine Panikreaktion des Fahrers
des Kraftfahrzeugs erfolgt. Dies kann zu einem insta-
bilen Zustand des Kraftfahrzeugs und somit zu einem
Unfall führen. Auch bei einer Einfahrt in einen Tun-
nel ändert sich der auf das Kraftfahrzeug auftreffen-
de Seitenwind schlagartig. Vor Einfahrt in den Tun-
nel erfolgt mittels des Systems eine Kompensation,
die auch nach Einfahrt in den Tunnel so lange anhält,
bis erfasst wurde, dass kein Seitenwind mehr exis-

tiert. Aufgrund der weiter anherrschenden Kompen-
sation wird das Kraftfahrzeug aus der Fahrspur ge-
lenkt und kann sich einer etwaigen Tunnelwand ver-
gleichsweise stark näheren. Auch dies kann zu ei-
ner entsprechenden Panikreaktion des Fahrers des
Kraftfahrzeugs führen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein besonders geeignetes Verfahren zum Betrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs sowie ein besonders geeignetes
Kraftfahrzeug anzugeben, wobei vorteilhafterweise
eine Sicherheit und/oder ein Komfort erhöht sind.

[0005] Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Auf-
gabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hin-
sichtlich des Kraftfahrzeugs durch die Merkmale des
Anspruchs 10 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der jeweiligen Unteransprüche.

[0006] Das Verfahren dient dem Betrieb eines Kraft-
fahrzeugs. Das Kraftfahrzeug ist beispielsweise ein
Nutzkraftwagen. Besonders bevorzugt ist das Kraft-
fahrzeug jedoch ein Personenkraftwagen (PKW).
Das Kraftfahrzeug weist für den Vortrieb einen An-
trieb auf, der beispielsweise einen Verbrennungsmo-
tor, einen Elektromotor oder eine Kombination hier-
aus umfasst.

[0007] Das Verfahren sieht vor, dass eine zukünfti-
ge Position des Kraftfahrzeugs ermittelt wird. Die zu-
künftige Position wird beispielsweise mittels Koordi-
naten eines vorbestimmten Koordinatensystems an-
gegeben, beispielsweise mittels Längen- und Berei-
tengraden. Die zukünftige Position entspricht hierbei
einer angenommenen Position des Kraftfahrzeugs,
die dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt höchst-
wahrscheinlich einnehmen wird. Die zukünftige Posi-
tion nimmt hierbei das Kraftfahrzeug besonders be-
vorzugt innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit-
spanne ein, beispielsweise ist die Zeitspanne kleiner
als 1 Minute, 30 Sekunden, 20 Sekunden, 10 Sekun-
den oder 5 Sekunden. Somit ist die Genauigkeit der
Vorhersage verbessert.

[0008] Insbesondere wird anhand der aktuellen Po-
sition des Kraftfahrzeugs die zukünftige Position er-
mittelt. Zweckmäßigerweise wird insbesondere zu-
nächst die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs er-
mittelt, wofür beispielsweise GPS-Daten und/oder ein
Beschleunigungssensor herangezogen werden. Fer-
ner wird die aktuelle Geschwindigkeit des Kraftfahr-
zeugs sowie eine aktuelle Bewegungsrichtung des
Kraftfahrzeugs ermittelt. Vorzugsweise wird eine li-
neare Interpolation verwendet. Besonders bevorzugt
wird zusätzlich ein Verlauf einer Fahrspur berück-
sichtigt, entlang derer das Kraftfahrzeug bewegt wird.
Hierfür werden zweckmäßigerweise Navigationsda-
ten und/oder sonstige Daten eines Navigationssys-
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tems oder dergleichen berücksichtigt. Somit ist eine
Genauigkeit weiter erhöht.

[0009] In einem weiteren Arbeitsschritt wird die zu-
künftige Position, die ermittelt wurde, mit in einer Da-
tenbank hinterlegten Positionen verglichen. Die Da-
tenbank ist beispielsweise ein Bestandteil des Kraft-
fahrzeugs und dort in einem entsprechenden Spei-
cher abgelegt. Alternativ hierzu ist die Datenbank bei-
spielsweise außerhalb des Kraftfahrzeugs angeord-
net, und für den Vergleich wird die externe Datenbank
durchsucht. Hierfür wird beispielsweise eine Kommu-
nikationsverbindung mit einem entsprechenden, die
Datenbank aufweisenden Server verwendet. Diese
basiert beispielsweise auf einem Mobilfunk-Standard
oder einem WLAN-Standard. Insbesondere sind in
der Datenbank zwei oder mehr Positionen hinterlegt,
vorzugsweise mehr als 50,100, 500 oder 1000 Posi-
tionen.

[0010] Geeigneterweise ist eine Übereinstimmung
vorhanden, falls der Abstand der zukünftigen Position
von einer der hinterlegten Positionen geringer als 20
m, 10 m, 5 m oder 1 m ist. Somit wird es berücksich-
tigt, dass die Ermittlung der zukünftigen Position Ge-
nauigkeitsschwankungen unterliegt. Jeder der hinter-
legten Positionen ist ein Seitenwind zugeordnet. Der
Seitenwind entspricht hierbei einem Datensatz, der
einen Windstärke und eine Windrichtung beschreibt
oder zumindest zu dieser korrespondiert. Der Seiten-
wind wird somit aus der Datenbank abgefragt.

[0011] Die Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
wird zur Kompensation des zugeordneten Seiten-
winds beeinflusst. Mit anderen Worten wird die Be-
wegungsrichtung des Kraftfahrzeugs geändert, wo-
bei die Änderung zweckmäßigerweise derart ist, dass
dann, falls der Seitenwind tatsächlich auftritt, der auf-
grund des Seitenwinds hervorgerufene Effekt kom-
pensiert wird. Insbesondere erfolgt hierbei die Beein-
flussung zu dem Zeitpunkt, wenn das Kraftfahrzeug
die zukünftige Position erreicht hat. Zusammenfas-
send wird mittels der Beeinflussung der Bewegungs-
richtung der Effekt auf das Kraftfahrzeug ausgegli-
chen, falls an der zukünftigen Position tatsächlich der
in der Datenbank hinterlegte Seitenwind auftritt.

[0012] Aufgrund des Verfahrens wird somit bei be-
stimmten Positionen, nämlich den hinterlegten Po-
sitionen angenommen, dass ein Seitenwind vorhan-
den ist, und die Bewegungsrichtung des Kraftfahr-
zeugs wird dahin gehend beeinflusst, dass dann, falls
das Kraftfahrzeug die jeweilige zukünftige Position
erreicht, die Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
verändert wird. Hierbei ist die Veränderung derart,
dass der Effekt von einem tatsächlich auftreten Sei-
tenwind genau kompensiert wird, wenn dieser dem
hinterlegten Seitenwind entspricht. Somit ist es mög-
lich, den Seitenwind genau dann bereits zu kompen-
sieren, wenn dieser auf das Kraftfahrzeug trifft, und

bevor eine tatsächliche Änderung der Bewegungs-
richtung des Kraftfahrzeugs durch den Seitenwind er-
folgt, also ein Effekt auftritt. Falls der tatsächlich auf-
tretende Seitenwind von dem hinterlegten Seitenwind
abweicht, erfolgt somit zwar ein Versatz des Kraft-
fahrzeugs. Mit anderen Worten erfolgt eine Über-
oder Unterkompensation des Einflusses des Seiten-
winds. Jedoch ist dieser Effekt geringer als das un-
vermittelte Auftreffen des Seitenwinds auf das Kraft-
fahrzeug, sodass der Versatz des Kraftfahrzeugs ver-
ringert ist. Infolgedessen ist ein Komfort erhöht. Auch
unterbleibt eine Panikreaktion des Fahrers, was eine
Sicherheit erhöht. Zusammenfassend wird aufgrund
des Verfahrens dann, wenn das Kraftfahrzeug die
hinterlegten Positionen erreicht, bei denen insbeson-
dere eine vergleichsweise abrupte Änderung des wir-
kenden Seitenwinds auftritt, die Bewegungsrichtung
des Kraftfahrzeugs bereits beeinflusst.

