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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrzeugsteuervorrichtung 2
weist ein Gaspedal 50 auf, dessen Betätigungsbetrag ange-
passt wird, wodurch die Leistung angepasst wird, die von
einer Brennkraftmaschine 10 als einer Kraftquelle erzeugt
wird, wenn ein Fahrzeug 1 gefahren wird. in der Fahrzeug-
steuervorrichtung 2 wird eine Kraftstoffabschaltung durch-
geführt, wenn der Grad der Betätigung des Gaspedals 50
nicht null ist, das bedeutet, wenn ein Gaspedal nicht voll-
ständig unbetätigt ist, und das Fahrzeug 1 verzögert, um die
Kraftstoffökonomie verlässlicher zu verbessern, wobei die
Kraftstoffabschaltung die Steuerung ist, bei welcher die Zu-
fuhr von zum Betrieb der Brennkraftmaschine verwendetem
Kraftstoff gestoppt ist. Daher wird eine Kraftstoffmenge, die
durch eine Kraftstoffeinspritzung 14 eingespritzt wird, und
folglich der Kraftstoffverbrauch verringert, selbst wenn das
Gaspedal nicht vollständig unbetätigt Ist. Entsprechend kann
die Kraftstoffökonomie verlässlicher verbessert werden.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Fahrzeugsteuervorrichtung. Insbesondere bezieht
sich die vorliegende Erfindung auf eine Fahrzeug-
steuervorrichtung, welche die Kraftstoffabschaltung
steuert.

Stand der Technik

[0002] Eine Fahrzeugsteuervorrichtung passt eine
Brennkraftmaschinenleistung im Allgemeinen durch
Anpassen des Volumens oder Verhältnisses von
Gasgemischen, die der Brennkraftmaschine zuzu-
führen sind, in Übereinstimmung mit der Betätigung
eines Gaspedals an. Dadurch kann das Fahrzeug
die von einem Fahrer verlangte Antriebskraft erzeu-
gen und in einem gewünschten Fahrzustand fah-
ren. Um das Fahren zu vereinfachen, führen man-
che herkömmlichen Fahrzeugsteuervorrichtungen ei-
ne Steuerung durch, die zu einer Verzögerung durch
eine Betätigung bzw. Entlastung des Gaspedals
führt. Beispielsweise veranlasst die Fahrzeugverzö-
gerungssteuervorrichtung, die in der Druckschrift 1
beschrieben ist, eine Bremsvorrichtung dazu, eine
Bremskraft zu erzeugen, wenn das Gaspedal entlas-
tet bzw. Gas weggenommen wird, wenn das Gas-
pedalbetätigungsgebiet in Gebiete außerhalb jener
fällt, in welchen die Brennkraftmaschinenleistung mi-
nimal ist, wie Gebiete außerhalb jener, in welchen
eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt wird, die eine
Steuerung ist, welche die Zufuhr von Kraftstoff an die
Brennkraftmaschine stoppt bzw. unterbricht. Alterna-
tiv wird eine höhere Verzögerung durch Durchführen
der Kraftstoffabschaltung erhalten, wenn die Betäti-
gungsposition, bis zu welcher das Gaspedal entlas-
tet wurde, näher an der unbetätigten Stellung liegt als
die Betätigungsposition, welche zu der Kraftstoffab-
schaltung führt.

[0003] Die in der Patentschrift 1 beschriebene Fahr-
zeugverzögerungssteuervorrichtung ist somit dazu
fähig, eine Bremskraft durch Betätigen des Gaspe-
dals zu erzeugen, und ergibt auch eine Verzögerung
durch Durchführen einer Kraftstoffabschaltung. Dies
eliminiert die Notwendigkeit, häufig und selektiv zwi-
schen Gas- und Bremspedal zu wechseln, wenn das
Fahrzeug fährt. Als ein Ergebnis wird die Einfach-
heit des Fahrens beim Betrieb des Fahrzeugs verbes-
sert. Zudem ergibt die Durchführung einer Kraftstoff-
abschaltung während der Fahrt des Fahrzeugs eine
Verzögerung und verbessert zusätzlich die Kraftstoff-
ökonomie bzw. den Kraftstoffverbrauch.

Zitierte Druckschriften

Patentliteratur

[0004]
[Patentliteratur 1]: Japanische Patentanmel-
dung mit Offenlegungsnummer 2001-219831
(JP 2001-219831 A)

Kurze Erläuterung

Technisches Problem

[0005] Wenn das Fahrzeug fährt, gibt es einen Fall,
in welchem die Kraftstoffabschaltung wie vorstehend
beschrieben ausgeführt wird, wobei die Kraftstoffab-
schaltung insbesondere ausgeführt wird, um einen
Kraftstoffverbrauch zu verringern und die Kraftstoff-
ökonomie zu verbessern. Im Vergleich dazu führt
die in der Druckschrift 1 beschriebene Fahrzeugver-
zögerungssteuervorrichtung eine Kraftstoffabschal-
tung durch, wenn die Betätigungsposition des Gas-
pedals beim Zurückgehen über die Betätigungspo-
sition hinausgeht, bei der die Kraftstoffabschaltung
durchgeführt wird. Die in der Druckschrift 1 beschrie-
bene Fahrzeugverzögerungssteuervorrichtung führt
eine Kraftstoffabschaltung zu dem Zweck durch, ei-
ne Verzögerung zu erhalten. Daher wird selbst dann
eine Verzögerung durch Ausführen der Kraftstoff-
abschaltung erhalten, wenn die Kraftstoffabschal-
tung auf der Grundlage der Betätigungsposition des
Gaspedals wie vorstehend beschrieben durchgeführt
wird, und somit wird dieser Zweck erreicht.

[0006] Wenn jedoch die Kraftstoffabschaltung auf
der Grundlage der Betätigungsposition des Gaspe-
dals als einer Referenz durchgeführt wird, gibt es ein
Gebiet im Bereich der Gaspedalbetätigung, in wel-
chem die Kraftstoffabschaltung nicht ausgeführt wird.
Wenn das Fahrzeug eine lange Zeit fährt, während
die Betätigungsposition des Gaspedals in einem Be-
reich liegt, in dem keine Kraftstoffabschaltung durch-
geführt wird, gibt es daher wenig Aussicht auf ei-
ne Verbesserung der Kraftstoffökonomie. Um dem
entgegenzuwirken, wird eine Betätigungsposition zur
Ausführung der Kraftstoffabschaltung festgelegt, und
wenn das Gaspedal über diese Betätigungspositi-
on hinaus entlastet wird, wird eine Kraftstoffabschal-
tung durchgeführt. In diesem Fall erhält man die ge-
wünschte Kraftstoffökonomie nicht, wenn eine Ver-
ringerung des Kraftstoffverbrauchs im Vordergrund
steht.

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde in Anbe-
tracht der vorstehend erläuterten Nachteile vorge-
schlagen. Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Fahrzeugsteuervorrichtung zu
schaffen, die dazu fähig ist, verlässlicher die Kraft-
stoffökonomie zu verbessern.
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Lösung des Problems

[0008] Eine Fahrzeugsteuervorrichtung nach der
vorliegenden Erfindung weist eine Einheit zum An-
passen der Leistung auf, die dazu fähig ist, die durch
eine Brennkraftmaschine als eine Leistungsquelle er-
zeugte Leistung anzupassen, wenn ein Fahrzeug
fährt, indem der Grad der Betätigung der Einheit zum
Anpassen der Leistung angepasst wird, wobei eine
Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr ausge-
übt wird, bei welcher die Zufuhr von zum Betrieb
der Brennkraftmaschine verwendetem Kraftstoff ge-
stoppt wird, wenn der Grad der Betätigung der Ein-
heit zur Anpassung der Leistung nicht null ist und das
Fahrzeug verzögert.

[0009] Weiterhin ist es zu bevorzugen, zudem einen
Mechanismus zur Änderung des Übertragungszu-
stands einzuschließen, der dazu fähig ist, einen Über-
tragungszustand von Leistung zwischen der Brenn-
kraftmaschine und Antriebsrädern zu ändern, wobei
der Mechanismus zur Änderung des Übertragungs-
zustands bevorzugt so gesteuert wird, dass sich eine
Übertragungsrate verringert, mit der die Leistung zwi-
schen der Brennkraftmaschine und den Antriebsrä-
dern übertragen wird, wenn die Kraftstoffzufuhrsteue-
rung ausgeübt wird.

[0010] Weiterhin ist es zu bevorzugen, dass die
Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr verhin-
dert wird, wenn eine Straße, auf welcher das Fahr-
zeug fährt, ein Anstieg ist.

[0011] Weiterhin ist es zu bevorzugen, dass die
Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr verhin-
dert wird, wenn der Grad der Betätigung der Einheit
zur Anpassung der Leistung steigt.

[0012] Weiterhin ist es zu bevorzugen, zusätzlich ei-
nen Mechanismus zur Änderung des Übertragungs-
zustands einzuschließen, der dazu fähig ist, einen
Übertragungszustand von Leistung zwischen der
Brennkraftmaschine und den Antriebsrädern zu än-
dern; und einen Motor, der eine Leistungsquelle zum
Fahren des Fahrzeugs ist, wobei der Mechanismus
zur Änderung des Übertragungszustands bevorzugt
so gesteuert wird, dass sich eine Übertragungsrate
verringert, mit der die Leistung zwischen der Brenn-
kraftmaschine und den Antriebsrädern übertragen
wird, wenn die Steuerung zum Stoppen der Kraft-
stoffzufuhr ausgeübt wird, und der Motor bevorzugt
so aufgebaut ist, dass die Leistung, die benötigt
wird, um die Brennkraftmaschine unabhängig zu be-
treiben, wenn die Kraftstoffzufuhr nach der Steue-
rung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr wieder auf-
genommen wird, an die Brennkraftmaschine übertra-
gen werden kann wenn die Übertragungsrate, mit der
die Leistung zwischen der Brennkraftmaschine und
Antriebsrädern übertragen wird, durch den Mecha-
nismus zur Änderung des Übertragungszustands mit

dem Ergebnis während der Steuerung zum Stoppen
der Kraftstoffzufuhr verringert wird, dass die Drehzahl
der Brennkraftmaschine auf eine Drehzahl zur Wie-
deraufnahme der Kraftstoffzufuhr oder darunter ab-
sinkt.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0013] Die Fahrzeugsteuervorrichtung nach der vor-
liegenden Erfindung weist vorteilhafte Effekte hin-
sichtlich einer verlässlicheren Verbesserung der
Kraftstoffökonomie auf.

Kurze Erläuterung der Figuren

[0014] Fig. 1 ist ein schematisches Schaubild einer
Fahrzeugsteuervorrichtung nach einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0015] Fig. 2 ist ein Schaubild des Aufbaus des
Hauptteils der in Fig. 1 veranschaulichten Fahrzeug-
steuervorrichtung.

[0016] Fig. 3 ist ein Schaubild, das einen Vergleich
zwischen der Fahrzeugsteuervorrichtung nach der
Ausführungsform und einer herkömmlichen Fahr-
zeugsteuervorrichtung hinsichtlich der Verzögerung
und der Kraftstoffabschaltung veranschaulicht, wenn
ein Fahrzeug verzögert.

[0017] Fig. 4 ist ein Schaubild, das ein Gebiet veran-
schaulicht, in welchem die Kraftstoffabschaltung aus-
geführt wird.

[0018] Fig. 5 ist ein Schaubild, das die Beschleuni-
gung veranschaulicht, die sich abhängig von einem
Gaspedalbetätigungsbetrag ergibt.

[0019] Fig. 6 ist ein Schaubild, das eine Änderung
der Verzögerung veranschaulicht, wenn der Gang
während der Verzögerung gewechselt wird.

[0020] Fig. 7 ist ein Schaubild, das eine Schlupf-
steuerung für Reibeingriffselemente während der
Kraftstoffabschaltung veranschaulicht.

[0021] Fig. 8 ist ein Schaubild, das eine Schlupf-
steuerung relativ zu einem Bremszylinderdruck ver-
anschaulicht, wenn das Gaspedal vollständig unbe-
tätigt ist.

[0022] Fig. 9 ist ein Ablaufplan, der den Verarbei-
tungsvorgang der Fahrzeugsteuervorrichtung nach
der Ausführungsform veranschaulicht.

[0023] Fig. 10 ist ein Schaubild des Hauptteils ei-
nes modifizierten Beispiels der Fahrzeugsteuervor-
richtung nach der Ausführungsform.



DE 11 2009 004 903 T5    2012.06.14

4/31

[0024] Fig. 11 ist ein Schaubild, das eine Beschleu-
nigung veranschaulicht, die passend zu dem Gaspe-
dalbetätigungsgrad in der in Fig. 10 veranschaulich-
ten Fahrzeugsteuervorrichtung erzeugt wird.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0025] Ausführungsformen nach der vorliegenden
Erfindung werden nun mit Bezug auf die beigefüg-
ten Figuren genau beschrieben. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf diese Ausführungsformen
beschränkt. Zudem umfassen Komponenten in der
Ausführungsform Komponenten, die ein Fachmann
sich leicht als Ersatz vorstellen kann, oder im We-
sentlichen gleiche Komponenten.

Ausführungsform

[0026] Fig. 1 ist ein schematisches Schaubild einer
Fahrzeugsteuervorrichtung nach einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Eine in Fig. 1 ver-
anschaulichte Fahrzeugsteuervorrichtung 2 ist dazu
fähig, eine Steuerung für eine Brennkraftmaschine 10
auszuüben, die als eine Leistungsquelle während der
Fahrt eines Fahrzeugs 1 vorgesehen ist, und eine
Übertragungs- bzw. Getriebesteuerung für ein Auto-
matikgetriebe 20, das mit dieser Brennkraftmaschi-
ne 10 verbunden ist. Das bedeutet, dass sowohl die
Brennkraftmaschine 10 als auch das Automatikge-
triebe 20 mit einer ECU (Electronic Control Unit, elek-
tronische Steuereinheit) 60 verbunden sind, die dazu
fähig ist, eine Steuerung der Drehzahl und des Dreh-
moments (der Leistung) der Brennkraftmaschine 10
und eine Getriebesteuerung für das Automatikgetrie-
be 20 auszuüben.

[0027] Mit der Brennkraftmaschine 10 sind folgende
Teile verbunden: ein Ansaugdurchlass 12, der mit ei-
ner (nicht gezeigten) Brennkammer der Brennkraft-
maschine 10 verbunden ist und als ein Durchlass ver-
wendet wird, in welchem Luft fließt, die in die Brenn-
kammer eingebracht wird; und ein (nicht gezeigter)
Abgasdurchlass, in welchem Abgas fließt, das aus
der Brennkammer als ein Ergebnis der Verbrennung
von Kraftstoff in der Brennkammer abgegeben wird.
Der Ansaugdurchlass 12 weist Folgendes auf: ein
Drosselventil 13, das eine Einrichtung zur Anpassung
einer Ansaugluftmenge ist, um eine Menge von Luft
anzupassen, die in die Brennkraftmaschine 10 einge-
bracht wird; und eine Kraftstoffeinspritzung 14, die ei-
ne Kraftstoffzufuhreinrichtung ist, um Kraftstoff einzu-
spritzen, der in die Brennkammer zuzuführen ist. So-
wohl das Drosselventil 13 als auch die Kraftstoffein-
spritzung 14 sind mit der ECU 60 verbunden und sind
dazu fähig, von der ECU 60 gesteuert zu werden.

