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(54) Bezeichnung: FAHRUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Eine Fahrunterstützungsvorrich-
tung enthält eine Positionserlangungseinheit, die eine Po-
sition eines eigenen Fahrzeugs, eine Position einer Maut-
stelle vor der Position des eigenen Fahrzeugs und eine Po-
sition einer Zielspur auf einer Straße nach der Mautstelle
erlangt, eine Planfahrroutenerzeugungseinheit, die eine ge-
plante Fahrroute von der Position des eigenen Fahrzeugs
über die Position der Mautstelle zu der Position des Zielfahr-
zeugs erzeugt, und eine Fahrsteuerungseinheit, die das ei-
gene Fahrzeug derart steuert, dass dieses entlang der ge-
planten Fahrroute fährt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Die im Folgenden beschriebene Fahrunter-
stützungsvorrichtung ist bekannt. Die Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung nimmt ein Bild eines Bereiches vor
einem eigenen Fahrzeug unter Verwendung einer
fahrzeugeigenen Kamera auf und erzeugt Bilddaten.
Die Fahrunterstützungsvorrichtung erkennt eine wei-
ße Linie (Fahrtrennlinie) in den Bilddaten und stellt ei-
nen Fahrkurs des eigenen Fahrzeugs auf der Grund-
lage der erkannten weißen Linie ein. Dann steuert
die Fahrunterstützungsvorrichtung einen Lenkwinkel
derart, dass das eigene Fahrzeug auf dem eingestell-
ten Fahrkurs fährt (siehe Patentliteratur 1).

Zitierungsliste

Patentliteratur

[0003]
Patentliteratur 1: JP 2005-182 186 A

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Vor und nach einer Mautstelle einer Autobahn
können beispielsweise keine weißen Linien vorhan-
den sein. In diesem Fall kann die Fahrunterstützungs-
vorrichtung, die in der Patentliteratur 1 beschrieben
ist, die obige Steuerung nicht durchführen.

Lösung für das Problem

[0005] Eine Ausführungsform schafft eine Fahrun-
terstützungsvorrichtung, die eine Fahrunterstützung
sogar an einem Ort durchführen kann, bei dem keine
weißen Linien vorhanden sind.

[0006] Eine Fahrunterstützungsvorrichtung einer
Ausführungsform enthält: eine Positionserlangungs-
einheit, die eine Position eines eigenen Fahrzeugs,
eine Position einer Mautstelle vor der Position des ei-
genen Fahrzeugs und eine Position einer Zielspur auf
einer Straße nach der Mautstelle erlangt; eine Plan-
fahrroutenerzeugungseinheit, die eine geplante Fahr-
route von der Position des eigenen Fahrzeugs über
die Position der Mautstelle zu der Position der Ziel-
spur erzeugt; und eine Fahrsteuereinheit, die das ei-
gene Fahrzeug derart steuert, dass es entlang der
geplanten Fahrroute fährt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration einer Fahrunterstützungsvorrichtung zeigt;

[0008] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm eines Planfahr-
routenerzeugungsprozesses, der von der Fahrunter-
stützungsvorrichtung durchgeführt wird;

[0009] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm des Planfahrrou-
tenerzeugungsprozesses, der von der Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung durchgeführt wird;

[0010] Fig. 4 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel ei-
ner geplanten Fahrroute darstellt;

[0011] Fig. 5 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel ei-
ner ersten geplanten Fahrroute darstellt; und

[0012] Fig. 6 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel
der ersten geplanten Fahrroute und einer zweiten ge-
planten Fahrroute darstellt.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0013] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung mit Bezug auf die Zeichnungen be-
schrieben.

Erste Ausführungsform

1. Konfiguration der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1

[0014] Die Konfiguration der Fahrunterstützungsvor-
richtung 1 wird mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben. Die
Fahrunterstützungsvorrichtung 1 ist eine fahrzeugei-
gene Vorrichtung, die in einem Fahrzeug installiert ist.
Im Folgenden wird das Fahrzeug, in dem die Fahr-
unterstützungsvorrichtung 1 installiert ist, als eige-
nes Fahrzeug bezeichnet. Die Fahrunterstützungs-
vorrichtung 1 ist ein bekannter Computer, der eine
CPU, einen RAM, einen ROM und Ähnliches enthält.
Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 führt den später
beschriebenen Prozess mittels eines Programmes,
das in dem ROM gespeichert ist, durch.

[0015] Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 enthält
als Funktionen eine Positionserlangungseinheit 3, ei-
ne Planfahrroutenerzeugungseinheit 5, eine Fahr-
steuerungseinheit 7, eine Zielfahrzeugerfassungs-
einheit 9, eine Zielfahrzeugfahrroutenerzeugungsein-
heit 11, eine Übertragungseinheit 13, eine Anzeige-
einheit 15 und eine ACC-Steuerungseinheit (Steue-
rungseinheit einer adaptiven Fahrtregelung) 17. Die
Funktionen der Einheiten werden später beschrie-
ben.

[0016] Das eigene Fahrzeug enthält zusätzlich zu
der Fahrunterstützungsvorrichtung 1 eine Kame-
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ra 19, ein GPS 21, einen Karteninformationsspei-
cherabschnitt 23, einen Millimeterwellensensor 25,
eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationseinheit
27, eine Fahrerfahrzeuggeschwindigkeitseinstellein-
heit 29, ein Navigationssystem 31, einen Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 33, einen Fahreran-
wendungsstartschalter 35, eine HMI (Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle) 37, eine Straße-zu-Fahrzeug-
Kommunikationseinheit 38, eine Querbewegungs-
steuerung 39, ein Lenksystem 41, eine Längsrich-
tungsbewegungssteuerung 43, ein Getriebestrang-
system 45 und ein Bremssystem 47.

[0017] Die Kamera 19 nimmt ein Bild eines Berei-
ches um das eigene Fahrzeug auf, um Bilddaten zu
erzeugen. Das GPS 21 erlangt eine Position des ei-
genen Fahrzeugs. Der Karteninformationsspeicher-
abschnitt 23 wird durch eine Speichereinheit ausge-
bildet und speichert Karteninformationen. Die Karten-
informationen enthalten Informationen über Positio-
nen von Straßen, die Anzahl der Fahrspuren der Stra-
ßen, Positionen der Fahrspuren, Mautstellen (Posi-
tionen der Mautstellen, ob die Mautstellen das ETC
(elektronisches Mautsystem) unterstützen) und Ähn-
liches. Man beachte, dass in der vorliegenden Aus-
führungsform eine Mautstelle einen Abschnitt be-
zeichnet, der einen Pfad aufweist, auf dem ein Fahr-
zeug fahren kann. Die Mautstellen 49, 51, 53, 55, 57
und 59, die in Fig. 4 gezeigt sind, sind beispielswei-
se individuelle Mautstellen. Unter diesen unterstüt-
zen die Mautstellen 51 und 57 das ETC und die an-
deren Mautstellen unterstützen das ETC nicht.