[0013] Der zu jeder der hinterlegten Position korre-
spondierende Seitenwind entspricht insbesondere ei-
nem durchschnittlich zu erwartenden Wind, der an
der jeweiligen hinterlegten Positionen auftritt. Dieser
wird beispielsweise mittels einer Messung über meh-
rere Stunden, Tage oder Monate ermittelt. Beispiels-
weise ist bei jedem Seitenwind eine Windrichtung so-
wie eine Windstärke und/oder Windgeschwindigkeit
hinterlegt. Alternativ hierzu entspricht der Seitenwind
einer Anweisung, wie eine Beeinflussung erfolgen
soll, also beispielsweise einer Änderung der Bewe-
gungsrichtung nach links oder rechts um einen ent-
sprechenden Betrag.

[0014] Die hinterlegten Positionen sind beispielswei-
se die Ausfahrt aus einem Tunnel oder der Beginn
einer Brücke. Auch ist eine derartige hinterlegte Po-
sition beispielsweise bei einer Ausfahrt aus einem
Wald oder bei einem Ende einer Lärmschutzwand,
die neben der Fahrspur verläuft. Geeigneterweise
sind zudem auch die Positionen hinterlegt, bei denen
das Auftreffen eines Seitenwinds auf das Kraftfahr-
zeug aufhört, wie beispielsweise bei der Einfahrt in
einen Tunnel oder das Verlassen einer Brücke. Auch
in diesem Fall erfolgt eine Änderung der Beeinflus-
sung, und insbesondere wird dort eine Kompensation
des Seitenwinds beendet. Mit anderen Worten korre-
spondiert der Seitenwind an diesen hinterlegten Posi-
tionen zu einem Wert von „0“ (Null) oder dergleichen.

[0015] Zweckmäßigerweise ist eine vergleichsweise
große Anzahl an Positionen in der Datenbank hin-
terlegt, wobei jeder dieser Positionen ein Seitenwind
zugeordnet ist, der beispielsweise eine bestimmten
Windrichtung und eine Stärke aufweist, und wobei ei-
nige der Positionen eine Windstärke von 0 („Null“)
oder dergleichen zugeordnet ist. Diesen Positionen
erfolgt insbesondere keine Beeinflussung der Be-
wegungsrichtung. So sind beispielsweise sämtlichen
Positionen, die zu einer Position des Kraftfahrzeugs
innerhalb des Tunnels korrespondieren, eine Wind-
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stärke von 0 zugewiesen, sodass dort keine Beein-
flussung der Bewegungsrichtung erfolgt, wohingegen
bei einem Austritt aus dem Tunnel eine entsprechen-
de Kompensation erfolgt.

[0016] Zweckmäßigerweise wird nach tatsächlichem
Auftreffen des Seitenwinds auf das Kraftfahrzeug die-
ser erfasst, beispielsweise anhand einer Reaktion
des Kraftfahrzeugs. Hierfür wird vorzugsweise eine
auf das Kraftfahrzeug wirkende Kraft ermittelt und/
oder die tatsächliche Bewegungsrichtung des Kraft-
fahrzeugs, insbesondere bezüglich einer Fahrspur.
Diese wird beispielsweise mittels einer Kamera oder
dergleichen erfasst. Mit anderen Worten wird nach-
dem durch das Kraftfahrzeug die zukünftige Position
oder eine zur zukünftigen Position korrespondieren-
den Position, die von dieser vorzugsweise um weni-
ger als 10 m, 5 m, 2 mit oder 1 m abweicht, erreicht
wurde, eine direkte Erfassung des Effekts des Sei-
tenwinds durchgeführt und dieser kompensiert. Somit
sind ein Komfort und eine Sicherheit weiter erhöht.

[0017] Vorzugsweise wird das Verfahren lediglich
dann durchgeführt, wenn das Kraftfahrzeug bewegt
wird. Sofern das Kraftfahrzeug bewegt wird, erfolgt
vorzugsweise ein im Wesentlichen kontinuierliches
Durchführen des Verfahrens, sodass im Wesen konti-
nuierlich die zukünftige Position bestimmt und mit den
in der Datenbank hinterlegten Positionen verglichen
wird. Das Verfahren wird zweckmäßigerweise mit-
tels einer entsprechenden Eingabe durch den Nutzer
des Kraftfahrzeugs gestartet und/oder dann, wenn
das Kraftfahrzeug in einen bestimmten Betriebsmo-
dus versetzt wird.

[0018] Beispielsweise erfolgt unabhängig von der
Uhrzeit stets die gleiche Beeinflussung der Bewe-
gungsrichtung, wenn das Kraftfahrzeug die zukünf-
tige Position erreicht. Besonders bevorzugt jedoch
wird die aktuelle Uhrzeit berücksichtigt. Beispiels-
weise wird in Abhängigkeit der Uhrzeit eine Stärke
der Beeinflussung verändert, wofür insbesondere ein
entsprechender Algorithmus herangezogen wird. Be-
sonders bevorzugt jedoch sind den hinterlegten Po-
sitionen auch Uhrzeiten zugeordnet, sodass dieser
zukünftigen Position mehrere hinterlegte Positionen
zugeordnet sind, die sich in der jeweiligen Uhrzeit
unterscheiden. Somit wird bei der Kompensation be-
rücksichtigt, dass der Seitenwind zu bestimmten Uhr-
zeiten variieren kann. So ist beispielsweise in einer
Nachtzeit der Stärke des Seitenwinds verringert. In
diesem Fall ist die aktuelle Uhrzeit insbesondere in
einem 24 Stunden Rhythmus aufgeteilt oder mittels
dieser wird lediglich ein Tag und eine Nacht begrenzt,
sodass zu jeder hinterlegten Position zwei Seiten-
winde korrespondieren, nämlich einmal für den Tag
und einmal für die Nacht. Alternativ oder in Kom-
bination hierzu entspricht oder umfasst die Uhrzeit
auch ein Datum, beispielsweise einen Monat. Zum
Beispiel ist in einem bestimmten Monat die Stärke

des Seitenwinds an einer der hinterlegten Positio-
nen erhöht. Aufgrund der erhöhten Granularität ist die
Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung des ermit-
telten, zugeordneten Seitenwinds mit dem aktuellen
Seitenwind erhöht.

