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(57) Zusammenfassung: System und Verfahren zum Steu-
ern eines Hostfahrzeugs in einer Kolonne von Fahrzeugen.
Das Verfahren beinhaltet das Empfangen von Geschwindig-
keitsdaten eines führenden Fahrzeugs von dem führenden
Fahrzeug über ein Fahrzeugkommunikationsnetzwerk und
das Empfangen von Geschwindigkeitsdaten eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs von einem Sensorsystem des Host-
fahrzeugs. Das vorausfahrende Fahrzeug ist unmittelbar vor
dem Hostfahrzeug positioniert. Das führende Fahrzeug ist
vor dem Hostfahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug
positioniert. Das Verfahren beinhaltet das Berechnen einer
Übertragungsfunktion zwischen dem führenden Fahrzeug
und dem Hostfahrzeug und das Bestimmen einer Strings-
tabilitätsstufe der Kolonne von Fahrzeugen auf Grundlage
der Übertragungsfunktion. Die Stringstabilitätsstufe zeigt ei-
ne Geschwindigkeitsvariation der Kolonne von Fahrzeugen
an. Ferner beinhaltet das Verfahren das Berechnen einer
Verkehrsstaustufe auf Grundlage der Stringstabilitätsstufe
und das Steuern eines Fahrzeugsystems des Hostfahrzeugs
auf Grundlage der Verkehrsstaustufe.
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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priori-
tät der vorläufigen US-Patentanmeldung S/N 62/
442333, die am 4. Januar 2017 eingereicht wurde,
wobei die Gesamtheit dieser durch Bezugnahme in
diese Schrift aufgenommen wird.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Verkehrsstau ist in vielen Verkehrsnetzen ein
zunehmendes Problem, das zu Fahrzeugsicherheits-
risiken und Frustration der Fahrer führt. In vielen Fäl-
len ist der Fahrer eines Hostfahrzeugs möglicher-
weise in Unkenntnis des auf ihn zukommenden Ver-
kehrsstaus oder von unerwarteten und/oder plötzli-
chen Verkehrsflussproblemen. Geschwindigkeitsstö-
rungen vor dem Hostfahrzeug können sich auf das
Hostfahrzeug ausbreiten und plötzliche Stopps, ruck-
artige Wendungen, abrupte Beschleunigung oder
Kollisionen verursachen.

[0003] Durch die zunehmende Verwendung von
drahtloser Fahrzeugkommunikation wie zum Beispiel
der Kommunikation Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehi-
cle-to-Infrastructure (V2I) und Vehicle-to-Everything
(V2X) kann der Austausch von Informationen die
Auswirkungen von Verkehrsstau und Geschwindig-
keitsstörungen mildern. Insbesondere können diese
Informationen zum Vorhersagen von Verkehrsstau,
zum Bereitstellen frühzeitiger Warnungen und zum
Steuern von Fahrfunktionen (z.B. kooperative adap-
tive Geschwindigkeitssteuerung) verwendet werden.
Das Hostfahrzeug wiederum kann Verkehrsflussstö-
rungen vorhersehen und ein bequemes und sichere
Fahrerlebnis mit gleichmäßigem Beschleunigen und
Bremsen bieten.

KURZBESCHREIBUNG

[0004] Gemäß einem Aspekt ein computerimple-
mentiertes Verfahren zum Steuern eines Hostfahr-
zeugs in Bezug auf ein führendes Fahrzeug und
ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei das Host-
fahrzeug, das führende Fahrzeug und das voraus-
fahrende Fahrzeug sich innerhalb einer Kolonne
von Fahrzeugen befinden, umfassend das Empfan-
gen von Geschwindigkeitsdaten des führenden Fahr-
zeugs vom führenden Fahrzeug über ein Fahrzeug-
kommunikationsnetzwerk. Das führende Fahrzeug ist
vor dem Hostfahrzeug und dem vorausfahrenden
Fahrzeug positioniert. Ferner beinhaltet das Verfah-
ren das Empfangen von Geschwindigkeitsdaten des
vorausfahrenden Fahrzeugs von einem Sensorsys-
tem des Hostfahrzeugs. Das vorausfahrende Fahr-
zeug ist unmittelbar vor dem Hostfahrzeug positio-
niert. Ferner beinhaltet das Verfahren das Berechnen
einer Übertragungsfunktion zwischen dem führenden

Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als eine Korrelati-
on zwischen den Geschwindigkeitsdaten des führen-
den Fahrzeugs und den Geschwindigkeitsdaten des
vorausfahrenden Fahrzeugs. Das Verfahren beinhal-
tet das Bestimmen einer Stringstabilitätsstufe der
Kolonne von Fahrzeugen auf Grundlage der Über-
tragungsfunktion. Die Stringstabilitätsstufe zeigt ei-
ne Geschwindigkeitsvariation der Kolonne von Fahr-
zeugen an. Das Verfahren beinhaltet auch das Be-
rechnen einer Verkehrsstaustufe auf Grundlage der
Stringstabilitätsstufe und das Steuern eines Fahr-
zeugsystems eines Hostfahrzeugs auf Grundlage der
Verkehrsstaustufe.

[0005] Gemäß einem weiteren Aspekt ein com-
puterimplementiertes Verfahren zum Steuern eines
Hostfahrzeugs in Bezug auf ein führendes Fahr-
zeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei das
Hostfahrzeug, das führende Fahrzeug und das vor-
ausfahrende Fahrzeug sich innerhalb einer Kolon-
ne von Fahrzeugen befinden, umfassend das Emp-
fangen von Geschwindigkeitsdaten des führenden
Fahrzeugs vom führenden Fahrzeug über ein Fahr-
zeugkommunikationsnetzwerk. Das führende Fahr-
zeug ist vor dem Hostfahrzeug und dem vorausfah-
renden Fahrzeug positioniert. Das System beinhal-
tet ein Sensorsystem des Hostfahrzeugs zum Erfas-
sen der Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs. Das vorausfahrende Fahrzeug ist unmit-
telbar vor dem Hostfahrzeug positioniert. Das System
beinhaltet einen Prozessor, der zur Computerkom-
munikation mit dem Sensorsystem und dem drahtlo-
sen Sendeempfänger wirkverbunden ist. Der Prozes-
sor berechnet eine Übertragungsfunktion zwischen
dem führenden Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als
ein Verhältnis zwischen einer Eingabe des führenden
Fahrzeugs und einer Ausgabe des vorausfahrenden
Fahrzeugs. Die Eingabe des führenden Fahrzeugs
basiert auf den Geschwindigkeitsdaten des führen-
den Fahrzeugs und die Ausgabe des vorausfahren-
den Fahrzeugs basiert auf den Geschwindigkeits-
daten des vorausfahrenden Fahrzeugs. Der Prozes-
sor bestimmt eine Stringstabilitätsstufe auf Grundla-
ge der Übertragungsfunktion über einen Zeitraum.
Der Prozessor berechnet eine Verkehrsstaustufe auf
Grundlage der Stringstabilitätsstufe und steuert das
Hostfahrzeug auf Grundlage der Verkehrsstaustufe.

[0006] Gemäß einem weiteren Aspekt ein nichtflüch-
tiges computerlesbares Speichermedium zum Steu-
ern eines Hostfahrzeugs in Bezug auf ein führendes
Fahrzeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei
das Hostfahrzeug, das führende Fahrzeug und das
vorausfahrende Fahrzeug sich innerhalb einer Kolon-
ne von Fahrzeugen befinden, umfassend Anweisun-
gen. Die Anweisungen werden von einem Prozes-
sor ausgeführt und veranlassen den Prozessor zum
Empfangen von Geschwindigkeitsdaten des führen-
den Fahrzeugs von dem führenden Fahrzeug über
ein Fahrzeugkommunikationsnetzwerk. Das führen-
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de Fahrzeug ist vor dem Hostfahrzeug und dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug positioniert. Der Prozessor
empfängt von einem Sensorsystem des Hostfahr-
zeugs Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs. Das vorausfahrende Fahrzeug ist unmit-
telbar vor dem Hostfahrzeug positioniert. Der Prozes-
sor berechnet eine Übertragungsfunktion zwischen
dem führenden Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als
eine Korrelation zwischen den Geschwindigkeitsda-
ten des führenden Fahrzeugs und den Geschwin-
digkeitsdaten des vorausfahrenden Fahrzeugs. Fer-
ner bestimmt der Prozessor eine Stringstabilitäts-
stufe der Kolonne von Fahrzeugen auf Grundla-
ge der Übertragungsfunktion. Die Stringstabilitätsstu-
fe zeigt eine Geschwindigkeitsvariation der Kolon-
ne von Fahrzeugen an. Der Prozessor berechnet ei-
ne Verkehrsstaustufe auf Grundlage der Stringstabi-
litätsstufe und steuert ein Fahrzeugsystem des Host-
fahrzeugs auf Grundlage der Verkehrsstaustufe.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein beispielhaftes Verkehrsszenario,
das ein Fahrzeugkommunikationsnetzwerk ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform ver-
wendet;

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Fahrzeug-
steuersystems eines Fahrzeugs gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform;

Fig. 3 ist eine schematische Ansicht eines
C-ACC-Steuerungsmodells zum Steuern eines
Fahrzeugsteuersystems gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform;

Fig. 4 ist ein Prozessflussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Steuern eines Hostfahrzeugs ein-
schließlich einer Stauabschätzung gemäß einer
beispielhaften Ausführung; und

Fig. 5 ist ein Prozessflussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Steuern eines Hostfahrzeugs durch
Berechnen einer Beschleunigungskontrollrate
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0007] Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten
Definitionen ausgewählter Begriffe, die hier einge-
setzt werden. Die Definitionen beinhalten verschiede-
ne Beispiele und/oder Formen von Komponenten, die
in den Umfang eines Begriffs fallen und die zur Imple-
mentierung verwendet werden können. Die Beispie-
le sollen nicht einschränkend sein. Ferner können
die hier erörterten Komponenten mit anderen Kom-
ponenten kombiniert, weggelassen oder organisiert
werden oder in unterschiedlichen Architekturen an-
geordnet sein.

[0008] „Bus“, wie hier verwendet, bezieht sich auf
eine untereinander verbundene Architektur, die mit

anderen Computerkomponenten in einem Compu-
ter oder zwischen Computern wirkverbunden ist. Der
Bus kann Daten zwischen den Computerkomponen-
ten übertragen. Der Bus kann unter anderem ein
Speicherbus, ein Speicherprozessor, ein Peripherie-
bus, ein externer Bus, ein Kreuzschienenschalter
und/oder ein lokaler Bus sein. Der Bus kann auch
ein Fahrzeugbus sein, der Komponenten innerhalb
eines Fahrzeugs unter Verwendung von Protokollen
wie zum Beispiel Media Oriented Systems Transport
(MOST), Processor Area Network (CAN), Local In-
terconnect Network (LIN) und andere untereinander
verbindet.