[0018] Der Millimeterwellensensor 25 verwendet
Millimeterwellen, um eine Position eines Ziels (bei-
spielsweise Zielfahrzeug (ein anderes Fahrzeug)
oder Ähnliches), das um das eigene Fahrzeug vor-
handen ist, zu erfassen. Die Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug-Kommunikationseinheit 27 führt eine Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikation mit dem Zielfahrzeug
durch. Die Fahrerfahrzeuggeschwindigkeitseinstell-
einheit 29 akzeptiert einen Eingabebetrieb des Fah-
rers des eigenen Fahrzeugs. Die Informationen, die
in die Fahrerfahrzeuggeschwindigkeitseinstelleinheit
29 eingegeben werden, enthalten eine Fahrzeugge-
schwindigkeit bei der ACC-Steuerung.

[0019] Das Navigationssystem 31 ist ein bekann-
tes Navigationssystem. Der Fahreranwendungsstart-
schalter 35 ist ein Schalter, der einen Betrieb des
Fahrers des eigenen Fahrzeugs akzeptiert. Der Be-
trieb des Fahrers beinhaltet eine Anweisung zum
Starten und Stoppen der ACC-Steuerung. Die HMI
37 enthält eine Anzeige, Lautsprecher, ein Mikrofon,
eine Eingabeeinheit und Ähnliches, die in dem Fahr-
zeuginneren des eigenen Fahrzeugs vorhanden sind.
Die Straße-zu-Fahrzeug-Kommunikationseinheit 38
kommuniziert mit Einrichtungen an Straßen.

[0020] Die Querbewegungssteuerung 39 steuert
das Lenksystem 41. Das Lenksystem 41 führt ein
Lenken des eigenen Fahrzeugs durch. Die Längs-
richtungsbewegungssteuerung 43 steuert das Ge-
triebestrangsystem 45 und das Bremssystem 47.
Das Getriebestrangsystem 45 enthält einen Ver-
brennungsmotor und einen Mechanismus, der die
Leistung des Verbrennungsmotors auf Antriebsräder
überträgt. Das Bremssystem 47 führt einen Brems-
betrieb des eigenen Fahrzeugs durch.

2. Planfahrroutenerzeugungsprozess, der von der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1 durchgeführt wird

[0021] Ein Planfahrroutenerzeugungsprozess, der
von der Fahrunterstützungsvorrichtung 1 durchge-
führt wird, wird mit Bezug auf Fig. 2 bis Fig. 6 be-
schrieben. Dieser Prozess wird durchgeführt, wenn
der Fahrer einen Betrieb des Fahreranwendungs-
startschalters 35 zum Anweisen eines Startens der
ACC-Steuerung durchgeführt hat.

[0022] In Schritt 1 in Fig. 2 führt die ACC-Steue-
rungseinheit 17 eine typische ACC-Steuerung durch.
Ein Überblick über die ACC-Steuerung wird im Fol-
genden gegeben. Die ACC-Steuerungseinheit 17 er-
langt ein Bild eines Bereiches vor dem eigenen Fahr-
zeug unter Verwendung der Kamera 19 und erlangt
Bilddaten. Die ACC-Steuerungseinheit 17 erkennt ei-
ne weiße Linie unter Verwendung einer bekannten
Bilderkennungstechnik, die auf die Bilddaten ange-
wendet wird, und stellt einen Fahrkurs des eigenen
Fahrzeugs auf der Grundlage der erkannten weißen
Linien ein. Dann steuert die ACC-Steuerungseinheit
17 einen Lenkwinkel geeignet unter Verwendung der
Querbewegungssteuerung 39 und des Lenksystems
41, so dass das eigene Fahrzeug nicht von dem Fahr-
kurs abweicht.

[0023] Außerdem erkennt die ACC-Steuerungsein-
heit 17 ein führendes Fahrzeug unter Verwendung
der Bilddaten der Kamera 19 und des Millimeter-
wellensensors 25 und berechnet einen Abstand von
dem eigenen Fahrzeug zu dem führenden Fahr-
zeug. Dann stellt die ACC-Steuerungseinheit 17 die
Fahrzeuggeschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs
unter Verwendung der Längsrichtungsbewegungs-
steuerung 43, des Getriebestrangsystems 45 und
des Bremssystems 47 ein, so dass der Abstand auf
einem voreingestellten Sollwert gehalten wird.

[0024] In Schritt 2 bestimmt die Positionserlan-
gungseinheit 3, ob sich das eigene Fahrzeug ei-
ner Mautstelle einer Autobahn oder Ähnlichem an-
nähert. Insbesondere wird die folgende Bestimmung
durchgeführt. Die Positionserlangungseinheit 3 er-
langt eine Position des eigenen Fahrzeugs (im Fol-
genden als Eigen-Fahrzeugposition bezeichnet) un-
ter Verwendung des GPS 21. Anschließend verwen-
det die Positionserlangungseinheit 3 Karteninforma-
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tionen, die aus dem Karteninformationsspeicherab-
schnitt 23 ausgelesen werden, um nach einer Maut-
stelle zu suchen, die vor der Eigen-Fahrzeugpositi-
on vorhanden ist. Wenn eine Mautstelle vor der Ei-
gen-Fahrzeugposition vorhanden ist und der Abstand
von der Eigen-Fahrzeugposition zu der Position der
Mautstelle gleich oder kleiner als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert ist, bestimmt die Positionserlan-
gungseinheit 3, dass sich das eigene Fahrzeug der
Mautstelle annähert. Wenn sich das eigene Fahrzeug
der Mautstelle annähert, schreitet der Prozess zum
Schritt 3, und ansonsten schreitet der Prozess zurück
zum Schritt 1.

[0025] In Schritt S3 erlangt die Positionserlangungs-
einheit 3 eine Eigen-Fahrzeugposition unter Verwen-
dung des GPS 21.