[0028] Das Automatikgetriebe 20 umfasst einen
Drehmomentwandler 21, ein Getriebe 30 und eine
hydraulische Steuervorrichtung 35. Leistung, die in
der Brennkraftmaschine 10 erzeugt und in das Auto-

matikgetriebe eingegeben wird, kann über den Dreh-
momentwandler 21 an das Getriebe 30 übertragen
werden, das eine Einrichtung zur Veränderung des
Übersetzungsverhältnisses ist. Wenn Leistung von
der Brennkraftmaschine 10 an das Getriebe 30 über-
tragen wird, wird die Brennkraftmaschinendrehzahl
mit einem Übersetzungsverhältnis übertragen, das
passend zum Fahrzustand des Fahrzeugs 1 vom Ge-
triebe 30 ausgewählt wird, und an die Seite der An-
triebsräder 48 des Fahrzeugs 1 kann ein drehzahlva-
riables Drehmoment ausgegeben werden.

[0029] Der Drehmomentwandler 21 weist eine Pum-
pe 22 und eine Turbine 23 auf, die dazu fähig sind,
von der Brennkraftmaschine 10 übertragene Leis-
tung über Fluide zu übertragen. Zudem weist der
Drehmomentwandler 21 einen Verriegelungsmecha-
nismus 27 auf, der dazu fähig ist, mechanisch Leis-
tung zu übertragen, die von der Brennkraftmaschine
10 übertragen wird. Der Verriegelungsmechanismus
27 weist Folgendes auf: eine Abdeckung 26, die mit
der Pumpe 22 drehbar ist, und eine Verriegelungs-
kupplung 28, die so vorgesehen ist, dass sie mit einer
Getriebeeingangswelle 31 drehbar ist, die eine Ein-
gangswelle für das Getriebe 30 ist und zwischen ei-
nem Eingriff in die und einem Ausrücken aus der Ab-
deckung 26 umschaltbar ist.

[0030] Zusätzlich ist das Getriebe 30 des Automatik-
getriebes 20 ein mehrstufiges Getriebe 30, das durch
Kombination einer Vielzahl von Planetengetriebevor-
richtungen, die Übertragungselemente sind, und ei-
ner Vielzahl von Reibeingriffselementen 40 (Kupp-
lung C1, Kupplung C2, Kupplung C3, Kupplung C4
und Bremsen B1 und B2) zusammengesetzt ist. Hier
sind die Bremsen die an dem Gehäuse des Getrie-
bes 30 angebrachten Reibeingriffselemente 40. Die
Kupplungen sind Reibeingriffselemente 40, die an ei-
ner drehenden Welle, nicht an dem Gehäuse des
Getriebes 30 angebracht sind. Die Zahl der Übertra-
gungselemente und Reibeingriffselemente 40 in dem
Getriebe 30 kann sich abhängig von der Spezifikation
des Automatikgetriebes 20 ändern.

[0031] Die Hydrauliksteuervorrichtung 35 weist ein
Linearmagnetventil 36 auf, das eine Einrichtung zum
hydraulischen Anpassen der Reibeingriffselemente
ist, um den Druck von Steueröl anzupassen, das
jedem der Reibeingriffselemente 40 zuzuführen ist.
Diese Hydrauliksteuervorrichtung 35 ist dazu fähig,
einen Öldruck zum Betrieb der Reibeingriffselemente
40 zu erzeugen, und hat die Funktion der Verteilung
eines so erzeugten Öldrucks an das vorab festgeleg-
te Reibeingriffselement 40 und auch die Funktion der
Anpassung des Drucks von Steueröl, das an das Rei-
beingriffselement 40 zuzuführen ist. Zudem ist das
Automatikgetriebe 20 mit einer (nicht gezeigten) mit
dem Linearmagnetventil 36 verbundenen Pumpe ver-
sehen, die dazu verwendet wird, dem Linearmagnet-
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ventil 36 in dem Automatikgetriebe 20 gespeichertes
Steueröl zuzuführen.

[0032] Das Getriebe 30 kann ein Übersetzungsver-
hältnis ändern, indem es die drehenden Elemente
(Träger und Hohlräder) der Planetengetriebevorrich-
tung, die übertragende Elemente sind, mittels der
Bremse B1, B2, die das Reibeingriffselement 40 ist,
oder auf ähnliche Weise stoppt und dann das dre-
hende Element des Getriebes 30, an das Leistung
von der Brennkraftmaschine 10 abgegeben wird, mit-
tels der Kupplung C1, C2, C3, C4, welche das Rei-
beingriffselement 40 darstellt, oder auf ähnliche Wei-
se umschaltet. Außerdem kann ein Gangzustand des
Getriebes geändert werden, indem die Kombinati-
on von zu stoppenden drehenden Elementen geän-
dert wird. Das bedeutet, dass jede Kombination von
Drehen oder Stoppen von drehenden Elementen als
ein Getriebegangzustand für das Automatikgetriebe
20 festgelegt ist. Das Automatikgetriebe 20 weist ei-
ne Vielzahl von Getriebegangzuständen auf, die da-
zu fähig sind, eine Brennkraftmaschinendrehzahl zu
übersetzen, die zu einer von der Brennkraftmaschine
10 übertragenen Leistung gehört.

[0033] Das Automatikgetriebe 20 ist wie vorstehend
beschrieben vorgesehen, und folglich wird von der
Brennkraftmaschine 10 erzeugte Leistung über den
Drehmomentwandler 21 in das Getriebe 30 des Au-
tomatikgetriebes 20 eingebracht. Das Getriebe 30
weist auch eine Getriebeabtriebswelle 32 auf, die ei-
ne Abtriebswelle für das Getriebe 30 ist. Die Getrie-
beabtriebswelle 32 ist mit einer Antriebs- bzw. Kard-
anwelle 45 des Fahrzeugs 1 verbunden. Das bedeu-
tet, dass die Getriebeabtriebswelle 32 als eine Ab-
triebswelle für das Automatikgetriebe 20 dient. Zu-
dem ist die Kardanwelle 45 mit einer Differenzialvor-
richtung 46 verbunden, die über Antriebswellen 47
mit den Antriebsrädern 48 des Fahrzeugs 1 verbun-
den ist. Somit kann von der Brennkraftmaschine 10
an das Automatikgetriebe 20 übertragene Leistung
über die Differenzialvorrichtung 46 und die Antriebs-
wellen 47 an die Antriebsräder 48 übertragen werden.

[0034] Die Brennkraftmaschine 10 ist mit einem
Brennkraftmaschinendrehzahlsensor 15 versehen,
der eine Einrichtung zur Erfassung einer Brennkraft-
maschinendrehzahl ist, die dazu fähig ist, die Dreh-
zahl einer Brennkraftmaschinenabtriebswelle 11 zu
erfassen. Zudem ist das Automatikgetriebe 20 mit
einem Sensor 41 für die Drehzahl der Getriebeein-
gangswelle versehen, der eine Einrichtung zur Erfas-
sung der Drehzahl der Getriebeeingangswelle ist, die
dazu fähig ist, die Drehzahl der Getriebeeingangs-
welle 31 zu erfassen, und einem Sensor 42 für die
Drehzahl der Getriebeausgangswelle, der eine Ein-
richtung zur Erfassung der Drehzahl der Getriebe-
ausgangswelle ist, die dazu fähig ist, die Drehzahl der
Getriebeausgangswelle 32 zu erfassen.

[0035] Der Brennkraftmaschinendrehzahlsensor 15,
der Sensor 41 für die Drehzahl der Getriebeeingangs-
welle, der Sensor 42 für die Drehzahl der Getriebe-
ausgangswelle und ein Linearmagnetventil 36 sind
alle mit der ECU 60 verbunden. An dem Fahrersitz
des Fahrzeugs 1 ist ein Gaspedal 50 vorgesehen,
das eine Leistungsanpasseinheit ist, die dazu fähig
ist, die von der Brennkraftmaschine 10 erzeugte Leis-
tung durch Anpassen eines Gaspedalbetätigungs-
grads, das bedeutet, des Grads der Betätigung bzw.
Öffnung einer Gaszufuhr, anzupassen. In der Nähe
des Gaspedals 50 ist ein Gaspedalbetätigungsgrad-
sensor 51 vorgesehen, der eine Einrichtung zur Er-
fassung des Betätigungsgrads der Leistungsanpass-
einheit ist, die dazu fähig ist, den Grad der Gaspe-
dalbetätigung bzw. der Öffnung der Gaszufuhr zu
erfassen. Dieser Gaspedalbetätigungsgradsensor 51
ist ebenfalls mit der ECU 60 verbunden. Zudem
ist mit der ECU 60 ein Beschleunigungssensor 55
verbunden, der eine Beschleunigungserfassungsein-
richtung ist, um die Beschleunigung des Fahrzeugs 1
beim Fahren zu erfassen.

[0036] Fig. 2 ist ein Schaubild des Aufbaus des
Hauptteils der in Fig. 1 veranschaulichten Fahrzeug-
steuervorrichtung. Die ECU 60 ist mit einer Verar-
beitungseinheit 61, einer Speichereinheit 80 und ei-
ner Ein-/Ausgabeeinheit 81 versehen. Diese kön-
nen miteinander verbunden sein und Signale an-
einander senden und voneinander empfangen. Das
Drosselventil 13, die Kraftstoffeinspritzung 14, der
Brennkraftmaschinendrehzahlsensor 15, das Linear-
magnetventil 36, der Sensor 41 für die Drehzahl
der Getriebeeingangswelle, der Sensor 42 für die
Drehzahl der Getriebeausgangswelle, der Gaspedal-
betätigungsgradsensor 51 für den Gaspedalbetäti-
gungsgrad und der Beschleunigungssensor 55 sind
mit der Ein-/Ausgabeeinheit 81 verbunden. Die Ein-/
Ausgabeeinheit 81 gibt Signale an diese/von diesen
wie dem Brennkraftmaschinendrehzahlsensor 15 ein/
aus. Die Speichereinheit 80 speichert ein Computer-
programm zum Steuern der Fahrzeugsteuervorrich-
tung 2.

[0037] Die Verarbeitungseinheit 61 besteht aus ei-
nem Speicher und einer CPU (Central Processing
Unit, Zentralprozessoreinheit). Die Verarbeitungsein-
heit 61 umfasst zumindest: eine Einheit 62 zur
Aufnahme eines Gaspedalbetätigungsgrads, die ei-
ne Einrichtung zur Aufnahme eines Gaspedalbetä-
tigungsgrads ist, die dazu fähig ist, den Gaspedal-
betätigungsgrad, das bedeutet, den Grad, in wel-
chem das Gaspedal 50 offen bzw. betätigt ist, aus
einem von dem Gaspedalbetätigungsgradsensor 51
erfassten Ergebnis aufzunehmen; eine Einheit 63 zur
Aufnahme der Brennkraftmaschinendrehzahl, die ei-
ne Einrichtung zur Aufnahme der Brennkraftmaschi-
nendrehzahl ist, um die Drehzahl der Brennkraftma-
schine aus dem Ergebnis aufzunehmen, das von
dem Brennkraftmaschinendrehzahlsensor 15 erfasst
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wird; eine Einheit 64 zur Aufnahme der Fahrzeugge-
schwindigkeit, die eine Einrichtung zur Aufnahme der
Fahrzeuggeschwindigkeit ist, um eine Fahrzeugge-
schwindigkeit aus einem Ergebnis aufzunehmen, das
von dem Sensor 42 für die Drehzahl der Getriebe-
ausgangswelle erfasst wird; eine Einheit 65 zur Auf-
nahme der Beschleunigung, die eine Einrichtung zur
Aufnahme der Beschleunigung ist, um die Beschleu-
nigung des Fahrzeugs 1 aus dem Ergebnis aufzu-
nehmen, das von dem Beschleunigungssensor 55 er-
fasst wird; und eine Gradienten- bzw. Steigungsab-
schätzeinheit 66, die eine Einrichtung zur Abschät-
zung eines Anstiegs ist, um beispielsweise basie-
rend auf dem von der Einheit 62 zur Aufnahme des
Gaspedalbetätigungsgrads erhaltenen Gaspedalbe-
tätigungsgrad und der Beschleunigung, die von der
Einheit 65 zur Aufnahme der Beschleunigung aufge-
nommen wird, den Anstieg bzw. die Neigung einer
Straße zu erfassen, auf welcher das Fahrzeug 1 fährt.

[0038] Die Verarbeitungseinheit 61 weist außerdem
Folgendes auf: eine Einheit 67 zur Bestimmung eines
Leerlaufzustands, die eine Einrichtung zur Bestim-
mung eines Leerlaufzustands ist, um auf der Grund-
lage des von der Einheit 62 zur Aufnahme des Gas-
pedalbetätigungsgrads aufgenommenen Gaspedal-
betätigungsgrads zu bestimmen, ob das Gaspedal 50
in einem Nichtleerlaufzustand, also nicht in dem voll-
ständig unbetätigten Zustand des Gaspedals 50 ist;
eine Einheit 68 zur Bestimmung einer Verzögerung,
die eine Einrichtung zur Bestimmung einer Verzöge-
rung ist, um auf der Grundlage der von der Einheit zur
Aufnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit aufgenom-
menen Fahrzeuggeschwindigkeit zu bestimmen, ob
das Fahrzeug 1 verzögert oder nicht; eine Steigungs-
bestimmungseinheit 69, die eine Einrichtung zur Be-
stimmung eines Anstiegs ist, um auf der Grundlage
des von der Steigungsabschätzeinheit 66 bestimm-
ten Anstiegs zu bestimmen, ob die Straße, auf wel-
cher das Fahrzeug fährt, ein Anstieg ist oder nicht; ei-
ne Einheit 70 zur Bestimmung eines Gaspedalbetäti-
gungsgrads, die eine Einrichtung zur Bestimmung ei-
nes Betätigungsgrads einer Leistungsanpasseinheit
ist, um auf der Grundlage des von der Einheit 62
zur Aufnahme des Gaspedalbetätigungsgrads auf-
genommenen Gaspedalbetätigungsgrads eine Ände-
rung des Gaspedalbetätigungsgrads zu bestimmen,
das bedeutet, den Grad, in welchem das Gaspedal 50
betätigt ist; und eine Einheit 71 zur Bestimmung einer
Erfüllung einer Bedingung für Kraftstoffabschaltung,
die eine Einrichtung zur Bestimmung einer Erfüllung
der Bedingung für Kraftstoffabschaltung ist, um zu
bestimmen, ob Kraftstoffabschaltbedingungen, das
bedeutet, Bedingungen zur Durchführung der Kraft-
stoffabschaltung, erfüllt sind oder nicht.

[0039] Zusätzlich weist die Verarbeitungseinheit 61
Folgendes auf: Eine Brennkraftmaschinensteuerein-
heit 72, die eine Steuereinrichtung für eine Maschi-
ne mit interner Verbrennung ist, um eine Betriebs-

steuerung der Brennkraftmaschine 10 auszuführen;
und eine Getriebesteuereinheit 73, die eine hydrau-
lische Steuereinrichtung ist, um eine Getriebesteue-
rung des Automatikgetriebes 20 durch Steuern des
Öldrucks auszuführen, der auf das Reibeingriffsele-
ment 40 des Automatikgetriebes 20 wirkt.

[0040] Die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 wird von
der ECU 60 so gesteuert, dass die Verarbeitungs-
einheit 61 das Computerprogramm in einen Speicher
einliest, der in der Verarbeitungseinheit 61 eingebaut
ist, um arithmetische Operationen auf der Grundla-
ge von Ergebnissen durchzuführen, die beispielswei-
se von dem Gaspedalbetätigungsgradsensor 51 usw.
erfasst werden, und das Linearmagnetventil 36 usw.
auf der Grundlage des Ergebnisses der arithmeti-
schen Operationen betätigt. Zu dieser Zeit speichert
die Verarbeitungseinheit 61 einen numerischen Wert/
Werte während der arithmetischen Operation in die
Speichereinheit 80 oder entnimmt einen gespeicher-
ten numerischen Wert/Werte und führt die arithme-
tische Operation durch, wenn dies nötig ist. Wenn
die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 in solcher Weise ge-
steuert wird, kann eine dafür bestimmte Hardware,
die sich von der ECU 60 unterscheidet, anstelle
des vorstehend erläuterten Computerprogramms die
Fahrzeugsteuervorrichtung 2 steuern.

