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(54) Bezeichnung: FAHRSTEUERVORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Eine Fahrsteuervorrichtung, die
Überholsteuerung ausführt, beinhaltet: eine Erlangungsein-
heit für Informationen über ein vorausfahrendes Fahrzeug,
die konfiguriert ist, um Informationen über ein vorausfahren-
des Fahrzeug bezüglich einer Geschwindigkeit eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs zu erlangen; eine Bestimmungs-
einheit, die konfiguriert ist, um eine Richtigkeit der Überhol-
steuerung basierend auf einer Fahrtumgebung zu bestim-
men; eine Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberechnungs-
einheit, die konfiguriert ist, eine Überholfahrzeuggeschwin-
digkeit eines Eigenfahrzeugs, basierend auf den Informa-
tionen über ein vorausfahrendes Fahrzeug in Antwort auf
eine Bestimmung durch die Bestimmungseinheit zu be-
rechnen, dass die Überholsteuerung möglich ist; und eine
Fahrsteuereinheit, die konfiguriert ist, um die Überholsteue-
rung unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit auszuführen, wobei die Überholfahrzeuggeschwindig-
keitsberechnungseinheit konfiguriert ist, um eine Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit, die schneller als eine Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist und in der ei-
ne Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich der Geschwindig-
keit des vorausfahrenden Fahrzeugs eine vorbestimmte Ge-
schwindigkeitsdifferenz wird, zu berechnen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Unterschiedliche Aspekte der vorliegenden
Erfindung betreffen eine Fahrsteuervorrichtung.

HINTERGRUND

[0002] Im Stand der Technik ist, wie in der japani-
schen nicht untersuchten Patentanmeldung mit der
Veröffentlichungsnummer 2003-63273 beschrieben
ist, als eine Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs
wie beispielsweise eines Automobils eine Fahrsteu-
ervorrichtung bekannt, die Fahrsteuerung derart aus-
führt, dass ein Eigenfahrzeug mit einer bestimmten
Einstellungsfahrzeuggeschwindigkeit, die durch ei-
nen Fahrer eingestellt wird, in einem Fall fährt, in
dem ein vorausfahrendes Fahrzeug nicht vor dem
Eigenfahrzeug existiert, und Fahrsteuerung derart
ausführt, dass das Eigenfahrzeug gefahren wird,
während sie eine Zwischenfahrzeugdistanz zwischen
dem vorausfahrenden Fahrzeug und dem Eigenfahr-
zeug aufrechterhält, in einem Fall, in dem ein voraus-
fahrendes Fahrzeug vor dem Eigenfahrzeug existiert.

[0003] In der Vorrichtung der japanischen nicht
untersuchten Patentanmeldung mit der Veröffentli-
chungsnummer 2003-633273 wird in einem Fall, in
dem die Geschwindigkeit des Eigenfahrzeugs lang-
samer als die Einstellungsfahrzeuggeschwindigkeit
aufgrund dessen wird, dass die Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs langsamer als die Ein-
stellungsfahrzeuggeschwindigkeit ist, und eine Über-
holspur existiert, Fahrsteuerung derart ausgeführt,
dass das Eigenfahrzeug das vorausfahrende Fahr-
zeug überholt.

ÜBERBLICK

[0004] Im Übrigen wird im vorstehend beschriebe-
nen Stand der Technik in einem Fall, in dem das Ei-
genfahrzeug das vorausfahrende Fahrzeug überholt,
die Geschwindigkeit des Eigenfahrzeugs derart ge-
steuert, dass sie die Einstellungsfahrzeuggeschwin-
digkeit ist. Aus diesem Grund gibt es in einem Fall,
in dem das vorausfahrende Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit fährt, die etwas langsamer als die des
Eigenfahrzeugs ist, das mit der Einstellungsfahrzeug-
geschwindigkeit fährt, einen Fall, in dem eine lange
Zeit zwischen dem Start des Überholens und dem
Abschluss des Überholens erforderlich ist. Jedoch
gibt es einen Fall, in dem es wünschenswert ist, Über-
holen in kürzerer Zeit abzuschließen, weshalb eine
Verbesserung gewünscht ist.

[0005] Demnach ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Fahrsteuervorrichtung bereitzu-
stellen, mit der es möglich ist, Überholen in einer kür-

zerer Zeit gemäß einer Geschwindigkeit eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs abzuschließen.

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird eine Fahrsteuervorrichtung bereitge-
stellt, die eine Überholsteuerung zum Überholen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs, das sich vor ei-
nem Eigenfahrzeug befindet, ausführt und beinhal-
tet: eine Erlangungseinheit für Informationen über
ein vorausfahrendes Fahrzeug, die konfiguriert ist,
um Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug bezüglich einer Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs zu erlangen; eine Fahrtumge-
bungserkennungseinheit, die konfiguriert ist, um ei-
ne Fahrtumgebung des Eigenfahrzeugs zu erkennen;
eine Bestimmungseinheit, die konfiguriert ist, um ei-
ne Richtigkeit der Überholsteuerung basierend auf
der Fahrtumgebung zu bestimmen; eine Überholfahr-
zeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit, die kon-
figuriert ist, um eine Überholfahrzeuggeschwindig-
keit des Eigenfahrzeugs basierend auf den Informa-
tionen über ein vorausfahrendes Fahrzeug in Ant-
wort auf eine Bestimmung durch die Bestimmungs-
einheit, dass die Überholsteuerung möglich ist, zu
berechnen; und eine Fahrsteuereinheit, die konfi-
guriert ist, um die Überholsteuerung unter Verwen-
dung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit auszufüh-
ren, wobei die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsbe-
rechnungseinheit konfiguriert ist, um die Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit, die schneller als die Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist und in der
eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich der Ge-
schwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs eine
vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz wird, zu be-
rechnen.

[0007] Gemäß dieser Konfiguration wird die Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit des Eigenfahrzeugs, die
schneller als die Geschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs ist und bei der eine Geschwindigkeits-
differenz bezüglich der Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs eine vorbestimmte Geschwin-
digkeitsdifferenz wird, durch die Überholfahrzeug-
geschwindigkeitsberechnungseinheit basierend auf
den Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug bezüglich der Geschwindigkeit des vorausfah-
renden Fahrzeugs berechnet. Aus diesem Grund
wird es möglich, Überholen in einer kürzeren Zeit ge-
mäß der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs abzuschließen.

[0008] In diesem Fall kann die Bestimmungseinheit
konfiguriert sein, um eine legale Maximalgeschwin-
digkeit auf einer Straße, auf der das Eigenfahrzeug
fährt, basierend auf der Fahrtumgebung zu erken-
nen und eine Richtigkeit der Überholsteuerung un-
ter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, die die Maximalgeschwindigkeit überschreitet,
zu bestimmen, in einem Fall, in dem die Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit, bei der eine Geschwindigkeits-
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differenz bezüglich der Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs die vorbestimmte Geschwin-
digkeitsdifferenz wird, die Maximalgeschwindigkeit
überschreitet, und die Überholfahrzeuggeschwindig-
keitsberechnungseinheit kann konfiguriert sein, um
die Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die die Maxi-
malgeschwindigkeit überschreitet, in Antwort auf ei-
ne Bestimmung durch die Bestimmungseinheit zu be-
rechnen, dass die Überholsteuerung unter Verwen-
dung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die die
Maximalgeschwindigkeit überschreitet, möglich ist.

[0009] Gemäß dieser Konfiguration wird durch die
Bestimmungseinheit die legale Maximalgeschwin-
digkeit auf einer Straße, auf der das Eigenfahr-
zeug fährt, basierend auf der Fahrtumgebung und
der Richtigkeit der Überholsteuerung unter Verwen-
dung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die die
Maximalgeschwindigkeit überschreitet, in einem Fall
bestimmt, in dem die Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, in der eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüg-
lich der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs die vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz
wird, die Maximalgeschwindigkeit überschreitet, und
in einem Fall, in dem bestimmt wird, dass die Über-
holsteuerung unter Verwendung der Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit, die die Maximalgeschwindig-
keit überschreitet, möglich ist, wobei die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit, die die Maximalgeschwin-
digkeit überschreitet, durch die Überholfahrzeugge-
schwindigkeitsberechnungseinheit berechnet wird.
Aus diesem Grund wird es möglich, das Überholen in
kürzerer Zeit gemäß der Fahrtumgebung abzuschlie-
ßen.

[0010] Ferner kann die Bestimmungseinheit kon-
figuriert sein, um zu bestimmen, dass die Über-
holsteuerung unter Verwendung der Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit, die die Maximalgeschwindig-
keit überschreitet, möglich ist, in entweder einem
Fall, in dem ein weiteres Fahrzeug, das auf dersel-
ben Spur wie eine Spur fährt, auf der das Eigen-
fahrzeug fährt, sich mit einer Geschwindigkeit größer
oder gleich der Maximalgeschwindigkeit ausgehend
von der Hinterseite des Eigenfahrzeugs nähert, oder
einem Fall, in dem ein weiteres Fahrzeug, das auf ei-
ner Spur fährt, die in die Spur mündet, auf der das
Eigenfahrzeug fährt, sich dem Eigenfahrzeug von der
Seite oder der Hinterseite des Eigenfahrzeugs nä-
hert.

[0011] Gemäß dieser Konfiguration wird es in einer
Fahrtumgebung, in der eine lange Zeit, die zum Über-
holen erforderlich ist, nicht gewünscht ist, wie in ei-
nem Fall, in dem ein weiteres Fahrzeug, das auf der-
selben Spur wie das Eigenfahrzeug fährt, sich von
hinten mit einer hohen Geschwindigkeit größer oder
gleich der Maximalgeschwindigkeit nähert, oder ei-
nem Fall, in dem ein weiteres Fahrzeug, das ver-
sucht, in die Spur, auf der das Eigenfahrzeug fährt,

einzubiegen, sich von der Seite oder von hinten nä-
hert, möglich, Überholen in einer kürzeren Zeit abzu-
schließen.

[0012] Ferner kann die Bestimmungseinheit konfigu-
riert sein, um zu bestimmen, dass die Überholsteue-
rung möglich ist, in einem Fall, in dem ein Raum, in
dem das Eigenfahrzeug fahren kann, vor dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug existiert.

