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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugverhaltensvorhersagevor-
richtung, die Folgendes aufweist:
eine Speichervorrichtung (150), die eine Vielzahl von Tei-
len von Verhaltenscharakteristikinformation speichert, die
Information ist, die ein Fahrzeugverhalten eines Fahrzeugs
mit einer Charakteristik von Zeitreihenveränderungen ei-
ner Reisezustandsinformation verknüpft, wobei die Vielzahl
von Teilen der Verhaltenscharakteristikinformation in eine
Vielzahl von Mustern unterteilt ist, die den verschiedenen
Reisezuständen an einem vorherigen Ort vor einem vorab
festgelegten Ort entsprechen;
eine Aufnahmeeinheit (110, 120, 130), die die Reisezu-
standsinformation des Fahrzeugs aufnimmt;
eine Auswahleinheit (145), die auf der Grundlage der Rei-
sezustandsinformation, die von der Aufnahmeeinheit (110,
120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs am vorherigen Ort
aufgenommen wurde, als zugehörige Verhaltenscharak-
teristikinformation die Verhaltenscharakteristikinformation,
die ein Muster aufweist, das zum derzeitigen Reisezustand
passt, aus der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharak-
teristikinformation auswählt, die in der Speichervorrichtung
(150) gespeichert sind; und
eine Vorhersageeinheit (146), die das Fahrzeugverhal-
ten des Fahrzeugs am vorab festgelegten Ort durch Ver-
gleich der passenden Verhaltenscharakteristikinformation,
die von der Auswahleinheit (145) ausgewählt wird, mit der
derzeit von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) aufge-
nommenen Zeitreihenvariation in der Reisezustandsinfor-
mation des Fahrzeugs vorhersagt, wobei:

der Verkehrszustand mindestens entweder eine Fahrge-
schwindigkeit oder eine Beschleunigung des Fahrzeugs
am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Mittelwerten mindestens entweder der
Reisegeschwindigkeit oder der Beschleunigung jeweils
mit der Vielzahl von Teilen der in der Speichervorrich-
tung (150) gespeicherten Verhaltenscharakteristikinforma-
tion verknüpft ist;
die Auswahleinheit (145) den Mittelwert von mindestens
entweder der Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleuni-
gung auf der Grundlage der Reisezustandsinformation be-
rechnet, die von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) bei
Ankunft des Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Fahrzeug-
verhaltensvorhersagevorrichtung und ein Fahrzeug-
verhaltensvorhersageverfahren.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Fahrzeugverhaltensvorhersagetechniken
wurden im Stand der Technik entwickelt, um Fahr-
zeugverhalten vorherzusagen.

[0003] Beispielsweise beschreibt die
JP 2010-92424 A eine Fahrunterstützungsvorrich-
tung, die ein Fahrzeugverhalten an einem vorher
festgelegten Ort extrapoliert, indem sie Verkehrszu-
standsinformationen für jede Situation lernt und ge-
lernte Daten mit derzeitiger Fahrzustandsinformati-
on vergleicht. Die Fahrzustandsinformation umfasst
beispielsweise eine Fahrzeuggeschwindigkeitsinfor-
mation, eine Information über die derzeitige Position,
Straßeninformation, eine Information über den Nie-
derdrückgrad des Gaspedals, Lenkwinkelinformati-
on und dergleichen. Die WO 2008/126389 A1 be-
schreibt zudem eine Vorrichtung zum Unterstützen
beim sicheren Fahren, die ein Fahrverhaltensvor-
hersagemodell auf der Grundlage von statistischem
Lernen aus Zeitreihendaten bezüglich Betätigungen
durch den Fahrer wie einer Bremsbetätigung, einer
Gaspedalbetätigung, einer Lenkbetätigung und einer
Blinkerbetätigung und Fahrtrichtungen eines eigenen
Fahrzeugs aufgrund der Betätigungen erzeugt, und
das erzeugte Fahrverhaltensvorhersagemodell ver-
wendet, um einen Weg des Fahrzeugs vorherzusa-
gen.

[0004] Die DE 10 2009 047 264 A1 lehrt eine Ein-
richtung zur Fahrzeugverhaltensvorhersage, die da-
zu einsetzbar ist, ein Fahrzeug in engen Straßen, z.
B. in Parkhäusern, mit möglichst wenigen Zügen um
Ecken zu rangieren. Dort werden verschiedene Rei-
sezustände zugrundegelegt und mit dem aktuell er-
fassten Fahrverhalten verglichen. Daraus wird z. B.
vorhergesagt, ob ein Abbiegen oder eine Geradeaus-
fahrt als weiteres Fahrverhalten erwartet wird. Dabei
wird das konkrete Verhalten des Fahrers erfasst und
für künftig zu durchfahrende Orte gespeichert.

[0005] Auch die US 2008 0 167 820 A1,
die US 2012 0 016 627 A1 und die
US 2010 0 010 699 A1 offenbaren jeweils einige an-
hand der DE 10 2009 047 264 A1 erörterten Merk-
male.

[0006] In dem vorstehend beschriebenen Stand der
Technik kann sich jedoch eine Präzision verschlech-

tern, mit der das Fahrzeugverhalten vorhergesagt
wird, wenn sich ein derzeitiger Verkehrszustand von
einem Verkehrszustand unterscheidet, der aus den
gelernten Daten erwartet wird.

KURZE ERLÄUTERUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Erfindung schafft eine Fahrzeugverhal-
tensvorhersagevorrichtung und ein Fahrzeugverhal-
tensvorhersageverfahren, mit denen eine Präzision
der Fahrzeugverhaltensvorhersage verbessert wer-
den kann.

[0008] Ein erster Aspekt der Erfindung bezieht sich
auf eine Vorrichtung zur Vorhersage des Verhaltens
eines Fahrzeugs bzw. eine Fahrzeugverhaltensvor-
hersagevorrichtung. Die Fahrzeugverhaltensvorher-
sagevorrichtung weist Folgendes auf: eine Speicher-
vorrichtung, die eine Vielzahl von Teilen von Verhal-
tenscharakteristikinformation speichert, die eine In-
formation ist, die ein Fahrzeugverhalten eines Fahr-
zeugs mit einer Charakteristik einer Zeitreihenvaria-
tion in der Information über den Reise- bzw. Fahr-
zustand verknüpft, wobei die Vielzahl von Teilen der
Verhaltenscharakteristikinformation in eine Vielzahl
von Mustern unterteilt ist, die zu den verschiedenen
Verkehrsbedingungen an einem vorherigen Ort pas-
sen, der vor einem vorab festgelegten Ort liegt; ei-
ne Aufnahmeeinheit, die die Fahrzustandsinformati-
on des Fahrzeugs aufnimmt; eine Auswahleinheit, die
als die zugehörige Verhaltenscharakteristikinforma-
tion die Verhaltenscharakteristikinformation, die ein
Muster aufweist, das zu einer derzeitigen Verkehrs-
bedingung passt, aus der Vielzahl von Teilen der
Verhaltenscharakteristikinformation, die in der Spei-
chervorrichtung gespeichert ist, auf der Grundlage
der von der Aufnahmeeinheit bei der Ankunft des
Fahrzeugs an dem vorherigen Ort erhaltenen Fahr-
zustandsinformation auswählt; und eine Vorhersage-
einheit, die das Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs
am vorab festgelegten Ort vorhersagt, indem sie
die zugehörige von der Auswahleinheit ausgewählte
Verhaltenscharakteristikinformation mit der von der
Aufnahmeeinheit erhaltenen Zeitreihenveränderung
in der Reisezustandsinformation des Fahrzeugs ver-
gleicht.

[0009] Der Verkehrszustand kann mindestens ent-
weder eine Reisegeschwindigkeit und/oder eine Be-
schleunigung des Fahrzeugs am vorherigen Ort um-
fassen, und eine Vielzahl von Mittelwerten mindes-
tens entweder der Reisegeschwindigkeit oder der Be-
schleunigung können jeweils mit der Vielzahl von Tei-
len der Verhaltenscharakteristikinformation verknüpft
sein, die in der Speichervorrichtung gespeichert ist.
In diesem Fall kann die Auswahleinheit den Mittel-
wert von mindestens entweder der Reisegeschwin-
digkeit oder der Beschleunigung auf der Grundla-
ge der Reisezustandsinformation berechnen, die von
der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des Fahrzeugs am
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vorherigen Ort erhalten wurde, und kann die zuge-
hörige Verhaltenscharakteristikinformation auswäh-
len, indem sie den Mittelwert entweder der Reise-
geschwindigkeit oder der Beschleunigung aus der
Vielzahl von Mittelwerten von mindestens entwe-
der der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleuni-
gung bestimmt, die jeweils mit der Vielzahl von Tei-
len der Verhaltenscharakteristikinformation verknüpft
sind, zu der der berechnete Mittelwert von mindes-
tens entweder der Reisegeschwindigkeit oder der Be-
schleunigung passt.

[0010] Die Fahrbedingung kann einen Straßenober-
flächengradienten am vorherigen Ort umfassen und
eine Vielzahl von Straßenoberflächengradienten kön-
nen jeweils mit der Vielzahl von Teilen der Verhalten-
scharakteristikinformation verknüpft sein, die in der
Speichervorrichtung gespeichert ist. In diesem Fall
kann die Auswahleinheit den Straßenoberflächen-
gradienten auf der Grundlage der Reisezustandsin-
formation erhalten, die bei Ankunft des Fahrzeugs
am vorherigen Ort von der Aufnahmeeinheit erhal-
ten wurde, und kann bestimmen, ob der Straßen-
oberflächengradient ein die Beschleunigung beein-
flussender Gradient ist oder nicht. Zudem kann die
Auswahleinheit die zugehörige Verhaltenscharakte-
ristikinformation auswählen, indem sie den Straßen-
oberflächengradienten aus der Vielzahl von Straßen-
oberflächengradienten auswählt, die jeweils mit der
Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikin-
formation verknüpft sind, zu der der Straßenober-
flächengradient passt, wenn sie bestimmt, dass der
Straßenoberflächengradient ein Gradient ist, der die
Beschleunigung beeinflusst, und die Auswahleinheit
kann den Mittelwert mindestens entweder der Fahr-
geschwindigkeit oder der Beschleunigung auf der
Grundlage der Reisezustandsinformation berechnen,
die von der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des Fahr-
zeugs am vorherigen Ort erhalten wurde, und die
zugehörige Verhaltenscharakteristikinformation aus-
wählen, indem sie den Mittelwert mindestens ent-
weder der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleu-
nigung aus der Vielzahl von Mittelwerten mindes-
tens entweder der Reisegeschwindigkeit oder der
Beschleunigung bestimmt, die jeweils mit der Viel-
zahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikinforma-
tion verknüpft sind, zu welcher der berechnete Mittel-
wert mindestens entweder der Reisegeschwindigkeit
oder der Beschleunigung passt, wenn sie bestimmt,
dass der Straßenoberflächengradient kein Gradient
ist, der die Beschleunigung beeinflusst.

[0011] Die Auswahleinheit kann mindestens einen
Auswahlort bestimmen, an dem ein Unterschied
der Mittelwerte mindestens entweder der Reisege-
schwindigkeit oder der Beschleunigung in der Viel-
zahl von Verhaltenscharakteristikinformation auftritt,
und kann den Mittelwert mindestens entweder der
Reisegeschwindigkeit oder der Beschleunigung des
Fahrzeugs an dem mindestens einen Auswahlort auf

der Grundlage der Fahrzustandsinformation berech-
nen, die von der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des
Fahrzeugs an dem Auswahlort erhalten wurde.

[0012] Wenn eine Vielzahl von Auswahlorten be-
stimmt wird, kann die Auswahleinheit den Mittelwert
von mindestens entweder der Fahrgeschwindigkeit
oder der Beschleunigung des Fahrzeugs auf der
Grundlage des Auswahlorts berechnen, der am wei-
testen weg von dem vorab festgelegten Ort ist.

[0013] Die Verhaltenscharakteristikinformation kann
eine Verhaltenscharakteristikinformation umfassen,
die sich auf eine Reisegeschwindigkeit bezieht, und
eine Verhaltenscharakteristikinformation, die sich auf
eine Beschleunigung bezieht. In diesem Fall kann
die Auswahleinheit bestimmen, ob ein Element, das
die Beschleunigung beeinflusst, am vorherigen Ort
existiert oder nicht. Zudem kann die Auswahleinheit
die Verhaltenscharakteristikinformation bezüglich der
Beschleunigung als die zugehörige Verhaltenscha-
rakteristikinformation auswählen, wenn sie bestimmt,
dass das Element, das die Beschleunigung beein-
flusst, am vorherigen Ort vorkommt, und wenn sie be-
stimmt, dass das Element, das die Beschleunigung
beeinflusst, am vorherigen Ort nicht vorkommt, kann
die Auswahleinheit die Verhaltenscharakteristikinfor-
mation bezüglich der Reisegeschwindigkeit als die
zugehörige Verhaltenscharakteristikinformation aus-
wählen.

[0014] Die Auswahleinheit kann auf der Grundlage
eines Straßenoberflächengradienten am vorherigen
Ort bestimmen, ob das Element existiert oder nicht,
das die Beschleunigung beeinflusst.

[0015] Die Verhaltenscharakteristikinformation kann
eine Information auf der Grundlage einer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung sein, die Wahrscheinlichkei-
ten des Auftretens des Fahrzeugverhaltens für das
Fahrzeug anzeigt.

[0016] Die Vorhersageeinheit kann das Fahrzeug-
verhalten auf der Grundlage dessen vorhersagen,
ob die Wahrscheinlichkeitsverteilung Zeitreihenver-
änderungen im Reisezustand umfasst oder nicht.

[0017] Die Verhaltenscharakteristikinformation kann
für jeden Reiseort erzeugt werden. In diesem Fall
kann die Vorhersageeinheit den Reiseort des Fahr-
zeugs identifizieren und die zugehörige Verhaltens-
charakteristikinformation, die an einem Ort erzeugt
wurde, der zu dem identifizierten Reiseort passt, mit
der Zeitreihenveränderung der Reisezustandsinfor-
mation vergleichen.

[0018] Die Verhaltenscharakteristikinformation kann
für jede Fahrumgebung erzeugt werden. In diesem
Fall kann die Vorhersageeinheit die zugehörige Ver-
haltenscharakteristikinformation, die in einer ähnli-
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chen Fahrumgebung wie die Fahrumgebung des
Fahrzeugs erzeugt wurde, mit der Zeitreihenvariation
in der Reisezustandsinformation vergleichen, wenn
die zugehörige Verhaltenscharakteristikinformation,
die an dem Ort erzeugt ist, der zu dem identifizierten
Fahrort passt, nicht in der Speichervorrichtung ge-
speichert ist.

[0019] Die Vorhersageeinheit kann als das Fahr-
zeugverhalten entweder ein Auftreten eines Verzöge-
rungsverhaltens oder ein Auftreten eines Beschleuni-
gungsverhaltens durch das Fahrzeug am vorab fest-
gelegten Ort vorhersagen.

[0020] Ein zweiter Aspekt der Erfindung bezieht
sich auf ein Fahrzeugverhaltensvorhersageverfah-
ren. Das Fahrzeugverhaltensvorhersageverfahren
umfasst Folgendes: Speichern einer Vielzahl von Tei-
len von Verhaltenscharakteristikinformation, die In-
formation ist, die ein Fahrzeugverhalten eines Fahr-
zeugs mit einer Charakteristik einer Zeitreihenvariati-
on der Reisezustandsinformation verknüpft, in einer
Speichervorrichtung, wobei die Vielzahl von Teilen
der Verhaltenscharakteristikinformation in eine Viel-
zahl von Mustern unterteilt ist, die zu den mehre-
ren Fahrbedingungen an einem vorherigen Ort passt,
der vor einem vorab festgelegten Ort liegt; Erhalten
der Fahrzustandsinformation des Fahrzeugs; Aus-
wahl der Verhaltenscharakteristikinformation, die ein
Muster aufweist, das zu einem derzeitigen Verkehrs-
zustand passt, aus der Vielzahl von Teilen der Ver-
haltenscharakteristikinformation, die in der Speicher-
vorrichtung gespeichert ist, auf der Grundlage der
Reisezustandsinformation, die bei Ankunft des Fahr-
zeugs am vorherigen Ort erhalten wurde, als zugehö-
rige Verhaltenscharakteristikinformation; und Vorher-
sagen des Fahrzeugverhaltens an dem vorab festge-
legten Ort durch Vergleichen der ausgewählten zuge-
hörigen Verhaltenscharakteristikinformation mit der
Zeitreihenvariation in der derzeit erhaltenen Fahrzu-
standsinformation des Fahrzeugs.

