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(54) Bezeichnung: Fahrzeugfahrsteuergerät

(57) Zusammenfassung: Es ist ein Fahrzeugfahrtsteuergerät
bereitgestellt, das sowohl die Kraftstoffwirtschaftlichkeit des
Fahrzeugs im Schubbetrieb verbessern kann, als auch die
Erhaltbarkeit eines Bremsunterdrucks sicherstellen kann,
wenn das Bremsen notwendig wird.
Ein Fahrzeuggeschwindigkeitsschwellenwert (Va) zum Zu-
rückschalten von dem Freilaufschubbetrieb zu der normalen
Fahrt ist niedriger als ein Fahrzeuggeschwindigkeitsschwel-
lenwert (Vb) zum Zurückschalten von dem Schubbetrieb im
neutralen Gang auf die normale Fahrt festgelegt. Wenn die
Geschwindigkeit (V) des Fahrzeugs größer als der erste der
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwellenwerte (Va) ist, zu wel-
chen Zeiten der Bremsunterdruck notwendiger ist, ist das
Fahrzeug im neutralen Gang im Schubbetrieb, was bedeu-
tet, dass die Kraftmaschine (12) läuft, sodass dann, wenn
das Bremsen notwendig wird, die Kraftmaschine (12) läuft,
wodurch der Bremsunterdruck erhältlich wird. Wenn zudem
die Geschwindigkeit (V) des Fahrzeugs niedriger als oder
gleich wie der Fahrzeuggeschwindigkeitsschwellenwert (Va)
ist, zu welchen Zeiten der Bremsunterdruck weniger notwen-
dig ist, kann der vorstehend erwähnte Freilaufschubbetrieb
durchgeführt werden, bei dem die Kraftmaschine (12) ge-
stoppt ist, wodurch ein kraftstoffeffizienter Schubbetrieb er-
möglicht ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs, und ins-
besondere auf eine Technologie, die Verbesserun-
gen im Fahrzeugkraftstoffverbrauch und gleichzeitig
der Fahreigenschaft während eines Trägheitsfahrmo-
dus in einem Fahrzeug erfüllt, das in der Lage ist,
einen Trägheitsfahrmodus auszuführen, der mit ei-
ner Kraftmaschinenbremskraft durchgeführt wird, die
niedriger als die eines Kraftmaschinenbremsfahrmo-
dus gemacht ist.

HINTERGRUNDTECHNOLOGIE

[0002] Mit Bezug auf einen normalen Fahrmodus
(Kraftmaschinenbremsfahrmodus), der durchgeführt
wird, während eine Kraftmaschinenbremsung durch
angetriebene Rotation einer Kraftmaschine aufge-
bracht wird, während eine Kraftübertragung zwi-
schen der Kraftmaschine und Antriebsrädern gekop-
pelt ist, ist ein Trägheitsfahrmodus denkbar, der mit
einer Kraftmaschinenbremskraft durchgeführt wird,
die niedriger als die eines normalen Fahrmodus ge-
macht ist, um eine Fahrstrecke zu verlängern und
den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs zu verbes-
sern. Eine in Patentdruckschrift 1 beschriebene Vor-
richtung ist ein Beispiel dafür und, falls bestimmt
wird, dass während der Fahrt eines Fahrzeugs ein
Beschleunigungspedalrückkehrbetrieb durchgeführt
wird, wird eine in einem Leistungsübertragungspfad
zwischen einer Kraftmaschine und Antriebsrädern
angeordnete Kupplung ausgerückt, um den Träg-
heitsfahrmodus zu starten, wodurch der Fahrzeug-
kraftstoffverbrauch verbessert wird. Der in Patent-
druckschrift 1 durchgeführte Trägheitsfahrmodus un-
terscheidet nicht zwischen einem Trägheitsfahrmo-
dus, der mit einer ausgerückten Kupplung durchge-
führt wird, während die Kraftmaschinendrehung ge-
stoppt ist, und einem Trägheitsfahrmodus, der durch-
geführt wird, während die Kraftmaschine drehend ge-
halten wird.

DRUCKSCHRIFTLICHER STAND DER TECHNIK

Patentdruckschrift

Patentdruckschrift 1: Japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. 2002-227885

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0003] Es wird angenommen, dass der Trägheits-
fahrmodus eines Fahrzeugs einen ersten Trägheits-
fahrmodus, der mit während der Fahrt gestopp-
ter Kraftmaschine und verringerter Kraftmaschinen-

bremskraft verglichen mit dem normalen Fahrmo-
dus durchgeführt wird, und einen zweiten Trägheits-
fahrmodus aufweist, der mit während der Fahrt dre-
hend gehaltener Kraftmaschine und mit verglichen
mit dem normalen Fahrmodus verringerter Kraftma-
schinenbremskraft durchgeführt wird, und der erste
Trägheitsfahrmodus ist im Hinblick auf den Kraftstoff-
verbrauch von Vorteil, da die Kraftmaschine gestoppt
ist.

[0004] Jedoch hat das zuvor beschriebene Fahr-
zeug einen Bremskraftverstärker, der eine Brems-
kraft einer Bremsvorrichtung verstärkt, indem ein in
einem Einlassrohr in Folge der Drehung der Kraftma-
schine erzeugter Unterdruck verwendet wird. Wenn
beispielsweise das Bremsen erforderlich ist, kann
der von dem Bremskraftverstärker verwendete Un-
terdruck, d. h. ein Bremsunterdruck, in dem ersten
Trägheitsfahrmodus nicht sichergestellt werden, da
die Kraftmaschine gestoppt ist. Obwohl andererseits
der Bremsunterdruck sichergestellt werden kann, da
die Kraftmaschine dreht, hat der zweite Trägheits-
fahrmodus ein Problem darin, dass der Fahrzeug-
kraftstoffverbrauch mit Ausnahme von dann, wenn
das Bremsen erforderlich ist, verschlechtert ist, da
die Kraftmaschine in Betrieb gehalten wird. Falls
der Bremskraftverstärker einen Unterdruckbehälter
aufweist, geht eine Bremskraftverstärkungsfunktion
selbst dann nicht unmittelbar verloren, wenn die
Kraftmaschine gestoppt ist; jedoch wird der Unter-
druck durch jeden Bremsbetrieb verbraucht und die
Verstärkungsfunktion wird verringert.

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick
auf diese Situationen erdacht und es ist daher ei-
ne Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Fahr-
steuervorrichtung eines Fahrzeugs bereitzustellen,
die in der Lage ist, sowohl den Fahrzeugkraftstoff-
verbrauch zu verbessern als auch einen Bremsunter-
druck sicherzustellen, wenn das Bremsen während
eines Trägheitsfahrmodus eines Fahrzeugs benötigt
wird.

MITTEL ZUM LÖSEN DES PROBLEMS

[0006] Um die Aufgabe zu lösen, stellt die vorliegen-
de Erfindung eine Fahrsteuervorrichtung eines Fahr-
zeugs bereit, das (a) eine Kraftmaschine und einen
Bremskraftverstärker aufweist, der eine Bremskraft
unter Verwendung eines durch Rotation der Kraft-
maschine erzeugten Bremsunterdrucks verstärkt, (b)
wobei die Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs
Folgendes ausführt: einen normalen Fahrmodus, bei
dem die Kraftmaschine an die Antriebsräder gekop-
pelt ist, einen ersten Trägheitsfahrmodus, bei dem
die Kraftmaschine während der Fahrt gestoppt ist und
eine Kraftmaschinenbremskraft verglichen mit dem
normalen Fahrmodus verringert ist, und einen zwei-
ten Trägheitsfahrmodus, bei dem die Kraftmaschine
während der Fahrt drehend gehalten wird und die
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Kraftmaschinenbremskraft verglichen mit dem nor-
malen Fahrmodus verringert ist, wobei die Fahrsteu-
ervorrichtung eines Fahrzeugs einen Bestimmungs-
abschnitt aufweist, der dazu konfiguriert ist, eine Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks während des ers-
ten oder des zweiten Trägheitsfahrmodus zu bestim-
men, wobei die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
als zumindest eine von Bedingungen zum Rückkeh-
ren von dem ersten Trägheitsfahrmodus und dem
zweiten Trägheitsfahrmodus auf den normalen Fahr-
modus enthalten ist, (c) wobei die Fahrsteuervorrich-
tung eines Fahrzeugs einen oberen Grenzwert der
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum Rückkeh-
ren von dem ersten Trägheitsfahrmodus hat, der klei-
ner als ein oberer Grenzwert der Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks zum Rückkehren von dem zwei-
ten Trägheitsfahrmodus festgelegt ist.

WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0007] Gemäß der Fahrsteuervorrichtung eines
Fahrzeugs, wie sie zuvorstehend konfiguriert ist, ist
ein oberer Grenzwert der Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks zum Rückkehren von dem ersten Träg-
heitsfahrmodus kleiner als ein oberer Grenzwert der
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum Rückkeh-
ren von dem zweiten Trägheitsfahrmodus festge-
legt. Da der zweite Trägheitsfahrmodus mit drehen-
der Kraftmaschine durchgeführt wird, wenn die Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks relativ groß ist,
dreht sich die Kraftmaschine daher dann, wenn das
Bremsen notwendig ist, wodurch der Bremsunter-
druck sichergestellt wird. Wenn die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ klein ist, kann der erste
Trägheitsfahrmodus mit der gestoppten Kraftmaschi-
ne durchgeführt werden, und daher kann der Träg-
heitsfahrmodus mit gutem Kraftstoffverbrauch durch-
geführt werden. Als ein Ergebnis kann der Fahr-
zeugkraftstoffverbrauch verbessert werden und der
Bremsunterdruck kann zur gleichen Zeit sicherge-
stellt werden, wenn während des Trägheitsfahrmo-
dus des Fahrzeugs das Bremsen erforderlich ist.

[0008] Vorzugsweise (a) bestimmt der Bestim-
mungsabschnitt eine Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks so, dass die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks größer ist, wenn ein Abstand zu dem vorher-
gehenden Fahrzeug kleiner ist, sodass (b) die Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks größer ist, wenn
ein Abwärtsgefälle an einer Fahrbahnoberfläche, an
der das Fahrzeug fährt, größer ist, oder so, dass
(c) die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks größer
ist, wenn eine Fahrzeuggeschwindigkeit beim Fahren
des Fahrzeugs größer ist. Daher kann der Bestim-
mungsabschnitt, der die Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks bestimmt, eine Häufigkeit der nachfol-
genden Bremseingabe durch einen Fahrer wäh-
rend des Trägheitsfahrmodus aus dem Abstand zu
dem vorangehenden Fahrzeug, dem Abwärtsgradi-
enten einer Fahrbahnoberfläche oder der Fahrzeug-

geschwindigkeit voraussagen und kann vorzugswei-
se die Stabilität der Bremseingabe zum Zeitpunkt des
Bremsens sicherstellen.

[0009] Vorzugsweise (a) ist der erste Trägheitsfahr-
modus ein Freilaufträgheitsfahrmodus, der ein Träg-
heitsfahrmodus ist, der durchgeführt wird, indem die
Kraftmaschine und die Antriebsräder getrennt wer-
den und die Kraftmaschine während der Fahrt ge-
stoppt wird, und (b) der zweite Trägheitsfahrmodus
ist ein Neutralträgheitsfahrmodus, der ein Trägheits-
fahrmodus ist, der durchgeführt wird, indem die Kraft-
maschine und die Antriebsräder getrennt werden und
die Kraftmaschine während der Fahrt in einer selbst-
erhaltenden Art betrieben wird. Da die Kraftmaschi-
ne und die Antriebsräder während dem Freilaufträg-
heitsfahrmodus und dem Neutralträgheitsfahrmodus
getrennt sind, wird daher die Kraftmaschinenbrems-
kraft nahezu beseitigt und die Fahrstrecke in dem
Trägheitsfahrmodus wird vorzugsweise verlängert.

[0010] Da vorzugsweise (a) der erste Trägheitsfahr-
modus ein Freilaufträgheitsfahrmodus ist, der ein
Trägheitsfahrmodus ist, der durchgeführt wird, indem
die Kraftmaschine und die Antriebsräder getrennt
werden und die Kraftmaschine während der Start ge-
stoppt ist, und (b) der zweite Trägheitsfahrmodus ein
Zylinderruheträgheitsfahrmodus ist, der durchgeführt
wird, indem eine Kraftstoffzufuhr zu der Kraftmaschi-
ne mit der an die Antriebsräder gekoppelten Kraftma-
schine gestoppt wird und der Betrieb zumindest eines
von einem Kolben und Einlass-/Auslassventilen in ei-
nem Teil von mehreren Zylindern der Kraftmaschine
gestoppt wird, wird sowohl in dem Freilaufträgheits-
fahrmodus als auch dem Zylinderruheträgheitsfahr-
modus die Kraftmaschinenbremskraft verglichen mit
dem normalen Fahrmodus verringert, und daher wird
die Fahrstrecke in dem Trägheitsfahrmodus vorzugs-
weise verlängert.

