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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeug sowie eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Fahrsteuerung des Fahrzeugs. Insbesondere betrifft 
sie ein Fahrzeug, das seine Fahrbedingungen steu-
ert, und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Fahr-
steuerung bei Erkennung der Fahrumgebung vor 
dem Fahrzeug.

STAND DER TECHNIK

[0002] Da eine bekannte Technik es ermöglicht, die 
Fahrbedingungen des eigenen Fahrzeugs entspre-
chend den Fahrbedingungen eines vorausfahrenden 
Fahrzeugs oder entsprechend den Fahrbedingun-
gen, die durch den Fahrer erzeugt werden sollen, ist 
eine Technik in dem Dokument der japanischen Pa-
tentoffenlegungsschrift Nr. Hei 7-47862 offenbart.

[0003] In dem Dokument ist ein Auswahlverfahren 
offenbart, um es entweder dem Fahrzeug zu gestat-
ten, in Übereinstimmung mit den Fahrbedingungen 
eines vorausfahrenden Fahrzeugs zu fahren, oder es 
dem Fahrzeug zu gestatten, entsprechend der Ab-
sicht des Fahrers durch einen Schaltvorgang des 
Fahrers zu fahren, wobei der Fahrmodus entspre-
chend durch Schalten ausgewählt wird. Die vorlie-
gende Erfindung ist dergestalt, dass das Umschalten 
zwischen den beiden obigen Fahrmodi dem Urteil 
des Fahrers überlassen ist, so dass ein Fahren ent-
sprechend dem von dem Fahrer beabsichtigten Fahr-
modus ausgeführt werden kann.

[0004] Gemäß dem Stand der Technik wird, wenn 
der Fahrer das Fahrzeug an einem Punkt, um auf 
eine oder von einer Autobahn oder einem Kreu-
zungspunkt zu fahren, irrtümlicherweise in den Mo-
dus geschaltet hat, um einem vorausfahrenden Fahr-
zeug nachzufolgen, und wenn es kein vorausfahren-
des Fahrzeug gibt, das Fahrzeug beschleunigt, um 
eine voreingestellte Sollfahrzeuggeschwindigkeit zu 
erreichen, und dies neigt dazu, den Fahrer zu irritie-
ren oder zwangläufig einen Unfall zu verursachen.

[0005] Weiterhin ist es ein wichtiges Problem gewe-
sen, eine Technologie einzurichten, um die Sicherheit 
des eigenen Fahrzeugs durch Erfassen des Ab-
stands zwischen dem eigenen Fahrzeug und einem 
voraus befindlichen Fahrzeug (einschließlich eines 
Hindernisses) und der relativen Geschwindigkeit da-
zwischen sicherzustellen. Bei der vorgenannten 
Technologie ist es von wesentlicher Bedeutung, das 
Erzielen des Fahrens, wie es vom Fahrer beabsich-
tigt ist (eine zufrieden stellende Antwort auf eine line-
are Beschleunigung entsprechend dem Auftretbetrag 
auf das Gaspedal), und die Garantie der Sicherheit 
(Verhinderung einer Kollision) zu vereinigen. Jedoch 

sind, soweit das Fahren von Fahrzeugen betroffen 
ist, die Gebiete, in denen der oben zuerst genannte 
Fahrmodus anwendbar ist, noch beträchtlich be-
grenzt, d. h. es ist nur auf Autobahnen anwendbar, 
ausgenommen Zollstellen und Stellen für Fahrzeuge 
zum Einfahren in oder Ausfahren aus der Autobahn. 
Jedoch kann das Umschalten zwischen den beiden 
vorgenannten Fahrmodi nur durch den Umschaltvor-
gang durch den Fahrer erfolgen. In dem Fall, dass ein 
fehlerhafter Umschaltvorgang erfolgt, ist es unver-
meidbar, dass eine unerwartete Beschleunigung 
oder Verzögerung durch den Fahrer entsteht oder 
sich ein Unfall ereignet.

[0006] Das Dokument DE 196 38 511 A betrifft ein 
Längsführungssystem bzw. einen Tempomat, das 
bzw. der Navigationsdaten von einem GPS-System 
verwendet, um eine Sollgeschwindigkeit für zum Bei-
spiel eine sich nähernde Kurve anzupassen. Weiter-
hin wird auf der Grundlage der Navigationsdaten von 
dem GPS-System bestimmt, ob ein erfasstes Fahr-
zeug vor dem eigenen Fahrzeug auf derselben Fahr-
bahn der Straße fährt, wobei, wenn dies der Fall ist, 
dieses Fahrzeug für eine Abstandsregelung verwen-
det wird.

[0007] Das Dokument JP 04295878 A betrifft eine 
Fahrzeugsteuerung, die eine aktuelle Position des 
Fahrzeugs unter Verwendung von Karteninformation 
aus einer Karteninformations-Speichereinrichtung 
benutzt. Auf der Grundlage dieser Information wird 
bestimmt, ob das Fahrzeug sich in einem Bereich be-
findet, in dem das Nachfolge-Fahren ausgeführt wer-
den kann oder nicht.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
die Bereitstellung eines Fahrzeugs, das in einer Um-
gebung oder einem Gebiet, in der bzw. dem die Fahr-
steuerung eines Fahrzeugs, wie zum Beispiel eine 
Fahrzeug-Nachfolge-Steuerung, imstande ist, die 
Fahrsteuerung (einschließlich des Anhaltens des 
Fahrzeugs) zu ändern, um dadurch einen Unfall des 
Fahrzeugs zu verhindern, sowie eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Fahrsteuerung des Fahrzeugs.

[0009] Die vorstehende Aufgabe wird gemäß den 
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die 
abhängigen Ansprüche beziehen sich auf vorteilhafte 
Ausführungen der Erfindung.

[0010] Ein Fahrzeug kann folgendes umfassen: ei-
nen Motor; eine Bremse; und eine Steuervorrichtung; 
wobei die Steuervorrichtung den Motor oder die 
Bremse auf der Grundlage des Abstands von einem 
vorausfahrenden Fahrzeug steuert, und das eigene 
Fahrzeug auf dieser Seite, während dasselbe sich in 
einem Gebiet befindet, den Steuermodus ändert.
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[0011] Weiterhin kann die Steuervorrichtung den 
Motor oder die Bremse auf der Grundlage des Ab-
stands von einem vorausfahrenden Fahrzeug steu-
ern, und das eigene Fahrzeug ändert den Steuermo-
dus auf der Grundlage von Information über die vor 
dem eigenen Fahrzeug liegende Straße.

[0012] Weiterhin kann eine Fahrzeug-Fahrsteuer-
vorrichtung in einem Fahrzeug zum Steuern eines 
Motors oder einer Bremse des Fahrzeugs auf der 
Grundlage des Abstands von einem vorausfahren-
den Fahrzeug und zum Ändern des Steuermodus, 
wenn das Fahrzeug ein Gebiet erreicht hat, ange-
bracht sein.