[0009] „Komponente“, wie hier verwendet, bezieht
sich auf eine Computerinstanz (z.B. Hardware, Firm-
ware, Anweisungen in Ausführung, Kombinationen
daraus). Computerkomponenten können zum Bei-
spiel einen auf einem Prozessor ablaufenden Pro-
zess, einen Prozessor, ein Objekt, eine ausführba-
re Anweisung, einen Ausführungsthread und einen
Computer beinhalten. Eine Computerkomponente(n)
kann sich in einem Prozessor und/oder Thread be-
finden. Eine Computerkomponente kann auf einem
Computer lokalisiert und/oder zwischen mehreren
Computers aufgeteilt sein.

[0010] „Computerkommunikation“, wie hier verwen-
det, bezieht sich auf eine Kommunikation zwi-
schen zwei oder mehreren Rechenvorrichtungen
(z.B. Computer, Personal Digital Assistant, Mobilte-
lefon, Netzwerkgerät) und kann zum Beispiel eine
Netzwerkübertragung, eine Dateiübertragung, eine
Applet-Übertragung , eine E-Mail, die Übertragung
eines Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und so
weiter sein. Eine Computerkommunikation kann zum
Beispiel unter anderem über ein drahtloses System
(z.B. IEEE 802.11), ein Ethernet-System (z.B. IEEE
802.3), ein Token-Ring-System (z.B. IEEE 802.5), ein
Local Area Network (LAN), ein Wide Area Network
(WAN), ein Punkt-zu-Punkt-System, ein Kreisschalt-
system, ein Paketvermittlungssystem auftreten.

[0011] „Computerlesbares Medium“, wie hier ver-
wendet, bezieht sich auf ein nichtflüchtiges Medi-
um, das Anweisungen und/oder Daten speichert. Ein
computerlesbares Medium kann Formen annehmen,
unter anderem nichtflüchtige Medien und flüchtige
Medien. Zu nichtflüchtigen Medien können zum Bei-
spiel optische Platten, Magnetplatten und so wei-
ter gehören. Zu flüchtigen Medien können zum Bei-
spiel Halbleiterspeicher, dynamischer Speicher und
so weiter gehören. Gängige Formen computerles-
barer Medien können unter anderem eine Floppy-
disk, eine Folienspeicherplatte, eine Festplatte, ein
Magnetband, ein anderes magnetisches Medium, ei-
ne ASIC, eine CD, andere optische Medien, eine
RAM, eine ROM, einen Speicherchip oder eine Spei-
cherkarte, einen Speicherstick und andere Medien
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beinhalten, von denen ein Computer, ein Prozessor
oder ein anderes elektronisches Gerät lesen kann.

[0012] „Datenbank“, wie hier verwendet, wird ver-
wendet, um sich auf eine Tabelle zu beziehen. In an-
deren Beispielen kann „Datenbank“ verwendet wer-
den, um sich auf eine Reihe von Tabellen zu bezie-
hen. In wieder anderen Beispielen kann sich „Daten-
bank“ auf eine Reihe von Datenspeichern und Ver-
fahren zum Zugreifen auf und/oder Bearbeiten dieser
Datenspeicher beziehen. Eine Datenbank kann zum
Beispiel auf einer Diskette und/oder einem Speicher
gespeichert werden.

[0013] „Diskette“, wie hier verwendet, kann zum Bei-
spiel ein magnetisches Diskettenlaufwerk, eine Solid-
State-Festplatte, ein Floppydisklaufwerk, ein Band-
laufwerk, ein Ziplaufwerk, eine Flash-Speicherkarte
und/oder ein Speicherstick sein. Ferner kann die Dis-
kette eine CD-ROM (Compact Disk ROM), ein CD-
beschreibbares Laufwerk (CD-R-Laufwerk), ein CD-
wiederbeschreibbares Laufwerk (CD-RW-Laufwerk)
und/oder ein digitales Video-ROM-Laufwerk (DVD
ROM) sein. Die Diskette kann ein Betriebssystem
speichern, das die Ressourcen einer Rechenvorrich-
tung steuert oder zuweist.

[0014] „Eingabe-/Ausgabevorrichtung“ (E/A-Vor-
richtung), wie hier verwendet, kann Vorrichtungen
zum Empfangen von Eingaben und/oder Vorrichtun-
gen zum Ausgeben von Daten beinhalten. Die Ein-
gabe und/oder Ausgabe kann zum Kontrollieren ver-
schiedener Fahrzeugmerkmale sein, wie unter an-
derem verschiedene Fahrzeugkomponenten, Syste-
me und Subsysteme. Insbesondere der Begriff „Ein-
gabevorrichtung“ beinhaltet unter anderem: Tastatur,
Mikrofone, Zeige- und Auswahlvorrichtungen, Kame-
ras, Abbildungsvorrichtungen, Videokarten, Displays,
Drucktasten, Drehknöpfe und dergleichen. Der Be-
griff „Eingabevorrichtung“ beinhaltet zusätzlich grafi-
sche Eingabekontrollen, die innerhalb einer Benut-
zerschnittstelle stattfinden, die durch verschiedene
Arten von Mechanismen wie etwa Kontrollen auf
Software- und Hardwarebasis, Schnittstellen, Touch-
screens, Touchpads oder Plug-and-Play-Vorrichtun-
gen angezeigt werden können. Eine „Ausgabevor-
richtung“ beinhaltet unter anderem: Anzeigevorrich-
tungen und andere Vorrichtungen zum Ausgeben von
Informationen und Funktionen.

[0015] „Logikschaltung“, wie hier verwendet, be-
inhaltet unter anderem Hardware, Firmware, ein
nichtflüchtiges computerlesbares Medium, das An-
weisungen, Anweisungen in Ausführung auf einer
Maschine speichert und/oder das eine Aktion(en) von
einer anderen Logikschaltung, einem anderen Mo-
dul, einer anderen Methode und/oder einem anderen
System veranlasst (z.B. Ausführen).

[0016] Logikschaltungen können einen durch einen
Algorithmus gesteuerten Prozessor, eine diskrete Lo-
gik (z.B. ASIC), eine analoge Schaltung, eine digita-
le Schaltung, eine programmierte Logikvorrichtung,
eine Speichervorrichtung, die Anweisungen enthält,
und so weiter beinhalten und/oder Teil davon sein.
Logik kann ein oder mehrere Gates, Gatekombina-
tionen oder andere Schaltkreiskomponenten beinhal-
ten. Wo mehrere Logiken beschrieben werden, kann
es möglich sein, mehrere Logiken in eine physische
Logik einzubauen. Gleichermaßen kann es möglich
sein, wo eine einzelne Logik beschrieben ist, diese
einzelne Logik zwischen mehreren physischen Logi-
ken aufzuteilen.

[0017] „Speicher“, wie hier verwendet, kann ei-
nen flüchtigen Speicher und/oder einen nichtflüch-
tigen Speicher beinhalten. Ein nichtflüchtiger Spei-
cher kann zum Beispiel ROM (Read Only Memory),
PROM (Programmable Read Only Memory), EPROM
(Erasable PROM) und EEPROM (Electrically Erasa-
ble PROM) beinhalten. Ein flüchtiger Speicher kann
zum Beispiel RAM (Random Access Memory), Syn-
chronous RAM (SRAM), Dynamic RAM (DRAM),
Synchronous DRAM (SDRAM), Double Data Rate
SDRAM (DDRSDRAM) und Direct RAM Bus RAM
(DRRAM) beinhalten. Der Speicher kann ein Be-
triebssystem speichern, das die Ressourcen einer
Rechenvorrichtung steuert oder zuweist.

[0018] „Wirkverbindung“ oder eine Verbindung, über
die Einheiten „wirkverbunden“ sind, ist eine Ver-
bindung, in der Signale, physische Kommunikati-
on und/oder logische Kommunikation gesendet und/
oder empfangen werden können. Eine Wirkverbin-
dung kann eine drahtlose Schnittstelle, eine physi-
sche Schnittstelle, eine Datenschnittstelle und/oder
eine elektrische Schnittstelle beinhalten.

[0019] „Modul“, wie hier verwendet, beinhaltet unter
anderem ein nichtflüchtiges computerlesbares Medi-
um, das Anweisungen, Anweisungen in Ausführung
auf einer Maschine, Hardware, Firmware, Software in
Ausführung auf einer Maschine und/oder Kombina-
tionen davon zum Ausführen einer Funktion(en) oder
einer Aktion(en) speichert und/oder um eine Funkti-
on oder Aktion von einem anderen Modul, einer an-
deren Methode und/oder einem anderen System zu
veranlassen. Ein Modul kann auch Logik, einen durch
eine Software gesteuerten Mikroprozessor, eine dis-
krete Logikschaltung, eine analoge Schaltung, eine
digitale Schaltung, eine programmierte Logikvorrich-
tung, eine Speichervorrichtung, die ausführende An-
weisungen enthält, logische Gates, eine Kombination
von Gates und/oder andere Schaltkreiskomponenten
beinhalten. Mehrere Module können zu einem Modul
kombiniert werden und einzelne Module können zwi-
schen mehreren Module aufgeteilt sein.
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[0020] „Tragbare Vorrichtung“, wie hier verwendet,
ist eine Rechenvorrichtung, die typischerweise einen
Anzeigebildschirm mit Benutzereingabe (z.B. Touch,
Tastatur) und einen Prozessor zum Rechnen hat.
Tragbare Geräte beinhalten unter anderem in der
Hand gehaltene Vorrichtungen, mobile Vorrichtun-
gen, Smartphones, Laptops, Tablets und e-Readers.

[0021] „Prozessor“, wie hier verwendet, verarbeitet
Signale und erfüllt allgemeine Rechen- und Arith-
metikfunktionen. Vom Prozessor verarbeitete Signa-
le können digitale Signale, Datensignale, Computer-
anweisungen, Prozessoranweisungen, Nachrichten,
ein Bit, einen Bitstrom, der empfangen, übertragen
und/oder erkannt werden kann, beinhalten. Im Allge-
meinen kann der Prozessor eine Vielzahl von ver-
schiedenen Prozessoren sein, umfassend mehrere
Einzel- und Mehrkernprozessoren und Koprozesso-
ren und andere mehrere Einzel- und Mehrkernpro-
zessor- und Koprozessorarchitekturen. Der Prozes-
sor kann Logikschaltungen zum Ausführen von Aktio-
nen und/oder Algorithmen beinhalten.