[0013] Gemäß dieser Konfiguration wird in einem
Fall, in dem ein Raum, in dem das Eigenfahrzeug fah-
ren kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug exis-
tiert, durch die Bestimmungseinheit bestimmt, dass
die Überholsteuerung möglich ist, und demnach kann
verhindert werden, dass eine Zeit, in der das Eigen-
fahrzeug über der legalen Maximalgeschwindigkeit
fährt, länger wird, beispielsweise aufgrund dessen,
dass die Überholsteuerung unter Verwendung der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die die legale Ma-
ximalgeschwindigkeit überschreitet, gestartet wird,
obwohl der Raum, in dem das Eigenfahrzeug fahren
kann, nicht vor dem vorausfahrenden Fahrzeug exis-
tiert.

[0014] Ferner kann die Bestimmungseinheit konfigu-
riert sein, um zu bestimmen, dass die Überholsteue-
rung möglich ist, in einem Fall, in dem eine geschätz-
te Überholzeit zwischen dem Start der Überholsteue-
rung und dem Abschluss der Überholsteuerung klei-
ner oder gleich einem Überholzeitgrenzwert ist.

[0015] Gemäß dieser Konfiguration wird in einem
Fall, in dem die geschätzte Überholzzeit zwischen
dem Start der Überholsteuerung und dem Abschluss
der Überholsteuerung kleiner oder gleich dem Über-
holzeitgrenzwert ist, durch die Bestimmungseinheit
bestimmt, dass die Überholsteuerung möglich ist,
und demnach kann verhindert werden, dass eine
Zeit, in der das Eigenfahrzeug über der legalen Ma-
ximalgeschwindigkeit fährt, länger wird, beispielswei-
se aufgrund dessen, dass die Überholsteuerung un-
ter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, gestartet wird, obwohl die Überholzeit lang
ist.

[0016] Ferner kann die Fahrsteuervorrichtung ferner
beinhalten: eine Unterrichtungseinheit, die konfigu-
riert ist, um einen Fahrer des Eigenfahrzeugs darüber
zu unterrichten, dass die Überholsteuerung möglich
ist, in Antwort auf eine Bestimmung durch die Be-
stimmungseinheit, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist; und eine Erlaubnisakzeptanzeinheit, die kon-
figuriert ist, um eine Erlaubnis der Überholsteuerung
durch den Fahrer des Eigenfahrzeugs in Antwort auf
eine Unterrichtung durch die Unterrichtungseinheit,
dass die Überholsteuerung möglich ist, zu akzeptie-
ren, wobei die Fahrsteuereinheit konfiguriert ist, um
ein Fahren des Eigenfahrzeugs derart zu steuern,
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dass das vorausfahrende Fahrzeug nicht überholt
wird, in einem Fall, in dem die Erlaubnisakzeptanz-
einheit eine Erlaubnis der Überholsteuerung durch
den Fahrer des Eigenfahrzeugs nicht akzeptiert.

[0017] Gemäß dieser Konfiguration wird in einem
Fall, in dem eine Bestimmung, dass die Überhol-
steuerung möglich ist, die durch die Bestimmungs-
einheit gemacht wurde, dem Fahrer durch die Un-
terrichtungseinheit mitgeteilt wird und die Erlaubnis-
akzeptanzeinheit die Erlaubnis der Überholsteuerung
von dem Fahrer nicht akzeptiert, das Fahren des
Eigenfahrzeugs durch die Fahrsteuereinheit derart
gesteuert, dass das vorausfahrende Fahrzeug nicht
überholt wird. Aus diesem Grund kann beispielswei-
se verhindert werden, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, ausgeführt wird, obwohl dies nicht durch
den Fahrer beabsichtigt ist.

[0018] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird es
möglich, Überholen in einer kürzeren Zeit gemäß
einer Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs abzuschließen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das die Konfigu-
ration einer Fahrsteuervorrichtung gemäß einer ers-
ten Ausführungsform darstellt.

[0020] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Ope-
ration der Fahrsteuervorrichtung von Fig. 1 darstellt.

[0021] Fig. 3A ist eine Draufsicht, die eine Situation
darstellt, in der ein Eigenfahrzeug ein vorausfahren-
des Fahrzeug während eines Ausführens einer Spu-
ränderung überholt, und Fig. 3B ist eine Draufsicht,
die eine Situation darstellt, in der ein Eigenfahrzeug
ein vorausfahrendes Fahrzeug während eines Fah-
rens auf derselben Spur überholt.

[0022] Fig. 4A ist eine Draufsicht, die eine Situati-
on darstellt, in der ein weiteres Fahrzeug, das auf
derselben Spur wie eine Spur fährt, auf der ein Ei-
genfahrzeug fährt, sich mit einer schnelleren Ge-
schwindigkeit als die legale Maximalgeschwindigkeit
von der Hinterseite des Eigenfahrzeugs nähert, und
Fig. 4B ist eine Draufsicht, die eine Situation darstellt,
in der in der Situation von Fig. 4A das Eigenfahrzeug
ein vorausfahrendes Fahrzeug mit einer Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit überholt hat, die die legale Ma-
ximalgeschwindigkeit überschreitet.

[0023] Fig. 5A ist eine Draufsicht, die eine Situation
darstellt, in der ein weiteres Fahrzeug, das auf einer
Spur fährt, die in eine Spur einmündet, auf der ein Ei-
genfahrzeug fährt, sich dem Eigenfahrzeug von der
Seite oder der Hinterseite des Eigenfahrzeugs nä-

hert, und Fig. 5B ist eine Draufsicht, die eine Situati-
on darstellt, in der in der Situation von Fig. 5A das Ei-
genfahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug mit einer
Überholfahrzeuggeschwindigkeit überholt hat, die die
legale Maximalgeschwindigkeit überschreitet.

[0024] Fig. 6 ist ein Blockschaltbild, das die Konfigu-
ration einer Fahrsteuervorrichtung gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform darstellt.

[0025] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Ope-
ration der Fahrsteuervorrichtung von Fig. 6 darstellt.

[0026] Fig. 8 ist ein Blockschaltbild, das die Konfigu-
ration einer Fahrsteuervorrichtung gemäß einer drit-
ten Ausführungsform darstellt.

[0027] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm, das ei-
ne Operation einer Überholsteuerungsrichtigkeitsbe-
stimmung der Fahrsteuervorrichtung von Fig. 8 dar-
stellt.

[0028] Fig. 10A ist eine Draufsicht, die eine Situation
darstellt, in der ein Raum, in dem ein Eigenfahrzeug
fahren kann, nicht vor einem vorausfahrenden Fahr-
zeug existiert, und Fig. 10B ist eine Draufsicht, die
eine Situation darstellt, in der ein Raum, in dem ein
Eigenfahrzeug fahren kann, vor einem vorausfahren-
den Fahrzeug existiert.

[0029] Fig. 11 ist ein Blockschaltbild, das die Kon-
figuration einer Fahrsteuervorrichtung gemäß einer
vierten Ausführungsform darstellt.

[0030] Fig. 12 ist ein Ablaufdiagramm, das ei-
ne Operation einer Überholsteuerungsrichtigkeitsbe-
stimmung der Fahrsteuervorrichtung von Fig. 11 dar-
stellt.

[0031] Fig. 13A ist eine Draufsicht, die eine Situa-
tion darstellt, in der die Distanz von der Position ei-
nes Eigenfahrzeugs zur Zeit des Starts einer Über-
holsteuerung zu der Position des Eigenfahrzeugs zur
Zeit des Abschlusses der Überholsteuerung lang ist,
und Fig. 13B ist eine Draufsicht, die eine Situation
darstellt, in der die Distanz von der Position des Ei-
genfahrzeugs zur Zeit des Starts der Überholsteue-
rung zu der Position des Eigenfahrzeugs zur Zeit des
Abschlusses der Überholsteuerung kurz ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0032] Nachfolgend werden die Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung im Detail in Zusammen-
schau mit den Zeichnungen beschrieben.

[Erste Ausführungsform]

[0033] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist eine Fahrsteu-
ervorrichtung 100a gemäß einer ersten Ausführungs-
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form in einem Eigenfahrzeug V wie beispielsweise
einem Passagierfahrzeug angebracht. Die Fahrsteu-
ervorrichtung 100a führt Fahrsteuerung derart aus,
dass das Eigenfahrzeug V mit einer Einstellungsge-
schwindigkeit fährt, die durch einen Fahrer eingestellt
wird, in einem Fall, in dem ein vorausfahrendes Fahr-
zeug nicht vor dem Eigenfahrzeug V existiert. Ande-
rerseits führt die Fahrsteuervorrichtung 100a Über-
holsteuerung in einem Fall aus, in dem bestimmt wird,
dass die Überholsteuerung zum Überholen eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug V
möglich ist, basierend auf einer Fahrtumgebung des
Eigenfahrzeugs, in einem Fall, in dem ein vorausfah-
rendes Fahrzeug vor dem Eigenfahrzeug V existiert.
Die Überholsteuerung bedeutet beispielsweise eine
Fahrsteuerung, in der Fahroperationen wie beispiels-
weise Beschleunigung, Verzögerung und Lenken des
Eigenfahrzeugs V, die notwendig zum Überholen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs vor dem Eigenfahr-
zeug V sind, ungeachtet einer Fahroperation eines
Fahrers des Eigenfahrzeugs V ausgeführt werden.

[0034] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist die Fahrsteu-
ervorrichtung 100a mit einem externen Sensor 1,
einem GPS(globales Positionsbestimmungssystem)
-Empfänger 2, einem internen Sensor 3, einer Kar-
tendatenbank 4, einem Navigationssystem 5, einem
Aktuator 6, einer HMI (Human Machine Interface,
Mensch-Maschine-Schnittstelle) 7, einer Zusatzaus-
stattung U und einer ECU 10 versehen.

[0035] Der externe Sensor 1 ist eine Erfassungsaus-
stattung, die eine externe Situation erfasst, was In-
formationen über die Umgebungen des Eigenfahr-
zeugs V entspricht. Der externe Sensor 1 beinhal-
tet eine Kamera und/oder ein Radar und/oder ein so-
genanntes LIDAR-System (Laser Imaging Detection
and Ranging).