[0013] Weiterhin kann eine in einem Fahrzeug an-
gebrachte Fahrzeug-Fahrsteuervorrichtung einen 
Motor oder eine Bremse des Fahrzeugs auf der 
Grundlage des Abstands von einem vorausfahren-
den Fahrzeug steuern und den Steuermodus auf der 
Grundlage von Information über die vor dem Fahr-
zeug liegende Straße ändern.

[0014] Ferner kann eine Fahrzeug-Fahrsteuervor-
richtung folgendes umfassen: eine Steuereinrichtung 
zum Steuern von wenigstens einem von einem Mo-
tor, einem Geschwindigkeitswechselgetriebe und ei-
ner Bremse auf der Grundlage eines Erkennungssig-
nals der Fahrumgebung vor dem Fahrzeug; eine Kar-
tenspeichereinrichtung zum Speichern von Kartenin-
formation; eine Aktuelle-Position-Erfassungseinrich-
tung zum Erfassen der aktuellen Position des Fahr-
zeugs; und eine Stoppeinrichtung zum Stoppen der 
Steuereinrichtung, wenn bekannt ist, dass das Fahr-
zeug nach Maßgabe der Karteninformation und der 
aktuellen Position ein Gebiet erreicht hat.

[0015] Weiterhin umfasst eine erfindungsgemäße 
Fahrzeug-Fahrsteuervorrichtung folgendes: einen 
ersten Fahrmodus, der von einem Motor, einem Ge-
schwindigkeitswechselgetriebe und einer Bremse zu-
mindest eines auf der Grundlage eines Erkennungs-
signals der Fahrumgebung vor einem Fahrzeug steu-
ert; einen zweiten Fahrmodus, der von dem Motor, 
dem Geschwindigkeitswechselgetriebe und der 
Bremse zumindest eines auf der Grundlage eines Si-
gnals steuert, das durch die Betätigung des Fahrers 
des Fahrzeug erzeugt wird; eine Modusschalteinrich-
tung zum Auswählen und Ausführen von einem der 
beiden Fahrmodi; eine Kartenspeichereinrichtung 
zum Speichern von Karteninformation; und eine Ak-
tuelle-Position-Erfassungseinrichtung zum Erfassen 
der aktuellen Position des eigenen Fahrzeugs, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modusschalteinrich-
tung den zweiten Fahrmodus auswählt, wenn be-
kannt ist, dass das Fahrzeug nach Maßgabe der Kar-
teninformation und der aktuellen Position ein Gebiet 
erreicht hat.

[0016] Weiterhin kann ein Fahrzeug-Fahrsteuerver-

fahren die Fahrumgebung vor einem Fahrzeug er-
kennen und von einem Motor, einem Geschwindig-
keitswechselgetriebe und einer Bremse zumindest 
eines auf der Grundlage der Erkennung steuern, wo-
bei das Fahrzeug-Fahrsteuerverfahren die folgenden 
Schritte umfasst: Erfassen der aktuellen Position des 
Fahrzeugs und Stoppen der Steuerung, wenn be-
kannt ist, dass das Fahrzeug nach Maßgabe von Kar-
teninformation im Speicher und der aktuellen Positi-
on ein Gebiet erreicht hat.

[0017] Des Weiteren wird ein Fahrzeug-Fahrsteuer-
verfahren bereitgestellt zum Auswählen und Ausfüh-
ren entweder eines ersten Fahrmodus, bei dem die 
Fahrumgebung vor einem Fahrzeug erkannt und von 
einem Motor, einem Geschwindigkeitswechselgetrie-
be und einer Bremse zumindest eines auf der Grund-
lage der Erkennung gesteuert wird, oder eines zwei-
ten Modus, bei dem von dem Motor, dem Geschwin-
digkeitswechselgetriebe und der Bremse zumindest 
eines auf der Basis eines Signals gesteuert wird, das 
durch Betätigung durch den Fahrer des Fahrzeugs 
erzeugt wird, wobei das Fahrzeug-Fahrsteuerverfah-
ren dadurch gekennzeichnet ist, dass es die folgen-
den Schritte umfasst: Erfassen der aktuellen Position 
des Fahrzeugs und Auswählen des zweiten Fahrmo-
dus, wenn bekannt ist, dass das Fahrzeug nach Maß-
gabe von Karteninformation im Speicher und der ak-
tuellen Position ein Gebiet erreicht hat.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0019] Fig. 2 ist ein Systemkonfigurationsdiagramm 
der Erfindung.

[0020] Fig. 3 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
Beispiels für ein Gebiet, in dem die Fahrzeugab-
stand-Steuerung auf einer Autobahn verboten ist.

[0021] Fig. 4 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
Beispiels für ein Gebiet, in dem die Fahrzeugab-
stand-Steuerung auf einer gewöhnlichen Straße ver-
boten ist.

[0022] Fig. 5 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
Verfahrens zur Erkennung eines Gebiets, in dem eine 
Fahrzeug-Nachfolgesteuerung verboten ist.

[0023] Fig. 6 ist eine Erläuterungszeichnung von 
CD-ROM-Daten.

[0024] Fig. 7 ist eine Zeichnung, die eine Zeittabelle 
zu der Zeit zeigt, wenn ein Fahrzeug von einem Ge-
biet, in dem der erste Fahrmodus erlaubt ist, zu ei-
nem Sperrgebiet gewechselt hat.

[0025] Fig. 8 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
3/23



DE 698 37 288 T2    2007.11.15
Steuerverfahrens gerade vor einem Gebiet, in dem 
die Fahrzeug-Nachfolgesteuerung verboten ist.

[0026] Fig. 9 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
Umrisses der Getriebesteuerung zum Zeitpunkt der 
Verzögerung.

[0027] Fig. 10 ist eine Erläuterungszeichnung von 
Soll-Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Abstandsdaten, wenn 
es schön ist.

[0028] Fig. 11 ist eine Erläuterungszeichnung eines 
Korrekturfaktors eines Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Ab-
stands, wenn die Fahrumgebung verändert wird.

[0029] Fig. 12 ist eine Erläuterungszeichnung, in 
der der Sollkorrekturfaktor des Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug-Abstands nach Maßgabe von Bedingungen im 
Fahrgebiet geändert wird.

[0030] Fig. 13 ist eine Zeichnung, die eine Zeittabel-
le zeigt, wenn ein Fahrzeug von einem Gebiet, in 
dem der erste Fahrmodus verboten ist, in ein Zulas-
sungsgebiet wechselt.

BESTE ART UND WEISE DES AUSFÜHRENS DER 
ERFINDUNG

[0031] Obwohl in der vorliegenden Patentanmel-
dung eine Ausführungsform eines Fahrzeugs be-
schrieben wird, das mit einem Motor als Hauptmotor 
versehen ist, ist es natürlich möglich, die vorliegende 
Erfindung bei einem Elektrofahrzeug anzuwenden, 
das mit einem Elektromotor als Hauptmotor versehen 
ist, oder bei einem Hybridfahrzeug, das sowohl mit ei-
nem Motor als auch einem Elektromotor als Haupt-
motor versehen ist.