[0026] In Schritt S4 liest die Positionserlangungsein-
heit 3 Mautstelleninformationen über die Mautstel-
le, der sich das eigene Fahrzeug annähert und de-
ren Annäherung in Schritt 2 bestimmt wurde, aus.
Wenn mehrere Mautstellen vorhanden sind, denen
sich das eigene Fahrzeug annähert, wobei die Annä-
herung in Schritt 2 bestimmt wurde, liest die Positi-
onserlangungseinheit 3 Mautstelleninformationen je-
der der Mautstellen aus.

[0027] In Schritt 5 erlangt die Positionserlangungs-
einheit 3 die Position einer Zielspur unter Verwen-
dung der Karteninformationen. Wie es in Fig. 4 ge-
zeigt ist, ist eine Zielspur 63 eine Spur auf einer Stra-
ße 61, die nach den Mautstellen 49, 51, 53, 55, 57
und 59 vorhanden ist, die vor einem eigenen Fahr-
zeug 48 vorhanden sind. Die Zielspur 63 ist eine ge-
plante Spur, auf der das eigene Fahrzeug 48 fahren
wird. Die Straße 61 ist beispielsweise eine Autobahn.

[0028] Man beachte, dass die Positionserlangungs-
einheit 3 eine Zielspur wie unten beschrieben be-
stimmt. Wenn eine Route für nach der Zeit, zu der
das Fahrzeug auf die Straße 61 eingefahren ist, in
dem Navigationssystem 31 eingestellt ist, erlangt die
Positionserlangungseinheit 3 die Zielspur 63 entspre-
chend der Route. Wenn beispielsweise eine Route,
die auf der Straße 61 nach links abzweigt, in dem Na-
vigationssystem 31 eingestellt ist, wird die linksseiti-
ge Spur als eine Zielspur eingestellt, und wenn eine
Route, die auf der Straße 61 nach rechts abzweigt,
in dem Navigationssystem 31 eingestellt ist, wird die
rechtsseitige Spur als eine Zielspur eingestellt.

[0029] Wenn eine Route für nach der Zeit, zu der
das Fahrzeug in die Straße 61 eingefahren ist, nicht
in dem Navigationssystem 31 eingestellt ist, oder
wenn eine gerade Route eingestellt ist, wird eine
Zielspur entsprechend einer voreingestellten Angabe
(beispielsweise eine Angabe, dass die am weitesten
links liegende Spur ausgewählt wird) bestimmt.

[0030] In Schritt 6 bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5 eine Mautstelle, durch die das ei-
gene Fahrzeug fährt (im Folgenden als Durchfahr-
mautstelle bezeichnet), aus den Mautstellen, die vor
dem eigenen Fahrzeug vorhanden sind. In dem Bei-
spiel, das in Fig. 4 gezeigt ist, wird beispielsweise
eine Mautstelle 57 als eine Durchfahrmautstelle aus
den Mautstellen 49, 51, 53, 55, 57 und 59 definiert,
die vor dem eigenen Fahrzeug 48 vorhanden sind.

[0031] Das Kriterium zum Bestimmen der Durch-
fahrmautstelle kann geeignet festgelegt werden. Die
Mautstelle, die am nächsten ist, wenn angenommen
wird, dass das Fahrzeug auf einer geraden Linie oh-
ne Änderung fährt, kann als die Durchfahrmautstelle
definiert werden. Außerdem kann die Mautstelle, die
am nächsten bei der geraden Linie ist, die die Eigen-
Fahrzeugposition und die Position der Zielspur ver-
bindet, als die Durchfahrmautstelle definiert werden.
Außerdem kann die Mautstelle, die unter den Maut-
stellen, die das ETC unterstützen, am nächsten ist,
wenn angenommen wird, dass das eigene Fahrzeug
auf einer geraden Linie ohne Änderung fährt, als ei-
ne Durchfahrmautstelle definiert werden. Außerdem
kann die Mautstelle, die am nächsten bei einer ge-
raden Linie ist, die die Eigen-Fahrzeugposition und
die Position der Zielspur verbindet, unter den Maut-
stellen, die das ETC unterstützen, als die Durchfahr-
mautstelle definiert werden.

[0032] Außerdem kann eine Durchfahrmautstelle
unter Mautstellen, die keine geschlossenen Mautstel-
len sind, auf der Grundlage irgendeines der obigen
Kriterien bestimmt werden. Eine geschlossene Maut-
stelle kann mittels Kommunikation unter Verwendung
der Straße-zu-Fahrzeug-Kommunikationseinheit 38
bestimmt werden.

[0033] Man beachte, dass Informationen über die
Position einer Mautstelle und hinsichtlich dessen, ob
die Mautstelle das ETC unterstützt, in den Mautstel-
leninformationen enthalten sind, die in Schritt 4 aus-
gelesen werden.

[0034] In Schritt 7 erzeugt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 eine geplante Fahrroute zu der Durch-
fahrmautstelle, die in Schritt S6 bestimmt wurde (im
Folgenden als erste geplante Fahrroute bezeichnet).
Die erste geplante Fahrroute kann beispielsweise ei-
ne Fahrroute sein, die die Eigen-Fahrzeugposition
und die Durchfahrmautstelle mit einer geraden Linie
verbindet.

[0035] In Schritt 8 führt die Zielfahrzeugerfassungs-
einheit 9 einen Prozess zum Erlangen von Ziel-
fahrzeuginformationen unter Verwendung der Fahr-
zeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationseinheit 27 durch.
Die Zielfahrzeuginformationen enthalten eine Positi-
on, eine Geschwindigkeit, einen Zustand von Blin-
kern und Ähnliches eines Zielfahrzeugs. Das Ziel-
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fahrzeug überträgt die Zielfahrzeuginformationen die
ganze Zeit. Man beachte, dass ein Zielfahrzeug un-
ter Verwendung der Kamera 19 oder des Millimeter-
wellensensors 25 erfasst werden kann. Danach kön-
nen die Erfassungsergebnisse (Position, Geschwin-
digkeit, Fahrtrichtung des Zielfahrzeugs) als Zielfahr-
zeuginformationen verwendet werden.