[0011] Vorzugsweise ist die Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks eine Größe eines Unterdrucks,
der zum Erfüllen einer Verstärkungswirkung des
Bremskraftverstärkers zum Zeitpunkt eines vorbe-
stimmten Bremsbetriebs erforderlich ist, und das
Fahrzeug kehrt auf Grundlage des oberen Grenz-
werts der Größe des Unterdrucks von dem Trägheits-
fahrmodus auf den normalen Fahrmodus zurück.

[0012] Falls (a) die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks während des ersten Trägheitsfahrmodus grö-
ßer als der obere Grenzwert des Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks zum Rückkehren von dem ersten
Trägheitsfahrmodus wird, kehrt das Fahrzeug von
dem ersten Trägheitsfahrmodus auf den normalen
Fahrmodus zurück, (b) während dann, wenn die Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks während des zwei-
ten Trägheitsfahrmodus größer als der obere Grenz-
wert der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum
Rückkehren von dem zweiten Trägheitsfahrmodus
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wird, das Fahrzeug von dem zweiten Trägheitsfahr-
modus auf den normalen Fahrmodus zurückkehrt,
und daher kann der Bremsunterdruck vorzugsweise
sichergestellt werden, wenn das Bremsen während
des Trägheitsfahrmodus des Fahrzeugs erforderlich
ist.

[0013] Falls (a) die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks während des ersten Trägheitsfahrmodus grö-
ßer als der obere Grenzwert der Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks zum Rückkehren von dem ersten
Trägheitsfahrmodus wird, kehrt das Fahrzeug vor-
zugsweise von dem ersten Trägheitsfahrmodus auf
den zweiten Trägheitsfahrmodus zurück, (b) wäh-
rend, falls die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
während des zweiten Trägheitsfahrmodus größer als
der obere Grenzwert der Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks zum Rückkehren von dem zweiten Träg-
heitsfahrmodus wird, das Fahrzeug von dem zwei-
ten Trägheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmo-
dus zurückkehrt. Wenn beispielsweise die Notwen-
digkeit des Bremsunterdrucks größer als der obere
Grenzwert der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
zum Rückkehren von dem ersten Trägheitsfahrmo-
dus wird, wird daher die Kraftmaschinenbremskraft
verglichen mit dem normalen Fahrmodus verringert,
während die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
zwischen dem oberen Grenzwert der Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks zum Rückkehren von dem
ersten Trägheitsfahrmodus und dem oberen Grenz-
wert der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum
Rückkehren von dem zweiten Trägheitsfahrmodus
liegt, und zwar verglichen mit dem Fall des Rück-
kehrens von dem ersten Trägheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus, und daher wird der Fahrzeug-
kraftstoffverbrauch während des Trägheitsfahrmodus
des Fahrzeugs vorzugsweise verbessert.

[0014] Obwohl die vorliegende Erfindung vorzugs-
weise auf ein Fahrzeug anwendbar ist, das zumin-
dest eine Kraftmaschine als eine Antriebskraftquel-
le hat, und beispielsweise auf ein Fahrzeug ange-
wendet wird, bei dem die Leistung der Kraftmaschi-
ne über ein Automatikgetriebe zu Rädern übertra-
gen wird, ist die vorliegende Erfindung zudem auf ein
Hybridfahrzeug anwendbar, das zusätzlich zu einer
Kraftmaschine einen Elektromotor oder einen Motor-
generator als Antriebskraftquelle aufweist. Die Kraft-
maschine kann eine Brennkraftmaschine sein, die
Leistung aus der Verbrennung von Kraftstoff erzeugt.

[0015] Eine Kupplungsvorrichtung ist vorzugswei-
se zwischen der Kraftmaschine und den Antriebs-
rädern vorgesehen, um den Kraftübertragungspfad
dazwischen zu verbinden und zu unterbrechen, so-
dass die Kraftmaschine von den Antriebsrädern ge-
trennt werden kann. Obwohl diese Kupplungsvorrich-
tung vorzugsweise durch Verwenden einer hydrau-
lischen Reibeingriffsvorrichtung, beispielsweise eine
Hydraulikkupplung implementiert ist, die in Reihe mit

dem Kraftübertragungspfad angeordnet ist, können
Kupplungen verschiedener Bauarten verwendet wer-
den, einschließlich elektrischen Steuerns einer Re-
aktionskraft zum Verbinden und Unterbrechen der
Kraftübertragung. Eine Vorwärtskupplung ist eben-
so in einem Automatikgetriebe verwendbar, das ei-
ne Vielzahl von Kupplungen und Bremsen aufweist
und eine Vielzahl von erhältlichen Schaltstufen hat.
Die den Kraftübertragungspfad verbindende und un-
terbrechende Kupplungsvorrichtung kann beispiels-
weise aus einer Planetengetriebevorrichtung aufge-
baut sein, die in den Kraftübertragungspfad einge-
setzt ist und ein Paar rotierender Elemente hat,
die mit dem Kraftübertragungspfad verbunden sind,
und eine hydraulische Bremse hat, die die Dre-
hung der Rotationselemente mit Ausnahme desje-
nigen verhindert, das von den Rotationselementen
der Planetengetriebevorrichtung mit dem Kraftüber-
tragungspfad verbunden ist. Falls das Automatikge-
triebe ein kontinuierlich variables Getriebe der Rie-
menbauart ist, werden als die Kupplungsvorrichtung
eine Vorwärtsreibeingriffsvorrichtung und eine Rück-
wärtsreibeingriffsvorrichtung eines daran angeord-
neten Vorwärts-/Rückwärtsschaltmechanismus ver-
wendet. Falls das Automatikgetriebe ein konstant
kämmendes Getriebe der Bauart mit parallelen Wel-
len ist, dann entsprechen eine Hülse eines daran an-
geordneten Synchronmechanismus und ein das Ge-
triebe antreibendes Stellglied der Kupplungsvorrich-
tung.

[0016] Vorzugsweise sind Startbedingungen des
Freilaufträgheitsfahrmodus und des Neutralträgheits-
fahrmodus beispielsweise diejenigen, dass ein Rück-
kehrbetrieb eines Beschleunigungspedals auf eine
Ausgangsposition oder eine Position in deren Nähe
in einem stetigen Fahrzustand mit relativ hoher Ge-
schwindigkeit durchgeführt wird, in dem der Kraft-
übertragungspfad von der Kraftmaschine auf die An-
triebsräder durch die Kupplung verbunden ist, wo-
bei die Schaltstufe des Automatikgetriebes auf ei-
ne Vorwärtsstufe festgelegt ist, die gleich oder grö-
ßer als eine vorbestimmte Hochgeschwindigkeits-
schaltstufe bei der Fahrzeuggeschwindigkeit V ist,
die gleich oder größer als eine vorbestimmte Fahr-
zeuggeschwindigkeit V1 ist.

[0017] Vorzugsweise werden der Freilaufträgheits-
fahrmodus und der Neutralträgheitsfahrmodus zum
Schalten auf den Kraftmaschinenbremsfahrmodus
oder einen anderen Fahrmodus unterbrochen, wenn
zumindest eine von Bestimmungsbedingungen des
stetigen Fahrzustands mit relativ hoher Geschwindig-
keit nicht mehr erfüllt ist und/oder wenn ein Bremsbe-
trieb durchgeführt wird.

[0018] Vorzugsweise kann eine Nicht-Start-Bedin-
gung oder eine Unterbrechungsbedingung des Frei-
laufträgheitsfahrmodus, die als eine unabhängige
Bedingung festgelegt ist, diejenige sein, dass ein
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Aufwärmen angefordert wird, da die Kraftmaschinen-
wassertemperatur gleich oder kleiner als eine vor-
bestimmte Temperatur ist, dass ein Öldruck zu ei-
ner hydraulischen Steuerausstattung, etwa einer hy-
draulischen Reibeingriffsvorrichtung zugeführt wer-
den muss, oder dass eine an der Kraftmaschine an-
geordnete Lichtmaschine Elektrizität für eine Batte-
rie erzeugen muss. Dies dient dem Zweck des be-
vorzugten Schaltens auf den Neutralträgheitsfahrmo-
dus, den Kraftmaschinenbremsfahrmodus usw., der
die Kraftmaschine so antreibt, dass sie sich dreht, um
das Aufwärmen oder das Laden der Batterie durch-
zuführen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurations-
schaubild einer Fahrzeugantriebsvorrichtung, auf die
die vorliegende Erfindung vorzugsweise angewendet
wird, und eines Hauptabschnitts einer Steuerungs-
funktion einer elektronischen Steuervorrichtung.

[0020] Fig. 2 ist ein Schaubild zum Erläutern von
drei Modi einer Trägheitsfahrt, die sich auf die Erfin-
dung beziehen, von der Trägheitsfahrt, die durch die
Fahrzeugantriebsvorrichtung von Fig. 1 durchgeführt
wird.

[0021] Fig. 3 ist ein Schaubild zum Erläutern ei-
ner Beziehung zwischen zwei Trägheitsfahrtmodi, die
von einer Trägheitsfahrt zurückgekehrt sind, mit Be-
zug auf eine Fahrzeuggeschwindigkeit in einer Träg-
heitsfahrtschaltsteuerung der elektronischen Steuer-
vorrichtung aus Fig. 1, d. h. einem Neutralträgheits-
fahrmodus und einem Freilaufträgheitsfahrmodus.

[0022] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläutern
eines Steuerungsbetriebs, bei dem eine Bestimmung
des Rückkehrens von dem Trägheitsfahrmodus ge-
macht wird, der durch die elektronische Steuervor-
richtung von Fig. 1 ausgeführt wird.

[0023] Fig. 5 ist ein Zeitschaubild, das dem Steue-
rungsbetrieb von Fig. 4 entspricht, und den Fall
des Rückkehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus auf den normalen Fahrmodus zeigt, da die
Fahrzeuggeschwindigkeit größer als der Fahrzeug-
geschwindigkeitsbestimmungswert zum Rückkehren
von dem Freilaufträgheitsfahrmodus während des
Freilaufträgheitsfahrmodus wird.

[0024] Fig. 6 ist ein Zeitschaubild, das dem Steue-
rungsbetrieb von Fig. 4 entspricht und den Fall des
Rückkehrens von dem Neutralträgheitsfahrmodus
auf den normalen Fahrmodus zeigt, da die Fahrzeug-
geschwindigkeit größer als der Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungswert zum Rückkehren von dem
Neutralträgheitsfahrmodus während des Neutralträg-
heitsfahrmodus wird.

[0025] Fig. 7 ist ein Schaubild zum Angeben einer
elektronischen Steuervorrichtung einer Fahrzeugan-
triebsvorrichtung, das ein weiteres Beispiel der vor-
liegenden Erfindung angibt und der Fig. 1 entspricht.

[0026] Fig. 8 ist ein Schaubild zum Angeben ei-
nes Fahrzeugzwischenabstands zu einem vorher-
gehenden Fahrzeug in einem Fahrzeugzwischenab-
standsbestimmungsabschnitt, der in der elektroni-
schen Steuervorrichtung von Fig. 7 angeordnet ist.

[0027] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläutern
eines Steuerbetriebs, bei dem eine Bestimmung des
Rückkehrens von dem Trägheitsfahrmodus gemacht
wird, der durch die elektronische Steuervorrichtung
von Fig. 7 ausgeführt wird.

[0028] Fig. 10 ist ein Zeitschaubild, das dem Steuer-
betrieb von Fig. 9 entspricht und den Fall des Rück-
kehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus zeigt, da der Fahrzeugzwi-
schenabstand gleich oder kleiner als der Fahrzeug-
zwischenabstandbestimmungswert zum Rückkehren
von dem Freilaufträgheitsfahrmodus während dem
Freilaufträgheitsfahrmodus wird.

[0029] Fig. 11 ist ein Zeitschaubild, das dem Steuer-
betrieb von Fig. 9 entspricht und den Fall des Rück-
kehrens von dem Neutralträgheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus zeigt, da der Fahrzeugzwi-
schenabstand gleich oder kleiner als der Fahrzeug-
zwischenabstandbestimmungswert zum Rückkehren
von dem Neutralträgheitsfahrmodus während dem
Neutralträgheitsfahrmodus wird.

[0030] Fig. 12 ist ein Schaubild zum Angeben einer
elektronischen Steuervorrichtung einer Fahrzeugan-
triebsvorrichtung, das noch ein weiteres Beispiel der
vorliegenden Erfindung angibt und den Fig. 1 und
Fig. 7 entspricht.

[0031] Fig. 13 ist ein Schaubild zum Angeben ei-
nes Abwärtsgefälles einer Fahrbahnoberfläche in ei-
nem Abwärtsgefällebestimmungsabschnitt, der in der
elektronischen Steuervorrichtung von Fig. 12 ange-
ordnet ist.

[0032] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläutern
eines Steuerbetriebs, bei dem eine Bestimmung über
das Rückkehren von dem Trägheitsfahrmodus durch-
geführt wird, der durch die elektronische Steuervor-
richtung aus Fig. 12 ausgeführt wird.

