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(57) Zusammenfassung: Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung betreffen eine autonome Fahrsteuerungsvor-
richtung (100). Die Vorrichtung (100) kann eine autonome
Fahrsteuerung ohne eine Betätigung des Fahrers starten
und eine Möglichkeit, dass eine Situation auftritt, in der der
Fahrer das manuelle Fahren entgegen seiner Absicht nicht
starten kann, reduzieren.
Eine autonome Fahrsteuerung wird zu einem manuel-
len Fahren umgeschaltet, wenn ein Bestimmungsabschnitt
(16b) bestimmt, dass der Betätigungsbetrag durch den Fah-
rer vor Ablauf einer vorbestimmten Zeit nach dem automati-
schen Start der autonomen Fahrsteuerung gleich oder grö-
ßer als ein erster Schwellenwert ist. Eine autonome Fahr-
steuerung wird zu einem manuellen Fahren umgeschaltet,
wenn der Bestimmungsabschnitt (16b) bestimmt, dass der
Betätigungsbetrag durch den Fahrer bei oder nach Ablauf
der vorbestimmten Zeit gleich oder größer einem zweiten
Schwellenwert ist, der größer als der erste Schwellenwert ist.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine auto-
nome Fahrsteuerungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Es gibt bekannte konventionelle autono-
me Fahrsteuerungsvorrichtungen, die eine autono-
me Fahrsteuerung ausführen. Ein Beispiel einer
solchen autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung wird
beispielsweise in US 8,670,891 B1 beschrieben.

[0003] Gemäß der autonomen Fahrsteuerungsme-
thode, die in Anspruch 1 von US 8,670,891 B1 be-
schrieben wird, benachrichtigt ein Steuerungscompu-
ter einen Nutzer (Fahrer), dass das Fahrzeug bereit
ist, wenn der Steuerungscomputer bestimmt, dass
das Fahrzeug für eine autonome Fahrsteuerung be-
reit ist. Dann wird, wenn der Steuerungscomputer ei-
ne erste Eingabe empfängt, welche anzeigt, dass der
Nutzer (Fahrer) bereit ist, die autonome Fahrsteue-
rung gestartet.

Problem, das durch die Ausführungsform
der Erfindung gelöst wird

[0004] Wie in US 8,670,891 B1 beschrieben, be-
nötigt die autonome Fahrsteuerungsvorrichtung aus
US 8,670,891 B1 zum Starten der autonomen Fahr-
steuerung wie oben beschrieben die erste Einga-
be, die anzeigt, dass der Nutzer (Fahrer) bereit ist.
Daher ist mit der autonomen Fahrsteuerungsvorrich-
tung, die Betätigung des Nutzers (Fahrers) zum Star-
ten der autonomen Fahrsteuerung kompliziert. Au-
ßerdem, wenn die autonome Fahrsteuerung automa-
tisch gestartet ist, wenn der Fahrer das manuelle
Fahren weiter ausführen möchte, möchte der Fahrer
von der autonomen Fahrsteuerung zu dem manuel-
len Fahren umschalten. In solch einer Situation könn-
te, wenn das Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren schwierig ist,
der Fahrer außerstande sein, das manuelle Fahren
auszuführen, obwohl der Fahrer das manuelle Fah-
ren ausführen möchte.

[0005] Im Hinblick auf das oben beschriebene Pro-
blem ist ein Ziel der Ausführung der vorliegenden Er-
findung, eine autonome Fahrsteuerungsvorrichtung
zur Verfügung zu stellen, die autonom in eine au-
tonome Fahrsteuerung schalten kann ohne der Not-
wendigkeit irgendeiner Betätigung durch einen Fah-
rer, die autonome Fahrsteuerung einzuschalten und
gleichzeitig die Möglichkeit reduzieren kann, dass der
Fahrer außerstande ist, ein manuelles Fahren auszu-

führen, obwohl der Fahrer das manuelle Fahren aus-
führen möchte.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Um das oben beschriebene Ziel zu erreichen,
betrifft der erste Aspekt der vorliegenden Erfindung
eine autonome Fahrsteuerungsvorrichtung, die eine
autonome Fahrsteuerung eines Fahrzeugs ausführt.
Die autonome Fahrsteuerungsvorrichtung umfasst:
einen ersten Bestimmungsabschnitt, der bestimmt,
ob die autonome Fahrsteuerung automatisch gestar-
tet werden kann;
einen zweiten Bestimmungsabschnitt, der bestimmt,
ob von der autonomen Fahrsteuerung zu einem ma-
nuellen Fahren umgeschaltet werden soll; und
einen Einstellabschnitt, der einen Schwellenwert ein-
stellt, der bei der von dem zweiten Bestimmungsab-
schnitt durchgeführten Bestimmung verwendet wird,
wobei die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet wird, wenn der erste Bestimmungsabschnitt
bestimmt, dass die autonome Fahrsteuerung auto-
matisch gestartet werden kann,
vor Ablauf einer vorbestimmten Zeit nach dem au-
tomatischen Start der autonomen Fahrsteuerung,
der Schwellenwert, der bei der von dem zweiten
Bestimmungsabschnitt durchgeführten Bestimmung
verwendet wird, durch den Einstellabschnitt auf einen
ersten Schwellenwert eingestellt wird, und ein Um-
schalten von der autonomen Fahrsteuerung auf das
manuelle Fahren durchgeführt wird, wenn der zwei-
te Bestimmungsabschnitt bestimmt, dass ein Betäti-
gungsbetrag durch einen Fahrer gleich oder größer
als der erste Schwellenwert ist, und
bei oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung der Schwellenwert, der bei der durchgeführ-
ten Bestimmung vom zweiten Bestimmungsabschnitt
verwendet wird, durch den Einstellabschnitt auf ei-
nen zweiten Schwellenwert eingestellt wird, der grö-
ßer als der erste Schwellenwert ist, und ein Umschal-
ten von der autonomen Fahrsteuerung auf das ma-
nuelle Fahren durchgeführt wird, wenn der zweite Be-
stimmungsabschnitt bestimmt, dass der Betätigungs-
betrag durch den Fahrer gleich oder größer als der
zweite Schwellenwert ist.

[0007] Das heißt, dass die autonome Fahrsteue-
rungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
autonom in eine autonome Fahrsteuerung des Fahr-
zeugs umschalten kann. Genauer gesagt kann die
autonome Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung die autonome Fahrsteuerung
ohne die Notwendigkeit irgendeiner Betätigung durch
den Fahrer, um die autonome Fahrsteuerung zu star-
ten, starten.

[0008] Daher kann die autonome Fahrsteuerungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung die
Komplexität der Betätigung durch den Fahrer, um
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die autonome Fahrsteuerung zu starten, reduzieren
und die Einfachheit der Betätigung, um die autonome
Fahrsteuerung zu starten, verbessert werden, vergli-
chen mit der autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung,
wie in US 8,670,891 B1 beschrieben, die die erste
Eingabe erfordert, die anzeigt, dass der Nutzer (Fah-
rer) bereit ist, um in die autonome Fahrsteuerungen
zu schalten.

[0009] Falls die autonome Fahrsteuerung automa-
tisch gestartet ist, wenn der Fahrer das manuelle
Fahren weiter ausführen möchte, möchte der Fahrer
von der autonomen Fahrsteuerung zu dem manuel-
len Fahren umschalten. In solch einer Situation könn-
te, wenn das Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren schwierig ist,
der Fahrer ungewollt außerstande sein, das manuelle
Fahren auszuführen, obwohl der Fahrer das manuel-
le Fahren ausführen möchte.

[0010] Angesichts dessen wird, mit der autonomen
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung, vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung die autonome Fahrsteuerung zu dem manuel-
len Fahren umgeschaltet, wenn der Betätigungsbe-
trag durch den Fahrer gleich oder größer als der ers-
te Schwellenwert wird, der kleiner ist als der zweite
Schwellenwert, der bei oder nach Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit verwendet wird.

[0011] Mit der autonomen Fahrsteuerungsvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung kann, vor
Ablauf der vorbestimmten Zeit nach dem automati-
schen Start der autonomen Fahrsteuerung der Fah-
rer von der autonomen Fahrsteuerung mit einem ge-
ringeren Betätigungsbetrag zu dem manuellen Fah-
ren umschalten als bei oder nach Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit.

[0012] In anderen Worten wird mit der autonomen
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung das Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren vor Ablauf der
vorbestimmten Zeit nach dem automatischen Start
der autonomen Fahrsteuerung noch einfacher aus-
geführt, als bei oder nach Ablauf der vorbestimmten
Zeit.

[0013] Daher kann mit der autonomen Fahrsteue-
rung gemäß der vorliegenden Erfindung der Fahrer
vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach dem auto-
matischen Start der autonomen Fahrsteuerung noch
leichter oder noch schneller das manuelle Fahren
starten, als bei oder nach Ablauf der vorbestimmten
Zeit.

[0014] Als Ergebnis kann die autonome Fahrsteue-
rungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
die Möglichkeit reduzieren, dass der Fahrer außer-

stande ist, das manuelle Fahren auszuführen, obwohl
der Fahrer das manuelle Fahren ausführen möchte.

[0015] Der zweite Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung kann ferner eine Benachrichtigungseinrichtung
aufweisen, die den Fahrer über den automatischen
Start der autonomen Fahrsteuerung informiert.

[0016] Das heißt, da die autonome Fahrsteuerungs-
vorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung den Fahrer über den automati-
schen Start der autonomen Fahrsteuerung benach-
richtigt, kann die autonome Fahrsteuerungsvorrich-
tung die Möglichkeit reduzieren, dass der Fahrer nicht
wahrnimmt, dass die autonome Fahrsteuerung auto-
matisch gestartet wurde.