[0021] Mit den vorstehend beschriebenen Aufbau-
ten kann die Präzision der Fahrzeugverhaltensvor-
hersage verbessert werden.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0022] Merkmale, Vorteile und die technische und in-
dustrielle Bedeutung beispielhafter Ausführungsfor-
men der Erfindung werden nachstehend mit Bezug
auf die beigefügten Figuren beschrieben, in denen
ähnliche Bezugszeichen ähnliche Elemente bezeich-
nen, und in denen:

[0023] Fig. 1 ein Blockschaubild ist, das ein Beispiel
eines Aufbaus eines Fahrzeugverhaltensvorhersage-
systems nach einer ersten Ausführungsform zeigt;

[0024] Fig. 2A ein Schaubild ist, das ein Beispiel
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Reisege-
schwindigkeit an einem Ort zeigt, der von einer Kreu-
zung um einen vorab festgelegten Abstand entfernt
ist;

[0025] Fig. 2B ein Schaubild ist, das ein Beispiel ei-
ner Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Beschleuni-
gung an dem Ort zeigt, der von der Kreuzung um den
vorab festgelegten Abstand entfernt ist;

[0026] Fig. 3 ein Schaubild ist, das ein Beispiel der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Reisegeschwin-
digkeit in einem vorab festgelegten Reiseintervall vor
der Kreuzung zeigt;

[0027] Fig. 4 ein Schaubild ist, das ein Beispiel der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beschleunigung in
dem vorab festgelegten Reiseintervall vor der Kreu-
zung zeigt;

[0028] Fig. 5 ein Schaubild ist, das ein Beispiel zeigt,
bei dem das Verzögerungsverhalten unter Verwen-
dung einer Verhaltenscharakteristikinformation für ei-
nen Fall vorhergesagt wird, in dem die Fahrgeschwin-
digkeit hoch ist;

[0029] Fig. 6 ein Schaubild ist, das ein Beispiel zeigt,
in dem ein nichtverzögerndes Verhalten unter Ver-
wendung der Verhaltenscharakteristikinformation für
einen Fall vorhergesagt wird, in dem die Reisege-
schwindigkeit niedrig ist;

[0030] Fig. 7 ein Ablaufplan ist, der ein Bei-
spiel einer Fahrzeugverhaltensvorhersageverarbei-
tung nach der ersten Ausführungsform zeigt;

[0031] Fig. 8 ein Schaubild ist, das ein Beispiel eines
Zeitpunkts zeigt, an dem ein Unterschied von Mus-
tern von Zeitreihenveränderungen in der Verhaltens-
charakteristikinformation der Fig. 5 auftritt;

[0032] Fig. 9 ein Schaubild ist, das ein Beispiel eines
Zeitpunkts zeigt, an dem ein Unterschied von Mus-
tern der Zeitreihenvariation in der Verhaltenscharak-
teristikinformation der Fig. 6 auftritt;

[0033] Fig. 10 ein Ablaufplan ist, der ein Bei-
spiel einer Fahrzeugverhaltensvorhersageverarbei-
tung nach einer zweiten Ausführungsform zeigt;

[0034] Fig. 11A eine Ansicht ist, die einen Fall zeigt,
in dem ein Vorhersageintervall durch eine flache Stra-
ße gebildet ist;

[0035] Fig. 11B eine Ansicht ist, die einen Fall zeigt,
in dem das Vorhersageintervall durch eine bergauf
führende Straße mit einem großen Gradienten gebil-
det ist;
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[0036] Fig. 11C eine Ansicht ist, die einen Fall zeigt,
in dem das Vorhersageintervall durch eine bergab
führende Straße mit einer großen Neigung gebildet
ist; und

[0037] Fig. 12A und Fig. 12B Ablaufpläne sind, die
ein Beispiel einer Fahrzeugverhaltensvorhersagever-
arbeitung nach einer dritten Ausführungsform zeigen.

GENAUE ERLÄUTERUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0038] Ausführungsformen einer Fahrzeugverhal-
tensvorhersagevorrichtung und eines Fahrzeugver-
haltensvorhersageverfahrens nach der Erfindung
werden nachstehend auf der Grundlage der Figu-
ren genauer beschrieben. Man bemerke, dass die
Erfindung nicht durch diese Ausführungsformen be-
schränkt ist. Zudem umfassen bildende Elemente
der Ausführungsformen, die nachstehend beschrie-
ben werden, Elemente, die sich ein Fachmann leicht
vorstellen kann, oder im Wesentlichen identische Ele-
mente.

[Erste Ausführungsform]

[0039] Ein Aufbau eines Fahrzeugverhaltensvorher-
sagesystems nach einer ersten Ausführungsform der
Erfindung wird nun mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.
Fig. 1 ist ein Blockschaubild, das ein Beispiel des
Aufbaus des Fahrzeugverhaltensvorhersagesystems
nach dieser Ausführungsform zeigt.

[0040] Wie in Fig. 1 gezeigt umfasst ein Fahr-
zeug 100, in dem das Fahrzeugverhaltensvorhersa-
gesystem nach der ersten Ausführungsform einge-
setzt wird, eine Fahrzeugzustandserfassungseinheit
110, eine Reiseumgebungserfassungseinheit 120, ei-
ne Einheit 130 zur Aufnahme von Information über
ein vorausfahrendes Fahrzeug, eine Steuereinheit
(ECU) im Fahrzeug 140, eine Verteilungsdatenbank
150 und eine Fahrassistenzsteuereinheit 160.

[0041] Die Fahrzeugzustandserfassungseinheit 110
erfasst einen Reise- bzw. Fahrzustand eines eige-
nen Fahrzeugs. Die Fahrzeugzustandserfassungs-
einheit 110 umfasst beispielsweise einen Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 111, einen Beschleuni-
gungssensor 112 usw. Der Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 111 erfasst eine Reisegeschwindigkeit
des Fahrzeugs 100. Der Beschleunigungssensor 112
erfasst eine Beschleunigung des Fahrzeugs 100. Der
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 111 und der Be-
schleunigungssensor 112 sind elektrisch mit der fahr-
zeuginternen Steuereinheit 140 verbunden, in die
Erfassungsergebnisse von verschiedenen Sensoren
und dergleichen beispielsweise über ein fahrzeugin-
ternes Netz wie ein Steuerbereichsnetzwerk (Control
Area Network, CAN), gesammelt werden. Der Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 111 erfasst eine Fahr-

zeugraddrehzahl und gibt ein Signal, das zu der er-
fassten Drehzahl passt, an die fahrzeuginterne Steu-
ereinheit 140 ab. Der Beschleunigungssensor 112
erfasst die Beschleunigung des Fahrzeugs 100 und
gibt ein Signal, das zu der erfassten Beschleunigung
passt, an die fahrzeuginterne Steuereinheit 140 ab.

[0042] Die Reiseumgebungserfassungseinheit 120
erfasst eine Reiseposition oder eine Reiseumgebung
des eigenen Fahrzeugs oder eines vorausfahrenden
Fahrzeugs. Die Reiseumgebungserfassungseinheit
120 umfasst beispielsweise ein GPS 121 und derglei-
chen. Das GPS 121 empfängt ein Satellitensignal und
erfasst eine Absolutposition, oder in anderen Wor-
ten eine geografische Länge/Breite (im Folgenden
kurz Länge/Breite genannt) des Fahrzeugs 100 oder
des vorausfahrenden Fahrzeugs auf der Grundlage
des empfangenen Satellitensignals. Das GPS 121 er-
fasst die variierende Länge/Breite des Fahrzeugs 100
oder des vorausfahrenden Fahrzeugs, wenn sich das
Fahrzeug 100 oder das vorausfahrende Fahrzeug
bewegt, oder in anderen Worten die Länge/Breite an
jedem Ort, an dem das Fahrzeug 100 oder das vor-
ausfahrende Fahrzeug fährt, und gibt Längen-/Brei-
teninformation, die ein Erfassungsergebnis anzeigt,
an die fahrzeuginterne Steuereinheit 140 ab.

[0043] Die Einheit 130 zur Aufnahme von Informa-
tion über das vorausfahrende Fahrzeug erhält In-
formation, die den Reisezustand usw. des voraus-
fahrenden Fahrzeugs anzeigt. Das vorausfahrende
Fahrzeug umfasst eine Vielzahl von Fahrzeugen, die
in einer Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug 100 fah-
ren und nicht nur ein einzelnes Fahrzeug, das di-
rekt vor dem Fahrzeug 100 fährt. Die Einheit 130
zur Aufnahme von Information über das vorausfah-
rende Fahrzeug umfasst beispielsweise ein Millime-
terwellenradar 131 und eine fahrzeuginterne Kom-
munikationsvorrichtung 132. Das Millimeterwellenra-
dar 131 erfasst das Vorhandensein eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs unter Verwendung von Radio-
wellen in einem Millimeterwellenband. Die fahrzeu-
ginterne Kommunikationsvorrichtung 132 führt eine
Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation mit einem Fahr-
zeug durch, das an der Peripherie des Fahrzeugs
100 fährt, oder eine Straßen-Fahrzeug-Kommunikati-
on mit einer straßenseitigen Kommunikationsvorrich-
tung, die an einer Straße vorgesehen ist. Nach der
Erfassung des Vorhandenseins eines vorausfahren-
den Fahrzeugs gibt das Millimeterwellenradar 131
ein Signal an die fahrzeuginterne Steuereinheit 140
ab, das ein Erfassungsergebnis anzeigt. Die fahrzeu-
ginterne Kommunikationsvorrichtung 132 erhält Infor-
mation, die den Fahrzustand des vorausfahrenden
Fahrzeugs wie die Fahrgeschwindigkeit oder die Be-
schleunigung anzeigt, beispielsweise durch Durch-
führen von Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation mit
dem vorausfahrenden Fahrzeug. Die fahrzeuginterne
Kommunikationsvorrichtung 132 gibt dann die erhal-
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tene Information an die fahrzeuginterne Steuereinheit
140 aus.

[0044] In dieser Ausführungsform arbeiten die Fahr-
zustandserfassungseinheit 110, die Reiseumge-
bungserfassungseinheit 120 und die Einheit 130 zur
Aufnahme von Information über das vorausfahrende
Fahrzeug zusammen als eine Aufnahmeeinheit. Die
Aufnahmeeinheit erhält eine Reisezustandsinformati-
on bezüglich eines Fahrzeugs (was das eigene Fahr-
zeug und das vorausfahrende Fahrzeug umfasst).

[0045] Die fahrzeuginterne Steuereinheit 140 um-
fasst eine Systemsteuereinheit 141, eine Fahrumge-
bungsidentifikationseinheit 142, eine Verteilungsbe-
rechnungseinheit 143, eine Datenbankerzeugungs-
einheit 144, eine Datenbankauswahleinheit 145 und
eine Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146.

[0046] Wenn die Fahrzeugzustandserfassungsein-
heit 110 der Systemsteuereinheit 141 Erfassungs-
ergebnisse bezüglich entsprechender Fahrvorgän-
ge eingibt, steuert die Systemsteuereinheit 141 ver-
schiedene fahrzeuginterne Vorrichtungen auf der
Grundlage der Erfassungsergebnisse. Noch genau-
er steuert die Systemsteuereinheit 141 verschiedene
fahrzeuginterne Vorrichtungen wie eine Brennkraft-
maschine, eine Bremse, einen Blinker und ein Lenk-
rad auf der Grundlage der vom Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 111 und dem Beschleunigungssen-
sor 112 erhaltenen Erfassungsergebnisse, die in
die Fahrzeugzustandserfassungseinheit 110 einge-
lesen werden, und der Erfassungsergebnisse, die
von einem Beschleunigungssensor, einem Brems-
sensor, einem Lenkwinkelsensor usw. erhalten wer-
den. Folglich wird beispielsweise eine Brennkraft-
maschinensteuergröße passend zum Erfassungser-
gebnis berechnet, worauf die Brennkraftmaschine
entsprechend dem Berechnungsergebnis gesteuert
wird, wenn der Fahrer ein Gaspedal beispielsweise
so niederdrückt, dass sich das Erfassungsergebnis
vom Beschleunigungs- bzw. Gaspedalsensor oder
dergleichen ändert.

[0047] Die Fahrumgebungsidentifikationseinheit
142 identifiziert eine Reiseumgebung des Fahrzeugs
100 oder des vorausfahrenden Fahrzeugs auf der
Grundlage der Längen-/Breiten-Information bezüg-
lich des Fahrzeugs 100 oder des vorausfahrenden
Fahrzeugs, die von der Reiseumgebungserfassungs-
einheit 120 oder der Einheit zur Aufnahme von In-
formation über das vorausfahrende Fahrzeug 130
usw. eingelesen wird. Wenn die Längen-/Breiten-In-
formation von der Reiseumgebungserfassungsein-
heit 120 in die Reiseumgebungsidentifikationseinheit
142 eingelesen wird, gibt die Reiseumgebungsiden-
tifikationseinheit 142 die eingegebene Längen-/Brei-
ten-Information an die Verteilungsberechnungsein-
heit 143 aus. Die Reiseumgebungsidentifikationsein-
heit 142 umfasst Straßenkartendaten 142a und Stra-

ßenformen, Kreuzungsformen, Straßenoberflächen-
gradienten usw. sind zusammen mit Längen-/Brei-
ten-Information dazu vorab in den Straßenkartenda-
ten 142a registriert. Die Fahrumgebungsidentifikati-
onseinheit 142 identifiziert die Reiseumgebung des
Fahrzeugs 100 oder des vorausfahrenden Fahrzeugs
unter Bezugnahme auf die Straßenkartendaten 142a
auf der Grundlage der Längen-/Breiten-Information,
die von der Reiseumgebungserfassungseinheit 120
eingelesen wird. Beispielsweise identifiziert die Rei-
seumgebungsidentifikationseinheit 142 Charakteris-
tiken eines Reiseorts, durch den das Fahrzeug 100
oder ein vorausfahrendes Fahrzeug fährt. Die Rei-
seumgebungsinformationseinheit 142 gibt ein Iden-
tifikationsergebnis an die Verteilungsberechnungs-
einheit 143 aus. Elemente, die das Fahrzeugverhal-
ten beeinflussen, wie die Form der Kreuzung, die
Straßenform, eine Straßenbreite, eine Anzahl von
Spuren, eine Straßenkrümmung, der Straßenober-
flächengradient, das Vorhandensein einer Infrastruk-
turvorrichtung wie einer Ampel bzw. Verkehrslicht-
zeichenanlage, das Vorhandensein einer Verkehrs-
regelung wie einer vorübergehenden Halteposition
bzw. eines Stoppschilds oder beispielsweise einer
Geschwindigkeitsbegrenzung entsprechen den Cha-
rakteristiken des Reiseorts. In dieser Ausführungs-
form umfasst das Fahrzeugverhalten beispielswei-
se ein Verzögerungsverhalten und ein Nichtverzöge-
rungsverhalten, das das Fahrzeug 100 oder das vor-
ausfahrende Fahrzeug durchführt.

[0048] Die Verteilungsberechnungseinheit 143 be-
rechnet eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die das
Auftreten von Wahrscheinlichkeiten eines Fahrzeug-
verhaltens für ein eigenes Fahrzeug (eine Fahrzeug-
verhaltensvorhersage des eigenen Fahrzeugs) an-
zeigt. Noch genauer verknüpft die Verteilungsbe-
rechnungseinheit 143 Positionsinformation, welche
die Länge/Breite des Fahrzeugs 100 oder des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs an einem Erfassungszeit-
punkt der Reisegeschwindigkeit und der Beschleu-
nigung anzeigt, oder eine Position derselben rela-
tiv zu Verkehrselementen mit der Information, die
die Reisegeschwindigkeit und die Beschleunigung
anzeigen, wenn eine Information, die die Fahrge-
schwindigkeit und die Beschleunigung des Fahr-
zeugs 100 oder des vorausfahrenden Fahrzeugs an-
zeigt, aus der Fahrzeugzustandserfassungseinheit
110 oder der Einheit 130 zur Aufnahme von Informa-
tion über das vorausfahrende Fahrzeug in die Ver-
teilungsberechnungseinheit 143 eingegeben wird.
Nachstehend werden in dieser Beschreibung die Rei-
segeschwindigkeit bzw. Bewegungsgeschwindigkeit
und die Beschleunigung zusammen als eine Rei-
segeschwindigkeit bezeichnet, und Information, die
die Reisegeschwindigkeit und die Beschleunigung
anzeigt, wird als eine Reisegeschwindigkeitsinfor-
mation bezeichnet. Wenn eine Anzahl von Aufnah-
men der Reisegeschwindigkeitsinformation eine vor-
ab festgelegte Anzahl übersteigt, erzeugt die Ver-
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teilungsberechnungseinheit 143 eine Fahrzeugver-
haltenswahrscheinlichkeitsverteilung auf der Grund-
lage der Fahrgeschwindigkeitsinformation. In die-
ser Ausführungsform wird beispielsweise die An-
zahl von Aufnahmen der Reisegeschwindigkeitsin-
formation, die benötigt wird, um die Wahrschein-
lichkeitsverteilung zu erzeugen, als ungefähr „zwan-
zig Aufnahmen” an einem identischen Ort oder ei-
nem Ort mit einer ähnlichen Fahrumgebung definiert.
Die Verteilungsberechnungseinheit 143 erzeugt die
Fahrzeugverhaltenswahrscheinlichkeitsverteilung für
jeden Fahrort und jede Fahrumgebung. Man be-
merke, dass die Verteilungsberechnungseinheit 143
die Fahrzeugverhaltenswahrscheinlichkeitsverteilun-
gen auf der Grundlage der Länge/Breite den je-
weiligen Reiseorten zuteilt. Zudem wird die Rei-
seumgebung durch die Reiseumgebungsidentifizie-
rungseinheit 142 identifiziert. Die Verteilungsberech-
nungseinheit 143 erzeugt eine Wahrscheinlichkeits-
verteilung der Reisegeschwindigkeit (eine Reise-
geschwindigkeitswahrscheinlichkeitsverteilung) und
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beschleuni-
gung (eine Beschleunigungswahrscheinlichkeitsver-
teilung) an Reiseorten oder in Reiseumgebungen
wie Kreuzungen und Kurven, das bedeutet, an Or-
ten, bei denen die Übergänge (Zeitreihenverände-
rungen) der Reisegeschwindigkeit oder Übergänge
(Zeitreihenveränderungen) der Beschleunigung in ei-
ne Vielzahl von Mustern unterteilt werden können.
Nach dem Erzeugen der Reisegeschwindigkeits-
wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Beschleu-
nigungswahrscheinlichkeitsverteilungen gibt die Ver-
teilungsberechnungseinheit 143 Daten, die die er-
zeugten Wahrscheinlichkeitsverteilungen anzeigen,
geeignet an die Datenbankerzeugungseinheit 144
aus. Die Verteilungsberechnungseinheit 143 um-
fasst eine Konfidenzintervalldefinitionseinheit 143a,
die Konfidenzintervalle bzw. Vertrauensintervalle in
den erzeugten Wahrscheinlichkeitsverteilungen de-
finiert. Die Konfidenzintervalldefinitionseinheit 143a
definiert beispielsweise ein Intervall der Wahrschein-
lichkeitsverteilung mit einem Konfidenzpegel von un-
gefähr 95% (ein 95%-Konfidenzintervall) als ein Kon-
fidenzintervall.

