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(57) Zusammenfassung: Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrerassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug (2), aufweisend
– eine Betätigungsvorrichtung (3) ausgebildet zum automa-
tischen Betätigen zumindest eines Elementes (4) des Kraft-
fahrzeugs (2), ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus
einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvorrichtung und einer
Lenkvorrichtung,
– eine Eingabevorrichtung (5) zum Eingeben einer Nutzer-
anforderung für zumindest ein mittels des Fahrerassistenz-
systems (1) durchführbares Fahrmanöver,
– eine Freigabevorrichtung (6) zum Freigeben einer Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems (1),
– eine Recheneinheit (7),
– ein Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf der Re-
cheneinheit (7) ausgeführt wird, die Recheneinheit (7) anlei-
tet, folgende Schritte auszuführen:
• Ermitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs (2)
mittels der Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1) durch einen Bei-
fahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) erfolgt,
• falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer (8) des Kraftfahr-
zeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe
für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1) durch
den Beifahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) erfolgt, Freigeben
der Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1) für den Bei-
fahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2).
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft ein Fahrerassistenz-
system für ein Kraftfahrzeug, ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrerassistenzsystems, ein Compu-
terprogrammprodukt und ein computerlesbares Me-
dium.

[0002] Aus der DE 10 2012 001 312 A1 ist ein Fah-
rerassistenzsystem in einem Fahrzeug bekannt, bei
dem mittels einer Eingabevorrichtung ein Bediener-
befehl eingebbar ist. Erfolgt eine solche Eingabe, so
ist über eine Kontrollvorrichtung ein autonom durch-
führbares Fahrmanöver auslösbar, das gegebenen-
falls in Abhängigkeit von Umgebungsdaten, die von
Umgebungssensoren erfasst werden, modifizierbar
ist.

[0003] Aufgabe von Ausführungsformen der Erfin-
dung ist es, ein Fahrerassistenzsystem für ein Kraft-
fahrzeug, ein Verfahren zum Betreiben eines Fahre-
rassistenzsystems, ein Computerprogrammprodukt
und ein computerlesbares Medium anzugeben, wel-
che eine weitere Verbesserung der Fahrsicherheit er-
möglichen.

[0004] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein
Fahrerassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug ange-
geben, wobei das Fahrerassistenzsystem eine Betä-
tigungsvorrichtung aufweist, die zum automatischen
Betätigen zumindest eines Elementes des Kraft-
fahrzeugs, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend
aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvorrich-
tung und einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist. Zu-
dem weist das Fahrerassistenzsystem eine Eingabe-
vorrichtung zum Eingeben einer Nutzeranforderung
für zumindest ein mittels des Fahrerassistenzsys-
tems durchführbares Fahrmanöver und eine Freiga-
bevorrichtung zum Freigeben einer Bedienung des
Fahrerassistenzsystems auf. Darüber hinaus weist
das Fahrerassistenzsystem eine Recheneinheit und
ein Computerprogrammprodukt auf, das, wenn es auf
der Recheneinheit ausgeführt wird, die Rechenein-
heit anleitet, folgende Schritte auszuführen. Die Re-
cheneinheit wird angeleitet zum Ermitteln, ob von
einem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch einen Beifahrer
des Kraftfahrzeugs erfolgt. Falls ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, wird die Recheneinheit ange-
leitet zum Freigeben der Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems für den Beifahrer des Kraftfahrzeugs.

[0005] Das Fahrerassistenzsystem gemäß der ge-
nannten Ausführungsform ermöglicht eine weitere
Verbesserung der Fahrsicherheit. Dies erfolgt ins-
besondere durch das Ermitteln, ob von einem Fah-

rer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrich-
tung eine Freigabe für eine Bedienung des Fahre-
rassistenzsystems durch einen Beifahrer des Kraft-
fahrzeugs erfolgt und das Freigeben der Bedienung
des Fahrerassistenzsystems für den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs, falls von dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs eine derartige Freigabe erfolgt. Dadurch kann
in vorteilhafter Weise eine von dem Fahrer uner-
wünschte Betätigung des Fahrerassistenzsystems
durch den Beifahrer vermieden werden. Zudem kann,
falls von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs gewünscht,
eine Überwachung des Fahrbetriebs durch den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgen, insbesondere
falls mittels des Fahrerassistenzsystems ein Fahr-
manöver autonom durchgeführt wird, und der Bei-
fahrer in den Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs bzw.
den Betrieb des Fahrerassistenzsystems durch eine
entsprechende Bedienung des Fahrerassistenzsys-
tems steuernd eingreifen. Dadurch kann dem Fah-
rer des Kraftfahrzeugs in einer derartigen Situation
eines autonomen Fahrbetriebs des Kraftfahrzeugs
durch das Fahrerassistenzsystem eine zusätzliche
Entspannungsmöglichkeit bereitgestellt werden, oh-
ne dadurch die Fahrsicherheit zu beeinträchtigen.

[0006] In einer Ausführungsform des Fahrerassis-
tenzsystems weist die Freigabevorrichtung eine bio-
metrische Personenerkennungsvorrichtung auf. In
der genannten Ausführungsform erfolgt das Ermit-
teln, ob von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch einen
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, basierend auf
von der biometrischen Personenerkennungsvorrich-
tung ermittelten Daten. Dadurch kann in zuverlässi-
ger Weise ermittelt werden, ob die Freigabe der Be-
dienung durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0007] Die biometrische Personenerkennungsvor-
richtung weist dazu beispielsweise einen Fingerab-
drucksensor oder eine Stimmerkennungseinheit auf.
Ferner kann die biometrische Personenerkennungs-
vorrichtung eine optische Kamera aufweisen, wo-
bei die Freigabevorrichtung sowie der Bereich eines
Fahrersitzes des Kraftfahrzeugs zumindest teilweise
innerhalb eines Erfassungsbereiches der optischen
Kamera angeordnet sind. Dadurch kann mittels einer
Bildauswertung von von der optischen Kamera auf-
genommenen Bildern ebenfalls ermittelt werden, ob
die Freigabe der Bedienung durch den Fahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform des Fah-
rerassistenzsystems weist die Freigabevorrichtung
ein im Bereich eines Fußraumes des Fahrers ange-
ordnetes Bedienelement auf. In der genannten Aus-
führungsform weist das Ermitteln, ob von einem Fah-
rer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrich-
tung eine Freigabe für eine Bedienung des Fahreras-
sistenzsystems durch einen Beifahrer des Kraftfahr-
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zeugs erfolgt, ein Ermitteln einer Betätigung des Be-
dienelements auf. Durch die Anordnung der Freiga-
bevorrichtung in einem Bereich des Kraftfahrzeugs,
der typischerweise lediglich dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs zugänglich ist, kann ebenfalls in zuverläs-
siger Weise ermittelt werden, ob die Freigabe der Be-
dienung durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0009] Falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer des
Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung eine
Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassistenz-
systems durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs er-
folgt, wird die Recheneinheit in einer weiteren Aus-
führungsform zudem angeleitet, folgende Schritte
auszuführen. Die Recheneinheit wird angeleitet zum
Ermitteln zumindest eines, eine mögliche Ablenkung
des Beifahrers von einem momentanen Verkehrs-
geschehen kennzeichnenden Parameters mittels zu-
mindest eines ersten Sensors des Kraftfahrzeugs.
Zudem wird die Recheneinheit angeleitet zum Er-
mitteln eines Grades der Ablenkung des Beifahrers
von dem momentanen Verkehrsgeschehen basie-
rend auf dem zumindest einen ermittelten Parame-
ter. Ferner wird die Recheneinheit angeleitet zum
Ausgeben einer Warnmeldung mittels einer Ausga-
bevorrichtung des Kraftfahrzeugs, falls der ermittel-
te Grad der Ablenkung des Beifahrers von dem mo-
mentanen Verkehrsgeschehen einen vorbestimmten
Schwellenwert überschreitet. Dadurch kann in Situa-
tionen, in denen eine Überwachung des Fahrbetriebs
durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, eine
mögliche Unaufmerksamkeit des Beifahrers ermittelt
und die Insassen des Kraftfahrzeugs, insbesondere
der Fahrer sowie der Beifahrer, darauf hingewiesen
werden.

[0010] Der zumindest eine, eine mögliche Ablen-
kung des Beifahrers von einem momentanen Ver-
kehrsgeschehen kennzeichnende Parameter ist bei-
spielweise ausgewählt aus der Gruppe, bestehend
aus einer Blickrichtung des Beifahrers, einer Schließ-
häufigkeit zumindest eines Augenlids des Beifah-
rers, einer Schließgeschwindigkeit des zumindest ei-
nen Augenlids des Beifahrers, einer Körpertempera-
tur des Beifahrers und einer Pulsfrequenz des Bei-
fahrers.