[0041] Die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der
Ausführungsform weist den vorstehend erläuterten
Aufbau auf, und ihr Betrieb wird nun beschrieben.
Wenn das Fahrzeug 1 fährt, wird ein Hubbetrag
des Gaspedals 50 oder der Gaspedalbetätigungs-
grad von dem in der Nähe des Gaspedals 50 vor-
gesehenen Gaspedalbetätigungsgradsensor 51 er-
fasst. Das von Gaspedalbetätigungsgradsensor 51
erfasste Ergebnis wird an die Einheit 62 zur Auf-
nahme des Gaspedalbetätigungsgrads der Verarbei-
tungseinheit 61 der ECU 60 übertragen und von die-
ser empfangen. Der von der Einheit 62 zur Aufnah-
me des Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommene
Gaspedalbetätigungsgrad wird an die Brennkraftma-
schinensteuereinheit 72 der Verarbeitungseinheit 61
der ECU 60 übertragen. Die Brennkraftmaschinen-
steuereinheit 72 steuert die Brennkraftmaschine 10
auf der Grundlage des übertragenen Gaspedalbetäti-
gungsgrads und auf der Grundlage von Ergebnissen,
die von anderen Sensoren erfasst werden.

[0042] Genauer gesagt steuert die Brennkraftma-
schinensteuereinheit 72 den Grad, in welchem das
Drosselventil 13 geöffnet ist, und die Kraftstoffmenge,
die von der Kraftstoffeinspritzung 14 einzuspritzen ist,
beispielsweise auf der Grundlage des Gaspedalbetä-
tigungsgrads, der von der Einheit 62 zur Aufnahme
des Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommen wird.
Somit passt die Brennkraftmaschinensteuereinheit
72 auf der Grundlage beispielsweise des Gaspedal-
betätigungsgrads die Menge und das Mischverhält-
nis von gemischten Gasen an, die in die Brennkam-
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mer der Brennkraftmaschine 10 einzuführen sind,
und veranlasst die Brennkraftmaschine 10 dazu, die
vom Fahrer verlangte Leistung zu erzeugen.

[0043] Leistung von der Brennkraftmaschine 10, die
von der Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 ge-
steuert wird, wird durch die Drehung der Brenn-
kraftmaschinenabtriebswelle 11 an externe Abschnit-
te abgegeben. Die Drehung der Brennkraftmaschi-
nenabtriebswelle 11 wird zuerst an den Drehmo-
mentwandler 21 übertragen. Folglich dreht sich der
Drehmomentwandler 21, und über den Drehmoment-
wandler 21 wird ihre Drehzahl an die Getriebeein-
gangswelle 31 übertragen.

[0044] Die über den Drehmomentwandler 21 an
die Getriebeeingangswelle 31 übertragenen Drehun-
gen der Brennkraftmaschinenabtriebswelle 11 wer-
den über die Getriebeeingangswelle 31 an das Ge-
triebe 30 übertragen. Somit wird Leistung von der
Brennkraftmaschine 10 an das Getriebe 30 abgege-
ben.

[0045] Die Brennkraftmaschinendrehzahl und die
Höhe des Drehmoments der Leistung von der Brenn-
kraftmaschine 10, die so von der Getriebeeingangs-
welle 31 über den Drehmomentwandler 21 an das
Getriebe 30 eingegeben werden, werden durch die
Übertragungselemente des Getriebes 30 modifiziert,
und die modifizierte Leistung wird von der Getrie-
beausgangswelle 32 des Getriebes 30 abgegeben.
Diese Getriebeausgangswelle 32 ist mit der Kardan-
bzw. Gelenkwelle 45 des Fahrzeugs 1 verbunden,
und daher wird die Abgabe vom Getriebe 30 über die
Kardanwelle 45 und andere Leistungsübertragungs-
einrichtungen wie die Differenzialvorrichtung 46, die
zwischen dem Automatikgetriebe 20 und den An-
triebsrädern 48 angeordnet sind, an die Antriebsrä-
der 48 des Fahrzeugs 1 übertragen. Als ein Ergebnis
drehen sich die Antriebsräder 48 und das Fahrzeug
1 fährt.

[0046] Die Getriebesteuereinheit 73 der Verarbei-
tungseinheit 61 der ECU 60 steuert das Automa-
tikgetriebe 20 während der Fahrt des Fahrzeugs 1
so, dass eine Getriebesteuerung passend zu dem
Fahrzustand des Fahrzeugs 1 ausgeübt wird. Ge-
nauer gesagt wird die Drehzahl der Brennkraftma-
schinenabtriebswelle 11 vom Brennkraftmaschinen-
drehzahlsensor 15 erfasst, während das Fahrzeug 1
fährt, und das so erfasste Ergebnis wird an die Ein-
heit 63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschinendreh-
zahl der Verarbeitungseinheit 61 der ECU 60 über-
tragen und von dieser aufgenommen. Zusätzlich wird
die Drehzahl der Getriebeausgangswelle 32 von dem
Sensor 42 für die Drehzahl der Getriebeausgangs-
welle erfasst, während das Fahrzeug 1 fährt. Das
Übersetzungsverhältnis der Getriebeausgangswelle
32 zu den Antriebsrädern 48 ist konstant. Folglich er-
laubt die Erfassung der Drehzahl der Getriebeaus-

gangswelle 32 eine Abschätzung der Drehzahl der
Antriebsräder 48 und somit eine Abschätzung der
Fahrzeuggeschwindigkeit. Daher ist der Sensor 42
für die Drehzahl der Getriebeausgangswelle als eine
Einrichtung zur Erfassung der Fahrzeuggeschwindig-
keit vorgesehen, die dazu fähig ist, eine Fahrzeugge-
schwindigkeit zu erfassen, indem sie die Drehzahl der
Getriebeausgangswelle 32 erfasst. Die Drehzahl der
Getriebeausgangswelle, die von diesem Sensor 42
für die Drehzahl der Getriebeausgangswelle erfasst
wird, wird an die Einheit 64 zur Aufnahme der Fahr-
zeuggeschwindigkeit der Verarbeitungseinheit 61 der
ECU 60 übertragen und wird von der Einheit 64 zur
Aufnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit einer vorab
festgelegten arithmetischen Operation unterzogen,
und als Ergebnis erhält man eine Fahrzeuggeschwin-
digkeit.

[0047] Die Getriebesteuereinheit 73 betätigt das Li-
nearmagnetventil 36 passend zum von der Einheit
62 zur Aufnahme des Gaspedalbetätigungsgrads
aufgenommenen Gaspedalbetätigungsgrad, zur von
der Einheit 63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschi-
nendrehzahl aufgenommenen Brennkraftmaschinen-
drehzahl, zur von der Einheit 64 zur Aufnahme
der Fahrzeuggeschwindigkeit aufgenommenen Fahr-
zeuggeschwindigkeit usw. Dadurch werden die Rei-
beingriffselemente 40 wie die Kupplung C1 betätigt,
um zwischen Eingriff und Ausrücken der Reibein-
griffselemente 40 und so zwischen einer Drehung
und einem Anhalten der drehenden Elemente umzu-
schalten. So wird das Übersetzungsverhaltnis geän-
dert, um den Gangzustand des Getriebes umzuschal-
ten.

[0048] Wenn der Fahrzustand des Fahrzeugs 1 wäh-
rend der Fahrt die vorab festgelegten Bedingungen
erfüllt, überträgt die Brennkraftmaschinensteuerein-
heit 72 der Verarbeitungseinheit 61 der ECU 60 ein
Signal zum Steuern eines Abschaltens der Kraft-
stoffeinspritzung an die Kraftstoffeinspritzung 14. Als
ein Ergebnis stoppt die Kraftstoffeinspritzung 14 die
Kraftstoffeinspritzung, und ein Zustand einer Kraft-
stoffabschaltung, nämlich einer Steuerung zum Stop-
pen der Kraftstoffzufuhr, wird hervorgerufen, die eine
Steuerung ist, welche die Zufuhr von Kraftstoff zum
Betrieb der Brennkraftmaschine 10 stoppt. Während
der Durchführung der Kraftstoffabschaltung wird der
Brennkammer der Brennkraftmaschine 10 kein Kraft-
stoff zugeführt, sondern lediglich Luft wird passend
zum Gaspedalbetätigungsgrad in die Brennkammer
eingebracht. Als ein Ergebnis wird keine Leistung
durch die Verbrennung von Kraftstoff in der Brenn-
kraftmaschine 10 erzeugt. Es wird jedoch eine Kraft,
die aus der Trägheit resultiert, welche erzeugt wird,
wenn das Fahrzeug 1 fährt, über das Automatikge-
triebe 20 usw. an die Brennkraftmaschine 10 übertra-
gen. Somit wird eine Kraftstoffabschaltung so durch-
geführt, dass die Brennkraftmaschinenabtriebswelle
11 durch eine von der Trägheit hervorgerufene Kraft
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selbst dann dreht, wenn die Brennkraftmaschine 10
keine Leistung abgibt, wenn das Fahrzeug fährt, und
Abschnitte wie die (nicht gezeigten) Ansaug- und Ab-
gasventile werden ebenfalls durch diese Kraft betä-
tigt, wenn die Brennkraftmaschine 10 in Betrieb ist.

[0049] Wenn das Fahrzeug 1 fährt, wird eine Kraft-
stoffabschaltung in dieser Weise durchgeführt, wenn
die vorab festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Die
Bedingungen für die Kraftstoffabschaltung sind bei-
spielsweise in dem Fall erfüllt, in welchem der Grad
der Betätigung des Gaspedals 50 null ist, das bedeu-
tet, das Gaspedal vollständig entlastet ist, und die
Brennkraftmaschine eine vorab festgelegte Brenn-
kraftmaschinendrehzahl oder mehr aufweist, oder in
dem Fall, in dem die Straße, auf welcher das Fahr-
zeug während des Verzögerns fährt, keine ansteigen-
de Straße ist und das Gaspedal 50 nicht weiter ge-
drückt wird, selbst wenn das Gaspedal 50 nicht völlig
entlastet ist.

[0050] Insbesondere bedeutet es, dass ein Fahrer
keine Antriebskraft wünscht, wenn das Gaspedal voll-
ständig unbetätigt bzw. entlastet ist. Zusätzlich be-
hält die Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 den
Betrieb mit einer vorab festgelegten niedrigen Dreh-
zahl selbst dann bei, wenn ein Fahrer keine Leistung
von der Brennkraftmaschine 10 fordert, um den Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine 10 aufrechtzu-
erhalten, während das Fahrzeug 1 fährt, und somit
keine Kraft an die Brennkraftmaschine 10 übertra-
gen wird, die sich aus der Trägheit ergibt, die beim
Fahren des Fahrzeugs 1 erzeugt wird. Daher steuert
die Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 den Grad,
in welchem das Drosselventil 13 offen ist, so, dass
die Luftmenge angesaugt werden kann, die für die-
sen Betrieb notwendig ist, und veranlasst die Kraft-
stoffeinspritzung 14 dazu, den Kraftstoff einzusprit-
zen, der für diesen Betrieb benötigt wird. Somit arbei-
tet die Brennkraftmaschine 10 unter Verwendung die-
ser Luft und dieses Kraftstoffs und führt einen Leer-
lauf durch, der ein vorab festgelegter Betrieb bei nied-
riger Drehzahl ist, selbst wenn ein Fahrer keine Leis-
tung fordert und die Kraft, die von der Trägheit her-
rührt, nicht an die Brennkraftmaschine 10 übertragen
wird. Wenn die Brennkraftmaschinendrehzahl gleich
oder niedriger als die vorab festgelegte Drehzahl ist,
selbst wenn der Grad der Gaspedalbetätigung voll-
ständig unbetätigt ist, ist es notwendig, Kraftstoff für
den Leerlauf wie vorstehend beschrieben einzusprit-
zen. Daher wird eine Kraftstoffabschaltung durchge-
führt, wenn die Brennkraftmaschinendrehzahl gleich
oder höher als die vorab festgelegte Drehzahl ist,
wenn das Gaspedal vollständig unbetätigt ist

[0051] Wenn das Gaspedal nicht vollständig unbe-
tätigt ist, kann eine Beschleunigung, ein Fahren mit
konstanter Geschwindigkeit oder eine Verzögerung
beispielsweise basierend auf dem Gaspedalbetäti-
gungsgrad, der Fahrzeuggeschwindigkeit oder dem

Gangzustand des Getriebes ausgeführt werden. Ei-
ne Kraftstoffabschaltung bei nicht vollständig unbe-
tätigtem Gaspedal wird jedoch durchgeführt, wenn
das Fahrzeug verzögert. Genauer gesagt bedeutet
die Situation, in welcher das Fahrzeug 1 verzögert,
obwohl das Gaspedal nicht vollständig unbetätigt ist,
dass der Fahrer eine Verringerung der Antriebskraft
fordern kann. Daher ist dies ein Fall, in dem die
Kraftstoffabschaltung durchgeführt wird. Wenn eine
Kraftstoffabschaltung in solcher Weise durchgeführt
wird, verbrennt die Brennkraftmaschine 10 keinen
Kraftstoff in der Brennkammer und somit wird keine
Leistung erzeugt. Als ein Ergebnis ist in der Fahr-
zeugsteuervorrichtung 2 nach der Ausführungsform
unter denselben Bedingungen die Verzögerung bei
Ausführen einer Kraftstoffabschaltung, bei welcher
das Gaspedal nicht vollständig unbetätigt ist, höher
als die, wenn durch ein herkömmliches Fahrzeug
keine Kraftstoffabschaltung durchgeführt wird. Diese
Kraftstoffabschaltungen werden von der Brennkraft-
maschinensteuereinheit 72 der Verarbeitungseinheit
61 der ECU 60 durchgeführt. Die Brennkraftmaschi-
nensteuereinheit 72, welche die Kraftstoffabschaltun-
gen wie vorstehend beschrieben steuert, ist als ei-
ne Verzögerungssteuereinrichtung vorgesehen, um
eine Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung
des Fahrzeugs 1 durchzuführen, wenn der Betäti-
gungsgrad des Gaspedals nicht bei vollständig unbe-
tätigt liegt.

[0052] Fig. 3 ist ein Schaubild, das einen Vergleich
zwischen der Fahrzeugsteuervorrichtung nach der
Ausführungsform und einer herkömmlichen Fahr-
zeugvorrichtung hinsichtlich der Verzögerung und
der Kraftstoffabschaltung zeigt, wenn das Fahr-
zeug verzögert. Wie durch den Kraftstoffabschalt-
zustand FCp in Fig. 3 gezeigt führt die herkömm-
liche Fahrzeugsteuervorrichtung keine Kraftstoffab-
schaltung aus, bis der Gaspedalbetätigungsgrad AO
null ist, selbst wenn sie damit begonnen hat, die
Fahrzeuggeschwindigkeit zu verringern und/oder den
Gaspedalbetätigungsgrad AO so zu ändern, dass
er null wird. In anderen Worten führt die herkömm-
liche Fahrzeugsteuervorrichtung eine Kraftstoffab-
schaltung durch, wenn der Gaspedalbetätigungsgrad
AO null ist.