[0049] Wenn der Datenbankerzeugungseinheit 144
Daten von der Verteilungsberechnungseinheit 143
eingegeben werden, unterteilt die Datenbankerzeu-
gungseinheit 144 auf der Grundlage der Eingabeda-
ten eine Vielzahl von Verhaltenscharakteristikinfor-
mationen in eine Vielzahl von Mustern, die zu unter-
schiedlichen Reisebedingungen an einen vorherigen
Ort passen, der einem vorab festgelegten Ort vor-
hergeht, und registriert die Vielzahl der Verhaltens-
charakteristikinformationen in der Verteilungsdaten-
bank 150. Die Verhaltenscharakteristikinformation ist
eine Information, die ein Fahrzeugverhalten eines ei-
genen Fahrzeugs (beispielsweise ein Verzögerungs-
verhalten, Verhalten ohne Verzögerung usw.) mit
einer Charakteristik der Zeitreihenveränderung der

Reisezustandsinformation (beispielsweise der Rei-
segeschwindigkeit, der Beschleunigung usw.) ver-
knüpft. Die Charakteristik der Zeitreiheninformation
in der Reisezustandsinformation ist beispielsweise
ein Mittelwert oder ein Konfidenzintervall der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung. In dieser Ausführungsform
kann die Datenbankerzeugungseinheit 144 die Viel-
zahl von Mustern einer Verhaltenscharakteristikinfor-
mation in der Verteilungsdatenbank 150 registrieren,
oder eine Vielzahl von Fahrzeugverhaltensdatenban-
ken (die nachstehend als DBI, DBII, DBIII bezeich-
net werden) registrieren, die jeweils unterschiedli-
che Verhaltenscharakteristikinformation in der Ver-
teilungsdatenbank 150 speichern. Zudem kann der
Reisezustand beispielsweise die Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs am vorherigen Ort oder der Stra-
ßenoberflächengradient am vorherigen Ort sein. So-
mit wird in der Verteilungsdatenbank 150 die Verhal-
tenscharakteristikinformation für jeden Reisezustand
gesammelt, in dem das Fahrzeug 100 oder das vor-
ausfahrende Fahrzeug fährt.

[0050] Die Datenbankauswahleinheit 145 umfasst
eine Auswahlzeitpunktbestimmungseinheit 145a, ei-
ne Geschwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b
und eine Beschleunigungsdatenbankauswahlein-
heit 145c. In dieser Ausführungsform arbeiten
die Auswahlzeitpunktbestimmungseinheit 145a, Ge-
schwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b und
Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c der
Datenbankauswahleinheit 145 zusammen als eine
Auswahleinheit. Die Auswahleinheit wählt auf der
Grundlage der Reisezustandsinformation, die von
der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des Fahrzeugs am
vorherigen Ort erhalten wurde, zugehörige Verhal-
tenscharakteristikinformation mit einem Muster, das
zu einem derzeitigen Reisezustand passt, aus der
Vielzahl von Stücken von Verhaltenscharakteristik-
information aus, die in der Datenbank 150 gespei-
chert sind, die als eine Speichervorrichtung dient. In
dieser Ausführungsform kann die Auswahleinheit die
Fahrzeugverhaltensdatenbank (beispielsweise DBI,
DBII, DBIII oder dergleichen), die die zugehörige
Verhaltenscharakteristikinformation mit dem Muster
speichert, das zu dem derzeitigen Verkehrszustand
passt, aus der Verteilungsdatenbank 150 auf der
Grundlage der Fahrzustandsinformation auswählen,
die von der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des Fahr-
zeugs am vorherigen Ort erhalten wurde, wenn ei-
ne Vielzahl von Fahrzeugverhaltensdatenbanken, die
jeweils unterschiedliche Verhaltenscharakteristikin-
formationen speichern, in der Verteilungsdatenbank
150 registriert sind.

[0051] Die Einheit 145a zur Bestimmung des Aus-
wahlzeitpunkts bestimmt einen Zeitpunkt, an dem die
geeignete Verhaltenscharakteristikinformation aus-
gewählt wird, passend zu der Charakteristik, die von
der Vielzahl von Teilen von Verhaltenscharakteristik-
information angezeigt wird, die in der Verteilungsda-
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tenbank 150 gespeichert sind. In dieser Ausführungs-
form bestimmt beispielsweise die Einheit 145a zur
Bestimmung des Auswahlzeitpunkts einen Ort als ei-
nen Auswahlort, an dem ein Unterschied eines Mittel-
werts der Fahrgeschwindigkeit aus der Vielzahl von
Teilen von Verhaltenscharakteristikinformation auf-
tritt, die in der Verteilungsdatenbank 150 gespeichert
ist. Man bemerke, dass die Auswahlzeitpunktbestim-
mungseinheit 145a den Zeitpunkt, an dem die geeig-
nete Verhaltenscharakteristikinformation ausgewählt
wird, passend zu der Charakteristik bestimmen kann,
die durch die Verhaltenscharakteristikinformation an-
gezeigt wird, die jeweils in der Vielzahl von Fahrzeug-
verhaltensdatenbanken gespeichert ist, wenn eine
Vielzahl von Fahrzeugverhaltensdatenbanken in der
Verteilungsdatenbank 150 registriert sind. Eine Ver-
arbeitung, welche die Einheit 145a zur Bestimmung
des Auswahlzeitpunkts durchführt, wird nachstehend
genau beschrieben.

[0052] Die Geschwindigkeitsdatenbankauswahlein-
heit 145b wählt eine geeignete Reisegeschwin-
digkeitverhaltenscharakteristikinformation aus einer
Vielzahl von Teilen von Verhaltenscharakteristikinfor-
mationen (Reisegeschwindigkeitverhaltenscharakte-
ristikinformationen) bezüglich der Reisegeschwindig-
keit, die in der Verteilungsdatenbank 150 gespeichert
sind, auf der Grundlage des Fahrzeugverhaltens des
eigenen Fahrzeugs aus. In dieser Ausführungsform
berechnet die Geschwindigkeitsdatenbankauswahl-
einheit 145b beispielsweise einen Mittelwert der Rei-
segeschwindigkeit des Fahrzeugs am vorherigen Ort
auf der Grundlage der Fahrzustandsinformation, wel-
che die Aufnahmeeinheit bei Ankunft des eigenen
Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten hat. Wäh-
renddessen werden mittlere Reisegeschwindigkeits-
werte jeweils mit der Vielzahl von Teilen der in
der Verteilungsdatenbank 150 gespeicherten Verhal-
tenscharakteristikinformation verknüpft, und die Ge-
schwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b wählt
die zugehörige Verhaltenscharakteristikinformation
mit dem Muster, das zu dem derzeitigen Reisezu-
stand passt, durch Bestimmen des Durchschnittsrei-
segeschwindigkeitswerts aus der Vielzahl von mitt-
leren Reisegeschwindigkeitswerten, die jeweils mit
der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteris-
tikinformation verknüpft sind, zu welcher der be-
rechnete mittlere Reisegeschwindigkeitswert passt.
Hier kann die Geschwindigkeitsdatenbankauswahl-
einheit 145b den mittleren Reisegeschwindigkeits-
wert des Fahrzeugs in dem Auswahlort auf der
Grundlage der Reisezustandsinformation berechnen,
die von der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des eige-
nen Fahrzeugs am ausgewählten Ort erhalten wird,
wenn ein ausgewählter Ort von der Einheit 145a zur
Bestimmung des Auswahlzeitpunkts bestimmt wur-
de. In diesem Fall wählt die Geschwindigkeitsda-
tenbankauswahleinheit 145b die zugehörige Verhal-
tenscharakteristikinformation mit dem Muster, das
zum derzeitigen Verkehrszustand passt, durch Be-

stimmen des mittleren Reisegeschwindigkeitswerts
aus der Vielzahl von mittleren Reisegeschwindig-
keitswerten, die jeweils mit der Vielzahl von Tei-
len der Verhaltenscharakteristikinformation verknüpft
sind, zu denen der an dem ausgewählten Ort berech-
nete mittlere Reisegeschwindigkeitswert passt. Man
bemerke, dass die Geschwindigkeitsdatenbankaus-
wahleinheit 145b die Geschwindigkeitsdatenbank,
die die geeignete Reisegeschwindigkeitsverhaltens-
charakteristikinformation speichert, auf der Grundla-
ge des Fahrzeugverhaltens des eigenen Fahrzeugs
aus der Vielzahl von Geschwindigkeitsdatenbanken
auswählen kann, wenn eine Vielzahl von Fahrzeug-
verhaltensdatenbanken (die nachstehend als Ge-
schwindigkeitsdatenbanken bezeichnet werden), die
jeweils Reisegeschwindigkeitsverhaltenscharakteris-
tikinformation speichern, in der Verteilungsdaten-
bank 150 registriert sind. Eine Verarbeitung, die von
der Geschwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b
durchgeführt wird, wird nachstehend genau beschrie-
ben.

[0053] Die Beschleunigungsdatenbankauswahlein-
heit 145c wählt geeignete Beschleunigungsver-
haltenscharakteristikinformation aus einer Vielzahl
von Teilen von Verhaltenscharakteristikinforma-
tion (Beschleunigungsverhaltenscharakteristikinfor-
mation) bezüglich der Beschleunigung, die in der
Verteilungsdatenbank 150 gespeichert sind, auf der
Grundlage des Fahrzeugverhaltens des eigenen
Fahrzeugs aus. In dieser Ausführungsform berechnet
die Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c
beispielsweise einen Mittelwert der Beschleunigung
des Fahrzeugs am vorherigen Ort auf der Grundla-
ge der Reisezustandsinformation, die von der Auf-
nahmeeinheit bei Ankunft des eigenen Fahrzeugs
am vorherigen Ort erhalten wurde. Indessen sind
mittlere Beschleunigungswerte jeweils mit der Viel-
zahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikinforma-
tion verknüpft, die in der Verteilungsdatenbank 150
gespeichert ist, und die Beschleunigungsdatenbank-
auswahleinheit 145c wählt die zugehörige Verhal-
tenscharakteristikinformation mit dem Muster, das zu
dem derzeitigen Verkehrszustand passt, aus der Ver-
teilungsdatenbank 150 aus, indem sie den mittleren
Beschleunigungswert aus der Vielzahl von mittleren
Beschleunigungswerten bestimmt, die jeweils mit der
Vielzahl von Teilen von Verhaltenscharakteristikin-
formation verknüpft sind, zu denen der berechnete
mittlere Beschleunigungswert passt. Hier kann die
Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c den
mittleren Beschleunigungswert des Fahrzeugs am
Auswahlort auf der Grundlage der Fahrzustandsinfor-
mation berechnen, die von der Aufnahmeeinheit bei
Ankunft des eigenen Fahrzeugs am Auswahlort er-
halten wird, wenn die Einheit 145a zur Bestimmung
eines Auswahlzeitpunkts einen Auswahlort bestimmt
hat. In diesem Fall wählt die Beschleunigungsdaten-
bankauswahleinheit 145c die zugehörige Verhaltens-
charakteristikinformation mit dem Muster, das zu dem
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derzeitigen Fahrzustand passt, durch Bestimmen des
mittleren Beschleunigungswerts aus der Vielzahl von
mittleren Beschleunigungswerten, die jeweils mit der
Vielzahl von Teilen von Verhaltenscharakteristikin-
formation verknüpft sind, zu denen der mittlere Be-
schleunigungswert passt, der an dem ausgewählten
Ort berechnet wurde.

[0054] Die Beschleunigungsdatenbankauswahlein-
heit 145c wählt auch die geeignete Beschleunigungs-
verhaltenscharakteristikinformation aus der Vielzahl
von Teilen der Beschleunigungsverhaltenscharak-
teristikinformation, die in der Verteilungsdatenbank
150 gespeichert ist, passend zu der Charakteris-
tik des Intervalls bzw. Abschnitts aus, in dem das
eigene Fahrzeug fährt. In dieser Ausführungsform
erhält die Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit
145c beispielsweise den Straßenoberflächengradi-
enten am vorherigen Ort auf der Grundlage der Rei-
sezustandsinformation, die von der Aufnahmeein-
heit bei Ankunft des eigenen Fahrzeugs am vorheri-
gen Ort erhalten wird. Währenddessen sind Straßen-
oberflächengradienten jeweils mit der Vielzahl von
Teilen von Verhaltenscharakteristikinformation ver-
knüpft, die in der Verteilungsdatenbank 150 gespei-
chert sind, und die Beschleunigungsdatenbankaus-
wahleinheit 145c wählt die zugehörige Verhaltens-
charakteristikinformation, die zum derzeitigen Ver-
kehrszustand passt, durch Bestimmen des Straßen-
oberflächengradienten aus der Vielzahl von Straßen-
oberflächengradienten aus, die jeweils mit der Viel-
zahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikinforma-
tion verknüpft sind, zu denen der erhaltene Stra-
ßenoberflächengradient passt. Man bemerke, dass
die Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c
die Beschleunigungsdatenbank, die die geeigne-
te Beschleunigungsverhaltenscharakteristikinforma-
tion speichert, aus der Vielzahl von Beschleunigungs-
Datenbanken auf der Grundlage des Fahrzeugver-
haltens des eigenen Fahrzeugs auswählen kann,
wenn eine Vielzahl von Fahrzeugverhaltensdaten-
banken (die nachstehend als Beschleunigungsdaten-
banken bezeichnet werden), die jeweils Beschleuni-
gungsverhaltenscharakteristikinformation speichern,
in der Verteilungsdatenbank 150 registriert sind.
Die Verarbeitung, die von der Beschleunigungsda-
tenbankauswahleinheit 145c durchgeführt wird, wird
nachstehend genau beschrieben.

[0055] Die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 sagt das Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs am
vorab festgelegten Ort voraus, indem sie die von
der Auswahleinheit ausgewählte Verhaltenscharak-
teristikinformation mit der Zeitreihenveränderung der
Reisezustandsinformation des Fahrzeugs vergleicht,
welche die Aufnahmeeinheit derzeit erhält.

[0056] Wenn die Fahrzeugverhaltensvorhersage-
einheit 146 beispielsweise das Vorhandensein eines
vorausfahrenden Fahrzeugs vor dem Fahrzeug 100

in der Fahrtrichtung auf der Grundlage von Informati-
on erkennt, die von der Einheit 130 zur Aufnahme von
Information über ein vorausfahrendes Fahrzeug ein-
gelesen wird, sagt die Fahrzeugverhaltensvorhersa-
geeinheit 146 das Fahrzeugverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs vorher. Um das Fahrzeugverhal-
ten vorherzusagen, erhält die Fahrzeugverhaltens-
vorhersageeinheit 146 Information, die die Fahrge-
schwindigkeit und die Beschleunigung des voraus-
fahrenden Fahrzeugs anzeigt, von der Einheit 130
zur Aufnahme von Information über das vorausfah-
rende Fahrzeug. Die Fahrzeugverhaltensvorhersa-
geeinheit 146 identifiziert dann den Reiseort des
vorausfahrenden Fahrzeugs auf der Grundlage der
vom GPS 121 erhaltenen Längen-/Breiten-Informati-
on des Fahrzeugs 100 und des vom Millimeterwel-
lenradar 131 erhaltenen Erfassungsergebnisses. Auf
der Grundlage des identifizierten Reiseorts des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs extrahiert die Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 die Reisegeschwindig-
keitswahrscheinlichkeitsverteilung und die Beschleu-
nigungswahrscheinlichkeitsverteilung, die an einem
Ort erzeugt wurde, der eine geteilte bzw. identische
Länge/Breite aufweist, aus der Verteilungsdatenbank
150. In anderen Worten extrahiert die Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 die Verhaltenscharak-
teristikinformation, die von der Datenbankauswahl-
einheit 145 ausgewählt wird. Als Nächstes sagt die
Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 das Fahr-
zeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs auf
der Grundlage einer Beziehung der Reisegeschwin-
digkeit und Beschleunigung des vorausfahrenden
Fahrzeugs zu der extrahierten Reisegeschwindigkeit-
wahrscheinlichkeitsverteilung und Beschleunigungs-
wahrscheinlichkeitsverteilung voraus. Die Fahrzeug-
verhaltensvorhersageeinheit 146 sagt beispielsweise
das Auftreten eines Verzögerungsverhaltens als das
Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs
voraus. Wenn die Fahrzeugverhaltensvorhersage-
einheit 146 nicht mit einem hohen Wahrscheinlich-
keitsgrad bestimmen kann, ob ein Verzögerungsver-
halten beim vorausfahrenden Fahrzeug auftritt oder
nicht, wird bestimmt, dass das Auftreten des Verzö-
gerungsverhaltens des vorausfahrenden Fahrzeugs
unsicher ist.