[0022] „Fahrzeug“, wie hier verwendet, bezieht sich
auf jedes beliebige Fahrzeug, das in der Lage ist, ei-
nen oder mehrere menschliche Insassen zu beför-
dern, und das durch eine beliebige Energieform an-
getrieben wird. Der Begriff „Fahrzeug“ beinhaltet un-
ter anderem Autos, Lastkraftwagen, Vans, Minivans,
SUVs, Motorräder, Roller, Boote, Gokarts, Vergnü-
gungsfahrzeuge, Schienenverkehr, private Wasser-
fahrzeuge und Luftfahrzeuge. In einigen Fällen be-
inhaltet ein Kraftfahrzeug einen oder mehrere Moto-
ren. Ferner kann sich der Begriff „Fahrzeug“ auf ein
Elektrofahrzeug (EV) beziehen, das in der Lage ist,
einen oder mehrere menschliche Insassen zu beför-
dern, und das vollständig oder teilweise durch einen
oder mehrere Elektromotoren über eine elektrische
Batterie angetrieben wird. Das EV kann batteriebe-
triebene Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybrid-Elek-
trofahrzeuge (PHEV) beinhalten. Der Begriff „Fahr-
zeug“ kann sich auch auf ein autonomes Fahrzeug
und/oder selbstfahrendes Fahrzeug beziehen, das
durch jede beliebige Energieform angetrieben wird.
Das autonome Fahrzeug kann einen oder mehre-
re menschliche Insassen befördern. Ferner kann der
Begriff „Fahrzeug“ Fahrzeuge beinhalten, die mit vor-
gegebenen Pfaden automatisiert oder nicht automa-
tisiert sind, oder frei bewegliche Fahrzeuge.

[0023] „Fahrzeug-Display“, wie hier verwendet,
kann unter anderem LED-Bildschirme, LCD-Bild-
schirme, CRT-Anzeige, Plasmabildschirme, Touch-
screen-Displays und andere beinhalten, die man häu-
fig in Fahrzeugen zum Anzeigen von Informationen
über das Fahrzeug vorfindet. Das Display kann Ein-
gaben (z.B. Eingaben über Touchscreen, Eingaben
über Tastatur, Eingaben von verschiedenen anderen
Eingabegeräten, etc.) von einem Benutzer empfan-
gen. Das Display kann sich an verschiedenen Po-

sitionen des Fahrzeugs befinden, zum Beispiel auf
dem Armaturenbrett oder der Mittelkonsole. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Display unter ande-
rem Teil eines tragbaren Geräts (z.B. in Besitz ei-
nes Fahrzeuginsassen oder mit diesem im Zusam-
menhang), eines Navigationssystems, eines Infotain-
mentsystems.

[0024] „Fahrzeugsteuersystem“ und/oder „Fahr-
zeugsystem“, wie hier verwendet, kann unter an-
derem jedes beliebige automatische oder manuel-
le System beinhalten, das zur Verbesserung des
Fahrzeugs, des Fahrens und/oder der Sicherheit
verwendet werden kann. Beispielhafte Fahrzeug-
systeme beinhalten unter anderem: ein elektroni-
sches Stabilitätskontrollsystem, ein Antiblockiersys-
tem, ein Bremsassistenzsystem, ein automatisches
Bremsnachfüllsystem, ein Low-Speed-Follow-Sys-
tem, ein Geschwindigkeitsregelungssystem, ein Kol-
lisionswarnsystem, ein Kollisionsminderungsbrems-
system, ein automatisches Geschwindigkeitsrege-
lungssystem, ein Spurhaltewarnsystem, ein System
zum Anzeigen des toten Winkels, ein Spurhalteas-
sistenzsystem, ein Navigationssystem, ein Übertra-
gungssystem, ein Bremspedalsysteme, ein elektroni-
sches Servolenksystem, visuelle Vorrichtungen (z.B.
Kamerasysteme, Annäherungssensorik), ein Klima-
tisierungssystem, ein elektronisches Vorspannsys-
tem, ein Überwachungssystem, eine Sitzbelegungs-
erfassungseinrichtung, ein Fahrzeugaufhängungs-
system, ein Fahrzeugsitzkonfigurationssystem, eine
Beleuchtungsanlage für den Fahrzeuginnenraum, ein
Audiosystem, eine Sensorik, ein Innen- und Außen-
kamerasystem und anderes.

[0025] Die hier beschriebenen Systeme und Ver-
fahren richten sich im Allgemeinen auf das Steu-
ern eines Fahrzeugs unter Verwendung eines Fahr-
zeugkommunikationsnetzwerks, das mehrere Fahr-
zeuge und Infrastrukturen beinhalten kann. Das Kom-
munizieren von Informationen unter Verwendung
eines Fahrzeugkommunikationsnetzwerks und/oder
das Erfassen von Informationen über andere Fahr-
zeuge ermöglicht das synergetische Steuern eines
Hostfahrzeugs im Kontext eines Verkehrszenarios,
insbesondere in Bereichen mit dichten Verkehrsstaus
oder anderen Verkehrsflussproblemen. Somit lie-
fern die hier beschriebenen Verfahren und Systeme
Verkehrsstauabschätzungen und kooperative adap-
tive Geschwindigkeitssteuerung (C-ACC) unter Ver-
wendung eines Fahrzeugkommunikationsnetzwerks.
Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes Verkehrs-
szenario 100, das ein Fahrzeugkommunikationsnetz-
werk zur Verkehrsstauabschätzung gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform verwendet. Das Ver-
kehrsszenario 100 beinhaltet ein oder mehrere Fahr-
zeuge auf einer Fahrbahn 102. Insbesondere wer-
den ein Hostfahrzeug (HV) 104, ein vorausfahrendes
Fahrzeug 106, ein eingreifendes Fahrzeug 108, ein
eingreifendes Fahrzeug 110 und ein führendes Fahr-
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zeug 112 gezeigt, die in derselben Spur auf der Fahr-
bahn 102 fahren.

[0026] In einigen Ausführungsformen können Fahr-
zeuge, die sich entfernt vom Hostfahrzeug 104 be-
finden (d.h. das vorausfahrende Fahrzeug 106, ein
eingreifendes Fahrzeug 108, ein eingreifendes Fahr-
zeug 110 und ein führendes Fahrzeug 112), als ent-
fernte Fahrzeuge oder eine Vielzahl von entfernten
Fahrzeugen bezeichnet werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen werden das Hostfahrzeug (HV) 104,
das vorausfahrende Fahrzeug 106, das eingreifende
Fahrzeug 108, das eingreifende Fahrzeug 110 und
das führende Fahrzeug 112 als eine Kolonne von
Fahrzeugen, eine Flotte von Fahrzeugen oder eine
Reihe von Fahrzeugen bezeichnet. Wie hierin erör-
tert wird die Kolonne von Fahrzeugen im Allgemeinen
durch das Element 124 bezeichnet. Es versteht sich,
dass sich auf der Fahrbahn 102 oder innerhalb der
Kolonne von Fahrzeugen 124 jede beliebige Anzahl
an Fahrzeugen befinden kann. Ferner kann die Fahr-
bahn 102 in anderen Ausführungsformen verschie-
dene Konfigurationen und jede beliebige Anzahl an
Spuren haben.

[0027] In Fig. 1 ist das vorausfahrende Fahrzeug
106 unmittelbar vor dem Hostfahrzeug 104 positio-
niert. Das führende Fahrzeug 112 ist vor dem Host-
fahrzeug 104, dem vorausfahrenden Fahrzeug 106,
dem eingreifenden Fahrzeug 108 und dem eingrei-
fenden Fahrzeug 110 positioniert. Somit ist in Fig. 1
das führende Fahrzeug 112 an einer vordersten Po-
sition der Kolonne von Fahrzeugen 124. In ande-
ren Ausführungsformen kann das führende Fahrzeug
112 jedoch ein anderes Fahrzeug sein, zum Beispiel
das eingreifende Fahrzeug 110. Ferner versteht es
sich, dass es eine beliebige Anzahl an eingreifenden
Fahrzeugen (z.B. mehr als zwei, weniger als zwei)
zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug 106 und
dem führenden Fahrzeug 112 geben kann.

[0028] In den hier erörterten Systemen und Verfah-
ren kann das Hostfahrzeug 104 zum Teil auf der
Grundlage der Daten über eines oder mehrere der
entfernten Fahrzeuge auf der Fahrbahn 102, die über
ein Fahrzeugkommunikationsnetzwerk kommuniziert
werden, gesteuert werden (siehe Fig. 2). Insbeson-
dere kann die hier beschriebene Fahrzeugkommu-
nikation unter Verwendung von dedizierter Kurzstre-
ckenkommunikation (Dedicated Short Range Com-
munications - DSRC) umgesetzt werden. Es versteht
sich jedoch, dass die hier beschriebene Fahrzeug-
kommunikation mit jedem beliebigen Kommunikati-
ons- oder Netzwerkprotokoll umgesetzt werden kann,
wie zum Beispiel Ad-hoc-Netzwerke, drahtloser Zu-
griff innerhalb des Fahrzeugs, zellulare Netzwerke,
WiFi-Netzwerke (z.B. IEEE 802.11), Bluetooth, WA-
VE, CALM und andere. Ferner kann das Fahrzeug-
kommunikationsnetzwerk Vehicle-to-Vehicle (V2V),

Vehicle-to-Infrastructure (V2I) oder Vehicle-to-Every-
thing (V2X) sein.

[0029] In Fig. 1 kann das Hostfahrzeug 104 Kom-
munikation, die Daten, Nachrichten, Bilder und/oder
andere Informationen beinhaltet, übertragen, emp-
fangen und/oder mit anderen Fahrzeugen, Benut-
zern oder Infrastrukturen, die für DSRC-Kommunika-
tion konfiguriert sind, austauschen. Insbesondere ist
das Hostfahrzeug 104 mit einem Vehicle-to-Vehicle-
(V2V)-Sendeempfänger 114 ausgestattet, der Nach-
richten und Informationen mit anderen Fahrzeugen,
Benutzern oder Infrastrukturen, die zur Computer-
kommunikation (z.B. für DSRC-Kommunikation aus-
gestattet) mit dem Hostfahrzeug 104 betreibbar sind,
austauschen kann. In Fig. 1 kann das Hostfahrzeug
104, das den V2V-Sendeempfänger 114 verwendet,
über einen V2V-Sendeempfänger 116 mit dem füh-
renden Fahrzeug 112 kommunizieren. Wie in Fig. 1
gezeigt, wird zwischen dem Hostfahrzeug 104 und
dem führenden Fahrzeug 112 eine Kommunikations-
verbindung 118 zur V2V-Kommunikation hergestellt.