[0053] Im Vergleich dazu führt die Fahrzeugsteuer-
vorrichtung 2 nach der Ausführungsform eine wie
durch den Kraftstoffabschaltzustand FCe der Aus-
führungsform in Fig. 3 gezeigte Kraftstoffabschal-
tung durch, wenn sie beginnt, den Gaspedalbetäti-
gungsgrad AO auf null zu ändern, wodurch sie die
Fahrzeuggeschwindigkeit verringert und die Verzö-
gerung beginnt. In Übereinstimmung damit verzögert
die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der Ausfüh-
rungsform mit einer höheren Verzögerung als die her-
kömmliche Fahrzeugsteuervorrichtung, die eine Ver-
zögerungssteuerung ausübt, wie in Fig. 3 durch die
Geschwindigkeit VSp des herkömmlichen Fahrzeugs
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in der von der herkömmlichen Fahrzeugsteuervor-
richtung ausgeübten Verzögerungssteuerung und die
Geschwindigkeit VSe des Fahrzeugs in der Verzöge-
rungssteuerung nach der Ausführungsform gezeigt,
die von der Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der
Ausführungsform durchgeführt wird. Das bedeutet,
dass die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der Aus-
führungsform schneller als die herkömmliche Fahr-
zeugsteuerung verzögert, die eine Verzögerungs-
steuerung durchführt.

[0054] Wenn das Gaspedal vollständig unbetätigt
ist, ist eine Bedingung für die Leerlaufsteuerung der
Brennkraftmaschine 10 erfüllt. Folglich wird in diesem
Fall ein Leerlauf-Ein-Zustand hervorgerufen. Im Ver-
gleich dazu wird die Leerlaufsteuerung der Brenn-
kraftmaschine 10 nicht ausgeübt, wenn das Gaspe-
dal nicht vollständig unbetätigt ist, so dass ein Leer-
lauf-Aus-Zustand hervorgerufen wird, in welchem die
Leerlaufsteuerung nicht ausgeübt wird.

[0055] Fig. 4 ist ein Schaubild, das ein Gebiet veran-
schaulicht, in welchem die Kraftstoffabschaltung aus-
geführt wird. Selbst wenn das Gaspedal nicht voll-
ständig unbetätigt ist, führt die Fahrzeugsteuervor-
richtung 2 nach der Ausführungsform eine Kraftstoff-
abschaltung durch, wenn das Fahrzeug 1 verzögert.
Der Gaspedalbetätigungsgrad und die Änderung der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 1 wird nun erläutert.
Die von der Brennkraftmaschine 10 erzeugte Leis-
tung wird durch Anpassen des Gaspedalbetätigungs-
grads angepasst. Daher erhöht oder verringert sich
die Fahrzeuggeschwindigkeit hauptsächlich mit dem
Gaspedalbetätigungsgrad. Insbesondere beschleu-
nigt das Fahrzeug 1, wenn der Gaspedalbetätigungs-
grad steigt, und es verzögert, wenn sich der Gas-
pedalbetätigungsgrad verringert. Wie vorstehend be-
schrieben erhöht oder verringert sich die Fahrzeug-
geschwindigkeit durch Ändern des Gaspedalbetäti-
gungsgrads. Die Grenze zwischen diesen liegt je-
doch da, wo der Gaspedalbetätigungsgrad zur An-
triebskraft passt, die passend zu dem Gaspedalbetä-
tigungsgrad und der Belastung bzw. dem Widerstand
durch die Straße erzeugt wird, was dem Fahrwider-
stand entspricht, der beim Fahren des Fahrzeugs 1
wirkt.

[0056] insbesondere ändert sich durch Ändern der
Leistung der Brennkraftmaschine 10 durch Anpassen
des Gaspedalbetätigungsgrads die Antriebskraft des
Fahrzeugs 1 abhängig von der Leistung der Brenn-
kraftmaschine 10, dem Getriebegangzustand des
Automatikgetriebes 20 und der Fahrzeuggeschwin-
digkeit. Die Beschleunigung ändert sich jedoch ab-
hängig von der Beziehung zwischen der sich derart
ändernden Antriebskraft und dem Fahrtwiderstand.
Genauer gesagt steigt die Beschleunigung, wenn die
Antriebskraft signifikant größer als der Fahrtwider-
stand ist. Wenn das Ausmaß, in dem die Antriebs-
kraft größer als der Fahrtwiderstand ist, kleiner wird,

verringert sich die Beschleunigung. Zudem ist die
Antriebskraft dem Fahrtwiderstand nicht gewachsen,
und somit beschleunigt das Fahrzeug 1 nicht in einer
Vorwärtsrichtung, sondern verzögert, wenn die An-
triebskraft kleiner als der Fahrtwiderstand ist. Wenn
daher die Antriebskraft größer als der Fahrtwider-
stand ist, beschleunigt das Fahrzeug 1, und wenn die
Antriebskraft kleiner als der Fahrtwiderstand ist, ver-
zögert das Fahrzeug 1.

[0057] Deshalb ist der Kraftstoffabschaltbereich
FCA, das bedeutet, der Betriebsbereich, in welchem
eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt wird, der Be-
reich, in welchem die Antriebskraft gleich oder nied-
riger als der Fahrtwiderstand RL ist, wenn das Fahr-
zeug 1 fährt. Zusätzlich ist dieser Fahrtwiderstand RL
ein Fahrtwiderstand, der auch einen Luftwiderstand
umfasst, der bei der Fahrt des Fahrzeugs 1 wirkt.
Daher steigt der Fahrtwiderstand RL mit der Fahr-
zeuggeschwindigkeit. Dies macht es für das Fahr-
zeug einfacher, in den Kraftstoffabschaltbereich FCA
(fuel cut area) zu fallen, der der Bereich ist, in dem
die Antriebskraft gleich oder niedriger als der Fahrtwi-
derstand RL ist, wobei die Antriebskraft geringer ist,
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit steigt.

[0058] Der Kraftstoffabschaltbereich FCA ist ein Be-
reich, der auf der Grundlage der Beziehung zwi-
schen der Antriebskraft und dem Fahrtwiderstand RL
wie vorstehend beschrieben festgelegt ist. Diese An-
triebskraft ändert sich jedoch passend zum Grad der
Gaspedalbetätigung. In anderen Worten ist der Kraft-
stoffabschaltbereich FCA der Betriebsbereich, in wel-
chem der Grad der Gaspedalbetätigung zu einer An-
triebskraft führt, die kleiner als der Fahrtwiderstand
RL ist. Daher ist es für den Gaspedalbetätigungsgrad,
der als eine Referenz zur Bestimmung verwendet
wird, ob eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt wird
oder nicht, (das bedeutet, den Gaspedalbetätigungs-
grad, der die Kraftstoffabschaltung ermöglicht) mög-
lich, eine Antriebskraft zu erzeugen, die zum Fahrtwi-
derstand RL passt, der zumindest anhand der Fahr-
zeuggeschwindigkeit abgeschätzt wird.

[0059] Fig. 5 ist ein Schaubild, das eine Beschleu-
nigung veranschaulicht, die sich entsprechend dem
Gaspedalbetätigungsgrad ergibt. Die Fahrzeugsteu-
ervorrichtung 2 nach der Ausführungsform führt ei-
ne Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung
selbst dann durch, wenn das Gaspedal nicht voll-
ständig unbetätigt ist. Wenn die Kraftstoffabschaltung
durchgeführt wird, wird jedoch kein Kraftstoff in der
Brennkammer verbrannt und somit wird keine Leis-
tung erzeugt. Folglich wird das sogenannte Motor-
bremsen, das die Verzögerungskraft ist, die durch ei-
nen Dreh- bzw. Schleppwiderstand der Brennkraft-
maschine 10 erzeugt wird, größer als dann, wenn
keine Kraftstoffabschaltung durchgeführt wird. Daher
verursacht die Getriebesteuereinheit 73 der Verarbei-
tungseinheit 61 der ECU 60 in der Fahrzeugsteuer-
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vorrichtung 2 gemäß der Ausführungsform ein Rut-
schen der Kupplung usw., die in einem Leistungs-
übertragungssystem wie dem zwischen der Brenn-
kraftmaschine 10 und den Antriebsrädern 48 befindli-
chen/geschalteten Automatikgetriebe 20 vorgesehen
ist, und die die Leistung mittels einer Reibkraft über-
trägt, wenn eine Kraftstoffabschaltung durchgeführt
wird, während das Gaspedal nicht vollständig unbe-
tätigt ist. Dadurch wird die Rate verringert, mit wel-
cher ein Motorbremsen auf die Antriebsräder 48 wirkt.
Genauer gesagt wird ein Schlupf der Reibeingriffs-
elemente 40 wie der Kupplung und der Bremse des
Getriebes 30 veranlasst, oder ein Schlupf zwischen
der Verriegelungskupplung 28 und der Abdeckung
26 wird veranlasst, wenn der Verriegelungsmecha-
nismus 27 des Drehmomentwandlers 21 verriegelt
ist, während eine Kraftstoffabschaltung durchgeführt
wird, bei welcher das Gaspedal nicht vollständig un-
betätigt ist.

[0060] Die Reibeingriffselemente 40 des Getriebes
30 und der Verriegelungsmechanismus 27 des Dreh-
momentwandlers 21 sind als Mechanismen zum
Ändern des Getriebezustands vorgesehen, die ei-
nen Zustand der Leistungsübertragung zwischen der
Brennkraftmaschine 10 und den Antriebsrädern 48
ändern können, indem sie während der Leistungs-
übertragung einen Schlupf verursachen. Die Übertra-
gungssteuereinheit 73 kann die Mechanismen zum
Ändern des Übertragungszustands wie die Reibein-
griffselemente 40 steuern und ist als eine Einrich-
tung zur Steuerung des Übertragungszustands zum
Steuern der Reibeingriffselemente 40 und ähnlicher
Teile so vorgesehen, dass sie die Rate der Leis-
tungsübertragung zwischen der Brennkraftmaschine
10 und den Antriebsrädern 48 verringert, wenn die
Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 eine Kraftstoff-
abschaltung durchführt.

[0061] Wie in Fig. 5 veranschaulicht ändert sich der
Gaspedalbetätigungsgrad so, dass die Beschleuni-
gung AC mit dem Gaspedalbetätigungsgrad steigt
und mit dem Grad fällt. Zudem wird eine Beschleu-
nigung in der Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs 1 ne-
gativ und eine Verzögerung wird erzeugt, wenn der
Gaspedalbetätigungsgrad unter jenen fällt, der da-
zu nötig ist, eine Antriebskraft zu erzeugen, welche
zu dem Fahrtwiderstand RL passt. Wenn somit ei-
ne Verzögerung erzeugt wird, ist der Grad der Ände-
rung der Verzögerung relativ zu der Änderung des
Gaspedalbetätigungsgrads gleich dem Grad der Än-
derung der Beschleunigung AC relativ zum Gaspe-
dalbetätigungsgrad, wie durch die herkömmliche Ver-
zögerung DEp in Fig. 5 gezeigt. Genauer gesagt
wird in einer herkömmlichen Fahrzeugsteuervorrich-
tung Kraftstoff von der Kraftstoffeinspritzung 14 ein-
gespritzt, wenn das Gaspedal nicht vollständig un-
betätigt ist, so dass die Brennkraftmaschine 10 un-
abhängig von der Beziehung zwischen dem Gaspe-
dalbetätigungsgrad und dem Fahrtwiderstand eine

Leistung passend zum Gaspedalbetätigungsgrad er-
zeugt. Aus diesem Grund ist der Grad der Änderung
der herkömmlichen Verzögerung DEp, die die Verzö-
gerung relativ zu der Änderung des Gaspedalbetäti-
gungsgrads ist, gleich dem Grad der Änderung der
Beschleunigung AC relativ zu der Änderung in dem
Gaspedalbetätigungsgrad.

[0062] Im Vergleich dazu erhöht sich die Verzöge-
rung in der Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der
Ausführungsform plötzlich von einem Gaspedalbetä-
tigungsgrad, der größer als der zum Fahrtwiderstand
passende ist, bis zu einem Punkt, an welchem der
Gaspedalbetätigungsgrad zu dem Fahrtwiderstand
passt, wie durch die Verzögerung DEe nach der Aus-
führungsform in Fig. 5 gezeigt, wenn der Gaspedal-
betätigungsgrad niedriger als jener ist, der dazu fähig
ist, eine Antriebskraft zu erzeugen, welche zu dem
Fahrtwiderstand passt.

[0063] In diesem Fall erzeugt die Brennkraftmaschi-
ne 10 keine Leistung, wenn eine Kraftstoffabschal-
tung ausgeführt wird, während das Gaspedal 50 nicht
vollständig unbetätigt ist, so dass ein starkes Mo-
torbremsen erzeugt wird. Als ein Ergebnis steigt die
Verzögerung plötzlich, wie durch die Verzögerung
DEf im Kraftstoffabschaltzeitabschnitt in Fig. 5 ge-
zeigt, wenn die Reibeingriffselemente 40 usw. nicht
zum Rutschen veranlasst werden. Wenn jedoch ei-
ne Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung
durchgeführt wird, bei welcher das Gaspedal 50 nicht
vollständig geschlossen ist, verursacht die Fahrzeug-
steuervorrichtung 2 nach der Ausführungsform, dass
die Reibeingriffselemente 40 usw. rutschen, und da-
her fällt die Rate ab, mit welcher das Motorbremsen
an die Antriebsräder 48 übertragen wird. Wenn der
Gaspedalbetätigungsgrad sinkt, erhöht sich demge-
mäß die Verzögerung so, dass sie niedriger als die
Verzögerung DEf im Kraftstoffabschaltzeitabschnitt,
aber höher als die herkömmliche Verzögerung DEp
ist, wie durch die Verzögerung DEe nach der Ausfüh-
rungsform gezeigt.

[0064] Wenn die Kraftstoffabschaltung ausgeführt
wird, erzeugt die Brennkraftmaschine 10 keine Leis-
tung. Wenn daher die Reibeingriffselemente 40 usw.
vollständig gelöst sind, wird eine Trägheit, die erzeugt
wird, während das Fahrzeug 1 fährt, nicht an die
Brennkraftmaschine 10 übertragen, die folglich an-
hält. Daher muss die Brennkraftmaschine 10 selbst
dann, wenn eine Kraftstoffabschaltung durchgeführt
wird, auf einer Brennkraftmaschinendrehzahl gehal-
ten werden, die es der Brennkraftmaschine 10 er-
möglicht, den Betrieb selbständig wieder aufzuneh-
men, wenn sie nach der Kraftstoffabschaltung wie-
der anläuft. Aus diesem Grund werden die Reibein-
griffselemente 40 usw. in Eingriff gebracht, während
sie rutschen, so dass die Kraft, die aus der Träg-
heit resultiert, die erzeugt wird, wenn das Fahrzeug 1
fährt, zumindest in einem Ausmaß an die Brennkraft-
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maschine übertragen werden kann, das diese Brenn-
kraftmaschinendrehzahl sicherstellt, wenn eine Kraft-
stoffabschaltung während der Verzögerung durchge-
führt wird, bei welcher das Gaspedal 50 nicht voll-
ständig unbetätigt ist. Als ein Ergebnis wird eine Ver-
zögerung DEs zur Sicherstellung einer Brennkraft-
maschinendrehzahl, die eine Verzögerung ist, wel-
che die Brennkraftmaschinendrehzahl sicherstellt,
mittels der Kraft erzeugt, die sich aus der Trägheit
ergibt, die erzeugt wird, wenn das Fahrzeug 1 fährt,
wie durch die Verzögerung DEe nach der Ausfüh-
rungsform angezeigt, wenn eine Kraftstoffabschal-
tung während der Verzögerung ausgeführt wird, bei
welcher das Gaspedal 50 nicht vollständig unbetätigt
ist.