[0057] Zudem umfasst die Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 eine Einheit 146a zur Extrakti-
on eines ähnlichen Orts. Die Einheit 146a zur Ex-
traktion eines ähnlichen Orts extrahiert eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, die in einer der Reiseum-
gebung des der Vorhersage unterzogenen voraus-
fahrenden Fahrzeugs ähnlichen Umgebung erzeugt
wurde, aus der Verteilungsdatenbank 150. Wenn ei-
ne Wahrscheinlichkeitsverteilung, die an einem Ort
erzeugt wurde, der eine geteilte Länge/Breite auf-
weist, nicht in der Verteilungsdatenbank 150 vor-
liegt, extrahiert die Einheit 146a zur Extraktion ei-
nes ähnlichen Orts eine Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung, die in einer Reiseumgebung erzeugt wurde,
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die einen ähnlichen Straßenoberflächengradienten,
eine ähnliche Kreuzungsform, Straßenform, Straßen-
krümmung usw. aufweist, aus der Verteilungsdaten-
bank 150. In anderen Worten extrahiert die Einheit
146a zur Extraktion des ähnlichen Orts zu dieser Zeit
die von der Datenbankauswahleinheit 145 ausge-
wählte Verhaltenscharakteristikinformation. In dieser
Ausführungsform wird diese extrahierte Wahrschein-
lichkeitsverteilung in ähnlicher Weise genutzt, um das
Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs
vorherzusagen. Folglich kann in dieser Ausführungs-
form die Fahrzeugverhaltensvorhersage auch für ein
vorausfahrendes Fahrzeug durchgeführt werden, das
an einem Fahrort fährt, der noch nicht in der Ver-
teilungsdatenbank 150 registriert wurde. Wenn das
Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs
vorhergesagt wurde, gibt die Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 ein Vorhersageergebnis an die
Fahrunterstützungssteuereinheit 160 aus, die ver-
schiedene Arten einer Fahrunterstützung auf der
Grundlage des Vorhersageergebnisses durchführt.

[0058] Die Fahrunterstützungssteuereinheit 160
führt eine Steuerung bezüglich verschiedener Arten
von Fahrunterstützungen auf der Grundlage des Vor-
hersageergebnisses durch, das von der Fahrzeug-
verhaltensvorhersageeinheit 146 erhalten wird. Die
Fahrunterstützungssteuereinheit 160 umfasst eine
Assistenzimplementierungseinheit 161, eine Sprach-
einheit 162 und eine Anzeigeeinheit 163.

[0059] Wenn das Vorhersageergebnis des Fahr-
zeugverhaltens des vorausfahrenden Fahrzeugs aus
der Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 in die
Assistenzimplementierungseinheit 161 eingelesen
wird, bestimmt die Assistenzimplementierungseinheit
161 Steuergrößen verschiedener Steuervorrichtun-
gen, die von der vorstehend beschriebenen System-
steuereinheit 141 gesteuert werden, beispielswei-
se auf der Grundlage des Vorhersageergebnisses,
und gibt die bestimmten Steuergrößen an die Sys-
temsteuereinheit 141 aus. Wenn das Vorhersage-
ergebnis von der Fahrzeugverhaltensvorhersageein-
heit 146 ein Verzögerungsverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs vorhersagt, wird daher beispiels-
weise an oder vor einem Verzögerungszeitpunkt des
vorausfahrenden Fahrzeugs die Brennkraftmaschi-
ne AUS geschaltet oder die Bremse EIN geschal-
tet. Wenn das Fahrzeug 100 ein Hybridfahrzeug ist,
führt die Assistenzimplementierungseinheit 161 ei-
ne Regenerativbremsung an oder vor dem Verzö-
gerungszeitpunkt des vorausfahrenden Fahrzeugs
durch. Beispielsweise erzeugt die Assistenzimple-
mentierungseinheit 161 Sprachdaten oder Bilddaten,
um Sprachführung oder Bildführung zu schaffen, die
anzeigt, dass ein Verzögerungsverhalten beim vor-
ausfahrenden Fahrzeug demnächst auftreten wird,
und gibt die erzeugten Sprachdaten oder Bilddaten
an die Spracheinheit 162 und die Anzeigeeinheit 163
bei oder vor dem Verzögerungszeitpunkt des voraus-

fahrenden Fahrzeugs aus. Als ein Ergebnis wird dem
Fahrer des Fahrzeugs 100 über die Spracheinheit
162 und die Anzeigeeinheit 163 eine Führung bereit-
gestellt, die ihn/sie dazu ermutigt, das Fahrzeug 100
zu verzögern, entweder wenn das vorausfahrende
Fahrzeug verzögert oder bevor das vorausfahrende
Fahrzeug mit dem Verzögern beginnt.

[0060] Wenn andererseits das von der Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 erhaltene Vorhersage-
ergebnis anzeigt, dass ein Verzögerungsverhalten
des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht auftreten wird,
oder in anderen Worten, dass das Fahrzeugverhal-
ten des vorausfahrenden Fahrzeugs ein nichtverzö-
gerndes Verhalten ist, führt die Assistenzimplemen-
tierungseinheit 161 eine Verzögerungsunterstützung
über die Systemsteuereinheit 141, die Spracheinheit
162 und die Anzeigeeinheit 163 nicht aus. Die Assis-
tenzimplementierungseinheit 161 kann zu dieser Zeit
den Fahrer über die Spracheinheit 162 und die An-
zeigeeinheit 163 beispielsweise darüber informieren,
dass ein Verzögerungsverhalten des vorausfahren-
den Fahrzeugs nicht zu erwarten ist. In ähnlicher Wei-
se führt die Assistenzimplementierungseinheit 161
keine Verzögerungsassistenz über die Systemsteu-
ereinheit 141, die Spracheinheit 162 und die Anzeige-
einheit 163 aus, wenn ein Vorhersageergebnis, das
anzeigt, dass das Fahrzeugverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs unsicher ist, von der Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 eingelesen wird.

[0061] Prinzipien der Fahrzeugverhaltensvorhersa-
ge nach dieser Ausführungsform werden nun mit Be-
zug auf die Fig. 2A bis Fig. 4 beschrieben. Fig. 2A
zeigt die Reisegeschwindigkeitswahrscheinlichkeits-
verteilung an einem Ort ungefähr „40 m” vor einer
Kreuzung, die mit einer Ampel versehen ist. Fig. 2B
zeigt die Beschleunigungswahrscheinlichkeitsvertei-
lung an dem Ort ungefähr „40 m” vor der Kreuzung,
die die Ampel aufweist. Fig. 3 zeigt Verhaltenscha-
rakteristikinformation, die die Reisegeschwindigkeits-
wahrscheinlichkeitsverteilung eines Fahrzeugs an-
zeigt, das über die Kreuzung fährt. Hier ist die Reise-
geschwindigkeitswahrscheinlichkeitsverteilung in In-
tervallen von ungefähr „1 m” angezeigt. In Fig. 3
zeigen jeweils eine Verteilung Rvy und eine Ver-
teilung Rvn jeweils das 95%-Konfidenzintervall ei-
ner Reisegeschwindigkeitswahrscheinlichkeitsvertei-
lung an, die sich von einem Ort ungefähr „100 m”
vor der Kreuzung bis zur Kreuzung erstreckt. Zu-
dem zeigt die Verteilung Rvy die Reisegeschwindig-
keitswahrscheinlichkeitsverteilung, wenn ein Verzö-
gerungsverhalten auftritt, während die Verteilung Rvn
die Reisegeschwindigkeitswahrscheinlichkeitsvertei-
lung zeigt, wenn kein Verzögerungsverhalten auf-
tritt. Fig. 4 zeigt eine Verhaltenscharakteristikinfor-
mation, die die Beschleunigungswahrscheinlichkeits-
verteilung eines Fahrzeugs anzeigt, das über die
Kreuzung fährt. Hier wird die Beschleunigungswahr-
scheinlichkeitsverteilung in Intervallen von ungefähr



DE 10 2013 214 328 B4    2017.12.28

11/36

„1 m” angezeigt. In Fig. 4 zeigen eine Verteilung Ray
und eine Verteilung Ran jeweils das 95%-Konfiden-
zintervall einer Beschleunigungswahrscheinlichkeits-
verteilung, die sich von dem Ort ungefähr „100 m” vor
der Kreuzung bis zu der Kreuzung erstreckt. Zudem
zeigt die Verteilung Ray die Beschleunigungswahr-
scheinlichkeitsverteilung an, wenn ein Verzögerungs-
verhalten auftritt, während die Verteilung Ran die Be-
schleunigungswahrscheinlichkeitsverteilung anzeigt,
wenn kein Verzögerungsverhalten auftritt.

[0062] Wie in Fig. 2A beispielhaft gezeigt ist die Rei-
segeschwindigkeitswahrscheinlichkeitsverteilung am
Ort ungefähr „40 m” vor der Kreuzung in eine Vertei-
lung Pvy, die erzeugt wird, wenn ein Verzögerungs-
verhalten aufgrund eines leuchtenden Rotlichts der
Ampel an der Kreuzung oder dergleichen vorliegt,
und eine Verteilung Pvn unterteilt, die erzeugt wird,
wenn das Verzögerungsverhalten an der Kreuzung
nicht vorliegt. In dieser Ausführungsform sind eine
Verteilung Ovy und eine Verteilung Ovn jeweils als
die 95%-Konfidenzintervalle der Verteilung Pvy und
der Verteilung Pvn definiert.

[0063] Wie in Fig. 2B gezeigt ist beispielswei-
se die Beschleunigungswahrscheinlichkeitsvertei-
lung am Ort ungefähr „40 m” vor der Kreuzung in eine
Verteilung Pay, die erzeugt wird, wenn ein Verzöge-
rungsverhalten aufgrund eines leuchtenden Rotlichts
der Ampel an der Kreuzung oder dergleichen vorliegt,
und eine Verteilung Pan unterteilt, die erzeugt wird,
wenn das Verzögerungsverhalten an der Kreuzung
nicht vorliegt. In dieser Ausführungsform sind jeweils
eine Verteilung Oay und eine Verteilung Oan als die
95%-Konfidenzintervalle der Verteilung Pay und der
Verteilung Pan definiert.

[0064] Wie in Fig. 3 gezeigt ist das 95%-Konfiden-
zintervall der Reisegeschwindigkeitswahrscheinlich-
keitsverteilung, das sich von dem Ort, der in einem
vorab festgelegten Abstand vor der Kreuzung posi-
tioniert ist, bis zur Kreuzung erstreckt, in die Verzö-
gerungsverteilung Rvy, die erzeugt wird, wenn ein
Verzögerungsverhalten durchgeführt wird, und die
Nichtverzögerungsverteilung Rvn unterteilt, die er-
zeugt wird, wenn kein Verzögerungsverhalten durch-
geführt wird. Die Verzögerungsverteilung Rvy und die
Nichtverzögerungsverteilung Rvn sind am Ort unge-
fähr „100 m” vor der Kreuzung identisch, aber zeigen
unterschiedliche Übergänge bzw. Verläufe (das be-
deutet, Zeitreihenveränderungen) beispielsweise nä-
her bei der Kreuzung. Der Grund dafür ist, dass sich
die Reisegeschwindigkeit des Fahrzeugs „0” nähert,
wenn sich das Fahrzeug der Kreuzung nähert, wäh-
rend ein Verzögerungsvorgang durchgeführt wird.

[0065] Wenn beispielsweise ein Verlauf V1 der Rei-
segeschwindigkeit (das bedeutet, eine Zeitreihen-
veränderung der Reisegeschwindigkeit) des eigenen
Fahrzeugs in der Nichtverzögerungsverteilung Rvn

enthalten ist (in einem Verteilungsbereich der Nicht-
verzögerungsverteilung enthalten ist), aber nicht in
der Verzögerungsverteilung Rvy enthalten ist, kann
vorhergesagt werden, dass das Verzögerungsverhal-
ten im eigenen Fahrzeug nicht auftreten wird. Wenn
weiterhin ein Verlauf V2 der Reisegeschwindigkeit
des eigenen Fahrzeugs in der Verzögerungsvertei-
lung Rvy enthalten ist, aber nicht in der Nichtverzöge-
rungsverteilung Rvn enthalten ist, kann vorhergesagt
werden, dass ein Verzögerungsverhalten des eige-
nen Fahrzeugs auftreten wird. Zudem kann ein Ver-
zögerungsverhalten des eigenen Fahrzeugs auftre-
ten oder nicht auftreten, wenn ein Verlauf V3 der Rei-
segeschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs sowohl in
der Verzögerungsverteilung Rvy als auch der Nicht-
verzögerungsverteilung Rvn enthalten ist, und daher
wird das nachfolgende Fahrzeugverhalten als unsi-
cher bestimmt. In ähnlicher Weise wird das nach-
folgende Fahrzeugverhalten als unsicher bestimmt,
wenn Verläufe V4, V5 der Reisegeschwindigkeit des
eigenen Fahrzeugs nicht in entweder der Verzöge-
rungsverteilung Rvy oder der Nichtverzögerungsver-
teilung Rvn enthalten sind.

[0066] Wie in Fig. 4 gezeigt ist das 95%-Konfiden-
zintervall der Beschleunigungswahrscheinlichkeits-
verteilung, das sich von dem Ort, der in einem vorab
festgelegten Abstand vor der Kreuzung positioniert
ist, bis zur Kreuzung erstreckt, in die Verzögerungs-
verteilung Ray, die erzeugt wird, wenn ein Verzöge-
rungsverhalten vorliegt, und die Nichtverzögerungs-
verteilung Ran unterteilt, die erzeugt wird, wenn kein
Verzögerungsverhalten vorliegt. An dem Ort unge-
fähr „100 m” vor der Kreuzung ist beispielsweise ein
Grad des Überlappens zwischen der Verzögerungs-
verteilung Ray und der Nichtverzögerungsverteilung
Ran bezüglich der Beschleunigung kleiner als ein
Grad des Überlappens zwischen der Verzögerungs-
verteilung Rvy und der Nichtverzögerungsverteilung
Rvn bezüglich der Reisegeschwindigkeit. Der Grund
dafür ist, dass die Beschleunigung ein Differenzi-
alwert der Reisegeschwindigkeit ist und daher ei-
ne Veränderung der Beschleunigung, die einen Ver-
zögerungsvorgang begleitet, unmittelbar nach dem
Start des Verzögerungsvorgangs beginnt.

[0067] Wenn beispielsweise ein Verlauf A1 (das be-
deutet, eine Zeitreihenveränderung) der Beschleuni-
gung des eigenen Fahrzeugs in der Nichtverzöge-
rungsverteilung Ran enthalten ist, aber nicht in der
Verzögerungsverteilung Ray enthalten ist, kann vor-
hergesagt werden, dass ein Verzögerungsverhalten
des eigenen Fahrzeugs nicht auftritt. Zudem kann
vorhergesagt werden, dass ein Verzögerungsverhal-
ten des eigenen Fahrzeug auftritt, wenn ein Verlauf
A2 der Beschleunigung des eigenen Fahrzeugs in der
Verzögerungsverteilung Ray enthalten ist, aber nicht
in der Nichtverzögerungsverteilung Ran enthalten ist.
Zudem kann ein Verzögerungsverhalten des eigenen
Fahrzeugs auftreten oder nicht auftreten und daher
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wird das nachfolgende Fahrzeugverhalten als unsi-
cher bestimmt, wenn ein Verlauf A3 der Beschleu-
nigung des eigenen Fahrzeugs sowohl in der Ver-
zögerungsverteilung Ray als auch der Nichtverzöge-
rungsverteilung Ran enthalten ist. In ähnlicher Wei-
se wird das nachfolgende Fahrzeugverhalten als un-
sicher bestimmt, wenn Übergänge A4, A5 der Be-
schleunigung des eigenen Fahrzeugs nicht in entwe-
der der Verzögerungsverteilung Ray oder der Nicht-
verzögerungsverteilung Ran enthalten sind.

[0068] Um das Fahrzeugverhalten des eigenen
Fahrzeugs in dieser Ausführungsform vorherzusa-
gen, sagt die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 daher das Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs am
vorab festgelegten Ort vorher, indem sie die in der
Verteilungsdatenbank 150 gespeicherte Verhaltens-
charakteristikinformation mit der Zeitreihenverände-
rung der Reisezustandsinformation des Fahrzeugs
vergleicht, die derzeit von der Aufnahmeeinheit er-
halten wird. Bei der Vorhersage des Fahrzeugverhal-
tens kann jedoch eine Präzision, mit der das Fahr-
zeugverhalten vorhergesagt wird, schlechter werden,
wenn der Verkehrszustand (beispielsweise die Fahr-
geschwindigkeit oder dergleichen), der von der Ver-
haltenscharakteristikinformation erwartet wird, die in
der Verteilungsdatenbank 150 gespeichert ist, vom
derzeitigen Verkehrszustand abweicht. Wie nachste-
hend unter Verwendung der Fig. 5 und Fig. 6 ver-
anschaulicht, kann beispielsweise das Fahrzeugver-
haltensvorhersageergebnis abhängig von der Reise-
geschwindigkeit unterschiedlich sein. Fig. 5 ist ein
Schaubild, das ein Beispiel zeigt, in dem Verzöge-
rungsverhalten unter Verwendung von Verhaltens-
charakteristikinformation in einem Fall vorhergesagt
wird, in dem die Reisegeschwindigkeit hoch ist. Fig. 6
ist ein Schaubild, das ein Beispiel zeigt, in dem ein
Nichtverzögerungsverhalten unter Verwendung ei-
ner Verhaltenscharakteristikinformation für einen Fall
vorhergesagt wird, in dem die Reisegeschwindigkeit
niedrig ist.

[0069] In dem in Fig. 5 gezeigten Fall vergleicht
die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 die
Verhaltenscharakteristikinformation für einen Fall, in
dem die Reisegeschwindigkeit hoch ist, mit der
Zeitreihenveränderung in der derzeitigen Reisezu-
standsinformation des Fahrzeugs (einem Reisege-
schwindigkeitsübergang V in Fig. 5). Wie in Fig. 5 ge-
zeigt überlappt der Reisegeschwindigkeitsverlauf V
einen Verzögerungsbestimmungsbereich der Verhal-
tenscharakteristikinformation in der Nähe der Kreu-
zung, und daher sagt die Fahrzeugverhaltensvorher-
sageeinheit 146 ein Verzögerungsverhalten als das
Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs am vorab festge-
legten Ort vorher.