[0032] Eine Ausführungsform gemäß der Erfindung 
wird unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen beschrieben.

[0033] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Zuerst wird eine Steuerlo-
gik in einem Fall beschrieben, in dem ein (nicht ge-
zeigtes) Fahrzeug durch einen Fahrer gefahren wird, 
der ein (nicht gezeigtes) Gaspedal normal betätigt. 
Ein Gaspedalwinkel α und eine Fahrzeuggeschwin-
digkeit No werden in eine zweite Antriebswellendreh-
momentberechnungseinrichtung 1 eingegeben, so 
dass ein zweiter Sollwert Ttar2 berechnet wird, um in 
eine Sollwertänderungseinrichtung 2 eingegeben zu 
werden. Aus der Sollwertänderungseinrichtung 2
wird der Wert Ttar2, so wie er ist, für einen Wert Ttar 
eingesetzt und dieser Wert Ttar wird direkt in eine 
Sollbremskraftberechnungseinrichtung 3, eine 
Sollmotordrehmomentberechnungseinrichtung 4 und 
eine Sollgeschwindigkeitsänderungsverhältnisbe-
rechnungseinrichtung 5 eingegeben. In der Berech-
nungseinrichtung 3 wird der durch den Wert Ttar und 

die Solldrehzahl des Geschwindigkeitswechselge-
triebes begrenzte bremsgesteuerte Bereich auf der in 
Fig. 9 gezeigten Eingabewellenseite gesucht und da-
durch wird eine Sollbremskraft Bt berechnet. Dieser 
Wert Bt wird in einen Bremsaktuator 6 eingegeben, 
so dass eine Bremssteuerung ausgeführt wird. In der 
Berechnungseinrichtung 5 wird ein Sollgeschwindig-
keitsänderungsverhältnis It mit den Werten Ttar und 
No, die als die Parameter verwendet werden, in ei-
nem Beschleunigungszustand berechnet. Weiterhin 
wird zum Zeitpunkt der Verzögerung der motor-
bremsgesteuerte Bereich, der durch den Wert Ttar 
und die Solldrehzahl des Geschwindigkeitswechsel-
getriebes auf der in Fig. 9 gezeigten Eingabewellen-
seite begrenzt wird, gesucht und dadurch wird ein 
Sollgeschwindigkeitsänderungsverhältnis It berech-
net. Ein solcher Wert It wird in einen Geschwindig-
keitsänderungsaktuator 7 eingegeben und die Be-
schleunigungssteuerung und Motorbremsensteue-
rung werden ausgeführt. Weiterhin wird in der Be-
rechnungseinrichtung 4 ein Sollmotordrehmoment 
Tet aus den Werten Ttar, It und einem tatsächlichen 
Geschwindigkeitsänderungsverhältnis It, das in eine 
Solldrosselklappenöffnungsberechnungseinrichtung 
8 einzugeben ist, berechnet. Dann wird die Solldros-
selklappenöffnung θt berechnet, um an einen Dros-
selaktuator 9 ausgegeben zu werden. Zu diesem 
Zeitpunkt wird der Wert It für eine Trägheitskorrektur-
steuerung zum Zeitpunkt einer Übergangshandlung 
verwendet, so dass Drehmomentschwankungen zum 
Zeitpunkt der Beschleunigung und Verzögerung un-
terdrückt werden.

[0034] Wenn des Weiteren das tatsächliche 
Geschwindigkeitsänderungsverhältnis Ir als Verhält-
nis der eingegebenen Achsendrehzahl des Ge-
schwindigkeitswechselgetriebes Nt zum Wert No zur 
Berechnung des Wert Tet verwendet wird, wird die 
Nachfolge-Charakteristik des tatsächlichen Antriebs-
wellendrehmoments zum Wert Ttar verbessert und 
eine gute Drehmomentsteuerung wird möglich. Wei-
terhin wird dasselbe Ergebnis erhalten, wenn die 
Fahrzeug-Vorwärts/Rückwärts-Beschleunigung und 
die Antriebskraft anstelle des Antriebswellendrehmo-
ments verwendet werden. Zwar wird in der vorliegen-
den Ausführungsform eine Bremssteuerung verwen-
det, aber eine bessere Beschleunigungs- und Verzö-
gerungssteuerung als in den vorhandenen Fahrzeu-
gen kann nur durch Steuern des Motordrehmoments 
und des Geschwindigkeitsänderungsverhältnisses 
ausgeführt werden und dadurch kann ein Fahren er-
reicht werden, wie es der Fahrer beabsichtigt hat. 
Obwohl die obige Beschreibung in Verbindung mit ei-
nem nun vorherrschenden Motor vom Einlassöff-
nungseinspritztyp erfolgt ist, kann durch die Verwen-
dung eines Motors vom Zylindereinspritztyp, der eine 
gute Steuerbarkeit aufweist, das Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis erhöht werden und dadurch kann durch Aus-
führen einer Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung, in 
der die Drosselsteuerung und die Kraftstoffmengen-
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steuerung kombiniert sind, das Sollmotordrehmo-
ment erzielt werden und eine präzisere Antriebswel-
lendrehmomentsteuerung wird möglich.

[0035] Nun wird die Steuerlogik beschrieben, die 
verwendet wird, wenn der Fahrer den Fahrmodus 
aus dem oben beschriebenen normalen Fahrmodus 
in eine Fahrzeugabstand-Steuerung durch Betätigen 
eines Schalters, wie etwa des Änderungsschalters 
SW, ändern wollte. Wenn die Fahrzeugabstand-Steu-
erung angefordert wird, werden die relative Ge-
schwindigkeit Vs zwischen dem Fahrzeug und einem 
voraus befindlichen Gegenstand (Fahrzeug oder an-
deres), der Fahrzeugabstand St, der Sollfahrzeugab-
stand Stt und der Wert No in eine erste 
Sollantriebswellendrehmomentberechnungseinrich-
tung 10 eingegeben und eine Sollbeschleuni-
gung/-verzögerung wird aus der Abweichung zwi-
schen dem Wert No und einer Sollfahrzeuggeschwin-
digkeit Vtt, die aus den obigen Werten Vs, St, und Stt 
berechnet wird, und der Zeit zum Erreichen der Soll-
fahrzeuggeschwindigkeit berechnet, und dann wird 
der erste Sollwert Ttar 1 aus dem Fahrzeuggewicht, 
dem Reifenradius, der Schwerkraftbeschleunigung 
und dem Fahrwiderstand bei ebener Strecke berech-
net. Dann wird der Wert Ttar 1 als Parameter für eine 
Einscher- bzw. Schneiden-Erkennungseinrichtung 11
und die Änderungseinrichtung 1 eingegeben. Wenn 
zum Beispiel das Fahrzeug einem vorausfahrenden 
Fahrzeug sicher folgt, wird die Steuerung der An-
triebskraft zum Zeitpunkt des normalen Fahrens ent-
sprechend dem Wert Ttar 1 ausgeübt. Andererseits 
wird in einem Notfall, bei dem ein anderes Fahrzeug 
vor dem Fahrzeug einschert bzw. es schneidet, die 
abrupte Änderung von Ttar 1 durch die Einscher-Er-
kennungseinrichtung 11 erkannt und der Modus wird 
automatisch in den Modus der Fahrzeugab-
stand-Steuerung geändert. Somit kann eine Sicher-
heits-Fahrzeug-Nachfolgesteuerung realisiert wer-
den.