[0065] In anderen Warten sind die Reibeingriffsele-
mente 40 usw. in Eingriff, wobei sie rutschen, um ei-
ne Brennkraftmaschinendrehzahl sicherzustellen, mit
welcher die Brennkraftmaschine 10 den Betrieb nach
der Kraftstoffabschaltung selbständig wieder aufneh-
men kann. Dadurch wird ein Teil der großen Mo-
torbremskraft, die als ein Ergebnis der Kraftstoff-
abschaltung erzeugt wird, durch diesen Eingriff an
die Antriebsräder 48 übertragen, und somit wird ei-
ne Brennkraftmaschinendrehzahl erzeugt, welche die
Verzögerung DEs sicherstellt. Ein selbständiger Be-
trieb der Brennkraftmaschine 10 in diesem Fall be-
zieht sich nicht auf den Zustand, in welchem eine
(nicht gezeigte) Kurbelwelle auf Grund einer Trägheit
gedreht wird, die sich ergibt, wenn das Fahrzeug 1
fährt, sondern bezieht sich auf den Zustand, in dem
jedes Bauteil wie ein (nicht gezeigter) Kolben mittels
einer Energie betrieben wird, die durch das Verbren-
nen von Kraftstoff erzeugt wird, der der Brennkraft-
maschine 10 zugeführt wird, und folglich die Kurbel-
welle kontinuierlich dreht.

[0066] Fig. 6 ist ein Schaubild, das eine Änderung
der Verzögerung veranschaulicht, wenn ein Gang
während der Verzögerung geändert wird. Wenn ei-
ne Kraftstoffabschaltung durchgeführt wird, bei wel-
cher das Gaspedal 50 nicht vollständig geschlossen
ist, wird wie vorstehend beschrieben die Brennkraft-
maschinendrehzahl erzeugt, welche die Verzögerung
DEs sicherstellt. In diesem Fall wird veranlasst, dass
die Reibeingriffselemente 40 und ähnliche Teile rut-
schen. In Übereinstimmung damit wird die Verzöge-
rung DEs nach der Ausführungsform bei der Erzeu-
gung der Verzögerung DEs zur Sicherstellung der
Brennkraftmaschinendrehzahl niedriger als die Ver-
zögerung DEf während des Kraftstoffabschaltzeitab-
schnitts, die eine Verzögerung ist, die vorliegt, wenn
die Reibeingriffselemente 40 usw. nicht zum Rut-
schen veranlasst werden.

[0067] Zudem veranlasst die Getriebesteuereinheit
73 das Automatikgetriebe 20 dazu, eine Übertragung
auf Grund der Beziehung zwischen der Fahrzeug-
geschwindigkeit und dem Gaspedalbetätigungsgrad

durchzuführen, wenn sich der Gaspedalbetätigungs-
grad verringert. Genauer gesagt wird der Zeitablauf
der Übertragung auf Grund der Beziehung zwischen
dem Gaspedalbetätigungsgrad und der Fahrzeugge-
schwindigkeit vorab eingestellt und in der Speicher-
einheit 80 gespeichert, wie in der Übertragungslinie
CSL in Fig. 4 veranschaulicht. Die Getriebesteuer-
einheit 73 steuert das Automatikgetriebe 20 und ver-
anlasst es dazu, eine Übertragung in Übereinstim-
mung mit dem von der Einheit 62 zur Aufnahme des
Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommenen Gaspe-
dalbetätigungsgrad und der von der Einheit 64 zur
Aufnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit aufgenom-
menen Fahrzeuggeschwindigkeit auszuführen.

[0068] Wenn das Fahrzeug verzögert, verringern
sich die Brennkraftmaschinendrehzahl und die Fahr-
zeuggeschwindigkeit. Wenn die Brennkraftmaschi-
nendrehzahl gleich oder niedriger als eine vorab fest-
gelegte Drehzahl wird, schaltet das Getriebe in ei-
nen niedrigeren Getriebegangzustand. Wenn jedoch
die Brennkraftmaschinendrehzahl abnimmt, wird das
Motorbremsen schwächer. Wenn die von der Ein-
heit 63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschinendreh-
zahl aufgenommene Brennkraftmaschinendrehzahl
auf eine vorab festgelegte Drehzahl oder darunter ab-
sinkt, stoppt daher die Getriebesteuereinheit 73 das
Rutschen der Reibeingriffselemente 40 usw. und ver-
anlasst sie, ineinander einzugreifen. Wenn die Brenn-
kraftmaschinendrehzahl absinkt, verringert sich das
Motorbremsen; daher schwächt sich die Verzöge-
rungskraft ab, selbst wenn die Reibeingriffselemente
40 usw. entsprechend eingreifen.

[0069] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit und so-
mit die Brennkraftmaschinendrehzahl in diesem Zu-
stand weiter abnehmen, führt die Getriebesteuerein-
heit 73 eine Getriebesteuerung auf der Grundlage der
vorab festgelegten Getriebelinie CSL durch. Genau-
er gesagt wird der Getriebegangzustand des Auto-
matikgetriebes 20 in einen niedrigeren Getriebegang-
zustand geändert bzw. ein kleinerer Gang einge-
legt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Brenn-
kraftmaschinendrehzahl usw. einen Betriebszustand
zum Durchführen eines Herunterschaltens erreichen.
Wenn der Getriebegangzustand zur Zeit des Herun-
terschaltens in einer solchen Weise in einen niedri-
geren geändert wird, erhöhen sich Tds, die Brenn-
kraftmaschinendrehzahl und somit die Motorbrems-
kraft. Deshalb erzeugt die Getriebesteuereinheit 73
einen Brennkraftmaschinendrehzahl, welche die Ver-
zögerung DEs sicherstellt, veranlasst dann, dass die
Reibeingriffselemente 40 usw. rutschen, und stellt
die Verzögerung DEe der Ausführungsform niedriger
als die Verzögerung DEf während des Kraftstoffab-
schaltzeitabschnitts ein. Wenn die Brennkraftmaschi-
nendrehzahl als ein Ergebnis einer Fahrzeugverzö-
gerung in einer solchen Weise abgesunken ist, wird
die Brennkraftmaschinendrehzahl durch Durchführen
eines Herunterschaltens erhöht. Dadurch wird ver-
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hindert, dass die Drehzahl der Brennkraftmaschine
10 auf oder unter eine Brennkraftmaschinendrehzahl
zur Wiederaufnahme der Kraftstoffzufuhr fällt, welche
die Brennkraftmaschinendrehzahl ist, bei welcher die
Brennkraftmaschine 10 dazu fähig ist, selbständig zu
arbeiten, wenn sie den Betrieb nach der Kraftstoffab-
schaltung wieder aufnimmt, das bedeutet, die Brenn-
kraftmaschinendrehzahl zur Wiederaufnahme nach
der Kraftstoffabschaltung.

[0070] Fig. 7 ist ein Schaubild, welches die Schlupf-
steuerung für Reibeingriffselemente während der
Kraftstoffabschaltung veranschaulicht. Wenn eine
Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung aus-
geführt wird, bei welcher das Gaspedal 50 nicht voll-
ständig geschlossen ist, wird die Verzögerung da-
durch angepasst, dass veranlasst wird, dass die Rei-
beingriffselemente 40 usw. wie vorstehend beschrie-
ben rutschen. Als Nächstes wird eine Beschreibung
der Schlupfsteuerung als ein Beispiel der Steuerung
gegeben, die ausgeübt wird, wenn veranlasst wird,
dass die Reibeingriffselemente 40 usw. des Automa-
tikgetriebes 20 rutschen.

[0071] Wenn der Gaspedalbetätigungsgrad sich än-
dert, ändert sich auch das an die Antriebsräder
48 übertragene Brennkraftmaschinendrehmoment.
Wenn sich der Gaspedalbetätigungsgrad unter Ver-
wendung einer herkömmlichen Fahrzeugsteuervor-
richtung ändert, verringert sich das Brennkraftma-
schinendrehmoment mit dem Gaspedalbetätigungs-
grad, wie durch das herkömmliche Brennkraftma-
schinendrehmoment Tep in Fig. 7 angezeigt. Dieses
Brennkraftmaschinendrehmoment umfasst nicht nur
das Drehmoment, das an die Antriebsräder 48 über-
tragen wird, wenn die Brennkraftmaschine 10 Leis-
tung erzeugt, sondern auch das Drehmoment, das an
die Antriebsräder 48 von der Brennkraftmaschine 10
als Drehmoment bei der Verzögerung des Fahrzeugs
1 übertragen wird, wenn ein Motorbremsen erzeugt
wird.

[0072] im Vergleich dazu verringert sich das Brenn-
kraftmaschinendrehmoment Tee nach der Ausfüh-
rungsform, welches das Brennkraftmaschinendreh-
moment in der Schlupfsteuerung ist, plötzlich, wenn
es gleich oder kleiner als das zum Gaspedalbetä-
tigungsgrad AOr für den Fahrtwiderstand passende
ist. An diesem Punkt passt der Gaspedalbetätigungs-
grad, der so geändert wird, dass er abnimmt, wie
in Fig. 7 gezeigt zu dem Fahrtwiderstand, wenn die
Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der Ausführungs-
form eine Schlupfsteuerung ausübt, während sie ei-
ne Kraftstoffabschaltung bei der Verzögerung durch-
führt. In diesem Fall verringert die Getriebesteuerein-
heit 73 zu dem Zeitpunkt, an dem der Gaspedalbetä-
tigungsgrad gleich oder niedriger als der zum Fahrt-
widerstand passende Betätigungsgrad ist, plötzlich
den Öldruck, der mittels des Linearmagnetventils 36
und der Hydrauliksteuervorrichtung 35, die den Ein-

griff und das Ausrücken der Reibeingriffselemente 40
steuern, auf die Reibeingriffselemente 40 wirkt. Da-
durch steigt plötzlich der Schlupf der Reibeingriffs-
elemente 40 so, dass die im Eingriff befindlichen
Reibeingriffselemente 40 nach einer kurzen Zeit rut-
schen.

[0073] Nach dem plötzlichen Verringern des Öl-
drucks, der auf die Reibeingriffselemente 40 wirkt,
wodurch in einer kurzen Zeit veranlasst wird, dass die
Reibeingriffselemente 40 rutschen, erhöht die Getrie-
besteuereinheit 73 den Öldruck. Dadurch verringert
sich der Schlupf, und die Reibeingriffselemente 40
gehen wieder in Richtung eines Eingriffs. Wenn der
Schlupf null wird, sind die Reibeingriffselemente 40
schließlich wieder im Eingriff.

[0074] Fig. 8 ist ein Schaubild, das eine Schlupf-
steuerung relativ zum Bremszylinderdruck veran-
schaulicht, wenn das Gaspedal vollständig unbetätigt
ist. Wie vorstehend beschrieben veranlasst die Fahr-
zeugsteuervorrichtung 2 nach der Ausführungsform
das Reibeingriffselement 40 usw. dazu, zu rutschen,
wenn eine Kraftstoffabschaltung während der Verzö-
gerung durchgeführt wird, bei welcher das Gaspedal
50 nicht vollständig unbetätigt ist. Selbst wenn jedoch
das Gaspedal 50 vollständig unbetätigt ist, führt die
Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der Ausführungs-
form während der Kraftstoffabschaltung weiter eine
Schlupfsteuerung der Reibeingriffselemente 40 usw.
durch. Beispielsweise wird nicht veranlasst, dass die
Reibeingriffselemente 40 usw. während der Kraft-
stoffabschaltung rutschen, wenn die Wahrscheinlich-
keit hoch ist, dass der Fahrer des Fahrzeugs 1 be-
absichtigt, das Fahrzeug zu verzögern. Stattdessen
wird ein negatives Drehmoment, das ein Drehmo-
ment in der Richtung der Verzögerung ist, das durch
ein kraftvolles Motorbremsen als ein Ergebnis der
Kraftstoffabschaltung erzeugt wird, direkt an die An-
triebsräder 48 übertragen. Wenn dagegen die Wahr-
scheinlichkeit gering ist, dass der Fahrer des Fahr-
zeugs 1 beabsichtigt, das Fahrzeug zu verzögern,
wird der Schlupf erhöht, der durch die Reibeingriffs-
elemente 40 usw. verursacht ist, wodurch sich die
Rate verringert, mit der das negative Drehmoment an
die Antriebsräder 48 übertragen wird.

[0075] Die Absicht des Fahrers, zu verzögern, wird
beispielsweise auf der Grundlage der Verzögerung
des Fahrzeugs 1 oder des Bremszylinderdrucks be-
stimmt, der ein Druck ist, der in dem (nicht ge-
zeigten) Hauptzylinder einer bekannten (nicht veran-
schaulichten) Bremsvorrichtung durch die Betätigung
eines (nicht veranschaulichten) Bremspedals durch
den Fahrer erzeugt wird, das in der Nähe des Gaspe-
dals 50 vorgesehen ist. Wenn die Absicht des Fah-
rers, zu verzögern, beispielsweise auf der Grundlage
des Bremszylinderdrucks bestimmt wird, steuert die
Getriebesteuereinheit 73 die Reibeingriffselemente
40 usw. so, dass ein negatives Drehmoment, das an
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die Antriebsräder 48 übertragen wird, mit dem Brems-
zylinderdruck steigt, wie durch das negative Drehmo-
ment Tne der Ausführungsform in Fig. 8 gezeigt, das
bedeutet, so, dass das Drehmoment in der Richtung
der Verzögerung steigt. Das bedeutet, dass bestimmt
wird, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Fah-
rer eine Verzögerung wünscht, wenn der Bremszy-
linderdruck hoch ist. Daher wird in diesem Fall der
Schlupf, der durch die Reibeingriffselemente 40 usw.
verursacht wird, minimiert oder auf null gesetzt, wo-
durch das negative Drehmoment maximiert wird, das
von der Brennkraftmaschine 10 an die Antriebsräder
48 übertragen wird. In diesem Fall wird das negati-
ve Drehmoment, das von der Brennkraftmaschine 10
an die Antriebsräder 48 übertragen wird, im Wesentli-
chen gleich dem herkömmlichen negativen Drehmo-
ment Tnp, das ein negatives Drehmoment ist, das
von der Brennkraftmaschine 10 an Antriebsräder 49
übertragen wird, wenn eine herkömmliche Fahrzeug-
steuervorrichtung eine Kraftstoffabschaltung durch-
führt, bei welcher das Gaspedal vollständig unbetä-
tigt ist.

[0076] In einer herkömmlichen Fahrzeugsteuervor-
richtung ist das negative Drehmoment, das von der
Brennkraftmaschine 10 an die Antriebsräder 48 über-
tragen wird, hinsichtlich seiner Größe nicht nur dann
konstant, wenn der Bremszylinderdruck hoch ist, son-
dern auch, wenn er niedrig ist, wie durch das her-
kömmliche negative Drehmoment bzw. Bremsmo-
ment Tnp in Fig. 8 gezeigt ist. Das herkömmliche
Bremsmoment ist unabhängig von der Größe des
Bremszylinderdrucks konstant.

[0077] Im Vergleich dazu wird bei der Fahrzeugsteu-
ervorrichtung 2 nach der Ausführungsform die Ra-
te erhöht, mit welcher die Reibeingriffselemente 40
usw. zum Rutschen veranlasst werden, wenn der
Bremszylinderdruck fällt. Als ein Ergebnis verringert
sich das negative Drehmoment Tne der Ausführungs-
form, wenn der Bremszylinderdruck fällt, weil die Rate
fällt, mit welcher das negative Drehmoment von der
Brennkraftmaschine 10 an die Antriebsräder 48 über-
tragen wird.