[0011] Das Fahrerassistenzsystem ist in einer Aus-
führungsform ausgebildet zum automatischen Durch-
führen des zumindest einen mittels des Fahrerassis-
tenzsystems durchführbaren Fahrmanövers basie-
rend auf von zumindest einem zweiten Sensor des
Kraftfahrzeugs ermittelter Daten, wobei der zumin-
dest eine zweite Sensor zum Erfassen von Objekten
im Bereich einer Umgebung des Kraftfahrzeugs aus-
gebildet ist. Dadurch kann das Fahrmanöver in zu-
verlässiger Weise an die jeweilige Verkehrssituation
angepasst werden.

[0012] Der zumindest eine zweite Sensor ist dazu
beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einem elektromagnetischen Sensor, ins-
besondere einem Radarsensor oder einem Lidar-
sensor, einem akustischen Sensor, insbesondere ei-
nem Ultraschallsensor, und einer optischen Kamera.
Die genannten Sensoren, welche auch als Umfeld-
sensoren bezeichnet werden, werden in erhöhtem
Maße bei Kraftfahrzeugen vorgesehen, wodurch die
Zahl an für das Fahrerassistenzsystem benötigten
Komponenten in vorteilhafter Weise reduziert werden
kann.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist das
Fahrerassistenzsystem ausgebildet zum automa-
tischen Durchführen des zumindest einen mit-
tels des Fahrerassistenzsystems durchführbaren
Fahrmanövers basierend auf von einer Fahr-
zeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationsvorrichtung und/
oder einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikati-
onsvorrichtung des Kraftfahrzeugs empfangener Da-
ten. Die genannten Kommunikationsvorrichtungen
werden dabei auch als Car-to-Car-(C2C) oder Ve-
hicle-to-Vehicle-(V2V)Communication bzw. Car-to-
Infrastructure-(C2I) oder Vehicle-to-Roadside-(V2R)
Communication sowie zusammenfassend als Car-to-
X-(C2X) oder Vehicle-to-X-(V2X)Communication be-
zeichnet. Dadurch kann das Fahrmanöver ebenfalls
in zuverlässiger Weise an die jeweilige Verkehrssi-
tuation angepasst werden.

[0014] Ferner kann das Fahrerassistenzsystem aus-
gebildet sein zum automatischen Durchführen des
zumindest einen mittels des Fahrerassistenzsystems
durchführbaren Fahrmanövers basierend auf von in
einer Speichervorrichtung abgelegten Kartendaten.
Dadurch kann das Fahrmanöver in vorteilhafter Wei-
se an die jeweilige Umgebungssituation angepasst
werden.

[0015] Das Fahrerassistenzsystem kann dabei ins-
besondere ausgebildet sein zum automatischen
Durchführen zumindest eines Fahrmanövers, ausge-
wählt aus der Gruppe, bestehend aus einem Spur-
wechsel des Kraftfahrzeugs, einem Abbremsen des
Kraftfahrzeugs, insbesondere einem Abbremsen des
Kraftfahrzeugs in den Stillstand, einem Fahren des
Kraftfahrzeugs mit einer konstanten Geschwindigkeit
und einem Fahren des Kraftfahrzeugs mit einem kon-
stanten Abstand zu einem vorausfahrenden Kraft-
fahrzeug.

[0016] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Betreiben eines Fahrerassistenz-
systems eines Kraftfahrzeugs, wobei das Fahreras-
sistenzsystem eine Betätigungsvorrichtung ausgebil-
det zum automatischen Betätigen zumindest eines
Elementes des Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus der
Gruppe, bestehend aus einer Bremsvorrichtung, ei-
ner Antriebsvorrichtung und einer Lenkvorrichtung,



DE 10 2013 013 539 A1    2015.02.19

4/22

eine Eingabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzer-
anforderung für zumindest ein mittels des Fahreras-
sistenzsystems durchführbares Fahrmanöver und ei-
ne Freigabevorrichtung zum Freigeben einer Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems aufweist. Das Ver-
fahren weist folgende Schritte auf. Es erfolgt ein Er-
mitteln, ob von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch einen
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt. Falls ermittelt
wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch den
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, erfolgt zudem
ein Freigeben der Bedienung des Fahrerassistenz-
systems für den Beifahrer des Kraftfahrzeugs.

[0017] Das Verfahren gemäß der genannten Aus-
führungsform weist die bereits im Zusammenhang
mit dem entsprechenden Fahrerassistenzsystem ge-
nannten Vorteile auf, welche an dieser Stelle zur Ver-
meidung von Wiederholungen nicht nochmals aufge-
führt werden.

[0018] In einer Ausführungsform des Verfahrens, in
der die Freigabevorrichtung eine biometrische Perso-
nenerkennungsvorrichtung aufweist, erfolgt das Er-
mitteln, ob von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch einen
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, basierend auf
von der biometrischen Personenerkennungsvorrich-
tung ermittelten Daten.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens, in der die Freigabevorrichtung ein im Bereich
eines Fußraumes des Fahrers angeordnetes Bedien-
element aufweist, weist das Ermitteln, ob von einem
Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevor-
richtung eine Freigabe für eine Bedienung des Fah-
rerassistenzsystems durch einen Beifahrer des Kraft-
fahrzeugs erfolgt, ein Ermitteln einer Betätigung des
Bedienelements auf.

[0020] Das Verfahren kann zudem folgende Schritte
aufweisen:

– Ermitteln zumindest eines, eine mögliche Ab-
lenkung des Beifahrers von einem momentanen
Verkehrsgeschehen kennzeichnenden Parame-
ters mittels zumindest eines ersten Sensors des
Kraftfahrzeugs,
– Ermitteln eines Grades der Ablenkung des Bei-
fahrers von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen basierend auf dem zumindest einen ermittel-
ten Parameter,
– falls der ermittelte Grad der Ablenkung des Bei-
fahrers von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen einen vorbestimmten Schwellenwert über-
schreitet, Ausgeben einer Warnmeldung.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Verfahren zudem folgende Schritte auf:

– Ermitteln, ob von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs
mittels der Eingabevorrichtung eine Nutzeranfor-
derung zum Durchführen des zumindest einen
mittels des Fahrerassistenzsystems durchführba-
ren Fahrmanövers erfolgt,
– falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer des
Kraftfahrzeugs mittels der Eingabevorrichtung ei-
ne Nutzeranforderung zum Durchführen des zu-
mindest einen mittels des Fahrerassistenzsys-
tems durchführbaren Fahrmanövers erfolgt, au-
tomatisches Durchführen des zumindest einen
Fahrmanövers, wobei das Ermitteln, ob von dem
Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabe-
vorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer
des Kraftfahrzeugs erfolgt, während des automa-
tischen Durchführens des zumindest einen Fahr-
manövers erfolgt.

[0022] Das Ermitteln, ob von einem Fahrer des
Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung eine
Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassistenz-
systems durch einen Beifahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgt, beinhaltet in der genannten Ausführungs-
form somit ein Ermitteln, ob während eines mittels
des Fahrerassistenzsystems ausgeführten Fahrma-
növers von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels
der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine Be-
dienung des Fahrerassistenzsystems durch den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt. Dadurch kann eine
Überwachung des Fahrbetriebs durch den Beifahrer
des Kraftfahrzeugs erfolgen, falls mittels des Fahre-
rassistenzsystems ein Fahrmanöver autonom durch-
geführt wird, und der Beifahrer kann in einer derarti-
gen Situation in den Betrieb des Fahrerassistenzsys-
tems und damit den Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
durch eine entsprechende Bedienung des Fahreras-
sistenzsystems steuernd eingreifen.

[0023] Ferner kann das Verfahren zudem folgende
Schritte aufweisen:

– Ermitteln, ob während des automatischen
Durchführens des zumindest einen Fahrmanö-
vers eine Übernahme des Kraftfahrzeugs durch
den Fahrer erforderlich ist,
– falls ermittelt wird, dass während des automa-
tischen Durchführens des zumindest einen Fahr-
manövers eine Übernahme des Kraftfahrzeugs
durch den Fahrer erforderlich ist, Ausgeben einer
Warnmeldung.