[0036] Nachstehend wird das System zum Steuern 
der Kraftübertragung in Abhängigkeit von dem ersten 
Sollantriebswellendrehmoment als erster Fahrmodus 
bezeichnet und das System zur Steuerung der Kraft-
übertragung in Abhängigkeit von dem zweiten Soll-
antriebswellendrehmoment als zweiter Fahrmodus.

[0037] Nun wird das Verfahren zur Ausübung eines 
automatischen Umschaltens zwischen dem ersten 
Fahrmodus und dem zweiten Fahrmodus zu einem 
Zeitpunkt, der nicht in einem Notfall, wie oben be-
schrieben, stattfindet, beschrieben. Es gibt eine gro-
ße Anzahl verschiedener Straßenumgebungen, in 
denen das Fahrzeug fährt; der erste Fahrmodus, wie 
etwa die Fahrzeug-Nachfolgesteuerung, ist nur in be-
schränkten Gebieten zugelassen. Durch Festlegen 
solcher Fahrmodus-Sperrgebiete kann die Sicherheit 
zum Zeitpunkt des Nachfolgesteuerungsmodus ga-
rantiert werden. Vorliegend wird ein Fall beschrieben, 

in dem ein Navigationssystem eingesetzt wird.

[0038] Zuerst wird der obige No in eine Gefahre-
ne-Strecke-Berechnungseinrichtung 30 eingegeben 
und die gefahrene Strecke 1 wird mit einer Funktion f 
berechnet. Außerdem wird eine Winkelgeschwindig-
keit ω in eine Richtungsberechnungseinrichtung 31
eingegeben und die Richtung d wird mit einer Funkti-
on g berechnet. Die präzise Entfernung und Richtung 
von einem GPS (Global Positioning System) 32 wer-
den jeweils in die Entfernungsberechnungseinrich-
tung 30 und die Richtungsberechnungseinrichtung 
31 eingegeben, um die obigen Werte 1 und d zu kor-
rigieren. Dann werden die Werte 1 und d und des 
Weiteren Karteninformation von einer CD-ROM 
(Compact Disc-Read Only Memory), die Information 
über Gebiete beinhaltet, in denen eine Fahrzeugab-
stand-Steuerung verboten ist (Fig. 6), in eine Sperr-
gebiet-Festlegungseinrichtung 33 eingegeben. Ent-
sprechend den Signalen wird ein Fahrbeschrän-
kungsgebiet berechnet, das zum Umschalten zwi-
schen dem ersten Fahrmodus und dem zweiten 
Fahrmodus erforderlich ist. Die Daten des Beschrän-
kungsgebiets werden in eine Erster-Fahrmo-
dus-Sperreinrichtung 35 und eine Modusumschal-
tungs-Sperreinrichtung 36 eingegeben. Beispielswei-
se muss in einer Steuerlogik, die ausgeübt wird, 
wenn das Fahrzeug von einem Erster-Fahrmo-
dus-Zulassungsgebiet zum Erster-Fahrmodus-Sperr-
gebiet (in dem nur der zweite Fahrmodus erlaubt ist) 
umschaltet, wie in Fig. 7 gezeigt, der Steuermodus 
vor dem Umschalten in das Erster-Fahrmodus-Sperr-
gebiet umgeschaltet werden. Dies bedeutet, dass der 
Fahrer vor dem Umschalten mittels einer Übergangs-
mitteilungseinrichtung 37 von der Notwendigkeit des 
Umschaltens des Fahrmodus informiert werden 
muss. Nachdem die Mitteilung ergangen ist, wird das 
Fahrzeug eine vorgegebene Zeitdauer oder eine vor-
gegebene Entfernung bei konstanter Verzögerung 
gefahren, so dass der Fahrer auf die Vornahme einer 
manuellen Antriebsbetätigung vorbereitet wird. Diese 
Steuerung ist dergestalt, dass sie es der Sollwertän-
derungseinrichtung 2 gestattet, den Wert auszuwäh-
len, der in einer Sollkonstantverzögerungsberech-
nungseinrichtung 38 unter Verwendung des Signals 
von der Modussperreinrichtung 35 als Auslösesignal 
berechnet wird, um dadurch die Kraftübertragung zu 
steuern. Dadurch kann erreicht werden, dass das 
Fahrmodusumschalten sicher und bequem für den 
Fahrer ist. Wenn während der Verzögerungszeitdau-
er auf das Gaspedal getreten wird, wird beurteilt, 
dass das manuelle Fahren vorbereitet ist, und sofort 
wird der erste Fahrmodus abgeschaltet. Der Betrieb 
der Modusumschaltungs-Sperreinrichtung 36 wird 
unter Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben. Der vor-
liegende Betriebszustand stellt einen Fall beispielhaft 
dar, in dem das Fahrzeug, das in einem Erster-Fahr-
modus-Zulassungsgebiet fährt, unmittelbar nachdem 
der Fahrer den Änderungsschalter SW betätigt hat, in 
ein Erster-Fahrmodus-Sperrgebiet fährt. In einem 
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solchen Fahrzustand wird die Fahrzeug-Nachfolge-
steuerung entsprechend dem Schaltvorgang ausge-
übt, aber dann, weil der Fahrer das Gaspedal in seine 
ursprüngliche Position zurückbringt, wie durch die 
gestrichelte Linie angegeben ist, wird der Grad der 
Drosselventilöffnung reduziert und die Fahrzeugge-
schwindigkeit wird gesenkt. Dann, weil der Fahrer 
hastig auf das Gaspedal tritt, erfährt der Fahrer ein 
unangenehmes Gefühl. Wenn daher das Fahrzeug 
demnächst in ein Erster-Fahrmodus-Sperrgebiet 
wechseln wird, wenn der obige Schalter betätigt wor-
den ist, wird das Schalten in den ersten Fahrmodus 
durch die Modusumschaltungs-Sperreinrichtung 36
verhindert, wie durch die ausgezogene Linie angege-
ben, und gleichzeitig wird dem Fahrer mittels der obi-
gen Übergangsmittelungseinrichtung 37 die Tatsa-
che mitgeteilt, dass das Umschalten in den ersten 
Fahrmodus nicht erfolgen kann. Nun wird eine Steu-
erung, die ausgeübt wird, wenn das Fahrzeug von ei-
nem Erster-Fahrmodus-Sperrgebiet zu einem Ers-
ter-Fahrmodus-Zulassungsgebiet wechselt, unter 
Bezugnahme auf Fig. 13 beschrieben (eine Zeitta-
belle in dem Fall, in dem das Fahrzeug von einem 
Erster-Fahrmodus-Sperrgebiet in ein Erster-Fahrmo-
dus-Zulassungsgebiet wechselt). Zuerst befinden 
sich der Änderungsschalter SW und der Übergangs-
mitteilungsmerker in einem Ein-Zustand im Ers-
ter-Fahrmodus-Sperrgebiet (während das Fahrzeug 
im zweiten Fahrmodus fährt). Der EIN-Zustand des 
Schalters zeigt an, dass der erste Fahrmodus beim 
AUS-Schalten des Übergangsmittelungsmerkers 
startet, nämlich, dass die Fahrzeugabstand-Steue-
rung bald ausgeübt wird. Wenn in diesem Zustand 
der erste Fahrmodus zugelassen wird, d. h. der Über-
gangsmittelungsmerker ausgeschaltet wird, besteht 
die Möglichkeit, dass das Fahrzeug plötzlich be-
schleunigt oder verzögert wird. Dies ist gefährlich und 
erschreckt den Fahrer (die gestrichelten Linien in 
Fig. 13). Daher ist der Entwurf so, dass der erste 
Fahrmodus ausgeführt wird, wenn der Übergangs-
mitteilungsmerker ausgeschaltet ist und der Fahrer 
den Schalter SW betätigt hat, um ihn wieder einzu-
schalten. Dementsprechend wird, wie in Fig. 13 ge-
zeigt, der Grad der Drosselventilöffnung so gesteu-
ert, dass die Fahrzeug-Nachfolge selbst dann durch-
geführt wird, wenn der Fahrer das Gaspedal betätigt. 
Außerdem wird, wenn der Übergangsmitteilungsmer-
ker ausgeschaltet ist, eine Sprachmitteilung an den 
Fahrer ausgegeben, wie zum Beispiel „Stellen Sie 
den Änderungsschalter zurück, da die Fahrzeugab-
stand-Steuerung (der erste Fahrmodus) gestattet 
ist."