[0078] In diesem Beispiel wird eine Schlupfsteue-
rung der Reibeingriffselemente 40 usw. so ausge-
übt, dass ein an die Antriebsräder 48 übertragenes
negatives Drehmoment steigt, wenn der Bremszylin-
derdruck steigt. Die Durchführung der Schlupfsteue-
rung bei den Reibeingriffselementen 40 usw. muss je-
doch nicht auf dem Bremszylinderdruck basieren. Die
Schlupfsteuerung der Reibeingriffselemente 40 usw.
reicht aus, falls die Übertragung von Leistung zwi-
schen der Brennkraftmaschine 10 und den Antriebs-
rädern 49 durch die Reibeingriffselemente 40 usw.
passend zu der vom Fahrer verlangten Verzögerung
modifiziert wird, und die Leistungsübertragungskapa-
zität passend zu der verlangten Verzögerung modifi-
ziert werden kann.

[0079] Fig. 9 ist ein Ablaufplan, der den Verar-
beitungsvorgang bzw. -ablauf der Fahrzeugsteuer-
vorrichtung nach der Ausführungsform veranschau-
licht. Als Nächstes wird das Steuerverfahren bzw.
-programm der Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach
der Ausführungsform beschrieben, das bedeutet, der
Verarbeitungsablauf dieser Fahrzeugsteuerung. Der
nachstehende Ablauf wird in jedem vorab festgeleg-
ten Zeitabschnitt aufgerufen, um jedes Teil während
des Betriebs des Fahrzeugs 1 zu steuern. In dem
Verarbeitungsablauf der Fahrzeugsteuervorrichtung
2 nach der Ausführungsform wird zunächst die Fahr-
zustandsinformation aufgenommen (Schritt ST101).
In diesem Fall werden beispielsweise der Gaspedal-
betätigungsgrad, der Grad, in dem das Drosselven-
til 13 geöffnet ist, die Wassertemperatur, die Brenn-
kraftmaschinendrehzahl, die Fahrzeuggeschwindig-
keit und die Beschleunigung beim Fahren des Fahr-
zeugs als Fahrzustandsinformation aufgenommen.

[0080] Von diesen wird der Gaspedalbetätigungs-
grad durch den Gaspedalbetätigungsgradsensor 51
bestimmt, der den Grad erfasst, in welchem das Gas-
pedal 50 betätigt ist. Die Einheit 62 zur Aufnahme des
Gaspedalbetätigungsgrads nimmt das Ergebnis die-
ser Bestimmung auf. Die Brennkraftmaschinendreh-
zahl wird durch Erfassen der Drehzahl der Brenn-
kraftmaschinenabtriebswelle 11 pro Zeiteinheit unter
Verwendung des Brennkraftmaschinendrehzahlsen-
sors 15 erhalten, und die Einheit 63 zur Aufnahme der
Brennkraftmaschinendrehzahl der Verarbeitungsein-
heit 61 der ECU 60 nimmt das Ergebnis dieser Er-
fassung als Brennkraftmaschinendrehzahl auf. Die
Fahrzeuggeschwindigkeit wird durch Erfassen der
Drehzahl der Getriebeabtriebswelle 32 unter Verwen-
dung des Sensors 42 für die Drehzahl der Getriebe-
abtriebswelle erfasst, und dann nimmt die Einheit 64
zur Aufnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit der Ver-
arbeitungseinheit 61 der ECU 60 das Ergebnis die-
ser Erfassung auf und führt einen vorab festgelegten
arithmetischen Vorgang durch, wobei sie die Fahr-
zeuggeschwindigkeit als ein Ergebnis erhält. Wäh-
rend das Fahrzeug 1 fährt, wird die Beschleunigung
vom Beschleunigungssensor 55 erfasst, und die Ein-
heit 65 zur Aufnahme der Beschleunigung der Verar-
beitungseinheit 61 der ECU 60 nimmt das Ergebnis
dieser Erfassung auf.

[0081] Als Nächstes wird bestimmt, ob die Brenn-
kraftmaschine in einem Leerlauf-Aus-Zustand ist
oder nicht (Schritt ST102). Diese Bestimmung wird
durch die Einheit 67 zur Bestimmung des Leerlauf-
zustands der Verarbeitungseinheit 61 der ECU 60
auf der Grundlage des Gaspedalbetätigungsgrads
durchgeführt, der von der Einheit 62 zur Aufnahme
des Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommen wird.
Wenn der von der Einheit 62 zur Aufnahme des Gas-
pedalbetätigungsgrads aufgenommene Gaspedalbe-
tätigungsgrad als null erkannt wird, ist eine der Be-
dingungen für die Leerlaufsteuerung der Brennkraft-
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maschine 10 erfüllt, und die Einheit 67 zur Bestim-
mung des Leerlaufzustands bestimmt daher, dass
die Brennkraftmaschine in einem Leerlauf-Ein-Zu-
stand ist. Wenn der von der Einheit 62 zur Aufnah-
me des Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommene
Gaspedalbetätigungsgrad nicht als null erkannt wird,
wird keine Leerlaufsteuerung der Brennkraftmaschi-
ne 10 ausgeführt, und die Einheit 67 zur Bestimmung
des Leerlaufzustands bestimmt, dass die Brennkraft-
maschine in einem Leerlauf-Aus-Zustand ist, in wel-
chem sie nicht der Leerlaufsteuerung unterzogen
wird. Wenn die Einheit 67 zur Bestimmung des Leer-
laufzustands bestimmt, dass die Brennkraftmaschine
nicht in einem Leerlaufzustand-Aus-Zustand ist, geht
der Steuerablauf zum später beschriebenen Schritt
ST106 weiter.

[0082] Wenn dagegen die Einheit 67 zur Bestim-
mung des Leerlaufzustands bestimmt, dass die
Brennkraftmaschine in einem Leerlauf-Aus-Zustand
ist (Schritt ST102), wird als Nächstes bestimmt, ob
das Fahrzeug 1 verzögert oder nicht (Schritt ST103).
Diese Bestimmung wird von der Einheit 68 zur Be-
stimmung der Verzögerung der Verarbeitungseinheit
61 der ECU 60 durchgeführt. Die Einheit 68 zur Be-
stimmung der Verzögerung nimmt von der Einheit 64
zur Aufnahme der Fahrzeuggeschwindigkeit erhal-
tene Fahrzeuggeschwindigkeiten kontinuierlich oder
in kurzen vorab festgelegten Intervallen auf und be-
stimmt auf der Grundlage der aufgenommenen Ra-
te, mit welcher sich die Geschwindigkeit ändert, ob
das Fahrzeug 1 verzögert oder nicht. Genauer ge-
sagt bestimmt die Einheit 68 zur Bestimmung der
Verzögerung, dass das Fahrzeug 1 verzögert, wenn
die aufgenommene Fahrzeuggeschwindigkeit dazu
neigt, sich zu verringern, und bestimmt, dass das
Fahrzeug 1 nicht verzögert, wenn die aufgenomme-
ne Fahrzeuggeschwindigkeit konstant ist oder dazu
neigt, sich zu erhöhen. Wenn diese Einheit 68 zur
Bestimmung der Verzögerung bestimmt, dass das
Fahrzeug 1 nicht verzögert, verlässt der Steuerablauf
diesen Verarbeitungsablauf. Nebenbei bemerkt muss
nicht auf der Grundlage der Rate der Änderung der
Fahrzeuggeschwindigkeit bestimmt werden, ob das
Fahrzeug 1 verzögert oder nicht, sondern dies kann
beispielsweise basierend auf vom Beschleunigungs-
sensor 55 erfassten Ergebnissen bestimmt werden.

[0083] Wenn dagegen die Einheit 68 zur Bestim-
mung der Verzögerung bestimmt, dass das Fahrzeug
1 verzögert (Schritt ST103), wird als Nächstes die Be-
stimmung durchgeführt, ob die Straße, auf welcher
das Fahrzeug fährt, ein Anstieg ist oder nicht (Schritt
ST104). Diese Bestimmung wird durch die Gradien-
ten- bzw. Steigungsbestimmungseinheit 69 der Ver-
arbeitungseinheit 61 der ECU 60 durchgeführt. Wenn
die Steigungsbestimmungseinheit 69 versucht, zu
bestimmen, ob die Straße, auf welcher das Fahrzeug
fährt, ein Anstieg ist oder nicht, schätzt die Steigungs-
abschätzeinheit 66 der Verarbeitungseinheit 61 der

ECU 60 zunächst den Gradienten bzw. die Steigung
der Straße ab, auf welcher das Fahrzeug fährt. Um
die Steigung der Straße unter Verwendung der Stei-
gungsabschätzeinheit 66 abzuschätzen, wird zuerst
eine Beschleunigung aus dem Gaspedalbetätigungs-
grad, der von der Einheit 62 zur Aufnahme des Gas-
pedalbetätigungsgrads aufgenommen wird, der Fahr-
zeuggeschwindigkeit, die von der Einheit zur Auf-
nahme der Fahrzeuggeschwindigkeit aufgenommen
wird, und der Brennkraftmaschinendrehzahl, die von
der Einheit 63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschi-
nendrehzahl aufgenommen wird, oder dem von der
Getriebesteuereinheit 73 ausgewählten derzeitigen
Getriebegangzustand abgeschätzt, wobei angenom-
men wird, dass das Fahrzeug auf einer Straße mit ei-
ner Steigung von null fährt. Die Steigungsabschätz-
einheit 66 vergleicht die so abgeschätzte Beschleu-
nigung und die Beschleunigung, die von der Einheit
65 zur Aufnahme der Beschleunigung aufgenommen
wird, das bedeutet, die tatsächliche Beschleunigung,
und schätzt die Steigung der Straße auf der Grundla-
ge des Unterschieds dazwischen ab.

[0084] Das bedeutet, wenn die Beschleunigung, die
von der Einheit 65 zur Aufnahme der Beschleunigung
aufgenommen wird, höher als die Beschleunigung
ist, die aus dem Gaspedalbetätigungsgrad usw. ge-
schätzt wird, zeigt dies an, dass die Beschleunigung
des Fahrzeugs 1 gleich oder größer als die Antriebs-
kraft ist, die passend zu dem Gaspedalbetätigungs-
grad usw. erzeugt wird. In diesem Fall wird geschätzt,
dass die Straße vor dem Fahrzeug 1 abfällt. Wenn
dagegen die von der Einheit 65 zur Aufnahme der Be-
schleunigung aufgenommene Beschleunigung nied-
riger als die aus dem Gaspedalbetätigungsgrad usw.
abgeschätzte Beschleunigung ist, zeigt dies an, dass
die Beschleunigung des Fahrzeugs 1 niedriger als die
Antriebskraft ist, die entsprechend dem Gaspedalbe-
tätigungsgrad usw. erzeugt wird. In diesem Fall wird
geschätzt, dass die Straße vor dem Fahrzeug 1 an-
steigt.

[0085] Auf Grund dessen, ob der so von der Stei-
gungsabschätzeinheit 66 abgeschätzte Gradient vor
dem Fahrzeug 1 ansteigt oder nicht, bestimmt die
Steigungsbestimmungseinheit 69, ob die Straße, auf
der das Fahrzeug 1 fährt, ansteigt oder nicht. Wenn
die Steigungsbestimmungseinheit 69 bestimmt, dass
die Straße ansteigt, auf der das Fahrzeug fährt, ver-
lässt das Programm diesen Verarbeitungsablauf.

[0086] Nebenbei bemerkt muss der Gradient bzw.
die Steigung einer Straße nicht aus dem Ergeb-
nis abgeschätzt werden, das vom Beschleunigungs-
sensor 55 erfasst wird. Stattdessen kann die Gra-
dientenabschätzeinheit 66 die Gradienteninformati-
on der Straße, auf welcher das Fahrzeug 1 der-
zeit fährt, beispielsweise aus der Landkarteninforma-
tion eines (nicht veranschaulichten) Fahrzeugnaviga-
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tionssystems erhalten, das in dem Fahrzeug 1 ange-
bracht ist.

[0087] Wenn dagegen die Gradientenbestimmungs-
einheit 69 bestimmt, dass die Straße, auf der das
Fahrzeug fährt, keinen ansteigenden Gradienten auf-
weist (Schritt ST104), wird bestimmt, ob es wahr-
scheinlich ist, dass das Gaspedal 50 weiter nieder-
gedrückt wird oder nicht (Schritt ST105). Diese Be-
stimmung wird von der Einheit 70 zur Bestimmung
des Gaspedalbetätigungsgrads der Verarbeitungs-
einheit 61 der ECU 60 auf der Grundlage des Gaspe-
dalbetätigungsgrads durchgeführt, der von der Ein-
heit 62 zur Aufnahme des Gaspedalbetätigungsgrads
aufgenommen wird. Die Einheit 70 zur Bestimmung
des Gaspedalbetätigungsgrads nimmt kontinuierlich
oder in kurzen vorab festgelegten Intervallen den
Gaspedalbetätigungsgrad passend zur Einheit 62 zur
Aufnahme des Gaspedalbetätigungsgrads auf. Wenn
der Gaspedalbetätigungsgrad zum Steigen neigt, be-
stimmt die Einheit 70 zur Bestimmung des Gaspedal-
betätigungsgrads, dass es wahrscheinlich ist, dass
das Gaspedal 50 weiter niedergedrückt wird. Wenn
der aufgenommene Gaspedalbetätigungsgrad kon-
stant ist oder dazu neigt, sich zu verringern, be-
stimmt die Einheit 70 zur Bestimmung des Gaspedal-
betätigungsgrads, dass es unwahrscheinlich ist, dass
das Gaspedal 50 weiter niedergedrückt wird. Wenn
die Einheit 70 zur Bestimmung des Gaspedalbetä-
tigungsgrads bestimmt, dass es wahrscheinlich ist,
dass das Gaspedal 50 weiter niedergedrückt wird,
verlässt das Programm diesen Verarbeitungsablauf.

[0088] Wenn dagegen die Einheit 70 zur Be-
stimmung des Gaspedalbetätigungsgrads bestimmt,
dass es unwahrscheinlich ist, dass das Gaspedal 50
weiter niedergedrückt wird (Schritt ST105), oder die
Einheit 67 zur Bestimmung des Leerlaufzustands be-
stimmt, dass das Fahrzeug nicht in einem Leerlauf-
Aus-Zustand ist (Schritt ST102), wird als Nächstes
bestimmt, ob die Kraftstoffabschaltbedingungen er-
füllt sind oder nicht (Schritt ST106). Diese Bestim-
mung wird durch die Einheit 71 zur Bestimmung der
Erfüllung der Bedingung für die Kraftstoffabschaltung
der Verarbeitungseinheit 61 der ECU 60 durchge-
führt. Auf der Grundlage der Wassertemperatur, der
Fahrzeuggeschwindigkeit und anderer Statuswerte
bestimmt die Einheit 71 zur Bestimmung der Erfüllung
der Bedingung für die Kraftstoffabschaltung, ob die
von der Einheit 63 zur Aufnahme der Brennkraftma-
schinendrehzahl aufgenommene Brennkraftmaschi-
nendrehzahl gleich oder größer als eine vorab fest-
gelegte Brennkraftmaschinendrehzahl ist oder nicht,
und auch, ob die Kraftstoffabschaltbedingungen er-
füllt sind oder nicht.