[0030] Die in Fig. 1 gezeigte Kolonne von Fahrzeu-
gen 124 veranschaulicht eine geringe DSRC-Durch-
dringung oder eine gemischte Bedingung, weil nicht
jedes Fahrzeug für V2V-Kommunikation ausgestat-
tet ist. In Fig. 1 sind nur das Hostfahrzeug 104 und
das führende Fahrzeug 112 für V2V-Kommunikati-
on ausgestattet. Ferner ist in Fig. 1 jedes Fahrzeug
mit einem Sensorsystem (z.B. einem Radarsystem
eines C-ACC- oder ACC-Systems) ausgestattet. Es
versteht sich, dass andere Konfigurationen der V2V-
Kommunikation und Erfassung, die nicht in Fig. 1 dar-
gestellt sind, umgesetzt werden können. In den hier
erörterten Ausführungsformen ist V2V-Kommunikati-
on jedoch nur zwischen dem Hostfahrzeug 104 und
dem führenden Fahrzeug 112 erforderlich. Während
V2V-Kommunikation eingeführt wird, wird es wahr-
scheinlich zahlreiche Fahrzeuge (z.B. ältere Fahr-
zeuge) ohne V2V-Fähigkeit geben. Entsprechend ar-
beiten die hier erörterten Ausführungsformen unter
geringen Durchdringungsbedingungen, unter denen
nicht jedes Fahrzeug miteinander kommuniziert.

[0031] In Fig. 1 kann das Hostfahrzeug 104, das
den V2V-Sendeempfänger 114 verwendet, mit ei-
ner drahtlosen Netzwerkantenne 120 und/oder einer
straßenseitigen Ausrüstung (Roadside Equipment -
RSE) 122 kommunizieren. Gleichermaßen kann das
Hostfahrzeug 112 über den V2V-Sendeempfänger
116 auch mit der drahtlosen Netzwerkantenne 120
und/oder RSE 122 kommunizieren. Obwohl es nicht
in Fig. 1 gezeigt ist, kann das Fahrzeugkommuni-
kationsnetzwerk andere drahtlose Kommunikations-
netzwerke, Empfänger, Server und/oder Provider be-
inhalten, auf die durch das Hostfahrzeug 104 oder
das führende Fahrzeug 112 zugegriffen werden kann.
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[0032] Nun wird auf Fig. 2, ein Blockdiagramm ei-
nes Fahrzeugsteuersystems 202, das innerhalb ei-
nes Fahrzeugkommmunikationsnetzwerks 200 be-
trieben werden kann, Bezug genommen. Das Fahr-
zeugsteuersystem 202 kann für V2V-Kommunikation
mit dem führenden Fahrzeug 112 über die Kommuni-
kationsverbindung 118 betrieben werden. Das Fahr-
zeugsteuersystem 202 wird in Bezug auf das Host-
fahrzeug 104 beschrieben; es können jedoch eini-
ge oder alle der Komponenten und Funktionalitäten,
die mit dem in Fig. 2 gezeigten Fahrzeug beschrie-
ben wurden, mit dem führenden Fahrzeug 112 umge-
setzt werden. Gleichermaßen können einige oder alle
der Komponenten und Funktionalitäten, die mit dem
in Fig. 2 gezeigten Fahrzeug beschrieben wurden,
mit dem vorausfahrenden Fahrzeug 106, dem ein-
greifenden Fahrzeug 108, dem eingreifenden Fahr-
zeug 110 oder jedem anderen Fahrzeug umgesetzt
werden. Zusätzlich wird das Fahrzeugsteuersystem
202 in einigen hier erörterten Ausführungsformen
als C-ACC-Steuersystem 202 bezeichnet. Andere C-
ACC-Systeme, die mit einigen Fahrzeugen verbun-
den sind, können unterschiedliche Elemente und/
oder Anordnungen beinhalten; sie können jedoch so
konfiguriert werden, dass sie über das Fahrzeug-
kommunikationsnetzwerk 200 mit einem oder mehre-
ren anderen C-ACC-Systemen oder Fahrzeugsteuer-
systemen kommunizieren können. Ferner kann das
Fahrzeugsteuersystem 202 in einigen Ausführungs-
formen mit einer anderen Art von Fahrzeugsystem
verbunden sein oder kann eine allgemeine Fahrzeug-
rechenvorrichtung sein, die die hier beschriebenen
Funktionen ermöglicht.

[0033] Das Fahrzeugsteuersystem 202 beinhaltet
einen Prozessor 204, einen Speicher 206, eine Dis-
kette 208 und eine Kommunikationsschnittstelle 210,
wobei jedes beispielsweise über einen Bus 212 be-
triebsfähig zur Computerkommunikation verbunden
werden kann. Der Prozessor 204 kann zusammen
mit den Architekturrahmen der Hardware, Firmware
und Software Logikschaltungen (nicht dargestellt)
zum Ermöglichen der Verkehrsstauabschätzung be-
inhalten. Somit kann der Prozessor 204 in einigen
Ausführungsformen unter anderem Anwendungsrah-
men, Kernel, Bibliotheken, Treiber, Anwendungspro-
grammschnittstellen speichern, um die hier erörter-
te Hardware und Funktionen auszuführen und zu
steuern. In einigen Ausführungsformen können der
Speicher 206 und/oder die Diskette 208 ähnliche
Komponenten wie der Prozessor 204 zum Ausfüh-
ren durch den Prozessor 204 speichern. In einigen
Ausführungsformen, zum Beispiel, können der Pro-
zessor 204 und/oder der Speicher 206 Anweisun-
gen beinhalten, die direkt (beispielsweise ein Ma-
schinencode) oder indirekt (beispielsweise Scripte)
durch den Prozessor 204 ausgeführt werden müs-
sen. Die Anweisungen können zum Beispiel als Com-
putercode auf dem computerlesbaren Medium ge-
speichert werden. In dieser Hinsicht können die Be-

griffe „Anweisungen“ und „Programme“ hier synonym
verwendet werden. Die Anweisungen können im Ob-
jektcodeformat zum direkten Verarbeiten durch den
Prozessor 204 gespeichert werden oder in jeder an-
deren Computersprache, die Scripte oder Sammlun-
gen von unabhängigen Quellcodemodulen beinhal-
tet, die auf Wunsch interpretiert oder im Voraus zu-
sammengestellt werden. Die Diskette 208 kann Da-
ten speichern, die durch den Prozessor 204 abgeru-
fen, modifiziert oder gespeichert werden können.

[0034] Die Kommunikationsschnittstelle 210 kann
Software und Hardware beinhalten, die die Einga-
be und Ausgabe von Daten zwischen den Kompo-
nenten des Fahrzeugsteuersystems 202 und ande-
ren Komponenten und/oder anderen hier erörterten
Fahrzeugen ermöglichen. Wie oben erörtert kann
die Kommunikationsschnittstelle 210 zum Beispiel
den V2V-Sendeempfänger 114 beinhalten, der über
die Kommunikationsverbindung 118 mit kompatiblen
DSRC-Sendeempfängern im Fahrzeugkommunikati-
onsnetzwerk 200 kommunizieren kann.

[0035] Das Fahrzeugsteuersystem 202 kann (z.B.
über den Bus 212) auch mit Fahrzeugsystemen 214,
einem Sensorsystem 216 und einem Schnittstellen-
system 218 kommunizieren. Wie hier später noch er-
örtert wird, kann das Fahrzeugsteuersystem 202 ei-
nes der Fahrzeugsysteme 214 sein. In einigen Aus-
führungsformen ist das C-ACC-Steuersystem 202
zum Beispiel eine Art von Fahrzeugsystem 214. Die
Fahrzeugsysteme 214 können unter anderem jedes
beliebige automatische oder manuelle System be-
inhalten, das zur Verbesserung des Fahrzeugs, des
Fahrens und/oder der Sicherheit verwendet werden
kann. Beispielhafte Fahrzeugsysteme beinhalten un-
ter anderem: ein elektronisches Stabilitätskontroll-
system, ein Antiblockiersystem, ein Bremsassistenz-
system, ein automatisches Bremsnachfüllsystem, ein
Low-Speed-Follow-System, ein Geschwindigkeitsre-
gelungssystem, ein Kollisionswarnsystem, ein Kollisi-
onsminderungsbremssystem, ein automatisches Ge-
schwindigkeitsregelungssystem, ein Spurhaltewarn-
system, ein System zum Anzeigen des toten Win-
kels, ein Spurhalteassistenzsystem, ein Navigations-
system, ein Übertragungssystem, ein Bremspedal-
systeme, ein elektronisches Servolenksystem, visu-
elle Vorrichtungen (z.B. Kamerasysteme, Annähe-
rungssensorik), ein Klimatisierungssystem, ein elek-
tronisches Vorspannsystem, ein Überwachungssys-
tem, eine Sitzbelegungserfassungseinrichtung, ein
Fahrzeugaufhängungssystem, ein Fahrzeugsitzkon-
figurationssystem, eine Beleuchtungsanlage für den
Fahrzeuginnenraum, ein Audiosystem, eine Senso-
rik, ein Innen- und Außenkamerasystem und ande-
res.

[0036] Das Sensorsystem 216 beinhaltet verschie-
dene Fahrzeugsensoren, die Daten intern und/oder
extern vom Hostfahrzeug 104 erfassen und/oder
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messen. Insbesondere kann das Sensorsystem 216
Fahrzeugsensoren zum Erfassen und Messen einer
Stimulation (z.B ein Signal, eine Eigenschaft, eine
Messung und eine Menge), die mit dem Hostfahrzeug
104 und/oder einem besonderen Fahrzeugsystem
des Hostfahrzeugs 104 verbunden ist, beinhalten. In
einigen Ausführungsformen sind die Fahrzeugsenso-
ren für das Erfassen und Messen einer Stimulation,
die mit einem Fahrzeug und/oder einem Objekt in
der Nähe des Hostfahrzeugs 104 verbunden ist. Ins-
besondere kann das Sensorsystem 216 Daten zum
Identifizieren und Rückverfolgen der Bewegung von
Verkehrseinheiten, zum Beispiel des vorausfahren-
den Fahrzeugs 106, sammeln.