[0070] In dem in Fig. 6 gezeigten Fall vergleicht die
Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 anderer-
seits die Verhaltenscharakteristikinformation für ei-

nen Fall, in dem die Reisegeschwindigkeit niedrig ist,
mit der Zeitreihenveränderung der derzeitigen Reise-
zustandsinformation des Fahrzeugs (einem Reisege-
schwindigkeitsübergang V in Fig. 6). Wie in Fig. 6
gezeigt überlappt der Reisegeschwindigkeitsverlauf
V einen Nichtverzögerungsbestimmungsbereich der
Verhaltenscharakteristikinformation in der Nähe der
Kreuzung, und daher sagt die Fahrzeugverhaltens-
vorhersageeinheit 146 ein nichtverzögerndes Verhal-
ten als das Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs am
vorab festgelegten Ort vorher.

[0071] Folglich wählt die Datenbankauswahleinheit
145 in dieser Ausführungsform geeignete Verhalten-
scharakteristikinformation aus, in der der derzeitige
Reisezustand zum Reisezustand passt, der aus der
in der Verteilungsdatenbank 150 gespeicherten Ver-
haltenscharakteristikinformation erwartet wird, bevor
das Fahrzeugverhalten des eigenen Fahrzeugs von
der Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 vor-
hergesagt wird. Ein Beispiel der Fahrzeugverhal-
tensvorhersageverarbeitung nach der ersten Ausfüh-
rungsform wird nun mit Bezug auf Fig. 7 beschrie-
ben. In dem in Fig. 7 gezeigten Beispiel wird ein Fall
veranschaulicht, in dem eine Vielzahl von Fahrzeug-
verhaltensdatenbanken (DBI, DBII, DBIII) in Fig. 7,
die jeweils unterschiedliche Verhaltenscharakteristik-
information speichern, in der Verteilungsdatenbank
150 registriert sind.

[0072] Wie in Fig. 7 gezeigt umfasst die Aufnahme-
einheit die Reiseumgebungserfassungseinheit 120,
die Einheit 130 zur Aufnahme von Information über
das vorausfahrende Fahrzeug usw. und erhält die
Reisezustandsinformation bezüglich des vorausfah-
renden Fahrzeugs (Schritt S101).

[0073] Als Nächstes bestimmt die Reiseumge-
bungsidentifikationseinheit 142 auf der Grundlage
der Längen-/Breiten-Information usw. des vorausfah-
renden Fahrzeugs, die in der Reisezustandsinforma-
tion des vorausfahrenden Fahrzeugs enthalten ist,
dass das vorausfahrende Fahrzeug sich einem Vor-
hersageintervall (einem Vorhersageort; hier nachste-
hend als Intervall A1 bezeichnet) genähert hat, in
welchem das Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs 100
vorhergesagt werden kann (Schritt S102). Das Inter-
vall A1 wird in der Nähe eines vorab festgelegten Orts
wie einer Kreuzung eingestellt.

[0074] Nachdem die Annäherung des vorausfahren-
den Fahrzeugs an das Intervall A1 bestimmt wur-
de, erhält die Datenbankauswahleinheit 145 die Viel-
zahl von Fahrzeugverhaltendatenbanken DBI, DBII,
DBIII, die Verhaltenscharakteristikinformation spei-
chern, die ungefähr identische Fahrgeschwindigkei-
ten wie die Fahrgeschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs, jedoch jeweils unterschiedliche mitt-
lere Fahrgeschwindigkeitswerte umfassen, von der
Verteilungsdatenbank 150 (Schritt S103). In die-
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ser Ausführungsform werden die mittleren Fahrge-
schwindigkeitswerte (beispielsweise mittleren Reise-
geschwindigkeitswerte) in den Fahrzeugverhaltens-
datenbanken DBI, DBII, DBIII, die im Schritt S103
erhalten werden, durch μ1, μ2, μ3, bezeichnet. Ein
Größenverhältnis zwischen diesen mittleren Fahrge-
schwindigkeitswerten wird auf μ1 < μ2 < μ3 eingestellt.

[0075] Auf der Grundlage der Reisezustandsinfor-
mation des vorausfahrenden Fahrzeugs berech-
net die Datenbankauswahleinheit 145 einen mittle-
ren Fahrgeschwindigkeitswert (beispielsweise einen
mittleren Reisegeschwindigkeitswert) μ des voraus-
fahrenden Fahrzeugs in einem Intervall (das nach-
stehend als ein Intervall A2 bezeichnet wird) unmit-
telbar bevor das vorausfahrende Fahrzeug in das In-
tervall A1 eintritt (Schritt S104). Das Intervall A2 wird
in der Nähe eines vorausgehenden Orts wie einer
Kreuzung eingerichtet, der dem vorab festgelegten
Ort vorausgeht.

[0076] Auf der Grundlage des mittleren Fahrge-
schwindigkeitswerts μ des vorausfahrenden Fahr-
zeugs im Intervall A2 bestimmt die Datenbankaus-
wahleinheit 145, ob eine nachstehende Formel 1 er-
füllt ist (Schritt S105).

[0077] Wenn bestimmt wird, dass Formel 1 erfüllt ist
(Schritt S105: Ja), bestimmt die Datenbankauswahl-
einheit 145, dass der mittlere Fahrgeschwindigkeits-
wert μ des vorausfahrenden Fahrzeugs im Intervall
A2 zum mittleren Fahrgeschwindigkeitswert μ1 in der
Fahrzeugverhaltensdatenbank DBI passt und daher
wählt sie die Fahrzeugverhaltensdatenbank DBI als
die Datenbank, die von der Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 zu verwenden ist (Schritt S106).
Dann geht die Verarbeitung zum Schritt S110 weiter.

[0078] Wenn die Datenbankauswahleinheit 145 be-
stimmt, dass die Formel 1 nicht erfüllt ist (Schritt
S105: Nein), kann andererseits die Fahrgeschwindig-
keit μ des vorausfahrenden Fahrzeugs im Intervall
A2 dem mittleren Fahrgeschwindigkeitswert μ2 oder
μ3 in der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBII oder
DBIII entsprechen. Daher bestimmt die Datenbank-
auswahleinheit 145 auf der Grundlage des mittleren
Fahrgeschwindigkeitswerts μ des vorausfahrenden
Fahrzeugs im Intervall A2, ob eine nachfolgende For-
mel 2 erfüllt ist oder nicht (Schritt S107).

[0079] Wenn bestimmt wird, dass Formel 2 erfüllt ist
(Schritt S107: Ja), bestimmt die Datenbankauswahl-
einheit 145, dass der mittlere Fahrgeschwindigkeits-
wert μ des vorausfahrenden Fahrzeugs im Intervall

A2 zum mittleren Fahrgeschwindigkeitswert μ2 in der
Fahrzeugverhaltensdatenbank DBII passt und wählt
daher die Fahrzeugverhaltensdatenbank DBII als die
Datenbank aus, die von der Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 zu verwenden ist (Schritt S108).
Die Verarbeitung geht dann zum Schritt S110 weiter.

[0080] Wenn bestimmt wird, dass Formel 2 nicht
erfüllt ist (Schritt S107: Nein), bestimmt die Daten-
bankauswahleinheit 145 andererseits, dass der mitt-
lere Fahrgeschwindigkeitwert μ des vorausfahren-
den Fahrzeugs im Intervall A2 zum mittleren Fahr-
geschwindigkeitswert μ3 in der Fahrzeugverhaltens-
datenbank DBIII passt, und wählt daher die Fahr-
zeugverhaltensdatenbank DBIII als die Datenbank
aus, die von der Fahrzeugverhaltensvorhersageein-
heit 146 zu verwenden ist (Schritt S109). Die Verar-
beitung geht dann zum Schritt S110 weiter.

[0081] Die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 sagt dann das Fahrzeugverhalten des voraus-
fahrenden Fahrzeugs am vorab festgelegten Ort wie
einer Kreuzung voraus, indem sie die Verhaltens-
charakteristikinformation, die in der Datenbank ge-
speichert ist, die aus den Fahrzeugverhaltensdaten-
banken DBI, DBII, DBIII durch die Verarbeitung des
Schritts S106, Schritts S108 oder Schritts S109 aus-
gewählt wird, mit der Zeitreihenvariation in der derzei-
tigen Reisezustandsinformation des vorausfahren-
den Fahrzeugs vergleicht (Schritt S110). Dann wird
die Verarbeitung beendet. Das Vorhersageergebnis
des Fahrzeugverhaltens, das durch die Verarbeitung
des Schritts S110 vorhergesagt wird, wird verwen-
det, wenn die Fahrunterstützungssteuerung 160 eine
Fahrunterstützung implementiert.

[0082] Folglich kann nach dieser Ausführungsform
durch Auswahl einer Fahrzeugverhaltensdatenbank,
die zu der Reisegeschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs am vorherigen Ort, der dem vor-
ab festgelegten Ort vorausgeht, passt, das Fahr-
zeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs unter
Verwendung der Verhaltenscharakteristikinformation
vorhergesagt werden, die in der ausgewählten Fahr-
zeugverhaltensdatenbank gespeichert ist. In anderen
Worten kann nach dieser Ausführungsform die Da-
tenbankauswahleinheit 145 eine geeignete Verhal-
tenscharakteristikinformation auswählen, in der die
derzeitige Reisegeschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs zur Reisegeschwindigkeit passt, die
aus der in der Verteilungsdatenbank 150 gespei-
cherten Verhaltenscharakteristikinformation erwartet
wird, bevor das Fahrzeugverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs von der Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 vorhergesagt wird, und daher
kann die Präzision verbessert werden, mit der das
Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs
vorhergesagt wird. Als ein Ergebnis kann eine geeig-
netere Fahrunterstützung passend zum derzeitigen
Verkehrszustand für das eigene Fahrzeug implemen-
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tiert werden, und daher kann das Vertrauen des Fah-
rers des Fahrzeugs 100 in das Fahrunterstützungs-
system erhöht werden.

[Zweite Ausführungsform]

[0083] In einer zweiten Ausführungsform wird ein
Beispiel mit Bezug auf die Fig. 8 bis Fig. 10 be-
schrieben, in dem eine geeignete Fahrzeugverhal-
tensdatenbank zur Verwendung während der Fahr-
zeugverhaltensvorhersage auf der Grundlage eines
Unterschieds zwischen den Fahrgeschwindigkeits-
mittelwerten ausgewählt wird, die von der Verhalten-
scharakteristikinformation gezeigt werden, welche in
den jeweiligen Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBI,
DBII, DBIII gespeichert sind, um eine weitere Verbes-
serung der Präzision der Fahrzeugverhaltensvorher-
sage nach der ersten Ausführungsform zu erzielen.

[0084] Fig. 8 ist ein Schaubild, das ein Beispiel eines
Zeitpunkts zeigt, an dem ein Unterschied zwischen
Mustern von Zeitreihenveränderungen der Verhalten-
scharakteristikinformation der Fig. 5 auftritt. Fig. 9 ist
ein Schaubild, das ein Beispiel eines Zeitpunkts zeigt,
an dem ein Unterschied zwischen Mustern der Zeit-
reihenveränderung in der Verhaltenscharakteristikin-
formation der Fig. 6 auftritt. Fig. 8 und Fig. 9 zei-
gen Beispiele der Verhaltenscharakteristikinformati-
on, die während der Fahrt durch ein identisches In-
tervall bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ge-
speichert wurden. Fig. 8 zeigt ein Beispiel der Fahrt
mit hoher Reisegeschwindigkeit, und Fig. 9 zeigt ein
Beispiel der Fahrt mit geringer Reisegeschwindigkeit.
Wie in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt unterscheiden sich
Positionen (eine Position Pa, die durch einen Stern
in Fig. 8 angezeigt wird, und eine Position Pb, die
durch einen Stern in Fig. 9 angezeigt wird), an denen
der Unterschied im Mittelwert der Fahrgeschwindig-
keit auftritt, selbst während der Fahrt in einem identi-
schen Intervall, wenn die Fahrgeschwindigkeit unter-
schiedlich ist.

[0085] In dieser Ausführungsform wird daher ein
Zeitpunkt zur Auswahl einer geeigneten Fahrzeug-
verhaltensdatenbank, die zur Fahrgeschwindigkeit
des vorausfahrenden Fahrzeugs passt, grob be-
rechnet, bevor die Fahrzeugverhaltendatenbank DBI,
DBII, DBIII ausgewählt wird, die verwendet wird,
um das Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden
Fahrzeugs vorherzusagen. Wenn beispielsweise der
Datenbankauswahlzeitpunkt verzögert wird, kann
auch ein Vorhersagestartzeitpunkt ebenfalls verzö-
gert sein. Daher wird die Auswahl der Datenbank
zu einem geeigneten Auswahlzeitpunkt als effek-
tiv zur Verbesserung der Präzision angesehen, mit
der das Fahrzeugverhalten vorhergesagt wird. Ei-
ne Verarbeitung, mit der die Vorhersagepräzision
selbst gegenüber jener der ersten Ausführungsform
verbessert wird, wird nun mit Bezug auf Fig. 10
beschrieben. Fig. 10 ist ein Ablaufplan, der ein

Beispiel der Fahrzeugverhaltensvorhersageverarbei-
tung nach der zweiten Ausführungsform zeigt.

[0086] Wie in Fig. 10 gezeigt erhält die Aufnahme-
einheit, die die Reiseumgebungserfassungseinheit
120, die Einheit 130 zur Aufnahme von Information
über ein vorausfahrendes Fahrzeug usw. umfasst,
die Fahrzustandsinformation bezüglich des voraus-
fahrenden Fahrzeugs (Schritt S201).

[0087] Als Nächstes bestimmt die Reiseumge-
bungsidentifizierungseinheit 142, dass sich das
vorausfahrende Fahrzeug dem Vorhersageintervall
(dem Intervall A1) angenähert hat, in dem das Fahr-
zeugverhalten des Fahrzeugs 100 auf der Grundlage
der Längen-/Breiten-Information usw. des vorausfah-
renden Fahrzeugs vorhergesagt werden kann, die in
der Reisezustandsinformation des vorausfahrenden
Fahrzeugs enthalten ist (Schritt S202).

[0088] Nachdem die Annäherung des vorausfahren-
den Fahrzeugs an das Intervall A1 bestimmt wur-
de, erhält die Datenbankauswahleinheit 145 die Viel-
zahl von Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBI, DBII,
DBIII, die Verhaltenscharakteristikinformation spei-
chern, die ungefähr identische Fahrgeschwindigkeit
zur Fahrgeschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs, jedoch jeweils unterschiedliche mittlere Fahr-
geschwindigkeitswerte speichern, von der Vertei-
lungsdatenbank 150 (Schritt S203).

[0089] Als Nächstes erhält die Auswahlzeitpunkt-
bestimmungseinheit 145a Orte (Zeitpunkte) PI, PII,
PIII, an denen ein Unterschied der mittleren Reise-
geschwindigkeitswerte (beispielsweise der mittleren
Geschwindigkeit) in der Verhaltenscharakteristikin-
formation aufzutreten beginnt, die jeweils in den er-
haltenen Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBI, DBII,
DBIII gespeichert sind (Schritt S204). In ande-
ren Worten bestimmt die Auswahlzeitpunktbestim-
mungseinheit 145a Auswahlorte (PI, PII, PIII), an de-
nen ein Unterschied der mittleren Reisegeschwindig-
keitswerte zwischen der Vielzahl von Verhaltenscha-
rakteristikinformationen auftritt, die jeweils in der Viel-
zahl von Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBI, DBII,
DBIII gespeichert sind, die in der Verteilungsdaten-
bank 150 registriert sind. Die Orte PI, PII, PIII zeigen
Abstände vom vorab festgelegten Ort wie einer Kreu-
zung an, und nehmen daher negative Werte an, wenn
sie vor dem vorab festgelegten Ort angeordnet sind.

[0090] Die Auswahlzeitpunktbestimmungseinheit
145a führt dann die nachfolgende Verarbeitung der
Schritte S205 bis S211 auf der Grundlage der Orte PI,
PII, PIII durch, die im Schritt S204 erhalten wurden.

[0091] Zunächst bestimmt die Auswahlzeitpunktbe-
stimmungseinheit 145a, ob eine nachstehende For-
mel 3 erfüllt ist oder nicht (Schritt S205). In Schritt
S205 bestimmt die Auswahlzeitpunktbestimmungs-



DE 10 2013 214 328 B4    2017.12.28

15/36

einheit 145a, ob der Ort PI weiter von dem vorab fest-
gelegten Ort weg ist als der Ort PII. In anderen Wor-
ten bestimmt die Auswahlzeitpunktbestimmungsein-
heit 145a, ob der Abstand vom vorab festgelegten
Ort, der vom Ort PI angezeigt wird, gleich oder kleiner
als der Abstand vom vorab festgelegten Ort ist, der
durch den Ort PII angezeigt wird.

PI ≤ PII Formel 3

[0092] Wenn bestimmt wird, dass Formel 3 erfüllt ist
(Schritt S205: Ja), bestimmt die Auswahlzeitpunktbe-
stimmungseinheit 145a, ob eine nachstehende For-
mel 4 erfüllt ist oder nicht (Schritt S206). In Schritt
S206 bestimmt die Auswahlzeitpunktbestimmungs-
einheit 145a, ob der Ort PI weiter vom vorab festge-
legten Ort weg ist als der Ort PIII. In anderen Wor-
ten bestimmt die Auswahlzeitpunktbestimmungsein-
heit 145a, ob der Abstand vom vorab festgelegten
Ort, der durch den Ort PI angezeigt ist, gleich oder
kleiner als der Abstand vom vorab festgelegten Ort
ist, der durch den Ort PIII angezeigt wird.