[0036] In Schritt 9 bestimmt die Zielfahrzeugerfas-
sungseinheit 9 auf der Grundlage des Ergebnisses
des Prozesses in Schritt 8, ob ein Zielfahrzeug um
das eigene Fahrzeug vorhanden ist und sich vor der
Mautstelle befindet. Das heißt, wenn (a) Zielfahrzeu-
ginformationen unter Verwendung der Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikationseinheit 27 erlangt werden
können und die Position des Zielfahrzeugs, die in
den Zielfahrzeuginformationen enthalten ist, vor der
Mautstelle liegt, oder wenn (b) ein Zielfahrzeug, das
vor der Mautstelle vorhanden ist, unter Verwendung
der Kamera 19 oder des Millimeterwellensensors 25
erfasst wird, bestimmt die Zielfahrzeugerfassungs-
einheit 9, dass ein Zielfahrzeug vor der Mautstelle
vorhanden ist, und der Prozess schreitet zum Schritt
10.

[0037] Wenn (c) Zielfahrzeuginformationen nicht er-
langt werden können und ein Zielfahrzeug, das vor
der Mautstelle vorhanden ist, von der Kamera 19 oder
dem Millimeterwellensensor 25 nicht erfasst werden
kann, oder wenn (d) die Position des Zielfahrzeugs,
die in den Zielfahrzeuginformationen enthalten ist,
nach der Mautstelle liegt, und die Kamera 19 oder
der Millimeterwellensensor 25 ein Zielfahrzeug, das
vor der Mautstelle vorhanden ist, nicht erfassen kann,
bestimmt die Zielfahrzeugerfassungseinheit 9, dass
kein Zielfahrzeug vor der Mautstelle vorhanden ist,
und der Prozess schreitet zum Schritt 17.

[0038] In Schritt 10 erzeugt die Zielfahrzeugfahr-
routenerzeugungseinheit 11 eine geplante Fahrroute
des Zielfahrzeugs (im Folgenden als erste Zielfahr-
zeugfahrroute bezeichnet), dessen Vorhandensein in
Schritt 9 bestimmt wurde, zu der Mautstelle aus der
derzeitigen Position des Zielfahrzeugs.

[0039] Grundlegend ist die erste Zielfahrzeugfahr-
route eine Route zu der Mautstelle, die am nächsten
bei dem Pfad liegt, von dem angenommen wird, dass
das eigene Fahrzeug auf einer geraden Linie ohne
Änderung fährt. Man beachte, dass, wenn die Ziel-
fahrzeuginformationen Informationen über die Blinker
enthalten, die eine Routenänderung nach links oder
rechts angeben, die Fahrroute zu der Mautstelle, die
am nächsten bei der Route nach der Routenände-
rung ist, als die erste Zielfahrzeugfahrroute definiert
wird.

[0040] In Schritt 11 bestimmt die Planfahrrouten-
erzeugungseinheit 5, ob es eine Überdeckung zwi-
schen der ersten geplanten Fahrroute, die Schritt 7

erzeugt wurde, und der ersten Zielfahrzeugfahrrou-
te, die in Schritt 7 erzeugt wurde, gibt. Wie es in
Fig. 5 gezeigt ist, gibt es beispielsweise, wenn eine
erste geplante Fahrroute 65 des eigenen Fahrzeugs
48 und eine erste Zielfahrzeugfahrroute 69 des Ziel-
fahrzeugs 67 zu derselben Mautstelle 53 führen, eine
Überdeckung zwischen der ersten geplanten Fahr-
route 65 und der ersten Zielfahrzeugfahrroute 69.

[0041] Wenn es eine Überdeckung zwischen der
ersten geplanten Fahrroute und der ersten Zielfahr-
zeugfahrroute gibt, schreitet der Prozess zum Schritt
12. Wenn es keine Überdeckung zwischen der ers-
ten geplanten Fahrroute und der ersten Zielfahrzeug-
fahrroute gibt, schreitet der Prozess zum Schritt 17.

[0042] In Schritt 12 bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5, ob das eigene Fahrzeug oder das
Zielfahrzeug eine höhere Priorität aufweist. Wenn,
wie es Fig. 5 gezeigt ist, die erste geplante Fahrroute
65 des eigenen Fahrzeugs 48 eine Fahrroute ist, die
sich nach links oder rechts ändert, und wenn die erste
Zielfahrzeugfahrroute 69 des Zielfahrzeugs 67 eine
Fahrroute ist, die geradeaus führt, weist das Zielfahr-
zeug eine höhere Priorität auf. Wenn im Gegensatz
dazu die erste geplante Fahrroute des eigenen Fahr-
zeugs eine Fahrroute ist, die geradeaus führt, und
wenn die erste Zielfahrzeugfahrroute eine Fahrroute
ist, die sich nach links oder rechts ändert, weist das
eigene Fahrzeug eine höhere Priorität auf.

[0043] Außerdem wird in Schritt 12 die Fahrzeugge-
schwindigkeit des eigenen Fahrzeugs angepasst, um
zu bestimmen, ob der Kontakt zwischen dem eige-
nen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug vermieden wer-
den kann, ohne die erste geplante Fahrroute zu än-
dern. Die Fälle, in denen der Kontakt zwischen dem
eigenen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug vermieden
werden kann, ohne die erste geplante Fahrroute zu
ändern, beinhalten beispielsweise einen Fall, in dem
nur ein Zielfahrzeug erfasst wird. Außerdem beinhal-
ten die Fälle, in denen der Kontakt zwischen dem ei-
genen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug nicht vermie-
den werden kann, ohne die erste geplante Fahrroute
zu ändern, beispielsweise einen Fall, in dem mehre-
re Zielfahrzeuge auf einer Linie in der Längsrichtung
fahren.

[0044] Als Ergebnis der obigen Bestimmung weist
das eigene Fahrzeug Priorität auf, und die Fahrzeug-
geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs wird ange-
passt. Wenn somit der Kontakt zwischen dem eige-
nen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug vermieden wer-
den kann, ohne die erste geplante Fahrroute zu än-
dern, schreitet der Prozess zum Schritt 17, und an-
sonsten schreitet der Prozess zum Schritt 13.

[0045] In Schritt 13 bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5, ob eine Änderung der Durchfahr-
mautstelle möglich ist (das heißt, ob eine andere
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Mautstelle vorhanden ist, die eine Alternative zu der
Durchfahrmautstelle sein kann, die in Schritt 6 be-
stimmt wurde). Man beachte, dass eine andere Maut-
stelle, die eine Alternative sein kann, eine Mautstel-
le bezeichnet, die noch nicht als Durchfahrmautstelle
aus den Mautstellen, die in der Umgebung vorhanden
sind, ausgewählt wurde.