[0024] Dadurch können die Insassen des Kraftfahr-
zeugs und insbesondere der Fahrer des Kraftfahr-
zeugs auf Fahrsituationen hingewiesen werden, in
denen es erforderlich ist, dass der Fahrer die Steue-
rung des Kraftfahrzeugs wieder von dem Fahreras-
sistenzsystem zurück übernimmt.
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[0025] Ein weiterer Aspekt der Anmeldung betrifft ein
Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf einer
Recheneinheit eines Fahrerassistenzsystems eines
Kraftfahrzeugs ausgeführt wird, wobei das Fahreras-
sistenzsystem eine Betätigungsvorrichtung ausgebil-
det zum automatischen Betätigen zumindest eines
Elementes des Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus der
Gruppe, bestehend aus einer Bremsvorrichtung, ei-
ner Antriebsvorrichtung und einer Lenkvorrichtung,
eine Eingabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzer-
anforderung für zumindest ein mittels des Fahreras-
sistenzsystems durchführbares Fahrmanöver und ei-
ne Freigabevorrichtung zum Freigeben einer Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems aufweist, die Re-
cheneinheit anleitet, ein Verfahren gemäß einer der
genannten Ausführungsformen auszuführen, insbe-
sondere ein Verfahren, das folgende Schritte auf-
weist:

– Ermitteln, ob von einem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs mittels der Freigabevorrichtung eine Frei-
gabe für eine Bedienung des Fahrerassistenzsys-
tems durch einen Beifahrer des Kraftfahrzeugs er-
folgt,
– falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer des
Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung ei-
ne Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs erfolgt, Freigeben der Bedienung des Fah-
rerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraft-
fahrzeugs.

[0026] Darüber hinaus betrifft ein weiterer Aspekt
der Erfindung ein computerlesbares Medium, auf
dem ein Computerprogrammprodukt gemäß der ge-
nannten Ausführungsform gespeichert ist.

[0027] Das Computerprogrammprodukt und das
computerlesbare Medium gemäß den genannten
Ausführungsformen weisen die bereits im Zusam-
menhang mit dem entsprechenden Fahrerassistenz-
system genannten Vorteile auf, welche an dieser
Stelle zur Vermeidung von Wiederholungen nicht
nochmals aufgeführt werden.

[0028] Ferner betrifft ein weiterer Aspekt der Erfin-
dung eine Vorrichtung zum Betreiben eines Fahre-
rassistenzsystems eines Kraftfahrzeugs, wobei das
Fahrerassistenzsystem eine Betätigungsvorrichtung
ausgebildet zum automatischen Betätigen zumindest
eines Elementes des Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus
der Gruppe, bestehend aus einer Bremsvorrichtung,
einer Antriebsvorrichtung und einer Lenkvorrichtung,
eine Eingabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzer-
anforderung für zumindest ein mittels des Fahreras-
sistenzsystems durchführbares Fahrmanöver und ei-
ne Freigabevorrichtung zum Freigeben einer Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems aufweist. Die Vor-
richtung zum Betreiben des Fahrerassistenzsystems
weist Mittel auf zum Ermitteln, ob von einem Fah-
rer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrich-

tung eine Freigabe für eine Bedienung des Fahreras-
sistenzsystems durch einen Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs erfolgt. Zudem weist die Vorrichtung Mittel auf
zum Freigeben der Bedienung des Fahrerassistenz-
systems für den Beifahrer des Kraftfahrzeugs, falls
ermittelt wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs mittels der Freigabevorrichtung eine Freiga-
be für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems
durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0029] Mittels der genannten Vorrichtung zum Be-
treiben eines Fahrerassistenzsystems wird, wie be-
reits erläutert, eine weitere Verbesserung der Fahrsi-
cherheit ermöglicht.

[0030] In einer Ausführungsform, in der die Frei-
gabevorrichtung eine biometrische Personenerken-
nungsvorrichtung aufweist, erfolgt das Ermitteln, ob
von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der
Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems durch einen Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, basierend auf von
der biometrischen Personenerkennungsvorrichtung
ermittelten Daten. Dadurch kann in zuverlässiger
Weise ermittelt werden, ob die Freigabe der Bedie-
nung durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform, in der die
Freigabevorrichtung ein im Bereich eines Fußraumes
des Fahrers angeordnetes Bedienelement aufweist,
weisen die Mittel zum Ermitteln, ob von einem Fah-
rer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrich-
tung eine Freigabe für eine Bedienung des Fahreras-
sistenzsystems durch einen Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs erfolgt, Mittel auf zum Ermitteln einer Betäti-
gung des Bedienelements. Durch die Anordnung der
Freigabevorrichtung in einem Bereich des Kraftfahr-
zeugs, der typischerweise lediglich dem Fahrer des
Kraftfahrzeugs zugänglich ist, kann ebenfalls in zu-
verlässiger Weise ermittelt werden, ob die Freigabe
der Bedienung durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgt.

[0032] Die Vorrichtung zum Betreiben eines Fahre-
rassistenzsystems kann zudem folgendes aufweisen:

– Mittel zum Ermitteln zumindest eines, eine mög-
liche Ablenkung des Beifahrers von einem mo-
mentanen Verkehrsgeschehen kennzeichnenden
Parameters mittels zumindest eines ersten Sen-
sors des Kraftfahrzeugs,
– Mittel zum Ermitteln eines Grades der Ablen-
kung des Beifahrers von dem momentanen Ver-
kehrsgeschehen basierend auf dem zumindest ei-
nen ermittelten Parameter,
– Mittel zum Ausgeben einer Warnmeldung, falls
der ermittelte Grad der Ablenkung des Beifahrers
von dem momentanen Verkehrsgeschehen einen
vorbestimmten Schwellenwert überschreitet.
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[0033] Dadurch kann in Situationen, in denen eine
Überwachung des Fahrbetriebs durch den Beifah-
rer des Kraftfahrzeugs erfolgt, eine mögliche Unauf-
merksamkeit des Beifahrers ermittelt und die Insas-
sen des Kraftfahrzeugs, insbesondere der Fahrer so-
wie der Beifahrer, darauf hingewiesen werden.

[0034] Ferner kann die Vorrichtung zum Betreiben
eines Fahrerassistenzsystems folgendes aufweisen:

– Mittel zum Ermitteln, ob von dem Fahrer des
Kraftfahrzeugs mittels der Eingabevorrichtung ei-
ne Nutzeranforderung zum Durchführen des zu-
mindest einen mittels des Fahrerassistenzsys-
tems durchführbaren Fahrmanövers erfolgt,
– Mittel zum automatischen Durchführen des zu-
mindest einen Fahrmanövers, falls ermittelt wird,
dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Eingabevorrichtung eine Nutzeranforde-
rung zum Durchführen des zumindest einen mit-
tels des Fahrerassistenzsystems durchführbaren
Fahrmanövers erfolgt, wobei das Ermitteln, ob von
dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Freiga-
bevorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer
des Kraftfahrzeugs erfolgt, während des automa-
tischen Durchführens des zumindest einen Fahr-
manövers erfolgt.

[0035] Dadurch kann eine Überwachung des Fahr-
betriebs durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgen, falls mittels des Fahrerassistenzsystems
ein Fahrmanöver autonom durchgeführt wird, und
der Beifahrer kann in einer derartigen Situation in
den Betrieb des Fahrerassistenzsystems und damit
den Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs durch eine ent-
sprechende Bedienung des Fahrerassistenzsystems
steuernd eingreifen.

[0036] Darüber hinaus kann die Vorrichtung zum Be-
treiben eines Fahrerassistenzsystems folgendes auf-
weisen:

– Mittel zum Ermitteln, ob während des automa-
tischen Durchführens des zumindest einen Fahr-
manövers eine Übernahme des Kraftfahrzeugs
durch den Fahrer erforderlich ist,
– Mittel zum Ausgeben einer Warnmeldung, falls
ermittelt wird, dass während des automatischen
Durchführens des zumindest einen Fahrmanö-
vers eine Übernahme des Kraftfahrzeugs durch
den Fahrer erforderlich ist.

[0037] Dadurch können die Insassen des Kraftfahr-
zeugs und insbesondere der Fahrer des Kraftfahr-
zeugs auf Fahrsituationen hingewiesen werden, in
denen es erforderlich ist, dass der Fahrer die Steue-
rung des Kraftfahrzeugs wieder von dem Fahreras-
sistenzsystem zurück übernimmt.

[0038] Das Kraftfahrzeug kann insbesondere ein
Personenkraftwagen oder ein Lastkraftwagen sein.

[0039] Ausführungsformen der Erfindung werden
nun anhand der beigefügten Figuren näher erläutert.

[0040] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0041] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0042] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0043] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0044] Fig. 5 zeigt ein Kraftfahrzeug gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung;

[0045] Fig. 6 zeigt Komponenten des in Fig. 5 ge-
zeigten Kraftfahrzeugs.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0047] Das Fahrerassistenzsystem weist eine Be-
tätigungsvorrichtung auf, die zum automatischen
Betätigen zumindest eines Elementes des Kraft-
fahrzeugs, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend
aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvorrich-
tung und einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist. Zu-
dem weist das Fahrerassistenzsystem eine Einga-
bevorrichtung zum Eingeben einer Nutzeranforde-
rung für ein Durchführen zumindest eines mittels
des Fahrerassistenzsystems durchführbaren Fahr-
manövers und eine Freigabevorrichtung zum Frei-
geben einer Bedienung des Fahrerassistenzsystems
auf. Das Fahrerassistenzsystem kann dabei insbe-
sondere ausgebildet sein zum automatischen Durch-
führen zumindest eines Fahrmanövers, ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus einem Spurwechsel
des Kraftfahrzeugs, einem Abbremsen des Kraftfahr-
zeugs, einem Fahren des Kraftfahrzeugs mit einer
konstanten Geschwindigkeit und einem Fahren des
Kraftfahrzeugs mit einem konstanten Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Kraftfahrzeug.