[0017] Der dritte Aspekt der vorliegenden Erfindung
kann weiter eine Benachrichtigungseinrichtung auf-
weisen, die dem Fahrer eine Benachrichtigung über
die Änderung des in dem zweiten Bestimmungsab-
schnitt verwendeten Schwellenwerts liefert, wobei die
Änderung aufgrund der Einstellung durch den Ein-
stellabschnitt auftritt.

[0018] Das heißt, dass mit der autonomen Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung vor Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit nach dem automatischen Start der au-
tonomen Fahrsteuerung der Fahrer benachrichtigt
wird, dass der Schwellenwert, der bei der durchge-
führten Bestimmung für ein Umschalten von der auto-
nomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren ver-
wendet wird, kleiner als der Schwellenwert ist, der bei
oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit verwendet
wird. Daher kann, selbst wenn die autonome Fahr-
steuerung entgegen der Absicht des Fahrers automa-
tisch gestartet ist, die autonome Fahrsteuerungsvor-
richtung gemäß der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dem Fahrer versichern, dass der Fah-
rer innerhalb der vorbestimmten Zeit leicht von der
autonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fah-
ren umschalten kann.

[0019] Der vierte Aspekt der vorliegenden Erfindung
weist weiter eine Überwachungseinrichtung auf, die
einen Zustand des Fahrers überwacht, und der Ein-
stellabschnitt die vorbestimmte Zeit basierend auf
dem Zustand des Fahrers, der durch die Überwa-
chungseinrichtung überwacht wird, ändert.

[0020] Im Speziellen wird mit der autonomen Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung die vorbestimmte Zeit, in
der ein Umschalten von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren noch einfacher aus-
geführt wird, verlängert, wenn die Überwachungs-
einrichtung bestimmt, dass beispielsweise der Fah-
rer eine Vorbereitung, um in das manuelle Fahren
zu schalten, nicht abgeschlossen hat. Auf der ande-
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ren Seite wird die vorbestimmte Zeit, in der ein Um-
schalten von der autonomen Fahrsteuerung zu dem
manuellen Fahren noch einfacher durchgeführt wird,
verkürzt, wenn beispielsweise die Überwachungsein-
richtung bestimmt, dass der Fahrer keine Absicht hat,
das manuelle Fahren auszuführen.

[0021] Daher kann, verglichen mit dem Fall, bei dem
die Länge der vorbestimmten Zeit nicht geändert
wird, die autonome Fahrsteuerungsvorrichtung ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung die Möglichkeit reduzieren, dass entgegen der
Absicht des Fahrers ein Umschalten von der autono-
men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren auf-
tritt.

Vorteile von Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung

[0022] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann oh-
ne die Notwendigkeit irgendeiner Betätigung durch
den Fahrer, um die autonome Fahrsteuerung zu star-
ten, die autonome Fahrsteuerung gestartet werden,
und die Möglichkeit reduziert werden, dass der Fah-
rer außerstande ist, das manuelle Fahren auszufüh-
ren, obwohl der Fahrer das manuelle Fahren ausfüh-
ren möchte.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0023] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm zur
Erläuterung der Konfiguration einer autonomen Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 2 ist ein Diagramm zur Erläuterung cha-
rakteristischer Teile der autonomen Fahrsteuerungs-
vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung; und

[0025] Fig. 3 ist ein Flussidagramm zur Erläuterung
von Verfahren wie einer Beurteilung, die durch einen
Urteilsabschnitt 16b der autonomen Fahrsteuerein-
heit gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung durchgeführt wird.

Detaillierte Beschreibung

[0026] Folgend wird eine autonome Fahrsteue-
rungsvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung beschrieben. Fig. 1
ist ein schematisches Diagramm, das eine Konfigu-
ration der autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung ge-
mäß der ersten Ausführungsform zeigt.

[0027] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist ei-
ne autonome Fahrsteuerungsvorrichtung 100 an ei-
nem Fahrzeug (nicht gezeigt), wie einem Automobil,
vorgesehen. Die autonome Fahrsteuerungsvorrich-
tung 100 führt eine autonome Fahrsteuerung für das

Fahrzeug aus. Der Ausdruck „autonome Fahrsteue-
rung“ meint eine Steuerung, die von dem Fahrer des
Fahrzeugs keine Fahrbetätigung wie eine Beschleu-
nigung, eine Verzögerung und ein Lenken des Fahr-
zeugs erfordert.

[0028] Die autonome Fahrsteuerung umfasst bei-
spielsweise eine Spurhalteassistenzsteuerung. Ge-
mäß der Spurhalteassistenzsteuerung werden Lenk-
räder (nicht gezeigt) autonom gelenkt (das heißt, oh-
ne die Notwendigkeit für den Fahrer, eine Lenkbetä-
tigung auszuführen), so dass ein Herausfahren des
Fahrzeugs aus seinem Verkehr verhindert wird. Das
heißt, mit der Spurhalteassistenzsteuerung wird das
Lenkrad / Steuer autonom betätigt, um das Fahrzeug
in der Fahrspur fahrend zu halten, selbst, wenn der
Fahrer irgendeine Lenkbetätigung ausführt.

[0029] Die autonome Fahrsteuerung beinhaltet bei-
spielsweise eine Navigationssteuerung. In dieser Na-
vigationssteuerung erfolgt, wenn kein anderes Fahr-
zeug vor dem Fahrzeug ist, eine konstante Ge-
schwindigkeitssteuerung, um das Fahrzeug bei einer
aktuellen konstanten Geschwindigkeit zu fahren, und
wenn ein anderes Fahrzeug vor dem Fahrzeug ist, er-
folgt eine Nachfolgesteuerung, um die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs entsprechend der Distanz zu dem
anderen Fahrzeug vor dem Fahrzeug einzustellen.

[0030] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel wird ein
Vergleichsobjekt benutzt. Das Vergleichsobjekt wird
in einen numerischen Wert für einen Vergleich mit
einem Schwellenwert konvertiert. Der Schwellenwert
wird für eine Bestimmung genutzt, ob die autonome
Fahrsteuerung zu einem manuellen Fahren umge-
schaltet werden soll. Das heißt, dass die autonome
Fahrsteuerungsvorrichtung 100 von der autonomen
Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren umschal-
tet, wenn das Vergleichsobjekt gleich oder größer als
der Schwellenwert ist.

[0031] Beispielsweise wird der Lenkbetrag, der Be-
schleunigungsbetrag oder der Bremsbetrag durch
die Betätigung des Fahrers während der autonomen
Fahrsteuerung als das Vergleichsobjekt benutzt. Die
autonome Fahrsteuerungsvorrichtung 100 schaltet
von der autonomen Fahrsteuerung zu dem manuel-
len Fahren um, wenn ein Lenkbetrag, ein Beschleu-
nigungsbetrag oder ein Bremsbetrag größer als der
Schwellenwert ist. Es soll angemerkt werden, dass
der Lenkbetrag eine Steuerlast beinhaltet. Die Steu-
erlast ist detailliert in JP 2015-063244 A beschrieben.

[0032] Das manuelle Fahren ist ein Fahrmodus, in
dem das Fahrzeug beispielsweise in erster Linie ba-
sierend auf der Fahrbetätigung durch den Fahrer
fährt. Das manuelle Fahren umfasst einen Fahrmo-
dus, in dem das Fahrzeug beispielsweise nur basie-
rend auf der Fahrbetätigung durch den Fahrer fährt.
Das manuelle Fahren umfasst ebenso einen Fahr-
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modus, in dem das Fahrzeug in erster Linie basie-
rend auf der Fahrbetätigung durch den Fahrer und
in zweiter Linie auf einer Fahrbetätigungsassistenz-
steuerung, die die Fahrbetätigung durch den Fahrer
assistiert, fährt.

[0033] In dem Fall beispielsweise, in dem die
Fahrbetätigungsassistenzsteuerung ausgeführt wird,
während das manuelle Fahren erfolgt, wenn ei-
ne Lenkbetätigung, eine Beschleunigungsbetätigung
und/oder eine Bremsbetätigung hauptsächlich durch
den Fahrer ausgeführt werden, führt die autono-
me Fahrsteuerungsvorrichtung 100 jede der Lenk-
betätigungen, Beschleunigungsbetätigungen und der
Bremsbetätigungen aus, die nicht in erster Linie
durch den Fahrer ausgeführt werden. Alternativ kann
der Betrag einer manuellen Betätigung durch den
Fahrer, wie einer Steuer-/Lenk-, Beschleunigungs-
oder Bremsbetätigung durch Addition oder Subtrakti-
on des Betrags der Betätigung, der durch die Fahrbe-
tätigungsassistenzsteuerung berechnet wurde, ein-
gestellt werden.

[0034] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel um-
fasst die autonome Fahrsteuerungsvorrichtung 100
eine externe Sensoreinheit 1, eine globale Posi-
tionsbestimmungssystem(GPS)-Empfangseinheit 2,
eine interne Sensoreinheit 3, eine Kartendatenbank
4, ein Navigationssystem 5, eine Aktuatoreinheit 6,
eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI, Human-
Machine Interface) 7, eine Überwachungseinrichtung
8, einen Schalthebel 9, eine Hilfseinheit U und eine
elektronische Steuereinheit (ECU, Electronic Control
Unit) 10.