[0046] Wenn die Durchfahrmautstelle geändert wer-
den kann, schreitet der Prozess zum Schritt 14. Wenn
die Durchfahrmautstelle nicht geändert werden kann,
schreitet der Prozess zum Schritt 16.

[0047] In Schritt 14 bewirkt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 eine Änderung der Durchfahrmaut-
stelle in eine andere Mautstelle. Die Durchfahrmaut-
stelle nach der Änderung kann beispielsweise eine
Mautstelle sein, die unter anderen Mautstellen, die
eine Alternative sein können, am nächsten bei der
Durchfahrmautstelle vor der Änderung ist. Außerdem
kann die Durchfahrmautstelle nach der Änderung bei-
spielsweise eine Mautstelle sein, die unter anderen
Mautstellen, die eine Alternative sein können, weiter
von dem Zielfahrzeug als die Durchfahrmautstelle vor
der Änderung ist.

[0048] In Schritt 15 erzeugt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 eine erste geplante Fahrroute von der
Eigen-Fahrzeugposition zu der Position der Durch-
fahrmautstelle nach der Änderung in Schritt 14. Die
erste geplante Fahrroute kann beispielsweise eine
Fahrroute sein, die die Eigen-Fahrzeugposition und
die Position der Durchfahrmautstelle mit einer gera-
den Linie verbindet.

[0049] Wenn beispielsweise, wie es Fig. 5 gezeigt
ist, die Durchfahrmautstelle von der Mautstelle 53 in
die Mautstelle 55 geändert wird, wird eine neue erste
geplante Fahrroute 71 anstelle der vorherigen ersten
geplanten Fahrroute 65 erzeugt.

[0050] In Schritt 16 wird die Fahrzeuggeschwindig-
keit des eigenen Fahrzeugs, wenn das eigene Fahr-
zeug auf der ersten geplanten Fahrroute fährt, einge-
stellt. Die eingestellte Fahrzeuggeschwindigkeit kann
den Kontakt zwischen dem eigenen Fahrzeug, das
auf der ersten geplanten Fahrroute fährt, und dem
Zielfahrzeug, das auf der ersten Zielfahrzeugfahrrou-
te fährt, vermeiden.

[0051] Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann wie folgt
eingestellt werden. Zunächst wird der Zeitpunkt, zu
dem das Zielfahrzeug die Überdeckung zwischen
der ersten geplanten Fahrroute und der ersten Ziel-
fahrzeugfahrroute durchfährt, unter Verwendung der
Zielfahrzeuginformationen berechnet. Anschließend
wird die Fahrzeuggeschwindigkeit des eigenen Fahr-
zeugs derart eingestellt, dass der Zeitpunkt, zu dem
das eigene Fahrzeug die obige Überdeckung durch-
fährt, von dem Zeitpunkt des Zielfahrzeugs abweicht.

[0052] In Schritt 17 in Fig. 3 erzeugt die Planfahrrou-
tenerzeugungseinheit 5 eine geplante Fahrroute (im
Folgenden als zweite geplante Fahrroute bezeich-
net) von der Position der Durchfahrmautstelle, die in
Schritt 6 oder Schritt 14 bestimmt wurde, zu der Po-
sition der Zielspur, die in Schritt 5 erlangt wurde.

[0053] Es wird beispielsweise, wie es in Fig. 6 ge-
zeigt ist, eine zweite geplante Fahrroute 73 von der
Mautstelle 55, die eine Durchfahrmautstelle ist, zu der
Position der Zielspur 63 erzeugt. Die zweite geplante
Fahrroute kann beispielsweise eine Fahrroute sein,
die die Position der Durchfahrmautstelle und die Ziel-
spur mit einer geraden Linie verbindet. Im Folgenden
wird die Kombination aus der ersten geplanten Fahr-
route und der zweiten geplanten Fahrroute als ge-
plante Fahrroute bezeichnet.

[0054] In Schritt 18 führt die Zielfahrzeugerfassungs-
einheit 9 den Prozess zum Erlangen von Zielfahrzeu-
ginformationen unter Verwendung der Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikationseinheit 27 durch. Die In-
halte der Zielfahrzeuginformationen ähneln denjeni-
gen, die in Schritt 8 erlangt wurden.

[0055] In Schritt 19 bestimmt die Zielfahrzeugerfas-
sungseinheit 9 auf der Grundlage des Prozesses in
Schritt 18, ob ein Zielfahrzeug um das eigene Fahr-
zeug vorhanden ist. Das heißt, wenn die Zielfahr-
zeuginformationen unter Verwendung der Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikationseinheit 27 erlangt wur-
den, oder wenn das Zielfahrzeug unter Verwendung
der Kamera 19 oder des Millimeterwellensensors
25 erfasst wurde, bestimmt die Zielfahrzeugerfas-
sungseinheit 9, dass ein Zielfahrzeug vorhanden ist,
und der Prozess schreitet zum Schritt 21. Wenn im
Gegensatz dazu die Zielfahrzeuginformationen un-
ter Verwendung der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommu-
nikationseinheit 27 nicht erlangt werden können und
wenn das Zielfahrzeug unter Verwendung der Kame-
ra 19 oder des Millimeterwellensensors 25 nicht er-
fasst werden kann, bestimmt die Zielfahrzeugerfas-
sungseinheit 9, dass kein Zielfahrzeug vorhanden ist,
und der Prozess schreitet zum Schritt 27.

[0056] In Schritt 20 erzeugt die Zielfahrzeugfahr-
routenerzeugungseinheit 11 eine geplante Fahrroute
nach der Mautstelle (im Folgenden als eine zweite
Zielfahrzeugfahrroute bezeichnet) des Zielfahrzeugs,
dessen Vorhandensein in Schritt 19 bestimmt wurde.

[0057] Grundlegend ist die zweite Zielfahrzeugfahr-
route eine Fahrroute von dem Ende der ersten Ziel-
fahrzeugfahrroute (der Mautstelle, durch die das Ziel-
fahrzeug fährt) zu der Spur, die am nächsten bei
dem Pfad ist, von dem angenommen wird, dass das
Zielfahrzeug auf einer geraden Linie ohne Änderung
fährt. Man beachte, dass, wenn die Zielfahrzeugin-
formationen Informationen über die Blinker enthalten,
die eine Routenänderung nach links oder rechts an-
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geben, die Fahrroute zu der Spur, die am nächsten
bei der Route nach der Routenänderung ist, als die
zweite Zielfahrzeugfahrroute definiert wird.