[0033] Fig. 15 ist ein Zeitschaubild, das dem Steuer-
betrieb von Fig. 14 entspricht und den Fall des Rück-
kehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus zeigt, da das Abwärtsgefälle
gleich wie oder größer als ein Gefällebestimmungs-
wert zum Rückkehren von dem Freilaufträgheitsfahr-
modus während des Freilaufträgheitsfahrmodus wird.
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[0034] Fig. 16 ist ein Zeitschaubild, das dem Steuer-
betrieb von Fig. 14 entspricht und den Fall des Rück-
kehrens von dem Neutralträgheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus zeigt, da das Abwärtsgefälle
gleich wie oder größer als ein Gefällebestimmungs-
wert zum Rückkehren von dem Neutralträgheits-
fahrmodus während dem Neutralträgheitsfahrmodus
wird.

Art zum Ausführen der Erfindung

[0035] Nun wird unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen ein Beispiel der vorliegenden Erfindung aus-
führlich beschrieben.

Erstes Beispiel

[0036] Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurations-
schaubild einer Fahrzeugantriebsvorrichtung 10, auf
die die vorliegende Erfindung vorzugsweise ange-
wendet wird, und eines Hauptabschnitts einer Steue-
rungsfunktion einer elektronischen Steuervorrichtung
50, die deren Fahrsteuervorrichtung entspricht. Die
Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 hat als eine An-
triebskraftquelle eine Kraftmaschine 12, die eine
Brennkraftmaschine, etwa ein Ottomotor oder ein
Dieselmotor ist, die Leistung aus dem Verbrennen
von Kraftstoff erzeugt, und die Abgabe der Kraftma-
schine 12 wird von einem Automatikgetriebe 16 über
eine Differenzialgetriebevorrichtung 18 auf linke und
rechte Antriebsräder 20 übertragen. Eine Dämpfer-
vorrichtung und eine Kraftübertragungsvorrichtung,
etwa ein Drehmomentwandler, können zwischen der
Kraftmaschine 12 und dem Automatikgetriebe 16 an-
geordnet sein, und ein als Antriebskraftquelle dienen-
der Motor-Generator kann ebenfalls dazwischen an-
geordnet sein.

[0037] Die Kraftmaschine 12 hat eine Kraftmaschi-
nensteuervorrichtung 30 mit verschiedenen Ausstat-
tungsteilen, die für die Abgabesteuerung der Kraft-
maschine 12 erforderlich sind, etwa ein elektroni-
sches Drosselventil und eine Kraftstoffeinspritzvor-
richtung, sowie eine Zylinderruhevorrichtung. Das
elektronische Drosselventil und die Kraftstoffein-
spritzvorrichtung steuern jeweils eine Einlassluft-
menge und eine Kraftstoffzuführmenge und wer-
den im Wesentlichen in Abhängigkeit eines Be-
tätigungsbetrags eines Beschleunigungspedals 70,
d. h. eines Beschleunigungseinrichtungsöffnungs-
grads θacc entsprechend einem Abgabeanforde-
rungsbetrag eines Fahrers gesteuert. Die Fahrzeug-
einspritzvorrichtung kann die Kraftstoffzufuhr zum
Zeitpunkt der ausgeschalteten Beschleunigungsein-
richtung stoppen (eine Kraftstoffunterbrechung F/
C durchführen), wenn der Beschleunigungseinrich-
tungsöffnungsgrad θacc 0 ist, sogar während der
Fahrt des Fahrzeugs. Die Zylinderruhevorrichtung
kann Einlass-/Auslassventile von einigen oder von al-
len der mehreren Zylinder, beispielsweise von acht

Zylindern, von einer Kurbelwelle durch einen Kupp-
lungsmechanismus usw. mechanisch trennen, um
die Ventile zu stoppen, sodass sich beispielswei-
se alle Einlass-/Auslassventile in einem geschlosse-
nen Ventilzustand oder in einem offenen Ventilzu-
stand befinden. Da in dem Kraftstoffunterbrechungs-
zustand ein Pumpverlust verringert wird wenn die
Kraftmaschine 12 so angetrieben wird, dass sie sich
dreht, wird als ein Ergebnis eine Kraftmaschinen-
bremskraft verringert und eine Fahrstrecke in einem
Trägheitsfahrmodus kann verlängert werden. Anstel-
le des Stoppens der Einlass-/Auslassventile können
die Kolben von der Kurbelwelle getrennt und gestoppt
werden.

[0038] Das Automatikgetriebe 16 ist ein Stufenau-
tomatikgetriebe einer Planetengetriebebauart usw.,
hat eine Vielzahl von Getriebestufen mit unterschied-
lichen Übersetzungsverhältnissen e, die in Abhän-
gigkeit von eingerückten/ausgerückten Zuständen ei-
ner Vielzahl von hydraulischen Reibeingriffselement-
vorrichtungen (Kupplungen und Bremsen) eingerich-
tet werden, und wird durch elektromagnetische, Hy-
drauliksteuerventile, Schaltventile usw., die in einer
Hydrauliksteuervorrichtung 32 angeordnet sind, einer
Schaltsteuerung unterworfen. Eine Kupplung (Kupp-
lungsvorrichtung) C1 dient als eine Eingabekupp-
lung des Automatikgetriebes 16 und wird ebenfalls
der Einrück-/Ausrücksteuerung durch die Hydraulik-
steuerung 32 unterworfen. Die Kupplung C1 ent-
spricht einer verbindenden/unterbrechenden Kupp-
lung, die den Kraftübertragungspfad zwischen der
Kraftmaschine 12 und den Antriebsrädern 20 ver-
bindet und unterbricht. Das Automatikgetriebe 16
kann durch Verwendung eines konstant kämmen-
den Stufengetriebes der Bauart mit parallelen Wel-
len oder eines kontinuierlich variablen Getriebes der
Riemenbauart usw. mit einem Vorwärts-/Rückwärts-
schaltgetriebemechanismus implementiert werden.
In dem Fall des konstant kämmenden Stufengetrie-
bes mit parallelen Wellen wird der Kraftübertragungs-
pfad unterbrochen, indem das Kämmen einer syn-
chron kämmenden Vorrichtung davon unter Verwen-
dung eines Stellglieds unterbrochen wird, und in dem
Fall des kontinuierlichen variablen Getriebes wird
der Kraftübertragungspfad unterbrochen, indem die
in dem Vorwärts-/Rückwärtsschaltgetriebemechanis-
mus enthaltenen Vorwärts- und Rückwärtsreibein-
griffsvorrichtungen ausgerückt werden.

[0039] Die Antriebsräder 20 haben Radbremsen
34 und in Abhängigkeit einer Bremsbetätigungskraft
(Niederdrückkraft) Brk eines Bremspedals 40, das ei-
ner Niederdrückbetätigung durch einen Fahrer aus-
gesetzt ist, wird eine Bremskraft erzeugt. Die Brems-
betätigungskraft Brk entspricht einem Bremsanforde-
rungsbetrag, und in diesem Beispiel wird ein Brems-
öldruck von einem Bremshauptzylinder 44 mecha-
nisch über einen Bremskraftverstärker 42 in Abhän-
gigkeit der Bremsbetätigungskraft Brk erzeugt, so-
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dass durch den Bremsöldruck die Bremskraft er-
zeugt wird. Der Bremskraftverstärker 42 verstärkt die
Bremsbetätigungskraft Brk durch Verwendung eines
durch die Drehung der Kraftmaschine 12 erzeugten
Bremsunterdrucks (Unterdrucks), und der von dem
Bremshauptzylinder 44 abgegebene Bremsöldruck
wird derart verstärkt, dass eine große Bremskraft er-
halten wird.

[0040] Die wie zuvor beschrieben konfigurierte Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 10 hat eine elektronische
Steuervorrichtung 50. Die elektronische Steuervor-
richtung 50 hat einen sogenannten Mikrocomputer
mit einer CPU, einem ROM, einem RAM, einer I/
O-Schnittstelle usw. zum Ausführen von Signalver-
arbeitungen in Übereinstimmung mit einem im Vor-
feld im ROM gespeicherten Programm, während ei-
ne temporäre Speicherfunktion des RAM verwendet
wird. Die elektronische Steuervorrichtung 50 wird von
einem Bremsbetätigungsbetragsensor 66 mit einem
Signal versorgt, das die Bremsbetätigungskraft Brk
(kPa) angibt, und wird von einem Beschleunigungs-
einrichtungsbetätigungsbetragsensor 68 mit einem
Signal versorgt, das den Beschleunigungseinrich-
tungsöffnungsbetrag θacc (%) angibt, der ein Betä-
tigungsbetrag des Beschleunigungseinrichtungspe-
dals 70 ist. Die elektronische Steuervorrichtung 15
wird zudem von einem Kraftmaschinendrehzahlsen-
sor 72 mit einem Signal versorgt, das eine Dreh-
zahl ME (upm) der Kraftmaschine 12 angibt, und wird
von einem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 74 mit
einem Signal versorgt, das eine Fahrzeuggeschwin-
digkeit V (km/a) angibt. Andere verschiedene Infor-
mationsteile, die für verschiedene Steuerungen erfor-
derlich sind, werden ebenso zugeführt.

[0041] Die elektronische Steuervorrichtung 15 stellt
die Ausgabesteuerung und die Drehungsstoppsteue-
rung der Kraftmaschine 12 in Übereinstimmung
mit dem Beschleunigungseinrichtungsöffnungsgrad
θacc und dem Bremsbetätigungsbetrag entspre-
chend einer Beschleunigungsabsicht des Fahrers,
die Schaltsteuerung zum Steuern der Schaltstu-
fe des Automatikgetriebes 16 auf Grundlage ei-
ner Anforderungsausgabe auf Grundlage des Be-
schleunigungseinrichtungsöffnungsgrads θacc ent-
sprechend der Beschleunigungsabsicht des Fah-
rers, oder auf Grundlage des Beschleunigungsein-
richtungsöffnungsgrads θacc und der Fahrzeugge-
schwindigkeit V von einem im Vorfeld gespeicher-
ten Schaltdiagramm bereit. In einem Trägheitsfahr-
zustand mit dem Beschleunigungseinrichtungsöff-
nungsgrad θacc von Null wird eine vorbestimmte Ge-
triebestufe in dem Automatikgetriebe 16 in Abhän-
gigkeit lediglich der Fahrzeuggeschwindigkeit V usw.
eingerichtet und die Kupplung C1 wird in dem ein-
gerückten Zustand gehalten. In diesem Kraftmaschi-
nenbremsfahrmodus wird die Kraftmaschine 12 so
angetrieben, dass sie sich bei einer vorbestimmten
Drehzahl dreht, die in Abhängigkeit der Fahrzeugge-

schwindigkeit V und des Übersetzungsverhältnisses
e bestimmt wird, und die Kraftmaschinenbremskraft
mit der der Drehzahl entsprechenden Größe wird er-
zeugt. Da die Kraftmaschine 12 so angetrieben wird,
dass sie sich bei einer vorbestimmten Drehzahl dreht,
wird der Verstärkungseffekt der Bremsbetätigungs-
kraft Brk auf geeignete Weise von dem Bremskraft-
verstärker 42 unter Verwendung des von der Kraft-
maschinendrehung erzeugten Bremsunterdrucks er-
halten und die Steuerleistung der Bremskraft von der
Bremsbetätigung wird zufriedenstellend erhalten.

[0042] Die elektronische Steuervorrichtung 15 hat
zudem einen Normalfahrtabschnitt 52, einen Freilauf-
trägheitsfahrtabschnitt 54, einen neutralen Trägheits-
fahrtabschnitt 56, einen Trägheitsfahrtbestimmungs-
abschnitt 60 und einen Trägheitsfahrtschaltsteuerab-
schnitt 64 mit einem Fahrzeuggeschwindigkeitsbe-
stimmungsabschnitt 62. Der Normalfahrtabschnitt 52
führt einen normal Fahrmodus (im Weiteren auch
als "Normalfahrt" bezeichnet) durch, wobei die Kupp-
lung C1 eingerückt ist, um den Kraftübertragungspfad
zwischen der Kraftmaschine 12 und den Antriebsrä-
dern 20 während der Fahrt zu koppeln. Zum Zeit-
punkt der ausgeschalteten Beschleunigungseinrich-
tung führt der Normalfahrtabschnitt 52 einen Kraftma-
schinenbremsfahrmodus (im Weiteren Verlauf auch
als "Kraftmaschinenbremsfahrt" bezeichnet), wobei
eine durch einen Pumpverlust und durch ein Rei-
bungsdrehmoment von der angetriebenen Drehung
der Kraftmaschine 12 erzeugte Kraftmaschinenbrem-
sung erzeugt wird, wie in Fig. 2 dargestellt ist. Wäh-
rend des Kraftmaschinenbremsfahrmodus kann die
Kraftmaschine 12 sich in einem Kraftstoffunterbre-
chungs-F/C-Zustand befinden, in dem die Kraftstoff-
zufuhr gestoppt ist; jedoch wird die Kraftmaschine 12
in diesem Beispiel so gesteuert, dass sie sich in ei-
nem Leerlaufzustand befindet, indem eine minima-
le Kraftstoffmenge zugeführt wird, wie dies bei ei-
nem Neutralträgheitsfahrmodus (im Weiteren auch
als "neutrale Trägheitsfahrt" bezeichnet) der Fall ist,
der später beschrieben ist.