[0048] In einem Schritt 40 wird das Kraftfahrzeug
gestartet. Dabei ist das Fahrerassistenzsystem zu-
nächst lediglich für eine Bedienung durch einen Fah-
rer des Kraftfahrzeugs freigegeben. Eine Bedienung
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des Fahrerassistenzsystems durch einen Beifahrer
des Kraftfahrzeugs ist hingegen nicht freigegeben.

[0049] In einem Schritt 80 erfolgt ein Ermitteln, ob
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0050] Beispielsweise wird dazu, falls die Freigabe-
vorrichtung eine biometrische Personenerkennungs-
vorrichtung aufweist, basierend auf von der biome-
trischen Personenerkennungsvorrichtung ermittelten
Daten ermittelt, ob von dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs mittels der Freigabevorrichtung eine Freiga-
be für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems
durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0051] Ferner kann, falls die Freigabevorrichtung ein
im Bereich eines Fußraumes des Fahrers angeord-
netes Bedienelement aufweist, ein Ermitteln einer
Betätigung des Bedienelements ermittelt werden.

[0052] Falls in dem Schritt 80 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung keine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, unterbleibt ein Freigeben der
Bedienung des Fahrerassistenzsystems für den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs, wie dies mit einem Schritt
90 dargestellt ist. Eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
ist somit weiterhin nicht freigegeben. Anschließend
wird der Schritt 80 wiederholt ausgeführt, d. h. es wird
erneut ermittelt, ob von dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs mittels der Freigabevorrichtung eine Freiga-
be für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems
durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt.

[0053] Falls in dem Schritt 80 hingegen ermittelt
wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch den
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, erfolgt in einem
Schritt 100 ein Freigeben der Bedienung des Fah-
rerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs. Anschließend kann in einem weiteren Schritt
ermittelt werden, ob die Freigabe von dem Fahrer
des Kraftfahrzeugs wiederrufen bzw. zurückgenom-
men wird. Ist dies der Fall, wird die Bedienung des
Fahrerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraft-
fahrzeugs nicht weiter freigegeben.

[0054] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0055] Das Fahrerassistenzsystem weist wiederum
eine Betätigungsvorrichtung auf, die zum automa-

tischen Betätigen zumindest eines Elementes des
Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvor-
richtung und einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist.
Zudem weist das Fahrerassistenzsystem eine Ein-
gabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzeranfor-
derung für ein Durchführen zumindest eines mittels
des Fahrerassistenzsystems durchführbaren Fahr-
manövers und eine Freigabevorrichtung zum Frei-
geben einer Bedienung des Fahrerassistenzsystems
auf. Das Fahrerassistenzsystem kann dabei insbe-
sondere ausgebildet sein zum automatischen Durch-
führen zumindest eines Fahrmanövers, ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus einem Spurwechsel
des Kraftfahrzeugs, einem Abbremsen des Kraftfahr-
zeugs, einem Fahren des Kraftfahrzeugs mit einer
konstanten Geschwindigkeit und einem Fahren des
Kraftfahrzeugs mit einem konstanten Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Kraftfahrzeug.

[0056] In einem Schritt 40 wird das Kraftfahrzeug
gestartet. Dabei ist das Fahrerassistenzsystem zu-
nächst lediglich für eine Bedienung durch einen Fah-
rer des Kraftfahrzeugs freigegeben. Eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch einen Beifahrer
des Kraftfahrzeugs ist hingegen nicht freigegeben.

[0057] In einem Schritt 50 wird in der gezeigten Aus-
führungsform ermittelt, ob von dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs mittels der Eingabevorrichtung eine Nut-
zeranforderung zum Durchführen des zumindest ei-
nen mittels des Fahrerassistenzsystems durchführ-
baren Fahrmanövers erfolgt.

[0058] Die Eingabevorrichtung kann dazu insbeson-
dere als ein Bedienelement des Kraftfahrzeugs aus-
gebildet sein. Ferner kann eine Nutzeranforderung
beispielsweise mittels einer Spracheingabe oder ei-
ner Eingabe auf einem Touchscreen erfolgen.

[0059] Falls in dem Schritt 50 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs keine Nutzer-
anforderung zum Durchführen des zumindest einen
mittels des Fahrerassistenzsystems durchführbaren
Fahrmanövers erfolgt, wird der Schritt 50 wiederholt
ausgeführt.

[0060] Falls in dem Schritt 50 hingegen ermittelt
wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels
der Eingabevorrichtung eine Nutzeranforderung zum
Durchführen des zumindest einen mittels des Fahre-
rassistenzsystems durchführbaren Fahrmanövers er-
folgt, wird das von dem Fahrer angeforderte Fahrma-
növer in einem Schritt 60 durch eine entsprechende
automatische Betätigung des zumindest einen Ele-
mentes durch das Fahrerassistenzsystem eingelei-
tet.

[0061] In einem Schritt 70 wird ermittelt, ob das von
dem Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahrma-
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növer beendet ist. Beispielsweise wird, falls das von
dem Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahrma-
növer ein automatischer Spurwechsel des Kraftfahr-
zeugs ist, ermittelt, ob der Spurwechsel beendet ist.

[0062] Falls in dem Schritt 70 ermittelt wird, dass das
von dem Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahr-
manöver beendet ist, wird der Schritt 50 sowie gege-
benenfalls die Schritte 60 und 70 wiederholt ausge-
führt.

[0063] Falls hingegen in dem Schritt 70 ermittelt
wird, dass das von dem Fahrerassistenzsystem
durchgeführte Fahrmanöver noch nicht beendet ist,
wird in einem Schritt 80 ermittelt, ob von dem Fahrer
des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung
eine Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgt. Dies erfolgt entsprechend des Schrittes 80
der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform.

[0064] Falls in dem Schritt 80 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung keine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, unterbleibt ein Freigeben der
Bedienung des Fahrerassistenzsystems für den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs, wie dies mit einem Schritt
90 dargestellt ist, entsprechend des Schrittes 90 der
in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform. Eine Be-
dienung des Fahrerassistenzsystems durch den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs ist somit weiterhin nicht
freigegeben. Anschließend werden die Schritte 70
und gegebenenfalls 80 wiederholt ausgeführt, d. h.
es wird erneut ermittelt, ob das von dem Fahrerassis-
tenzsystem durchgeführte Fahrmanöver beendet ist
und, falls dies nicht der Fall ist, ob von dem Fahrer
des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung
eine Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgt.

[0065] Falls in dem Schritt 80 hingegen ermittelt
wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch den
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, erfolgt in einem
Schritt 100 ein Freigeben der Bedienung des Fah-
rerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs. Anschließend kann in einem weiteren Schritt
ermittelt werden, ob die Freigabe von dem Fahrer
des Kraftfahrzeugs wiederrufen bzw. zurückgenom-
men wird. Ist dies der Fall, wird die Bedienung des
Fahrerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraft-
fahrzeugs nicht weiter freigegeben. Zusätzlich kann
ermittelt werden, ob das von dem Fahrerassistenz-
system durchgeführte Fahrmanöver beendet ist, und,
falls dies der Fall ist, die Bedienung des Fahreras-
sistenzsystems für den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
nicht weiter freigegeben werden.

[0066] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0067] Das Fahrerassistenzsystem weist wiederum
eine Betätigungsvorrichtung auf, die zum automa-
tischen Betätigen zumindest eines Elementes des
Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvor-
richtung und einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist.
Zudem weist das Fahrerassistenzsystem eine Ein-
gabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzeranfor-
derung für ein Durchführen zumindest eines mittels
des Fahrerassistenzsystems durchführbaren Fahr-
manövers und eine Freigabevorrichtung zum Frei-
geben einer Bedienung des Fahrerassistenzsystems
auf. Das Fahrerassistenzsystem kann dabei insbe-
sondere ausgebildet sein zum automatischen Durch-
führen zumindest eines Fahrmanövers, ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus einem Spurwechsel
des Kraftfahrzeugs, einem Abbremsen des Kraftfahr-
zeugs, einem Fahren des Kraftfahrzeugs mit einer
konstanten Geschwindigkeit und einem Fahren des
Kraftfahrzeugs mit einem konstanten Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Kraftfahrzeug.

[0068] Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die in
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Schritte 40 bis 70
der ersten bzw. zweiten Ausführungsform in Fig. 3
nicht näher dargestellt. Die genannten Schritte kön-
nen jedoch ebenfalls in der dritten Ausführungsform
des Verfahrens ausgeführt werden.