[0037] Es versteht sich, dass das Sensorsystem
216 alle Arten von Fahrzeugsensoren beinhalten
kann, die in jedem beliebigen Fahrzeugsystem zum
Detektieren und/oder Erfassen eines Parameters
dieses Systems verwendet werden. Beispielhafte
Fahrzeugsensoren beinhalten unter anderem Be-
schleunigungssensoren, Geschwindigkeitssensoren,
Bremssensoren, Näherungssensoren, Sichtsenso-
ren, Sitzsensoren, Sicherheitsgurtsensoren, Türsen-
soren, Umweltsensoren, Giergeschwindigkeitssen-
soren, Steuersensoren, GPS-Sensoren und andere.
Es versteht sich zudem, dass die Fahrzeugsenso-
ren alle Arten von Sensoren sein können, zum Bei-
spiel akustische, elektrische, umwelttechnische, opti-
sche, bildgebende, lichttechnische, drucktechnische,
krafttechnische, wärmetechnische, temperaturtech-
nische, näherungstechnische und andere. Die Fahr-
zeugsensoren könnten in einem oder mehreren Ab-
schnitten des Hostfahrzeugs 104 angeordnet sein.
Die Fahrzeugsensoren könnten zum Beispiel in ein
Armaturenbrett, einen Sitz, einen Sicherheitsgurt, ei-
ne Tür, ein Armaturenbrett, ein Lenkrad, eine Mit-
telkonsole, ein Dach oder einen beliebigen anderen
Abschnitt des Hostfahrzeugs 104 integriert werden.
In anderen Fällen könnten die Fahrzeugsensoren je-
doch tragbare Sensoren sein, die von einem Fahrer
(nicht dargestellt) getragen werden, in eine tragbare
Vorrichtung (nicht dargestellt), die vom Fahrer getra-
gen wird, integriert werden, in einen Kleidungsartikel
(nicht dargestellt), der vom Fahrer getragen wird, in-
tegriert werden, oder in den Körper des Fahrers inte-
griert werden (z. B. ein Implantat).

[0038] In einer Ausführungsform beinhaltet das Sen-
sorsystem 216 ein vorne angebrachtes Radar mit
großer Reichweite und/oder ein vorne angebrachtes
Radar mit mittlere Reichweite. In Fig. 1, zum Bei-
spiel, haben alle auf der Fahrbahn 102 befindlichen
Fahrzeuge ein vorne angebrachtes Radar mit großer
Reichweite, wie durch die Linien dargestellt ist, die
von der Vorderseite eines jeden Fahrzeugs ausge-
hen. Das vorne angebrachte Radar mit großer Reich-
weite kann den Abstand (z.B. seitlich, in Längsrich-
tung) und die Geschwindigkeit der Objekte messen,
die das Hostfahrzeug 104 umgeben. Das vorne an-

gebrachte Radar mit großer Reichweite kann den Ab-
stand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs 106 messen. In einigen Ausführungsfor-
men kann das Sensorsystem 216 eine Vielzahl von
Radarvorrichtungen an unterschiedlichen Stellen des
Hostfahrzeugs 104 haben (nicht dargestellt). Zum
Beispiel ein vorne links angebrachtes Radar in ei-
nem vorderen linken Eckbereich des Hostfahrzeugs
104, ein vorne rechts angebrachtes Radar in einem
vorderen rechten Eckbereich des Hostfahrzeugs 104,
ein hinten links angebrachtes Radar in einem hinte-
ren linken Eckbereich des Hostfahrzeugs 104 und ein
hinten rechts angebrachtes Radar in einem hinteren
linken Eckbereich des Hostfahrzeugs 104.

[0039] Ferner beinhaltet das Hostfahrzeug 104 ein
Schnittstellensystem 218, das verwendet werden
kann, um eine Eingabe von einem Benutzer (z.B.
ein Fahrer, ein Fahrzeuginsasse) zu empfangen und/
oder dem Benutzer Feedback bereitzustellen. Ent-
sprechend kann das Schnittstellensystem 218 einen
Displayteil und einen Eingabeteil beinhalten. In ei-
nigen Ausführungsformen ist das Schnittstellensys-
tem 218 eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
und/oder eine Frontanzeige (HUD), die sich im Host-
fahrzeug 104 befindet. Das Schnittstellensystem 218
kann eine oder mehrere Benutzereingaben von ei-
nem oder mehreren Benutzern empfangen. Durch
den Eingabeteil des Schnittstellensystems 218 kann
es einem Benutzer, wie zum Beispiel einem Fahrer
oder Fahrzeuginsassen, ermöglicht werden, mit der
Eingabe, wie zum Beispiel Benutzereingabe, Ges-
ten, Klicks, Punkte, Auswahl, Sprachbefehle etc. zu
interagieren oder diese dem Hostfahrzeug 104 und/
oder dem Fahrzeugsteuersystem 202 bereitzustel-
len. In einigen Ausführungsformen zum Beispiel kann
ein Benutzer das Fahrzeugsteuersystem 202 und/
oder die Steuerungsmerkmale des Fahrzeugsteuer-
systems 202 durch Interaktion mit dem Schnittstellen-
system 218 aktivieren.

[0040] Zum Beispiel kann der Eingabeteil des
Schnittstellensystems 218 als ein Fahrzeugdisplay,
ein Touchscreen, ein Touchpad, ein Trackpad, eine
oder mehrere Hardware-Tasten (z.B. auf einem Ra-
dio oder einem Lenkrad), eine oder mehrere Tasten
wie zum Beispiel eine oder mehrere weiche Tasten,
eine oder mehrere Software-Tasten, eine oder meh-
rere interaktive Tasten, eine oder mehrere Schalter,
eine Tastatur, ein Mikrofon, eine oder mehrere Sen-
soren etc. umgesetzt werden. In einer oder mehre-
ren Ausführungsformen kann das Schnittstellensys-
tem 218 so umgesetzt werden, dass ein Displayteil
so integriert wird, dass das Schnittstellensystem 218
sowohl eine Ausgabe bereitstellt (z.B. Inhalt als Dis-
playteil wiedergibt) als auch Eingaben empfängt (z.B.
Benutzereingaben). Andere Beispiele von Eingabe-
teilen können ein Mikrofon zur Aufnahme der Sprach-
eingabe eines Benutzers beinhalten.
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[0041] Das Schnittstellensystem 218 kann Informa-
tionen anzeigen (z.B. Grafiken, Warnungen und Be-
nachrichtigungen). Das Fahrzeugsteuersystem 202
kann zum Beispiel Informationen, Vorschläge, War-
nungen und/oder Alarme erzeugen und diese einem
Fahrzeugführer auf einer Displayvorrichtung (z.B.
Displayteil) des Schnittstellensystems 218 bereitstel-
len. Die Informationen, Warnungen etc. können un-
ter anderem eine oder mehrere Navigationskarten,
Symbole, Icons, Grafiken, Farben, Bilder, Fotografi-
en, Videos, Text, akustische Informationen und an-
deres beinhalten. Das Schnittstellensystem 218 kann
auch andere Systeme beinhalten, die einem Benut-
zer visuelles, akustisches und/oder tastbares/hapti-
sches Feedback bereitstellen. So kann zum Beispiel
ein aktives Kraftpedal (AFP) als Teil eines Gaspedals
(nicht dargestellt) im Hostfahrzeug 104 inkludiert wer-
den, das dem Fuß eines Fahrers aktive Feedback-
kraft bereitstellt, wenn der Fahrer auf das Gaspedal
drückt.

[0042] Wie oben erwähnt steuern in einigen Ausfüh-
rungsformen die hier erörterten Systeme und Verfah-
ren das Hostfahrzeug 104 unter Verwendung von Da-
ten über das vorausfahrende Fahrzeug 106 und Da-
ten über das führende Fahrzeug 112. Insbesondere
kann in einer Ausführungsform das C-ACC-Steuer-
system 202 die Daten von dem führenden Fahrzeug
112 über das Fahrzeugkommunikationsnetzwerk 200
empfangen und kann Daten über das vorausfahrende
Fahrzeug 106 unter Verwendung des Sensorsystems
216 (z.B. Radarsensor) an Bord des Hostfahrzeugs
104 empfangen. Die Fusion und Analyse dieser Da-
ten kann verwendet werden, um das Hostfahrzeug
104 zu steuern und es dem Hostfahrzeug 104 da-
bei zu ermöglichen, dass es präventiv auf Verkehrs-
störungen reagiert, die den Betrieb oder den Fahr-
weg des Hostfahrzeugs 104 beeinträchtigen können.
Die beispielhafte Steuerung durch das C-ACC-Steu-
ersystem 202 wird nun ausführlich beschrieben.

[0043] In einigen hier erörterten Ausführungsformen
kann die Bewegung des Hostfahrzeugs 104 zum Bei-
spiel durch ein C-ACC-Steuersystem 202 gesteu-
ert werden. Insbesondere kann das C-ACC-Steu-
ersystem 202 Bewegungen des Hostfahrzeugs 104
in Längsrichtung unter Verwendung der oben er-
örterten Daten steuern. Das C-ACC-Steuersystem
202 kann zum Beispiel das Beschleunigen und/oder
Verlangsamen steuern, indem es eine Beschleuni-
gungskontrollrate erzeugt und/oder eine aktuelle Be-
schleunigungskontrollrate modifiziert (z.B. eine Soll-
Beschleunigungsrate). In anderen Ausführungsfor-
men kann das C-ACC-Steuersystem 202 das Schnitt-
stellensystem 218 steuern, um Feedback und War-
nungen bereitzustellen.