[0043] Der Freilaufträgheitsfahrtabschnitt 54 führt ei-
nen Freilaufträgheitsfahrmodus (im Weiteren auch
als "Freilaufträgheitsfahrt") (erster Trägheitsfahrmo-
dus) durch, in dem die Kupplung C1 ausgerückt wird,
während die Drehung der Kraftmaschine 12 wäh-
rend eines Trägheitsfahrmodus gestoppt wird, indem
die Kraftstoffunterbrechung F/C zum Zeitpunkt der
Rückkehrbetätigung des Beschleunigungspedals 70
durchgeführt wird. Da in diesem Fall die Kraftmaschi-
nenbremskraft kleiner als die des Kraftmaschinen-
bremsfahrmodus wird und das Ausrücken der Kupp-
lung C1 dazu führt, dass die Kraftmaschinenbrems-
kraft im Wesentlichen zu Null wird, verlängert ei-
ne Verringerung des Fahrwiderstands die Fahrstre-
cke in dem Trägheitsfahrmodus und der Kraftstoffver-
brauch kann verbessert werden. Der neutrale Träg-
heitsfahrabschnitt 56 führt den Neutralträgheitsfahr-
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modus (zweiten Trägheitsfahrmodus) durch, indem
die Kupplung C1 ausgerückt wird, während die Dre-
hung der Kraftmaschine 12 während eines Trägheits-
fahrmodus beibehalten wird, ohne dass die Kraft-
stoffunterbrechung F/C zum Zeitpunkt der Rückkehr-
betätigung des Beschleunigungspedals 70 durchge-
führt wird. Da auch in diesem Fall die Kraftmaschi-
nenbremskraft kleiner als die des Kraftmaschinen-
bremsfahrmodus wird und das Ausrücken der Kupp-
lung C1 dazu führt, dass die Kraftmaschinenbrems-
kraft im Wesentlichen zu Null wird, verlängert eine
Verringerung des Fahrwiderstands die Fahrstrecke in
dem Trägheitsfahrmodus und der Kraftstoffverbrauch
kann verbessert werden; jedoch ist Kraftstoff zum
Beibehalten der Drehzahl der Kraftmaschine 12 zum
Zeitpunkt der ausgeschalteten Beschleunigungsein-
richtung erforderlich. Die Drehzahl NE der Kraftma-
schine 12 zum Zeitpunkt des Neutralträgheitsfahr-
modus, d. h. zum Zeitpunkt des Rückkehrens des
Beschleunigungspedals 70, ist beispielsweise eine
Leerlaufdrehzahl von etwa 700 upm nach dem Auf-
wärmen, und ist beispielsweise eine Drehzahl von et-
wa 1.200 upm während des Aufwärmens oder wäh-
rend des Ladens.

[0044] Der Trägheitsfahrtbestimmungsabschnitt 60
bestimmt, ob eine Trägheitsfahrtstartbedingung er-
füllt ist, beispielsweise ob eine Rückkehrbetätigung
des Beschleunigungspedals 70 auf eine Ausgangs-
position oder eine Position in deren Nähe in einem
stetigen Fahrzustand mit relativ hoher Geschwindig-
keit, in dem der Kraftübertragungspfad von der Kraft-
maschine 12 zu den Rädern 20 durch die Kupp-
lung C1 verbunden ist, durchgeführt wird, wobei die
Schaltstufe des Automatikgetriebes 16 auf eine Vor-
wärtsstufe festgelegt ist, die gleich oder größer als
eine vorbestimmte Hochgeschwindigkeitsschaltstufe
bei der Fahrzeuggeschwindigkeit V (km/h) ist, die
gleich wie oder größer als eine vorbestimmte Ge-
schwindigkeit ist, und bestimmt eine Art des Träg-
heitsfahrmodus als den Freilaufträgheitsfahrmodus
oder den Neutralträgheitsfahrmodus, d. h. bestimmt,
ob eine Art des Trägheitsfahrmodus der Freilaufträg-
heitsfahrmodus ist, aus einem Zustand der Kraftma-
schine 12 und einem Zustand der Kupplung C1, die
beispielsweise in Fig. 2 dargestellt sind.

[0045] Der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-
mungsabschnitt bestimmt, ob die durch den Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 74 erfasste Fahrzeug-
geschwindigkeit V größer als ein voreingestellter
Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va ist,
und ob die durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssen-
sor 74 erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit V größer
als ein voreingestellter Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswert Vb ist. Der Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungswert Va ist ein oberer Grenz-
wert der Fahrzeuggeschwindigkeit V, der im Vor-
feld beispielsweise durch einen Versuch festgelegt
wird, zum Rückkehren von dem Freilaufträgheits-

fahrmodus auf den normalen Fahrmodus während
des Freilaufträgheitsfahrmodus, während der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Vb ein obe-
rer Grenzwert der Fahrzeuggeschwindigkeit V ist, der
im Vorfeld beispielsweise durch einen Versuch fest-
gelegt wurde, zum Rückkehren von dem Neutralträg-
heitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus wäh-
rend des Neutralträgheitsfahrmodus, und der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va ist klei-
ner als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungs-
wert Vb festgelegt, sodass die Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungswerte Va, Vb größer als 0 (km/
h) festgelegt sind (0 < Va < Vb). Die Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswerte Va, Vb sind vorein-
gestellte, obere Grenzwerte der Fahrzeuggeschwin-
digkeit V und entsprechen einem oberen Grenzwert
der Größe des Unterdrucks, der zum Erfüllen der Ver-
stärkungswirkung des Bremskraftverstärkers 42 zum
Zeitpunkt der vorbestimmten Bremsbetätigung erfor-
derlich ist, d. h. einem oberen Grenzwert der Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks, und beispielswei-
se dann, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-
mungswerte Va, Vb größer werden, führt dies zu ei-
nem größeren oberen Grenzwert der Größe des Un-
terdrucks, der zum Erfüllen der Verstärkungswirkung
des Bremskraftverstärkers 42 zum Zeitpunkt der vor-
bestimmten Bremsbetätigung erforderlich ist, d. h. ei-
nem größeren oberen Grenzwert der Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks.

[0046] Bei diesem Beispiel zeigt die Fahrzeugge-
schwindigkeit V eine Bremseingabe durch einen Fah-
rer oder eine Häufigkeit der Bremseingabe an, d. h.
gibt die Größe des zum Fördern der Verstärkungs-
wirkung des Bremskraftverstärkers 42 zum Zeitpunkt
einer vorbestimmten Bremsbetätigung erforderlichen
Unterdruck an, welche die Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks ist, und falls die Fahrzeuggeschwindig-
keit V größer ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit ei-
ner darauffolgenden Bremseingabe durch einen Fah-
rer höher, wodurch die Notwendigkeit des Bremsun-
terdrucks zunimmt. Die Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswerte Va, Vb sind Bestimmungswerte
zum Bestimmen der Notwendigkeit des Bremsun-
terdrucks, und falls beispielsweise die Fahrzeugge-
schwindigkeit V gleich oder kleiner als der Fahrzeug-
geschwindigkeitsbestimmungswert Va während des
Freilaufträgheitsfahrmodus ist, dann ist es weniger
wahrscheinlich, dass der Fahrer eine darauffolgende
Bremseingabe durchführt, was zu einer niedrigeren
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks führt, wohinge-
gen dann, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit V grö-
ßer als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungs-
wert Va ist, es wahrscheinlicher ist, dass der Fahrer
eine darauffolgende Bremseingabe durchführt, was
zu einer höheren Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks führt. Der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-
mungsabschnitt 62 ist daher ein Mittel zum Bestim-
men der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks wäh-
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rend des Freilaufträgheitsfahrmodus oder des Neu-
tralträgheitsfahrmodus.

[0047] Falls die Trägheitsfahrtstartbedingung ein-
schließlich der Rückkehrbetätigung beispielswei-
se einer Beschleunigungseinrichtungsausstellbetäti-
gung des Beschleunigungspedals 70 erfüllt ist, schal-
tet der Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 einen
Fahrmodus selektiv auf einen von zwei Fahrmodi des
Freilaufträgheitsfahrmodus und des Neutralträgheits-
fahrmodus auf Grundlage des Fahrzeugfahrzustands
und gemäß einer im Vorfeld definierten Beziehung
selektiv um. Falls eine Trägheitsfahrtbeendungsbe-
dingung erfüllt ist, beendet der Trägheitsfahrtschalt-
steuerabschnitt 64 den bis zum Erfüllen durchgeführ-
ten Trägheitsfahrmodus. Falls die Trägheitsfahrtstart-
bedingung nicht erfüllt ist, führt der Trägheitsfahrt-
schaltsteuerabschnitt 64 den Kraftmaschinenbrems-
fahrmodus (normaler Fahrmodus) durch.

[0048] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Freilaufträgheits-
fahrmodus durchgeführt wird und der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 bestimmt,
dass die Fahrzeuggeschwindigkeit V größer als der
Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va ist,
d. h. dass die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
relativ groß ist, dann startet der Trägheitsfahrt-
schaltsteuerabschnitt 64 die Kraftmaschine 12 er-
neut und rückt die Kupplung C1 ein, um von dem
Freilaufträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahr-
modus zurückkehren. Wenn der Trägheitsfahrtbe-
stimmungsabschnitt 60 bestimmt, dass der Freilauf-
trägheitsfahrmodus durchgeführt wird, und der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 be-
stimmt, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit V gleich
wie oder kleiner als der Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswert Va ist, d. h. dass die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ klein ist, führt der Träg-
heitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 das Durchführen
des Freilaufträgheitsfahrmodus fort.

[0049] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Neutralträgheitsfahr-
modus durchgeführt wird, und der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 bestimmt,
dass die Fahrzeuggeschwindigkeit V größer als
der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Vb
ist, dann rückt der Trägheitsfahrtschaltsteuerab-
schnitt 64 die Kupplung C1 ein, um von dem Neu-
tralträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmo-
dus zurückzukehren. Wenn der Trägheitsfahrtbestim-
mungsabschnitt 60 bestimmt, dass der Neutralträg-
heitsfahrmodus durchgeführt wird, und der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 be-
stimmt, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit V gleich
wie oder kleiner als der Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswert Vb ist, dann führt der Trägheits-
fahrtschaltsteuerabschnitt 64 das Durchführen des
Neutralträgheitsfahrmodus fort.

[0050] Für eine Bedingung der Rückkehr von dem
Freilaufträgheitsfahrmodus und dem Neutralträg-
heitsfahrmodus hinsichtlich der Fahrzeuggeschwin-
digkeit V, wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist der obe-
re Grenzwert der Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks zum Rückkehren von dem Freilaufträgheits-
fahrmodus, d. h. der Fahrzeuggeschwindigkeitsbe-
stimmungswert (oberer Grenzwert) Va der Fahrzeug-
geschwindigkeit V kleiner als der obere Grenzwert
der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum Rück-
kehren von dem Neutralträgheitsfahrmodus, d. h.
als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert
(oberer Grenzwert) Vb der Fahrzeuggeschwindigkeit
V festgelegt (Va < Vb), und wie beispielsweise in
(a) von Fig. 4 dargestellt ist, kann der untere Grenz-
wert der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zum
Rückkehren von dem Freilaufträgheitsfahrmodus, d.
h. der untere Grenzwert der Fahrzeuggeschwindig-
keit V (beispielsweise 0) auf den gleichen Wert wie
der untere Grenzwert der Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks zum Rückkehren von dem Neutralträg-
heitsfahrmodus, d. h. den unteren Grenzwert der
Fahrzeuggeschwindigkeit V (beispielsweise 0) fest-
gelegt werden, oder wie in (b) von Fig. 4 dargestellt
ist, kann der obere Grenzwert Va der Fahrzeugge-
schwindigkeit V zum Rückkehren von dem Freilauf-
trägheitsfahrmodus auf den gleichen Wert wie der
untere Grenzwert Va der Fahrzeuggeschwindigkeit
V zum Rückkehren von dem Neutralträgheitsfahrmo-
dus festgelegt werden.

[0051] Wenn zumindest eine der Bestimmungsbe-
dingungen des stetigen Fahrtzustands mit relativ
hoher Geschwindigkeit, der zuvor hinsichtlich des
Trägheitsfahrtbestimmungsabschnitts 60 beschrie-
ben wurde, nicht mehr erfüllt ist, und/oder wenn eine
Bremsbetätigung durchgeführt wird, dann unterbricht
der Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 den Frei-
laufträgheitsfahrmodus und den Neutralträgheitsfahr-
modus, um auf den Kraftmaschinenbremsfahrmodus
oder einen anderen Fahrmodus umzuschalten.