[0036] Die Kamera ist eine Abbildungsausstattung,
die Bilder einer externen Situation des Eigenfahr-
zeugs V abbildet. Die Kamera ist beispielsweise auf
der Fahrzeuginnenraumseite einer Windschutzschei-
be des Eigenfahrzeugs V vorgesehen. Die Kamera
kann eine monokulare Kamera oder eine Stereoka-
mera sein. Eine Stereokamera hat zwei Abbildungs-
einheiten, die so angeordnet sind, dass sie beispiels-
weise eine binokulare Parallaxe bilden. Informatio-
nen in einer Tiefenrichtung sind ebenso in den Ab-
bildungsinformationen der Stereokamera beinhaltet.
Die Kamera gibt Abbildungsinformationen über die
externe Situation des Eigenfahrzeugs V an die ECU
10 aus. Ferner kann die Kamera neben einer Kamera
für sichtbares Licht auch eine Infrarotkamera sein.

[0037] Das Radar erfasst ein Objekt außerhalb des
Eigenfahrzeugs V unter Verwendung von Funkwel-
len. Die Funkwellen sind beispielsweise Millimeter-
wellen. Das Radar überträgt Funkwellen an die Um-
gebungen des Eigenfahrzeugs V und empfängt die

Funkwellen, die durch ein Objekt reflektiert werden,
wodurch das Objekt erfasst wird. Das Radar kann
beispielsweise eine Distanz oder eine Richtung zum
Objekt als Objektinformationen bezüglich des Ob-
jekts ausgeben. Das Radar gibt die erfassten Objek-
tinformationen an die ECU 10 aus. Zusätzlich kann
in einem Fall, in dem in einer nachfolgenden Stufe
eine Sensorfusion ausgeführt wird, das Radar Emp-
fangsinformationen der reflektierten Funkwellen an
die ECU 10 ausgeben.

[0038] Das LIDAR-System erfasst ein Objekt außer-
halb des Eigenfahrzeugs V unter Verwendung von
Licht. Das LIDAR-System sendet Licht an die Um-
gebungen des Eigenfahrzeugs V und empfängt das
durch ein Objekt reflektierte Licht, wodurch es eine
Distanz zu einem Reflexionspunkt misst und das Ob-
jekt erfasst. Das LIDAR-System kann beispielswei-
se eine Distanz oder eine Richtung zum Objekt als
Objektinformationen ausgeben. Das LIDAR-System
gibt die Informationen über das erfasste Objekt an
die ECU 10 aus. Ferner kann in einem Fall, in dem
in einer nachfolgenden Stufe eine Sensorfusion aus-
geführt wird, das LIDAR-System Empfangsinforma-
tionen des reflektierten Lichts an die ECU 10 ausge-
ben. Ferner müssen die Kamera, das Radar und das
LIDAR-System nicht notwendigerweise überlappend
vorgesehen sein.

[0039] Der GPS-Empfänger 2 empfängt Signale von
drei oder mehr GPS-Satelliten, wodurch er Positions-
informationen erlangt, die die Position des Eigenfahr-
zeugs V angeben. Beispielsweise sind eine Latitude
und Longitude in den Positionsinformationen beinhal-
tet. Der GPS-Empfänger 2 gibt Informationen über
die gemessene Position des Eigenfahrzeugs V an die
ECU 10 aus. Ferner können anstelle des GPS-Emp-
fängers 2 andere Mittel, die die Latitude und Longi-
tude identifizieren können, bei denen das Eigenfahr-
zeug V vorhanden ist, verwendet werden.

[0040] Der interne Sensor 3 ist ein Detektor, der In-
formationen entsprechend eines Fahrzustands des
Eigenfahrzeugs erfasst. Der interne Sensor 3 be-
inhaltet einen Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, um
Informationen entsprechend dem Fahrzustand des
Eigenfahrzeugs V zu erfassen. Ferner kann der inter-
ne Sensor 3 einen Beschleunigungssensor oder ein
Gierratensensor beinhalten.

[0041] Die Fahrzeuggeschwindigkeitssensor ist ein
Detektor, der die Geschwindigkeit des Eigenfahr-
zeugs V erfasst. Als der Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor kann beispielsweise ein Radgeschwindig-
keitssensor, der an einem Rad des Eigenfahrzeugs
V oder einer Antriebswelle oder dergleichen, die in-
tegral mit den Rädern rotiert, vorgesehen ist und die
Rotationsgeschwindigkeit der Räder erfasst, verwen-
det werden. Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
gibt Fahrzeuggeschwindigkeitsinformationen (Rad-
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geschwindigkeitsinformationen), die die Geschwin-
digkeit des Eigenfahrzeugs V beinhalten, an die ECU
10 aus.

[0042] Der Beschleunigungssensor ist ein Detek-
tor, der die Beschleunigung des Eigenfahrzeugs
V erfasst. Der Beschleunigungssensor beinhaltet
beispielsweise einen Vorwärts- und Rückwärtsbe-
schleunigungssensor, der die Beschleunigung in
einer Vorwärts-rückwärts-Richtung des Eigenfahr-
zeugs V erfasst, und einen Lateralbeschleunigungs-
sensor, der die laterale Beschleunigung des Eigen-
fahrzeugs V erfasst. Der Beschleunigungssensor gibt
Beschleunigungsinformationen, die die Beschleuni-
gung des Eigenfahrzeugs V beinhalten, an die ECU
10 aus.

[0043] Der Gierratensensor ist ein Detektor, der ei-
ne Gierrate (Rotationswinkelgeschwindigkeit) um ei-
ne vertikale Achse der Schwerpunkts des Eigenfahr-
zeugs V erfasst. Als der Gierratensensor kann bei-
spielsweise ein Gyrosensor verwendet werden. Der
Gierratensensor gibt Gierrateninformationen, die die
Gierrate des Eigenfahrzeugs V beinhalten, an die
ECU 10 aus.

[0044] Die Kartendatenbank 4 ist eine Datenbank,
die mit Karteninformationen versehen ist. Die Karten-
datenbank wird beispielsweise in einer HDD (Fest-
platte) gespeichert, die an dem Eigenfahrzeug V an-
gebracht ist. Beispielsweise sind Positionsinformatio-
nen einer Straße, Informationen über eine Straßen-
form und Positionsinformationen über eine Kreuzung
und einen Abzweigpunkt in den Karteninformationen
beinhaltet. Beispielsweise sind die Typen einer Kurve
und eines geraden Abschnitts, die Krümmung einer
Kurve und dergleichen in den Informationen über eine
Straßenform beinhaltet. Ferner kann in einem Fall, in
dem die Fahrsteuervorrichtung 100a Positionsinfor-
mationen einer Abschirmungsstruktur wie beispiels-
weise eines Gebäude oder einer Wand oder ein
sogenanntes SLAM(Simultaneous Localization and
Mapping)-Verfahren verwendet, ein Ausgangssignal
des externen Sensors 1 in den Karteninformationen
beinhaltet sein. Zusätzlich kann die Kartendatenbank
4 in einem Computer einer Einrichtung wie beispiels-
weise eines Informationsverarbeitungszentrums ge-
speichert sein, das mit dem Eigenfahrzeug V kommu-
nizieren kann.

[0045] Das Navigationssystem 5 ist eine Vorrich-
tung, die eine Führung zu einem Ziel, das durch den
Fahrer des Eigenfahrzeugs V auf einer Karte festge-
legt wird, für den Fahrer des Eigenfahrzeugs V aus-
führt. Das Navigationssystem 5 berechnet eine Rou-
te, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, basierend auf
den Positionsinformationen des Eigenfahrzeugs V,
die durch den GPS-Empfänger 2 gemessen werden,
und den Karteninformationen der Kartendatenbank 4.
Die Route kann beispielsweise eine Route sein, in der

eine Fahrspur, auf der das Eigenfahrzeug fährt, in Ab-
schnitte mehrerer Spuren spezifiziert ist. Das Naviga-
tionssystem 5 berechnet beispielsweise eine Zielrou-
te von der Position des Eigenfahrzeugs V zu einem
Ziel und führt die Unterrichtung eines Fahrers über
die Zielroute durch Anzeige einer Anzeige und eine
Audioausgabe eines Lautsprechers aus. Das Naviga-
tionssystem 5 gibt beispielsweise Informationen über
die Zielroute des Eigenfahrzeugs V an die ECU 10
aus. Ferner kann das Navigationssystem 5 Informa-
tionen verwenden, die in einem Computer einer Ein-
richtung wie beispielsweise eines Informationsverar-
beitungszentrums gespeichert sind, das mit dem Ei-
genfahrzeug V kommunizieren kann. Alternativ kön-
nen manche Verarbeitungen, die durch das Navigati-
onssystem 5 ausgeführt werden, durch den Compu-
ter der Einrichtung ausgeführt werden.

[0046] Der Aktuator 6 ist eine Einrichtung, die die
Fahrsteuerung des Eigenfahrzeugs V ausführt. Der
Aktuator 6 beinhaltet mindestens einen Drosselak-
tuator, einen Bremsaktuator und einen Lenkaktua-
tor. Der Drosselaktuator steuert einen Einlassbetrag
von Luft in eine Brennkraftmaschine (den Drosselöff-
nungsgrad) gemäß einem Steuersignal von der ECU
10, wodurch er die Antriebskraft des Eigenfahrzeugs
V steuert. Ferner ist in einem Fall, in dem das Eigen-
fahrzeug V ein Hybridauto oder ein elektrisches Au-
tomobil ist, der Drosselaktuator nicht beinhaltet, und
ein Steuersignal von der ECU 10 wird in einem Mo-
tor, der eine Energiequelle darstellt, eingegeben, wo-
durch die Antriebskraft gesteuert wird.

[0047] Der Bremsaktuator steuert ein Bremssystem
gemäß einem Steuersignal von der ECU 10, wobei
er eine Bremskraft steuert, die auf die Räder des Ei-
genfahrzeugs V ausgeübt wird. Als das Bremssystem
kann beispielsweise ein hydraulisches Bremssystem
verwendet werden. Der Lenkaktuator steuert das An-
treiben eines Unterstützungsmotors, der ein Lenkmo-
ment eines elektrischen Servolenkungssystems steu-
ert, gemäß einem Steuersignal von der ECU 10. Auf
diese Weise steuert der Lenkaktuator das Lenkmo-
ment des Eigenfahrzeugs V

[0048] Die HMI 7 ist eine Schnittstelle zum Ausfüh-
ren der Ausgabe und der Eingabe von Informationen
zwischen einem Insassen (einschließlich eines Fah-
rers) des Eigenfahrzeugs V und der Fahrsteuervor-
richtung 100a. Die HMI 7 ist beispielsweise mit ei-
ner Anzeigetafel zum Anzeigen von Bildinformatio-
nen für den Insassen, einem Lautsprecher für eine
Audioausgabe, Bedienungsschaltflächen oder einem
Berührungsfeld, um dem Insassen zu ermöglichen,
eine Eingabeoperation auszuführen, und dergleichen
versehen. Die HMI 7 kann mit einem Mikrofon ver-
sehen sein, um dem Insassen zu ermöglichen, ei-
ne Spracheingabe auszuführen. Die HMI 7 kann die
Ausgabe von Informationen an den Insassen unter
Verwendung eines tragbaren Informationsterminals,
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der drahtlos damit verbunden ist, ausführen und kann
eine Bedienungseingabe durch den Insassen unter
Verwendung des tragbaren Informationsterminals ak-
zeptieren.