[0039] Die obige Beschreibung betrifft einen Fall, in 
dem Information über das Fahrsperrgebiet zuvor in 
der CD-ROM oder dergleichen gespeichert ist. Je-
doch schwanken die realen Fahrumgebungen stän-
dig in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen, 
wie zum Beispiel Baustellen auf der Straße, Wetter-
umschwüngen und dem Auftreten von Naturkatastro-

phen. Dementsprechend werden Signale von einer 
Umschreibungseinrichtung 41 in die Fahrsperrge-
biet-Festlegungseinrichtung 33 eingegeben, um es 
dem Fahrer oder einem Beifahrer zu gestatten, das 
Fahrsperrgebiet umzuschreiben. Außerdem weist die 
Festlegungseinrichtung 33 eine (nicht gezeigte) 
Speichereinrichtung auf, die das Umschreiben des 
Fahrsperrgebiets gestattet, so dass das Einschrei-
ben oder Löschen durch die obige Umschreibeinrich-
tung 41 vorgenommen werden kann. Kommunikati-
onssignale von der (nicht gezeigten) Infrastruktur 
werden in die Umschreibeeinrichtung 41 eingegeben 
und das obige Fahrsperrgebiet kann auch durch die 
Kommunikationssignale eingestellt oder gelöscht 
werden.

[0040] Fig. 2 veranschaulicht die Systemkonfigura-
tion der Erfindung. Ein Motor 16 und ein Geschwin-
digkeitswechselgetriebe 17 sind in einer Fahrzeugka-
rosserie 15 angebracht und eine Motorkraftübertra-
gungs-Steuereinheit 19 steuert die an eine Kraftüber-
tragung übertragene Antriebskraft zwischen dem Mo-
tor 16 und den Rädern 18. Die Steuereinheit 19 be-
rechnet das zweite Sollantriebswellendrehmoment 
(Antriebskraft, Beschleunigung/Verzögerung) und 
entsprechend dem so berechneten Sollwert werden 
die Solldrosselventilöffnung θt (Luftströmungsge-
schwindigkeit), Kraftstoffmenge, der Zündzeitpunkt, 
Bremsdruck Bt, das Geschwindigkeitsänderungsver-
hältnis It und der Getriebesteueröldruck PL berech-
net. Zur Kraftstoffsteuerung wird ein derzeit vorherr-
schender Einlassöffnungseinspritztyp oder ein Zylin-
dereinspritztyp verwendet, der eine gute Steuerbar-
keit aufweist. An der Fahrzeugkarosserie 15 sind 
eine Fernsehkamera 20 zur Erfassung von Außenbe-
dingungen und eine Antenne 21 zur Erfassung von 
Infrastrukturinformation angebracht. Die von der 
Fernsehkamera 20 gemachten Bilder werden in eine 
Bildverarbeitungseinheit 22 eingegeben, um einer 
Bildverarbeitung unterzogen zu werden, und derlei 
Dinge wie der Straßengradient, der Eckenradius ei-
ner Biegung, die Information von Signaleinheiten und 
ein Straßenschild werden erkannt. Die Signale der 
erkannten Fahrumgebung werden in eine auf die Um-
gebung ansprechende Kraftübertragungs-Steuerein-
heit 23 eingegeben. Ein Radarsystem vom 
FM-CW-Typ oder dergleichen ist vorne in der Fahr-
zeugkarosserie 15 eingebaut, um einen Abstand St 
zu einem voraus befindlichen Fahrzeug oder Gegen-
stand und die Geschwindigkeit Vs relativ dazu zu er-
fassen. Die Antenne 21 ist mit einer Infrastrukturinfor-
mationsanschlussvorrichtung 25 verbunden, um das 
Fahrzeug-Nachfolgesteuerungs-Sperrgebiet, d. h. 
das Erster-Fahrmodus-Sperrgebiet, entsprechend 
der Infrastrukturinformation einzustellen. Das Ge-
bietssignal wird in eine Fahrmodusbestimmungsein-
heit 40 eingegeben und die Kraftübertragung wird auf 
der Grundlage des Ergebnisses der Bestimmung ge-
steuert. Außerdem trägt Information von der Infra-
struktur zur Erfassung der voraus liegenden Straßen-
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bedingungen (nass, trocken, schneebedeckt oder 
sandig) und der Information über eine Verkehrssto-
ckung bei und ermöglicht weiterhin die Berechnung 
des Reibungskoeffizienten μ zwischen dem Reifen 
und der Straße in Abhängigkeit von den Straßenbe-
dingungen. Die Fahrumgebungen können ebenfalls 
aus der in der CD-ROM 26 und dergleichen gespei-
cherten Karteninformation bestimmt werden, so dass 
voraus liegende Straßenbedingungen (der Straßen-
gradient, der Radius der Kurvenkrümmung, usw.) er-
fasst werden können. Auch ist das Festlegen eines 
Fahrsperrgebiets im ersten Fahrmodus möglich. Die 
Steuereinheit 23 berechnet das erste Sollantriebs-
wellendrehmoment (Antriebskraft, Beschleuni-
gung/Verzögerung) der Kraftübertragung in Abhän-
gigkeit von den Fahrumgebungen, denen das Fahr-
zeug in Zukunft begegnet, und gibt den Wert in die 
Steuereinheit 19 ein. Die Steuereinheit 19 wählt den 
ersten Sollwert, den zweiten Sollwert oder den durch 
die Einheit 40 berechneten Sollwert entsprechend ei-
nem Signal von dem durch den Fahrer betätigten Än-
derungsschalter SW aus. Wenn der erste Sollwert 
ausgewählt ist, werden die Drosselventilöffnung θt, 
die Kraftstoffmenge, Zündzeitsteuerung, der Getrie-
besteueröldruck PL, das Geschwindigkeitsände-
rungsverhältnis It und die Bremskraft Bt auf der 
Grundlage des Sollantriebswellendrehmoments ent-
sprechend der Fahrumgebungen berechnet. Weiter-
hin werden in die Steuereinheit 19 derartige Werte 
wie der Gaspedalwinkel α, die Fahrzeuggeschwin-
digkeit No, die Turbinengangzahl Ne und das Winkel-
geschwindigkeitssensorsignal ω eingegeben. Am 
Fahrzeug sind eine Anzeige 37 als die oben be-
schriebene Übergangsmitteilungseinrichtung und 
das GPS 32 angebracht.