[0052] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläu-
tern eines Hauptabschnitts des Steuerbetriebs der
elektronischen Steuervorrichtung 50, d. h. eines
Steuerbetriebs zum Durchführen einer Bestimmung
des Rückkehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus oder dem Neutralträgheitsfahrmodus durch den
Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 beispielswei-
se auf Grundlage der Bestimmung durch den Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62, und
des Rückkehrens von dem Trägheitsfahrmodus auf
den normalen Fahrmodus. Fig. 5 ist ein Zeitschau-
bild, das dem Hauptabschnitt des Steuerbetriebs der
elektronischen Steuervorrichtung 50 von Fig. 4 ent-
spricht, und sie zeigt den Fall des Rückkehrens
von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf den norma-
len Fahrmodus, da die Fahrzeuggeschwindigkeit V
während des Freilaufträgheitsfahrmodus größer als
der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va
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wird. Fig. 6 ist ein Zeitschaubild, das dem Hauptab-
schnitt des Steuerbetriebs der elektronischen Steu-
ervorrichtung 50 von Fig. 4 entspricht, und zeigt den
Fall der Rückkehr von dem Neutralträgheitsfahrmo-
dus auf den normalen Fahrmodus, da die Fahrzeug-
geschwindigkeit V während des Neutralträgheitsfahr-
modus größer als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbe-
stimmungswert Vb wird.

[0053] In Fig. 4 wird bei Schritt S1 (im Weiteren
wird "Schritt" ausgelassen), der dem Trägheitsfahrt-
bestimmungsabschnitt 60 entspricht, bestimmt, ob
die Trägheitsfahrtstartbedingung erfüllt ist, d. h. ob
der Trägheitsfahrmodus (der Freilaufträgheitsfahr-
modus oder der Neutralträgheitsfahrmodus) durch-
geführt wird. Falls die Bestimmung von S1 negativ
ist, wird S1 wiederholt ausgeführt, und falls beispiels-
weise das Niederdrücken des Beschleunigungspe-
dals 70 in dem stetigen Fahrzustand mit relativ ho-
her Geschwindigkeit auf AUS geändert wird, wie dies
zum Zeitpunkt t1 von Fig. 5 und zum Zeitpunkt t1 von
Fig. 6 angegeben ist, um den Trägheitsfahrmodus zu
starten, wird die Bestimmung in S1 positiv und S2,
der dem Trägheitsfahrtbestimmungsabschnitt 60 ent-
spricht, wird ausgeführt.

[0054] Bei S2 wird bestimmt, ob der durchgeführ-
te Trägheitsfahrmodus der Freilaufträgheitsfahrmo-
dus oder der Neutralträgheitsfahrmodus ist. Falls bei
S2 bestimmt wird, dass der Freilaufträgheitsfahrmo-
dus mit auf AUS festgelegter Kupplung C1 ausgeführt
wird und die Drehung der Kraftmaschine 12 wie ange-
zeigt beispielsweise zwischen t2 und t3 in Fig. 5 ge-
stoppt wird, dann wird der dem Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungsabschnitt 62 entsprechende S3
ausgeführt. Falls alternativ bei S2 bestimmt wird,
dass der Neutralträgheitsfahrmodus mit auf AUS fest-
gelegter Kupplung C1 und der in den Leerlauf ge-
brachten Kraftmaschine 12 ausgeführt wird, wie dies
beispielsweise zwischen t2 und t3 in Fig. 6 ange-
geben ist, wird der dem Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungsabschnitt 62 entsprechende S4 ausge-
führt.

[0055] Bei S3 wird bestimmt, ob die Fahrzeugge-
schwindigkeit V größer als der Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungswert Va ist, d. h. ob die Möglich-
keit der darauffolgenden Bremseingabe durch einen
Fahrer hoch ist und die Notwendigkeit des Bremsun-
terdrucks relativ groß ist. Falls die Bestimmung S3
negativ ist, wird S3 wiederholtermaßen ausgeführt,
und falls beispielsweise die Fahrzeuggeschwindig-
keit V zum Zeitpunkt t3 von Fig. 5 größer als der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va wird und
die Bestimmung von S3 positiv wird, wird S5 ausge-
führt, der dem Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64
entspricht. Bei S5 wird das Zünden des Kraftstoffs
gestartet, wie dies zum Zeitpunkt t3 von Fig. 5 ange-
geben ist, und die Kupplung C1 wird daraufhin ein-

gerückt, um von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf
den normalen Fahrmodus zurückzukehren.

[0056] Bei S4 wird bestimmt, ob die Fahrzeugge-
schwindigkeit V größer als der Fahrzeuggeschwin-
digkeitsbestimmungswert Vb ist. Falls die Bestim-
mung von S4 negativ ist, wird S4 wiederholt ausge-
führt, und falls die Fahrzeuggeschwindigkeit V bei-
spielsweise zum Zeitpunkt t4 von Fig. 6 größer als
der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Vb
wird und die Bestimmung S4 positiv wird, wird der
dem Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 entspre-
chende S6 ausgeführt. Bei S6 wird die Kupplung
C1 wie zum Zeitpunkt t4 von Fig. 6 angegeben ein-
gerückt, um von dem Neutralträgheitsfahrmodus auf
den normalen Fahrmodus zurückzukehren.

[0057] Falls beispielsweise der Freilaufträgheitsfahr-
modus gleichförmig durchgeführt wird, um anders als
bei dem Steuerbetrieb der elektronischen Steuervor-
richtung 50 von diesem Beispiel die Wichtigkeit ledig-
lich auf den Kraftstoffverbrauch zu richten, wird die
Bremskraft möglicherweise während der den Brems-
unterdruck benötigenden Fahrt mangelhaft, und der
Mangel muss kompensiert werden, beispielsweise
indem eine elektronisch gesteuerte Bremse (ECB
usw.), die eine sich von dem Bremsunterdruck un-
terscheidende Bremskraft erzeugt, oder eine Unter-
druckpumpe separat vorgesehen wird, die als Unter-
druckquelle des Bremskraftverstärkers 42 dient, was
zu einer Kostenzunahme führt. Da bei dem Steuer-
betrieb der elektronischen Steuervorrichtung 50 die-
ses Beispiels in Übereinstimmung mit dem Fahrzeug-
geschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 52 in Abhän-
gigkeit davon, ob die Fahrzeuggeschwindigkeit V grö-
ßer als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungs-
wert Va ist, d. h. ob die Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks groß ist, der Freilaufträgheitsfahrmodus
fortgeführt wird oder von dem Freilaufträgheitsfahr-
modus auf den normalen Fahrmodus zurückgekehrt
wird, wird die Notwendigkeit einer ECB-Vorrichtung
und einer Unterdruckpumpe beseitigt oder deren Ver-
wendung kann vermieden werden, wodurch eine Ver-
kleinerung ermöglicht wird und daher die Kostenzu-
nahme unterdrückt werden kann.

[0058] Wie zuvor beschrieben ist, ist gemäß der
in der Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 dieses Bei-
spiels enthaltenen elektronischen Steuervorrichtung
50 der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungswert
Va der Fahrzeuggeschwindigkeit V zum Rückkeh-
ren von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf den
normalen Fahrmodus kleiner als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Vb der Fahrzeug-
geschwindigkeit V zum Rückkehren von dem Neu-
tralträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmo-
dus festgelegt. Da dies möglich macht, dass der
Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64, der den Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 hat,
den Neutralträgheitsfahrmodus durchführt, bei dem
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die Kraftmaschine 12 gedreht wird, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit V größer als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Va ist und die Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks relativ groß ist,
wird die Kraftmaschine 12 gedreht, wenn das Brem-
sen erforderlich ist, wodurch der Bremsunterdruck
sichergestellt wird. Wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit V gleich wie oder kleiner als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Va ist und die Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks relativ klein ist,
dann kann der Freilaufträgheitsfahrmodus mit ge-
stoppter Kraftmaschine 12 durchgeführt werden, und
daher kann der Trägheitsfahrmodus mit gutem Kraft-
stoffverbrauch durchgeführt werden. Als ein Ergeb-
nis kann der Fahrzeugkraftstoffverbrauch verbessert
werden und der Bremsunterdruck kann sichergestellt
werden, wenn das Bremsen zur gleichen Zeit wäh-
rend des Trägheitsfahrmodus des Fahrzeugs erfor-
derlich ist.

[0059] Gemäß der elektronischen Steuervorrichtung
50, die in der Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 die-
ses Beispiels enthalten ist, bestimmt der Fahrzeug-
geschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62, dass die
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks groß ist, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit V während der Fahrt
des Fahrzeugs größer als der Fahrzeuggeschwindig-
keitsbestimmungswert Va ist. Daher kann der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt 62 die
darauffolgenden Bremseingabe durch einen Fahrer
während des Trägheitsfahrmodus oder eine Häufig-
keit der Bremseingabe aus der Fahrzeuggeschwin-
digkeit V voraussagen und kann vorzugsweise die
Stabilität der Bremseingabe zum Zeitpunkt des Brem-
sens sicherstellen.

[0060] Gemäß der elektronischen Steuervorrichtung
50, die in der Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 die-
ses Beispiels enthalten ist, ist der Freilaufträgheits-
fahrmodus der Trägheitsfahrmodus, der durchgeführt
wird, indem der Kraftübertragungspfad zwischen der
Kraftmaschine 12 und den Antriebsrädern 20 un-
terbrochen wird und die Kraftmaschine 12 während
der Fahrt gestoppt wird, und der Neutralträgheits-
fahrmodus ist der Trägheitsfahrmodus, der durch-
geführt wird, indem der Kraftübertragungspfad zwi-
schen der Kraftmaschine 12 und den Antriebsrädern
20 unterbrochen wird und die Kraftmaschine 12 wäh-
rend der Fahrt in einer selbsterhaltenden Art betrie-
ben wird. Da deswegen der Kraftübertragungspfad
zwischen der Kraftmaschine 12 und den Antriebsrä-
dern 20 während des Freilaufträgheitsfahrmodus und
des Neutralträgheitsfahrmodus unterbrochen ist, wird
die Kraftmaschinenbremskraft nahezu beseitigt und
die Fahrstrecke in dem Trägheitsfahrmodus wird vor-
zugsweise verlängert.

[0061] Falls gemäß der elektronischen Steuerungs-
vorrichtung 50, die in der Fahrzeugantriebsvorrich-
tung 10 dieses Beispiels enthalten ist, die Fahrzeug-

geschwindigkeit V während des Freilaufträgheitsfahr-
modus größer als der Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswert Va zum Rückkehren von dem
Freilaufträgheitsfahrmodus wird, kehrt das Fahrzeug
von dem Freilaufträgheitsfahrmodus auf den nor-
malen Fahrmodus zurück, wohingegen dann, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit V während des Neu-
tralträgheitsfahrmodus größer als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Vb zum Rückkeh-
ren von dem Neutralträgheitsfahrmodus wird, das
Fahrzeug von dem Neutralträgheitsfahrmodus auf
den normal Fahrmodus zurückkehrt, und daher
kann der Bremsunterdruck vorzugsweise sicherge-
stellt werden, wenn das Bremsen während des Träg-
heitsfahrmodus des Fahrzeugs erforderlich ist.

[0062] Nun wird auf Grundlage der Zeichnungen
ein anderes Beispiel der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. In der folgenden Beschreibung sind die
gemeinsamen Abschnitte durch die gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet und werden nicht beschrieben.

Zweites Beispiel

[0063] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, unterscheidet
sich eine elektronische Steuervorrichtung (Fahrsteu-
ervorrichtung) 76 der Fahrzeugantriebsvorrichtung
10 dieses Beispiels von der elektronischen Steu-
ervorrichtung 50 des ersten Beispiels darin, dass
der in der elektronischen Steuervorrichtung 50 ange-
ordnete Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungsab-
schnitt 62 durch einen Fahrzeugzwischenabstandbe-
stimmungsabschnitt 78 ersetzt ist, und mit Ausnahme
dieses Punkts ist sie im Wesentlichen gleich wie die
elektronische Steuervorrichtung 50 des ersten Bei-
spiels. Wie in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt ist, hat
die Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 die elektronische
Steuervorrichtung 76, die mit einem Signal versorgt
wird, das einen Fahrzeugzwischenabstand (Abstand)
D zu einem vorhergehenden Fahrzeug 84 durch ein
an einem vorderen Abschnitt des Fahrzeugs 80 an-
geordnetes Vorwärtsradargerät 82 angibt.