[0049] Die Zusatzausstattung U ist eine Ausstattung,
die normalerweise durch den Fahrer des Eigenfahr-
zeugs V bedient werden kann. Die Zusatzausstattung
U ist ein allgemeiner Ausdruck für eine Ausstattung,
die nicht in dem Aktuator 6 beinhaltet ist. Die Zusatz-
ausstattung beinhaltet hier beispielsweise Richtungs-
angabelampen (Blinker), Scheinwerfer, einen Schei-
benwischer und dergleichen.

[0050] Die ECU 10 führt die Fahrsteuerung des Ei-
genfahrzeugs V aus. Die ECU 10 ist eine elektro-
nische Steuereinheit mit einer CPU (Central Pro-
cessing Unit, zentrale Verarbeitungseinheit), einem
ROM (Read Only Memory, Nur-Lese-Speicher), ei-
nem RAM (Random Access Memory, Speicher mit
wahlfreiem Zugriff) und dergleichen. Die ECU 10 hat
eine Erlangungseinheit 11 für Informationen über ein
vorausfahrendes Fahrzeug, eine Fahrtumgebungser-
kennungseinheit 12, eine Bestimmungseinheit 13a,
eine Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberechnungs-
einheit 14 und eine Fahrsteuereinheit 15. In der ECU
10 wird die Steuerung jeder Einheit wie beispielswei-
se der Erlangungseinheit 11 für Informationen über
ein vorausfahrendes Fahrzeug, die vorstehend be-
schrieben ist, durch Laden eines in dem ROM gespei-
cherten Programms in den RAM und Ausführen des
Programms in der CPU ausgeführt. Die ECU 10 kann
aus mehreren elektronischen Steuereinheiten gebil-
det sein.

[0051] Die Erlangungseinheit 11 für Informationen
über ein vorausfahrendes Fahrzeug erlangt Informa-
tionen über ein vorausfahrendes Fahrzeug bezüglich
der Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahr-
zeug basierend auf Informationen, die vom externen
Sensor 1 ausgegeben werden. Zusätzlich zu einem
weiteren Fahrzeug, das auf einer Spur fährt, auf der
Eigenfahrzeug V fährt, ist noch ein weiteres Fahr-
zeug, das auf einer Spur gefahren wird, auf der das
Eigenfahrzeug V nicht gefahren wird, auf einer Stra-
ße, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, ebenso als ein
vorausfahrendes Fahrzeug beinhaltet. Informationen
wie beispielsweise die Position des vorausfahrenden
Fahrzeugs, die relative Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs
V und eine Fahrtrichtung des vorausfahrenden Fahr-
zeugs können in den Informationen über ein voraus-
fahrendes Fahrzeug beinhaltet sein. Ferner gibt es
keine Beschränkung auf eine einzelne Anzahl von
vorausfahrenden Fahrzeugen, und hinsichtlich meh-
rerer vorausfahrender Fahrzeuge können die Infor-
mationen über ein vorausfahrendes Fahrzeug wie
vorstehend beschrieben durch die Erlangungseinheit
11 für Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug erlangt werden.

[0052] Die Fahrtumgebungserkennungseinheit 12
erkennt eine Fahrtumgebung des Eigenfahrzeugs V.
Beispielsweise sind die legale Maximalgeschwindig-
keit auf der Straße, auf der das Eigenfahrzeug V fährt,
die Position in der gesamten Straße der Spur, auf der
das Eigenfahrzeug V fährt, die Anwesenheit oder Ab-
wesenheit einer Spur angrenzend zu der Spur, auf
der das Eigenfahrzeug V fährt, die Anzahl von Spu-
ren der Straße, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, die
Anwesenheit oder Abwesenheit einer Spur, die in die
Spur einmündet, auf der das Eigenfahrzeug V fährt,
eine Situation, die die Informationen über ein voraus-
fahrendes Fahrzeug angeben, die durch die Erlan-
gungseinheit 11 für Informationen über ein vorausfah-
rendes Fahrzeug erlangt werden, und eine Situation
eines weiteren Fahrzeugs, das an der Seite oder der
Hinterseite des Eigenfahrzeugs V gefahren wird, mit
Ausnahme des vorausfahrenden Fahrzeugs, in der
Fahrtumgebung beinhaltet. In der Situation eines wei-
teren Fahrzeugs, das an der Seite oder Hinterseite
des Eigenfahrzeugs V gefahren wird, mit Ausnahme
des vorausfahrenden Fahrzeugs, sind Informationen
wie beispielsweise die Geschwindigkeit des anderen
Fahrzeugs, die Position des anderen Fahrzeugs und
die relative Geschwindigkeit des anderen Fahrzeugs
bezüglich des Eigenfahrzeugs V und eine Fahrtrich-
tung eines weiteren Fahrzeugs beinhaltet. Die Fahrt-
umgebungserkennungseinheit erkennt die Fahrtum-
gebung des Eigenfahrzeugs V aus Informationen, die
von dem externen Sensor 1, dem GPS-Empfänger 2,
dem internen Sensor 3, der Kartendatenbank 4 und
dem Navigationssystem 5 ausgegeben werden.

[0053] Die Bestimmungseinheit 13a bestimmt die
Richtigkeit der Überholsteuerung basierend auf der
Fahrtumgebung des Eigenfahrzeugs V. Ferner er-
kennt die Bestimmungseinheit 13a die legale Ma-
ximalgeschwindigkeit auf der Straße, auf der das
Eigenfahrzeug V fährt, basierend auf der Fahrtum-
gebung des Eigenfahrzeugs V und bestimmt in ei-
nem Fall, in dem eine Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, bei der eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüg-
lich der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs eine vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz
wird, die legale Maximalgeschwindigkeit überschrei-
tet, die Richtigkeit der Überholsteuerung unter Ver-
wendung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die
die legale Maximalgeschwindigkeit überschreitet.

[0054] Die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsbe-
rechnungseinheit 14 berechnet die Überholfahrzeug-
geschwindigkeit des Eigenfahrzeugs V basierend auf
den Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug, die durch die Erlangungseinheit 11 für Infor-
mationen über ein vorausfahrendes Fahrzeug (nach-
folgend als Erlangungseinheit 11 bezeichnet) erlangt
werden, in Antwort auf eine Bestimmung durch die
Bestimmungseinheit 13a, dass die Überholsteuerung
möglich ist. Die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsbe-
rechnungseinheit 14 berechnet im Prinzip eine Über-
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holfahrzeuggeschwindigkeit, die schneller als die Ge-
schwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist
und in der eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüg-
lich der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs eine vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz
wird. Die Überholfahrzeuggeschwindigkeit bedeutet
beispielsweise eine Zielfahrzeuggeschwindigkeit des
Eigenfahrzeugs V, das der Überholsteuerung un-
terworfen wird. Die Fahrsteuereinheit 15 führt die
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit aus, die durch die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit 14 be-
rechnet wird. Ferner kann die Fahrsteuereinheit 15
eine Nachfolgefahrsteuerung derart ausführen, dass
das Eigenfahrzeug V das vorausfahrende Fahrzeug
nicht überholt, sondern eine Nachfolgefahrt ausführt,
während eine Zwischenfahrzeugdistanz beibehalten
wird, die für ein vorausfahrendes Fahrzeug vorab
festgelegt wird. Die Nachfolgefahrsteuerung bedeu-
tet beispielsweise eine Steuerung, bei der Fahrope-
rationen wie beispielsweise Beschleunigen, Verzö-
gern und Lenken des Eigenfahrzeugs V, die notwen-
dig sind, um eine Nachfolgefahrt auszuführen, wäh-
rend die Zwischenfahrzeugdistanz, die für ein voraus-
fahrendes Fahrzeug vorab festgelegt wird, beibehal-
ten wird, ungeachtet einer Fahroperation des Fahrers
des Eigenfahrzeugs V ausgeführt werden.

[0055] Als Nächstes wird eine Verarbeitung, die
in der Fahrsteuervorrichtung 100a ausgeführt wird,
beschrieben. Wie in Fig. 2 dargestellt ist, erlangt
die Erlangungseinheit 11 der ECU 10 Informationen
über ein vorausfahrendes Fahrzeug bezüglich der
Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeugs
(S11). Die Bestimmungseinheit 13a der ECU 10 be-
stimmt die Richtigkeit der Überholsteuerung basie-
rend auf der Fahrtumgebung des Eigenfahrzeugs V
(S12).

[0056] Beispielsweise ist eine Steuerung zum Aus-
führen einer Operation, in der das Eigenfahrzeug V
ein vorausfahrendes Fahrzeug VF1 überholt, das auf
einer Spur 201 fährt, auf der das Eigenfahrzeug V
fährt, während eine Spuränderung von der Spur 201,
auf der das Eigenfahrzeug V fährt, zu einer Spur 202,
die an die Spur 201 angrenzt, wie in Fig. 3A darge-
stellt ist, die für das Eigenfahrzeug V ausgeführt wird,
in der vorstehend beschriebenen Überholsteuerung
beinhaltet. Ferner ist beispielsweise eine Steuerung
zum Ausführen einer Operation, in der das Eigenfahr-
zeug V das vorausfahrende Fahrzeug VF1 überholt,
das auf der Spur 201 fährt, die an die Spur 202 an-
grenzt, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, während
es auf der Spur 202 fährt, auf der das Eigenfahrzeug
V gegenwärtig fährt, wie in Fig. 3B dargestellt ist, die
für das das Eigenfahrzeug V ausgeführt wird, in der
vorstehend beschrieben Überholsteuerung beinhal-
tet.