[0035] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel dient die
externe Sensoreinheit 1 als ein Detektor, der eine ex-
terne Bedingung detektiert und periphere Informatio-
nen zu dem Fahrzeug bereitstellt. Die externe Sen-
soreinheit 1 umfasst zumindest eine Kamera und/
oder ein Radar und/oder einen LIDAR (Laser Imaging
Detection And Ranging sensor).

[0036] Die Kamera ist ein Bildaufnahmegerät, das
die externen Bedingungen des Fahrzeugs aufnimmt.
Die Kamera ist beispielsweise an der Hinterseite ei-
ner Windschutzscheibe des Fahrzeugs befestigt. Die
Kamera kann eine monookulare Kamera oder eine
stereoskopische Kamera sein. Die stereoskopische
Kamera hat beispielsweise zwei Bildaufnahmeteile,
die so angeordnet sind, dass sie eine binokulare Par-
allaxe reproduzieren. Die Bildinformation, welche mit
der stereoskopischen Kamera gewonnen wird, um-
fasst eine Tiefeninformation. Die Kamera gibt Auf-
nahmeinformationen zu der externen Bedingung des
Fahrzeugs an die ECU 10 weiter. Die Kamera kann
eine Kamera für sichtbares Licht oder eine Infrarot-
kamera sein.

[0037] Das Radar detektiert unter Verwendung einer
Radiowelle Hindernisse außerhalb des Fahrzeugs.
Die Radiowelle ist beispielsweise eine Millimeterwel-
le. Das Radar sendet eine Radiowelle rund um das
Fahrzeug und detektiert ein Hindernis durch Empfang
der durch das Hindernis reflektierten Radiowelle. Das
Radar kann die Entfernung zu dem Hindernis, die
Richtung des Hindernisses oder dergleichen als Hin-
dernisinformation ausgeben. Das Radar stellt die In-
formationen über das detektierte Hindernis der ECU
10 bereit. Wenn eine Sensorfusion/Informationsfusi-
on ausgeführt werden soll, kann die Information über
die empfangene reflektierte Radiowelle der ECU 10
bereitgestellt werden.

[0038] Der LIDAR-Sensor detektiert ein Hindernis
außerhalb des Fahrzeugs, indem er Licht verwendet.
Der LIDAR-Sensor emittiert Licht rund um das Fahr-
zeug, misst dann die Distanz zu dem Punkt einer
Reflektion und detektiert ein Hindernis durch Emp-
fang des von dem Hindernis reflektierten Lichts. Der
LIDAR-Sensor kann Hindernisinformationen wie die
Entfernung zu dem Hindernis oder die Richtung zu
dem Hindernis bereitstellen. Der LIDAR-Sensor gibt
die Informationen über das detektierte Hindernis an
die ECU 10 weiter. Wenn eine Informationsfusion
ausgeführt werden soll, kann die Information über das
empfangene reflektierte Licht der ECU 10 bereitge-
stellt werden. Die Kamera, der LIDAR-Sensor und
das Radar müssen nicht immer in Kombination be-
reitgestellt werden.

[0039] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel emp-
fängt die GPS-Empfangseinheit 2 Signale von drei
oder mehr GPS-Satelliten, um eine Positionsinforma-
tion über die Position des Fahrzeugs bereitzustel-
len. Die Positionsinformation umfasst beispielswei-
se den Breitengrad und den Längengrad. Die GPS-
Empfangseinheit 2 gibt die Positionsinformationen
über die gemessene Position des Fahrzeugs an die
ECU 10 weiter.

[0040] In anderen Beispielen kann die GPS-Emp-
fangseinheit 2 durch andere Mittel ersetzt werden, die
den Längengrad und den Breitengrad des Fahrzeugs
bestimmen können.

[0041] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel dient
die interne Sensoreinheit 3 als ein Detektor, der In-
formationen über die Fahrbedingungen des Fahr-
zeugs und über den Betrag einer Lenkbetätigung,
Beschleunigungsbetätigung und/oder der Bremsbe-
tätigung durch den Fahrer des Fahrzeugs (die Be-
tätigungsbeträge beinhalten die oben beschriebene
Steuerlast) bereitstellt. Um die Informationen über
den Fahrzustand des Fahrzeugs zu erfassen, um-
fasst die interne Sensoreinheit 3 zumindest einen
Geschwindigkeitssensor und/oder eine Beschleuni-
gungssensoreinheit und/oder einen Gierratensensor.
Weiter umfasst die interne Sensoreinheit 3, um den
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Betätigungsbetrag zu detektieren, zumindest einen
Lenksensor und/oder einen Gaspedalsensor und/
oder einen Bremspedalsensor.

[0042] Der Geschwindigkeitssensor ist ein Detek-
tor, der die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ermit-
telt. Beispielsweise ist der Geschwindigkeitssensor
ein Radgeschwindigkeitssensor, der an einem Rad
des Fahrzeugs oder an einer Antriebswelle, die sich
zusammen mit dem Rad dreht, vorgesehen ist und
die Drehgeschwindigkeit des Rads ermittelt. Der
Geschwindigkeitssensor gibt Geschwindigkeitsinfor-
mationen (Radgeschwindigkeitsinformationen) ein-
schließlich der Geschwindigkeit des Fahrzeugs an
die ECU 10 aus.

[0043] Die Beschleunigungssensoreinheit dient als
ein Detektor, der die Beschleunigung des Fahr-
zeugs detektiert. Die Beschleunigungssensoreinheit
beinhaltet beispielsweise einen Beschleunigungs-
sensor in Längsrichtung, der die Beschleunigung des
Fahrzeugs in der Längsrichtung detektiert und einen
Beschleunigungssensor in Querrichtung, der die Be-
schleunigung des Fahrzeugs in der Querrichtung de-
tektiert. Die Beschleunigungssensoreinheit gibt Be-
schleunigungsinformationen einschließlich der Be-
schleunigung des Fahrzeugs an die ECU 10 aus.

[0044] Der Gierratensensor ist ein Detektor, der die
Gierrate (Drehwinkelgeschwindigkeit) des Massen-
schwerpunkts des Fahrzeugs um die vertikale Ach-
se detektiert. Beispielsweise wird ein Gyrosensor als
ein Gierratensensor verwendet. Der Gierratensensor
gibt Gierrateninformationen einschließlich der Gierra-
te des Fahrzeugs an die ECU 10 aus.

[0045] Der Lenk-/Steuersensor ist ein Detektor,
der beispielsweise einen Betätigungsbetrag des
Lenkrads/Steuers (der Betrag einer Lenkbetätigung)
durch den Fahrer des Fahrzeugs detektiert. Der Be-
trag einer Lenkbetätigung, der durch den Lenksen-
sor ermittelt wird, ist beispielsweise ein Lenkwinkel
des Lenkrads oder ein Lenkdrehmoment des Lenk-
rads. Der Lenksensor ist beispielsweise an einer Len-
kachse des Fahrzeugs vorgesehen. Der Lenksen-
sor gibt Informationen einschließlich des Lenkwinkels
des Lenkrads oder des Lenkdrehmoments auf das
Lenkrad an die ECU 10 aus.

[0046] Der Gaspedalsensor ist ein Detektor, der bei-
spielsweise den Betrag eines Herunterdrückens/Nie-
derdrückens des Gaspedals detektiert. Der Betrag ei-
nes Niederdrückens des Gaspedals ist beispielswei-
se durch die Position des Gaspedals (Pedalposition)
gegenüber einer vorbestimmten Position angegeben.
Die vorbestimmte Position kann eine fixe Position
oder eine Position sein, die mit einem vorbestimmten
Parameter variiert. Der Gaspedalsensor ist beispiels-
weise an einem Schaftteil des Gaspedals des Fahr-
zeugs vorgesehen. Der Gaspedalsensor gibt Betä-

tigungsinformationen, die dem Betrag eines Nieder-
drückens des Gaspedals entsprechen, an die ECU
10 aus.

[0047] Der Bremspedalsensor ist ein Detektor, der
beispielsweise den Betrag eines Niederdrückens des
Bremspedals detektiert. Der Betrag eines Niederdrü-
ckens des Bremspedals wird beispielsweise durch
die Position des Bremspedals (Pedalposition) gegen-
über einer vorbestimmten Position angegeben. Die
vorbestimmte Position kann eine fixe Position oder
eine Position sein, die mit einem vorbestimmten Pa-
rameter variiert. Der Bremspedalsensor ist beispiels-
weise an einem Teil des Bremspedals vorgesehen.
Der Bremspedalsensor kann die Betätigungskraft auf
das Bremspedal (wie die Kraft, um das Bremspedal
niederzudrücken oder der Druck des Hauptzylinders)
detektieren. Der Bremspedalsensor gibt Betätigungs-
informationen, die dem Betrag eines Niederdrückens
von oder der Betätigungskraft auf das Bremspedal
entsprechen, an die ECU 10 aus.

[0048] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die
Kartendatenbank 4 eine Datenbank, die Karteninfor-
mationen speichert. Die Kartendatenbank 4 ist bei-
spielsweise in einer Festplatte (HDD – Hard Disk
Drive) realisiert, die an dem Fahrzeug vorgesehen
ist. Die Karteninformationen beinhalten beispielswei-
se Straßenstandortinformationen, Straßenforminfor-
mationen und Positionsinformationen über Kreuzun-
gen und Abfahrten. Die Straßenforminformation um-
fasst beispielsweise Straßentypen wie Kurven oder
gerade Straßen oder die Krümmung von Kurven. Die
Karteninformation kann weiter ein Ausgabesignal der
externen Sensoreinheit 1 umfassen, wenn die au-
tonome Fahrsteuerungsvorrichtung 100 Positionsin-
formationen über Behinderungen verwendet wie Ge-
bäude und Mauern oder die gleichzeitige Ortungs-
und Abbildungstechnologie (SLAM).