[0058] In Schritt 21 bestimmt die Planfahrrouten-
erzeugungseinheit 5, ob es eine Überdeckung zwi-
schen der zweiten geplanten Fahrroute, die Schritt
17 erzeugt wurde, und der zweiten Zielfahrzeugfahr-
route, die in Schritt 20 erzeugt wurde, gibt. Wie es
beispielsweise in Fig. 6 gezeigt ist, gibt es, wenn die
zweite geplante Fahrroute 73 des eigenen Fahrzeugs
48 und eine zweite Zielfahrzeugfahrroute 75 des Ziel-
fahrzeugs 67 zu derselben Spur führen, eine Überde-
ckung zwischen der zweiten geplanten Fahrroute 73
und der zweiten Zielfahrzeugfahrroute 75.

[0059] Wenn es eine Überdeckung zwischen der
zweiten geplanten Fahrroute und der zweiten Ziel-
fahrzeugfahrroute gibt, schreitet der Prozess zum
Schritt 22. Wenn es keine Überdeckung zwischen
der zweiten geplanten Fahrroute und der zweiten
Zielfahrzeugfahrroute gibt, schreitet der Prozess zum
Schritt 27.

[0060] In Schritt 22 bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5, ob das eigene Fahrzeug oder das
Zielfahrzeug eine höhere Priorität aufweist. Wenn,
wie es in Fig. 6 gezeigt ist, die zweite geplante
Fahrroute 73 des eigenen Fahrzeugs 48 eine Fahr-
route ist, die sich nach links oder rechts ändert,
und wenn die zweite Zielfahrzeugfahrroute 75 des
Zielfahrzeugs 67 eine Fahrroute ist, die geradeaus
führt, weist das Zielfahrzeug eine höhere Priorität auf.
Wenn im Gegensatz dazu die zweite geplante Fahr-
route des eigenen Fahrzeugs eine Fahrroute ist, die
geradeaus führt, und wenn die zweite Zielfahrzeug-
fahrroute eine Fahrroute ist, die sich nach links oder
rechts ändert, weist das eigene Fahrzeug eine höhe-
re Priorität auf.

[0061] Außerdem bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5 in Schritt 22, ob der Kontakt zwi-
schen dem eigenen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug
durch Anpassen der Fahrzeuggeschwindigkeit des
eigenen Fahrzeugs, ohne die zweite geplante Fahr-
route zu ändern, vermieden werden kann. Die Fälle,
in denen der Kontakt zwischen dem eigenen Fahr-
zeug und dem Zielfahrzeug ohne Ändern der zwei-
ten geplanten Fahrroute vermieden werden kann, be-
inhalten beispielsweise einen Fall, in dem nur ein
Zielfahrzeug erfasst wird. Außerdem beinhalten die
Fälle, in denen der Kontakt zwischen dem eigenen
Fahrzeug und dem Zielfahrzeug ohne Ändern der
zweiten geplanten Fahrroute nicht vermieden wer-
den kann, beispielsweise einen Fall, in dem mehrere
Fahrzeuge auf einer Linie in der Längsrichtung fah-
ren.

[0062] Als Ergebnis der obigen Bestimmung weist
das eigene Fahrzeug Priorität auf, und die Fahrzeug-

geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs wird ange-
passt. Wenn somit der Kontakt zwischen dem eige-
nen Fahrzeug und dem Zielfahrzeug ohne Ändern
der zweiten geplanten Fahrroute vermieden werden
kann, schreitet der Prozess zum Schritt 27, und an-
sonsten schreitet der Prozess zum Schritt 23.

[0063] In Schritt 23 bestimmt die Planfahrroutener-
zeugungseinheit 5, ob eine Änderung der Zielspur
möglich ist (das heißt, ob eine andere Spur, die ei-
ne Alternative der Zielspur sein kann, die Schritt 5
erlangt wurde, auf derselben Straße vorhanden ist).
Man beachte, dass „eine andere Spur, die eine Alter-
native sein kann,“ eine Spur bezeichnet, zu der eine
zweite geplante Fahrroute führt, wobei die zweite ge-
plante Fahrroute noch nicht erzeugt wurde.

[0064] Wenn die Zielspur geändert werden kann,
schreitet der Prozess zum Schritt 24. Wenn die Ziel-
spur nicht geändert werden kann, schreitet der Pro-
zess zum Schritt 26.

[0065] In Schritt 24 bewirkt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 eine Änderung von der Zielspur in
eine andere Spur. Die Zielspur nach der Änderung
kann beispielsweise eine Spur sein, die unter an-
deren Spuren, die eine Alternative sein können, am
nächsten bei der Spur vor der Änderung ist. Außer-
dem kann die Zielspur nach der Änderung unter an-
deren Fahrspuren, die eine Alternative sein können,
beispielsweise eine Spur sein, die weiter weg von
dem Zielfahrzeug als die Zielspur vor der Änderung
ist.

[0066] In Schritt 25 erzeugt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 eine zweite geplante Fahrroute von
der Position der Durchfahrmautstelle zu der Positi-
on der Zielspur nach der Änderung in Schritt 14. Die
zweite geplante Fahrroute kann beispielsweise eine
Fahrroute sein, die die Position der Durchfahrmaut-
stelle und die Position der Zielspur mit einer geraden
Linie verbindet.

[0067] Wenn, wie es beispielsweise in Fig. 6 gezeigt
ist, die Zielspur von der Spur 63 in die Spur 75 geän-
dert wird, erzeugt die Planfahrroutenerzeugungsein-
heit 5 eine neue zweite geplante Fahrroute 77 anstel-
le der vorherigen zweiten geplanten Fahrroute 73.