[0044] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 3 ein
schematisches C-ACC-Steuerungsmodell 300 zum
Steuern des Hostfahrzeugs 104 gezeigt. Fig. 3 wird

in Bezug auf die Komponenten von Fig. 1-Fig. 2
beschrieben. Das Steuerungsmodell 300 empfängt
als Eingaben V2V-Daten des entfernten Fahrzeugs
302, erfasste Daten des entfernten Fahrzeugs 304
und Hostfahrzeugdaten 306. Die V2V-Daten des ent-
fernten Fahrzeugs 302 beinhalten Dynamikdaten des
entfernten Fahrzeugs über ein oder mehrere entfern-
te Fahrzeuge, die über das Fahrzeugkommunikati-
onsnetzwerk 200 kommuniziert werden. Insbesonde-
re in einer Ausführungsform können die V2V-Daten
des entfernten Fahrzeugs 302 Daten beinhalten, die
vom führenden Fahrzeug 112 empfangen wurden.
Die V2V-Daten des entfernten Fahrzeugs 302 kön-
nen unter anderem Drehzahl, Beschleunigung, Ge-
schwindigkeit, Gierrate, Lenkwinkel und Drosselklap-
penwinkel, Reichweiten- oder Abstandsdaten des
entfernten Fahrzeugs beinhalten. Die V2V-Daten des
entfernten Fahrzeugs 302 können auch Richtungs-
steuerungsdaten, Richtungshistoriendaten, geplante
Richtungsdaten, kinematische Daten, aktuelle Fahr-
zeugpositionsdaten und jede beliebige Fahrzeugin-
formation über das entfernte Fahrzeug beinhalten,
das die V2V-Daten des entfernten Fahrzeugs über-
tragen hat.

[0045] Die erfassten Daten des entfernten Fahr-
zeugs 304 können Daten über eines oder mehrere
entfernte Fahrzeuge und/oder Objekte in der Nähe
des Hostfahrzeugs 104 beinhalten, die über das Sen-
sorsystem 216 empfangen und/oder erfasst wurden.
Insbesondere in einer Ausführungsform können die
erfassten Daten des entfernten Fahrzeugs 304 Daten
beinhalten, die vom Hostfahrzeug 104 über das vor-
ausfahrende Fahrzeug 106 empfangen wurden. Die
erfassten Daten des entfernten Fahrzeugs 304 kön-
nen auch Fahrzeugdaten beinhalten, die von einem
Radarsystem (z.B. das Sensorsystem 216) erhalten
wurden, wozu auch Näherungsdaten zählen. Die er-
fassten Daten des entfernten Fahrzeugs 304 können
zum Beispiel Abstand und Geschwindigkeit von ei-
nem oder mehreren entfernten Fahrzeugen beinhal-
ten, die das Hostfahrzeug 104 umgeben, zum Bei-
spiel das vorausfahrende Fahrzeug 106.

[0046] Die Hostfahrzeugdaten 306 beinhalten Fahr-
zeugdynamikdaten über das Hostfahrzeug 104. Zum
Beispiel unter anderem Daten über Drehzahl, Be-
schleunigung, Geschwindigkeit, Gierrate, Lenkwin-
del, Drosselklappenwinkel, Reichweite oder Abstand.
Die Hostfahrzeugdaten 306 können vom Sensor-
system 216 über den Bus 212 aufgerufen werden.
Die Hostfahrzeugdaten 306 können auch Status-
informationen über verschiedene Fahrzeugsysteme
214 beinhalten. Die Hostfahrzeugdaten 306 zum
Beispiel können Fahrtrichtungsanzeigerstatus, Rich-
tungssteuerungsdaten, Richtungshistoriendaten, ge-
plante Richtungsdaten, kinematische Daten, aktuelle
Fahrzeugpositionsdaten und jede beliebige Fahrzeu-
ginformation über das entfernte Fahrzeug 104 und/
oder das Fahrzeugsystem 214 beinhalten.
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[0047] Die V2V-Daten des entfernten Fahrzeugs
302, die erfassten Daten des entfernten Fahrzeugs
304 und die Hostfahrzeugdaten 306 können in das C-
ACC-Steuersystem 202 eingegeben und unter Ver-
wendungen der Methoden, die hier ausführlicher be-
schrieben werden, verarbeitet werden. Das C-ACC-
Steuersystem 202 kann Beschleunigungs- und/oder
Verlangsamungsbefehle ausgeben (z.B. über den
Prozessor 204), um die Befehle an das entsprechen-
de Fahrzeugsystem 214 auszuführen. Ein Bremsak-
tor 310 und ein Drosselaktor 312 können zum Bei-
spiel Teil des Fahrzeugsystems 214 (z.B. ein Brems-
system) sein. Die HMI 314 kann Teil des Schnitt-
stellensystems 218 sein. Das C-ACC-Steuersystem
202 kann als veranschaulichendes Beispiel eine Be-
schleunigungskontrollrate erzeugen, die eine Soll-
Beschleunigungsrate für das Hostfahrzeug 104 sein
kann. Auf Grundlage der aktuellen Beschleunigungs-
rate des Hostfahrzeugs 104 kann das C-ACC-Steu-
ersystem 202 ein Kontrollsignal erzeugen, um die Be-
schleunigungskontrollrate zu erzielen. Das Kontrollsi-
gnal kann zum Ausführen gemäß dem Kontrollsignal
zum Bremsaktor 310 und/oder dem Drosselaktor 312
gesendet werden.

[0048] Zusätzlich kann das C-ACC-Steuersystem
202 Befehle an die HMI 314 (z.B. das Schnittstel-
lensystem 218) ausführen. Auf Grundlage der V2V-
Daten des entfernten Fahrzeugs 302, der erfassten
Daten des entfernten Fahrzeugs 304 und der Daten
des Hostfahrzeugs 306 kann zum Beispiel ein visu-
elles, akustisches und/oder tastbares Feedback er-
zeugt und über die HMI 314 bereitgestellt werden.
Entsprechend wird das Hostfahrzeug 104 auf Grund-
lage der Fusion der V2V-Daten des entfernten Fahr-
zeugs 302, der erfassten Daten des entfernten Fahr-
zeugs 304 und der Daten des Hostfahrzeugs 306 ge-
mäß den Methoden, die nun ausführlicher beschrie-
ben werden, gesteuert.

[0049] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 ein
Prozessflussdiagramm eines Verfahrens 400 zum
Steuern des Hostfahrzeugs 104 einschließlich einer
Stauabschätzung gemäß einer beispielhaften Aus-
führung gezeigt. Fig. 4 wird in Bezug auf Fig. 1-
Fig. 3 beschrieben. Im Allgemeinen dient das Verfah-
ren 400 zum Steuern des Hostfahrzeugs 104 in Be-
zug auf das führende Fahrzeug 112 und das voraus-
fahrende Fahrzeug 106. Wie oben bei Fig. 1 erörtert,
ist das vorausfahrende Fahrzeug 106 unmittelbar
vor dem Hostfahrzeug 104 positioniert. Das führende
Fahrzeug 112 ist vor dem Hostfahrzeug 104 und dem
vorausfahrenden Fahrzeug 106 positioniert. In den
hier erörterten Ausführungsformen sind das Host-
fahrzeug 104, das vorausfahrende Fahrzeug 106 und
das führende Fahrzeug 112 Teil einer Kolonne von
Fahrzeugen 124. Die Kolonne von Fahrzeugen 124 in
Fig. 1 beinhaltet das Hostfahrzeug 104, das voraus-
fahrende Fahrzeug 106, ein eingreifendes Fahrzeug
108, ein eingreifendes Fahrzeug 110 und das führen-

de Fahrzeug 112. Somit ist in einigen Ausführungs-
formen das führende Fahrzeug 112 an der vordersten
Position der Kolonne von Fahrzeugen 124. Ferner hat
die Kolonne von Fahrzeugen 124, wie oben bei Fig. 1
erörtert, eine geringe Durchdringung der V2V-Kom-
munikationsfähigkeit. Anders ausgedrückt sind einige
Fahrzeuge in der Kolonne von Fahrzeugen 124 nicht
für V2V-Kommunikation ausgestattet (z.B. das ein-
greifende Fahrzeug 108 und das eingreifende Fahr-
zeug 110).

[0050] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 4 be-
inhaltet das Verfahren 400 in einer Ausführungs-
form bei Block 402 das Empfangen von Geschwin-
digkeitsdaten des führenden Fahrzeugs 112 durch
das führende Fahrzeug 112 über das Fahrzeugkom-
munikationsnetzwerk 200. Das Hostfahrzeug 104,
das den V2V-Sendeempfänger 114 verwendet, kann
zum Beispiel unter Verwendung des V2V-Sende-
empfängers 116 Geschwindigkeitsdaten (z.B. V2V-
Daten des entfernten Fahrzeugs 302) vom führen-
den Fahrzeug 112 empfangen. Um die Kommunika-
tion zu vereinfachen wird zwischen dem Hostfahr-
zeug 104 und dem führenden Fahrzeug 112 die Kom-
munikationsverbindung 118 hergestellt. Die Kommu-
nikationsverbindung 118 kann zwischen den V2V-
Sendeempfängern hergestellt werden. Der V2V-Sen-
deempfänger 114 kann zum Beispiel durchgehend
nach Signalen von anderen V2V-Sendeempfängern
suchen, wie zum Beispiel durch das Aussenden eines
periodischen Signals, das nach einer Antwort sucht.
In anderen Ausführungsformen kann der V2V-Sen-
deempfänger 114 periodische Signale aussenden,
die nach einer Antwort von einem V2V-Sendeemp-
fänger, der sich innerhalb der Reichweite befindet,
suchen. Wenn ein V2V-Sendeempfänger antwortet,
dann kann eine Kommunikationsverbindung herge-
stellt werden.

[0051] Wie oben bei Fig. 3 erörtert, kann das Host-
fahrzeug 104 (z.B. unter Verwendung eines Prozes-
sors 204) V2V-Daten eines entfernten Fahrzeugs 302
von einem führenden Fahrzeug 112 empfangen. Das
kann Geschwindigkeitsdaten beinhalten, zum Bei-
spiel eine Geschwindigkeit des führenden Fahrzeugs
112 und/oder eine Beschleunigung des führenden
Fahrzeugs 112. In einigen Ausführungsformen sind
die V2V-Daten des entfernten Fahrzeugs 302 in ei-
nem Nachrichtenpaket enthalten, das vom führenden
Fahrzeug 112 übertragen wird. Das Nachrichtenpa-
ket kann zum Beispiel in einem BSM-Format (Ba-
sic Safety Message) sein, wie für DSRC-Standards
definiert. Fahrzeuge können BSMs periodisch über-
tragen, um anderen Fahrzeugen ihre Position, Ge-
schwindigkeit und andere Attribute mitzuteilen. Die
vom Hostfahrzeug 104 empfangenen Informationen
und Daten können im Speicher 206 und/oder der Dis-
kette 208 gespeichert und vom Prozessor 204 verar-
beitet werden.
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[0052] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 4 kann
das Verfahren 400 bei Block 404 das Empfangen von
Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden Fahr-
zeugs 106 vom Sensorsystem 216 des Hostfahr-
zeugs 104 beinhalten. Somit kann das Hostfahrzeug
104, wie oben bei Fig. 3 erörtert, erfasste Daten des
entfernten Fahrzeugs 304 über das vorausfahren-
de Fahrzeug 106 vom Sensorsystem 216 (z.B. über
den Prozessors 204) empfangen. Die erfassten Da-
ten des entfernten Fahrzeugs 304 können Geschwin-
digkeitsdaten beinhalten. Die erfassten Daten des
entfernten Fahrzeugs 304 können zum Beispiel ei-
ne Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs
106 und/oder eine Beschleunigung des vorausfah-
renden Fahrzeugs 106 beinhalten. In anderen Aus-
führungsformen können die erfassten Daten des ent-
fernten Fahrzeugs 304 einen Abstand zwischen dem
Hostfahrzeug 104 und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug 106 beinhalten. Es versteht sich, dass in einigen
Ausführungsformen bei Block 404 das Verfahren 400
das Zugreifen auf Daten des Hostfahrzeugs 306 vom
Hostfahrzeug 104 zum Beispiel vom Sensorsystem
216 aus beinhaltet.