[0049] In anderen Beispielen kann die Kartenda-
tenbank 4 in einem Computer in einer Infrastruk-
tur wie einem Informationsverarbeitungszentrum ge-
speichert sein, das mit dem Fahrzeug kommunizie-
ren kann.

[0050] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist das
Navigationssystem 5 ein Gerät, das den Fahrer des
Fahrzeugs zu einem Ziel leitet, das auf der Karte
durch den Fahrer des Fahrzeugs eingestellt wurde.

[0051] Das Navigationssystem 5 berechnet eine
Route, welche das Fahrzeug basierend auf den Posi-
tionsinformationen über das Fahrzeug, die durch die
GPS-Empfangseinheit 2 ermittelt werden, und den
Karteninformationen in der Kartendatenbank 4 ab-
fährt. In der Route kann beispielsweise eine Spur, in
der das Fahrzeug in einem mehrspurigen Abschnitt
fährt, festgelegt werden. Das Navigationssystem 5
berechnet eine gewünschte Route von dem aktuel-
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len Standpunkt des Fahrzeugs zu einem Ziel und be-
nachrichtigt den Fahrer über die gewünschte Route
beispielsweise mittels einer Anzeige auf einem Dis-
play oder einer Audioausgabe eines Lautsprechers.
Das Navigationssystem 5 gibt beispielsweise Infor-
mationen über die gewünschte Route für das Fahr-
zeug an die ECU 10 aus.

[0052] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel verwen-
det das Navigationssystem 5 die Positionsinforma-
tion des Fahrzeugs, das durch die GPS-Empfangs-
einheit 2 gewonnen wird, und die Karteninformatio-
nen in der Kartendatenbank 4. In anderen Beispielen
kann alternativ das Navigationssystem 5 Informatio-
nen verwenden, die in einem Computer an einer In-
frastruktur gespeichert sind, wie einem Informations-
verarbeitungszentrum, das mit dem Fahrzeug kom-
munizieren kann. Alternativ kann ein Teil der Verar-
beitung, die durch das Navigationssystem 5 ausge-
führt wird, durch den Computer an der Infrastruktur
ausgeführt werden.

[0053] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die Ak-
tuatoreinheit 6 ein Gerät, das eine Fahrt des Fahr-
zeugs steuert. Die Aktuatoreinheit 6 umfasst zumin-
dest einen Drosselaktuator, einen Bremsaktuator und
einen Lenkaktuator.

[0054] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel steuert
der Drosselaktuator als Antwort auf ein Steuersignal
von der ECU 10 den Betrag einer Luftzufuhr zu dem
Motor (Drosselöffnung) und steuert dadurch die An-
triebskraft des Fahrzeugs.

[0055] In anderen Beispielen, in denen das Fahr-
zeug ein Elektrofahrzeug ist, beinhaltet die Aktuator-
einheit 6 nicht den Drosselaktuator, sondern stattdes-
sen einen Motor, der als Antriebsquelle dient, und
empfängt von der ECU 10 ein Steuersignal für den
Motor, um die Antriebskraft des Fahrzeugs zu steu-
ern.

[0056] Der Bremsaktuator steuert als Antwort auf
das Steuersignal von der ECU 10 ein Bremssys-
tem und steuert dadurch die Bremskräfte, die auf
die Räder des Fahrzeugs aufgebracht werden. Das
Bremssystem kann beispielsweise ein hydraulisches
Bremssystem sein.

[0057] Der Lenkaktuator steuert einen Antrieb eines
Assistenzmotors, der als Reaktion auf das Steuersi-
gnal von der ECU 10 das Steuerdrehmoment eines
elektrischen Servolenkungssystems steuert. Auf die-
se Weise steuert der Lenkaktuator das Lenkdrehmo-
ment des Fahrzeugs.

[0058] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die
HMI 7 eine Schnittstelle für eine Ausgabe und Ein-
gabe von Informationen zwischen einem Insassen
(einschließlich des Fahrers) des Fahrzeugs und der

autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung 100. Die HMI
7 umfasst beispielsweise eine Anzeigetafel, auf der
dem Insassen Bildinformationen gezeigt werden, ei-
nen Lautsprecher für eine Audioausgabe und einen
Bedienknopf oder ein Touch Panel/Touch-Bedien-
feld, mit denen der Insasse eine Eingabebetätigung
ausführt. Die HMI 7 kann an den Insassen über ei-
nen persönlichen digitalen Assistenten Informationen
ausgeben, der über Radio hiermit verbunden ist, oder
über den persönlichen digitalen Assistenten eine Ein-
gabebetätigung durch den Insassen empfangen.

[0059] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel überwacht
die Überwachungseinrichtung 8 den Zustand des
Fahrers. Die Überwachungseinrichtung 8 kann ei-
nen Vorbereitungszustand einer manuellen Fahrt des
Fahrers prüfen. Genauer kann die Überwachungs-
einrichtung 8 prüfen, ob der Fahrer beispielsweise
eine Vorbereitung zum Start des manuellen Fah-
rens abgeschlossen hat. Alternativ kann die Überwa-
chungseinrichtung 8 beispielsweise auch prüfen, ob
der Fahrer eine Absicht hat, das manuelle Fahren
auszuführen.

[0060] Die Überwachungseinrichtung 8 kann bei-
spielsweise eine Kamera sein, die den Fahrer auf-
nehmen kann, die verwendet wird, um beispielswei-
se den Grad der Augenöffnung/Öffnung der Augen
oder der Richtung der Sichtlinie des Fahrers abzu-
schätzen. Alternativ kann die Überwachungseinrich-
tung 8 beispielsweise eine Kamera sein, die die Hän-
de des Fahrers aufnimmt, was verwendet wird, um
durch eine Bildanalyse zu bestimmen, ob der Fahrer
beispielsweise das Lenkrad hält. Alternativ kann die
Überwachungseinrichtung 8 ein Touch Sensor (Ver-
formungssensor) sein, wie beispielsweise der Touch
Sensor, der in JP 11-091397 A beschrieben wird, der
die Stärke des Greifens an des Lenkrads detektiert.

[0061] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist der
Schalthebel 9 vorgesehen. Für den Schalthebel 9 ist
eine Schaltposition für einen Modus vorgesehen, in
dem die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet werden kann.

[0062] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die
Hilfseinheit U typischerweise ein Gerät, das durch
den Fahrer des Fahrzeugs betätigt werden kann.
Die Hilfseinheit U ist ein allgemeiner Begriff von Ge-
räten, die nicht in der Aktuatoreinheit 6 enthalten
sind. In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel beinhal-
tet die Hilfseinheit U beispielsweise Blinklichtsignale,
Scheinwerfer oder Scheibenwischer.

[0063] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel führt die
ECU 10 die autonome Fahrsteuerung des Fahrzeugs
aus. Die ECU 10 hat beispielsweise einen Prozessor
(CPU – Central Processing Unit), einen Festwertspei-
cher (ROM – Read-Only Memory) und einen Direkt-
zugriffsspeicher (RAM – Random-Access Memory).
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[0064] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel hat die
ECU 10 ein Eingabeteil 11, ein Erkennungsteil 12,
ein Routenplanerzeugungsteil 16, ein Berechnungs-
teil 14, ein Ausgabeteil 15 und ein Steuerungsteil
16. Die ECU 10 führt die Steuerung der obigen Tei-
le durch Ausführung eines Programms aus, das von
dem ROM in das RAM der CPU geladen wurde. Die
ECU 10 kann aus einer Vielzahl elektronischer Steu-
ereinheiten zusammengesetzt sein.

[0065] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel gewinnt
das Eingabeteil 11 die Beträge einer Lenkbetäti-
gung, Beschleunigungsbetätigung und Bremsbetä-
tigung durch den Fahrer des Fahrzeugs während
der autonomen Fahrsteuerung (die Betätigungsbe-
träge beinhalten ebenfalls die oben beschriebene
Steuerlast) als auch die Beträge von Lenkbetäti-
gungen, Beschleunigungsbetätigungen und Brems-
betätigungen durch den Fahrer des Fahrzeugs wäh-
rend des manuellen Fahrens (die Betätigungsbeträ-
ge beinhalten ebenfalls die oben beschriebene Steu-
erlast), basierend auf den durch die interne Sen-
soreinheit 3 gewonnenen Informationen. Die Betä-
tigungsbeträge beinhalten beispielsweise den Lenk-
winkel des Lenkrads, das Lenkdrehmoment auf das
Lenkrad, die Steuerlast, den Betrag eines Nieder-
drückens des Gaspedals, den Betrag des Nieder-
drückens des Bremspedals und die Betätigungskraft
auf das Bremspedal. Alternativ können die Betäti-
gungsbeträge eine Dauer eines Zustands beinhal-
ten, in dem der Lenkwinkel des Lenkrads, das Lenk-
drehmoment auf das Lenkrad, die Steuerlast, der Be-
trag eines Niederdrückens des Gaspedals, der Be-
trag eines Niederdrückens des Bremspedals, die Be-
tätigungskraft auf das Bremspedal oder dergleichen
gleich oder größer als ein voreingestellter Schwellen-
wert ist.

[0066] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel erkennt
das Erkennungsteil 12 die Umgebung rund um das
Fahrzeug basierend auf den Informationen, welche
durch die externe Sensoreinheit 1 oder die GPS-
Empfangseinheit 2 oder der Information in der Kar-
tendatenbank 4 gewonnen werden. Das Erkennungs-
teil 12 hat beispielsweise ein Hinderniserkennungs-
teil (nicht gezeigt), ein Straßenbreitenerkennungs-
teil (nicht gezeigt) und ein Infrastrukturerkennungsteil
(nicht gezeigt).