[0089] Genauer gesagt bestimmt die Einheit 71 zur
Bestimmung der Erfüllung der Bedingung für die
Kraftstoffabschaltung, dass die Kraftstoffabschalt-
bedingungen erfüllt sind, wenn die von der Ein-

heit 63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschinendreh-
zahl aufgenommene Brennkraftmaschinendrehzahl
gleich oder größer als eine vorab festgelegte Brenn-
kraftmaschinendrehzahl ist. Wenn die von der Einheit
63 zur Aufnahme der Brennkraftmaschinendrehzahl
aufgenommene Brennkraftmaschinendrehzahl nied-
riger als eine vorab festgelegte Brennkraftmaschi-
nendrehzahl ist, bestimmt die Einheit 71 zur Bestim-
mung der Erfüllung der Bedingung für die Kraftstoff-
abschaltung, dass die Kraftstoffabschaltbedingungen
nicht erfüllt sind. Wenn die Einheit 71 zur Bestim-
mung der Erfüllung der Bedingung für die Kraftstoff-
abschaltung bestimmt, dass die Kraftstoffabschaltbe-
dingungen nicht erfüllt sind, verlässt das Programm
diesen Verarbeitungsablauf. Insbesondere wird die
Kraftstoffabschaltung nicht durchgeführt, wenn so
das Urteil gefällt wird, dass die Kraftstoffabschalt-
bedingungen nicht erfüllt sind. Daher verhindert die
Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 die Kraftstoff-
abschaltung und spritzt Kraftstoff durch die Kraftstof-
feinspritzung 14 entsprechend dem Fahrzustand des
Fahrzeugs 1 ein, wenn die Gradientenbestimmungs-
einheit 69 bestimmt, dass die Straße, auf welcher
das Fahrzeug 1 fährt, ein Anstieg ist, oder wenn
die Einheit 70 zur Bestimmung des Gaspedalbetäti-
gungsgrads bestimmt, dass der Grad der Betätigung
des Gaspedals 50 steigt, das bedeutet, wenn sie be-
stimmt, dass es wahrscheinlich ist, dass das Gaspe-
dal 50 weiter niedergedrückt wird.

[0090] Wenn dagegen die Einheit 71 zur Bestim-
mung der Erfüllung der Bedingung für die Kraftstoff-
abschaltung bestimmt, dass die Kraftstoffabschaltbe-
dingungen erfüllt sind (Schritt ST106), wird dann die
Kraftstoffabschaltung durchgeführt (Schritt ST107).
In diesem Fall wird eine Kraftstoffabschaltung von der
Brennkraftmaschinensteuereinheit 72 der Verarbei-
tungseinheit 61 der ECU 60 durchgeführt. Die Brenn-
kraftmaschinensteuereinheit 72 führt eine Kraftstoff-
abschaltung durch, indem sie ein Steuersignal an
die Kraftstoffeinspritzung 14 überträgt, welches das
Einspritzen von Kraftstoff durch die Kraftstoffeinsprit-
zung 14 stoppt.

[0091] Die vorstehend erläuterte Fahrzeugsteuer-
vorrichtung 2 führt eine Kraftstoffabschaltung nicht
nur dann durch, wenn das Gaspedal vollständig un-
betätigt ist, sondern auch dann, wenn das Fahr-
zeug 1 verzögert. Entsprechend kann die Fahrzeug-
steuervorrichtung 2 den Kraftstoffverbrauch verrin-
gern. In anderen Worten wird in einer herkömmli-
chen Fahrzeugsteuervorrichtung der Gaspedalbetä-
tigungsgrad, wenn er verringert wird, niedriger als
der Gaspedalbetätigungsgrad, der zu dem Fahrt-
widerstand passt, und die Kraftstoffeinspritzung 14
fährt damit fort, Kraftstoff einzuspritzen, selbst wenn
das Fahrzeug 1 verzögert. Im Vergleich bzw. Ge-
gensatz dazu wird in der Fahrzeugsteuervorrichtung
2 nach der Ausführungsform die Kraftstoffabschal-
tung durchgeführt, wenn der Gaspedalbetätigungs-
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grad verringert wird, wobei das Fahrzeug 1 in dem
Ausmaß verzögert, bei welchem das Gaspedal nicht
vollständig unbetätigt ist. In Übereinstimmung damit
kann die Menge des von der Kraftstoffeinspritzung 14
eingespritzten Kraftstoffs und somit der Kraftstoffver-
brauch um eine Größe verringert werden, die zu der
Kraftstoffabschaltung passt. Als ein Ergebnis wird die
Kraftstoffökonomie verlässlicher verbessert.

[0092] Um eine Kraftstoffabschaltung durchzufüh-
ren, steuert die Getriebesteuereinheit 73 die Reibein-
griffselemente 40 usw. und veranlasst diese Reibein-
griffselemente 40 dazu, zu rutschen, wodurch sie die
Rate verringert, mit welcher Leistung zwischen der
Brennkraftmaschine 10 und den Antriebsrädern 48
übertragen wird, wodurch sie starke Erhöhungen der
Verzögerung während der Verzögerung einschränkt.
Das bedeutet, dass die Brennkraftmaschine 10 kei-
ne Leistung erzeugt, wenn eine Kraftstoffabschaltung
durchgeführt wird, mit dem Ergebnis, dass die Rate
der Verzögerung einfach im Vergleich zu einem Fall
steigt, in dem eine Kraftstoffabschaltung nicht durch-
geführt wird. Wenn daher die Kraftstoffabschaltung
durchgeführt wird, während das Gaspedal nicht voll-
ständig unbetätigt ist, kann die Verzögerung während
der Verzögerung größer sein als jene, die ein Fahrer
erwartet. In diesem Fall wird jedoch veranlasst, dass
die Reibeingriffselemente 40 usw. rutschen, während
eine Kraftstoffabschaltung durchgeführt wird, was ei-
ne Verringerung der Rate ermöglicht, mit der das Mo-
torbremsen (das als ein Ergebnis der Kraftstoffab-
schaltung stärker ist) an die Antriebsräder 48 über-
tragen wird. Folglich kann eine übermäßige Steige-
rung der Verzögerung beschränkt werden, wenn das
Fahrzeug bei nicht vollständig unbetätigtem Gaspe-
dal verzögert. Als ein Ergebnis kann man während
der Verzögerung die vom Fahrer verlangte Verzöge-
rung erhalten, während die Kraftstoffökonomie ver-
lässlicher verbessert wird.

[0093] Eine Kraftstoffabschaltung wird verhindert
und nicht durchgeführt, wenn die Gradientenbestim-
mungseinheit 69 bestimmt, dass die Straße, auf wel-
cher das Fahrzeug 1 fährt, ein Anstieg ist, selbst
wenn das Fahrzeug verzögert, während das Gaspe-
dal nicht vollständig unbetätigt ist. Folglich wird ver-
hindert, dass das Fahrzeug 1 unnötig verzögert. Ins-
besondere benötigt eine Fahrzeug auf einem Anstieg
eine größere Antriebskraft, als wenn es auf einer ebe-
nen Straße fährt. Als ein Ergebnis kann das Fahrzeug
1 verzögern, ohne dass der Fahrer dies beabsich-
tigt. In diesem Fall kann das Fahrzeug unnötig ver-
zögern, wenn eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt
wird, ohne dass ein Fahrer die Absicht hat, zu ver-
zögern. Durch Verhindern der Kraftstoffabschaltung
in dem Fall eines Anstiegs kann jedoch eine Verzö-
gerung ohne die Absicht des Fahrers eingeschränkt
werden. Somit wird eine unnötige Verzögerung oder
eine Verzögerung ohne die Absicht des Fahrers ein-

geschränkt, während eine Verringerung des Kraft-
stoffverbrauchs verlässlicher sichergestellt wird.

[0094] Zusätzlich wird die Kraftstoffabschaltung ver-
hindert, wenn die Einheit 70 zur Bestimmung des
Gaspedalbetätigungsgrads bestimmt, dass der Gas-
pedalbetätigungsgrad steigt, selbst wenn das Fahr-
zeug verzögert, während das Gaspedal nicht voll-
ständig unbetätigt ist. Daher wird eine unnötige Ver-
zögerung des Fahrzeugs 1 beschränkt. Insbesonde-
re wenn der Gaspedalbetätigungsgrad steigt, das be-
deutet, wenn es wahrscheinlich ist, dass das Gas-
pedal 50 weiter niedergedrückt wird, wird selbst
dann vermutet, dass der Fahrer beabsichtigt, die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs 1 zu erhöhen, wenn das
Fahrzeug 1 verzögert. In diesem Fall wird eine Kraft-
stoffabschaltung verhindert, wodurch eine Verzöge-
rung des Fahrzeugs 1 ohne die Absicht des Fahrers
verhindert wird. Als ein Ergebnis wird verhindert, dass
das Fahrzeug unabhängig von einer Absicht eines
Fahrers, zu beschleunigen, unnötig verzögert, wäh-
rend die Kraftstoffökonomie verlässlicher verbessert
wird.

[0095] Zusätzlich wird eine Schlupfsteuerung der
Reibeingriffselemente 40 usw. beispielsweise pas-
send zur Verzögerung durchgeführt, die ein Fahrer
verlangt, wenn eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt
wird, bei welcher das Gaspedal nicht vollständig un-
betätigt ist. Dadurch wird die Leistungsübertragungs-
kapazität bei der Übertragung von Leistung zwischen
der Brennkraftmaschine 10 und den Antriebsrädern
48 passend zu der verlangten Verzögerungsrate mo-
difiziert. Somit kann die tatsächliche Verzögerungs-
rate während der Verzögerung des Fahrzeugs 1 bei
der von einem Fahrer verlangten Verzögerungsrate
fortgeführt werden. Als ein Ergebnis kann eine Ver-
zögerung erzielt werden, die zu einer von einem Fah-
rer verlangten Verzögerung passt, während die Kraft-
stoffökonomie verlässlicher verbessert wird.

[0096] Fig. 10 ist ein Schaubild des Hauptteils ei-
nes modifizierten Beispiels der Fahrzeugsteuervor-
richtung nach der Ausführungsform. Fig. 11 ist ein
Schaubild, das in der in Fig. 10 veranschaulich-
ten Fahrzeugsteuervorrichtung eine Beschleunigung
veranschaulicht, die passend zum Gaspedalbetäti-
gungsgrad erzeugt wird. In der vorstehenden Fahr-
zeugsteuervorrichtung 2 ist nur die Brennkraftma-
schine 10 als eine Leistungsquelle vorgesehen. Zu-
sätzlich zu der Brennkraftmaschine 10 kann jedoch
ein Motor 91, der elektrisch betrieben wird, als ei-
ne zusätzliche Leistungsquelle vorgesehen sein. Das
bedeutet, dass das Fahrzeug 1, das mit einer Fahr-
zeugsteuervorrichtung 90 ausgestattet ist, als ein so-
genanntes Hybridfahrzeug ausgestattet sein kann, in
welchem die Brennkraftmaschine 10 und der Motor
91 als Leistungsquellen vorgesehen sind, und ihre
Leistung passend zum Fahrzustand des Fahrzeugs
1 oder der von einem Fahrer verlangten Antriebs-
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kraft gesteuert und als eine Antriebskraft zum Fah-
ren des Fahrzeugs verwendet wird. Ein als eine Leis-
tungsquelle wie vorstehend beschrieben vorgesehe-
ner Motor 91 kann Leistung an andere Räder unter
der Vielzahl von Rädern des Fahrzeugs 1 als denje-
nigen übertragen, an welche die Leistung der Brenn-
kraftmaschine 10 übertragen wird. Alternativ kann der
Motor 91 so vorgesehen sein, dass er dazu fähig ist,
Leistung an dieselben Räder wie jene zu übertragen,
an welche die Leistung der Brennkraftmaschine 10
übertragen wird.

[0097] Zusätzlich zur Brennkraftmaschine 10 ist die
Fahrzeugsteuervorrichtung 90 nach dem modifizier-
ten Beispiel mit einem Motor 91 als einer Leistungs-
quelle wie vorstehend beschrieben ausgestattet. Da-
her weist die Verarbeitungseinheit 61 der ECU 60
eine Motorsteuereinheit 92 zur Steuerung des Mo-
tors 91 zusätzlich zu der Einheit 62 zur Aufnah-
me des Gaspedalbetätigungsgrads, der Einheit 63
zur Aufnahme der Brennkraftmaschinendrehzahl, der
Einheit 64 zur Aufnahme der Fahrzeuggeschwindig-
keit, der Einheit 65 zur Aufnahme der Beschleuni-
gung, der Steigungsabschätzeinheit 66, der Einheit
67 zur Bestimmung des Leerlaufzustands, der Ein-
heit 68 zur Bestimmung der Verzögerung, der Stei-
gungsbestimmungseinheit 69, der Einheit 70 zur Be-
stimmung des Gaspedalbetätigungsgrads, der Ein-
heit 71 zur Bestimmung der Erfüllung der Bedingung
für die Kraftstoffabschaltung, der Brennkraftmaschi-
nensteuereinheit 72 und der Getriebesteuereinheit
73 auf. Wie vorstehend beschrieben ist der Motor
91 als eine Leistungsquelle zusätzlich zur Brennkraft-
maschine 10 vorgesehen, und die ECU 60 ist mit
der Motorsteuereinheit 92 versehen. Dadurch wer-
den die Brennkraftmaschine 10 und der Motor 91
jeweils durch die Brennkraftmaschinensteuereinheit
72 und die Motorsteuereinheit 92 gesteuert, während
das mit der Fahrzeugsteuervorrichtung 90 nach dem
modifizierten Beispiel versehene Fahrzeug 1 fährt.
Somit wird je nach dem Fahrzustand des Fahrzeugs
1 usw. eine Antriebskraft entweder mit der Leistung
nur der Brennkraftmaschine 10 oder mit der Leistung
nur des Motors 91 oder mit einer Kombination der
Leistung der Brennkraftmaschine 10 und des Motors
91 passend zum Fahrzustand des Fahrzeugs 1 er-
zeugt.

[0098] Wie in der Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach
der Ausführungsform führt auch die Fahrzeugsteuer-
vorrichtung 90 nach diesem modifizierten Beispiel ei-
ne Kraftstoffabschaltung durch, wenn das Fahrzeug
verzögert, während das Gaspedal nicht vollständig
unbetätigt ist, und führt die Schlupfsteuerung der Rei-
beingriffselemente 40 usw. unter Verwendung der
Getriebesteuereinheit 73 passend zu einer Verzöge-
rung durch, die von einem Fahrer verlangt wird. Als
ein Ergebnis beschränkt die Kraftstoffabschaltung ei-
ne übergroße Erhöhung der tatsächlichen Verzöge-

rungsrate und bringt die aktuelle Verzögerungsrate in
die Nähe der benötigten.

[0099] Wenn eine Kraftstoffabschaltung ausgeführt
wird, erzeugt die Brennkraftmaschine 10 keine Leis-
tung. Daher wird während der Kraftstoffabschaltung
die Drehzahl der Brennkraftmaschine 10 so festge-
legt, dass sie einen Betrieb nach der Kraftstoffab-
schaltung unabhängig wieder aufnehmen kann. Auf-
grund einer solchen Brennkraftmaschinendrehzahl
veranlasst die Fahrzeugsteuervorrichtung 2 nach der
Ausführungsform, dass die Reibeingriffselemente 40
usw. so rutschen und eingreifen, dass die Kraft, die
aus der Trägheit resultiert, die erzeugt wird, wenn das
Fahrzeug 1 fährt, in einem Ausmaß übertragen wird,
das zumindest diese Brennkraftmaschinendrehzahl
sicherstellt. Daher wird die die Brennkraftmaschi-
nendrehzahl sicherstellende Verzögerung DEs, wel-
che eine Rate der Verzögerung ist, die eine Brenn-
kraftmaschinendrehzahl sicherstellt, durch eine Kraft
erzeugt, die aus einer Trägheit resultiert, die er-
zeugt wird, wenn das Fahrzeug 1 fährt, wie durch
die Verzögerung DEe nach der Ausführungsform in
Fig. 5 gezeigt, wenn die Fahrzeugsteuervorrichtung
2 nach der Ausführungsform eine Kraftstoffabschal-
tung durchführt, wenn das Fahrzeug 1 fährt, während
das Gaspedal 50 nicht vollständig unbetätigt ist.