[0068] In Schritt 26 stellt die Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit 5 die Fahrzeuggeschwindigkeit des ei-
genen Fahrzeugs ein, wenn das eigene Fahrzeug auf
der zweiten geplanten Fahrroute fährt. Die eingestell-
te Fahrzeuggeschwindigkeit kann den Kontakt zwi-
schen dem eigenen Fahrzeug, das auf der zweiten
geplanten Fahrroute fährt, und dem Zielfahrzeug, das
auf der zweiten Zielfahrzeugfahrroute fährt, vermei-
den.
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[0069] Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann wie folgt
eingestellt werden. Zunächst wird der Zeitpunkt, zu
dem das Zielfahrzeug die Überdeckung zwischen der
zweiten geplanten Fahrroute und der zweiten Ziel-
fahrzeugfahrroute durchfährt, unter Verwendung der
Zielfahrzeuginformationen berechnet. Anschließend
wird die Fahrzeuggeschwindigkeit des eigenen Fahr-
zeugs derart eingestellt, dass der Zeitpunkt, zu dem
das eigene Fahrzeug die obige Überdeckung durch-
fährt, von dem Zeitpunkt des Zielfahrzeugs abweicht.
Danach schreitet der Prozess zum Schritt 27.

[0070] In Schritt 27 verwendet die Übertragungsein-
heit 13 die Fahrzeug-zu-Fahr-zeug-Kommunikations-
einheit 27, um Informationen, die die geplante Fahr-
route repräsentieren, an die Außenseite des eigenen
Fahrzeugs zu übertragen.

[0071] In Schritt 28 verwendet die Anzeigeeinheit 15
die Anzeige der HMI 37, um die geplante Fahrrou-
te für den Insassen des eigenen Fahrzeugs anzuzei-
gen.

3. Fahrsteuerungsprozess, der von der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1 durchgeführt wird

[0072] Wenn eine geplante Fahrroute erzeugt wur-
de, steuert die Fahrsteuerungseinheit 7 das eige-
ne Fahrzeug, so dass dieses entlang der geplanten
Fahrroute fährt. Man beachte, dass, wenn die geplan-
te Fahrroute erzeugt wurde, die typische ACC-Steue-
rung automatisch endet.

[0073] Das heißt, die Fahrsteuerungseinheit 7 er-
langt eine Eigen-Fahrzeugposition unter Verwen-
dung des GPS 21 und führt geeignet eine Lenkung
unter Verwendung der Querbewegungssteuerung 39
und des Lenksystems 41 durch, so dass die Eigen-
Fahrzeugposition nicht von der geplanten Fahrroute
abweicht.

[0074] Außerdem erlangt die Fahrsteuerungseinheit
7 wiederholt eine Fahrzeuggeschwindigkeit des eige-
nen Fahrzeugs unter Verwendung des Fahrzeugsen-
sors 33 und steuert die Längsrichtungsbewegungs-
steuerung 43, das Getriebestrangsystem 45 und das
Bremssystem 47 derart, dass die Fahrzeuggeschwin-
digkeit von einer Krümmung jedes Teils der geplan-
ten Fahrroute abhängt.

[0075] Außerdem steuert die Fahrsteuerungseinheit
7 die Längsrichtungsbewegungssteuerung 43, das
Getriebestrangsystem 45 und das Bremssystem 47
derart, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit des eige-
nen Fahrzeugs zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit
wird, die im Voraus für einen jeweiligen Abschnitt
der geplanten Fahrroute eingestellt wurde. Wenn bei-
spielsweise das Fahrzeug eine Mautstelle passiert,
wird die Steuerung derart durchgeführt, dass die
Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer geeigneten Ge-

schwindigkeit (niedrige Geschwindigkeit) wird. Nach-
dem das eigene Fahrzeug die Mautstelle passiert hat
und wenn das eigene Fahrzeug auf einer Zielspur
fährt, wird das eigene Fahrzeug beschleunigt.

[0076] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in den
Schritten 16, 26 eingestellt wurde, steuert die Fahr-
steuerungseinheit 7 die Längsrichtungsbewegungs-
steuerung 43, das Getriebestrangsystem 45 und das
Bremssystem 47 derart, dass die Fahrzeuggeschwin-
digkeit des eigenen Fahrzeugs zu der eingestellten
Fahrzeuggeschwindigkeit wird.

4. Wirkungen, die mit der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1 erzielt werden

(1A) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann
eine geplante Fahrroute sogar dann erzeugen,
wenn keine weiße Linie in der Nähe einer Maut-
stelle vorhanden ist, um das eigene Fahrzeug der-
art zu steuern, dass es entlang der geplanten
Fahrroute fährt.
(1B) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann
die Position einer Mautstelle und die Position einer
Zielspur unter Verwendung von Karteninformatio-
nen erlangen. Dadurch können die Positionen ein-
fach und richtig erlangt werden.
(1C) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann
ein Zielfahrzeug, das um das eigene Fahrzeug
vorhanden ist, erfassen, um eine Zielfahrzeug-
fahrroute zu erzeugen, die eine geplante Fahrrou-
te des Zielfahrzeugs ist. Dann kann die Fahrun-
terstützungsvorrichtung 1 eine geplante Fahrroute
erzeugen, so dass das Zielfahrzeug, das auf der
Zielfahrzeugfahrroute fährt, und das eigene Fahr-
zeug einander nicht kontaktieren. Somit wird die
Sicherheit des eigenen Fahrzeugs noch höher.
(1D) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann
Informationen, die die erzeugte geplante Fahrrou-
te repräsentieren, an die Außenseite des eigenen
Fahrzeugs übertragen. Das Zielfahrzeug, das die
Informationen empfängt, kann die geplante Fahr-
route des eigenen Fahrzeugs erkennen. Somit
wird die Sicherheit des eigenen Fahrzeugs und
des Zielfahrzeugs noch höher.
(1E) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann
die erzeugte geplante Fahrroute für den Insassen
des eigenen Fahrzeugs anzeigen.