[0057] In irgendeiner Überholsteuerung von Fig. 3A
und Fig. 3B ist eine Steuerung zum Ausführen einer
Operation, in der, nachdem das Eigenfahrzeug V das
vorausfahrende Fahrzeug VF1 überholt, das Eigen-
fahrzeug V eine Spuränderung zur Spur 201 ausführt,
auf der das vorausfahrende Fahrzeug VF1 fährt, die
für das Eigenfahrzeug V ausgeführt wird, ebenso in
der Überholsteuerung beinhaltet. In irgendeiner der
Überholsteuerung von Fig. 3A und Fig. 3B wird hin-
sichtlich einer Geschwindigkeit V des vorausfahren-
den Fahrzeugs VF1 die Geschwindigkeit des Eigen-
fahrzeugs V derart gesteuert, dass sie eine Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit Vtgt ist.

[0058] In dieser Ausführungsform bestimmt in ir-
gendeinem Fall von Fig. 3A und Fig. 3B in einem
Fall, in dem die Spur 201 oder die Spur 202 vorliegt,
auf der das vorausfahrende Fahrzeug VF1 existiert
und ein weiteres Fahrzeug nicht existiert, die Bestim-
mungseinheit 13a, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist. In diesem Fall kann die Bestimmungseinheit
13a festlegen, ob oder nicht das Eigenfahrzeug V auf
die Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die schnel-
ler als die Geschwindigkeit Vf des vorausfahrenden
Fahrzeugs VF1 ist, mit der Beschleunigungsleistung
des Eigenfahrzeugs V beschleunigt werden kann, als
eine Bedingung, ob oder nicht die Überholsteuerung
möglich ist.

[0059] In einem Fall, in dem die Bestimmungseinheit
13a bestimmt, dass die Überholsteuerung möglich ist
(S12), berechnet die Überholfahrzeuggeschwindig-
keitsberechnungseinheit 14 die Überholfahrzeugge-
schwindigkeit Vtgt des Eigenfahrzeugs basierend auf
den Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug wie beispielsweise der Geschwindigkeit Vf des
vorausfahrenden Fahrzeugs VF1 (S13). Die Über-
holfahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit 14
berechnet die Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt,
die schneller als die Geschwindigkeit Vff des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs VF1 oder dergleichen ist
und in der eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich
der Geschwindigkeit Vf des vorausfahrenden Fahr-
zeugs VF1 eine vorbestimmte Geschwindigkeitsdif-
ferenz wird. Die Überholfahrzeuggeschwindigkeits-
berechnungseinheit 14 kann die Überholfahrzeugge-
schwindigkeit Vtgt derart berechnen, dass sie bei-
spielsweise gleich dem Wert der Geschwindigkeit Vf
× A wird. Hierbei ist A ein willkürlicher Koeffizient wie
beispielsweise 1 oder 2 bezüglich der Geschwindig-
keit Vf. Ferner kann die Überholfahrzeuggeschwin-
digkeitsberechnungseinheit 14 die Überholfahrzeug-
geschwindigkeit Vtgt derart berechnen, dass sie bei-
spielsweise gleich dem Geschwindigkeitswert Vf + B
wird. Hierbei ist B eine willkürliche Geschwindigkeits-
differenz wie beispielsweise 20 [km/h] bezüglich der
Geschwindigkeit Vf.

[0060] Die Bestimmungseinheit 13a erkennt die le-
gale Maximalgeschwindigkeit auf der Straße, auf der



DE 10 2016 204 265 A1    2016.09.22

9/29

das Eigenfahrzeug V fährt, basierend auf der Fahrt-
umgebung und bestimmt in einem Fall, in dem die
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, in der eine Ge-
schwindigkeitsdifferenz bezüglich der Geschwindig-
keit Vf des vorausfahrenden Fahrzeugs VF1 eine vor-
bestimmte Geschwindigkeitsdifferenz wird, die Ma-
ximalgeschwindigkeit überschreitet (S14), die Rich-
tigkeit der Überholsteuerung unter Verwendung der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die Ma-
ximalgeschwindigkeit überschreitet (S15). Nachfol-
gend wird ein Beispiel des Bestimmens der Rich-
tigkeit der Überholsteuerung unter Verwendung der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale
Maximalgeschwindigkeit auf der Straße überschrei-
tet, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, beschrieben.

[0061] Beispielsweise wird, wie in Fig. 4A dargestellt
ist, eine Situation angenommen, in der das Eigen-
fahrzeug V auf der Spur 202 fährt und vorausfahren-
de Fahrzeuge VF1, VF2 und VF3 auf der Spur 201
benachbart zur Spur 202 fahren. In dieser Situation
nähert sich ein nachfolgendes Fahrzeug VR, das ein
weiteres Fahrzeug ist, das auf derselben Spur 202
wie die Spur 202, auf der das Eigenfahrzeug V fährt,
fährt, von der Hinterseite des Eigenfahrzeugs V mit
einer Geschwindigkeit Vr, die höher oder gleich der
legalen Maximalgeschwindigkeit ist. Wie in Fig. 4B
dargestellt ist, besteht in einem Fall, in dem das Ei-
genfahrzeug V die vorausfahrenden Fahrzeuge VF1,
VF2 und VF3 mit der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt überholt, die niedriger oder gleich der lega-
len Maximalgeschwindigkeit ist, und das Eigenfahr-
zeug V keine Spuränderung zur Spur 201 durchführt,
auf der die vorausfahrenden Fahrzeuge VF1, VF2
und VF3 fahren, eine Möglichkeit, dass das Eigen-
fahrzeug V die Fahrt des nachfolgenden Fahrzeugs
VR behindern kann. In diesem Fall bestimmt, da eine
Fahrtumgebung vorliegt, in der eine lange zum Über-
holen erforderliche Zeit nicht wünschenswert ist, die
Bestimmungseinheit 13a, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, auf der Straße, auf der das Eigenfahrzeug
V fährt, möglich ist.

[0062] Ferner wird beispielsweise, wie in Fig. 5A
dargestellt ist, eine Situation angenommen, in der
das Eigenfahrzeug V auf der Spur 202 fährt und die
vorausfahrenden Fahrzeuge VF1, VF2 und VF3 auf
der Spur 201 benachbart zur Spur 202 fahren. In
dieser Situation nähert sich das nachfolgende Fahr-
zeug VR, das ein weiteres Fahrzeug ist, das auf ei-
ner Spur 203 fährt, die in die Spur 202 einmündet, auf
der das Eigenfahrzeug V fährt, dem Eigenfahrzeug
V von der Seite oder der Hinterseite des Eigenfahr-
zeugs V. Wie in Fig. 5B dargestellt ist, besteht in ei-
nem Fall, in dem das Eigenfahrzeug V die vorausfah-
renden Fahrzeuge VF1, VF2 und VF3 nicht mit der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt überholt, die die
legale Maximalgeschwindigkeit überschreitet, irgend-

eine einer Möglichkeit, dass das nachfolgende Fahr-
zeug VR nicht in die Spur 202 einbiegen kann und
möglicherweise stoppen muss oder in der Spur 203
schnell verzögern muss, einer Möglichkeit, dass das
nachfolgende Fahrzeug VR, das gestoppt oder auf
der Spur 203 schnell verzögert hat, die Fahrt eines
weiteren Fahrzeug beeinträchtigen kann, das dem
nachfolgenden Fahrzeug VR folgt, und einer Möglich-
keit, dass das nachfolgende Fahrzeug VR, das in die
Spur 202 eingebogen ist, die Fahrt des Eigenfahr-
zeugs V behindern kann. In diesem Fall bestimmt, da
eine Fahrtumgebung vorliegt, in der eine lange zum
Überholen benötigte Zeit nicht wünschenswert ist, die
Bestimmungseinheit 13a, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt, die legale Maximalgeschwindigkeit auf der
Straße überschreitet, auf der das Eigenfahrzeug V
fährt, möglich ist.

[0063] Zusätzlich zu den vorstehenden Fällen kann
die Bestimmungseinheit 13a bestimmen, dass die
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maximal-
geschwindigkeit auf der Straße überschreitet, auf der
das Eigenfahrzeug V fährt, möglich ist, beispielswei-
se in einem Fall, in dem das Eigenfahrzeug V ein
Rettungs- bzw. Notfallfahrzeug ist, das sich nicht
an die legale Maximalgeschwindigkeit halten muss,
oder zu der Zeit eines Notfalls wie beispielswei-
se einer Versorgung eines Notfalls. Alternativ kann
die Bestimmungseinheit 13a bestimmen, dass die
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maxi-
malgeschwindigkeit auf der Straße überschreitet, auf
der das Eigenfahrzeug V fährt, möglich ist, in ei-
nem Fall, in dem eine Anweisung von dem Fah-
rer des Eigenfahrzeugs V durch die HMI 7 eingege-
ben wird. Ferner kann in einem Fall, in dem durch
die Bestimmungseinheit 13a bestimmt wird, dass die
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maxi-
malgeschwindigkeit überschreitet, nicht möglich ist,
wenn die legale Maximalgeschwindigkeit niedriger
oder gleich der Geschwindigkeit Vf des vorausfah-
renden Fahrzeugs VF1 oder dergleichen ist, die Be-
stimmungseinheit 13a bestimmen, dass die Überhol-
steuerung nicht möglich ist.

[0064] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, wendet in Antwort
auf eine Bestimmung durch die Bestimmungseinheit
13a, dass die Überholsteuerung unter Verwendung
der Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die le-
gale Maximalgeschwindigkeit auf der Straße über-
schreitet, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, mög-
lich ist (S15), die Überholfahrzeuggeschwindigkeits-
berechnungseinheit 14 der ECU 10 die Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit Vtgt an, die die legale Maximal-
geschwindigkeit überschreitet, die in S13 berechnet
wird (S16). Andererseits reduziert in Antwort auf ei-
ne Bestimmung durch die Bestimmungseinheit 13a,
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dass die Überholsteuerung unter Verwendung der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale
Maximalgeschwindigkeit auf der Straße überschrei-
tet, auf der das Eigenfahrzeug V fährt, nicht mög-
lich ist (S15), die Überholfahrzeuggeschwindigkeits-
berechnungseinheit 14 der ECU 10 die Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maximalge-
schwindigkeit überschreitet, die bei S13 berechnet
wird, auf die Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt,
die niedriger oder gleich der legalen Maximalge-
schwindigkeit ist (S17). In diesem Fall kann die Über-
holfahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit 14
beispielsweise die Überholfahrzeuggeschwindigkeit
Vtgt, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, die bei S13 berechnet wird, auf die le-
gale Maximalgeschwindigkeit ändern. Ferner wen-
det in einem Fall, in dem die Überholfahrzeugge-
schwindigkeit Vtgt, die bei S13 berechnet wird, die
legale Maximalgeschwindigkeit nicht überschreitet
S14), die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberech-
nungseinheit 14 die Überholfahrzeuggeschwindigkeit
Vtgt an, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, die bei S13 berechnet wird (S16).