[0053] Bei Block 406 beinhaltet das Verfahren 400
das Berechnen einer Übertragungsfunktion zwischen
dem führenden Fahrzeug 112 und dem Hostfahr-
zeug 104. In einer Ausführungsform kann der Pro-
zessor 204 die Übertragungsfunktion zwischen dem
führenden Fahrzeug 112 und dem Hostfahrzeug 104
berechnen. Die Übertragungsfunktion kann auf den
Geschwindigkeitsdaten des führenden Fahrzeugs
112, den Geschwindigkeitsdaten des vorausfahren-
den Fahrzeugs 106 und den Daten des Hostfahr-
zeugs 306 basieren. Die Übertragungsfunktion kann
die Ausbreitung von Störungen (z.B. Geschwindig-
keitsstörungen) vom führenden Fahrzeug 112 auf
das Hostfahrzeug 104 lediglich auf Grundlage der
über DSRC vom führenden Fahrzeug 112 empfange-
nen Geschwindigkeitsdaten und der vom vorausfah-
renden Fahrzeug 106 erfassten Geschwindigkeits-
daten (z.B. Radardaten vom Sensorsystem 216)
abschätzen. Somit werden Geschwindigkeitsabwei-
chungen zwischen den Fahrzeugen, die nicht für
V2V-Kommunikation ausgestattet sind, in der Kolon-
ne von Fahrzeugen 124 ignoriert. In einer Ausfüh-
rungsform wird die Übertragungsfunktion mathema-
tisch wie folgt ausgedrückt:

G V
VHV

PV

LV
=

        (1)

wobei VPV eine Geschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs 106 und VLV eine Geschwindigkeit
des führenden Fahrzeugs 112 ist. Somit ist die Über-
tragungsfunktion gemäß einer Ausführungsform ei-
ne Korrelation zwischen den Geschwindigkeitsdaten
des führenden Fahrzeugs 112 und den Geschwin-
digkeitsdaten des vorausfahrenden Fahrzeugs 106.

In einer Ausführungsform, wie bei Gleichung (1) be-
schrieben, ist die Übertragungsfunktion eine Korre-
lation zwischen der Geschwindigkeit des führenden
Fahrzeugs 112 und der Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs 106. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform ist die Übertragungsfunktion eine Korre-
lation zwischen der Beschleunigung des führenden
Fahrzeugs 112 und der Beschleunigung des voraus-
fahrenden Fahrzeugs 106.

[0054] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Übertragungsfunktion ein Verhältnis zwischen der
Eingabe des führenden Fahrzeugs 112 und der
Ausgabe des vorausfahrenden Fahrzeugs 106 sein.
Die Eingabe des führenden Fahrzeugs 112 kann
auf den Geschwindigkeitsdaten des führenden Fahr-
zeugs 112 basieren und die Ausgabe des vorausfah-
renden Fahrzeugs 106 kann auf den Geschwindig-
keitsdaten des vorausfahrenden Fahrzeugs106 ba-
sieren. In einer Ausführungsform, wie bei Gleichung
(1) beschrieben, ist die Übertragungsfunktion ein Ver-
hältnis zwischen einer Geschwindigkeit des führen-
den Fahrzeugs 112 und einer Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs 106. In einer weiteren
Ausführungsform ist die Übertragungsfunktion ein
Verhältnis zwischen der Beschleunigung des führen-
den Fahrzeugs 112 und der Beschleunigung des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs 106.

[0055] Entsprechend kann die Übertragungsfunktion
Geschwindigkeitsstörungen in der Kolonne von Fahr-
zeugen 124, die sich auf das Hostfahrzeug 104 aus-
wirken können, auf Grundlage der vom vorausfah-
renden Fahrzeug 106 erfassten Geschwindigkeitsda-
ten und den Geschwindigkeitsdaten vom führenden
Fahrzeug 112 abschätzen. Über einen Zeitraum kön-
nen Muster zwischen dem vorausfahrenden Fahr-
zeug 106 und dem führenden Fahrzeug identifiziert
werden. Anders ausgedrückt kann die Eingabe des
führenden Fahrzeugs 112, die die Ausgabe des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs 106 bewirkt, über einen
Zeitraum auf Geschwindigkeitsstörungen analysiert
werden. Wenn sich das führende Fahrzeug 112 zum
Beispiel abrupt verlangsamt (z.B. die Eingabe), be-
wirkt diese Geschwindigkeitsveränderung ein Ver-
halten beim vorausfahrenden Fahrzeug 106, zum
Beispiel Verlangsamung (z.B. die Ausgabe). Somit
kann in einer Ausführungsform die Übertragungs-
funktion über einen Zeitraum berechnet werden. Ent-
sprechend kann die Gleichung (1) auch als eine Zeit-
serie von reellen Werten ausgedrückt werden, zum
Beispiel:

G G Gi HV HVi N
= ( )L         (2)

[0056] Auf Grundlage des oben Beschriebenen und
erneut in Bezug auf Fig. 4 beinhaltet das Verfah-
ren 400 bei Block 408 das Bestimmen einer Strings-
tabilitätsstufe der Kolonne von Fahrzeugen 124 auf
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Grundlage der Übertragungsfunktion. In einer Aus-
führungsform zeigt die Stringstabilitätsstufe eine Ge-
schwindigkeitsvariation der Kolonne von Fahrzeugen
124 an. Der Begriff „Stringstabilitätsstufe“, wie er
in dieser gesamten ausführlichen Beschreibung und
den Ansprüchen verwendet wird, bezieht sich auf je-
den beliebigen numerischen oder anders gearteten
Wert zum Unterscheiden zwischen zwei oder mehre-
ren Zuständen der Stabilität der Fahrzeuge in einer
Kolonne von Fahrzeugen 124 (z.B. eine Reihe von
Fahrzeugen). In einigen Fällen wird die Stringstabi-
litätsstufe zum Beispiel mit einem jeweiligen eigen-
ständigen Zustand wie zum Beispiel „instabil“, „leicht
instabil“ und „stabil“ verbunden. In anderen Fällen
könnte die Stringstabilitätsstufe als ein Prozentsatz
zwischen 0% und 100% oder ein Wert im Bereich zwi-
schen 1 und 10 gegeben sein. In den hier erörterten
Ausführungsformen kann die Stringstabilitätsstufe ei-
ne im Speicher 206 und/oder auf der Diskette 208
gespeicherte Variabel sein, die zur Verwendung mit
den hier erörterten Verfahren und Systemen auf ei-
nen durch den Prozessor 204 bestimmten Wert ein-
gestellt ist.

[0057] In einer Ausführungsform bestimmt der Pro-
zessor 204 die Stringstabilitätsstufe auf Grundlage
der Übertragungsfunktion über den Zeitraum. Insbe-
sondere wird die Übertragungsfunktion bewertet, um
eine instabile Stringstabilitätsstufe oder eine stabi-
le Stringstabilitätsstufe zu bestimmen. Gemäß einer
Ausführungsform kann die Stringstabilitätsstufe ma-
thematisch wie folgt ausgedrückt werden:

Gi i, - ∞
>1 1        (3)

Gi i, - ∞
≤1 1        (4)

[0058] Ist die Übertragungsfunktion größer als eine
Übertragungsfunktion wie in Gleichung (3) gezeigt,
so wird die Stringstabilitätsstufe auf instabil gesetzt.
Ist die Übertragungsfunktion kleiner oder gleich einer
Übertragungsfunktion wie in Gleichung (4) gezeigt,
so wird die Stringstabilitätsstufe auf stabil gesetzt.

[0059] Bei Block 410 beinhaltet das Verfahren 400
das Berechnen einer Verkehrsstaustufe auf Grund-
lage der Stringstabilitätsstufe. Ähnlich der oben er-
örterten Stringstabilitätsstufe bezieht sich der Begriff
„Verkehrsstaustufe“, wie er in dieser gesamten aus-
führlichen Beschreibung und den Ansprüchen ver-
wendet wird, auf jeden beliebigen numerischen oder
anders gearteten Wert zum Unterscheiden zwischen
zwei oder mehreren Zuständen des Verkehrsstaus in
einer Kolonne von Fahrzeugen 124 (z.B. einer Rei-
he von Fahrzeugen). In einigen Fällen wird die Ver-
kehrsstaustufe zum Beispiel mit einem jeweiligen ei-
genständigen Zustand wie zum Beispiel „hohes Stau-
aufkommen“, „mittleres Stauaufkommen“ und „nied-

riges Stauaufkommen“ verbunden. In anderen Fällen
könnte die Verkehrsstaustufe als ein Prozentsatz zwi-
schen 0% und 100% oder ein Wert im Bereich zwi-
schen 1 und 10 gegeben sein. In den hier erörter-
ten Ausführungsformen kann die Verkehrsstaustufe
eine im Speicher 206 und/oder auf der Diskette 208
gespeicherte Variabel sein, die zur Verwendung mit
den hier erörterten Verfahren und Systemen auf ei-
nen durch den Prozessor 204 bestimmten Wert ein-
gestellt ist.

[0060] In einer Ausführungsform berechnet der Pro-
zessor 204 bei einer instabilen Stringstabilitätsstu-
fe die Verkehrsstaustufe als hoch. Bei einer sta-
bilen Stringstabilitätsstufe berechnet der Prozessor
204 die Verkehrsstaustufe als niedrig. Unter Bezug-
nahme auf das oben erörterte veranschaulichende
Beispiel, wenn sich das führende Fahrzeug 112 ab-
rupt verlangsamt und sich das Verlangsamen ande-
rer Fahrzeuge in der Kolonne der Fahrzeuge 124
(z.B. das vorausfahrende Fahrzeug 106) mit abneh-
mendem Abstand zum Hostfahrzeug 104 erhöht, ist
die Stringstabilität der Kolonne von Fahrzeugen in-
stabil und die Fahrzeuge vor dem Hostfahrzeug 104
sind nah beieinander, womit die Verkehrsstaustufe
hoch ist.