[0041] Fig. 3 und Fig. 4 veranschaulichen ein Bei-
spiel für das Fahrzeug-Nachfolgesteuerungs-Sperr-
gebiet, an dem die Erfindung ausgeführt wird. Fig. 3
zeigt die Einfahrt/Ausfahrt einer Autobahn und Fig. 4
zeigt eine Kreuzung. Die Rasterpunktnetzzonen sind 
Fahrzeug-Nachfolgesteuerungs-Sperrgebiete. Die 
Sperrgebiete können durch eine Infrastruktur 50 auf 
der in Fig. 4 gezeigten Straßenseite spezifiziert sein. 
In Fig. 3 entspricht das in der Festlegungseinrichtung 
33 festgelegte Fahrsperrgebiet dem Fahrzeug-Nach-
folgesteuerungs-Sperrgebiet, das durch mindestens 
drei Koordinatenpunkte (A, B, C) dargestellt ist. Somit 
ist die obere Rasterpunktnetzzone in Fig. 3 durch die 
Kombination aus dem dreieckigen Gebiet ABC und 
dem dreieckigen Gebiet ACD spezifiziert. Natürlich 
kann sie durch ein quadratisches Gebiet ABCD spe-
zifiziert sein. Im unteren Abschnitt der Fig. 3 ist ein 
kompliziertes Gebiet gezeigt, das durch eine Kombi-
nation aus mehreren dreieckigen Gebieten spezifi-
ziert ist. Auch in diesem Fall kann ein Vieleck benutzt 
werden, um das Gebiet zu spezifizieren.

[0042] Fig. 5 veranschaulicht ein Verfahren zur Er-
kennung eines Nachfolgesteuerungs-Sperrgebiets. 