[0069] In einem Schritt 80 wird ermittelt, ob von dem
Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevor-
richtung eine Freigabe für eine Bedienung des Fahre-
rassistenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs erfolgt. Dies erfolgt entsprechend des Schrittes
80 der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform.

[0070] Falls in dem Schritt 80 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung keine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, unterbleibt ein Freigeben der
Bedienung des Fahrerassistenzsystems für den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs, wie dies mit einem Schritt
90 dargestellt ist, entsprechend des Schrittes 90 der
in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform.

[0071] In einem Schritt 110 wird zumindest ein, eine
mögliche Ablenkung des Fahrers von einem momen-
tanen Verkehrsgeschehen kennzeichnenden Para-
meters mittels zumindest eines Sensors des Kraft-
fahrzeugs ermittelt.

[0072] Der zumindest eine, eine mögliche Ablen-
kung des Fahrers von einem momentanen Verkehrs-
geschehen kennzeichnende Parameter ist beispiel-
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weise ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus
einer Blickrichtung des Fahrers, einer Schließhäufig-
keit zumindest eines Augenlids des Fahrers und ei-
ner Schließgeschwindigkeit des zumindest einen Au-
genlids des Fahrers. Die genannten Größen können
beispielsweise mittels einer Bildauswertung von von
einer optischen Kamera aufgenommenen Bildern er-
mittelt werden. Ferner kann eine Körpertemperatur
des Fahrers und/oder einer Pulsfrequenz des Fah-
rers mittels entsprechender Sensoren ermittelt wer-
den.

[0073] Zudem wird in dem Schritt 110 ein Grad der
Ablenkung des Fahrers von dem momentanen Ver-
kehrsgeschehen basierend auf dem zumindest einen
ermittelten Parameter ermittelt. In einem Schritt 120
wird ermittelt, ob der ermittelte Grad der Ablenkung
des Fahrers von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen einen ersten vorbestimmten Schwellenwert über-
schreitet.

[0074] Falls der ermittelte Grad der Ablenkung des
Fahrers von dem momentanen Verkehrsgeschehen
den ersten vorbestimmten Schwellenwert nicht über-
schreitet, werden die Schritte 110 und 120 wiederholt
ausgeführt.

[0075] Falls der ermittelte Grad der Ablenkung des
Fahrers von dem momentanen Verkehrsgeschehen
den ersten vorbestimmten Schwellenwert hingegen
überschreitet, erfolgt in einem Schritt 130 ein Aus-
geben einer Warnmeldung mittels einer Ausgabevor-
richtung des Kraftfahrzeugs, beispielsweise mittels
einer optischen und/oder akustischen Ausgabevor-
richtung.

[0076] Falls in dem Schritt 80 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung eine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, erfolgt in einem Schritt 100
ein Freigeben der Bedienung des Fahrerassistenz-
systems für den Beifahrer des Kraftfahrzeugs.

[0077] In einem Schritt 110' wird zumindest ein, ei-
ne mögliche Ablenkung des Beifahrers von einem
momentanen Verkehrsgeschehen kennzeichnenden
Parameters mittels zumindest eines Sensors des
Kraftfahrzeugs entsprechend des Schrittes 110 ermit-
telt.

[0078] Zudem wird in dem Schritt 110' ein Grad
der Ablenkung des Beifahrers von dem momenta-
nen Verkehrsgeschehen basierend auf dem zumin-
dest einen ermittelten Parameter ermittelt.

[0079] In einem Schritt 120' wird entsprechend des
Schrittes 120 ermittelt, ob der ermittelte Grad der
Ablenkung des Beifahrers von dem momentanen
Verkehrsgeschehen einen zweiten vorbestimmten

Schwellenwert überschreitet. Der zweite vorbestimm-
te Schwellenwert kann dabei dem ersten vorbe-
stimmten Schwellenwert entsprechen.

[0080] Falls der ermittelte Grad der Ablenkung des
Beifahrers von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen den zweiten vorbestimmten Schwellenwert nicht
überschreitet, werden die Schritte 110' und 120' wie-
derholt ausgeführt.

[0081] Falls der ermittelte Grad der Ablenkung des
Beifahrers von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen den zweiten vorbestimmten Schwellenwert hin-
gegen überschreitet, erfolgt ein Ausgeben einer
Warnmeldung mittels der Ausgabevorrichtung des
Kraftfahrzeugs, wie dies wiederum mit dem Schritt
130 dargestellt ist.

[0082] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Fahrerassistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0083] Das Fahrerassistenzsystem weist wiederum
eine Betätigungsvorrichtung auf, die zum automa-
tischen Betätigen zumindest eines Elementes des
Kraftfahrzeugs, ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvor-
richtung und einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist.
Zudem weist das Fahrerassistenzsystem eine Ein-
gabevorrichtung zum Eingeben einer Nutzeranfor-
derung für ein Durchführen zumindest eines mittels
des Fahrerassistenzsystems durchführbaren Fahr-
manövers und eine Freigabevorrichtung zum Frei-
geben einer Bedienung des Fahrerassistenzsystems
auf. Das Fahrerassistenzsystem kann dabei insbe-
sondere ausgebildet sein zum automatischen Durch-
führen zumindest eines Fahrmanövers, ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus einem Spurwechsel
des Kraftfahrzeugs, einem Abbremsen des Kraftfahr-
zeugs, einem Fahren des Kraftfahrzeugs mit einer
konstanten Geschwindigkeit und einem Fahren des
Kraftfahrzeugs mit einem konstanten Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Kraftfahrzeug.

[0084] Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die in
Fig. 2 gezeigten Schritte 40 und 50 der zweiten Aus-
führungsform in Fig. 4 nicht näher dargestellt. Die ge-
nannten Schritte werden jedoch ebenfalls in der vier-
ten Ausführungsform des Verfahrens ausgeführt.

[0085] In einem Schritt 60 wird wiederum das von
dem Fahrer angeforderte Fahrmanöver durch eine
automatische Betätigung des zumindest einen Ele-
mentes durch das Fahrerassistenzsystem eingelei-
tet, entsprechend des Schrittes 60 der in Fig. 2 ge-
zeigten zweiten Ausführungsform.

[0086] In einem Schritt 70 wird ermittelt, ob das von
dem Fahrerassistenzsystem durchgeführt Fahrma-
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növer beendet ist. Beispielsweise wird, falls das von
dem Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahrma-
növer ein automatischer Spurwechsel des Kraftfahr-
zeugs ist, ermittelt, ob der Spurwechsel beendet ist.

[0087] Falls in dem Schritt 70 ermittelt wird, dass das
von dem Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahr-
manöver beendet ist, wird das Kraftfahrzeug wieder-
um durch den Fahrer gesteuert, wie dies mit einem
Schritt 75 dargestellt ist.

[0088] Falls hingegen in dem Schritt 70 ermittelt
wird, dass das von dem Fahrerassistenzsystem
durchgeführte Fahrmanöver noch nicht beendet ist,
wird in einem Schritt 80 ermittelt, ob von dem Fahrer
des Kraftfahrzeugs mittels der Freigabevorrichtung
eine Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs
erfolgt. Dies erfolgt entsprechend des Schrittes 80
der in Fig. 2 gezeigten zweiten Ausführungsform.

[0089] Falls in dem Schritt 80 ermittelt wird, dass
von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels der Frei-
gabevorrichtung keine Freigabe für eine Bedienung
des Fahrerassistenzsystems durch den Beifahrer des
Kraftfahrzeugs erfolgt, unterbleibt ein Freigeben der
Bedienung des Fahrerassistenzsystems für den Bei-
fahrer des Kraftfahrzeugs, wie dies mit einem Schritt
90 dargestellt ist, entsprechend des Schrittes 90 der
in Fig. 2 gezeigten zweiten Ausführungsform.

[0090] Falls in dem Schritt 80 hingegen ermittelt
wird, dass von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mit-
tels der Freigabevorrichtung eine Freigabe für eine
Bedienung des Fahrerassistenzsystems durch den
Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt, erfolgt in einem
Schritt 100 ein Freigeben der Bedienung des Fah-
rerassistenzsystems für den Beifahrer des Kraftfahr-
zeugs, entsprechend des Schrittes 100 der in Fig. 2
gezeigten zweiten Ausführungsform.

[0091] In einem Schritt 140 werden von zumindest
einem Sensor des Kraftfahrzeugs Daten ermittelt,
mittels welcher bestimmt werden kann, ob eine Über-
nahme des Kraftfahrzeugs durch den Fahrer erfor-
derlich ist. Beispielsweise wird, falls das von dem
Fahrerassistenzsystem durchgeführte Fahrmanöver
lediglich bei Geschwindigkeiten, die einen vorbe-
stimmten Schwellenwert überschreiten, oder lediglich
auf einer vorbestimmten Fahrbahnart, beispielswei-
se einer Autobahn, durchgeführt wird, die momenta-
ne Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs bzw. die mo-
mentane Art der von dem Kraftfahrzeug befahrenen
Fahrbahn ermittelt.