PI ≤ PIII Formel 4

[0093] Wenn bestimmt wird, dass Formel 4 erfüllt
ist (Schritt S206: Ja), legt die Auswahlzeitpunktbe-
stimmungseinheit 145a den Ort PI als einen Aus-
wahlort (einen Zeitpunkt) Pdb fest, der verwendet
wird, um eine geeignete Datenbank aus den Fahr-
zeugverhaltensdatenbanken DBI, DBII, DBIII auszu-
wählen (Schritt S207). Die Verarbeitung geht dann zu
Schritt S211 weiter.

[0094] Wenn bestimmt wird, dass Formel 4 nicht er-
füllt ist (Schritt S206: Nein), legt die Auswahlzeit-
punktbestimmungseinheit 145a andererseits den Ort
PIII als den Auswahlort Pdb fest, der verwendet wird,
um eine geeignete Datenbank aus den Fahrzeugver-
haltensdatenbanken DBI, DBII, DBIII auszuwählen
(Schritt S208). Die Verarbeitung geht dann zu Schritt
S211 weiter.

[0095] Kehrt man nun zur Verarbeitung des Schritts
S205 zurück, bestimmt die Auswahlzeitpunktbestim-
mungseinheit 145a, ob eine nachstehende Formel 5
erfüllt ist oder nicht (Schritt S209), wenn bestimmt
wird, dass die Formel 3 nicht erfüllt ist (Schritt S205:
Nein). Im Schritt S209 bestimmt die Auswahlzeit-
punktbestimmungseinheit 145a, ob der Ort PII weiter
von dem vorab festgelegten Ort als der Ort PIII weg
ist oder nicht. In anderen Worten bestimmt die Aus-
wahlzeitpunktbestimmungseinheit 145a, ob der Ab-
stand vom vorab festgelegten Ort, der vom Ort PII an-
gezeigt wird, gleich oder kleiner als der Abstand vom
vorab festgelegten Ort ist, der durch den Ort PIII an-
gezeigt ist.

PII ≤ PIII Formel 5

[0096] Wenn bestimmt wird, dass Formel 5 nicht er-
füllt ist (Schritt S209 Nein), legt die Auswahlzeitpunkt-
bestimmungseinheit 145a den Ort PIII als den Aus-
wahlort Pdb fest, der verwendet wird, um eine geeig-
nete Datenbank aus den Fahrzeugverhaltensdaten-
banken DBI, DBII, DBIII auszuwählen (Schritt S208).
Die Verarbeitung geht dann zu Schritt S211 weiter.

[0097] Wenn bestimmt wird, dass Formel 5 erfüllt ist
(Schritt S209: Ja), legt die Auswahlzeitpunktbestim-
mungseinheit 145a andererseits den Ort PII als den
Auswahlort Pdb fest, der zu verwenden ist, um eine
geeignete Datenbank aus den Fahrzeugverhaltens-
datenbanken DBI, DBII, DBIII auszuwählen (Schritt
S210). Die Verarbeitung geht dann zum Schritt S211
weiter.

[0098] Die Auswahlzeitpunktbestimmungseinheit
145a berechnet dann den mittleren Fahrgeschwin-
digkeitswert (beispielsweise den mittleren Reisege-
schwindigkeitswert) μ des vorausfahrenden Fahr-
zeugs, wenn eine Position x des vorausfahrenden
Fahrzeugs „Pdb – C ≤ x ≤ Pdb (wobei C eine Kon-
stante ist)” erfüllt (Schritt S211). In anderen Wor-
ten berechnet die Auswahlzeitpunktbestimmungsein-
heit 145a den mittleren Fahrgeschwindigkeitswert
des vorausfahrenden Fahrzeugs an dem Auswahlort
auf der Grundlage der Reisezustandsinformation, die
von der Aufnahmeeinheit bei Ankunft des vorausfah-
renden Fahrzeugs am Auswahlort Pdb erhalten wird.

[0099] Als Nächstes bestimmt die Datenbankaus-
wahleinheit 145 auf der Grundlage des im Schritt
S211 berechneten mittleren Fahrgeschwindigkeits-
werts μ (Schritt S212), ob die nachstehende Formel
1 erfüllt ist.

[0100] Wenn bestimmt wird, dass Formel 1 erfüllt
ist (Schritt S212: Ja), bestimmt die Datenbankaus-
wahleinheit 145, dass der mittlere Fahrgeschwin-
digkeitswert μ des vorausfahrenden Fahrzeugs im
Auswahlort zu dem mittleren Reisegeschwindigkeits-
wert μ1 in der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBI
passt und wählt daher die Fahrzeugverhaltensdaten-
bank DBI als die Datenbank aus, die von der Fahr-
zeugverhaltensvorhersageeinheit 146 zu verwenden
ist (Schritt S213). Die Verarbeitung geht dann zum
Schritt S217 weiter.

[0101] Wenn die Datenbankauswahleinheit 145 be-
stimmt, dass Formel 1 nicht erfüllt ist (Schritt S212:
Nein), kann andererseits der mittlere Fahrgeschwin-
digkeitswert μ des vorausfahrenden Fahrzeugs am
Auswahlort zu dem mittleren Fahrgeschwindigkeits-
wert μ2 oder μ3 in der Fahrzeugverhaltensdatenbank
DBII oder DBIII passen. Daher bestimmt die Da-
tenbankauswahleinheit 145 auf der Grundlage des
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mittleren Fahrgeschwindigkeitswerts μ des voraus-
fahrenden Fahrzeugs am ausgewählten Ort, ob die
nachfolgende Formel 2 erfüllt ist oder nicht (Schritt
S214).

[0102] Wenn bestimmt wird, dass Formel 2 erfüllt
ist (Schritt S214: Ja), bestimmt die Datenbankaus-
wahleinheit 145, dass der mittlere Fahrgeschwindig-
keitswert μ des vorausfahrenden Fahrzeugs am Aus-
wahlort zum mittleren Fahrgeschwindigkeitswert μ2
in der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBII passt und
wählt daher die Fahrzeugverhaltensdatenbank DBII
als die von der Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 zu verwendende Datenbank aus (Schritt S215).
Die Verarbeitung geht dann zu Schritt S117 weiter.

[0103] Wenn bestimmt wird, dass Formel 2 nicht
erfüllt ist (Schritt S214: Nein), bestimmt die Daten-
bankauswahleinheit 145 andererseits, dass der mitt-
lere Fahrgeschwindigkeitwert μ des vorausfahrenden
Fahrzeugs am ausgewählten Ort zum mittleren Fahr-
geschwindigkeitswert μ3 der Fahrzeugverhaltensda-
tenbank DBIII passt, und wählt daher die Fahrzeug-
verhaltensdatenbank DBIII als die von der Fahrzeug-
verhaltensvorhersageeinheit 146 zu verwendende
Datenbank aus (Schritt S216). Die Verarbeitung geht
dann zu Schritt S217 weiter.

[0104] Die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 sagt dann das Fahrzeugverhalten des voraus-
fahrenden Fahrzeugs am vorab festgelegten Ort wie
einer Kreuzung voraus, indem sie die Verhaltens-
charakteristikinformation, die in der Datenbank ge-
speichert ist, die aus den Fahrzeugverhaltensdaten-
banken DBI, DBII, DBIII ausgewählt wird, durch die
Verarbeitung des Schritts S213, Schritts S215 oder
Schritts S216 mit der Zeitreihenveränderung in der
derzeitigen Fahrzustandsinformation des vorausfah-
renden Fahrzeugs vergleicht (Schritt S217). Die Ver-
arbeitung wird dann beendet. Das Vorhersageergeb-
nis des Fahrzeugverhaltens, das durch die Verarbei-
tung des Schritts S217 vorhergesagt wird, wird ver-
wendet, wenn die Fahrunterstützungssteuereinheit
160 eine Fahrunterstützung implementiert.

[0105] Folglich kann nach dieser Ausführungsform
die Vielzahl der Fahrzeugverhaltensdatenbanken auf
der Grundlage der Fahrgeschwindigkeit des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs an einem vorherigen Ort
vor dem vorab festgelegten Ort erhalten werden,
und der Datenbankauswahlzeitpunkt kann auf der
Grundlage der Charakteristiken der Verhaltenscha-
rakteristikinformation bestimmt werden, die in der
erhaltenen Vielzahl von Fahrzeugverhaltensdaten-
banken gespeichert ist. Nach dieser Ausführungs-
form kann daher die Fahrzeugverhaltensdatenbank
am bestimmten Auswahlzeitpunkt ausgewählt wer-

den, die zur Fahrgeschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs am vorherigen Ort vor dem vorab fest-
gelegten Ort passt, wodurch das Fahrzeugverhalten
des vorausfahrenden Fahrzeugs unter Verwendung
der in der ausgewählten Fahrzeugverhaltensdaten-
bank gespeicherten Verhaltenscharakteristikinforma-
tion vorhersagbar ist. Als ein Ergebnis kann in die-
ser Ausführungsform eine geeignete Datenbank flexi-
bel passend zu einer Änderung der Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Fahrzeugs ausgewählt werden,
was eine weitere Verbesserung der Präzision ermög-
licht, mit der das Fahrzeugverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs vorhergesagt wird.

[Dritte Ausführungsform]

[0106] In einer dritten Ausführungsform wird mit Be-
zug auf die Fig. 11A bis Fig. 12B ein Beispiel be-
schrieben, in dem eine geeignete Fahrzeugverhal-
tensdatenbank auf der Grundlage einer Charakteris-
tik des Vorhersageorts ausgewählt wird, um eine wei-
tere Verbesserung der Präzision der Fahrzeugverhal-
tensvorhersage nach der ersten Ausführungsform zu
erzielen.

[0107] Fig. 11A ist eine Ansicht, die einen Fall zeigt,
in dem das Vorhersageintervall durch eine flache
Straße gebildet wird. Fig. 11B ist eine Ansicht, die ei-
nen Fall zeigt, in dem das Vorhersageintervall durch
eine bergauf führende Straße mit einer großen Stei-
gung gebildet wird. Fig. 11C ist eine Ansicht, die ei-
nen Fall zeigt, in dem das Vorhersageintervall durch
eine bergab führende Straße mit einem großen Ge-
fälle gebildet wird. Wenn man sich beispielsweise
eine Vielzahl von Vorhersageintervallen B1 bis B3
vorstellt, in denen die Fahrgeschwindigkeit im We-
sentlichen gleich ist, kann das Vorhersageintervall
B1 durch eine ebene Straße gebildet sein, wie in
Fig. 11A gezeigt, das Vorhersageintervall B2 kann
durch eine bergauf führende Straße mit einer großen
Steigung gebildet sein, wie in Fig. 11B gezeigt, und
das Vorhersageintervall B3 kann durch eine bergab
führende Straße mit einem großen Gefälle gebildet
sein, wie in Fig. 11C gezeigt.

[0108] Hier werden Fahrzeugverhaltensdatenban-
ken in der Verteilungsdatenbank nach dieser Aus-
führungsform registriert, die eine Reisegeschwindig-
keitsverhaltenscharakteristikinformation speichern
(in Fig. 12A und Fig. 12B sind das Geschwindig-
keits-Datenbanken wie DBvI, DBvII und DBvIII) und
Fahrzeugverhaltensdatenbanken, die Beschleuni-
gungsverhaltenscharakteristikinformation speichern
(in Fig. 12A und Fig. 12B sind das Beschleunigungs-
Datenbanken wie DBaI, DBaII und DBaIII). Daher
ist es wünschenswert, eine geeignete Verhaltenscha-
rakteristikdatenbank auszuwählen, die zur Charakte-
ristik des Vorhersageintervalls passt, um eine weitere
Verbesserung der Präzision der Fahrzeugverhaltens-
vorhersage zu erreichen. In dem Vorhersageintervall
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B1, das in Fig. 11A gezeigt ist, wird kein besonderer
Unterschied zwischen der Reiseverhaltenscharakte-
ristikinformation und der Beschleunigungsverhalten-
scharakteristikinformation beobachtet, aber in dem
Vorhersageintervall B2 und dem Vorhersageintervall
B3, die jeweils in den Fig. 11B und Fig. 11C gezeigt
sind, die Gradienten aufweisen, die die Beschleuni-
gung beeinflussen, ist es sehr wahrscheinlich, dass
ein Unterschied in der Verhaltenscharakteristikinfor-
mation bezüglich Geschwindigkeit und der Verhalten-
scharakteristikinformation bezüglich Beschleunigung
zu beobachten ist. Beispielsweise wird in dem Vor-
hersageintervall B2 wie in Fig. 11B gezeigt angenom-
men, dass der Fahrer des Fahrzeugs 100 das Gas-
pedal bis in die Nähe des vorab festgelegten Orts wie
einer Kreuzung sowohl während der Verzögerung
als auch der Nichtverzögerung niederdrücken muss,
um die Spitze des Anstiegs zu erreichen. In diesem
Fall wird bevorzugt eine Fahrzeugverhaltensdaten-
bank, die die Verhaltenscharakteristikinformation be-
züglich Beschleunigung (eine Beschleunigungs-Da-
tenbank) speichert, anstelle einer Fahrzeugverhal-
tensdatenbank (einer Geschwindigkeits-Datenbank)
ausgewählt, die die Verhaltenscharakteristikinforma-
tion bezüglich Reisegeschwindigkeit speichert, um
das in Fig. 11A gezeigte Vorhersageintervall B1 ein-
zubeziehen. Zudem beschleunigt das Fahrzeug 100
in dem in Fig. 11C gezeigten Vorhersageintervall B3
aufgrund des Gefälles sowohl während der Verzöge-
rung als auch der Nichtverzögerung, und es wird da-
her angenommen, dass der Fahrer des Fahrzeugs
100 verzögern muss, um eine überhöhte Geschwin-
digkeit zu vermeiden. In diesem Fall wird bevorzugt
eine Beschleunigungs-Datenbank, die die Verhalten-
scharakteristikinformation bezüglich Beschleunigung
speichert, an Stelle einer Geschwindigkeits- Daten-
bank gewählt, die die Verhaltenscharakteristikinfor-
mation bezüglich Fahrgeschwindigkeit speichert, um
das in Fig. 11A bzw. Fig. 11C gezeigte Vorhersagein-
tervall B1 bzw. B3 einzubeziehen.

[0109] Folglich wird in dieser Ausführungsform be-
stimmt, ob eine Geschwindigkeits-Datenbank aus-
gewählt wird, um das Fahrzeugverhalten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs unter Verwendung der Ver-
haltenscharakteristikinformation bezüglich Fahrge-
schwindigkeit vorherzusagen, die in der ausgewähl-
ten Geschwindigkeits- Datenbank gespeichert ist,
oder eine Beschleunigungs- Datenbank ausgewählt
wird, um das Fahrzeugverhalten des vorausfahren-
den Fahrzeugs unter Verwendung der Verhaltens-
charakteristikinformation bezüglich Beschleunigung
vorherzusagen, die in der ausgewählten Beschleu-
nigungs-DB gespeichert ist. Die Verarbeitung zum
Erzielen einer weiteren Verbesserung der Vorhersa-
gepräzision gegenüber der ersten Ausführungsform
wird nun mit Bezug auf Fig. 12A und Fig. 12B be-
schrieben. Fig. 12A und Fig. 12B sind Ablaufplä-
ne, die ein Beispiel einer Fahrzeugverhaltensvorher-

sageverarbeitung nach der dritten Ausführungsform
zeigen.

[0110] Wie in den Fig. 12A und Fig. 12B gezeigt
umfasst die Aufnahmeeinheit die Fahrumgebungser-
fassungseinheit 120, die Einheit 130 zur Aufnahme
von Information über das vorausfahrende Fahrzeug
usw., und erhält die Fahrzustandsinformation bezüg-
lich des vorausfahrenden Fahrzeugs (Schritt S301).

[0111] Als Nächstes bestimmt die Reiseumge-
bungsidentifizierungseinheit 142, dass das voraus-
fahrende Fahrzeug sich dem Vorhersageintervall
(dem Intervall A1) angenähert hat, in dem das
Fahrzeugverhalten auf der Grundlage der Längen-/
Breiten-Information usw. des vorausfahrenden Fahr-
zeugs vorhergesagt werden kann, die in der Reisezu-
standsinformation des vorausfahrenden Fahrzeugs
enthalten ist (Schritt S302).

[0112] Nachdem die Annäherung des vorausfahren-
den Fahrzeugs an das Intervall A1 bestimmt wurde,
bestimmt die Datenbankauswahleinheit 145, ob das
Intervall A1 einen Gradienten s aufweist, der die Be-
schleunigung beeinflusst (Schritt S303).

[0113] Wenn bestimmt wird, dass das Intervall A1
keinen Gradienten s aufweist, der die Beschleu-
nigung beeinflusst (Schritt S303: Nein), erhält die
Geschwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b die
Vielzahl von Geschwindigkeits-Datenbanken (DBvI,
DBvII, DBvIII), die Verhaltenscharakteristikinforma-
tion bezüglich der Fahrgeschwindigkeit speichern,
die ungefähr zur Fahrgeschwindigkeit des vorausfah-
renden Fahrzeugs identische Fahrgeschwindigkei-
ten, jedoch jeweils unterschiedliche mittlere Fahrge-
schwindigkeitswerte umfassen, aus der Verteilungs-
datenbank 150 (Schritt S304). In dieser Ausführungs-
form werden die mittleren Fahrgeschwindigkeitswer-
te in den jeweiligen Fahrzeugverhaltensdatenbanken
DBvI, DBvII, DBvIII, die im Schritt S304 erhalten wer-
den, durch v1, v2, v3 bezeichnet. Eine Größenbe-
ziehung zwischen diesen mittleren Fahrgeschwindig-
keitswerten wird auf v1 < v2 < v3 eingestellt.