Der weiße Kreis gibt den Punkt an, an dem das eige-
ne Fahrzeug sich gerade befindet, schwarze Kreise 
geben die Punkte an, an denen das eigene Fahrzeug 
von jetzt an ankommen wird und die gestrichelte Linie 
gibt den einzuschlagenden Kurs an. An dem Punkt, 
an dem sich das eigene Fahrzeug gerade befindet, 
wird ein voraus befindlicher Punkt im Voraus erfasst 
und es wird bestimmt, ob die Fahrzeug-Nachfolge-
steuerung dort erlaubt ist oder nicht. Zur Vornahme 
der Feststellung werden die in Fig. 6 gezeigten 
CD-ROM-Daten verwendet. In der CD-ROM sind 
mehrere der zu der Straße in Verbindung stehenden 
Punkte gespeichert und in jedem der Punkte sind die 
relevanten Straßenbedingungen gespeichert. Indem 
die Gebiete, in dem eine Fahrzeugabstandsteuerung 
verboten ist, in einigen von ihnen gespeichert wer-
den, kann die Fahrzeugabstand-Steuerung entspre-
chend den Straßenumgebungen vor dem Fahrzeug 
eingeschränkt werden und dadurch kann die Sicher-
heit während der Steuerung durch den Abstand zwi-
schen den Fahrzeugen sichergestellt werden. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 5 erfasst eine Infrastruktur 51
die Fahrumgebungen, und wenn es am nächsten 
Punkt (rasterpunktvernetztes Gebiet) schneit, wird 
ein Signal über das Vorhandensein eines Gebiets, in 
dem die Fahrzeugabstand-Steuerung verboten ist, 
von der Infrastruktur 51 übertragen. In diesem Fall 
wird das Signal des Sperrgebiets an die Umschreib-
einrichtung 41 gesendet und das fahrbeschränkte 
Gebiet wird in der Speichereinrichtung innerhalb der 
Festlegungseinrichtung 33 festgelegt. Die Festle-
gung des fahrbeschränkten Gebiets wird gemäß den 
oben beschriebenen Koordinatenachsen (schräg ge-
streifter Abschnitt) ausgeführt. Auf diese Weise wird 
die Fahrzeugabstand-Steuerung auf einer glatten 
Straße verboten. Dort, wo eine Straße glatt ist, d. h. 
der Reibungskoeffizient zwischen Reifen und Stra-
ßenoberfläche gering ist, ist es schwierig, die Steue-
rung durch den Abstand zwischen den Fahrzeugen 
auszuüben, da die Beschleunigungs-/Verzögerungs-
leistung eines Fahrzeugs gemäß solchen Bedingun-
gen wie der Reifenprofilform, dem Vorhandensein 
oder Fehlen eines ABS (Antiblockiersystems) und 
dem Vorhandensein oder Fehlen einer Traktionssteu-
erung stark schwankt. Die Erfindung gestattet, dass 
die Fahrzeugabstand-Steuerung auf einer glatten 
Straße verboten ist und die Fahrsicherheit sicherge-
stellt wird. Zwar behandelt die obige Beschreibung 
das Fällen einer Entscheidung, ob eine Fahrzeugab-
stand-Steuerung gemäß den Änderungen in den vo-
raus liegenden Straßenumgebungen verboten ist 
oder nicht, aber das Steuersystem kann auch die 
Fahrbedingungen entsprechend den Änderungen in 
den Straßenumgebungen ändern. Fig. 10 zeigt Da-
ten von Sollabständen zwischen Fahrzeugen, wenn 
es schön ist, und Fig. 11 zeigt Korrekturkoeffizienten 
des Fahrzeugabstands, wenn die Fahrumgebungen 
verändert sind. In Fig. 10 schwankt der Sollfahr-
zeugabstand Stt gemäß der Fahrzeuggeschwindig-
keit No. Für niedrige Fahrzeuggeschwindigkeiten im 
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Bereich von 0 bis zur Geschwindigkeit am Punkt A 
wird der Sollfahrzeugabstand auf einen konstanten 
Wert B eingestellt. In Anbetracht der Situation beim 
Nachfolgen eines vorausfahrenden Fahrzeugs in ei-
ner Verkehrsstockung ist er so entworfen, dass das 
Fahrzeug einem vorausfahrenden Fahrzeug mit ei-
nem konstanten Abstand dazwischen folgt, um da-
durch sicheres Fahren sicherzustellen und zu verhin-
dern, dass der Fahrer in einer Verkehrsstockung 
Angst bekommt. Für Fahrzeuggeschwindigkeiten, 
die höher als diejenige am Punkt A sind, wird der 
Sollabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug mit 
steigender Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht, um ei-
nen Sicherheitsabstand zwischen den Fahrzeugen 
zu halten, der der Fahrzeuggeschwindigkeit ent-
spricht. Der Sollabstand zu einem vorausfahrenden 
Fahrzeug wird unter der Bedingung eingestellt, dass 
es schön und die Straße geteert ist, d. h. der Rei-
bungskoeffizient zwischen der Straße und den Reifen 
am höchsten ist. Da sich jedoch die Fahrzeugfahrum-
gebungen von Zeit zu Zeit ändern, ist es wesentlich, 
den Sicherheitssollfahrzeugabstand entsprechend 
den Änderungen in den Umgebungen einzustellen. In 
Fig. 11 wird der Korrekturkoeffizient K eines Ab-
stands zu einem vorausfahrenden Fahrzeug entspre-
chend den Fahrumgebungen und dem Fahrzeugtyp 
eingestellt. Die Punkte möglicher Umgebungen bein-
halten schön, regnerisch oder verschneit, das Vor-
handensein eines in einen Unfall verwickelten Fahr-
zeugs, ein Gefälle, eine Steigung, eine Kurve und 
dergleichen. Fahrzeugtypen können nach Gewicht 
klassifiziert werden, d. h. sie können nach solchen 
Typen wie leichtes Fahrzeug, normales Fahrzeug, 
Lastwagen, usw. klassifiziert werden. Beispielsweise 
wird beim Fahren bei Regen, da der Reibungskoeffi-
zient zwischen einem Reifen und einer Straßenober-
fläche im Regen niedriger als bei schönem Wetter ist, 
der Sollfahrzeugabstand Stt, der bei schönem Wetter 
anzuwenden ist und als Referenzwert dient, mit dem 
oben beschriebenen Korrekturkoeffizienten K multip-
liziert, um den Sollfahrzeugabstand zu erhöhen. Da-
durch wird es, selbst wenn der Bodenhaftungsgrad 
des vorausfahrenden Fahrzeugs größer als derjenige 
des eigenen Fahrzeugs auf der folgenden Seite ist 
(der von dem Abriebgrad der Reifen, dem Unter-
schied in der Reifenbreite, dem Unterschied in der 
Reifengummiqualität, dem Unterschied in den 
Bremseinheiten: Anwesenheit oder Fehlen des ABS, 
usw. abhängt), für das eigene Fahrzeug möglich ge-
macht, eine Verzögerung sicher auszuführen, wenn 
das vorausfahrende Fahrzeug langsamer wird. An ei-
nem verschneiten Tag, bei dem der Reibungskoeffizi-
ent zwischen einem Reifen und einer Straßenoberflä-
che noch weiter herabgesetzt ist, wird der Koeffizient 
K auf 0 gesetzt, um die Fahrzeugabstand-Steuerung 
zu stoppen. In einem Fall, in dem die Information 
über das Vorhandensein eines in einen Unfall verwi-
ckelten Fahrzeugs als Infrastrukturinformation von ei-
ner solchen Einheit wie einer Bake empfangen wird, 
ist es erforderlich, zuvor den Sollfahrzeugabstand auf 

einen höheren Wert einzustellen, da es sehr gut mög-
lich ist, dass das vorausfahrende Fahrzeug abrupt 
verlangsamt. Da die Verzögerungsleistung des eige-
nen Fahrzeugs auf der folgenden Seite verringert 
wird, wenn es ein Gefälle hinabfährt, und die Verzö-
gerung des vorausfahrenden Fahrzeugs erhöht ist, 
wenn es ein Gefälle hinauffährt, ist es notwendig, den 
Sollabstand zwischen den Fahrzeugen zuvor auf ei-
nen höheren Wert einzustellen. Die obigen Beschrei-
bungen erfolgten über die Korrektur des Sollfahr-
zeugabstands in Verbindung mit jeder der unabhän-
gigen Fahrumgebungen. In Wirklichkeit jedoch sind 
diese einzelnen Fahrumgebungen miteinander kom-
biniert. In einem solchen Fall werden alle Korrektur-
koeffizienten K miteinander multipliziert, um einen Si-
cherheits-Sollfahrzeugabstand einzustellen. Dort, wo 
eine Kamera für sichtbares Licht eingesetzt wird, de-
ren Leistung bei Nacht herabgesetzt ist, kann ein Ab-
sinken ihrer Leistung bei Nacht durch Ersetzen des 
Werts von jedem K durch einen Wert, der darunter in 
Fig. 11 in Klammern angegeben ist, kompensiert 
werden.