Weitere Ausführungsformen

[0077] Oben wurde eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung beschrieben. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf die obige Ausführungs-
form beschränkt, sondern kann verschiedentlich mo-
difiziert werden.
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(1) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann ei-
ne geplante Fahrroute von der Eigen-Fahrzeug-
position zu der Position einer Zielspur über die
Position einer Durchfahrmautstelle zusammen er-
zeugen.
(2) Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 kann die
Position einer Mautstelle und die Position einer
Zielspur unter Verwendung der Kamera 19 oder
des Millimeterwellensensors 25 erlangen. Außer-
dem kann die Fahrunterstützungsvorrichtung 1
die Position einer Mautstelle und die Position einer
Zielspur unter Verwendung eines anderen Sen-
sors erlangen.
(3) Wenn das Ergebnis der Bestimmung in Schritt
11 positiv ist, kann der Prozess in jedem Fall zum
Schritt 13 schreiten. Wenn das Ergebnis der Be-
stimmung in Schritt 21 positiv ist, kann der Pro-
zess in jedem Fall zum Schritt 23 schreiten.
(4) Die Funktionen eines Elementes in der obi-
gen Ausführungsform kann auf mehrere Elemen-
te verteilt werden. Funktionen von mehreren Ele-
menten können in ein einzelnes Element integriert
werden. Außerdem kann mindestens ein Teil der
Konfiguration der obigen Ausführungsform durch
eine bekannte Konfiguration ersetzt werden, die
ähnliche Funktionen aufweist. Weiterhin kann ein
Teil der Konfiguration der obigen Ausführungs-
form weggelassen werden. Zusätzlich kann min-
destens ein Teil der Konfiguration der obigen Aus-
führungsform zu der Konfiguration einer anderen
Ausführungsform hinzugefügt werden oder diese
ersetzen.
(5) Zusätzlich zu der oben beschriebenen Fahrun-
terstützungsvorrichtung kann die vorliegende Er-
findung durch verschiedene Ausführungsformen
wie beispielsweise ein System, das die Fahrunter-
stützungsvorrichtung als ein Element enthält, ein
Programm, das es einem Computer ermöglicht,
als die Fahrunterstützungsvorrichtung zu dienen,
ein Medium, das das Programm speichert, und ein
Fahrunterstützungsverfahren implementiert wer-
den.

[0078] Die Fahrunterstützungsvorrichtung der Aus-
führungsform enthält: eine Positionserlangungsein-
heit (3), die eine Position eines eigenen Fahrzeugs,
eine Position einer Mautstelle, die vor dem eigenen
Fahrzeug vorhanden ist, und eine Position einer Ziel-
spur auf einer Straße nach der Mautstelle vorhan-
den ist, erlangt; eine Planfahrroutenerzeugungsein-
heit (5), die eine geplante Fahrroute von der Position
des eigenen Fahrzeugs über die Position der Maut-
stelle zu der Position der Zielspur erzeugt; und ei-
ne Fahrsteuerungseinheit (7), die das eigene Fahr-
zeug derart steuert, dass dieses entlang der geplan-
ten Fahrroute fährt.

[0079] Gemäß der Fahrunterstützungsvorrichtung
der obigen Ausführungsform kann beispielsweise so-
gar an einer Stelle, an der keine weißen Linien vor-

handen sind, eine geplante Fahrroute erzeugt wer-
den, um das eigene Fahrzeug derart zu steuern, dass
es entlang der geplanten Fahrroute fährt.

Bezugszeichenliste

1 Fahrunterstützungs-
vorrichtung

3 Positionserlangungs-
einheit

5 Planfahrroutenerzeu-
gungseinheit

7 Fahrsteuerungseinheit
9 Zielfahrzeugerfas-

sungseinheit
11 Zielfahrzeugfahrrou-

tenerzeugungseinheit
13 Übertragungseinheit
15 Anzeigeeinheit
17 ACC-Steuerungsein-

heit
19 Kamera
21 GPS
23 Karteninformations-

speicherabschnitt
25 Millimeterwellensensor
27 Fahrzeug-zu-Fahr-

zeug-Kommunikati-
onseinheit

29 Fahrerfahrzeugge-
schwindigkeitseinstell-
einheit

31 Navigationssystem
33 Fahrzeugsensor
35 Fahreranwendungs-

startschalter
37 HMI
38 Straße-zu-Fahrzeug-

Kommunikationsein-
heit

39 Querbewegungssteue-
rung

41 Lenksystem
43 Längsrichtungsbewe-

gungssteuerung
45 Getriebestrangsystem
47 Bremssystem
48 eigenes Fahrzeug
49, 51, 53, 55, 57, 59 Mautstelle
61 Straße
63 Zielspur
65, 71 erste geplante Fahr-

route
67 Zielfahrzeug
69 erste Zielfahrzeugfahr-

route



DE 11 2016 002 488 T5    2018.02.15

10/14

73, 77 zweite geplante Fahr-
route

75 zweite Zielfahrzeug-
fahrroute

Patentansprüche

1.  Fahrunterstützungsvorrichtung (1), dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie aufweist:
eine Positionserlangungseinheit (3), die eine Position
eines eigenen Fahrzeugs, eine Position einer Maut-
stelle vor der Position des eigenen Fahrzeugs und ei-
ne Position einer Zielspur auf einer Straße, die nach
der Mautstelle vorhanden ist, erlangt;
eine Planfahrroutenerzeugungseinheit (5), die eine
geplante Fahrroute von der Position des eigenen
Fahrzeugs über die Position der Mautstelle zu der Po-
sition der Zielspur erzeugt; und
eine Fahrsteuerungseinheit (7), die das eigene Fahr-
zeug derart steuert, dass dieses entlang der geplan-
ten Fahrroute fährt.

2.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Positionser-
langungseinheit die Position der Mautstelle und die
Position der Zielspur unter Verwendung eines Sen-
sors (19, 25), der in dem eigenen Fahrzeug installiert
ist, oder von Karteninformationen erlangt.

3.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie aufweist:
eine Zielfahrzeugerfassungseinheit (9), die ein Ziel-
fahrzeug erfasst; und
eine Zielfahrzeugfahrroutenerzeugungseinheit (11),
die eine Zielfahrzeugfahrroute erzeugt, die eine ge-
plante Fahrroute des Zielfahrzeugs ist, das von der
Zielfahrzeugerfassungseinheit erfasst wird, wobei
die Planfahrroutenerzeugungseinheit die geplante
Fahrroute derart erzeugt, dass das Zielfahrzeug, das
auf der Zielfahrzeugfahrroute fährt, und das eigene
Fahrzeug einander nicht kontaktieren.

4.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine Übertragungseinheit (13) aufweist, die Infor-
mationen, die die geplante Fahrroute repräsentieren,
an die Außenseite des eigenen Fahrzeugs überträgt.

5.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine Anzeigeeinheit (15) aufweist, die die geplan-
te Fahrroute für einen Insassen des eigenen Fahr-
zeugs anzeigt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2016 002 488 T5    2018.02.15

12/14



DE 11 2016 002 488 T5    2018.02.15

13/14



DE 11 2016 002 488 T5    2018.02.15

14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