[0067] Das Hinderniserkennungsteil erkennt Hinder-
nisse rund um das Fahrzeug als die Umgebung um
das Fahrzeug, basierend auf den durch die exter-
ne Sensoreinheit 1 gewonnen Informationen. Hinder-
nisse, welche durch das Hinderniserkennungsteil er-
kannt werden, beinhalten einen Fußgänger, ein an-
deres Fahrzeug, ein bewegtes Objekt wie ein Motor-
rad und ein Fahrrad, eine Spurlinie/Fahrbahnlinie (ei-
ne weiße Linie oder eine gelbe Linie), einen Rand-
stein, eine Leitplanke, einen Pfosten und einen Mittel-
streifen auf einer Straße und ein statisches/unbeweg-

tes Objekt wie ein Gebäude oder ein Baum. Das Hin-
derniserkennungsteil gewinnt Informationen über die
Entfernung zwischen dem Hindernis und dem Fahr-
zeug, den Ort des Hindernisses und der Richtung,
die relative Geschwindigkeit des Hindernisses und
die relative Beschleunigung des Hindernisses gegen-
über dem Fahrzeug und des Typs und der Attribu-
te des Hindernisses. Der Typ des Hindernisses um-
fasst einen Fußgänger, ein anderes Fahrzeug, ein
bewegtes Objekt, ein statisches Objekt und derglei-
chen. Das Attribut des Objekts ist eine Eigenschaft
des Hindernisses, wie die Härte und die Form des
Hindernisses.

[0068] Das Straßenbreitenerkennungsteil erkennt
die Breite der Straße, auf der das Fahrzeug fährt als
die Umgebung rund um das Fahrzeug, basierend auf
den Informationen, welche durch die externe Sensor-
einheit 1 und die GPS-Empfangseinheit 2 gewonnen
werden, als auch den Informationen in der Kartenda-
tenbank 4.

[0069] Das Infrastrukturerkennungsteil erkennt als
die Umgebung rund um das Fahrzeug, ob das Fahr-
zeug über eine Kreuzung oder in einen Parkplatz
fährt, basierend auf der Karteninformation in der Kar-
tendatenbank 4 und der Positionsinformation des
Fahrzeugs, die durch die GPS-Empfangseinheit 2 ge-
wonnen wird. Das Infrastrukturerkennungsteil kann
basierend auf den Karteninformationen und den Posi-
tionsinformationen über das Fahrzeug als die Umge-
bung rund um das Fahrzeug erkennen, ob das Fahr-
zeug in einer Schulzone, in der Nähe einer Kinder-
betreuungseinrichtung, in der Nähe einer Schule, der
Nähe eines Parks oder dergleichen fährt.

[0070] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel erzeugt
der Routenplanerzeugungsteil 13 basierend auf der
gewünschten Route einen Routenplan für das Fahr-
zeug, welche durch das Navigationssystem 5 be-
rechnet wird, der die Information über ein Hindernis
um das Fahrzeug herum, welches durch das Erken-
nungsteil 12 erkannt wird und der Karteninformation
in der Kartendatenbank 4.

[0071] Der Routenplan ist eine Bahn, entlang der
sich das Fahrzeug auf der gewünschten Route be-
wegt. Der Routenplan umfasst beispielsweise die Ge-
schwindigkeit, die Beschleunigung, die Verzögerung,
die Richtung, das Lenken oder dergleichen des Fahr-
zeugs zu verschiedenen Zeitpunkten.

[0072] Das Routenplanerzeugungsteil 13 erzeugt ei-
nen Routenplan, der dem Fahrzeug erlaubt, auf der
gewünschten Route zu fahren, indem es Sicherheit,
gesetzliche Anforderungen und Effizienzanforderun-
gen erfüllt. Darüber hinaus erzeugt das Routenplan-
erzeugungsteil 13 den Routenplan für das Fahrzeug,
so dass eine Kollision mit einem Hindernis, basierend
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auf der Situation von Hindernissen rund um das Fahr-
zeug herum, vermieden wird.

[0073] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel berech-
net das Berechnungsteil 14 einen Schwellenwert, der
in der Bestimmung verwendet wird, ob von der au-
tonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren
umgeschaltet werden soll, basierend auf den Betäti-
gungsbeträgen (die Betätigungsbeträge können die
oben beschriebene Steuerlast umfassen) durch den
Fahrer des Fahrzeugs während der autonomen Fahr-
steuerung, die durch das Eingabeteil 11 gewonnen
werden.

[0074] Beispielsweise speichert die ECU 10 eine
Funktion eines Schwellenwerts und die Betätigungs-
beträge durch den Fahrer des Fahrzeugs (der Betä-
tigungsbetrag kann die oben beschriebene Steuer-
last beinhalten). Die Funktion wird verwendet, um den
Schwellenwert durch das Berechnungsteil 14 zu be-
rechnen, der in der Bestimmung verwendet wird, ob
von der autonomen Fahrsteuerung zu dem manuel-
len Fahren umgeschaltet wird.

[0075] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel zeigt bei-
spielsweise das Ausgabeteil 15 den Schwellenwert
auf einem Display/einer Anzeige der HMI 7 an, der
durch das Berechnungsteil 14 berechnet wird, der in
der Bestimmung verwendet wird, ob von der autono-
men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren um-
geschaltet wird.

[0076] Im Speziellen zeigt beispielsweise das Aus-
gabeteil 15 den Schwellenwert an, der in der Bestim-
mung verwendet wird, ob während der autonomen
Fahrsteuerung von der autonomen Fahrsteuerung zu
dem manuellen Fahren umgeschaltet wird.

[0077] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel steuert
das Steuerteil 16 basierend auf dem Routenplan,
der durch den Routenplanerzeugungsteil 13 erzeugt
wird, automatisch eine Fahrt des Fahrzeugs. Das
Steuerteil 16 gibt basierend auf dem Routenplan ein
Steuersignal an die Aktuatoreinheit 6 aus. Das heißt,
die autonome Fahrsteuerung des Fahrzeugs wird
durch das Steuerteil 16 erreicht, welches die Aktua-
toreinheit basierend auf dem Routenplan steuert.

[0078] Während der autonomen Fahrsteuerung des
Fahrzeugs schaltet das Steuerteil 16 von der autono-
men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren um,
wenn ein Betätigungsbetrag durch den Fahrer, der
durch das Eingabeteil 11 gewonnen wird (der Betä-
tigungsbetrag kann die oben beschriebene Steuer-
last umfassen) gleich oder größer als der Schwellen-
wert wird, der durch das Berechnungsteil 14 berech-
net wird.

[0079] Fig. 2 ist ein Diagramm, um charakteristische
Teile der autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung ge-

mäß der ersten Ausführungsform zu veranschauli-
chen.

[0080] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel hat das
Steuerteil 16 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) einen Bestim-
mungsabschnitt 16a, der bestimmt, ob die autono-
me Fahrsteuerung durch die autonome Fahrsteue-
rungsvorrichtung 100 automatisch gestartet werden
kann. Der Bestimmungsabschnitt 16a ist beispiels-
weise aus N Bestimmungsunterabschnitten 16a1,
16a2, --- und 16aN zusammengesetzt. Der Bestim-
mungsabschnitt 16a führt die unten beschriebene Be-
stimmung im Hinblick auf andere Informationen als
der Absicht des Fahrers aus.

[0081] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16a1, ob die autonome Fahrsteue-
rung automatisch gestartet werden kann, basierend
auf der berechneten Differenz zwischen der Positi-
on des Fahrzeugs, welche basierend auf dem durch
die GPS-Empfangseinheit 2 (siehe Fig. 1) empfan-
gene Signal berechnet wird, und der aktuellen Positi-
on des Fahrzeugs, welche basierend auf dem Ausga-
besignal der externen Sensoreinheit 1 (siehe Fig. 1)
und beispielsweise der Karteninformation in der Kar-
tendatenbank 4 (siehe Fig. 1) berechnet wird.

[0082] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16a2 basierend auf der Krümmung der
Straße, auf der das Fahrzeug fährt, ob die autonome
Fahrsteuerung automatisch gestartet werden kann.

[0083] Der Bestimmungsabschnitt 16a bestimmt,
dass die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet werden kann, wenn alle N Bestimmungsunter-
abschnitte 16a1, 16a2, --- und 16aN bestimmen, dass
die autonome Fahrsteuerung automatisch gestartet
werden kann.

[0084] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel fungiert
der Bestimmungsabschnitt 16a als ein erster Be-
stimmungsabschnitt, der bestimmt, ob die autonome
Fahrsteuerung automatisch gestartet werden kann.

[0085] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel hat das
Steuerteil 16 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) einen Bestim-
mungsabschnitt 16b, der bestimmt, ob ein Auslöser
für die Beendigung der autonomen Fahrsteuerung
vorliegt. Der Bestimmungsabschnitt 16b ist beispiels-
weise aus M Bestimmungsunterabschnitten 16b1,
16b2, ... und 16bM zusammengesetzt. Der Bestim-
mungsabschnitt 16b führt die unten beschriebene
Bestimmung durch, wenn eine bestimmte Betätigung
durch den Fahrer absichtlich ausgeführt wird.