[0065] Die Fahrsteuereinheit 15 der ECU 10 gibt
ein Steuersignal an den Aktuator 6 aus, wodurch
die Überholsteuerung unter Verwendung der Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt ausgeführt wird, die
durch die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberech-
nungseinheit 14 berechnet wird S18), wie in Fig. 3A,
Fig. 3B, Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 5A und Fig. 5B darge-
stellt ist.

[0066] Ferner gibt in einem Fall, in dem bei S12 die
Bestimmungseinheit 13a bestimmt, das die Überhol-
steuerung nicht möglich ist, die Fahrsteuereinheit 15
ein Steuersignal an den Aktuator 6 aus, wodurch die
Nachfolgefahrsteuerung derart ausgeführt wird, dass
das Eigenfahrzeug V das vorausfahrende Fahrzeug
VF1 oder dergleichen nicht überholt, sondern eine
Nachfolgefahrt ausführt, während die Zwischenfahr-
zeugdistanz aufrechterhalten wird, die für das vor-
ausfahrende Fahrzeug VF1 oder dergleichen vorab
festgelegt ist (S19).

[0067] Gemäß dieser Ausführungsform wird die
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt des Eigenfahr-
zeugs V, die schneller als die Geschwindigkeit Vf
des vorausfahrenden Fahrzeugs VF1 oder derglei-
chen ist und in der eine Geschwindigkeitsdifferenz
bezüglich der Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs VF1 oder dergleichen eine vorbestimm-
te Geschwindigkeitsdifferenz wird, basierend auf den
Informationen über ein vorausfahrendes Fahrzeug
bezüglich der Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs VF1 oder dergleichen durch die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit 14 be-
rechnet. Aus diesem Grund wird es möglich, Über-
holen in kürzerer Zeit gemäß der Geschwindigkeit

des vorausfahrenden Fahrzeugs VF1 oder derglei-
chen abzuschließen.

[0068] Ferner wird gemäß dieser Ausführungsform
in einem Fall, in dem die legale Maximalgeschwindig-
keit auf der Straße, auf der das Eigenfahrzeug V fährt,
basierend auf der Fahrtumgebung erkannt wird und
die Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, in der eine
Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich der Geschwin-
digkeit Vf des vorausfahrenden Fahrzeugs VF1 eine
vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz wird, die le-
gale Maximalgeschwindigkeit überschreitet, die Rich-
tigkeit der Überholsteuerung unter Verwendung der
Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die Maxi-
malgeschwindigkeit überschreitet, durch die Bestim-
mungseinheit 13a der Fahrsteuervorrichtung 100a
bestimmt und in Fall, in dem bestimmt wird, dass
die Überholsteuerung unter Verwendung der Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die Maximalge-
schwindigkeit überschreitet, möglich ist, die Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maxi-
malgeschwindigkeit überschreitet, durch die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit 14 be-
rechnet. Aus diesem Grund wird es möglich, Überho-
len in kürzerer Zeit gemäß der Fahrtumgebung abzu-
schließen.

[0069] Ferner wird es gemäß dieser Ausführungs-
form in einer Fahrtumgebung, in der eine lange zum
Überholen erforderliche Zeit nicht wünschenswert ist,
wie in einem Fall, in dem das nachfolgende Fahrzeug
VR, das auf derselben Spur 202 wie das Eigenfahr-
zeug V fährt, sich von der Hinterseite mit einer hohen
Geschwindigkeit größer oder gleich der legalen Ma-
ximalgeschwindigkeit nähert, oder einem Fall, in dem
das nachfolgende Fahrzeug VR, das versucht, in die
Spur 202 einzubiegen, auf der das Eigenfahrzeug V
gefahren wird, sich von der Seite oder der Hintersei-
te nähert, möglich, Überholen in einer kürzeren Zeit
abzuschließen.

[Zweite Ausführungsform]

[0070] Nachfolgend wird eine zweite Ausführungs-
form beschrieben. In dieser Ausführungsform wird
der Fahrer des Eigenfahrzeugs V in einem Fall, in
dem bestimmt wird, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist, darüber unterrichtet, dass die Überholsteue-
rung möglich ist. Wie in Fig. 6 dargestellt ist, hat eine
Fahrsteuervorrichtung 100b gemäß der zweiten Aus-
führungsform eine Unterrichtungseinheit 16 und eine
Erlaubnisakzeptanzeinheit 17 in der ECU 10 zusätz-
lich zur Konfiguration der Fahrsteuervorrichtung 100a
der ersten Ausführungsform. Die Unterrichtungsein-
heit 16 unterrichtet den Fahrer des Eigenfahrzeugs
V darüber, dass die Überholsteuerung möglich ist,
in Antwort auf eine Bestimmung durch die Bestim-
mungseinheit 13a, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist. Die Unterrichtung darüber, dass die Überhol-
steuerung möglich ist, wird beispielsweise durch Bild-
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informationen, die auf der Anzeigetafel der HMI 7 an-
gezeigt werden, eine Audioausgabe von dem Laut-
sprecher der HMI 7 oder dergleichen ausgeführt.

[0071] Die Erlaubnisakzeptanzeinheit 17 akzeptiert
die Erlaubnis der Überholsteuerung vom Fahrer des
Eigenfahrzeugs V in Antwort auf eine Unterrichtung
durch die Unterrichtungseinheit 16, dass die Über-
holsteuerung möglich ist. Die Erlaubnis der Überhol-
steuerung vom Fahrer des Eigenfahrzeugs V kann
beispielsweise durch eine Eingabebedienung durch
den Fahrer des Eigenfahrzeugs V der Bedienschalt-
flächen, der Berührungstafel oder dergleichen der
HMI 7 akzeptiert werden. Ferner kann die Erlaub-
nis der Überholsteuerung vom Fahrer des Eigenfahr-
zeugs V beispielsweise durch eine Spracheingabe
durch den Fahrer des Eigenfahrzeugs V in das Mikro-
fon der HMI 7 akzeptiert werden.

[0072] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, führt die Bestim-
mungseinheit 13a der Fahrsteuervorrichtung 100b
Verarbeitungen von S21 und S22 auf gleiche Wei-
se wie S11 und S12 von Fig. 2 der ersten Ausfüh-
rungsform aus, die vorstehend beschrieben ist. In ei-
nem Fall, in dem die Bestimmungseinheit 13a be-
stimmt, dass die Überholsteuerung möglich ist (S22),
unterrichtet die Unterrichtungseinheit 16 der ECU 10
den Fahrer des Eigenfahrzeugs V darüber, dass die
Überholsteuerung möglich ist (S23). In einem Fall, in
dem Erlaubnisakzeptanzeinheit 17 der ECU 10 die
Erlaubnis der Überholsteuerung vom Fahrer des Ei-
genfahrzeugs V nicht akzeptiert (S24), führt die Fahr-
steuereinheit 15 die Nachfolgefahrsteuerung derart
aus, dass das Eigenfahrzeug V das vorausfahrende
Fahrzeug VF1 oder dergleichen nicht überholt, son-
dern die Nachfolgefahrt ausführt, während die Zwi-
schenfahrzeugdistanz aufrechterhalten wird, die für
das vorausfahrende Fahrzeug VF1 oder dergleichen
vorab festgelegt wird (S31). Andererseits führt in ei-
nem Fall, in dem die Erlaubnisakzeptanzeinheit 17
die Erlaubnis der Überholsteuerung vom Fahrer des
Eigenfahrzeugs V akzeptiert (S24), die Fahrsteuer-
vorrichtung 100b die Verarbeitung von S25 bis S30
auf gleiche Weise wie S13 bis S18 von Fig. 2 der vor-
stehend beschriebenen ersten Ausführungsform aus.

[0073] Gemäß dieser Ausführungsform wird in ei-
nem Fall, in dem eine Bestimmung, dass die Überhol-
steuerung möglich ist, die durch die Bestimmungsein-
heit 13a getätigt wurde, dem Fahrer durch die Unter-
richtungseinheit 16 mitgeteilt wird und die Erlaubnis-
akzeptanzeinheit 17 die Erlaubnis der Überholsteue-
rung von dem Fahrer nicht akzeptiert, das Fahren
des Eigenfahrzeugs V durch die Fahrsteuereinheit 25
derart gesteuert, dass das vorausfahrende Fahrzeug
VF1 oder dergleichen nicht überholt wird. Aus diesem
Grund kann beispielsweise verhindert werden, dass
die Überholsteuerung unter Verwendung der Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Ma-

ximalgeschwindigkeit überschreitet, ausgeführt wird,
obwohl dies nicht durch den Fahrer beabsichtigt ist.

[0074] Ferner kann in dieser Ausführungsform eine
Konfiguration gemacht werden, in der in einem Fall,
in dem, nachdem die gleiche Verarbeitung wie die
von S11 bis S15 von Fig. 2 der vorstehend beschrie-
benen ersten Ausführungsform ausgeführt wird, eine
Bestimmung, dass die Überholsteuerung unter Ver-
wendung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt,
die die legale Maximalgeschwindigkeit auf der Stra-
ße überschreitet, auf der das Eigenfahrzeug V fährt,
möglich ist, durch die Bestimmungseinheit 13a ge-
tätigt wird, die Unterrichtungseinheit 16 den Fah-
rer des Eigenfahrzeugs V darüber unterrichtet, dass
die Überholsteuerung unter Verwendung der Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Ma-
ximalgeschwindigkeit überschreitet, möglich ist, und
die Erlaubnisakzeptanzeinheit 17 die Erlaubnis der
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die die legale Maximal-
geschwindigkeit überschreitet, von dem Fahrer des
Eigenfahrzeugs V akzeptiert. In diesem Fall kann
in einem Fall, in dem die Erlaubnisakzeptanzeinheit
17 die Erlaubnis der Überholsteuerung unter Ver-
wendung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt,
die die legale Maximalgeschwindigkeit überschreitet,
von dem Fahrer des Eigenfahrzeugs V nicht akzep-
tiert, die Fahrsteuereinheit 15 die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt ausführen, die niedriger oder gleich der lega-
len Maximalgeschwindigkeit ist.