[0019] Besonders bevorzugt wird mittels einer Ka-
mera die Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs be-
züglich der Fahrspur erfasst, auf der und entlang
dieser das Kraftfahrzeug bewegt wird. Die Kamera
ist beispielsweise lediglich hierfür vorgesehen, oder
es wird eine Kamera verwendet, die bereits verbaut
ist, beispielsweise eines Spurhalteassistenten, ei-
nem Aufprallwarner oder einer adaptiven Geschwin-
digkeitsregelanlage. Die ermittelte Bewegungsrich-
tung wird mit einem aktuellen Lenkwinkels vergli-
chen, also insbesondere einem Lenkeinschlag eines
Lenkrads oder eines Lenkeinschlags eines lenkba-
ren Rads des Kraftfahrzeugs, insbesondere der et-
waigen Vorderräder, um eine vertikale Achse. Wenn
der Lenkwinkels zu der Bewegungsrichtung korre-
spondiert, also wenn keine zusätzliche seitliche Be-
wegungskomponente des Kraftfahrzeugs vorhanden
ist, wird zweckmäßigerweise nichts weiter unternom-
men. Falls jedoch das Kraftfahrzeug eine zusätzli-
che seitliche Bewegungskomponente aufweist, kor-
respondiert der Lenkwinkels nicht zu der Bewegungs-
richtung. Die seitliche Bewegungskomponente wird
dabei durch den Seitenwind hervorgerufen. In diesem
Fall wird der aktuell vorherrschende Seitenwind und
die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs ermittelt, wo-
für beispielsweise ein GPS-Empfänger herangezo-
gen wird. Die aktuelle Position und der vorherrschen-
de Seitenwind werden in der Datenbank hinterlegt,
sodass dann, wenn sich das Kraftfahrzeug erneut
dieser Position nähert, eine entsprechende Kom-
pensation durchgeführt wird. Beispielsweise wird der
Seitenwind mittels entsprechender Sensoren ermit-
telt. Alternativ hierzu wird der vorherrschende Sei-
tenwind errechnet, wofür insbesondere das Gewicht
des Kraftfahrzeugs, dessen aktuelle Geschwindigkeit
sowie die seitliche Bewegungskomponente herange-
zogen werden. Somit entspricht der vorherrschende
Seitenwind, der in der Datenbank hinterlegt wird, ei-
nem Maß für die Abweichung des Lenkwinkels von
der Bewegungsrichtung bezüglich der Fahrspur.

[0020] Beispielsweise wird die Datenbank bei Ferti-
gung des Kraftfahrzeugs in diesem hinterlegt und an-
schließend nicht weiter verändert. Alternativ hierzu
erfolgt beispielsweise eine Aktualisierung mittels ge-
eigneter Software, die insbesondere bei einem Werk-
stattbesuch oder dergleichen aufgespielt wird. Be-
sonders bevorzugt wird eine Datenverbindung zu ei-
nem weiteren Kraftfahrzeug erstellt. Die Datenverbin-
dung erfüllt zweckmäßigerweise einen Standard, bei-
spielsweise einen Mobilfunk- oder WLAN-Standard.
Besonders bevorzugt wird ein C2C („Car to Car“)
oder ein sonstiger C2X-Standard verwendet. Mittels
der Datenverbindung wird die Datenbank aktualisiert.
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Hierfür wird insbesondere eine Version der Daten-
bank in dem weiteren Kraftfahrzeug überprüft und
zweckmäßigerweise dort hinterlegte Positionen so-
wie zugeordnete Seitenwinde, die nicht in der Daten-
bank des Kraftfahrzeugs vorhanden sind, zu diesem
überspielt. Alternativ oder in Kombination hierzu bei-
spielsweise ein Zeitstempel von den hinterlegten Po-
sitionen mit dem Zeitstempel von den in dem weite-
ren Kraftfahrzeug hinterlegten Positionen verglichen
und dann, wenn der Zeitstempel einer der hinterleg-
ten Positionen in dem weiteren Kraftfahrzeug jünger
ist, dieser Datensatz zu dem Kraftfahrzeug überspielt
oder zusätzlich in der Datenbank abgelegt. Folglich
wird die Datenbank mehrmals aktualisiert, insbeson-
dere jedes Mal dann, wenn eine Datenverbindung
zu dem weiteren Kraftfahrzeug erstellt wird. Zweck-
mäßigerweise erfolgt dies jedes Mal dann, wenn ein
weiteres Kraftfahrzeug sich in Kommunikationsreich-
weite befindet. Aufgrund der Aktualisierung wird be-
rücksichtigt, dass der Seitenwind bei den hinterleg-
ten Positionen sich ändern kann, beispielsweise auf-
grund von baulichen Maßnahmen oder dergleichen.
Auch wird auf diese Weise die Anzahl der in der Da-
tenbank hinterlegten Positionen erhöht, sodass ein
Komfort weiter erhöht ist. Vorzugsweise sind in je-
dem Datensatz die Abmessungen, der Typ und/oder
das Gewicht des den Datensatz erzeugenden Kraft-
fahrzeugs hinterlegt. Somit ist möglich, bei der Kom-
pensation auch etwaige Gewichtsunterschiede und
daher auch unterschiedliche Auswirkungen des Sei-
tenwinds auf das die Kompensation durchführende
Kraftfahrzeug zu berücksichtigen.

[0021] Alternativ oder besonders bevorzugt in Kom-
bination hierzu wird eine Datenverbindung zu ei-
nem Server erstellt, wofür insbesondere eine Funk-
datenverbindung herangezogen wird, die beispiels-
weise einem WLAN- oder Mobilfunk-Standard ge-
nügt. In dem Server ist ebenfalls eine Datenbank mit
mehreren hinterlegten Positionen gespeichert. Die in
dem Kraftfahrzeug vorhandene Datenbank wird mit-
tels der in dem Server hinterlegten Datenbank ak-
tualisiert, wie bereits in Bezug auf das weitere Kraft-
fahrzeug beschrieben. Besonders bevorzugt werden
zusätzlich in der Datenbank des Servers diejenigen
Positionen hinterlegt, die lediglich in der Datenbank
des Kraftfahrzeugs abgespeichert sind. Somit erfolgt
auch eine Aktualisierung der Datenbank des Servers,
sodass über diese auch Datenbanken von weiteren
Kraftfahrzeugen aktualisiert werden können.

[0022] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung wird eine weitere Datenverbin-
dung zu einer Wetterstation erstellt. Die weitere Da-
tenverbindung ist insbesondere eine Funkverbindung
und genügt beispielsweise einem WLAN- oder Mobil-
funkstandard. Vorzugsweise genügt die weitere Da-
tenverbindung dem gleichen Standard wie die Da-
tenverbindung, sofern diese vorhanden ist. Geeig-
neterweise genügt die weitere Datenverbindung ei-

nem C2X-Standard. Die Wetterstation ist insbeson-
dere stationär und zum Beispiel lokal aufgestellt, zum
Beispiel an einem Rad einer Fahrbahn, die i die Fahr-
spur aufweist. Mit anderen Worten ist die Wetter-
station lokal an einem Straßenrand positioniert und
dient der Überwachung des lokalen Wetters im Be-
reich dieses Abschnitts der Fahrspur. Insbesonde-
re weist die Wetterstation eine Windmesseinrichtung
auf. Mittels der Windmesseinrichtung wird der aktuell
herrschende Wind ermittelt. In der Wetterstation wird
zum Beispiel stets der vorherrschende Wind abge-
speichert, insbesondere mit einem Zeitstempel. Mit-
tels der weiteren Datenverbindung wird bei der Wet-
terstation abgefragt, wie beispielsweise die aktuellen
Windverhältnisse sind, also ob aktuell dort ein Sei-
tenwind vorherrscht. Der Seitenwind sowie die Posi-
tion der Wetterstation werden in der Datenbank hin-
terlegt. Insbesondere erfolgt die Herstellung der wei-
teren Datenverbindung lediglich dann, wenn sich das
Kraftfahrzeug an der Wetterstation vorbei bewegen
wird, also wenn die zukünftige Position im Wesent-
lichen der Position der Wetterstation entspricht. So-
mit wird lediglich eine vergleichsweise geringe Da-
tenmenge übertragen. Auch ist in diesem Fall der
im Bereich der Wetterstation vorherrschende Seiten-
wind vorab bekannt, bevor das Kraftfahrzeug diese
erreicht. Somit kann der tatsächlich wirkende Sei-
tenwind bei der Beeinflussung der Bewegungsrich-
tung berücksichtigt werden, sodass im Wesentlichen
kein Versatz des Kraftfahrzeugs aufgrund des Sei-
tenwinds erfolgt. Derartige Wetterstationen befinden
sich bereits meist an exponierten Stellen, wie dem
Beginn einer Brücke und/oder eines Tunnels. Sofern
der Server mit der Datenbank vorhanden ist, wird
zum Beispiel eine zusätzliche Datenverbindung zwi-
schen der Wetterstation und dem Server erstellt, und
die Datenbank des Servers wird mittels des von der
Wetterstation erfassten Seitenwinds aktualisiert. So-
mit aktualisiert die Wetterstation die Datenbank des
Servers, beispielsweise jeweils zu bestimmten Zeit-
punkten.