[0092] In einem Schritt 150 wird basierend auf den
in dem Schritt 140 ermittelten Daten ermittelt, ob
während des automatischen Durchführens des zu-
mindest einen Fahrmanövers eine Übernahme des
Kraftfahrzeugs durch den Fahrer erforderlich ist. Bei-

spielsweise wird ermittelt, ob die momentane Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs den vorbestimmten
Schwellenwert unterschreitet oder der vorbestimm-
te Schwellenwert innerhalb einer vorgegebenen Zeit-
dauer, beispielsweise 10 Sekunden, unterschritten
wird.

[0093] Falls in dem Schritt 150 ermittelt wird, dass
während des automatischen Durchführens des zu-
mindest einen Fahrmanövers keine Übernahme des
Kraftfahrzeugs durch den Fahrer erforderlich ist, wer-
den die Schritte 70 sowie gegebenenfalls 80, 90 bzw.
100, 140 und 150 wiederholt ausgeführt.

[0094] Falls hingegen in dem Schritt 150 ermittelt
wird, dass während des automatischen Durchführens
des zumindest einen Fahrmanövers eine Übernahme
des Kraftfahrzeugs durch den Fahrer erforderlich ist,
erfolgt in einem Schritt 160 ein Ausgeben einer Warn-
meldung mittels einer Ausgabevorrichtung des Kraft-
fahrzeugs, beispielsweise einer optischen und/oder
akustischen Ausgabevorrichtung.

[0095] Mittels der gezeigten Ausführungsform wird
somit ermöglicht, dass ein Fahrerassistenzsystem,
welches beispielsweise ein Fahrzeug voll autonom
steuert, zumindest zeitweise in einen ”Co-Piloten Be-
trieb” umgeschaltet werden kann. Hierbei wird dem
Beifahrer vom Fahrer die Autorität übertragen, eben-
falls bestimmte vom System autonom unterstützte
Funktionen zu steuern. Dies kann beispielsweise das
Initiieren eines autonom durchgeführten Spurwech-
sels, ein Routenänderungen und Geschwindigkeits-
vorgaben beinhalten.

[0096] Während des ”Co-Piloten Betriebs” ist der
Fahrer weiterhin in der Lage, das System zu über-
wachen und gegebenenfalls einzugreifen. Dennoch
ermöglicht es der ”Co-Piloten Betrieb” dem Fahrer
beispielsweise sich auszuruhen, da nun der Beifah-
rer ein Kontrollieren des Systems und des Straßen-
verkehrs übernimmt und der Fahrer gegebenenfalls
auch die Augen vom Verkehrsgeschehen nehmen
kann.

[0097] Ferner kann im ”Co-Piloten Betrieb” der Bei-
fahrer durch das System überwacht werden und ver-
hindert werden, dass Fahrer und Beifahrer gleichzei-
tig unaufmerksam sind.

[0098] Bei der Notwendigkeit des Übernehmens des
Fahrzeugs wieder durch den Fahrer, kann dieser
rechtzeitig gewarnt werden.

[0099] Weiterhin kann der Beifahrer in einer Aus-
gestaltung des Verfahrens jederzeit in einem Not-
fall das Fahrzeug in einen ”Emergency-Mode” verset-
zen, d. h. auch, falls von dem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs mittels der Freigabevorrichtung keine Freiga-
be für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems
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durch den Beifahrer des Kraftfahrzeugs erfolgt ist
und die Bedienung des Fahrerassistenzsystems für
den Beifahrer des Kraftfahrzeugs nicht freigegeben
ist bzw. wurde. Somit kann der Beifahrer in einem
Notfall das Fahrzeug vom System unterstützt sicher
abstellen. In dem ”Emergency-Mode” kann beispiels-
weise das Warnblinklicht aktiviert werden, Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Warnungen initiiert werden, um ande-
re Fahrzeuge zu warnen und das Fahrzeug mit re-
duzierter Geschwindigkeit bis zu einer Nothaltebucht
gesteuert werden.

[0100] Während des autonomen Fahrens kann
der Beifahrer somit ebenfalls das Fahrzeug einge-
schränkt steuern, um dem Fahrer zusätzliche Ent-
spannungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Auch ist
die Möglichkeit des Überwachens des Fahrzeugs
durch den Beifahrer eine zusätzliche Sicherheit für
ein autonomes Fahren, da der Beifahrer im Zweifel
sogar eingreifen kann, wenn der Fahrer hierzu nicht
in der Lage ist.

[0101] Fig. 5 zeigt ein Kraftfahrzeug 2 in Form ei-
nes Personenkraftwagens mit einem Fahrerassis-
tenzsystem gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung. In Fig. 5 ist dabei ein Dach des Kraftfahr-
zeugs 2 teilweise weggelassen, um den Innenraum
des Kraftfahrzeugs 2 näher darzustellen.

[0102] Das Fahrerassistenzsystem weist eine im Be-
reich einer Mittelkonsole des Kraftfahrzeugs 2 an-
geordnete Eingabevorrichtung 5 zum Eingeben ei-
ner Nutzeranforderung für zumindest ein mittels des
Fahrerassistenzsystems durchführbares Fahrmanö-
ver und eine im Bereich eines Lenkrads des Kraft-
fahrzeugs 2 angeordnete Freigabevorrichtung 6 zum
Freigeben einer Bedienung des Fahrerassistenzsys-
tems auf. Die Eingabevorrichtung 5 ist beispielsweise
als Bedienelement, insbesondere als Touchscreen,
ausgebildet.

[0103] Ein Fahrer 8 des Kraftfahrzeugs 2 befindet
sich zumindest teilweise innerhalb eines schematisch
dargestellten Erfassungsbereiches 21 eines Sensors
19. Ferner befindet sich ein Beifahrer 9 des Kraftfahr-
zeugs 2 zumindest teilweise innerhalb eines sche-
matisch dargestellten Erfassungsbereiches 20 eines
Sensors 12. Die Sensoren 12 und 19 sind beispiels-
weise als optische Kamera ausgebildet und im Be-
reich eines nicht näher dargestellten Innenspiegels
des Kraftfahrzeugs 2 angeordnet. Mittels des Sen-
sors 19 kann ein, eine mögliche Ablenkung des Fah-
rers 8 von einem momentanen Verkehrsgeschehen
kennzeichnender Parameter ermittelt werden. Ferner
kann mittels des Sensors 12 ein, eine mögliche Ab-
lenkung des Beifahrers 9 von einem momentanen
Verkehrsgeschehen kennzeichnender Parameter er-
mittelt werden.

[0104] Wie im Folgenden näher erläutert wird, kann
bei der gezeigten Ausführungsform ermittelt werden,
ob von dem Fahrer 8 des Kraftfahrzeugs 2 mittels der
Freigabevorrichtung 6 eine Freigabe für eine Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems durch den Beifah-
rer 9 des Kraftfahrzeugs 2 erfolgt.

[0105] Dazu zeigt Fig. 6 Komponenten des in Fig. 5
gezeigten Kraftfahrzeugs 2 und insbesondere ein
Fahrerassistenzsystem 1 des Kraftfahrzeugs 2 ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung. Kompo-
nenten mit den gleichen Funktionen wie in Fig. 5 wer-
den mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net und im Folgenden nicht nochmals erläutert. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit ist das Kraftfahrzeug 2
in Fig. 6 lediglich schematisch dargestellt.

[0106] Das Fahrerassistenzsystem 1 weist in der
gezeigten Ausführungsform eine Betätigungsvorrich-
tung 3 auf, die zum automatischen Betätigen zu-
mindest eines Elementes 4 des Kraftfahrzeugs 2,
ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus ei-
ner Bremsvorrichtung, einer Antriebsvorrichtung und
einer Lenkvorrichtung, ausgebildet ist. Die Betäti-
gungsvorrichtung 3 ist dazu über eine Signalleitung
35 mit dem zumindest einen Element 4 verbunden.

[0107] Zudem weist das Fahrerassistenzsystem 1 in
der gezeigten Ausführungsform zusätzlich zu der Ein-
gabevorrichtung 5 und der Freigabevorrichtung 6 so-
wie den Sensoren 12 und 19, die Bestandteil einer
Sensoreinheit 26 sind, eine Recheneinheit 7 auf.

[0108] Die Recheneinheit 7 weist ein computerles-
bares Medium 18 und eine Verarbeitungseinheit 22
auf. Die Verarbeitungseinheit 22 kann beispielswei-
se als elektronischer Prozessor, insbesondere als
Mikroprozessor, Mikrocontroller oder anwendungs-
spezifische integrierte Schaltung (ASIC) ausgebildet
sein. Das computerlesbare Medium 18 kann bei-
spielsweise als Flash-Speichern ausgebildet sein.
Auf dem computerlesbaren Medium 18 ist ein Com-
puterprogrammprodukt gemäß einer der oben ge-
nannten Ausführungsformen gespeichert, das, wenn
es auf der Recheneinheit 7 ausgeführt wird, die Re-
cheneinheit 7 anleitet, die im Zusammenhang mit
den oben genannten Ausführungsformen erläuterten
Schritte, insbesondere die Schritte der in den Fig. 1
bis Fig. 4 gezeigten Verfahren, auszuführen.