[0043] Fig. 12 veranschaulicht einen Fall, bei dem 
der Korrekturkoeffizient eines Sollfahrzeugabstands 
entsprechend der Konfiguration der befahrenen Ge-
biete geändert wird. Eine ausgezogene Linie in 
Fig. 12 gibt eine Autobahn an. Im Gebiet (A), in dem 
die Straße im Wesentlichen gerade ist, wird der Kor-
rekturkoeffizient K auf einen so großen Wert wie 1,2 
eingestellt, um den Fahrzeugabstand zu vergrößern, 
da die Fahrzeuggeschwindigkeit hoch ist und wenig 
Verzögerung beim Fahren auftritt, selbst wenn ein 
anderes Fahrzeug einschert. Dadurch kann Sicher-
heit sichergestellt werden und der Fahrer erfährt ein 
Gefühl der Erleichterung, während das Fahrzeug bei 
hohen Geschwindigkeiten gefahren wird. In dem 
sanft gekrümmten Bereich (B) wird der vorgenannte 
Sollfahrzeugabstand bei schönem Wetter verwendet. 
Weiterhin fährt in dem scharf bzw. stark gekrümmten 
Bereich (C) das Fahrzeug mit mittlerer Geschwindig-
keit und andere Fahrzeuge können eines nach dem 
anderen einscheren, was zu einer großen Fahrverzö-
gerung führt, und daher ist es erforderlich, einen sol-
chen Steuermodus zu veranlassen, den Fahrzeugab-
stand zu verkürzen. In diesem Fall ist der Korrektur-
koeffizient auf einen Wert von weniger als 1 einge-
stellt, um eine Steuerung zur Verkürzung des Sollab-
stands zu einem vorausfahrenden Fahrzeug auszuü-
ben. Jedoch ist dies hinsichtlich der Sicherheit etwas 
problematisch, und daher ist es besser, dass die Ein-
stellung zum Verringern des Sollabstands zu einem 
vorausfahrenden Fahrzeug durch den Fahrer ausge-
führt wird. Andernfalls ist es erforderlich, zuvor eine 
Sprachmitteilung an den Fahrer zu machen, welche 
angibt, dass das Fahrzeug bald in das C-Gebiet ein-
fährt. Als andere spezielle in Betracht zu ziehende 
Bedingungen als diejenigen, die vorstehend erwähnt 
sind, können beispielsweise das Vorhandensein ei-
nes Tunnels, das Vorhandensein eines Stadtbezirks, 
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Fahren bei Nacht, Fahren bei Tag, Fahren zu Stoß-
zeiten, usw. genannt werden. Natürlich ist es mög-
lich, einen Korrekturkoeffizienten einzustellen, der 
auf jedes Gebiet oder jede Zeitzone anwendbar ist, 
wie in den oben beschriebenen Fällen (beispielswei-
se A:0,8, B:0,6 und C:0,6 können auf die Dauer einer 
Verkehrsstockung angewendet werden). Insbeson-
dere ist die Erfassung der Tageszeit daher möglich, 
dass Lampen EIN/AUS sind, und Information über 
Umgebungsbedingungen zu Stoßzeiten kann von 
der Infrastruktur erhalten werden. Außerdem kann 
ein befahrenes Gebiet modifiziert werden. Unter der 
Annahme des Gebiets C als Beispiel kann nämlich 
das befahrene Gebiet zu Stoßzeiten, wenn die Ten-
denz besteht, dass ein Verkehrsstau auftritt, von (C) 
in (C') erweitert werden, um dadurch auf andere 
Fahrzeuge, die häufig einscheren, reagieren zu kön-
nen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs, mit:  
einem ersten Fahrmodus, der von einem Motor, ei-
nem Geschwindigkeitswechselgetriebe und einer 
Bremse zumindest eines auf der Grundlage eines Er-
kennungssignals der Fahrumgebung vor dem eige-
nen Fahrzeug steuert;  
einem zweiten Fahrmodus, der von dem Motor, dem 
Geschwindigkeitswechselgetriebe und der Bremse 
zumindest eines auf der Grundlage eines Signals 
steuert, das durch die Betätigung durch den Fahrer 
des eigenen Fahrzeugs erzeugt wird;  
einer Modusschalteinrichtung zum Auswählen und 
Ausführen von einem der beiden Fahrmodi;  
einer Kartenspeichereinrichtung zum Speichern von 
Karteninformation; und  
einer Einrichtung zur Erfassung der aktuellen Positi-
on zum Erfassen der aktuellen Position des eigenen 
Fahrzeugs,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Modusschalteinrichtung den zweiten Fahrmodus 
auswählt, wenn bekannt ist, dass das eigene Fahr-
zeug ein Sperrgebiet erreicht hat, in dem der erste 
Fahrmodus gemäß der Karteninformation und der 
aktuellen Position verboten ist, wobei der zweite 
Fahrmodus in den ersten Fahrmodus geändert wird, 
wenn das eigene Fahrzeug das Gebiet verlässt und 
ein Schalter manuell betätigt wird.

2.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gebiet durch mindestens drei Punkte 
auf der Karte definiert ist.

3.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drei-Punkt-Information von der Infra-
struktur erhalten wird.

4.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gebiet durch den Fahrer oder einen 
Beifahrer des Fahrzeugs manuell eingestellt oder ge-
ändert wird.

5.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gebiet gelöscht wird, nachdem es 
durchfahren wurde.

6.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass  
die Vorrichtung, bevor die Modusschalteinrichtung 
den zweiten Fahrmodus auswählt, dem Fahrer eine 
Vorwarnung gibt, so  
dass eine gewisse Zeitdauer verstreicht, das Fahr-
zeug eine gewisse Entfernung fahren gelassen oder 
auf einen gewissen Betrag verlangsamt wird.

7.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung 
den ersten Fahrmodus eine vorgegebene Dauer lang 
fortsetzt, nachdem das eigene Fahrzeug das Sperr-
gebiet verlassen hat.

8.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei, wenn das eige-
ne Fahrzeug sich dem Sperrgebiet unter einer vorge-
gebenen Entfernung nähert, die Vorrichtung die Aus-
wahl des ersten Fahrmodus selbst dann verhindert, 
wenn das eigene Fahrzeug sich außerhalb des 
Sperrgebiets befindet.

9.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung 
das eigene Fahrzeug mit einer vorgegebenen Verzö-
gerungsrate antreibt, bevor es in das Sperrgebiet 
fährt.

10.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 9, wobei, wenn die Betäti-
gung eines Gaspedals erfasst wird, die Vorrichtung 
den zweiten Fahrmodus selbst bei dem Verzöge-
rungsantreiben auswählt.

11.  Vorrichtung zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei das Sperrgebiet 
auf der Grundlage von zumindest einem von einem 
Bild vor dem Fahrzeug, einem Navigationssystem 
und Information, die von außerhalb des eigenen 
Fahrzeugs empfangen wird, definiert ist.

12.  Verfahren zur Fahrsteuerung des eigenen 
Fahrzeugs zum Auswählen und Ausführen entweder 
eines ersten Fahrmodus, in dem die Fahrumgebung 
vor einem Fahrzeug erkannt wird und von einem Mo-
tor, einem Geschwindigkeitswechselgetriebe und ei-
ner Bremse zumindest eines auf der Grundlage der 
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Erkennung gesteuert wird, oder eines zweiten Mo-
dus, in dem von dem Motor, dem Geschwindigkeits-
wechselgetriebe und der Bremse zumindest eines 
auf der Basis eines Signals gesteuert wird, das durch 
Betätigung durch den Fahrer des Fahrzeugs erzeugt 
wird, wobei das Verfahren zur Fahrsteuerung des ei-
genen Fahrzeugs dadurch gekennzeichnet ist, dass 
es die folgenden Schritte umfasst:  
Erfassen der aktuellen Position des Fahrzeugs, und 
Auswählen des zweiten Fahrmodus, wenn bekannt 
ist, dass das Fahrzeug ein Sperrgebiet erreicht hat, in 
dem der erste Fahrmodus gemäß der Karteninforma-
tion und der aktuellen Position verboten ist, wobei der 
zweite Fahrmodus in den ersten Fahrmodus geän-
dert wird, wenn das eigene Fahrzeug das Gebiet ver-
lässt und ein Schalter manuell betätigt wird.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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