[0114] Auf der Grundlage der Information, die Rei-
sezustände wie die Fahrgeschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs usw. anzeigt, berechnet die
Geschwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b ei-
nen mittleren Reisegeschwindigkeitswert v des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs im Intervall (dem Intervall
A2) unmittelbar vor der Ankunft des vorausfahrenden
Fahrzeugs im Intervall A1 (Schritt S305).

[0115] Auf der Grundlage des mittleren Reisege-
schwindigkeitswerts v des vorausfahrenden Fahr-
zeugs im Intervall A2 bestimmt die Geschwindigkeits-
datenbankauswahleinheit 145b, ob eine nachstehen-
de Formel 6 erfüllt ist oder nicht (Schritt S306).
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[0116] Wenn bestimmt wird, dass Formel 6 erfüllt ist
(Schritt S306: Ja), bestimmt die Geschwindigkeitsda-
tenbankauswahleinheit 145b, dass die mittlere Ge-
schwindigkeit v des vorausfahrenden Fahrzeugs im
Intervall A2 zum mittleren Fahrgeschwindigkeitswert
v1 in der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBvI passt
und wählt daher die Fahrzeugverhaltensdatenbank
DBvI als die von der Fahrzeugverhaltensvorhersage-
einheit 146 zu verwendende Datenbank aus (Schritt
S307). Die Verarbeitung geht dann zu Schritt S317
weiter.

[0117] Wenn die Geschwindigkeitsdatenbankaus-
wahleinheit 145b bestimmt, dass die Formel 6 nicht
erfüllt ist (Schritt S306: Nein), kann die mittlere Ge-
schwindigkeit v des vorausfahrenden Fahrzeugs im
Intervall A2 zum mittleren Reisegeschwindigkeits-
wert v2 oder v3 in der Fahrzeugverhaltensdaten-
bank DBvII oder DBvIII passen. Daher bestimmt die
Geschwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b auf
der Grundlage der mittleren Geschwindigkeit v des
vorausfahrenden Fahrzeugs im Intervall A2, ob eine
nachstehende Formel 7 erfüllt ist oder nicht (Schritt
S308).

[0118] Wenn bestimmt wird, dass Formel 7 erfüllt ist
(Schritt S308: Ja), bestimmt die Geschwindigkeitsda-
tenbankauswahleinheit 145b, dass die mittlere Ge-
schwindigkeit v des vorausfahrenden Fahrzeugs im
Intervall A2 zu dem mittleren Fahrgeschwindigkeits-
wert v2 in der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBvII
passt und wählt daher die Fahrzeugverhaltensdaten-
bank DBvII als die von der Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 zu verwendende Datenbank aus
(Schritt S309). Die Verarbeitung geht dann zu Schritt
S317 weiter.

[0119] Wenn bestimmt wird, dass Formel 7 nicht
erfüllt ist (Schritt S308: Nein), bestimmt die Ge-
schwindigkeitsdatenbankauswahleinheit 145b ande-
rerseits, dass die mittlere Geschwindigkeit v des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs im Intervall A2 zum mittle-
ren Fahrgeschwindigkeitswert v3 in der Fahrzeugver-
haltensdatenbank DBvIII passt und wählt daher die
Fahrzeugverhaltensdatenbank DBvIII als die von der
Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 zu ver-
wendende Datenbank aus (Schritt S310). Die Verar-
beitung geht dann zu Schritt S317 weiter.

[0120] Mit Bezug zurück zur Verarbeitung des
Schritts S303 erhält die Beschleunigungsdatenbank-
auswahleinheit 145c aus der Verteilungsdatenbank
150 die Vielzahl von Beschleunigungs-Datenbanken
(DBaI, DBaII, DBaIII), die Verhaltenscharakteristikin-

formation bezüglich Beschleunigung speichern, die
an Orten erzeugt wird, die unterschiedliche Gradi-
enten bzw. Steigungen aufweisen (Schritt S311). In
dieser Ausführungsform werden die Gradienten in
den entsprechenden Fahrzeugverhaltensdatenban-
ken (Beschleunigungs-Datenbanken) DBaI, DBaII,
DBaIII, die im Schritt S311 erhalten werden, durch f,
u, d bezeichnet. Eine Größenbeziehung der Gradien-
ten bzw. Steigungen wird auf d < f < u festgelegt.

[0121] Auf der Grundlage der Gradienten f, u, d
in DBaI, DBaII, DBaIII, die im Schritt S311 erhal-
ten werden, führt die Beschleunigungsdatenbank-
auswahleinheit 145c die nachfolgende Verarbeitung
der Schritte S312 bis S316 durch.

[0122] Zuerst bestimmt die Beschleunigungsdaten-
bankauswahleinheit 145c, ob die nachfolgende For-
mel 8 erfüllt ist oder nicht (Schritt S312). Im Schritt
S312 bestimmt die Beschleunigungsdatenbankaus-
wahleinheit 145c auf der Grundlage des Gradienten
d und des Gradienten f, ob eine Größe des Gradien-
ten s gleich oder kleiner als eine Größe eines Mittel-
werts ist.

s ≤ Formel 8

[0123] Wenn bestimmt wird, dass Formel 8 erfüllt
ist (Schritt S312: Ja), bestimmt die Beschleunigungs-
datenbankauswahleinheit 145c, dass der Gradient s
zum Gradienten d in der Fahrzeugverhaltensdaten-
bank DBaIII passt und wählt daher die Fahrzeugver-
haltensdatenbank DBaIII als die von der Fahrzeug-
verhaltensvorhersageeinheit 146 zu verwendende
Datenbank aus (Schritt S313). Die Verarbeitung geht
dann zu Schritt S317 weiter.

[0124] Wenn die Beschleunigungsdatenbankaus-
wahleinheit 145c bestimmt, dass Formel 8 nicht erfüllt
ist (Schritt S312: Nein), kann andererseits der Gra-
dient s zum Gradienten f oder dem Gradienten u in
der Fahrzeugverhaltensdatenbank DBaI oder DBaII
passen. Daher bestimmt die Beschleunigungsdaten-
bankauswahleinheit 145c auf der Grundlage des
Gradienten s, ob eine nachstehende Formel 9 erfüllt
ist oder nicht (Schritt S314). Im Schritt S314 bestimmt
die Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c,
ob die Größe des Gradienten s gleich oder kleiner als
eine Größe eines Mittelwerts ist, der auf dem Gradi-
enten f und dem Gradienten u basiert.

s ≤ Formel 9

[0125] Wenn bestimmt wird, dass Formel 9 erfüllt
ist (Schritt S314: Ja), bestimmt die Beschleunigungs-
datenbankauswahleinheit 145c, dass der Gradient s
zum Gradienten f in der Fahrzeugverhaltensdaten-
bank DBaI passt, und wählt daher die Fahrzeugver-
haltensdatenbank DBaI als die von der Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 zu verwendende Da-
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tenbank aus (Schritt S315). Die Verarbeitung geht
dann zu Schritt S317 weiter.

[0126] Wenn andererseits bestimmt wird, dass For-
mel 9 nicht erfüllt ist (Schritt S314: Nein), bestimmt
die Beschleunigungsdatenbankauswahleinheit 145c,
dass der Gradient s zu dem Gradienten u in der Fahr-
zeugverhaltensdatenbank DBaII passt, und wählt da-
her die Fahrzeugverhaltensdatenbank DBaII als die
von der Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146
zu verwendende Datenbank aus (Schritt S316). Die
Verarbeitung geht dann zu Schritt S317 weiter.

[0127] Die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit
146 sagt dann das Fahrzeugverhalten des vorausfah-
renden Fahrzeugs an dem vorab bestimmten Ort wie
einer Kreuzung voraus, indem sie die Verhaltenscha-
rakteristikinformation, die in der Datenbank gespei-
chert ist, die aus den Geschwindigkeits-Datenban-
ken wie den Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBvI,
DBvII, DBvIII und den Beschleunigungs-Datenban-
ken wie den Fahrzeugverhaltensdatenbanken DBaI,
DBaII, DBaIII durch die Verarbeitung von Schritt
S307, Schritt S309, Schritt S310, Schritt S313, Schritt
S315 oder Schritt S316 ausgewählt wird, mit der
Zeitreihenveränderung in der derzeitigen Reisezu-
standsinformation des vorausfahrenden Fahrzeugs
vergleicht (Schritt S317). Die Verarbeitung wird dann
beendet. Das Vorhersageergebnis des Fahrzeugver-
haltens, das durch die Verarbeitung des Schritt S317
vorhergesagt wird, wird verwendet, wenn die Fahras-
sistenzsteuereinheit 116 eine Fahrunterstützung im-
plementiert.

[0128] Folglich kann nach dieser Ausführungsform
eine geeignete Fahrzeugverhaltensdatenbank auf
der Grundlage der Charakteristik des Intervalls aus-
gewählt werden, wenn ein Gradient oder dergleichen,
der die Beschleunigung beeinflusst, in dem Vorher-
sageintervall existiert, und daher kann die Präzision,
mit der das Fahrzeugverhalten des vorausfahrenden
Fahrzeugs vorhergesagt wird, noch weiter verbessert
werden. Man bemerke, dass in dem Beispiel, das in
den Fig. 12A und Fig. 12B gezeigt ist, der Gradient
als ein Beispiel eines Elements beschrieben ist, der
die Beschleunigung beeinflusst, aber die Erfindung
ist nicht darauf beschränkt, und ein anderes Element,
das die Beschleunigung beeinflussen kann, kann ver-
wendet werden. Beispielsweise können die Form der
Kreuzung, die Straßenform, die Straßenbreite, die
Anzahl von Spuren, die Straßenkrümmung, das Vor-
handensein einer Infrastrukturvorrichtung wie einer
Ampel, das Vorhandensein einer Verkehrsregelung
wie einer vorübergehenden Anhalteposition bzw. ei-
ner Stoppstelle, die Geschwindigkeitsbeschränkung
usw. als Elemente außer dem Straßenoberflächen-
gradienten genannt werden.

[0129] Die Fahrzeugverhaltensvorhersageverarbei-
tung, die vorstehend anhand der ersten bis dritten

Ausführungsformen veranschaulicht wurde, ist nicht
auf die Beispiele beschränkt, die in den Fig. 7, Fig. 10
und Fig. 12 gezeigt sind, und kann in geeigneten
Kombinationen ausgeführt werden. Zudem wird in
den ersten bis dritten Ausführungsformen das vor-
ausfahrende Fahrzeug als ein Beispiel eines Sub-
jekts einer Fahrzeugverhaltensvorhersage beschrie-
ben, aber die Fahrzeugverhaltensvorhersageverar-
beitung der ersten bis dritten Ausführungsformen
kann in ähnlicher Weise auf einen Fall angewendet
werden, in dem das Fahrzeugverhalten des eigenen
Fahrzeugs vorhergesagt wird. In diesem Fall kann ei-
ne Fahrunterstützung für das eigene Fahrzeug in der
folgenden Weise auf der Grundlage des Vorhersa-
geergebnisses implementiert werden, das bezüglich
des Fahrzeugverhaltens des eigenen Fahrzeugs er-
halten wird.

[0130] Beispielsweise kann eine Fahrunterstützung
für das eigene Fahrzeug so implementiert sein, dass
die Assistenzimplementierungseinheit 161 Steuer-
größen der verschiedenen Steuervorrichtungen, die
von der Systemsteuereinheit 141 gesteuert werden,
beispielsweise auf der Grundlage des Vorhersage-
ergebnisses bestimmt und die bestimmten Steu-
ergrößen an die Systemsteuereinheit 141 ausgibt,
wenn die Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146
ein Vorhersageergebnis bezüglich des Fahrzeugver-
haltens des eigenen Fahrzeugs in die Assistenzim-
plementierungseinheit 161 eingibt. Somit wird bei-
spielsweise eine Brennkraftmaschine AUS geschal-
tet oder ein Gaspedal wird AUS geschaltet bzw. auf
Null gestellt, bevor ein Verzögerungszeitpunkt des
eigenen Fahrzeugs erreicht wird, wenn das Vorher-
sageergebnis von der Fahrzeugverhaltensvorhersa-
geeinheit 146 ein Verzögerungsverhalten des eige-
nen Fahrzeugs anzeigt. Wenn das Fahrzeug 100 ein
Hybridfahrzeug ist, führt die Assistenzimplementie-
rungseinheit 161 eine Regenerativbremsung bei oder
vor dem Verzögerungszeitpunkt des eigenen Fahr-
zeugs aus. Als ein Ergebnis kann die Assistenzim-
plementierungseinheit 161 eine Energieflussverrin-
gerungsassistenz für das Fahrzeug 100 implementie-
ren, wenn das eigene Fahrzeug verzögert oder be-
vor das eigene Fahrzeug mit der Verzögerung be-
ginnt. Wenn andererseits das von der Fahrzeugver-
haltensvorhersageeinheit 146 erhaltene Vorhersage-
ergebnis anzeigt, dass ein Verzögerungsverhalten im
eigenen Fahrzeug nicht auftreten wird, oder in an-
deren Worten, dass das Fahrzeugverhalten des ei-
genen Fahrzeugs ein nichtverzögerndes Verhalten
ist, führt die Assistenzimplementierungseinheit 161
eine Verzögerungsassistenz über die Systemsteuer-
einheit 141 nicht aus. In ähnlicher Weise führt die
Assistenzimplementierungseinheit 161 eine Verzö-
gerungsassistenz über die Systemsteuereinheit 141
nicht aus, wenn ein Vorhersageergebnis von der
Fahrzeugverhaltensvorhersageeinheit 146 eingege-
ben wird, das anzeigt, dass das Fahrzeugverhalten
des eigenen Fahrzeugs unsicher ist.
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[0131] Alternativ kann die Assistenzimplementie-
rungseinheit 161 eine Fahrunterstützung passend zu
den Bedingungen implementieren, wobei die Fahr-
zeugverhaltensvorhersageergebnisse in Betracht ge-
zogen werden, die von der Fahrzeugverhaltensvor-
hersageeinheit 146 bezüglich sowohl des voraus-
fahrenden Fahrzeugs als auch des eigenen Fahr-
zeugs eingegeben werden. Zudem kann das Fahr-
zeugverhalten beispielsweise ein Beschleunigungs-
verhalten oder ein nichtbeschleunigendes Verhalten
des Fahrzeugs 100 oder des vorausfahrenden Fahr-
zeugs sein. In diesem Fall kann die Assistenzimple-
mentierungseinheit 161 eine Fahrunterstützung pas-
send zu den Zuständen auf der Grundlage eines
Vorhersageergebnisses implementieren, das entwe-
der ein Beschleunigungsverhalten oder ein Nichtbe-
schleunigungsverhalten als das Fahrzeugverhalten
des vorausfahrenden Fahrzeugs oder des eigenen
Fahrzeugs vorhersagt.

[0132] Zusammenfassend leistet die Erfindung Fol-
gendes:
Eine Vorrichtung zur Vorhersage des Fahrzeugver-
haltens umfasst eine Speichervorrichtung 150, die
eine Vielzahl von Teilen charakteristischer Verhal-
tensinformation speichert, die ein Fahrzeugverhal-
ten mit einer Charakteristik einer Zeitreihenverände-
rung der Fahrbedingungsinformation verknüpft, wo-
bei die Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakte-
ristikinformation in eine Vielzahl von Mustern unter-
teilt ist, die zu den unterschiedlichen Verkehrsbedin-
gungen an einem vorherigen Ort passen, der vor ei-
nem vorab festgelegten Ort liegt; eine Auswahleinheit
145, die als passende Verhaltenscharakteristikinfor-
mation die Verhaltenscharakteristikinformation aus
den gespeicherten Verhaltenscharakteristikinforma-
tionen auf der Basis der bei der Ankunft des Fahr-
zeugs an dem früheren Ort erhaltenen Fahrbedin-
gungsinformation auswählt, die ein Muster aufweist,
das zu einer derzeitigen Verkehrsbedingung passt;
und eine Vorhersageeinheit 146, die das Fahrzeug-
verhalten an dem vorab festgelegten Ort durch Ver-
gleich der passenden Verhaltenscharakteristikinfor-
mation mit der Zeitreihenvariation in der derzeit erhal-
tenen Fahrzustandsinformation vorhersagt.