[0023] Beispielsweise wird zur Beeinflussung der
Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs ein Lenkwin-
kels verändert, insbesondere eines lenkbar ausge-
stalteten Rads des Kraftfahrzeugs. Beispielsweise
wird der Lenkwinkels der beiden Vorderräder des
Kraftfahrzeugs verändert. Mit anderen Worten wird
ein Winkel dieser bezüglich der Kraftfahrzeuglängs-
achse verändert. Sofern beispielsweise ein Lenk-
rad starr oder zumindest mechanisch mit diesen Rä-
dern gekoppelt ist, erfolgte somit ebenfalls ein Ein-
schlag des Lenkrads. Zur Beeinflussung des Lenk-
einschlags wird beispielsweise eine bereits vorhan-
dene Lenkunterstützung herangezogen und geeigne-
terweise ein Elektromotor der Lenkunterstützung ent-
sprechend bestromt. Falls das Lenkrad und die lenk-
bar ausgestalteten Rädern des Kraftfahrzeugs me-
chanisch entkoppelten sind, wird zweckmäßigerwei-
se lediglich der Lenkeinschlag der Räder verändert,
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wohingegen die Position des Lenkrads gleich belas-
sen wird. Somit ist für den Fahrer des Kraftfahrzeugs
der veränderte Lenkeinschlag nicht sichtbar, und die-
ser wird ein Gegensteuern unterlassen. Auch ist auf
diese Weise ein Komfort weiter erhöht. Mittels der
Veränderung des Lenkwinkels erfolgt somit über die
Einstellung der Räder eine Kompensation des vor-
herrschenden Seitenwinds. Bei einer Richtungsän-
derung der Fahrspur, beispielsweise aufgrund einer
Kurve, ist somit für den Fahrer des Kraftfahrzeugs im
Wesentlichen die gleiche Drehung am Lenkrad zu tä-
tigen, wie wenn kein Seitenwind vorhanden ist. Somit
ist ein Komfort erhöht.

[0024] Alternativ oder besonders bevorzugt Kom-
bination hierzu wird zur Beeinflussung der Bewe-
gungsrichtung des Kraftfahrzeugs eines der Räder
des Kraftfahrzeugs abgebremst. So wird beispiels-
weise dann, wenn das Kraftfahrzeug in Fahrtrichtung
nach rechts versetzt wird, eines der linken Räder, bei-
spielsweise das linke Vorderrad, abgebremst, sodass
das Kraftfahrzeug nach links ausgerichtet wird. Mit-
tels der Betätigung der Bremse ist eine vergleichs-
weise schnelle Reaktion des Kraftfahrzeugs und so-
mit eine vergleichsweise schnelle Beeinflussung der
Bewegungsrichtung durchführbar, was einen Kom-
fort weiter erhöht. Insbesondere wird eine Fahrdyna-
mikregelung des Kraftfahrzeugs, wie eine elektroni-
sche Stabilitätskontrolle, entsprechend angesteuert.
Somit wird ein bereits vorhandenes Teil verwendet,
was Herstellungskosten reduziert.

[0025] In einer weiteren Ausgestaltungsform der Er-
findung wird zur Beeinflussung der Bewegungsrich-
tung des Kraftfahrzeugs beispielsweise die Einstel-
lung eines Fahrwerks des Kraftfahrzeugs verändert.
Mittels des Fahrwerks sind hierbei die etwaigen Rä-
der des Kraftfahrzeugs mit einer Karosserie/Chassis
des Kraftfahrzeugs verbunden. Das Fahrwerk selbst
umfasst zweckmäßigerweise eine Anzahl an Federn
und Stoßdämpfern, wobei jedem der Räder zumin-
dest eine der Federn und einer der Stoßdämpfer zu-
geordnet ist. Beispielsweise ist jeweils eine der Fe-
dern und der zugeordnete Stoßdämpfer als eine ge-
meinsame Baueinheit bereitgestellt, wobei zum Bei-
spiel mittels eines bestimmten Bauteils, wie einer
Luftdruckkomponente, die Funktionen der Feder und
die des Stoßdämpfers bereitgestellt werden. Alterna-
tiv oder in Kombination hierzu umfasst das Fahrwerk
zusätzlich eine Einstellung mittels dessen eine Bo-
denfreiheit eingestellt werden kann, sodass die Hö-
he der Karosserie/Chassis über der Fahrspur erhöht
oder erniedrigt werden kann. Zur Beeinflussung der
Bewegungsrichtung wird insbesondere das Fahrzeug
auf der Seite abgesenkt, in die dieses bewegt wer-
den soll. So wird dann, wenn die Bewegungsrichtung
nach links verändert werden soll, die linke Seite des
Kraftfahrzeugs abgesenkt. Folglich wird dann, wenn
von der linken Seite auf das Kraftfahrzeug der Seiten-
wind trifft, dieses dort abgesenkt, weswegen einem

Kippmoment des Kraftfahrzeugs, also einer Rotati-
on um die Längsachse des Kraftfahrzeugs aufgrund
des Windes entgegengewirkt wird. Daher erfolgt eine
Kompensation der auf das Kraftfahrzeug wirkenden
Kraft und dieses bewegt sich im Wesentlichen gerad-
linig fort.

[0026] Alternativ oder besonders bevorzugt Kombi-
nation hierzu wird zur Beeinflussung der Bewegungs-
richtung des Kraftfahrzeugs ein Spurhalteassistent
aktiviert. Insbesondere weist der Spurhalteassisten-
ten eine Anzahl von Sensoren auf, mittels derer die
Position des Kraftfahrzeugs entlang der Fahrspur be-
stimmt werden kann. Mittels gezielter Änderung des
Lenkeinschlags eines oder sämtlicher der lenkbar
ausgestalteten Räder des Kraftfahrzeugs wird dieses
in der Fahrspur gehalten. Somit folgt dann, wenn die
Fahrspur eine Änderung der Richtung aufweist, bei-
spielsweise eine Kurve, das Kraftfahrzeug der Fahr-
spur. Auch wird dann, wenn sich das Fahrzeug auf-
grund des Seitenwindes einer seitlichen Begrenzung
der Fahrspur übermäßig nähert, mittels entsprechen-
den Gegenlenkens zurückgelenkt, sodass ein Ab-
stand zu der Fahrspurbegrenzung einen Mindestwert
nicht unterschreitet.

[0027] Das Kraftfahrzeug weist vorzugsweise eine
Anzahl an Rädern auf. Mittels der Räder erfolgt ins-
besondere ein Kontakt mit einer Umgebung, zweck-
mäßigerweise einem Boden, wie einer Fahrspur. Das
Kraftfahrzeug ist landgebunden und vorzugsweise
unabhängig von Schienen oder dergleichen bewegt
war. Beispielsweise ist das Kraftfahrzeug ein Perso-
nenkraftwagen (Pkw) oder ein Nutzkraftwagen, wie
ein Lastkraftwagen (Lkw) oder Bus. Insbesondere ist
das Kraftfahrzeug geeignet, insbesondere vorgese-
hen und eingerichtet, autonom bewegt zu werden,
insbesondere automatisiert.