[0086] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16b1, ob ein Umschalten von der au-
tonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren
ausgeführt werden soll, basierend auf dem Betrag der
Lenkbetätigung (der Betätigungsbetrag kann auch
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die unten beschriebene Steuerlast umfassen) durch
den Fahrer des Fahrzeugs während der autonomen
Fahrsteuerung, die durch das Eingabeteil 11 gewon-
nen wird (siehe Fig. 1).

[0087] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16b2, ob ein Umschalten von der
autonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fah-
ren ausgeführt werden soll, basierend auf dem Be-
trag von Beschleunigungs- oder Bremsbetätigungen
durch den Fahrer des Fahrzeugs während der auto-
nomen Fahrsteuerung, die durch das Eingabeteil 11
gewonnen werden.

[0088] Der Bestimmungsabschnitt 16b bestimmt,
dass ein Umschalten von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren ausgeführt werden
soll, wenn zumindest einer der M Bestimmungsunter-
abschnitte 16b2, 16b2 ... 16bM bestimmt, dass ein
Umschalten von der autonomen Fahrsteuerung zu
dem manuellen Fahren ausgeführt werden soll.

[0089] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel fungiert
der Bestimmungsabschnitt 16b als ein zweiter Be-
stimmungsabschnitt, der bestimmt, ob von der auto-
nomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren um-
geschaltet wird.

[0090] Wie oben beschrieben haben die die Bestim-
mungsunterabschnitte 16a1, 16a2, ... 16aN und die
Bestimmungsunterabschnitte 16b1, 16b2, ... 16bM
essentiell unterschiedliche Bestimmungskriterien.

[0091] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel weist das
Steuerteil 16 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) einen Be-
stimmungsabschnitt 16c, der eine finale Bestimmung
macht, ob die autonome Fahrsteuerung ausgeführt
werden kann, und einen autonomen Fahrsteuerab-
schnitt 16d auf, der die autonome Fahrsteuerung
ausführt.

[0092] Der Bestimmungsabschnitt 16c bestimmt,
dass die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet werden kann, wenn alle N Bestimmungsunter-
abschnitte 16a1, 16a2, ... 16aN bestimmen, dass die
autonome Fahrsteuerung automatisch gestartet wer-
den kann.

[0093] Wenn der Bestimmungsabschnitt 16c be-
stimmt, dass die autonome Fahrsteuerung automa-
tisch gestartet werden kann, schaltet der autonome
Fahrsteuerabschnitt 16d autonom in die autonome
Fahrsteuerung.

[0094] Wenn auf der anderen Seite zumindest einer
der M Bestimmungsunterabschnitte 16b1, 16b2, ...
16bM bestimmt, dass ein Umschalten von der au-
tonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren
ausgeführt werden soll, bestimmt der Bestimmungs-
abschnitt 16c, dass ein Umschalten von der autono-

men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren aus-
geführt werden soll. Dann wird die autonome Fahr-
steuerung durch den Fahrsteuerabschnitt 16d ge-
stoppt und es findet das manuelle Fahren durch den
Fahrer statt. Das heißt, dass eine Bestimmung, dass
ein Umschalten von der autonomen Fahrsteuerung
zu dem manuellen Fahren ausgeführt werden soll,
die durch irgendeine der M der Bestimmungsunterab-
schnitte 16b1, 16b2, ... 16bM durchgeführt werden,
als ein Auslöser für die Beendigung der autonomen
Fahrsteuerung dient.

[0095] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel hat das
Ausgabeteil 15 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) einen Steue-
rungszustand-Benachrichtigungsabschnitt 15a, der
den Fahrer benachrichtigt, dass die autonome Fahr-
steuerung ausgeführt wird.

[0096] Wenn die autonome Fahrsteuerung auto-
matisch gestartet wird, stellt beispielsweise der
Steuerungszustand-Benachrichtigungsabschnitt 15a
auf dem Display/der Anzeige der HMI 7 eine Anzeige
bereit, dass die autonome Fahrsteuerung ausgeführt
wird.

[0097] Wenn ein Umschalten von der autonomen
Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren durchge-
führt wird, stellt der Steuerungszustand-Benachrich-
tigungsabschnitt beispielsweise auf der Anzeige der
HMI 7 eine Anzeige bereit, dass die autonome Fahr-
steuerung nicht ausgeführt wird (in anderen Worten
wird das manuelle Fahren ausgeführt).

[0098] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel bestimmt
der Bestimmungsabschnitt 16b, nach dem Start der
autonomen Fahrsteuerung, ob ein Umschalten von
der autonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen
Fahren ausgeführt werden soll.

[0099] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16b1, ob ein Umschalten von der au-
tonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren
ausgeführt werden soll, basierend auf dem Betrag ei-
ner Lenkbetätigung (der Betätigungsbetrag kann die
oben beschriebene Steuerlast umfassen) durch den
Fahrer des Fahrzeugs während der autonomen Fahr-
steuerung, die durch das Eingabeteil 11 (siehe Fig. 1)
erfasst wird.

[0100] Beispielsweise bestimmt der Bestimmungs-
unterabschnitt 16b2, ob ein Umschalten von der au-
tonomen Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren
ausgeführt werden soll, basierend auf dem Betrag ei-
ner Beschleunigungs- oder Bremsbetätigung durch
den Fahrer des Fahrzeugs während der autonomen
Fahrsteuerung, die durch das Eingabeteil 11 erfasst
wird.

[0101] Das heißt, dass der Bestimmungsabschnitt
16b basierend auf dem Betätigungsbetrag (den Be-
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tätigungsbetrag kann die oben beschriebene Steuer-
last umfassen) durch den Fahrer des Fahrzeugs wäh-
rend der autonomen Fahrsteuerung, die durch das
Eingabeteil 11 gewonnen wird, bestimmt, ob ein Um-
schalten von der autonomen Fahrsteuerung zu dem
manuellen Fahren ausgeführt werden soll.

[0102] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel hat das
Berechnungsteil 14 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) ei-
nen Einstellabschnitt 14a, der einen Schwellenwert,
der von dem Bestimmungsabschnitt 16b zur Bestim-
mung verwendet wird, ob von der autonomen Fahr-
steuerung zum manuellen Fahren umgeschaltet wird,
einstellt.

[0103] Im Speziellen stellt der Einstellabschnitt 14a
den Schwellenwert, der in dem Bestimmungsab-
schnitt 16b für die obige Bestimmung verwendet wird,
ein, so dass vor Ablauf einer vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung ein Umschalten von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren noch einfacher aus-
geführt werden kann, als bei oder nach Ablauf der
vorbestimmten Zeit.

[0104] Genauer gesagt wird der Schwellenwert, der
in dem Bestimmungsabschnitt 16b für die obige
Bestimmung verwendet wird, durch den Einstellab-
schnitt 14a vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung auf einen ersten Schwellenwert eingestellt. Bei
oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit wird der
Schwellenwert, der in dem Bestimmungsabschnitt
16b für die obige Bestimmung verwendet wird, durch
den Einstellabschnitt 14a auf einen zweiten Schwel-
lenwert eingestellt, der größer als der erste Schwel-
lenwert ist.

[0105] Der zweite Schwellenwert kann als ein im
Voraus festgelegter Wert eingestellt sein. Alternativ
kann der zweite Schwellenwert nicht als festgelegter
Wert eingestellt sein, sondern als eine Funktion eines
Zustands eines Fahrzeugs, wie der Geschwindigkeit
des Fahrzeugs, oder eines Zustands eines Fahrers,
wie das Bewusstsein des Fahrers, eingestellt sein.
Alternativ kann der zweite Schwellenwert als ein im
Voraus festgelegter Wert eingestellt sein und dann
entsprechend dem Zustand des Fahrzeugs, wie der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs, oder dem Zustand
des Fahrers, wie das Bewusstsein des Fahrers, va-
riiert werden. Im Speziellen wird der zweite Schwel-
lenwert verwendet, um zu bestimmen, ob eine Über-
schreibung stattfindet. Der zweite Schwellenwert ist
zumindest ein Wert, der unabhängig von der Zeit be-
stimmt ist, wann die autonome Fahrsteuerung gestar-
tet oder beendet wird.

[0106] Der zweite Schwellenwert ist so eingestellt,
dass es einen Moment gibt, wenn der Betätigungsbe-
trag (der Betätigungsbetrag kann die oben beschrie-

bene Steuerlast umfassen) durch den Fahrer den
zweiten Schwellenwert übersteigt, während das ma-
nuelle Fahren durch den Fahrer ausgeführt wird.

[0107] Die Bestimmung, ob die autonome Fahr-
steuerung gestoppt wird, kann nicht nur basierend
auf dem Vergleich zwischen dem Betätigungsbetrag
und dem Schwellenwert, wie das oben beschriebene
Beispiel, durchgeführt werden, sondern auch darauf
basierend, ob eine spezifische Betätigung durch den
Fahrer ausgeführt wird. Beispielsweise kann die Be-
stimmung darauf basierend gemacht werden, ob eine
Blinkerbetätigung ausgeführt wird.

[0108] In Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung bestimmt bei oder nach Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit nach dem automatischen Start der au-
tonomen Fahrsteuerung der Bestimmungsabschnitt
16b nicht, dass ein Umschalten von der autono-
men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren aus-
geführt wird, selbst, wenn der Fahrer eine Blinker-
betätigung ausführt. Jedoch bestimmt der Bestim-
mungsabschnitt 16b, vor Ablauf der vorbestimmten
Zeit, dass ein Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren ausgeführt wer-
den soll, wenn der Fahrer eine Blinkerbetätigung aus-
führt. Das heißt, dass in den Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung vor Ablauf der vorbestimmten
Zeit, ein Umschalten von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren noch einfacher aus-
geführt werden kann.