[0075] Ferner kann in dieser Ausführungsform,
nachdem die gleiche Verarbeitung wie die von S11
bis S17 von Fig. 2 der vorstehend beschriebenen
ersten Ausführungsform ausgeführt wird, die Unter-
richtungseinheit 16 den Fahrer des Eigenfahrzeugs
V über die Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die
durch die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberech-
nungseinheit 14 berechnet wird, und darüber, dass
die Überholsteuerung möglich ist, unterrichten. Al-
ternativ kann eine Konfiguration gemacht werden, in
der, wenn die Erlaubnisakzeptanzeinheit 17 die Er-
laubnis der Überholsteuerung von dem Fahrer des Ei-
genfahrzeugs V akzeptiert, die Erlaubnisakzeptanz-
einheit 17 einen Bereich der Überholfahrzeugge-
schwindigkeit Vtgt, die der Fahrer des Eigenfahrzeugs
V erlaubt, akzeptiert und die Fahrsteuereinheit 15 die
Überholsteuerung innerhalb des Bereichs der Über-
holfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt, die der Fahrer des
Eigenfahrzeugs V erlaubt, ausführt.

[Dritte Ausführungsform]

[0076] Nachfolgend wird eine dritte Ausführungs-
form beschrieben. In dieser Ausführungsform wird in
einem Fall, in dem ein Raum, in dem das Eigenfahr-
zeug V fahren kann, vor dem vorausfahrenden Fahr-
zeug VF1 oder dergleichen existiert, bestimmt, dass
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die Überholsteuerung möglich ist. Wie in Fig. 8 dar-
gestellt ist, hat eine Fahrsteuervorrichtung 100c ge-
mäß der dritten Ausführungsform eine Bestimmungs-
einheit 13b mit einer hinzugefügten Funktion bezüg-
lich der Bestimmungseinheit 13a der Fahrsteuervor-
richtung 100a der ersten Ausführungsform. Die Be-
stimmungseinheit 13b bestimmt, dass die Überhol-
steuerung möglich ist, in einem Fall, in dem ein
Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren kann, vor
dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder derglei-
chen existiert.

[0077] Die Bestimmungseinheit 13b kann den
Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren kann, vor
dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder derglei-
chen durch die Kamera, das Radar oder das LIDAR-
System des externen Sensors 1 erfassen. Ferner
ist die Fahrsteuervorrichtung 100c ferner mit einem
Kommunikationsinstrument versehen, und die Be-
stimmungseinheit 13b kann Informationen über den
Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren kann,
vor dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder der-
gleichen durch Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunika-
tion mit dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder
dergleichen oder durch Straßen-zu-Fahrzeug-Kom-
munikation mit einer straßenseitigen Einrichtung er-
langen, die mit einem Sensor versehen ist, der das
vorausfahrende Fahrzeug VF1 oder dergleichen er-
fassen kann. Ferner kann die Bestimmungseinheit
13b Informationen über den Raum, in dem das Ei-
genfahrzeug V fahren kann, vor dem vorausfahren-
den Fahrzeug VF1 oder dergleichen durch die HMI
7 von dem Fahrer des Eigenfahrzeugs V erlangen,
der den Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren
kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder
dergleichen erkannt hat.

[0078] Die Fahrsteuervorrichtung 100c dieser Aus-
führungsform führt die gleiche Verarbeitung wie die
von S11 bis S19 von Fig. 2 der ersten Ausführungs-
form als ein Ganzes aus. Bei einer Überholsteue-
rungsrichtigkeitsbestimmung, die die Richtigkeit der
Überholsteuerung von S12 von Fig. 2 bestimmt, führt
die Bestimmungseinheit 13b der Fahrsteuervorrich-
tung 100c eine in Fig. 9 dargestellte Verarbeitung
aus. Wie in Fig. 9 dargestellt ist, bestimmt in einem
Fall, in dem das vorausfahrende Fahrzeug VF1 oder
dergleichen existiert (S12A), die Spur 201 oder der-
gleichen zum Überholen, in der ein weiteres Fahr-
zeug, das Überholen behindert, nicht existiert, exis-
tiert (S12B) und der Raum, in dem das Eigenfahrzeug
V fahren kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug
VF1 oder dergleichen existiert (S12C), die Bestim-
mungseinheit 13b, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist (S12D). Andererseits bestimmt in einem Fall,
in dem irgendwelche der Bedingungen von S12A bis
S12C nicht erfüllt sind, die Bestimmungseinheit 13b,
dass die Überholsteuerung nicht möglich ist (S12E).

[0079] Wie in Fig. 10A dargestellt ist, bestimmt bei-
spielsweise in einem Fall, in dem sowohl eine Zwi-
schenfahrzeugdistanz g12 zwischen dem vorausfah-
renden Fahrzeug VF1 und dem vorausfahrenden
Fahrzeug VF2 als auch eine Zwischenfahrzeugdis-
tanz g23 zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug
VF2 und dem vorausfahrenden Fahrzeug VF3 klei-
ner oder gleich der Gesamtlänge des Eigenfahr-
zeugs V sind und die Anwesenheit oder Abwesen-
heit eines Raums vor dem vorausfahrenden Fahr-
zeug VF3 nicht durch den externen Sensor 1 oder
dergleichen erfasst werden kann, die Bestimmungs-
einheit 13b, dass die Überholsteuerung nicht mög-
lich ist. Andererseits bestimmt, wie in Fig. 10B darge-
stellt ist, beispielsweise in einem Fall, in dem die Zwi-
schenfahrzeugdistanz zwischen dem vorausfahren-
den Fahrzeug VF1 und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug VF2 größer oder gleich einem vorbestimm-
ten Zwischenfahrzeugdistanzgrenzwert ist, der grö-
ßer oder gleich der Gesamtlänge des Eigenfahrzeugs
V ist, die Bestimmungseinheit 13b, dass die Über-
holsteuerung möglich ist. Ein Zwischenfahrzeugdis-
tanzgrenzwert ist ein Grenzwert einer Zwischenfahr-
zeugdistanz zum Bestimmen, ob oder nicht die Über-
holsteuerung möglich ist, gemäß der Länge der Zwi-
schenfahrzeugdistanz.

[0080] Der Zwischenfahrzeugdistanzgrenzwert
kann beispielsweise so festgelegt werden, dass er
länger wird, wenn die Geschwindigkeit de vorausfah-
renden Fahrzeugs VF1 oder dergleichen höher wird.
Ferner kann eine Bestimmung bezüglich dessen, ob
oder nicht der Raum, in dem das Eigenfahrzeug
V fahren kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug
VF1 oder dergleichen existiert, mit einer Zwischen-
fahrzeugzeit zwischen den vorausfahrenden Fahr-
zeugen VF1, VF2 und dergleichen als eine Referenz
zusätzlich zu einem Aspekt bestimmt werden, in dem
dies mit der Zwischenfahrzeugdistanz zwischen den
vorausfahrenden Fahrzeugen VF1, VF2 und derglei-
chen als eine Referenz bestimmt wird.

[0081] In dieser Ausführungsform wird in einem Fall,
in dem der Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren
kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug VF1 oder
dergleichen existiert, durch die Bestimmungseinheit
13b bestimmt, dass die Überholsteuerung möglich
ist, und demnach kann verhindert werden, dass ei-
ne Zeit, in der das Eigenfahrzeug V über der legalen
Maximalgeschwindigkeit fährt, länger wird, beispiels-
weise aufgrund dessen, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, gestartet wird, obwohl der Raum, in dem
das Eigenfahrzeug V fahren kann, vor dem voraus-
fahrenden Fahrzeug VF1 oder dergleichen nicht exis-
tiert.
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[Vierte Ausführungsform]

[0082] Nachfolgend wird eine vierte Ausführungs-
form beschrieben. In dieser Ausführungsform wird in
einem Fall, in dem eine geschätzte Überholzeit vom
Start der Überholsteuerung zum Abschluss der Über-
holsteuerung kleiner oder gleich einem Überholzeit-
grenzwert ist, bestimmt, dass die Überholsteuerung
möglich ist. Der Überholzeitgrenzwert ist ein Grenz-
wert einer Überholzeit zum Bestimmen, ob oder nicht
die Überholsteuerung möglich ist, gemäß der Länge
einer Überholzeit. Wie in Fig. 11 dargestellt ist, hat
eine Fahrsteuervorrichtung 100d gemäß der vierten
Ausführungsform eine Bestimmungseinheit 13c mit
einer hinzugefügten Funktion hinsichtlich der Bestim-
mungseinheit 13a der Fahrsteuervorrichtung 100a
der ersten Ausführungsform. Die Bestimmungsein-
heit 13c bestimmt, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist, in einem Fall, in dem die geschätzte Überhol-
zeit vom Start der Überholsteuerung zum Abschluss
der Überholsteuerung kleiner oder gleich dem Über-
holzeitgrenzwert ist.

[0083] Die Fahrsteuervorrichtung 100d dieser Aus-
führungsform führt die gleiche Verarbeitung wie die
von S11 bis S19 von Fig. 2 der ersten Ausführungs-
form als ein Ganzes aus. In der Überholsteuerungs-
richtigkeitsbestimmung, die die Richtigkeit der Über-
holsteuerung von S12 von Fig. 2 bestimmt, führt
die Bestimmungseinheit 13c der Fahrsteuervorrich-
tung 100d eine in Fig. 12 dargestellte Verarbeitung
aus. Wie in Fig. 12 dargestellt ist, bestimmt in einem
Fall, in dem das vorausfahrende Fahrzeug VF1 oder
dergleichen existiert (S12a), die Spur 201 oder der-
gleichen zum Überholen, in der ein weiteres Fahr-
zeug, das Überholen behindert, nicht existiert, exis-
tiert (S12b) und eine Überholzeit kleiner oder gleich
dem Überholzeitgrenzwert ist (S12c), die Bestim-
mungseinheit 13c, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist (S12d). Andererseits bestimmt in einem Fall,
in dem irgendwelche der Bedingungen von S12a bis
S12c nicht erfüllt sind, die Bestimmungseinheit 13c,
dass die Überholsteuerung nicht möglich ist (S12e).