[0028] Das Kraftfahrzeug weist einen Antrieb auf,
der beispielsweise einen Verbrennungsmotor, ein
Elektromotor oder eine Kombination hieraus umfasst.
Insbesondere weist der Antrieb eine Antriebssteue-
rung auf, mittels dessen eine Leistung des Antriebs
eingestellt wird. Der Antrieb ist geeigneterweise ein
Bestandteil eines Antriebsstrangs, mittels dessen zu-
mindest eine Anzahl an Rädern bei Betrieb angetrie-
ben ist. Mittels des Antriebs wird somit die Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs bestimmt.

[0029] Zweckmäßigerweise umfasst das Kraftfahr-
zeug ein Bremssystem, wobei jedem der Räder ge-
eigneterweise jeweils eine Bremse des Bremssys-
tems zugeordnet ist. Vorzugsweise ist es möglich,
mittels gezielter Ansteuerung der Bremsen jeweils ei-
nes der Räder des Kraftfahrzeugs oder sämtliche Rä-
der des Kraftfahrzeugs abzubremsen und somit das
Kraftfahrzeug zu verzögern.
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[0030] Ferner ist bevorzugt zumindest eines der Rä-
der des Kraftfahrzeugs, geeigneterweise zwei oder
mehr Räder, lenkbar sind. Insbesondere sind hier-
bei etwaige Vorderräder des Kraftfahrzeugs lenkbar.
Mittels einer Veränderung des Lenkeinschlags dieser
Räder wird somit eine Bewegungsrichtung des Kraft-
fahrzeugs eingestellt. Die Räder sind vorzugsweise
mit einem Lenkrad eines Lenksystems des Kraftfahr-
zeugs gekoppelt, beispielsweise mechanisch direkt,
sodass jede Änderung des Lenkeinschlag zu einer
Änderung der Stellung des Lenkrads und umgekehrt
führt. Alternativ hierzu erfolgt eine elektrische Kopp-
lung, und mittels eines Sensors wird der Lenkein-
schlag des Lenkrads erfasst. In Abhängigkeit hiervon
wird ein Aktor des Lenksystems angesteuert, mittels
dessen der Lenkeinschlag der Räder eingestellt wird.
Somit ist es möglich, den Lenkeinschlag der Räder
unabhängig von der Stellung des Lenkrads zu beein-
flussen und umgekehrt.

[0031] Bevorzugt weist das Kraftfahrzeug ferner ein
Fahrwerk auf, mittels dessen die Räder an einer Ka-
rosserie/einem Chassis befestigt sind. Vorzugsweise
ist es hierbei möglich, mittels einer Änderung der Ein-
stellung des Fahrwerks eine Position der Karosserie/
Chassis bezüglich der Fahrspur zu ändern, auf der
die Räder des Kraftfahrzeugs aufstehen.

[0032] Geeigneterweise weist das Kraftfahrzeug ei-
ne Funkeinrichtung auf, die beispielsweise dem C2X-
und/ oder C2C-Standard genügt. Mittels der Funkein-
richtung ist es möglich, eine Datenverbindung bzw.
weitere Datenverbindung zu erstellen, insbesondere
zu einem weiteren Kraftfahrzeug oder weiteren Kom-
ponenten einer Infrastruktur. Mittels der Datenverbin-
dung ist es möglich, Daten zwischen dem Kraftfahr-
zeug und dem weiteren Kraftfahrzeugs sowie den
weiteren Komponenten der Infrastruktur auszutau-
schen.

[0033] Vorzugsweise weist das Kraftfahrzeug einen
Spurhalteassistenten auf. Der Spurhalteassistenten
umfasst vorzugsweise eine Anzahl an Sensoren, bei-
spielsweise eine Kamera, mittels derer eine Fahr-
spur erfasst wird. In Abhängigkeit der Position des
Kraftfahrzeugs in der Fahrspur erfolgt insbesondere
eine Beeinflussung des etwaigen Lenksystems, so-
dass das Kraftfahrzeug in der Fahrspur gehalten wird.
Hierbei wird beispielsweise sichergestellt, dass das
Kraftfahrzeug einen Mindestabstand zu einer seitli-
chen Begrenzung der Fahrspur einhält.

[0034] Das Kraftfahrzeug ist gemäß einem Verfah-
ren betrieben, bei dem eine zukünftige Position des
Kraftfahrzeugs ermittelt wird, und die zukünftige Po-
sition mit in einer Datenbank hinterlegten Positio-
nen verglichen wird. Bei einer Übereinstimmung der
zukünftigen Position mit einer der hinterlegten Po-
sitionen wird eine Beeinflussung einer Bewegungs-
richtung des Kraftfahrzeugs zur Kompensation eines

der hinterlegten Position zugeordneten Seitenwinds
durchgeführt. Das Kraftfahrzeugs weist insbesonde-
re eine Steuereinheit auf, mittels derer das Verfah-
ren durchgeführt wird. Die Steuereinheit ist beispiels-
weise mittels eines Mikroprozessors gebildet oder
umfasst beispielsweise diesen. Insbesondere ist die
Steuereinheit programmierbar ausgestaltet oder ein
anwenderspezifischer Schaltkreis (ASIC). Die Steu-
ereinheit ist vorzugsweise geeignet, insbesondere
vorgesehen und eingerichtet, das Verfahren durch-
zuführen. Vorzugsweise ist die Steuereinheit signal-
technisch mit dem etwaigen Bremssystem, Lenksys-
tems, Fahrwerk, Funkeinrichtung und/oder Spurhal-
teassistenten verbunden, insbesondere mittels eines
Bussystems.

[0035] Die im Zusammenhang mit dem Verfahren
beschriebenen Vorteile und Weiterbildungen sind
sinngemäß auch auf das Kraftfahrzeug zu übertragen
und umgekehrt.

[0036] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen:

Fig. 1 schematisch vereinfacht ein Kraftfahrzeug
und ein weiteres Kraftfahrzeug, und

Fig. 2 ein Verfahren zum Betrieb des Kraftfahr-
zeugs.

[0037] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0038] In Fig. 1 ist schematisch vereinfacht eine
Fahrbahn 2 gezeigt, die zwei Fahrspuren 4 aufweist,
die mittels einer Fahrspurmarkierung 6 zueinander
getrennt sind. Entlang eines Teils der Fahrbahn 2 ver-
läuft eine Schallschutzwand 8, die abrupt endet. Ne-
ben der Fahrbahn 2 ist eine Wetterstation 10 posi-
tioniert, und zwar in einem Bereich, der nicht mittels
der Schallschutzwand 8 abgeschirmt ist. Die Wetter-
station 10 weist eine nicht näher dargestellte Wind-
messeinrichtung auf, mittels derer ein Seitenwind 12
erfasst wird, der im Bereich der Wetterstation 10 die
Fahrbahn 10 überstreicht und quer zu dieser verläuft.
Dort, wo sich die Schallschutzwand 8 befindet, wird
der Seitenwind 12 abgeschirmt, sodass in diesem Be-
reich kein Seitenwind 12 vorhanden ist.