[0064] Der Fahrzeugzwischenabstandbestim-
mungsabschnitt 78 bestimmt ob der durch das Vor-
wärtsradargerät 82 erfasste Fahrzeugzwischenab-
stand D gleich oder kleiner als ein voreingestell-
ter Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dα
ist, und ob der durch das Vorwärtsradargerät 82 er-
fasste Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie oder
kleiner als ein voreingestellter Fahrzeugzwischen-
abstandbestimmungswert Dβ ist. Der Fahrzeugzwi-
schenabstandbestimmungswert Dα ist ein unterer
Grenzwert des Fahrzeugzwischenabstands D, der
im Vorfeld beispielsweise durch einen Versuch fest-
gelegt wird, zum Rückkehren von dem Freilaufträg-
heitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus wäh-
rend des Freilaufträgheitsfahrmodus, während der
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dβ ein
unterer Grenzwert des Fahrzeugzwischenabstands
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D ist, der im Vorfeld beispielsweise durch einen
Versuch festgelegt wird, zum Rückkehren von dem
Neutralträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahr-
modus während des Neutralträgheitsfahrmodus, und
der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dβ
ist kleiner als der Fahrzeugzwischenabstandbestim-
mungswert Dα festgelegt. Die Fahrzeugzwischenab-
standbestimmungswerte Dα, Dβ sind voreingestellte
untere Grenzwerte des Fahrzeugzwischenabstand D
und entsprechen einem oberen Grenzwert der Grö-
ße des zum Erfüllen der Verstärkungswirkung des
Bremskraftverstärkers 42 zum Zeitpunkt einer vor-
bestimmten Grenzbetätigung erforderlichen Unter-
drucks, d. h. einem oberen Grenzwert der Notwendig-
keit des Bremsunterdrucks, und wenn beispielswei-
se die Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswerte
Dα, Dβ kleiner werden, führt dies zu einem größe-
ren oberen Grenzwert der Größe des zum Erfüllen
der Verstärkungswirkung des Bremskraftverstärkers
42 zum Zeitpunkt der vorbestimmten Bremsbetäti-
gung erforderlichen Unterdrucks, d. h. einem größe-
ren oberen Grenzwert der Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks.

[0065] Bei diesem Beispiel wird der Fahrzeugzwi-
schenabstand D dazu verwendet, eine darauffol-
gende Bremseingabe durch einen Fahrer, die ei-
ne Kollision mit dem vorangehenden Fahrzeug 84
vermeidet, oder eine Häufigkeit der Bremseinga-
be vorauszusagen, d. h. die Größe des zum Erfül-
len der Verstärkungswirkung des Bremskraftverstär-
kers 42 zum Zeitpunkt einer vorbestimmten Brems-
betätigung erforderlichen Unterdrucks anzugeben,
welches die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
ist, und falls der Fahrzeugzwischenabstand D klei-
ner ist, wird die Wahrscheinlichkeit der nachfolgen-
den Bremseingabe durch einen Fahrer höher, wo-
durch die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks zu-
nimmt. Die Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
werte Dα, Dβ sind Bestimmungswerte zum Bestim-
men der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks, und
falls beispielsweise der Fahrzeugzwischenabstand
D größer als der Fahrzeugzwischenabstandbestim-
mungswert Dα während des Freilaufträgheitsfahrmo-
dus ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fah-
rer eine anschließende Bremseingabe durchführt,
was zu einer niedrigeren Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks führt, wohingegen dann, wenn der Fahr-
zeugzwischenabstand D gleich wie oder kleiner als
der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dα
ist, es wahrscheinlicher ist, dass der Fahrer eine
nachfolgende Bremseingabe durchführt, was zu ei-
ner höheren Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
führt. Der Fahrzeugzwischenabstandsbestimmungs-
abschnitt 78 ist daher ein Mittel zum Bestimmen
der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks während
des Freilaufträgheitsfahrmodus oder des Neutralträg-
heitsfahrmodus.

[0066] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Freilaufträgheitsfahr-
modus durchgeführt wird, und der Fahrzeugzwi-
schenabstandbestimmungsabschnitt 78 bestimmt,
dass der Fahrzeugzwischenabstand D gleich oder
kleiner als der Fahrzeugzwischenabstandbestim-
mungswert Dα ist, d. h. dass die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ groß ist, dann startet
der Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64, der den
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78
aufweist, die Kraftmaschine 12 erneut und bringt
die Kupplung C1 in Eingriff, um von dem Frei-
laufträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmo-
dus zurückzukehren. Wenn der Trägheitsfahrtbestim-
mungsabschnitt 60 bestimmt, dass der Freilaufträg-
heitsfahrmodus durchgeführt wird, und der Fahr-
zeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78 be-
stimmt, dass der Fahrzeugzwischenabstand D grö-
ßer als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
abschnitt Dα ist, d. h., dass die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ klein ist, dann fährt
der Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 mit dem
Durchführen des Freilaufträgheitsfahrmodus fort.

[0067] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Neutralträgheits-
fahrmodus durchgeführt wird, und der Fahrzeug-
zwischenabstandbestimmungsabstand 78 bestimmt,
dass der Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie
oder kleiner als der Fahrzeugzwischenabstandbe-
stimmungswert Dβ ist, dann bringt der Trägheits-
fahrtschaltsteuerabschnitt 64, der den Fahrzeug-
zwischenabstandbestimmungsabschnitt 78 hat, die
Kupplung C1 in Eingriff, um von dem Neutral-
trägheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus
zurückzukehren. Wenn der Trägheitsfahrtbestim-
mungsabschnitt 60 bestimmt, dass der Neutralträg-
heitsfahrmodus durchgeführt wird, und der Fahr-
zeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78 be-
stimmt, dass der Fahrzeugzwischenabstand D grö-
ßer als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
wert Dβ ist, dann fährt der Trägheitsfahrtschaltsteu-
erabschnitt 64 mit dem Durchführen des Neutralträg-
heitsfahrmodus fort.

[0068] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläu-
tern eines Hauptabschnitts des Steuerbetriebs der
elektronischen Steuervorrichtung 76, d. h. eines
Steuerbetriebs zum Durchführen einer Bestimmung
des Rückkehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus oder dem Neutralträgheitsfahrmodus durch den
Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 auf Grundla-
ge der Bestimmung durch den Fahrzeugzwischen-
abstandbestimmungsabschnitt 78, und des Rückkeh-
rens von dem Trägheitsfahrmodus auf den norma-
len Fahrmodus. Fig. 10 ist ein Zeitschaubild, das
dem Hauptabschnitt des Steuerbetriebs der elektro-
nischen Steuervorrichtung 76 von Fig. 9 entspricht,
und zeigt den Fall des Rückkehrens von dem Frei-
laufträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmo-
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dus, da der Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie
oder kleiner als der Fahrzeugzwischenabstandbe-
stimmungswert Dα während des Freilaufträgheits-
fahrmodus wird. Fig. 11 ist ein Zeitschaubild, das
dem Hauptabschnitt des Steuerbetriebs der elektro-
nischen Steuervorrichtung 76 von Fig. 9 entspricht,
und zeigt den Fall des Rückkehrens von dem Neutral-
trägheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus,
da der Fahrzeugzwischenabstand D während des
Neutralträgheitsfahrmodus gleich wie oder kleiner als
der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dβ
wird.

[0069] In Fig. 9 wird bei S11, der dem Trägheits-
fahrtbestimmungsabschnitt 60 entspricht, bestimmt,
ob die Trägheitsfahrtstartbedingung erfüllt ist, d. h.
ob der Trägheitsfahrmodus (der Freilaufträgheitsfahr-
modus oder der Neutralträgheitsfahrmodus) durch-
geführt wird. Falls die Bestimmung von S11 ne-
gativ ist, wird S11 wiederholt ausgeführt, und falls
beispielsweise das Niederdrücken des Beschleuni-
gungspedals 70 in dem stetigen Fahrzustand mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit auf AUS geändert wird, um
den Trägheitsfahrmodus zu starten, wird die Bestim-
mung von S11 positiv, und S12, der dem Trägheits-
fahrtbestimmungsabschnitt 60 entspricht, wird aus-
geführt.

[0070] Bei S12 wird bestimmt, ob der durchgeführ-
te Trägheitsfahrmodus der Freilaufträgheitsfahrmo-
dus ist. Falls bei S12 bestimmt wird, dass der Freilauf-
trägheitsfahrmodus ausgeführt wird, wobei die Kupp-
lung C1 auf AUS festgelegt ist und die Kraftstoffe-
inspritzung auf AUS festgelegt ist, wie beispielswei-
se zwischen t1 und t2 in Fig. 10 angezeigt ist, ist
die Bestimmung von S12 positiv und S13, der dem
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78
entspricht, wird ausgeführt. Falls alternativ bei S12
bestimmt wird, dass der Neutralträgheitsfahrmodus
ausgeführt wird, wobei die Kupplung auf AUS fest-
gelegt ist und die Kraftmaschine 12 in den Leerlauf-
zustand gebracht ist, wie dies beispielsweise zwi-
schen t3 und t4 in Fig. 11 angegeben ist, ist die Be-
stimmung von S12 negativ, und S14, der dem Fahr-
zeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78 ent-
spricht, wird ausgeführt.

[0071] Bei S13 wird bestimmt, ob der Fahrzeug-
zwischenabstand D gleich wie oder kleiner als der
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dα ist,
d. h. ob die Wahrscheinlichkeit einer nachfolgenden
Bremseingabe durch einen Fahrer hoch ist und die
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks relativ groß ist.
Falls die Bestimmung bei S13 negativ ist, wird S13
wiederholt ausgeführt, und falls beispielsweise der
Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie oder kleiner
als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert
Dα zum Zeitpunkt t2 von Fig. 10 wird und die Be-
stimmung von S13 positiv wird, wird S15 ausgeführt,
der dem Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 ent-

spricht. Bei S15 wird das Zünden des Kraftstoffs ge-
startet, um die Kraftmaschine 12 erneut zu starten,
wie dies nach dem Zeitpunkt t2 von Fig. 10 angege-
ben ist, und die Kupplung C1 wird daraufhin auf EIN
festgelegt, um von dem Freilaufträgheitsfahrmodus
auf den normalen Fahrmodus zurückzukehren.

[0072] Bei S14 wird bestimmt, ob der Fahrzeugzwi-
schenabstand D gleich wie oder kleiner als der Fahr-
zeugzwischenabstandbestimmungswert Dβ ist. Falls
die Bestimmung von S14 negativ ist, wird S14 wie-
derholt ausgeführt, und falls beispielsweise der Fahr-
zeugzwischenabstand D gleich wie oder kleiner als
der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dβ
zum Zeitpunkt t4 in Fig. 11 wird und die Bestim-
mung von S14 positiv wird, wird S16 ausgeführt,
der dem Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 ent-
spricht. Bei S16 wird die Kupplung C1 auf EIN festge-
legt, wie dies zum Zeitpunkt t4 von Fig. 11 angege-
ben ist, um von dem Neutralträgheitsfahrmodus auf
den normalen Fahrmodus zurückzukehren.

[0073] Wie zuvor beschrieben ist, bestimmt der
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungsabschnitt 78
gemäß der elektronischen Steuervorrichtung 76,
die in der Fahrzeugantriebsvorrichtung 10 dieses
Beispiels enthalten ist, dass die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ groß ist, wenn der
Fahrzeugzwischenabstand D zu dem vorangehen-
den Fahrzeug 84 gleich wie oder kleiner als der
Fahrzeugzwischenabstandbestimmungswert Dα ist.
Daher kann der Fahrzeugzwischenabstandbestim-
mungsabschnitt 78 die nachfolgende Bremseingabe
durch einen Fahrer während des Trägheitsfahrmo-
dus oder eine Häufigkeit der Bremseingabe aus dem
Fahrzeugzwischenabstand D zu dem vorangehen-
den Fahrzeug 84 voraussagen und kann die Stabili-
tät der Bremseingabe zum Zeitpunkt des Bremsens
vorzugsweise sicherstellen.

Drittes Beispiel

[0074] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, unterscheidet sich
eine elektronische Steuervorrichtung (Fahrtsteuer-
vorrichtung) 86 der Fahrzeugantriebsvorrichtung 10
dieses Beispiels von der elektronischen Steuervor-
richtung 50 des ersten Beispiels darin, dass der in
der elektronischen Steuervorrichtung 50 angeordne-
te Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungsabschnitt
62 durch einen Abwärtsgefällebestimmungsabschnitt
88 ersetzt wird, und ist mit Ausnahme dieses Punkts
im Wesentlichen gleich wie die elektronische Steu-
ervorrichtung 50 des ersten Beispiels. Die elektroni-
sche Steuervorrichtung 86 wird mit einem Signal ver-
sorgt, das ein Abwärtsgefälle (Gefälle) (Winkel) Ф ei-
ner Fahrbahnoberfläche R von einem Fahrbahnge-
fällesensor 90 angibt, der beispielsweise eine Längs-
beschleunigung erfasst. Das Abwärtsgefälle Ф hat ei-
nen positiven Wert an einer Abwärtsneigung, wie in
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Fig. 13 dargestellt ist, und ist an einer Aufwärtsnei-
gung negativ.