Patentansprüche

1.   Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung, die
Folgendes aufweist:
eine Speichervorrichtung (150), die eine Vielzahl von
Teilen von Verhaltenscharakteristikinformation spei-
chert, die Information ist, die ein Fahrzeugverhalten
eines Fahrzeugs mit einer Charakteristik von Zeit-
reihenveränderungen einer Reisezustandsinformati-
on verknüpft, wobei die Vielzahl von Teilen der Ver-
haltenscharakteristikinformation in eine Vielzahl von
Mustern unterteilt ist, die den verschiedenen Reise-
zuständen an einem vorherigen Ort vor einem vorab
festgelegten Ort entsprechen;

eine Aufnahmeeinheit (110, 120, 130), die die Reise-
zustandsinformation des Fahrzeugs aufnimmt;
eine Auswahleinheit (145), die auf der Grundlage
der Reisezustandsinformation, die von der Aufnah-
meeinheit (110, 120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs
am vorherigen Ort aufgenommen wurde, als zuge-
hörige Verhaltenscharakteristikinformation die Ver-
haltenscharakteristikinformation, die ein Muster auf-
weist, das zum derzeitigen Reisezustand passt, aus
der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteristik-
information auswählt, die in der Speichervorrichtung
(150) gespeichert sind; und
eine Vorhersageeinheit (146), die das Fahrzeugver-
halten des Fahrzeugs am vorab festgelegten Ort
durch Vergleich der passenden Verhaltenscharakte-
ristikinformation, die von der Auswahleinheit (145)
ausgewählt wird, mit der derzeit von der Aufnahme-
einheit (110, 120, 130) aufgenommenen Zeitreihen-
variation in der Reisezustandsinformation des Fahr-
zeugs vorhersagt, wobei:
der Verkehrszustand mindestens entweder eine
Fahrgeschwindigkeit oder eine Beschleunigung des
Fahrzeugs am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Mittelwerten mindestens entweder
der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleunigung
jeweils mit der Vielzahl von Teilen der in der Spei-
chervorrichtung (150) gespeicherten Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft ist;
die Auswahleinheit (145) den Mittelwert von min-
destens entweder der Fahrgeschwindigkeit oder der
Beschleunigung auf der Grundlage der Reisezu-
standsinformation berechnet, die von der Aufnahme-
einheit (110, 120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs am
vorherigen Ort erhalten wurde;
die Auswahleinheit (145) die zugehörige Verhalten-
scharakteristikinformation auswählt, indem sie den
Mittelwert mindestens entweder der Reisegeschwin-
digkeit oder der Beschleunigung aus der Vielzahl von
Mittelwerten von mindestens entweder der Reisege-
schwindigkeit oder der Beschleunigung bestimmt, die
jeweils mit der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft sind, zu denen die be-
rechneten Mittelwerte von mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung pas-
sen, und
wobei:
der Verkehrszustand einen Straßenoberflächengra-
dienten am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Straßenoberflächengradienten je-
weils mit der Vielzahl von Teilen der in der Speicher-
vorrichtung (150) gespeicherten Verhaltenscharakte-
ristikinformation verknüpft sind;
die Auswahleinheit (145) den Straßenoberflächen-
gradienten auf der Grundlage der Reisezustandsin-
formation erhält, die von der Aufnahmeeinheit (110,
120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs am vorherigen
Ort aufgenommen wird;
die Auswahleinheit (145) bestimmt, ob der Straßen-
oberflächengradient ein Gradient ist, der die Be-
schleunigung beeinflusst oder nicht;
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wobei die Auswahleinheit (145) die zugehörige Ver-
haltenscharakteristikinformation auswählt, indem sie
den Straßenoberflächengradienten aus der Vielzahl
von Straßenoberflächengradienten bestimmt, die je-
weils mit der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft sind, zu denen der
Straßenoberflächengradient passt, wenn bestimmt
wird, dass der Straßenoberflächengradient ein Gra-
dient ist, der die Beschleunigung beeinflusst; und
wobei die Auswahleinheit (145) den Mittelwert min-
destens entweder der Fahrgeschwindigkeit oder der
Beschleunigung auf der Grundlage der Reisezu-
standsinformation berechnet, die von der Aufnahme-
einheit (110, 120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs
am vorherigen Ort erhalten wird, und die zugehöri-
ge Verhaltenscharakteristikinformation auswählt, in-
dem sie den Mittelwert mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung aus
der Vielzahl von Mittelwerten aus mindestens entwe-
der der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleuni-
gung auswählt, die jeweils mit der Vielzahl von Tei-
len der Verhaltenscharakteristikinformation verknüpft
sind, zu denen der berechnete Mittelwert mindes-
tens entweder der Fahrgeschwindigkeit oder der Be-
schleunigung passt, wenn sie bestimmt, dass der
Straßenoberflächengradient kein Gradient ist, der die
Beschleunigung beeinflusst.

2.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
Anspruch 1, wobei die Auswahleinheit (145) mindes-
tens einen Auswahlort bestimmt, an dem ein Un-
terschied des Mittelwerts mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung in der
Vielzahl von Verhaltenscharakteristikinformation auf-
tritt, und den Mittelwert mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung des
Fahrzeugs an mindestens einem Auswahlort auf der
Grundlage der Reisezustandsinformation berechnet,
die von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) bei An-
kunft des Fahrzeugs am ausgewählten Ort erhalten
wird.

3.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
Anspruch 2, wobei die Auswahleinheit (145) den Mit-
telwert mindestens entweder der Reisegeschwindig-
keit oder der Beschleunigung des Fahrzeugs auf der
Grundlage des Auswahlorts berechnet, der am wei-
testen weg vom vorab festgelegten Ort liegt, wenn ei-
ne Vielzahl von Auswahlorten bestimmt ist.

4.   Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung, die
Folgendes aufweist:
eine Speichervorrichtung (150), die eine Vielzahl von
Teilen von Verhaltenscharakteristikinformation spei-
chert, die Information ist, die ein Fahrzeugverhalten
eines Fahrzeugs mit einer Charakteristik von Zeit-
reihenveränderungen einer Reisezustandsinformati-
on verknüpft, wobei die Vielzahl von Teilen der Ver-
haltenscharakteristikinformation in eine Vielzahl von
Mustern unterteilt ist, die den verschiedenen Reise-

zuständen an einem vorherigen Ort vor einem vorab
festgelegten Ort entsprechen;
eine Aufnahmeeinheit (110, 120, 130), die die Reise-
zustandsinformation des Fahrzeugs aufnimmt;
eine Auswahleinheit (145), die auf der Grundlage
der Reisezustandsinformation, die von der Aufnah-
meeinheit (110, 120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs
am vorherigen Ort aufgenommen wurde, als zuge-
hörige Verhaltenscharakteristikinformation die Ver-
haltenscharakteristikinformation, die ein Muster auf-
weist, das zum derzeitigen Reisezustand passt, aus
der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteristik-
information auswählt, die in der Speichervorrichtung
(150) gespeichert sind; und
eine Vorhersageeinheit (146), die das Fahrzeugver-
halten des Fahrzeugs am vorab festgelegten Ort
durch Vergleich der passenden Verhaltenscharakte-
ristikinformation, die von der Auswahleinheit (145)
ausgewählt wird, mit der derzeit von der Aufnahme-
einheit (110, 120, 130) aufgenommenen Zeitreihen-
variation in der Reisezustandsinformation des Fahr-
zeugs vorhersagt, wobei:
die Verhaltenscharakteristikinformation Verhaltens-
charakteristikinformation bezüglich einer Fahrge-
schwindigkeit und Verhaltenscharakteristikinformati-
on bezüglich einer Beschleunigung umfasst;
die Auswahleinheit (145) bestimmt, ob ein Element,
das die Beschleunigung beeinflusst, am vorherigen
Ort vorliegt oder nicht;
die Verhaltenscharakteristikinformation bezüglich der
Beschleunigung als die passende Verhaltenscharak-
teristikinformation auswählt, wenn die Auswahlein-
heit (145) bestimmt, dass das die Beschleunigung be-
einflussende Element am vorherigen Ort vorliegt; und
wenn sie bestimmt, dass das die Beschleunigung be-
einflussende Element am vorherigen Ort nicht exis-
tiert, die Auswahleinheit (145) die Verhaltenscharak-
teristikinformation bezüglich der Reisegeschwindig-
keit als die zugehörige Verhaltenscharakteristikinfor-
mation auswählt.

5.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
Anspruch 4, wobei
der Verkehrszustand mindestens entweder eine
Fahrgeschwindigkeit oder eine Beschleunigung des
Fahrzeugs am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Mittelwerten mindestens entweder
der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleunigung
jeweils mit der Vielzahl von Teilen der in der Spei-
chervorrichtung (150) gespeicherten Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft ist;
die Auswahleinheit (145) den Mittelwert von min-
destens entweder der Fahrgeschwindigkeit oder der
Beschleunigung auf der Grundlage der Reisezu-
standsinformation berechnet, die von der Aufnahme-
einheit (110, 120, 130) bei Ankunft des Fahrzeugs am
vorherigen Ort erhalten wurde;
die Auswahleinheit (145) die zugehörige Verhalten-
scharakteristikinformation auswählt, indem sie den
Mittelwert mindestens entweder der Reisegeschwin-
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digkeit oder der Beschleunigung aus der Vielzahl von
Mittelwerten von mindestens entweder der Reisege-
schwindigkeit oder der Beschleunigung bestimmt, die
jeweils mit der Vielzahl von Teilen der Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft sind, zu denen die be-
rechneten Mittelwerte von mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung pas-
sen.

6.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
Anspruch 4 oder 5, wobei die Auswahleinheit (145)
auf der Grundlage eines Straßenoberflächengradien-
ten am vorhergehenden Ort bestimmt, ob das die Be-
schleunigung beeinflussende Element existiert oder
nicht.

7.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Verhalten-
scharakteristikinformation eine Information auf der
Grundlage einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist,
die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens des Fahr-
zeugverhaltens für das Fahrzeug anzeigt.

8.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
Anspruch 7, wobei die Vorhersageeinheit (146) das
Fahrzeugverhalten auf der Grundlage dessen vor-
hersagt, ob die Wahrscheinlichkeitsverteilung Zeitrei-
henveränderungen des Reisezustands umfasst oder
nicht.

9.  Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei:
die Verhaltenscharakteristikinformation für jeden Rei-
seort erzeugt wird; und
die Vorhersageeinheit (146) den Reiseort des Fahr-
zeugs identifiziert und die zugehörige Verhaltenscha-
rakteristikinformation, die an einem Ort erzeugt wird,
der zu dem identifizierten Reiseort passt, mit der Zeit-
reihenveränderung in der Reisezustandsinformation
vergleicht.

10.    Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung
nach Anspruch 9, wobei:
die Verhaltenscharakteristikinformation für jede Rei-
seumgebung erzeugt wird; und
die Vorhersageeinheit (146) die zugehörige Verhal-
tenscharakteristikinformation, die in einer zu der Rei-
seumgebung des Fahrzeugs ähnlichen Reiseumge-
bung erzeugt ist, mit der Zeitreihenveränderung in der
Reisezustandsinformation vergleicht, wenn die pas-
sende Verhaltenscharakteristikinformation, die an
dem Ort erzeugt wurde, der zum identifizierten Rei-
seort passt, nicht in der Speichervorrichtung gespei-
chert wurde.

11.    Fahrzeugverhaltensvorhersagevorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Vor-
hersageeinheit (146) als das Fahrzeugverhalten ent-
weder das Auftreten eines Verzögerungsverhaltens
oder das Auftreten eines Beschleunigungsverhaltens

des Fahrzeugs an dem vorab festgelegten Ort vor-
hersagt.

12.  Fahrzeugverhaltensvorhersageverfahren, das
Folgendes umfasst:
Speichern einer Vielzahl von Teilen von Verhaltens-
charakteristikinformation, die Information ist, die ein
Fahrzeugverhalten eines Fahrzeugs mit einer Cha-
rakteristik von Zeitreihenvariationen in einer Reise-
zustandsinformation verknüpft, in einer Speichervor-
richtung (150), wobei die Vielzahl von Teilen der Ver-
haltenscharakteristikinformation in eine Vielzahl von
Mustern unterteilt wird, die zu den unterschiedlichen
Verkehrsbedingungen an einem vorherigen Ort vor
einem vorab festgelegten Ort passen;
Erhalten der Reisezustandsinformation des Fahr-
zeugs;
Auswählen der Verhaltenscharakteristikinformation
mit einem Muster, das zu einem derzeitigen Ver-
kehrszustand passt, aus der Vielzahl von Teilen der
Verhaltenscharakteristikinformation, die in der Spei-
chervorrichtung (150) gespeichert ist, auf der Grund-
lage der Reisezustandsinformation, die bei Ankunft
des Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten wird, als
passende Verhaltenscharakteristikinformation; und
Vorhersagen des Fahrzeugverhaltens des Fahr-
zeugs am vorab festgelegten Ort durch Verglei-
chen der ausgewählten passenden Verhaltenscha-
rakteristikinformation mit der Zeitreihenveränderung
in der derzeit erhaltenen Reisezustandsinformation
des Fahrzeugs,
wobei der Verkehrszustand mindestens entweder ei-
ne Fahrgeschwindigkeit oder eine Beschleunigung
des Fahrzeugs am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Mittelwerten mindestens entweder
der Reisegeschwindigkeit oder der Beschleunigung
jeweils mit der Vielzahl von Teilen der in der Spei-
chervorrichtung (150) gespeicherten Verhaltenscha-
rakteristikinformation verknüpft ist;
Berechnen des Mittelwert von mindestens entweder
der Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung
auf der Grundlage der Reisezustandsinformation, die
von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) bei Ankunft
des Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten wurde;
Auswählen der zugehörigen Verhaltenscharakteris-
tikinformation, indem sie den Mittelwert mindestens
entweder der Reisegeschwindigkeit oder der Be-
schleunigung aus der Vielzahl von Mittelwerten von
mindestens entweder der Reisegeschwindigkeit oder
der Beschleunigung bestimmt, die jeweils mit der
Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikinfor-
mation verknüpft sind, zu denen die berechneten
Mittelwerte von mindestens entweder der Fahrge-
schwindigkeit oder der Beschleunigung passen, und
wobei der Verkehrszustand einen Straßenoberflä-
chengradienten am vorherigen Ort umfasst;
eine Vielzahl von Straßenoberflächengradienten je-
weils mit der Vielzahl von Teilen der in der Speicher-
vorrichtung (150) gespeicherten Verhaltenscharakte-
ristikinformation verknüpft sind;
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Erhalten des Straßenoberflächengradienten auf der
Grundlage der Reisezustandsinformation erhält, die
von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) bei An-
kunft des Fahrzeugs am vorherigen Ort aufgenom-
men wird;
Bestimmen, ob der Straßenoberflächengradient ein
Gradient ist, der die Beschleunigung beeinflusst oder
nicht;
Auswählen der zugehörigen Verhaltenscharakteris-
tikinformation, indem der Straßenoberflächengradi-
ent aus der Vielzahl von Straßenoberflächengradien-
ten bestimmt wird, die jeweils mit der Vielzahl von
Teilen der Verhaltenscharakteristikinformation ver-
knüpft sind, zu denen der Straßenoberflächengra-
dient passt, wenn bestimmt wird, dass der Stra-
ßenoberflächengradient ein Gradient ist, der die Be-
schleunigung beeinflusst; und
Berechnen des Mittelwerts mindestens entweder der
Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleunigung auf
der Grundlage der Reisezustandsinformation, die
von der Aufnahmeeinheit (110, 120, 130) bei Ankunft
des Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten wird, und
Auswählen der zugehörigen Verhaltenscharakteris-
tikinformation, indem der Mittelwert mindestens ent-
weder der Fahrgeschwindigkeit oder der Beschleu-
nigung aus der Vielzahl von Mittelwerten aus min-
destens entweder der Reisegeschwindigkeit oder der
Beschleunigung ausgewählt wird, die jeweils mit der
Vielzahl von Teilen der Verhaltenscharakteristikinfor-
mation verknüpft sind, zu denen der berechnete Mit-
telwert mindestens entweder der Fahrgeschwindig-
keit oder der Beschleunigung passt, wenn bestimmt
wird, dass der Straßenoberflächengradient kein Gra-
dient ist, der die Beschleunigung beeinflusst.

13.  Fahrzeugverhaltensvorhersageverfahren, das
Folgendes umfasst:
Speichern einer Vielzahl von Teilen von Verhaltens-
charakteristikinformation, die Information ist, die ein
Fahrzeugverhalten eines Fahrzeugs mit einer Cha-
rakteristik von Zeitreihenvariationen in einer Reise-
zustandsinformation verknüpft, in einer Speichervor-
richtung (150), wobei die Vielzahl von Teilen der Ver-
haltenscharakteristikinformation in eine Vielzahl von
Mustern unterteilt wird, die zu den unterschiedlichen
Verkehrsbedingungen an einem vorherigen Ort vor
einem vorab festgelegten Ort passen;
Erhalten der Reisezustandsinformation des Fahr-
zeugs;
Auswählen der Verhaltenscharakteristikinformation
mit einem Muster, das zu einem derzeitigen Ver-
kehrszustand passt, aus der Vielzahl von Teilen der
Verhaltenscharakteristikinformation, die in der Spei-
chervorrichtung (150) gespeichert ist, auf der Grund-
lage der Reisezustandsinformation, die bei Ankunft
des Fahrzeugs am vorherigen Ort erhalten wird, als
passende Verhaltenscharakteristikinformation; und
Vorhersagen des Fahrzeugverhaltens des Fahr-
zeugs am vorab festgelegten Ort durch Verglei-
chen der ausgewählten passenden Verhaltenscha-

rakteristikinformation mit der Zeitreihenveränderung
in der derzeit erhaltenen Reisezustandsinformation
des Fahrzeugs,
wobei die Verhaltenscharakteristikinformation Ver-
haltenscharakteristikinformation bezüglich einer
Fahrgeschwindigkeit und Verhaltenscharakteristikin-
formation bezüglich einer Beschleunigung umfasst;
Bestimmen, ob ein Element, das die Beschleunigung
beeinflusst, am vorherigen Ort vorliegt oder nicht;
Auswählen der Verhaltenscharakteristikinformation
bezüglich der Beschleunigung als passende Verhal-
tenscharakteristikinformation, wenn bestimmt wird,
dass das die Beschleunigung beeinflussende Ele-
ment am vorherigen Ort vorliegt; und
wenn bestimmt wird, dass das die Beschleunigung
beeinflussende Element am vorherigen Ort nicht
existiert, Auswählen der Verhaltenscharakteristikin-
formation bezüglich der Reisegeschwindigkeit als zu-
gehörige Verhaltenscharakteristikinformation.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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