[0084] In der Verarbeitung von S12c erfasst die Be-
stimmungseinheit 13c den Raum, in dem das Eigen-
fahrzeug V fahren kann, vor dem vorausfahrenden
Fahrzeug VF1 oder dergleichen auf gleiche Weise
wie in der dritten vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsform. Wie in Fig. 13A dargestellt ist, bestimmt in
einem Fall, in dem eine Distanz L vom Eigenfahrzeug
V zu dem Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren
kann, vor dem vorausfahrenden Fahrzeug VF3 lang
ist und eine Überholzeit T, die in der Beziehung Dis-
tanz L/Überholfahrzeuggeschwindigkeit Vtgt = Über-
holzeit T dargestellt ist, einen Überholzeitgrenzwert
Tth überschreitet, der vorab festgelegt ist, die Bestim-
mungseinheit 13c, dass die Überholsteuerung nicht
möglich ist. Andererseits bestimmt, wie in Fig. 13B
dargestellt ist, in einem Fall, in dem die Distanz L

vom Eigenfahrzeug V zu dem Raum, in dem das Ei-
genfahrzeug V fahren kann, vor dem vorausfahren-
den Fahrzeug VF1 kurz ist und die Überholzeit T klei-
ner oder gleich dem Überholzeitgrenzwert Tth ist, die
Bestimmungseinheit 13c, dass die Überholsteuerung
möglich ist.

[0085] Ferner kann eine Bestimmung bezüglich des-
sen, ob oder nicht die geschätzte Überholzeit T vom
Start der Überholsteuerung zum Abschluss der Über-
holsteuerung kleiner oder gleich dem Überholzeit-
grenzwert Tth ist, dadurch bestimmt werden, ob oder
nicht die Distanz L vom Eigenfahrzeug V zu dem
Raum, in dem das Eigenfahrzeug V fahren kann, vor
dem vorausfahrenden VF1 kleiner oder gleich einem
Grenzwert einer Distanz ist, der vorab festgelegt wird.

[0086] Gemäß dieser Ausführungsform wird in ei-
nem Fall, in dem die geschätzte Überholzeit T vom
Start der Überholsteuerung zum Abschluss der Über-
holsteuerung kleiner oder gleich dem Überholzeit-
grenzwert Tth ist, durch die Bestimmungseinheit 13c
bestimmt, dass die Überholsteuerung möglich ist,
und demnach kann verhindert werden, dass eine
Zeit, in der das Eigenfahrzeug V über der legalen
Maximalgeschwindigkeit fährt, länger wird, beispiels-
weise aufgrund dessen, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit Vtgt, die die legale Maximalgeschwindigkeit über-
schreitet, gestartet wird, obwohl die Überholzeit T
lang ist.

[0087] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung wurden vorstehend beschrieben. Jedoch kann
die vorliegende Erfindung auf unterschiedliche Arten
implementiert werden, ohne auf die vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen beschränkt zu sein.
Beispielsweise können die ersten bis vierten Ausfüh-
rungsformen durch Kombinieren mancher von allen
miteinander implementiert werden.

[0088] Die Erfindung lässt sich folgendermaßen
zusammenfassen: Eine Fahrsteuervorrichtung, die
Überholsteuerung ausführt, beinhaltet: eine Erlan-
gungseinheit für Informationen über ein vorausfah-
rendes Fahrzeug, die konfiguriert ist, um Informa-
tionen über ein vorausfahrendes Fahrzeug bezüg-
lich einer Geschwindigkeit eines vorausfahrenden
Fahrzeugs zu erlangen; eine Bestimmungseinheit,
die konfiguriert ist, um eine Richtigkeit der Überhol-
steuerung basierend auf einer Fahrtumgebung zu be-
stimmen; eine Überholfahrzeuggeschwindigkeitsbe-
rechnungseinheit, die konfiguriert ist, eine Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit eines Eigenfahrzeugs, ba-
sierend auf den Informationen über ein vorausfah-
rendes Fahrzeug in Antwort auf eine Bestimmung
durch die Bestimmungseinheit zu berechnen, dass
die Überholsteuerung möglich ist; und eine Fahr-
steuereinheit, die konfiguriert ist, um die Überhol-
steuerung unter Verwendung der Überholfahrzeug-
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geschwindigkeit auszuführen, wobei die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit konfi-
guriert ist, um eine Überholfahrzeuggeschwindigkeit,
die schneller als eine Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs ist und in der eine Geschwin-
digkeitsdifferenz bezüglich der Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs eine vorbestimmte Ge-
schwindigkeitsdifferenz wird, zu berechnen.



DE 10 2016 204 265 A1    2016.09.22

15/29

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2003-63273 [0002]
- JP 2003-633273 [0003]



DE 10 2016 204 265 A1    2016.09.22

16/29

Patentansprüche

1.   Fahrsteuervorrichtung, die eine Überholsteue-
rung zum Überholen eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs vor einem Eigenfahrzeug ausführt, aufwei-
send:
eine Erlangungseinheit für Informationen über ein
vorausfahrendes Fahrzeug, die konfiguriert ist, um In-
formationen über ein vorausfahrendes Fahrzeug be-
züglich einer Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs zu erlangen;
eine Fahrtumgebungserkennungseinheit, die konfi-
guriert ist, um eine Fahrtumgebung des Eigenfahr-
zeugs zu erkennen;
eine Bestimmungseinheit, die konfiguriert ist, um eine
Richtigkeit der Überholsteuerung basierend auf der
Fahrtumgebung zu bestimmen;
eine Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberechnungs-
einheit, die konfiguriert ist, um eine Überholfahrzeug-
geschwindigkeit des Eigenfahrzeugs basierend auf
den Informationen über ein vorausfahrendes Fahr-
zeug in Antwort auf eine Bestimmung durch die Be-
stimmungseinheit, dass die Überholsteuerung mög-
lich ist, zu berechnen; und
eine Fahrsteuereinheit, die konfiguriert ist, um die
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit auszuführen,
wobei die Überholfahrzeuggeschwindigkeitsberech-
nungseinheit konfiguriert ist, um die Überholfahr-
zeuggeschwindigkeit, die schneller als die Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist und in der
eine Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich der Ge-
schwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs eine
vorbestimmte Geschwindigkeitsdifferenz wird, zu be-
rechnen.

2.  Fahrsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Bestimmungseinheit konfiguriert ist, um ei-
ne legale Maximalgeschwindigkeit auf einer Straße,
auf der das Eigenfahrzeug fährt, basierend auf der
Fahrtumgebung zu erkennen und eine Richtigkeit der
Überholsteuerung unter Verwendung der Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeit, die die Maximalgeschwin-
digkeit überschreitet, zu bestimmen, in einem Fall, in
dem die Überholfahrzeuggeschwindigkeit, in der eine
Geschwindigkeitsdifferenz bezüglich der Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs die vorbe-
stimmte Geschwindigkeitsdifferenz wird, die Maxi-
malgeschwindigkeit überschreitet, und die Überhol-
fahrzeuggeschwindigkeitsberechnungseinheit konfi-
guriert ist, um die Überholfahrzeuggeschwindigkeit,
die die Maximalgeschwindigkeit überschreitet, in Ant-
wort auf eine Bestimmung durch die Bestimmungs-
einheit zu berechnen, dass die Überholsteuerung
unter Verwendung der Überholfahrzeuggeschwindig-
keit, die die Maximalgeschwindigkeit überschreitet,
möglich ist.

3.  Fahrsteuervorrichtung gemäß Anspruch 2, wo-
bei die Bestimmungseinheit konfiguriert ist, um zu be-

stimmen, dass die Überholsteuerung unter Verwen-
dung der Überholfahrzeuggeschwindigkeit, die die
Maximalgeschwindigkeit überschreitet, möglich ist, in
entweder einem Fall, in dem ein weiteres Fahrzeug,
das auf derselben Spur wie eine Spur fährt, auf der
das Eigenfahrzeug fährt, sich mit einer Geschwindig-
keit größer oder gleich der Maximalgeschwindigkeit
ausgehend von der Hinterseite des Eigenfahrzeugs
nähert, oder einem Fall, in dem ein weiteres Fahr-
zeug, das auf einer Spur fährt, die in die Spur mündet,
auf der das Eigenfahrzeug fährt, sich dem Eigenfahr-
zeug von der Seite oder der Hinterseite des Eigen-
fahrzeugs nähert.

4.    Fahrsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Bestimmungseinheit konfi-
guriert ist, um zu bestimmen, dass die Überholsteue-
rung möglich ist, in einem Fall, in dem ein Raum, in
dem das Eigenfahrzeug fahren kann, vor dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug existiert.

5.    Fahrsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die Bestimmungseinheit konfi-
guriert ist, um zu bestimmen, dass die Überholsteue-
rung möglich ist, in einem Fall, in dem eine geschätz-
te Überholzeit zwischen dem Start der Überholsteue-
rung und dem Abschluss der Überholsteuerung klei-
ner oder gleich einem Überholzeitgrenzwert ist.

6.    Fahrsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, ferner aufweisend:
eine Unterrichtungseinheit, die konfiguriert ist, um ei-
nen Fahrer des Eigenfahrzeugs darüber zu unterrich-
ten, dass die Überholsteuerung möglich ist, in Ant-
wort auf eine Bestimmung durch die Bestimmungs-
einheit, dass die Überholsteuerung möglich ist; und
eine Erlaubnisakzeptanzeinheit, die konfiguriert ist,
um eine Erlaubnis der Überholsteuerung durch den
Fahrer des Eigenfahrzeugs in Antwort auf eine Un-
terrichtung durch die Unterrichtungseinheit, dass die
Überholsteuerung möglich ist, zu akzeptieren,
wobei die Fahrsteuereinheit konfiguriert ist, um ein
Fahren des Eigenfahrzeugs derart zu steuern, dass
das vorausfahrende Fahrzeug nicht überholt wird, in
einem Fall, in dem die Erlaubnisakzeptanzeinheit ei-
ne Erlaubnis der Überholsteuerung durch den Fahrer
des Eigenfahrzeugs nicht akzeptiert.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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