[0075] Der Abwärtsgefällebestimmungsabschnitt 88
bestimmt, ob das durch den Fahrbahngefällesensor
90 erfasste Abwärtsgefälle Ф gleich wie oder grö-
ßer als ein voreingestellter Gefällebestimmungswert
α ist, und ob das durch den Fahrbahngefällesen-
sor 90 erfasste Abwärtsgefälle Ф gleich wie oder
größer als ein voreingestellter Gefällebestimmungs-
wert β ist. Der Gefällebestimmungswert α ist obe-
rer Grenzwert des Abwärtsgefälles Ф, der im Vorfeld
beispielsweise durch einen Versuch festgelegt wird,
zum Rückkehren von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus zu dem normalen Fahrmodus während des Frei-
laufträgheitsfahrmodus, während der Gefällebestim-
mungswert β ein oberer Grenzwert des Abwärtsgra-
dienten Ф ist, der im Vorfeld beispielsweise durch
einen Versuch festgelegt ist, zum Rückkehren von
dem Neutralträgheitsfahrmodus auf den normalen
Fahrmodus während des Neutralträgheitsfahrmodus,
und der Gefällebestimmungswert α ist kleiner als der
Gefällebestimmungswert β festgelegt. Die Gefällebe-
stimmungswerte α, β sind die voreingestellten oberen
Grenzwerte des Abwärtsgefälles Ф und entsprechen
einem oberen Grenzwert der Größe des zum Erfüllen
der Verstärkungswirkung des Bremskraftverstärkers
42 zum Zeitpunkt einer vorbestimmten Bremsbetä-
tigung erforderlichen Unterdrucks, d. h. einen obe-
ren Grenzwert der Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks, und beispielsweise dann, wenn die Gefälle-
bestimmungswerte α, β größer werden, führt dies zu
einem größeren oberen Grenzwert der Größe des
zum Erfüllen der Verstärkungswirkung des Brems-
kraftverstärkers 42 zum Zeitpunkt der vorbestimmten
Bremsbetätigung erforderlichen Unterdrucks, d. h. ei-
nem größeren oberen Grenzwert der Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks.

[0076] In diesem Beispiel wird das Abwärtsgefäl-
le Ф dazu verwendet, die nachfolgende Bremsein-
gabe durch einen Fahrer oder eine Häufigkeit der
Bremseingabe vorauszusagen, d. h. die Größe des
zum Erfüllen der Verstärkungswirkung des Brems-
kraftverstärkers 42 zum Zeitpunkt einer vorbestimm-
ten Bremsbetätigung erforderlichen Unterdrucks an-
zugeben, welches die Notwendigkeit des Bremsun-
terdrucks ist, und falls das Abwärtsgefälle Ф grö-
ßer ist, wird die Wahrscheinlichkeit einer nachfol-
genden Bremseingabe durch einen Fahrer höher,
wodurch die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
zunimmt. Die Gefällebestimmungswerte α, β sind
Bestimmungswerte zum Bestimmen der Notwendig-
keit des Bremsunterdrucks, und falls beispielsweise
das Abwärtsgefälle Ф kleiner als der Gefällebestim-
mungswert α während des Freilaufträgheitsfahrmo-
dus ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fah-
rer eine nachfolgende Bremseingabe durchführt, was
zu einer geringeren Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks führt, während dann, wenn das Abwärtsgefäl-

le Ф gleich wie oder größer als der Gefällebestim-
mungswert α ist, es wahrscheinlicher ist, dass der
Fahrer eine nachfolgende Bremseingabe durchführt,
was zu einer höheren Notwendigkeit des Brems-
unterdrucks führt. Der Abwärtsgefällebestimmungs-
abschnitt 88 ist daher ein Mittel zum Bestimmen
der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks während
des Freilaufträgheitsfahrmodus oder des Neutralträg-
heitsfahrmodus.

[0077] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Freilaufträgheitsfahr-
modus durchgeführt wird, und der Abwärtsgefälle-
bestimmungsabschnitt 88 bestimmt, dass das Ab-
wärtsgefälle Ф gleich wie oder größer als der Ge-
fällebestimmungswert α ist, d. h. dass die Notwen-
digkeit des Bremsunterdrucks relativ groß ist, star-
tet der Fahrtschaltsteuerabschnitt 64, der den Ab-
wärtsgefällebestimmungsabschnitt 88 aufweist, die
Kraftmaschine 12 erneut und bringt die Kupplung
C1 in Eingriff, um von dem Freilaufträgheitsfahr-
modus auf den normalen Fahrmodus zurückzukeh-
ren. Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsabschnitt
60 bestimmt, dass der Freilaufträgheitsfahrmodus
durchgeführt wird, und der Abwärtsgefällebestim-
mungsabschnitt 88 bestimmt, dass das Abwärtsge-
fälle Ф kleiner als der Gefällebestimmungswert α ist,
das heißt, dass die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks relativ klein ist, fährt der Trägheitsfahrtschalt-
steuerabschnitt 64 damit fort, den Freilaufträgheits-
fahrmodus durchzuführen.

[0078] Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsab-
schnitt 60 bestimmt, dass der Neutralträgheitsfahr-
modus durchgeführt wird, und der Abwärtsgefälle-
bestimmungsabschnitt 88 bestimmt, dass das Ab-
wärtsgefälle Ф gleich wie oder größer als der Ge-
fällebestimmungswert β ist, dann bringt der Träg-
heitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64, der den Abwärts-
gefällebestimmungsabschnitt 88 hat, die Kupplung
C1 in Eingriff, um von dem Neutralträgheitsfahr-
modus zu dem normalen Fahrmodus zurückzukeh-
ren. Wenn der Trägheitsfahrtbestimmungsabschnitt
60 bestimmt, dass der Neutralträgheitsfahrmodus
durchgeführt wird, und der Abwärtsgefällebestim-
mungsabschnitt 88 bestimmt, dass das Abwärtsge-
fälle Ф kleiner als der Gefällebestimmungswert β ist,
dann fährt der Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64
damit fort, den Neutralträgheitsfahrmodus durchzu-
führen.

[0079] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm zum Erläu-
tern eines Hauptabschnitts des Steuerbetriebs der
elektronischen Steuervorrichtung 86, d. h. eines
Steuerbetriebs zum Durchführen einer Bestimmung
des Rückkehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus oder dem Neutralträgheitsfahrmodus durch den
Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 auf Grundla-
ge der Bestimmung durch den Abwärtsgefällebestim-
mungsabschnitt 88, und des Zurückkehrens von dem
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Trägheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus.
Fig. 15 ist ein Zeitschaubild, das dem Hauptabschnitt
des Steuerbetriebs der elektronischen Steuervorrich-
tung 86 von Fig. 14 entspricht, und zeigt den Fall des
Zurückkehrens von dem Freilaufträgheitsfahrmodus
auf den normalen Fahrmodus, da das Abwärtsgefälle
Ф während des Freilaufträgheitsfahrmodus gleich wie
oder größer als der Gefällebestimmungswert α wird.
Fig. 16 ist ein Zeitschaubild, das dem Hauptabschnitt
des Steuerbetriebs der elektronischen Steuervorrich-
tung 86 von Fig. 14 entspricht, und zeigt den Fall des
Zurückkehrens von dem Neutralträgheitsfahrmodus
auf den normalen Fahrmodus, da das Abwärtsgefälle
Ф während des Neutralträgheitsfahrmodus gleich wie
oder größer als der Gefällebestimmungswert β wird.

[0080] In Fig. 14 wird bei S21, der dem Trägheits-
fahrtbestimmungsabschnitt 60 entspricht, bestimmt,
ob die Trägheitsfahrtstartbedingung erfüllt ist, d. h.
ob der Trägheitsfahrmodus (der Freilaufträgheitsfahr-
modus oder der Neutralträgheitsfahrmodus) durch-
geführt wird. Falls die Bestimmung von S21 ne-
gativ ist, wird S21 wiederholt ausgeführt, und falls
beispielsweise das Niederdrücken des Beschleuni-
gungspedals 70 in dem stetigen Fahrzustand mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit auf AUS geändert wird, um
den Trägheitsfahrmodus zu starten, wird die Bestim-
mung bei S21 positiv, und S22, der dem Trägheits-
fahrtbestimmungsabschnitt 60 entspricht, wird aus-
geführt.

[0081] Bei S22 wird bestimmt, ob der durchgeführte
Trägheitsfahrmodus der Freilaufträgheitsfahrmodus
ist. Falls bei S22 bestimmt wird, dass der Freilaufträg-
heitsfahrmodus ausgeführt wird, während die Kupp-
lung C1 auf AUS festgelegt ist, und die Kraftstoffein-
spritzung auf AUS festgelegt ist, wie dies beispiels-
weise zwischen t1 und t2 in Fig. 15 angegeben ist, ist
die Bestimmung von S22 positiv, und S23, der dem
Abwärtsgefällebestimmungsabschnitt 88 entspricht,
wird ausgeführt. Falls alternativ bei S22 bestimmt
wird, dass der Neutralträgheitsfahrmodus ausgeführt
wird, während die Kupplung C1 auf AUS festgelegt
ist und die Kraftmaschine 12 in den Leerlaufzustand
gebracht ist, wie dies beispielsweise zwischen t3 und
t4 in Fig. 16 angegeben ist, ist die Bestimmung bei
S22 negativ, und S24 wird ausgeführt, der dem Ab-
wärtsgefällebestimmungsabschnitt 88 entspricht.

[0082] Bei S23 wird bestimmt, ob das Abwärtsgefäl-
le Ф gleich wie oder größer als der Gefällebestim-
mungswert α ist, d. h. ob die Wahrscheinlichkeit ei-
ner nachfolgenden Bremseingabe durch einen Fah-
rer hoch ist und die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks relativ groß ist. Falls die Bestimmung von S23
negativ ist, wird S23 wiederholt ausgeführt, und falls
beispielsweise zum Zeitpunkt t2 von Fig. 15 das Ab-
wärtsgefälle Ф gleich wie oder größer als der Gefäl-
lebestimmungswert α wird, d. h. die Notwendigkeit
des Bremsunterdrucks relativ groß wird, und die Be-

stimmung bei S23 positiv wird, wird S25 ausgeführt,
der dem Trägheitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 ent-
spricht. Bei S25 wird das Zünden des Kraftstoffs ge-
startet, um die Kraftmaschine 12 erneut zu starten,
wie dies nach dem Zeitpunkt t2 von Fig. 15 angege-
ben ist, und die Kupplung C1 wird daraufhin in Ein-
griff gebracht, um von dem Freilaufträgheitsfahrmo-
dus auf den normalen Fahrmodus zurückzukehren.

[0083] Bei S24 wird bestimmt, ob das Abwärtsgefäl-
le Φ gleich wie oder größer als der Gefällebestim-
mungswert β ist. Falls die Bestimmung bei S24 ne-
gativ ist, wird S24 wiederholt ausgeführt, und falls
beispielsweise das Abwärtsgefälle Φ gleich wie oder
größer als der Gefällebestimmungswert β zum Zeit-
punkt t4 von Fig. 16 wird und die Bestimmung von
S24 positiv wird, wird S26 ausgeführt, der dem Träg-
heitsfahrtschaltsteuerabschnitt 64 entspricht. Bei S26
wird die Kupplung C1 eingerückt, wie dies zum Zeit-
punkt t4 von Fig. 16 angegeben ist, um von dem Neu-
tralträgheitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus
zurückzukehren.

[0084] Wie zuvor beschrieben ist, bestimmt der
Abwärtsgefällebestimmungsabschnitt 88 gemäß der
elektronischen Steuervorrichtung 86, die in der Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 10 dieses Beispiels enthal-
ten ist, dass die Notwendigkeit des Bremsunter-
drucks relativ groß ist, wenn das Abwärtsgefälle Φ
gleich wie oder größer als der Gefällebestimmungs-
wert α an der Fahrbahnoberfläche R ist, an der das
Fahrzeug fährt. Daher kann der Abwärtsgefällebe-
stimmungsabschnitt 88 die nachfolgende Bremsein-
gabe durch einen Fahrer während des Trägheits-
fahrmodus oder einer Häufigkeit der Bremseingabe
aus dem Abwärtsgefälle Φ der Fahrbahnoberfläche
R voraussagen und kann die Stabilität der Bremsein-
gabe zum Zeitpunkt des Bremsens vorzugsweise si-
cherstellen.

[0085] Obwohl die Beispiele der vorliegenden Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen aus-
führlich beschrieben wurden, wird die vorliegende Er-
findung auch in anderen Formen angewandt.

[0086] Obwohl der Neutralträgheitsfahrmodus als
der zweite Trägheitsfahrmodus verwendet wird, der
durchgeführt wird während die Kraftmaschine 12 dre-
hend gehalten wird und die Kraftmaschinenbrems-
kraft verglichen mit dem normalen Fahrmodus in den
Beispielen verringert ist, kann der zweite Trägheits-
fahrmodus beispielsweise ein Zylinderruheträgheits-
fahrmodus sein, in dem die Kraftstoffzufuhr zu der
Kraftmaschine 12 gestoppt ist, wobei die Kraftma-
schine 12 an die Antriebsräder 20 gekoppelt ist, wäh-
rend die Zylinderruhevorrichtung den Betrieb zumin-
dest eines von einem Kolben und Einlass-/Auslass-
ventilen in einem Teil der mehreren Zylinder der
Kraftmaschine 12 stoppt. Da als ein Ergebnis ein
Pumpverlust verringert wird, wenn die Kraftmaschi-
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ne 12 angetrieben wird, sodass sie sich in dem
Kraftstoffunterbrechungszustand dreht, und die Kraft-
maschinenbremskraft verglichen mit dem normalen
Fahrmodus verringert ist, wird die Fahrstrecke in dem
Trägheitsfahrmodus verlängert.