[0039] Auf einer der Fahrspuren 4 werden ein Kraft-
fahrzeug 14 sowie ein weiteres Kraftfahrzeug 16 in
die gleiche Fortbewegungsrichtung 18 bewegt. Das
Kraftfahrzeug 14 weist zwei Hinterräder 20 sowie
zwei Vorderräder 22 auf, von denen jeweils lediglich
eines dargestellt ist. Die Räder 20, 22 sind mittels
eines einstellbaren Fahrwerks 24 an einer Karosse-
rie 26 des Kraftfahrzeugs 14 angebunden, und jedem
der Räder 20, 22 ist eine Bremse 28 eines Bremssys-
tems 29 zugeordnet, mittels derer eine Rotation des
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jeweils zugeordneten Rads 20, 22 abgebremst wer-
den kann.

[0040] Die Vorderräder 22 sind lenkbar ausgestaltet,
wobei die Ausrichtung, also ein Lenkwinkel 30, auch
als Lenkeinschlag bezeichnet, mittels eines Lenksys-
tems 32 verändert werden kann, das einen nicht nä-
her dargestellten Elektromotor oder einen sonstigen
Aktor aufweist. Das Lenksystem 32 umfasst ferner
ein Lenkrad 34, das vorgesehen und eingerichtet ist,
von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs 14 bedient zu
werden. Hierbei wird mittels des Aktors der Lenkwin-
kel 30 der Vorderräder 22 in Abhängigkeit der Stel-
lung des Lenkrads 34 verändert.

[0041] Das Kraftfahrzeug 14 umfasst ferner einen
Spurhalteassistenten 36, der mit dem Lenksystem
32 gekoppelt ist. Mittels des Spurhalteassistenten 36
wird bei Aktivierung das Lenksystems 32 derart an-
gesteuert, dass das Kraftfahrzeug 14 in der Fahr-
spur 4 gehalten wird. Hierfür wird die Fahrspurmar-
kierung 6 mittels einer entsprechenden Kamera 38
erfasst und der Lenkwinkel 30 der Vorderräder 22
entsprechend korrigiert. Die Kamera 38 ist in einem
Frontbereich des Kraftfahrzeugs 14 angeordnet und
dient der optischen Aufnahme des vor dem Kraftfahr-
zeug 14 liegenden Bereichs der Fahrspur 4. Die mit-
tels der Kamera 38 erstellten Bilder werden von einer
Vielzahl an weiteren Systemen des Kraftfahrzeugs
14 verwendet. In einer nicht näher dargestellten Aus-
führungsform weist der Spurhalteassistenten 36 ei-
ne eigene Kamera auf, deren Bilder lediglich zur Be-
reitstellung der Funktion des Spurhalteassistenten 36
dient.

[0042] Das Kraftfahrzeug 14 umfasst ferner ein Navi-
gationssystem 40 mit einem nicht näher dargestellten
GPS-Empfänger sowie mehreren Beschleunigungs-
sensoren. In dem Navigationssystem 40 ist der Ver-
lauf der Fahrbahn 2 sowie der Fahrspuren 4 hinter-
legt. Auch umfasst das Kraftfahrzeug 14 eine Funk-
einrichtung 42, die einem C2X-Standard genügt, und
eine Datenbank 44. Die Datenbank 44 weist eine An-
zahl an Datensätzen auf. Mit anderen Worten sind
die Datensätze in der Datenbank 44 hinterlegt. Jeder
der Datensätze weist eine Position auf, sodass in der
Datenbank 44 eine Anzahl an Positionen hinterlegt
ist. Jede Position ist hierbei mittels eines Längengrad
und eines Breitengrad spezifiziert. Zudem ist jeder
der Positionen eine bestimmte Uhrzeit sowie ein Sei-
tenwind zugeordnet. Der Seitenwind umfasst hierbei
eine Windstärke sowie eine Windrichtung.

[0043] Die Datenbank 44, die Funkeinrichtung 42,
das Navigationssystem 40, das Bremssystem 29, das
Fahrwerk 24, der Spurhalteassistent 36 und die Ka-
mera 38 sind signaltechnisch mit einer Steuereinheit
46 verbunden, sodass diese mittels der Steuereinheit
46 gesteuert werden können bzw. Daten zwischen
diesen ausgetauscht werden können.

[0044] In Fig. 2 ist ein Verfahren 48 zum Betrieb
des Kraftfahrzeugs 14 dargestellt, das zumindest teil-
weise mit der Steuereinheit 46 durchgeführt wird.
In einem ersten Arbeitsschritt 50 wird das Verfah-
ren gestartet. Der erste Arbeitsschritt 50 wird dann
ausgeführt, wenn das Kraftfahrzeug 14 in einen Be-
triebsmodus versetzt wird, beispielsweise, wenn ei-
ne Zündung betätigt wird. Alternativ hierzu wird der
erste Arbeitsschritt 50 dann durchgeführt, wenn das
Kraftfahrzeug 40 mit einer Geschwindigkeit bewegt
wird, die größer als ein bestimmter Grenzwert ist, bei-
spielsweise 50 km/h.

[0045] In einem sich anschließenden zweiten Ar-
beitsschritt 52 wird eine Datenverbindung 54 zu dem
weiteren Kraftfahrzeug 16 aufgebaut, wofür die Funk-
einrichtung 42 verwendet wird. Das weitere Kraftfahr-
zeug 16 ist gleichartig zu dem Kraftfahrzeug 14 auf-
gebaut oder weist zumindest ebenfalls die Datenbank
auf. Mittels der Datenverbindung 54 wird die Daten-
bank 44 des Kraftfahrzeugs 14 aktualisiert. Hierbei
wird überprüft, ob die Datenbank des weiteren Kraft-
fahrzeug 16 weitere Einträge, also Datensätze, auf-
weist, die nicht in der Datenbank 44 des Kraftfahr-
zeugs 14 vorhanden sind. Diese Datensätze werden
zu dem Kraftfahrzeug 14 übersandt und dort in die
Datenbank 44 ein gepflegt. Bei den sonstigen Daten-
sätzen der Datenbank des weiteren Kraftfahrzeugs
16, die ebenfalls in der Datenbank 44 des Kraftfahr-
zeugs 14 vorhanden sind, wird deren Zeitstempel
überprüft. Falls der Zeitstempel eines der Datensätze
des weiteren Kraftfahrzeug 16 jünger sind, wird die-
ser auf den korrespondierenden Datensatz der Da-
tenbank 44 des Kraftfahrzeugs 14 kopiert.

[0046] Sofern in der Datenbank 44 des Kraftfahr-
zeugs 14 Datensätze vorhanden sind, die nicht in der
Datenbank des weiteren Kraftfahrzeugs 16 existie-
ren, werden diese zu dem weiteren Kraftfahrzeug 16
übertragen. Auch wird eine entsprechende Aktuali-
sierung von bereits vorhandenen Datensätzen durch-
geführt, falls der Zeitstempel der korrespondieren-
den Datensätze des Kraftfahrzeugs 14 jünger als der
Zeitstempel der jeweiligen Datensätzen des weiteren
Kraftfahrzeugs 16 ist.

[0047] In dem zweiten Arbeitsschritt 52 wird zudem
eine weitere Datenverbindung 56 mittels der Funkein-
richtung 42 erstellt. Mittels der weiteren Datenverbin-
dung 56 sind das Kraftfahrzeug 14 sowie die Wetter-
station 10 signaltechnisch verbunden. Mittels der wei-
teren Datenverbindung 56 wird ebenfalls die Daten-
bank 44 aktualisiert. Hierfür wird der mittels der Wet-
terstation 10 erfasste Seitenwind 12 für bestimmte
Uhrzeiten abgefragt und mit der Position der Wetter-
station 10 in der Datenbank 44 als jeweiligen Daten-
satz abgespeichert, sofern diese noch nicht in der Da-
tenbank 44 vorhanden sind. Somit wird ebenfalls mit-
tels der weiteren Datenverbindung 56 die Datenbank
44 aktualisiert. Die weitere Datenverbindung, eben-
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so wie die Datenverbindung 54 erfüllen einen C2X-
Standard.