[0109] Dazu ist die Recheneinheit 7 über eine Si-
gnalleitung 27 mit der Freigabevorrichtung 6, über ei-
ne Signalleitung 28 mit der Eingabevorrichtung 5 und
über eine Signalleitung 29 mit der Sensoreinheit 26
verbunden.

[0110] Die Freigabevorrichtung 6 weist in der ge-
zeigten Ausführungsform eine biometrische Perso-
nenerkennungsvorrichtung 10 sowie ein im Bereich
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eines Fußraumes des Fahrers angeordnetes Bedien-
element 11 auf.

[0111] Das Fahrerassistenzsystem 1 ist in der ge-
zeigten Ausführungsform ausgebildet zum automati-
schen Durchführen zumindest eines Fahrmanövers
basierend auf von zumindest einem Sensor 14 des
Kraftfahrzeugs 2 ermittelter Daten, wobei der zumin-
dest eine Sensor 14 zum Erfassen von Objekten im
Bereich einer Umgebung des Kraftfahrzeugs 2 aus-
gebildet ist. Dazu ist die Recheneinheit 7 über eine
Signalleitung 32 mit dem zumindest einen Sensor 14
verbunden.

[0112] Der zumindest eine Sensor 14 ist beispiels-
weise ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus ei-
nem elektromagnetischen Sensor, insbesondere ei-
nem Radarsensor oder einem Lidarsensor, einem
akustischen Sensor, insbesondere einem Ultraschall-
sensor, und einer optischen Kamera.

[0113] Ferner ist das Fahrerassistenzsystem 1 aus-
gebildet zum automatischen Durchführen zumin-
dest eines Fahrmanövers basierend auf von ei-
ner Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationsvorrich-
tung 15 und/oder einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-
Kommunikationsvorrichtung 16 des Kraftfahrzeugs 2
empfangener Daten. Dazu ist die Recheneinheit 7
über eine Signalleitung 31 mit einer Kommunikati-
onseinheit 23 des Kraftfahrzeugs 2 verbunden, wo-
bei die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationsvor-
richtung 15 und die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kom-
munikationsvorrichtung 16 Bestandteil der Kommuni-
kationseinheit 23 sind.

[0114] Weiterhin ist das Fahrerassistenzsystem 1
ausgebildet zum automatischen Durchführen zumin-
dest eines Fahrmanövers basierend auf von in einer
Speichervorrichtung 17 abgelegten Kartendaten. Die
Recheneinheit 7 ist dazu über eine Signalleitung 33
mit einem Navigationssystem 25 des Kraftfahrzeugs
2 verbunden. Dadurch kann eine momentane Positi-
on des Kraftfahrzeugs 2 mittels einer Positionsermitt-
lungsvorrichtung 24 des Navigationssystems 25 er-
mittelt und in der Speichervorrichtung 17 des Naviga-
tionssystems 25 abgelegte Kartendaten zu einer mo-
mentan von dem Kraftfahrzeug 2 befahrenen Fahr-
bahn abgerufen werden.

[0115] Das Fahrerassistenzsystem 1 kann dabei
insbesondere ausgebildet sein zum automatischen
Durchführen zumindest eines Fahrmanövers, ausge-
wählt aus der Gruppe, bestehend aus einem Spur-
wechsel des Kraftfahrzeugs 2, einem Abbremsen des
Kraftfahrzeugs 2, einem Fahren des Kraftfahrzeugs
2 mit einer konstanten Geschwindigkeit und einem
Fahren des Kraftfahrzeugs 2 mit einem konstanten
Abstand zu einem vorausfahrenden Kraftfahrzeug.

[0116] Das Fahrerassistenzsystem 1 ist in der ge-
zeigten Ausführungsform zudem ausgebildet zum
Ausgeben einer Warnmeldung mittels einer Ausga-
bevorrichtung 13 des Kraftfahrzeugs 2, falls ein er-
mittelter Grad einer Ablenkung des Fahrers bzw.
des Beifahrers des Kraftfahrzeugs 2 von dem mo-
mentanen Verkehrsgeschehen einen vorbestimmten
Schwellenwert überschreitet. Darüber hinaus ist das
Fahrerassistenzsystem 1 in der gezeigten Ausfüh-
rungsform ausgebildet zum Ausgeben einer Warn-
meldung mittels der Ausgabevorrichtung 13, falls er-
mittelt wird, dass während des automatischen Durch-
führens des zumindest einen Fahrmanövers eine
Übernahme des Kraftfahrzeugs 2 durch den Fahrer
erforderlich ist. Die Recheneinheit 7 ist dazu über ei-
ne Signalleitung 30 mit der Ausgabevorrichtung 13,
die beispielsweise als optische und/oder akustische
Ausgabevorrichtung ausgebildet sein kann, verbun-
den.

[0117] Weiterhin ist die Recheneinheit 7 über ei-
ne Signalleitung 34 mit der Betätigungsvorrichtung 3
verbunden.

[0118] Obwohl zumindest eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform in der vorhergehenden Beschreibung ge-
zeigt wurde, können verschiedene Änderungen und
Modifikationen vorgenommen werden. Die genann-
ten Ausführungsformen sind lediglich Beispiele und
nicht dazu vorgesehen, den Gültigkeitsbereich, die
Anwendbarkeit oder die Konfiguration in irgendeiner
Weise zu beschränken. Vielmehr stellt die vorherge-
hende Beschreibung dem Fachmann einen Plan zur
Umsetzung zumindest einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform zur Verfügung, wobei zahlreiche Änderun-
gen in der Funktion und der Anordnung von in einer
beispielhaften Ausführungsform beschriebenen Ele-
menten gemacht werden können, ohne den Schutz-
bereich der angefügten Ansprüche und ihrer rechtli-
chen Äquivalente zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Fahrerassistenzsystem
2 Kraftfahrzeug
3 Betätigungsvorrichtung
4 Element
5 Eingabevorrichtung
6 Freigabevorrichtung
7 Recheneinheit
8 Fahrer
9 Beifahrer
10 Personenerkennungsvorrichtung
11 Bedienelement
12 Sensor
13 Ausgabevorrichtung
14 Sensor
15 Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikations-

vorrichtung
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16 Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikati-
onsvorrichtung

17 Speichervorrichtung
18 Medium
19 Sensor
20 Erfassungsbereich
21 Erfassungsbereich
22 Verarbeitungseinheit
23 Kommunikationseinheit
24 Positionsermittlungsvorrichtung
25 Navigationssystem
26 Sensoreinheit
27 Signalleitung
28 Signalleitung
29 Signalleitung
30 Signalleitung
31 Signalleitung
32 Signalleitung
33 Signalleitung
34 Signalleitung
35 Signalleitung
40 Schritt
50 Schritt
60 Schritt
70 Schritt
75 Schritt
80 Schritt
90 Schritt
100 Schritt
110 Schritt
110' Schritt
120 Schritt
120' Schritt
130 Schritt
140 Schritt
150 Schritt
160 Schritt
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Patentansprüche

1.  Fahrerassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug (2),
aufweisend
– eine Betätigungsvorrichtung (3) ausgebildet zum
automatischen Betätigen zumindest eines Elementes
(4) des Kraftfahrzeugs (2), ausgewählt aus der Grup-
pe, bestehend aus einer Bremsvorrichtung, einer An-
triebsvorrichtung und einer Lenkvorrichtung,
– eine Eingabevorrichtung (5) zum Eingeben einer
Nutzeranforderung für zumindest ein mittels des Fah-
rerassistenzsystems (1) durchführbares Fahrmanö-
ver,
– eine Freigabevorrichtung (6) zum Freigeben einer
Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1),
– eine Recheneinheit (7),
– ein Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf
der Recheneinheit (7) ausgeführt wird, die Rechen-
einheit (7) anleitet, folgende Schritte auszuführen:
• Ermitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahr-
zeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6) eine
Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassistenz-
systems (1) durch einen Beifahrer (9) des Kraftfahr-
zeugs (2) erfolgt,
• falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer (8) des
Kraftfahrzeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6)
eine Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems (1) durch den Beifahrer (9) des Kraft-
fahrzeugs (2) erfolgt, Freigeben der Bedienung des
Fahrerassistenzsystems (1) für den Beifahrer (9) des
Kraftfahrzeugs (2).