[0100] Im Vergleich dazu kann die Fahrzeugsteuer-
vorrichtung 90 nach dem modifizierten Beispiel das
Fahrzeug 1 mit der Leistung des Motors 91 selbst
dann fahren, wenn die Brennkraftmaschine 10 auf-
grund der Kraftstoffabschaltung stoppt. Zusätzlich
kann die Leistung des Motors 91 an die Brennkraft-
maschine 10 über die Räder übertragen werden,
an welche die Leistung der Brennkraftmaschine 10
übertragen wird, oder über eine Leistungsübertra-
gungsvorrichtung wie einen (nicht veranschaulich-
ten) herkömmlichen Leistungsübertragungsmecha-
nismus, der zwischen die Brennkraftmaschine 10 und
den Motor 91 geschaltet ist. Wenn die Brennkraft-
maschine 10 nach der Kraftstoffabschaltung unab-
hängig betrieben wird, kann daher die Brennkraftma-
schine 10 durch Übertragung der Leistung des Mo-
tors 91 an die Brennkraftmaschine 10 zum Drehen
der Abtriebswelle 11 der Brennkraftmaschine, auch
darin selbständig betrieben werden, wenn die Brenn-
kraftmaschine 10 aufgrund einer Kraftstoffabschal-
tung stoppt.

[0101] Insbesondere kann es einen Fall geben, in
welchem die Drehzahl der Brennkraftmaschine 10
auf die Brennkraftmaschinendrehzahl zur Wiederauf-
nahme nach der Kraftstoffabschaltung oder niedri-
ger fällt, wenn sich die Rate, mit der Leistung zwi-
schen der Brennkraftmaschine 10 und den Antriebs-
rädern 48 übertragen wird, während der Kraftstoff-
abschaltung durch Steuern der Reibeingriffselemen-
te 40 usw. unter Verwendung der Getriebesteuerein-
heit 73 verringert. Aus diesem Grund ist der Motor 91



DE 11 2009 004 903 T5    2012.06.14

18/31

in der Fahrzeugsteuervorrichtung 90 nach dem mo-
difizierten Beispiel dazu fähig, Leistung an die Brenn-
kraftmaschine 10 zu übertragen, die benötigt wird,
um die Drehzahl der Brennkraftmaschine 10 auf ei-
ne Drehzahl zu erhöhen, die es ermöglicht, dass die
Brennkraftmaschine 10 nach der Kraftstoffabschal-
tung selbständig arbeitet. Daher ist es im Gegen-
satz zur Fahrzeugsteuervorrichtung nach der Ausfüh-
rungsform nicht nötig, dass die Reibeingriffselemen-
te 40 usw. schlüpfen und eingreifen, um eine Brenn-
kraftmaschinendrehzahl sicherzustellen, die es der
Brennkraftmaschine 10 ermöglicht, unabhängig zu
arbeiten, wenn eine Kraftstoffabschaltung während
einer Verzögerung ausgeführt wird, bei welcher das
Gaspedal nicht vollständig unbetätigt ist.

[0102] Daher ist die Fahrzeugsteuervorrichtung 90
nach dem modifizierten Beispiel dazu fähig, eine
Kraftstoffabschaltung auszuführen, ohne eine Brenn-
kraftmaschinendrehzahl zu erzeugen, welche eine
Verzögerung DEs wie in der Fahrzeugsteuervorrich-
tung 2 nach der Ausführungsform sicherstellt. In
Übereinstimmung damit kann selbst dann, wenn ei-
ne Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung
durchgeführt wird, die Verzögerung sanft erzeugt
werden, wie durch die Verzögerung DEe der Aus-
führungsform in Fig. 11 gezeigt ist, ohne einen Stoß
zu verursachen, der zu einer plötzlichen Erhöhung
der Verzögerungsrate führen könnte. Als ein Ergeb-
nis wird die Kraftstoffökonomie verlässlicher verbes-
sert, während ein Stoß verhindert wird, der aus einer
Kraftstoffabschaltung während der Verzögerung her-
rührt.

[0103] In den vorstehenden Fahrzeugsteuervorrich-
tungen 2 und 90 wird auf Grund eines von dem Be-
schleunigungssensor 55 erfassten Ergebnis eine Be-
stimmung durchgeführt, ob das Fahrzeug 1 verzö-
gert oder nicht, aber dies kann auf dem Gaspedal-
betätigungsgrad basieren. In diesem Fall wird ein
Fahrtwiderstand beim Fahren des Fahrzeugs 1 in ei-
ner Weise abgeschätzt, die jener ähnlich ist, die zur
Abschätzung der Steigung einer Straße unter Ver-
wendung der Steigungsabschätzeinheit 66 verwen-
det wird, und ein Vergleich zwischen der passend
zum Gaspedalbetätigungsgrad erzeugten Antriebs-
kraft und dem Fahrtwiderstand wird durchgeführt, wo-
durch bestimmt wird, ob das Fahrzeug 1 verzögert
oder nicht. Genauer gesagt wird ein Schwellenwert
für den Gaspedalbetätigungsgrad festgelegt, und
wenn der von der Einheit 62 zur Aufnahme des Gas-
pedalbetätigungsgrads aufgenommene Gaspedalbe-
tätigungsgrad gleich oder niedriger als der Schwel-
lenwert ist, bestimmt die Einheit 68 zur Bestimmung
der Verzögerung, dass das Fahrzeug 1 verzögert. In
diesem Fall wird ein Schwellenwert für den Gaspe-
dalbetätigungsgrad so festgelegt, dass eine Antriebs-
kraft, die passend zum Gaspedalbetätigungsgrad er-
zeugt wird, zu einem in Übereinstimmung mit zu-

mindest der Fahrzeuggeschwindigkeit abgeschätz-
ten Fahrtwiderstand passt.

[0104] Wenn der von der Einheit 62 zur Aufnah-
me des Gaspedalbetätigungsgrads aufgenommene
Gaspedalbetätigungsgrad gleich oder niedriger als
ein Grad ist, der dazu fähig ist, eine Antriebskraft zu
erzeugen, welche zu dem Fahrtwiderstand passt, ist
die Antriebskraft, die von den Antriebsrädern 48 er-
zeugt wird, gleich oder niedriger als der Fahrtwider-
stand, In diesem Fall kann daher abgeschätzt wer-
den, dass das Fahrzeug 1 mit einer Verzögerung ver-
zögern wird, die zu dem Unterschied zwischen dem
Fahrtwiderstand und der Antriebskraft passt, und so-
mit wird bestimmt, dass das Fahrzeug 1 verzögert.
Daher wird nicht auf Grund der Rate, mit welcher
sich die Fahrzeuggeschwindigkeit ändert, sondern
auf Grund des Gaspedalbetätigungsgrads und des
Fahrtwiderstands bestimmt, ob das Fahrzeug 1 ver-
zögert oder nicht. Folglich kann schnell bestimmt wer-
den, ob das Fahrzeug 1 verzögert oder nicht.

[0105] Das bedeutet, dass eine Änderung der Fahr-
zeuggeschwindigkeit innerhalb eines vorab festge-
legten Zeitabschnitts erfasst werden muss, wenn auf
der Grundlage der Änderungsrate der Fahrzeugge-
schwindigkeit bestimmt wird, ob das Fahrzeug 1 ver-
zögert oder nicht. Wenn jedoch die Bestimmung auf
der Grundlage des Gaspedalbetätigungsgrads zu-
sammen mit dem Fahrtwiderstand durchgeführt wird,
kann diese einfach durch Vergleich des Gaspedalbe-
tätigungsgrads mit seinem Schwellenwert bestimmt
werden, was es ermöglicht, die Bestimmung schnell
durchzuführen. Dies ermöglicht es, schnell zu bestim-
men, ob das Fahrzeug verzögert oder nicht, während
das Gaspedal nicht vollständig unbetätigt ist. Folglich
kann diese Bestimmung zu einer früheren Zeit durch-
geführt werden, wenn die Bedingungen für eine Kraft-
stoffabschaltung erfüllt wurden, und eine Kraftstoff-
abschaltung kann durchgeführt werden. Als ein Er-
gebnis wird die Kraftstoffökonomie verlässlicher ver-
bessert.

[0106] Die vorstehend erläuterten Fahrzeugsteuer-
vorrichtungen 2 und 90 verwenden Reibeingriffs-
elemente 40 des Getriebes 30 und den Verriege-
lungsmechanismus 27 des Drehmomentwandlers als
Mechanismen zur Änderung des Übertragungszu-
stands. Die Mechanismen zur Änderung des Über-
tragungszustands müssen jedoch nicht diese sein.
Beispielsweise kann stattdessen eine (nicht veran-
schaulichte) zusammen mit einem stufenlosen Ge-
triebe bereitgestellte Starterkupplung verwendet wer-
den, wenn das Getriebe 30 kein gestuftes Getrie-
be 30 ist, das wie vorstehend beschrieben eine Viel-
zahl von Getriebegangstufen aufweist, sondern ein
bekanntes stufenloses Getriebe wie ein sogenann-
tes CVT (Continuously Variable Transmission, stu-
fenloses Getriebe) ist, das dazu fähig ist, ein Über-
setzungsverhältnis durch Übertragung von Leistung
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unter Verwendung eines Riemens zu ändern. Alter-
nativ können eine (nicht veranschaulichte) Starter-
kupplung, die für den Drehmomentwandler 21 vorge-
sehen ist und in Serie mit einem Strang angeordnet
ist, der zur Übertragung von Fluid verwendet wird, ei-
ne (nicht veranschaulichte) Kupplung, die gesondert
in einem Antriebsstrang zwischen der Brennkraftma-
schine 10 und den Antriebsrädern 48 vorgesehen ist,
oder etwas Ähnliches verwendet werden. Der Aufbau
des Mechanismus zur Änderung des Übertragungs-
zustands ist nicht eingeschränkt, solange eine Kraft-
bzw. Leistungsübertragung zwischen der Brennkraft-
maschine 10 und den Antriebsrädern 48, das bedeu-
tet, die Rate geändert werden kann, mit der Leistung
übertragen wird.

Industrielle Anwendbarkeit

[0107] Wie vorstehend beschrieben, ist die Fahr-
zeugsteuervorrichtung nach der Erfindung in einer
Fahrzeugsteuervorrichtung nützlich, die für ein Fahr-
zeug vorgesehen ist, das eine Kraftstoffabschaltung
durchführt, wenn es verzögert, und ist dazu geeignet,
eine Kraftstoffökonomie zu verbessern.
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1 FAHRZEUG
2, 90 FAHRZEUGSTEUERVORRICHTUNG
10 BRENNKRAFTMASCHINE
15 BRENNKRAFTMASCHINENDREH-
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21 DREHMOMENTWANDLER
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48 ANTRIEBSRÄDER
50 GASPEDAL
51 GASPEDALBETÄTIGUNGSGRA-

DSENSOR
55 BESCHLEUNIGUNGSSENSOR
60 ECU, ELEKTRONISCHE STEUEREIN-
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62 EINHEIT ZUR AUFNAHME DES GAS-

PEDALBETÄTIGUNGSGRADS
63 EINHEIT ZUR AUFNAHME DER

BRENNKRAFTMASCHINENDREHZAHL
64 EINHEIT ZUR AUFNAHME DER FAHR-

ZEUGGESCHWINDIGKEIT
65 EINHEIT ZUR AUFNAHME DER

BESCHLEUNIGUNG
66 STEIGUNGSABSCHÄTZEINHEIT
67 EINHEIT ZUR BESTIMMUNG EINES

LEERLAUFZUSTANDS
68 EINHEIT ZUR BESTIMMUNG EINER

VERZÖGERUNG
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70 EINHEIT ZUR BESTIMMUNG EINES
GASPEDALBETÄTIGUNGSGRADS

71 EINHEIT ZUR BESTIMMUNG DER ER-
FÜLLUNG EINER BEDINGUNG FÜR
DIE KRAFTSTOFFABSCHALTUNG

72 BRENNKRAFTMASCHINENSTEUE-
REINHEIT

73 GETRIEBESTEUEREINHEIT
80 SPEICHEREINHEIT
81 EIN-/AUSGABEEINHEIT
91 MOTOR
92 MOTORSTEUEREINHEIT
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Patentansprüche

1.  Fahrzeugsteuervorrichtung mit:
einer Einheit zur Anpassung einer Leistung, die da-
zu fähig ist, die durch eine Brennkraftmaschine als
eine Leistungsquelle erzeugte Leistung anzupassen,
wenn ein Fahrzeug fährt, indem der Grad der Betäti-
gung der Einheit zum Anpassen der Leistung ange-
passt wird, wobei
eine Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr
ausgeübt wird, bei welcher die Zufuhr von zum Be-
trieb der Brennkraftmaschine verwendetem Kraftstoff
gestoppt wird, wenn der Grad der Betätigung der Ein-
heit zur Anpassung der Leistung nicht null ist und das
Fahrzeug verzögert.

2.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
weiter mit:
einem Mechanismus zur Änderung eines Übertra-
gungszustands, der dazu fähig ist, einen Übertra-
gungszustand von Leistung zwischen der Brennkraft-
maschine und Antriebsrädern zu ändern, wobei
der Mechanismus zur Änderung des Übertragungs-
zustands so gesteuert wird, dass sich eine Über-
tragungsrate verringert, mit der die Leistung zwi-
schen der Brennkraftmaschine und den Antriebsrä-
dern übertragen wird, wenn die Kraftstoffzufuhrsteue-
rung ausgeübt wird.

3.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzu-
fuhr verhindert wird, wenn eine Straße, auf welcher
das Fahrzeug fährt, ein Anstieg ist.

4.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzu-
fuhr verhindert wird, wenn der Grad der Betätigung
der Einheit zur Anpassung der Leistung steigt.

5.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
weiter mit:
einem Mechanismus zur Änderung des Übertra-
gungszustands, der dazu fähig ist, einen Übertra-
gungszustand der Leistung zwischen der Brennkraft-
maschine und den Antriebsrädern zu ändern; und
einem Motor, der eine Leistungsquelle zum Fahren
des Fahrzeugs ist, wobei
der Mechanismus zur Änderung des Übertragungs-
zustands so gesteuert wird, dass sich eine Über-
tragungsrate verringert, mit der die Leistung zwi-
schen der Brennkraftmaschine und den Antriebsrä-
dern übertragen wird, wenn die Steuerung zum Stop-
pen der Kraftstoffzufuhr ausgeübt wird, und
der Motor so aufgebaut ist, dass die Leistung, die
benötigt wird, um die Brennkraftmaschine unabhän-
gig zu betreiben, wenn die Kraftstoffzufuhr nach der
Steuerung zum Stoppen der Kraftstoffzufuhr wieder
aufgenommen wird, an die Brennkraftmaschine über-
tragen werden kann, wenn die Übertragungsrate, mit
der die Leistung zwischen der Brennkraftmaschine

und Antriebsrädern übertragen wird, durch den Me-
chanismus zur Änderung des Übertragungszustands
während der Steuerung zum Stoppen der Kraftstoff-
zufuhr mit dem Ergebnis verringert wird, dass die
Drehzahl der Brennkraftmaschine auf eine Drehzahl
zur Wiederaufnahme der Kraftstoffzufuhr oder darun-
ter absinkt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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