[0048] In einem sich anschließenden dritten Arbeits-
schritt 58 wird eine zukünftige Position 60 des Kraft-
fahrzeugs 14 ermittelt. Die zukünftige Position 60 ent-
spricht der Stelle, an dem sich das Kraftfahrzeug 14
in einer bestimmten Zeitspanne befinden wird, in die-
sem Beispiel 10 Sekunden. Hierfür wird mittels des
Navigationssystems 40, nämlich des GPS-Empfän-
gers, zunächst die aktuelle Position des Kraftfahr-
zeugs 14 bestimmt. Auch wird die aktuelle Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs 14 ermittelt und mit der
Zeitspanne, also 10 Sekunden, multipliziert. Ausge-
hend von der aktuellen Position wird unter Berück-
sichtigung des Verlaufs der Fahrspur 4 die auf die-
se Weise ermittelte Strecke addiert und somit die zu-
künftige Position 60 bestimmt.

[0049] In einem sich anschließenden vierten Arbeits-
schritt 62 wird die zukünftige Position 60 mit sämt-
lichen in der Datenbank 44 hinterlegten Positionen
verglichen. Sofern die aktuelle Position 60 von einer
der hinterlegten Positionen um weniger als ein Grenz-
wert von in diesem Beispiel 10 m abweicht, ist hier-
bei eine Übereinstimmung gegeben. In diesem Bei-
spiel befindet sich die zukünftige Position 60 genau
am Ende der Schallschutzwand 8, also an der Posi-
tion der Wetterstation 10 oder zumindest von dieser
weniger als den Grenzwert entfernt. Dieser Position
ist der mittels der Wetterstation 10 erfasste Seiten-
wind 12 zugeordnet. Auch wurde die zukünftige Po-
sition 60 vor kurzem von dem weiteren Kraftfahrzeug
16 passiert. Dort wurde ebenfalls mittels des weite-
ren Kraftfahrzeugs 16 der Seitenwind 12 ermittelt, der
an dieser Position vorherrscht. Die zukünftigen Posi-
tion 60 befindet sich am Ende der Schallschutzwand
8, sodass dann, wenn sich das Kraftfahrzeug 14 an
der zukünftigen Position 60 befindet, dieses das erste
Mal mit dem Seitenwind 12 seitlich beaufschlagt wird.

[0050] Falls, wie in diesem Beispiel, die zukünftige
Position mit einer der hinterlegten Position überein-
stimmt, wird ein fünfter Arbeitsschritt 64 durchgeführt.
Bei diesem wird die Bewegungsrichtung des Kraft-
fahrzeugs 14 zur Kompensation des der hinterleg-
ten Position zugeordneten Seitenwinds 12 durchge-
führt. Hierfür wird dann, wenn das Kraftfahrzeug 14
die zukünftige Position 16 erreicht, das Lenksystem
32 mittels der Steuereinheit 46 angesteuert, sodass
der Lenkwinkel 30 der Vorderräder 22 verändert wird.
Hierbei wird der Lenkeinschlag, also der Lenkwinkel
30, derart eingestellt, dass die aufgrund des Seiten-
winds 12 hervorgerufenen seitliche Bewegungskom-
ponente des Kraftfahrzeugs 14 genau kompensiert
wird, sodass dieses auch weiterhin geradlinig entlang
der Fahrspur 4 bewegt wird. Sofern das Lenkrad 34
von den Vorderrädern 22 mechanisch entkoppelte ist,
wird mittels des Lenksystems 32 lediglich die Stellung
der Vorderräder 22 verändert, wohingegen die Posi-

tion des Lenkrads 34 gleich belassen wird. Somit ist
für den Fahrer des Kraftfahrzeugs 14 die Änderung
des Lenkwinkels 30 nicht wahrnehmbar.

[0051] Falls eine Änderung des Lenkwinkels 30 in-
nerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit nicht mög-
lich ist, und/oder falls sich das Kraftfahrzeug 14 mit ei-
ner vergleichsweise hohen Geschwindigkeit bewegt,
sodass trotz der Änderung des Lenkeinschlags 30
ein seitlicher Versatz des Kraftfahrzeugs 14 auf der
Fahrspur 4 zu erwarten ist, wird auch das Bremssys-
tem 29 betätigt. Hierbei wird eines der Vorderräder
22 mittels der jeweils zugeordneten Bremse 28 ab-
gebremst, und zwar auf der Seite, die dem Seiten-
wind 12 ausgesetzt ist. Somit erfolgt auch auf diese
Weise eine Beeinflussung der Bewegungsrichtung.
Zusätzlich wird das Kraftfahrzeug 14 mittels Einstel-
lung des Fahrwerks 24 auf der dem Seitenwind 12
zugewandten Seite abgesenkt. Somit wird ein das
Kraftfahrzeug 14 aufrichtendes Moment, das mittels
des Seitenwinds 12 hervorgerufen wird, kompensiert,
weswegen ebenfalls die Bewegungsrichtung beein-
flusst wird. Aufgrund der Betätigung des Bremssys-
tems 29 sowie des Fahrwerks 24 ist lediglich eine ver-
gleichsweise geringe Änderung des Lenkeinschlags
30 erforderlich. Ferner wird in dem fünften Arbeits-
schritt 64 der Spurhalteassistenten 36 aktiviert, so-
dass das Kraftfahrzeug 14 in der Fahrspur 4 gehalten
wird. Hierbei ist eine entsprechende Betätigung des
Lenkrads 30 durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs 14
nicht erforderlich.

[0052] Zusammenfassend trifft nach Passieren der
Schallschutzwand 8 auf das Kraftfahrzeug 14 plötz-
lich der Seitenwind 12, der quer zur Fahrspur 4
verläuft. Somit wirkt auf das Kraftfahrzeug 14 eine
entsprechende Kraftkomponente, die zu einer Ab-
lenkung des Kraftfahrzeugs 14 führt. Aufgrund der
Durchführung des fünften Arbeitsschritt 64 wird diese
Kraftkomponente kompensiert und das Kraftfahrzeug
14 bewegt sich somit auch weiterhin geradlinig ent-
lang der Fahrspur 4, ohne dass eine entsprechende
Betätigung durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs 14
erforderlich ist. Somit sind ein Komfort und auch eine
Sicherheit erhöht.

[0053] Bei der Ermittlung, wie der Lenkwinkel 30 ge-
wählt wird, wie das Bremssystem 29 und wie das
Fahrwerk 24 eingestellt wird, wird zudem die aktuel-
le Uhrzeit sowie die jedem der Datensätze zugeord-
nete Uhrzeit berücksichtigt. So existieren beispiels-
weise in der Datenbank 44 mehrere Datensätze, die
zu der gleichen Position korrespondieren, sich jedoch
in der jeweiligen Uhrzeit unterscheiden. Zur Ermitt-
lung des jeweiligen Seitenwinds, der zur Einstellung
des Lenkwinkels 30 usw. herangezogen wird, wird
der Datensatz herangezogen, dessen Uhrzeit mit der
aktuellen Uhrzeit übereinstimmt oder die geringste
Abweichung aufweist. Sofern in dem gezeigten Bei-
spiel mittels der Wetterstation 10 lediglich alle 24 St-
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unden ein entsprechender Datensatz erstellt wird,,
und der letzte Datensatz 12 Stunden alt ist, jedoch
mittels des weiteren Kraftfahrzeugs 16 der Seiten-
wind 12 vor 10 Minuten erfasst wurde, als sich dieser
am Ende der Schallschutzwand 8 befand, wird die-
ser Datensatz zur entsprechenden Ansteuerung ver-
wendet. Sofern mittels der Wetterstation 10 beispiels-
weise jede Sekunde ein entsprechender Datensatz
erstellt wird, und das weitere Kraftfahrzeug 16 die
Schallschutzwand 8 vor einer Stunde passierte, wird
der letzte mittels der Wetterstation 10 erstellte Daten-
satz verwendet. Somit wird auch berücksichtigt, dass
sich der Seitenwind 12 zu bestimmten Uhrzeiten än-
dert, und die Beeinflussung der Bewegungsrichtung
erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Uhrzeit.