2.  Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei
die Freigabevorrichtung (6) eine biometrische Perso-
nenerkennungsvorrichtung (10) aufweist und wobei
das Ermitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraft-
fahrzeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6) ei-
ne Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassistenz-
systems (1) durch einen Beifahrer (9) des Kraftfahr-
zeugs (2) erfolgt, basierend auf von der biometri-
schen Personenerkennungsvorrichtung (10) ermittel-
ten Daten erfolgt.

3.   Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1 oder
Anspruch 2, wobei die Freigabevorrichtung (6) ein im
Bereich eines Fußraumes des Fahrers (8) angeord-
netes Bedienelement (11) aufweist und wobei das Er-
mitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs
(2) mittels der Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe
für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1)
durch einen Beifahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) er-
folgt, ein Ermitteln einer Betätigung des Bedienele-
ments (11) aufweist.

4.  Fahrerassistenzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei, falls ermittelt wird, dass
von dem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs (2) mittels der
Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe für eine Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems (1) durch den Bei-
fahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) erfolgt, die Rechen-

einheit (7) zudem angeleitet wird, folgende Schritte
auszuführen:
– Ermitteln zumindest eines, eine mögliche Ablen-
kung des Beifahrers (9) von einem momentanen Ver-
kehrsgeschehen kennzeichnenden Parameters mit-
tels zumindest eines ersten Sensors (12) des Kraft-
fahrzeugs (2),
– Ermitteln eines Grades der Ablenkung des Beifah-
rers (9) von dem momentanen Verkehrsgeschehen
basierend auf dem zumindest einen ermittelten Para-
meter,
– falls der ermittelte Grad der Ablenkung des Bei-
fahrers (9) von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen einen vorbestimmten Schwellenwert überschrei-
tet, Ausgeben einer Warnmeldung mittels einer Aus-
gabevorrichtung (13) des Kraftfahrzeugs (2).

5.  Fahrerassistenzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Fahrerassistenz-
system (1) ausgebildet ist zum automatischen Durch-
führen des zumindest einen mittels des Fahrerassis-
tenzsystems (1) durchführbaren Fahrmanövers ba-
sierend auf von zumindest einem zweiten Sensor (14)
des Kraftfahrzeugs (2) ermittelter Daten, wobei der
zumindest eine zweite Sensor (14) zum Erfassen von
Objekten im Bereich einer Umgebung des Kraftfahr-
zeugs (2) ausgebildet ist.

6.    Fahrerassistenzsystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Fahrerassis-
tenzsystem (1) ausgebildet ist zum automatischen
Durchführen des zumindest einen mittels des
Fahrerassistenzsystems (1) durchführbaren Fahr-
manövers basierend auf von einer Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikationsvorrichtung (15) und/oder
einer Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikationsvor-
richtung (16) des Kraftfahrzeugs (2) empfangener
Daten.

7.  Fahrerassistenzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Fahrerassistenz-
system (1) ausgebildet ist zum automatischen Durch-
führen des zumindest einen mittels des Fahrerassis-
tenzsystems (1) durchführbaren Fahrmanövers ba-
sierend auf von in einer Speichervorrichtung (17) ab-
gelegten Kartendaten.

8.    Verfahren zum Betreiben eines Fahrerassis-
tenzsystems (1) eines Kraftfahrzeugs (2), wobei
das Fahrerassistenzsystem (1) eine Betätigungsvor-
richtung (3) ausgebildet zum automatischen Betäti-
gen zumindest eines Elementes (4) des Kraftfahr-
zeugs (2), ausgewählt aus der Gruppe, bestehend
aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvorrich-
tung und einer Lenkvorrichtung, eine Eingabevorrich-
tung (5) zum Eingeben einer Nutzeranforderung für
zumindest ein mittels des Fahrerassistenzsystems
(1) durchführbares Fahrmanöver und eine Freigabe-
vorrichtung (6) zum Freigeben einer Bedienung des
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Fahrerassistenzsystems (1) aufweist und wobei das
Verfahren folgende Schritte aufweist:
– Ermitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahr-
zeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6) eine
Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassistenz-
systems (1) durch einen Beifahrer (9) des Kraftfahr-
zeugs (2) erfolgt,
– falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer (8) des
Kraftfahrzeugs (2) mittels der Freigabevorrichtung (6)
eine Freigabe für eine Bedienung des Fahrerassis-
tenzsystems (1) durch den Beifahrer (9) des Kraft-
fahrzeugs (2) erfolgt, Freigeben der Bedienung des
Fahrerassistenzsystems (1) für den Beifahrer (9) des
Kraftfahrzeugs (2).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Freiga-
bevorrichtung (6) eine biometrische Personenerken-
nungsvorrichtung (10) aufweist und wobei das Er-
mitteln, ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs
(2) mittels der Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe
für eine Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1)
durch einen Beifahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) er-
folgt, basierend auf von der biometrischen Personen-
erkennungsvorrichtung (10) ermittelten Daten erfolgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9,
wobei die Freigabevorrichtung (6) ein im Bereich ei-
nes Fußraumes des Fahrers (8) angeordnetes Be-
dienelement (11) aufweist und wobei das Ermitteln,
ob von einem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs (2) mit-
tels der Freigabevorrichtung (6) eine Freigabe für ei-
ne Bedienung des Fahrerassistenzsystems (1) durch
einen Beifahrer (9) des Kraftfahrzeugs (2) erfolgt, ein
Ermitteln einer Betätigung des Bedienelements (11)
aufweist.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
wobei das Verfahren zudem folgende Schritte auf-
weist:
– Ermitteln zumindest eines, eine mögliche Ablen-
kung des Beifahrers (9) von einem momentanen Ver-
kehrsgeschehen kennzeichnenden Parameters mit-
tels zumindest eines ersten Sensors (12) des Kraft-
fahrzeugs (2),
– Ermitteln eines Grades der Ablenkung des Beifah-
rers (9) von dem momentanen Verkehrsgeschehen
basierend auf dem zumindest einen ermittelten Para-
meter,
– falls der ermittelte Grad der Ablenkung des Bei-
fahrers (9) von dem momentanen Verkehrsgesche-
hen einen vorbestimmten Schwellenwert überschrei-
tet, Ausgeben einer Warnmeldung.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
wobei das Verfahren zudem folgende Schritte auf-
weist:
– Ermitteln, ob von dem Fahrer (8) des Kraftfahrzeugs
(2) mittels der Eingabevorrichtung (5) eine Nutzeran-
forderung zum Durchführen des zumindest einen mit-

tels des Fahrerassistenzsystems (1) durchführbaren
Fahrmanövers erfolgt,
– falls ermittelt wird, dass von dem Fahrer (8) des
Kraftfahrzeugs (2) mittels der Eingabevorrichtung (5)
eine Nutzeranforderung zum Durchführen des zu-
mindest einen mittels des Fahrerassistenzsystems
(1) durchführbaren Fahrmanövers erfolgt, automa-
tisches Durchführen des zumindest einen Fahrma-
növers, wobei das Ermitteln, ob von einem Fahrer
(8) des Kraftfahrzeugs (2) mittels der Freigabevor-
richtung (6) eine Freigabe für eine Bedienung des
Fahrerassistenzsystems (1) durch einen Beifahrer (9)
des Kraftfahrzeugs (2) erfolgt, während des automa-
tischen Durchführens des zumindest einen Fahrma-
növers erfolgt.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Ver-
fahren zudem folgende Schritte aufweist:
– Ermitteln, ob während des automatischen Durch-
führens des zumindest einen Fahrmanövers eine
Übernahme des Kraftfahrzeugs (2) durch den Fahrer
(8) erforderlich ist,
– falls ermittelt wird, dass während des automati-
schen Durchführens des zumindest einen Fahrmanö-
vers eine Übernahme des Kraftfahrzeugs (2) durch
den Fahrer (8) erforderlich ist, Ausgeben einer Warn-
meldung.

14.  Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf
einer Recheneinheit (7) eines Fahrerassistenzsys-
tems (1) eines Kraftfahrzeugs (2) ausgeführt wird,
wobei das Fahrerassistenzsystem (1) eine Betäti-
gungsvorrichtung (3) ausgebildet zum automatischen
Betätigen zumindest eines Elementes (4) des Kraft-
fahrzeugs (2), ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einer Bremsvorrichtung, einer Antriebsvor-
richtung und einer Lenkvorrichtung, eine Eingabe-
vorrichtung (5) zum Eingeben einer Nutzeranforde-
rung für zumindest ein mittels des Fahrerassistenz-
systems (1) durchführbares Fahrmanöver und eine
Freigabevorrichtung (6) zum Freigeben einer Bedie-
nung des Fahrerassistenzsystems (1) aufweist, die
Recheneinheit (7) anleitet, ein Verfahren gemäß ei-
nem der Ansprüche 8 bis 13 auszuführen.

15.  Computerlesbares Medium, auf dem ein Com-
puterprogrammprodukt nach Anspruch 14 gespei-
chert ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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