[0109] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, um Prozesse
zu erläutern, einschließlich den Bestimmungen, die
durch den Bestimmungsabschnitt 16b oder derglei-
chen der autonomen Fahrsteuerungsvorrichtung ge-
mäß der ersten Ausführungsform durchgeführt wer-
den.

[0110] Wenn die in Fig. 3 gezeigte Routine gestartet
wird, bestimmt der Bestimmungsabschnitt 16a und
16c (siehe Fig. 2) zuerst in Schritt S100, ob die au-
tonome Fahrsteuerung automatisch gestartet werden
kann. Wenn das Ergebnis der Bestimmung positiv
ausfällt, schreitet die Routine zu Schritt S101 vor.
Wenn das Ergebnis der Bestimmung negativ ausfällt,
endet die Routine.

[0111] In Schritt S101 startet der autonome Fahr-
steuerungsabschnitt 16d (siehe Fig. 2) automatisch
die autonome Fahrsteuerung ohne den Bedarf ir-
gendeiner Betätigung durch den Fahrer.

[0112] In Schritt S102 bestimmt die ECU 10 (siehe
Fig. 1) dann, ob eine Betätigung durch den Fahrer
vorliegt (genauer gesagt, eine Betätigung durch den
Fahrer, die mit der autonomen Fahrsteuerung interfe-
riert) basierend auf dem Betätigungsbetrag durch den
Fahrer beispielsweise (der Betätigungsbetrag kann
auch die oben beschriebene Steuerlast umfassen),
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der durch die interne Sensoreinheit 3 (siehe Fig. 1)
erfasst wird. Wenn das Ergebnis der Bestimmung po-
sitiv ausfällt, schreitet die Routine zu Schritt S103
weiter. Wenn das Ergebnis der Bestimmung negativ
ausfällt, schreitet die Routine zu Schritt S107 weiter.

[0113] In Schritt S103 bestimmt die ECU 10, ob bei-
spielsweise eine vorbestimmte Zeit abgelaufen ist,
seitdem die autonome Fahrsteuerung automatisch
gestartet ist. Wenn das Ergebnis der Bestimmung po-
sitiv ausfällt, schreitet die Routine zu Schritt S104
weiter. Wenn das Ergebnis der Bestimmung negativ
ausfällt, schreitet die Routine zu Schritt S105 weiter.

[0114] In Schritt S104 bestimmt der Bestimmungs-
abschnitt 16b (siehe Fig. 2), ob der Betätigungsbe-
trag (der Betätigungsbetrag kann die oben beschrie-
bene Steuerlast umfassen) gleich oder größer als der
erste Schwellenwert ist. Wenn das Ergebnis der Be-
stimmung positiv ausfällt, wird bestimmt, dass der
Fahrer von der autonomen Fahrsteuerung zu dem
manuellen Fahren umschalten möchte, und die Rou-
tine schreitet zu Schritt S106 voran. Wenn auf der
anderen Seite das Ergebnis der Bestimmung nega-
tiv ist, wird bestimmt, dass der Fahrer die autonome
Fahrsteuerung beibehalten möchte, und die Routine
schreitet zu Schritt S107 voran.

[0115] In Schritt S105 bestimmt der Bestimmungs-
abschnitt 16b (siehe Fig. 2), ob der Betätigungsbe-
trag (der Betätigungsbetrag kann die oben beschrie-
bene Steuerlast umfassen) gleich oder größer als der
zweite Schwellenwert ist. Wenn das Ergebnis der Be-
stimmung positiv ausfällt, wird bestimmt, dass der
Fahrer von der autonomen Fahrsteuerung zu dem
manuellen Fahren umschalten möchte, und die Rou-
tine schreitet zu Schritt S106 voran. Wenn auf der
anderen Seite das Ergebnis der Bestimmung negativ
ausfällt, wird bestimmt, dass der Fahrer die autono-
me Fahrsteuerung beibehalten möchte, und die Rou-
tine schreitet zu Schritt S107 voran.

[0116] Im Speziellen wird in dem in Fig. 3 gezeig-
ten Beispiel der erste Schwellenwert in Schritt S104
auf einen kleineren Wert eingestellt, als der zweite
Schwellenwert in Schritt S105.

[0117] Das heißt, dass in dem in Fig. 3 gezeigten
Beispiel der Einstellabschnitt 14a (siehe Fig. 2) den
Schwellenwert, der von den Bestimmungsabschnitt
16b (siehe Fig. 2) in der Bestimmung verwendet wird,
so einstellt, dass vor Ablauf der vorbestimmten Zeit
nach dem automatischen Start der autonomen Fahr-
steuerung ein Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren noch einfacher
ausgeführt wird (in anderen Worten ist das Ergebnis
der Bestimmung in Schritt S104 wahrscheinlich posi-
tiv), als bei oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit.

[0118] In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel wird die
vorbestimmte Zeit beispielsweise auf 2 Sekunden
eingestellt und der erste Schwellenwert auf beispiels-
weise ein Drittel des zweiten Schwellenwerts einge-
stellt.

[0119] In Schritt S106 wird die autonome Fahrsteue-
rung beendet und ein Umschalten von der autono-
men Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren durch-
geführt.

[0120] In Schritt S107 wird die autonome Fahrsteue-
rung durch den autonomen Fahrsteuerabschnitt 16b
(siehe Fig. 2) beibehalten.

[0121] In einer Anwendung der autonomen Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform kann die autonome Fahrsteuerung durch
den autonomen Fahrsteuerungsabschnitt 16d (sie-
he Fig. 2) ohne die Notwendigkeit einer Betäti-
gung durch den Fahrer automatisch gestartet wer-
den. Zudem kann die autonome Fahrsteuerung eben-
so durch eine Betätigung durch den Fahrer gestartet
werden.

[0122] Im Speziellen wird beispielsweise die Zün-
dung des Fahrzeugs eingeschaltet und das Steuer-
teil 16 bestimmt dann, basierend auf der Umgebung
um das Fahrzeug herum, welche durch die externe
Sensoreinheit 1 und das Erkennungsteil 12 der ECU
10 erkannt wird, ob die autonome Fahrsteuerung ge-
startet werden kann. Wenn die autonome Fahrsteue-
rung gestartet werden kann, benachrichtigt das Steu-
erteil 16 den Fahrer über die HMI 7, dass die auto-
nome Fahrsteuerung gestartet werden kann. Wenn
der Fahrer dann eine vorbestimmte Eingabebetäti-
gung ausführt, startet die autonome Fahrsteuerungs-
vorrichtung 100 die autonome Fahrsteuerung.

[0123] In einer anderen Anwendung der autonomen
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform kann die autonome Fahrsteuerungs-
vorrichtung 100 dafür angepasst sein, dass die au-
tonome Fahrsteuerung nicht durch irgendeine Betäti-
gung durch den Fahrer gestartet werden kann.

[0124] In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel wird bis
zum Ablauf der vorbestimmten Zeit, seit dem auto-
matischen Start der autonomen Fahrsteuerung der
erste Schwellenwert auf einen konstanten Wert fest-
gesetzt. In einem anderen Beispiel kann der ers-
te Schwellenwert alternativ beispielsweise zu einem
Zeitpunkt nach dem automatischen Start der au-
tonomen Fahrsteuerung auf ein Drittel des zwei-
ten Schwellenwerts gesetzt werden und kann dann
schrittweise geändert werden, um nach Ablauf der
vorbestimmten Zeit seit dem Start der autonomen
Fahrsteuerung gleich dem zweiten Schwellenwert zu
werden.
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[0125] In anderen Worten kann mit der autono-
men Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform, durch den autonomen Fahrsteue-
rungsabschnitt 16d (siehe Fig. 2) die autonome Fahr-
steuerung des Fahrzeugs automatisch gestartet wer-
den. Das heißt, dass die autonome Fahrsteuerungs-
vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform die
autonome Fahrsteuerung ohne die Notwendigkeit ir-
gendeiner Betätigung durch den Fahrer, um die au-
tonome Fahrsteuerung zu starten, starten kann.

[0126] Daher kann, verglichen mit dem Fall, bei dem
um die autonome Fahrsteuerung zu starten eine Ein-
gabe verlangt wird, die anzeigt, dass der Fahrer be-
reit ist, die autonome Fahrsteuerungsvorrichtung ge-
mäß der ersten Ausführungsform die Komplexität
der Betätigung des Fahrers, um die autonome Fahr-
steuerung zu starten, reduzieren und die Einfachheit
der Betätigung, um die autonome Fahrsteuerung ein-
zuschalten, kann verbessert werden.

[0127] Wenn auf der anderen Seite entgegen dem
Wunsch des Fahrers das manuelle Fahren auszu-
führen die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet wird, möchte der Fahrer von der autonomen
Fahrsteuerung zu dem manuellen Fahren umschal-
ten. In solch einer Situation kann, wenn das Umschal-
ten von der autonomen Fahrsteuerung zu dem ma-
nuellen Fahren schwierig ist auszuführen, der Fah-
rer ungewollt außerstande sein, das manuelle Fahren
auszuführen, obwohl der Fahrer das manuelle Fah-
ren ausführen möchte.

[0128] In Anbetracht dessen wird mit der autono-
men Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform, vor Ablauf der vorbestimmten Zeit
nach dem automatischen Start der autonomen Fahr-
steuerung ein Umschalten von der autonomen Fahr-
steuerung zu dem manuellen Fahren in Schritt S106
(siehe Fig. 3) ausgeführt, wenn in Schritt S104 (sie-
he Fig. 3) bestimmt ist, dass der Betätigungsbetrag
(der Betätigungsbetrag kann die oben beschriebene
Steuerlast umfassen) gleich oder größer als der erste
Schwellenwert ist, der kleiner als der zweite Schwel-
lenwert ist, der bei oder nach Ablauf der vorbestimm-
ten Zeit verwendet wird.