[0087] In den Beispielen ist die Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks in dem ersten Beispiel durch die
Fahrzeuggeschwindigkeit V, in dem zweiten Beispiel
durch den Fahrzeugzwischenabstand D und in dem
dritten Beispiel durch das Abwärtsgefälle Φ angege-
ben; jedoch kann die Notwendigkeit des Bremsun-
terdrucks als eine Größe des zum Erfüllen der Ver-
stärkungswirkung des Bremskraftverstärkers 42 zum
Zeitpunkt eines vorbestimmten Bremsbetriebs erfor-
derlichen Unterdrucks angegeben werden. Beispiels-
weise dann, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit hö-
her wird, wenn der Fahrzeugzwischenabstand D klei-
ner wird oder wenn das Abwärtsgefälle Φ größer
wird, nimmt eine Größe des zum Erfüllen der Ver-
stärkungswirkung des Bremskraftverstärkers 42 zum
Zeitpunkt eines vorbestimmten Bremsbetriebs erfor-
derlichen Unterdrucks zu.

[0088] Obwohl das Abwärtsgefälle Φ in den Bei-
spielen durch den Fahrbahngefällesensor 90 erhal-
ten wird, etwa einen G-Sensor, der eine Längsbe-
schleunigung erfasst, ist ein Mittel zum Ermitteln
der Information des Abwärtsgefälles Φ nicht auf den
Fahrbahngefällesensor 90 beschränkt. Beispielswei-
se kann das Abwärtsgefälle Φ auf Grundlage der
tatsächlichen Antriebskraft oder des Drosselventilöff-
nungsgrads der Kraftmaschine 12 und der Fahrzeug-
geschwindigkeit aus einer im Vorfeld gespeicherten
Beziehung zwischen einer Antriebskraft oder einem
Drosselventilöffnungsgrad der Kraftmaschine 12 und
einer Fahrzeuggeschwindigkeit einer ebenen Fahr-
bahn oder auf Grundlage einer gegenwärtigen Posi-
tion aus einer im Vorfeld gespeicherten Karteninfor-
mation erhalten werden.

[0089] Obwohl die Fahrzeuggeschwindigkeitsbe-
stimmungswerte Va, Vb in den Fahrzeugzwischen-
abstandsbestimmungswerten Dα, Dβ und die Gefäl-
lebestimmungswerte α, β in Beispielen vordefinier-
te, konstante Werte sind, können die Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswerte Va, Vb, die Fahr-
zeugzwischenabstandsbestimmungswerte Dα, Dβ
und die Gefällebestimmungswerte α, β beispielswei-
se eine Funktion eines Fahrzeugzustands, etwa eine
Batterierestgröße, eine Kraftmaschinenwassertem-
peratur oder eine Notwendigkeit eines Öldrucks sein
und die Bestimmungswerte können unter Berück-
sichtigung davon variabel festgelegt werden. Das va-
riable Festlegen kann die Fahrzeuggeschwindigkeits-
bestimmungswerte Va, Vb, die Fahrzeugzwischen-
abstandbestimmungswerte Dα, Dβ und die Gefälle-
bestimmungswerte α, β kontinuierlich oder in Stu-
fen einschließlich zweier Stufen variieren, und ist im
Vorfeld auf Grundlage eines Datenkennfelds, einer

Berechnungsgleichung, usw. definiert. Beispielswei-
se ist die Funktion derart festgelegt, dass die Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswerte Va, Vb und
die Gefällebestimmungswerte α, β in Übereinstim-
mung mit einer Verringerung des Batterierestbetrags
oder der Kraftmaschinenwassertemperatur oder ei-
ner Erhöhung der Notwendigkeit eines Öldrucks klei-
ner werden. Die Funktion ist derart festgelegt, dass
die Fahrzeugzwischenbestimmungswerte Dα, Dβ in
Übereinstimmung mit einer Verringerung des Batte-
rierestbetrags oder der Kraftmaschinenwassertem-
peratur oder einer Erhöhung der Notwendigkeit eines
Öldrucks größer werden.

[0090] Wenn in den Beispielen während des Frei-
laufträgheitsfahrmodus bestimmt wird, dass die Fahr-
zeuggeschwindigkeit V größer als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Va ist, oder dass
der Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie oder klei-
ner als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
wert Dα ist, oder dass das Abwärtsgefälle Φ gleich
wie oder größer als der Gefällebestimmungswert α
ist, dann kehrt das Fahrzeug von dem Freilaufträg-
heitsfahrmodus auf den normalen Fahrmodus zu-
rück; wenn jedoch beispielsweise während des Frei-
laufträgheitsfahrmodus bestimmt wird, dass die Fahr-
zeuggeschwindigkeit V größer als der Fahrzeugge-
schwindigkeitsbestimmungswert Va ist, oder dass
der Fahrzeugzwischenabstand D gleich wie oder klei-
ner als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
wert Dα ist, oder dass das Abwärtsgefälle Φ gleich
wie oder größer als der Gefällebestimmungswert
α ist, dann kann das Fahrzeug von dem Freilauf-
trägheitsfahrmodus auf den Neutralträgheitsfahrmo-
dus zurückkehren. Verglichen beispielsweise mit den
Beispielen wird als ein Ergebnis dann, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit V in einem Bereich liegt,
der größer als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-
mungswert Va und gleich oder kleiner als der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Vb ist, oder
wenn der Fahrzeugzwischenabstand D in einem Be-
reich liegt, der größer als der Fahrzeugzwischenab-
standbestimmungswert Dβ und gleich wie oder klei-
ner als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
wert Dα ist, oder wenn das Abwärtsgefälle Φ in einem
Bereich liegt, der gleich wie oder größer als der Ge-
fällebestimmungswert α und kleiner als der Gefälle-
bestimmungswert β ist, der Neutralträgheitsfahrmo-
dus durchgeführt, bei dem der Kraftübertragungspfad
zwischen der Kraftmaschine 12 und den Antriebsrä-
dern unterbrochen ist, und daher wird der Fahrzeug-
kraftstoffverbrauch vorzugsweise während des Träg-
heitsfahrmodus des Fahrzeugs verbessert.

[0091] Wenn bei den elektronischen Steuervorrich-
tungen 50, 76 und 86 der Beispiele die Fahrzeugge-
schwindigkeit V gleich wie oder kleiner als der Fahr-
zeuggeschwindigkeitsbestimmungswert Va ist (Va ≤
V), oder wenn der Fahrzeugzwischenabstand D klei-
ner als der Fahrzeugzwischenabstandbestimmungs-
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wert Dα ist (D < Dα), oder wenn das Abwärtsge-
fälle Φ kleiner als der Gefällebestimmungswert α
ist (Φ < α), dann kann sowohl der Neutralträgheits-
fahrmodus als auch der Freilaufträgheitsfahrmodus
durchgeführt werden; wenn jedoch beispielsweise
die Fahrzeuggeschwindigkeit V gleich wie oder klei-
ner als der Fahrzeuggeschwindigkeitsbestimmungs-
wert Va ist, oder wenn der Fahrzeugzwischenab-
stand D kleiner als der Fahrzeugzwischenabstands-
bestimmungswert Dα ist, oder wenn das Abwärts-
gefälle Φ kleiner als der Gefällebestimmungswert
α ist, dann kann eine solche Steuerung bereitge-
stellt sein, dass der Freilaufträgheitsfahrmodus aus-
gewählt wird. Als ein Ergebnis wird der Freilaufträg-
heitsfahrmodus an einer Stelle ausgewählt, an der die
Notwendigkeit des Bremsunterdrucks relativ klein ist,
und daher kann der Trägheitsfahrmodus mit gutem
Kraftstoffverbrauch durchgeführt werden.

[0092] Die obige Beschreibung ist lediglich ein Aus-
führungsbeispiel und die vorliegende Erfindung kann
in unterschiedlich modifizierten und verbesserten
Formen auf Grundlage des Fachwissens implemen-
tiert werden.

[0093] Bezugszeichen

Bezugszeichenliste

12 Kraftmaschine
20 Antriebsräder
42 Bremskraftverstärker
50, 76, 86 Elektrische Steuervorrichtung

(Fahrsteuervorrichtung)
52 Normalfahrtabschnitt
54 Freilaufträgheitsfahrtabschnitt
56 Neutralträgheitsfahrtabschnitt
62 Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-

mungsabschnitt
64 Trägheitsfahrtschaltsteuerab-

schnitt
78 Fahrzeugzwischenabstandbestim-

mungsabschnitt
84 Vorangehendes Fahrzeug
88 Abwärtsgefällebestimmungsab-

schnitt
D Fahrzeugzwischenabstand
R Fahrbahnoberfläche
V Fahrzeuggeschwindigkeit
Φ Abwärtsgefälle
Va, Vb Fahrzeuggeschwindigkeitsbestim-

mungswert (oberer Grenzwert)
Dα, Dβ Fahrzeugzwischenabstandbestim-

mungswert (oberer Grenzwert)
α, β Gefällebestimmungswert (oberer

Grenzwert)

Patentansprüche

1.     Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs, das
eine Kraftmaschine und einen Bremskraftverstärker
hat, der eine Bremskraft unter Verwendung eines
Bremsunterdrucks verstärkt, der durch Drehung der
Kraftmaschine erzeugt wird, wobei die Fahrsteuer-
vorrichtung eines Fahrzeugs einen normalen Fahr-
modus, bei dem die Kraftmaschine an die Antriebs-
räder gekoppelt ist, einen ersten Trägheitsfahrmo-
dus, bei dem die Kraftmaschine während der Fahrt
gestoppt ist und eine Kraftmaschinenbremskraft ver-
glichen mit dem normalen Fahrmodus verringert ist,
und einen zweiten Trägheitsfahrmodus ausführt, bei
dem die Kraftmaschine während der Fahrt drehend
gehalten wird und die Kraftmaschinenbremskraft ver-
glichen mit dem normalen Fahrmodus verringert ist,
wobei die Fahrtsteuervorrichtung eines Fahrzeugs ei-
nen Bestimmungsabschnitt aufweist, der dazu konfi-
guriert ist, eine Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
während des ersten oder des zweiten Trägheitsfahr-
modus zu bestimmen, wobei die Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks als zumindest eine von Bedin-
gungen zum Rückkehren von dem ersten Trägheits-
fahrmodus und dem zweiten Trägheitsfahrmodus auf
den normalen Fahrmodus enthalten ist, wobei die
Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs einen oberen
Grenzwert der Notwendigkeit des Bremsunterdrucks
zum Zurückkehren von dem ersten Trägheitsfahrmo-
dus hat, der kleiner als ein oberer Grenzwert der Not-
wendigkeit des Bremsunterdrucks zum Zurückkehren
von dem zweiten Trägheitsfahrmodus festgelegt ist.

2.   Fahrtsteuervorrichtung eines Fahrzeugs gemäß
Anspruch 1, wobei
der Bestimmungsabschnitt eine Notwendigkeit des
Bremsunterdrucks derart bestimmt, dass
die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks größer ist,
wenn ein Abstand zu einem vorhergehenden Fahr-
zeug enger ist, dass
die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks größer ist,
wenn ein Abwärtsgefälle an einer Fahrbahnoberflä-
che, an der das Fahrzeug fährt, größer ist, oder dass
die Notwendigkeit des Bremsunterdrucks größer ist,
wenn eine Fahrzeuggeschwindigkeit größer ist, wenn
das Fahrzeug fährt.

3.   Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs gemäß
Anspruch 1 oder 2, wobei
der erste Trägheitsfahrmodus ein Freilaufträgheits-
fahrmodus ist, der ein Trägheitsfahrmodus ist, der
durchgeführt wird, indem die Kraftmaschine und die
Antriebsräder getrennt werden und indem die Kraft-
maschine während der Fahrt gestoppt wird, und wo-
bei
der zweite Trägheitsfahrmodus ein Neutralträgheits-
fahrmodus ist, der ein Trägheitsfahrmodus ist, der
durchgeführt wird, indem die Kraftmaschine und die
Antriebsräder getrennt werden und die Kraftmaschi-
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ne während der Fahrt in einer selbsterhaltenden Art
betrieben wird.

4.   Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs gemäß
Anspruch 1 oder 2, wobei
der erste Trägheitsfahrmodus ein Freilaufträgheits-
fahrmodus ist, der ein Trägheitsfahrmodus ist, der
durchgeführt wird, indem die Kraftmaschine und die
Antriebsräder getrennt werden und die Kraftmaschi-
ne während der Fahrt gestoppt wird, und wobei
der zweite Trägheitsfahrmodus ein Zylinderruheträg-
heitsfahrmodus ist, der durchgeführt wird, indem die
Kraftstoffzufuhr zu der Kraftmaschine mit der an die
Antriebsräder gekoppelten Kraftmaschine gestoppt
wird, und indem der Betrieb zumindest eines von ei-
nem Kolben und Einlass-/Auslassventilen in einem
Teil von mehreren Zylindern der Kraftmaschine ge-
stoppt wird.

5.   Fahrsteuervorrichtung eines Fahrzeugs gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Notwendig-
keit des Bremsunterdrucks eine Größe eines zum Er-
füllen einer Verstärkungswirkung des Bremskraftver-
stärkers zum Zeitpunkt der vorbestimmten Bremsbe-
tätigung erforderlicher Unterdruck ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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