[0054] In einem sich anschließenden sechsten Ar-
beitsschritt 66 wird mittels der Kamera 38 die Be-
wegungsrichtung des Kraftfahrzeugs bezüglich der
Fahrspur 4 erfasst. Der sechste Arbeitsschritt 66 wird
hierbei unabhängig von dem fünften Arbeitsschritt 64
durchgeführt, also auch dann, falls der Vergleich der
zukünftigen Position 60 mit sämtlichen hinterlegten
Positionen negativ ist. In dem sechsten Arbeitsschritt
66 wird der tatsächliche Wert des Seitenwinds 12 er-
mittelt, und dieser Wert zur Ansteuerung des Brems-
systems 29, des Fahrwerks 24 sowie des Lenksys-
tems 32 verwendet. Somit erfolgt eine entsprechende
Beeinflussung der Bewegungsrichtung, die auf den
tatsächlichen Seitenwind 12 und nicht auf die in der
Datenbank 44 hinterlegte Prognose des Seitenwinds
abgestimmt ist. Somit ist eine Spurstabilität des Kraft-
fahrzeugs 14 erhöht, und der Fahrer des Kraftfahr-
zeugs 14 muss dieses nicht selbstständig lenken.

[0055] In einem sich anschließenden siebten Ar-
beitsschritt 68 wird ermittelt, ob die Bewegungsrich-
tung gleich dem Verlauf der Fahrspur 4 ist. Auch
wird der aktuelle Lenkwinkel 30 ermittelt und die bei-
den miteinander verglichen. Wenn der Lenkwinkel 30
nicht zu der Bewegungsrichtung 30 korrespondiert,
ist bestimmt, dass das Kraftfahrzeug 14 dem Seiten-
wind 12 ausgesetzt ist. In diesem Fall wird die Stär-
ke des aktuell vorherrschenden Seitenwinds 12 er-
mittelt sowie die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs
14. Auch wird die aktuelle Uhrzeit bestimmt. Der auf
diese Weise ermittelte Seitenwind, die aktuelle Posi-
tion sowie die Uhrzeit werden in der Datenbank 44
als neuer Datensatz hinterlegt und somit dort abge-
speichert. Folglich würde bei einem erneuten Passie-
ren dieser Position eine entsprechende Kompensati-
on des Seitenwinds 12 erfolgen.

[0056] Im Anschluss hieran wird wiederum der zwei-
te Arbeitsschritt 52 durchgeführt. Infolgedessen wird
die Datenbank 44 mit sämtlichen von dem Kraftfahr-
zeug 14 passierten Positionen und dem jeweils zu-
geordneten Seitenwind und einer Uhrzeit befüllt, so-
dass bei erneutem Befahren der Strecke der Seiten-
wind 12, sofern dieser gleich geblieben ist, automa-

tisch kompensiert wird. In der Datenbank 44 ist auch
der Beginn der Schallschutzwand 8 als Position hin-
terlegt, sodass eine etwaige (automatische) Kompen-
sation des Seitenwinds 12 an dieser Stelle beendet
wird, weswegen eine Überkompensation vermieden
ist.

[0057] Zusammenfassend wird aufgrund des Ver-
fahrens 48 frühzeitig eine aktive Reaktion des Kraft-
fahrzeugs 14 auf plötzlich auftretende Windverhält-
nisse, also den Seitenwind 12 durchgeführt, weswe-
gen eine Sicherheit- und Komforterhöhung erfolgt.

[0058] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend
beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne
den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Insbe-
sondere sind ferner alle im Zusammenhang mit dem
Ausführungsbeispiel beschriebenen Einzelmerkma-
le auch auf andere Weise miteinander kombinierbar,
ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

2 Fahrbahn

4 Fahrspur

6 Fahrspurmarkierung

8 Schallschutzwand

10 Wetterstation

12 Seitenwind

14 Kraftfahrzeug

16 weiteres Kraftfahrzeug

18 Fortbewegungsrichtung

20 Hinterrad

22 Vorderrad

24 Fahrwerk

26 Karoserie

28 Bremse

29 Bremssystem

30 Lenkwinkel

32 Lenksystem

34 Lenkrad

36 Spurhalteassistent

38 Kamera

40 Navigationssystem

42 Funkeinrichtung

44 Datenbank

46 Steuereinheit
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48 Verfahren

50 erster Arbeitsschritt

52 zweiter Arbeitsschritt

54 Datenverbindung

56 weitere Datenverbindung

58 dritter Arbeitsschritt

60 zukünftige Position

62 vierter Arbeitsschritt

64 fünfter Arbeitsschritt

66 sechster Arbeitsschritt

68 siebter Arbeitsschritt

Patentansprüche

1.  Verfahren (48) zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs
(14), bei welchem
- eine zukünftige Position (60) des Kraftfahrzeugs
(14) ermittelt wird,
- die zukünftige Position (60) mit in einer Datenbank
(44) hinterlegten Positionen verglichen wird,
- bei einer Übereinstimmung der zukünftigen Positi-
on (62) mit einer der hinterlegten Positionen eine Be-
einflussung einer Bewegungsrichtung des Kraftfahr-
zeugs (14) zur Kompensation eines der hinterlegten
Position zugeordneten Seitenwinds (12) durchgeführt
wird.

2.  Verfahren (48) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine aktuelle Uhrzeit ermittelt
wird, in deren Abhängigkeit die Beeinflussung der Be-
wegungsrichtung erfolgt.

3.    Verfahren (48) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels einer Kamera
(38) die Bewegungsrichtung bezüglich einer Fahr-
spur (4) erfasst und mit einem aktuellen Lenkwin-
kel (30) verglichen wird, und dass dann, wenn der
Lenkwinkel (30) nicht zu der Bewegungsrichtung kor-
respondiert, ein aktuell vorherrschender Seitenwind
(12) ermittelt und mit einer aktuellen Position in der
Datenbank (44) hinterlegt wird.

4.    Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Daten-
verbindung (54) zu einem weiteren Kraftfahrzeug (16)
erstellt und mittels der Datenverbindung (54) die Da-
tenbank (44) aktualisiert wird.

5.  Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Da-
tenverbindung (56) zu einer Wetterstation (10) erstellt
und mittels der weiteren Datenverbindung (56) die
Datenbank (44) aktualisiert wird.

6.    Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beein-
flussung der Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(14) ein Lenkwinkel (30) verändert wird.

7.    Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beein-
flussung der Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(14) eines der Räder (20, 22) des Kraftfahrzeugs (14)
abgebremst wird.

8.    Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beein-
flussung der Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(14) eine Einstellung eines Fahrwerks (24) des Kraft-
fahrzeugs (14) verändert wird.

9.    Verfahren (48) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beein-
flussung der Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(14) ein Spurhalteassistent (36) aktiviert wird.

10.  Kraftfahrzeug (14), das gemäß einem Verfah-
ren (48) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 betrieben
ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2019 124 817 A1    2021.03.18

12/12

Anhängende Zeichnungen
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