[0129] Das heißt, dass mit der autonomen Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der Fahrer von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren vor Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit nach dem automatischen Start der au-
tonomen Fahrsteuerung durch einen kleineren Betä-
tigungsbetrag (der Betätigungsbetrag kann die oben
beschriebene Steuerlast beinhalten) umschaltet, als
bei oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit.

[0130] In anderen Worten wird mit der autonomen
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach

dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung ein Umschalten von der autonomen Fahrsteue-
rung zu dem manuellen Fahren noch einfacher aus-
geführt, als bei oder nach Ablauf der vorbestimmten
Zeit.

[0131] Daher kann mit der autonomen Fahrsteue-
rungsvorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform
der Fahrer vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung noch einfacher oder noch schneller in das ma-
nuelle Fahren schalten, als bei oder nach Ablauf der
vorbestimmten Zeit.

[0132] Als ein Ergebnis kann die autonome Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform die Möglichkeit reduzieren, dass der Fah-
rer außerstande ist, das manuelle Fahren auszufüh-
ren, obwohl der Fahrer das manuelle Fahren ausfüh-
ren möchte.

[0133] Darüber hinaus beinhaltet die autonome
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform den Steuerungszustand-Benachrichti-
gungsabschnitt 15a (siehe Fig. 2), der als eine Be-
nachrichtigungseinheit fungiert, die den Fahrer über
den automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung benachrichtigt. Daher kann die autonome Fahr-
steuerungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform die Möglichkeit reduzieren, dass der Fah-
rer scheitert zu erkennen, dass die autonome Fahr-
steuerung automatisch gestartet wurde.

[0134] Es soll angemerkt werden, dass der Steue-
rungszustand-Benachrichtigungsabschnitt 15a in ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung auch ausgelassen werden kann.

[0135] In der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform dient der Steuerungszustand-Benachrich-
tigungsabschnitt 15a ebenso als eine Benachrichti-
gungseinheit, die den Fahrer benachrichtigt, dass die
Schwellenwerte, die in den von dem Bestimmungs-
abschnitt 16b (siehe Fig. 2) durchgeführten Bestim-
mungen in Schritten S104 und S105 (siehe Fig. 3)
verwendet werden, durch den Einstellabschnitt 14a
(siehe Fig. 2) eingestellt werden, so dass sie sich zwi-
schen vor und bei bzw. nach Ablauf der vorbestimm-
ten Zeit unterscheiden.

[0136] Das heißt, dass die autonome Fahrsteue-
rungsvorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform
vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nach dem auto-
matischen Start der autonomen Fahrsteuerung den
Fahrer benachrichtigt, dass der Schwellenwert, der
in der Bestimmung verwendet wird, ob ein Umschal-
ten von der autonomen Fahrsteuerung zu dem ma-
nuellen Fahren umgeschaltet wird, kleiner ist, als der
Schwellenwert der bei oder nach Ablauf der vorbe-
stimmten Zeit verwendet wird. Daher kann, selbst
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wenn die autonome Fahrsteuerung entgegen der Ab-
sicht des Fahrers automatisch gestartet ist, die auto-
nome Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform dem Fahrer versichern, dass der
Fahrer leicht von der autonomen Fahrsteuerung zu
dem manuellen Fahren innerhalb der vorbestimmten
Zeit umschalten kann.

[0137] Ein Mittel zur Benachrichtigung, dass der
Schwellenwert, der vor Ablauf der vorbestimmten Zeit
verwendet wird, und der Schwellenwert, der bei oder
nach Ablauf der vorbestimmten Zeit verwendet wird,
unterschiedlich sind, kann beispielsweise ein Klang,
eine Bildanzeige oder eine Vibration des Lenkrads
sein.

[0138] In einer dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann der Steuerungszustand-Be-
nachrichtigungsabschnitt 15a, der als die oben be-
schriebene Benachrichtigungseinheit dient, die den
Fahrer über die Variation des Schwellenwerts infor-
miert, ausgelassen werden.

[0139] Mit der autonomen Fahrsteuerungsvorrich-
tung gemäß der ersten Ausführungsform überwacht
die Überwachungseinrichtung 8 (siehe Fig. 1) den
Zustand des Fahrers. Gemäß des Zustands des Fah-
rers, der durch die Überwachungseinrichtung 8 über-
wacht wird, wird die Länge der vorbestimmten Zeit in
Schritt S106 in Fig. 3 durch den Einstellabschnitt 14a
(siehe Fig. 2) geändert.

[0140] Genauer gesagt wird mit der autonomen
Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform beispielsweise die Länge der vorbe-
stimmten Zeit, in der kleinere Schwellenwerte benutzt
werden, erhöht, wenn die Überwachungseinrichtung
8 bestimmt, dass der Fahrer eine Vorbereitung nicht
abgeschlossen hat, um in das manuelle Fahren zu
schalten. Auf der anderen Seite wird beispielsweise
die Länge der vorbestimmten Zeit reduziert, wenn die
Überwachungseinrichtung 8 bestimmt, dass der Fah-
rer keine Absicht hat, das manuelle Fahren auszufüh-
ren.

[0141] Daher kann, verglichen mit dem Fall, wo die
Länge de vorbestimmten Zeit festgelegt ist, die auto-
nome Fahrsteuerungsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform die Möglichkeit reduzieren, dass
ein Umschalten von der autonomen Fahrsteuerung
zu dem manuellen Fahren entgegen der Absicht des
Fahrers auftritt und die Möglichkeit reduzieren, dass
die autonome Fahrsteuerung entgegen der Absicht
des Fahrers beibehalten wird.

[0142] In einer vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann die Überwachungseinrich-
tung 8 ausgelassen werden oder die Länge der vor-
bestimmten Zeit festgelegt werden.

[0143] Eine fünfte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung kann nach Bedarf die Merkmale der
ersten bis vierten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beinhalten.
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Patentansprüche

1.     Autonome Fahrsteuerungsvorrichtung (100),
die eine autonome Fahrsteuerung eines Fahrzeugs
ausführt, mit:
einem ersten Bestimmungsabschnitt (16a, S100), der
bestimmt, ob die autonome Fahrsteuerung automa-
tisch gestartet werden kann;
einem zweiten Bestimmungsabschnitt (16b, S102,
S104, S105), der bestimmt, ob von der autonomen
Fahrsteuerung zu einem manuellen Fahren umge-
schaltet werden soll; und
einem Einstellabschnitt (14a, S103), der einen
Schwellenwert einstellt, der bei der von dem zweiten
Bestimmungsabschnitt durchgeführten Bestimmung
verwendet wird,
wobei die autonome Fahrsteuerung automatisch ge-
startet wird, wenn der erste Bestimmungsabschnitt
(16b, S102, S104, S105) bestimmt, dass die auto-
nome Fahrsteuerung automatisch gestartet werden
kann,
vor Ablauf einer vorbestimmten Zeit nach dem auto-
matischen Start der autonomen Fahrsteuerung der
Schwellenwert, der bei der von dem zweiten Bestim-
mungsabschnitt (16b, S102, S104) durchgeführten
Bestimmung verwendet wird, durch den Einstellab-
schnitt (14a, S103) auf einen ersten Schwellenwert
eingestellt wird und ein Umschalten von der autono-
men Fahrsteuerung auf das manuelle Fahren durch-
geführt wird, wenn der zweite Bestimmungsabschnitt
(16b, S102, S104) bestimmt, dass ein Betätigungs-
betrag durch einen Fahrer gleich oder größer als der
erste Schwellenwert ist, und
bei oder nach Ablauf der vorbestimmten Zeit nach
dem automatischen Start der autonomen Fahrsteue-
rung der Schwellenwert, der bei der von dem zweiten
Bestimmungsabschnitt (16b, S102, S105) durchge-
führten Bestimmung verwendet wird, durch den Ein-
stellabschnitt (14a, S103) auf einen zweiten Schwel-
lenwert eingestellt wird, der größer als der erste
Schwellenwert ist und ein Umschalten von der au-
tonomen Fahrsteuerung auf das manuelle Fahren
durchgeführt wird, wenn der zweite Bestimmungsab-
schnitt (16b, S102, S105) bestimmt, dass der Betäti-
gungsbetrag durch den Fahrer gleich oder größer als
der zweite Schwellenwert ist.

2.     Autonome Fahrsteuerungsvorrichtung (100)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
sie ferner eine Benachrichtigungseinrichtung (15a)
aufweist, die den Fahrer über den automatischen
Start der autonomen Fahrsteuerung benachrichtigt.

3.     Autonome Fahrsteuerungsvorrichtung (100)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
sie ferner eine Benachrichtigungseinrichtung (15a)
aufweist, die dem Fahrer eine Benachrichtigung über
die Änderung des in dem zweiten Bestimmungs-
abschnitt (16b, S102, S104, S105) verwendeten
Schwellenwerts liefert, wobei die Änderung aufgrund

der Einstellung durch den Einstellabschnitt (14a) auf-
tritt.

4.     Autonome Fahrsteuerungsvorrichtung (100)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
sie ferner eine Überwachungseinrichtung (8) auf-
weist, die einen Zustand des Fahrers überwacht,
wobei der Einstellabschnitt (14a) die vorbestimmte
Zeit basierend auf dem Zustand des Fahrers, der
durch die Überwachungseinrichtung (8) überwacht
wird, ändert.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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