[0061] Entsprechend beinhaltet das Verfahren 400
bei Block 412 die Kontrolle von einem oder mehreren
der Fahrzeugsysteme 214 des Hostfahrzeugs 104
auf Grundlage der Verkehrsstaustufe. In einer Aus-
führungsform kann zum Beispiel der Prozessor 204
das Schnittstellensystem 218 so steuern, dass eine
visuelle, akustische oder tastbare Anzeige der Ver-
kehrsstaustufe bereitgestellt wird. So kann zum Bei-
spiel eine Grafik auf Grundlage der Verkehrsstaustu-
fe erzeugt und auf der HMI 314 angezeigt werden.
Die Grafik kann ein Echtzeit-Feedback der Verkehrs-
staustufe bereitstellen. Ist die Verkehrsstaustufe zum
Beispiel hoch, kann die Grafik in roter Farbe darge-
stellt werden. Ist die Verkehrsstaustufe niedrig, kann
die Grafik in grüner Farbe dargestellt werden. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die bei Block 412 be-
reitgestellte Steuerung eine Funktion der Verkehrs-
staustufe. Somit kann zum Beispiel die Intensität des
an der HMI 314 bereitgestellten Feedbacks als eine
Funktion der Verkehrsstaustufe variieren.

[0062] In anderen Ausführungsformen kann der Pro-
zessor 204 die automatische Steuerung des Host-
fahrzeugs 104 bereitstellen, zum Beispiel die Steue-
rung der Längsbewegung auf Grundlage der Ver-
kehrsstaustufe. Nun wird unter Bezugnahme auf
Fig. 5 ein Verfahren 500 zum Steuern des Hostfahr-
zeugs 104 durch Berechnen einer Beschleunigungs-
kontrollrate gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form gezeigt. Bei Block 502 beinhaltet das Verfah-
ren 500 das Berechnen einer Beschleunigungskon-
trollrate des Hostfahrzeugs 104, zum Beispiel auf
Grundlage der Geschwindigkeitsdaten des voraus-
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fahrenden Fahrzeugs 106 und der Geschwindigkeits-
daten des führenden Fahrzeugs 112. In einer Aus-
führungsform basiert die Beschleunigungskontrollra-
te auf einem oder mehreren relativen Abständen zwi-
schen dem Hostfahrzeug 104 und dem vorausfahren-
den Fahrzeug 106 in Bezug auf einen Verkehrsab-
stand, eine relative Geschwindigkeit zwischen dem
Hostfahrzeug 104 und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug 106, eine Beschleunigung des vorausfahrenden
Fahrzeugs 106 und eine Beschleunigung des führen-
den Fahrzeugs 112.

[0063] Der relative Abstand zwischen dem Hostfahr-
zeug 104 und dem vorausfahrenden Fahrzeug 106
kann auf erfassten Daten des entfernten Fahrzeugs
304 über das vorausfahrende Fahrzeug 106 (z.B.
Abstandsdaten) und das Hostfahrzeug 306 basie-
ren. Der Verkehrsabstand ist eine gewünschte Tren-
nung (z.B. Abstand) zwischen dem Hostfahrzeug 104
und dem vorausfahrenden Fahrzeug 106. Der Ver-
kehrsbezugsabstand kann vorbestimmt und gespei-
chert werden, zum Beispiel im Speicher 206. Die re-
lative Geschwindigkeit zwischen dem Hostfahrzeug
104 und dem vorausfahrenden Fahrzeug 106 kann
auch auf erfassten Daten des entfernten Fahrzeugs
304 über das vorausfahrende Fahrzeug 106 (z.B. ei-
ne Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs
106) und das Hostfahrzeug 306 (z.B. eine Geschwin-
digkeit des Hostfahrzeugs 104) basieren. Wie oben
erörtert wird die Beschleunigung des vorausfahren-
den Fahrzeugs 106 auf Grundlage der erfassten Da-
ten des entfernten Fahrzeugs 304 über das vor-
ausfahrende Fahrzeug 106 bestimmt. Ferner wird
die Beschleunigung des vorausfahrenden Fahrzeugs
112 vom Hostfahrzeug 104 über V2V-Kommunikation
vom führenden Fahrzeug 112 empfangen. Entspre-
chend kann der Prozessor 204 in einer Ausführungs-
form die Beschleunigungskontrollrate für das Host-
fahrzeug 104 gemäß der folgenden Gleichung be-
rechnen:

a K x x hx L K v v

K a K a

ref p i i i PV v i i

a i dsrc LPV

= - - -( ) + -( )

+ ⋅ + ⋅( )
- -

-

1 1

1

&

(5)

wobei xi-1 ein Abstand von einem hinteren Ende des
Hostfahrzeugs 104 zum vorderen Ende des voraus-
fahrenden Fahrzeugs 106 ist, xi eine Länge des Host-
fahrzeugs 104 ist, hxi̇ ein vorbestimmter Verkehrsbe-
zugsabstand ist, LPV die Länge des vorausfahrenden
Fahrzeugs 106 ist, νi-1 eine Geschwindigkeit des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs 106 ist, νi die Geschwindig-
keit des Hostfahrzeugs 104 ist, ai-1 eine vom Sensor-
system 216 erkannte Beschleunigungsrate des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs 106 ist und aL eine vom
Hostfahrzeug 104 vom führenden Fahrzeug 112 un-
ter Verwendung von DSRC über das Fahrzeugkom-
munikationsnetzwerk 200 empfangene Beschleuni-
gungsrate des führenden Fahrzeugs 112 ist.

[0064] Ferner kann die Beschleunigungskontrollra-
te, wie in Gleichung (5) gezeigt, auf Grundlage
von verschiedenen variablen Verstärkungen berech-
net werden, unter anderem ein dynamischer Ver-
stärkungsfaktor der Fahrzeuggeschwindigkeit Kp, ein
dynamischer Verstärkungsfaktor der Fahrzeugdreh-
zahl Kν, ein dynamischer Verstärkungsfaktor der Be-
schleunigung des vorausfahrenden Fahrzeugs KaPV,
ein dynamischer Verstärkungsfaktor der Beschleuni-
gung des führenden Fahrzeugs Kdsrc. Somit kann in
einer Ausführungsform die Beschleunigungskontroll-
rate auf Grundlage der Geschwindigkeitsdaten des
vorausfahrenden Fahrzeugs 106, der Geschwindig-
keitsdaten des führenden Fahrzeugs 112 und der
variablen Verstärkung berechnet werden. Wie nun
ausführlicher beschrieben wird, ist die variable Ver-
stärkung der dynamische Verstärkungsfaktor der Be-
schleunigung des führenden Fahrzeugs Kdsrc.

[0065] In einer Ausführungsform kann eine variable
Verstärkung zum Berechnen der Beschleunigungs-
kontrollrate bei Block 504 berechnet werden. Kon-
kret kann eine mit den Geschwindigkeitsdaten des
führenden Fahrzeugs 112 verbundene variable Ver-
stärkung auf Grundlage der bei Block 408 von Fig. 4
bestimmten Stringstabilitätsstufe berechnet werden.
Somit wird in einer Ausführungsform der dynamische
Verstärkungsfaktor der Beschleunigung des führen-
den Fahrzeugs Kdsrc auf Grundlage des Stringsta-
bilitätsstufe berechnet. Der Prozessor 204 kann die
Beschleunigungskontrollrate des Hostfahrzeugs 104
unter Verwendung der variablen Verstärkung modifi-
zieren. Insbesondere kann die über V2V-Kommuni-
kation empfangene Beschleunigungsrate des führen-
den Fahrzeugs 112 gemäß der in Gleichung (5) ge-
zeigten variablen Verstärkung modifiziert werden. In
einer Ausführungsform variiert die variable Verstär-
kung als eine Funktion der Stringstabilitätsstufe. So-
mit erhöht sich die variable Verstärkung mit der Er-
höhung der Stringstabilitätsstufe (z.B. Anzeigen einer
instabilen Stufe).

[0066] Bei Block 506 beinhaltet das Verfahren 500
das Steuern des Hostfahrzeugs 104 durch Steuern
der Bewegung des Hostfahrzeugs 104 gemäß der
Beschleunigungskontrollrate. Die Beschleunigungs-
kontrollrate kann zum Beispiel durch das C-ACC-
Steuersystem 202 ausgegeben werden, um ein
oder mehrere Fahrzeugsysteme 214 gemäß der Be-
schleunigungskontrollrate zu steuern. Anders ausge-
drückt werden die Fahrzeugsysteme 214 so gesteu-
ert, dass sie die Beschleunigungskontrollrate zum
Teil auf Grundlage der aktuellen Beschleunigung
des Hostfahrzeugs 104 erzielen. Somit kann das
C-ACC-Steuersystem 202 anfangen, das Hostfahr-
zeug 104 auf Grundlage der Beschleunigungskon-
trollrate durch Steuern des Bremsaktors 310 und/
oder des Drosselaktors 312 automatisch zu verlang-
samen oder zu beschleunigen. Zum Beispiel kann
das C-ACC-Steuersystem 202 die Soll-Beschleuni-
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gungkontrollrate des C-ACC-Steuersystem 202 auf
die bei Block 506 berechnete Beschleunigungskon-
trollrate einstellen. Auf Grundlage der aktuellen Be-
schleunigungsrate des Hostfahrzeugs 104 kann das
C-ACC-Steuersystem 202 ein Kontrollsignal erzeu-
gen, um die Soll-Beschleunigungskontrollrate zu er-
zielen. Das Kontrollsignal kann zum Ausführen ge-
mäß dem Kontrollsignal zum Bremsaktor 310 und/
oder zum Drosselaktor 312 gesendet werden, um die
Soll-Beschleunigungskontrollrate zu erzielen.

[0067] Alternativ oder gleichzeitig mit dem Beschleu-
nigen und/oder Abbremsen des Hostfahrzeugs 104
kann das Steuern von einem oder mehreren der
Fahrzeugsysteme 214 des Hostfahrzeugs 104 das
Steuern des Schnittstellensystems 218, wie oben
erwähnt, beinhalten. Das C-ACC-Steuersystem 202
kann zum Beispiel Informationen, Vorschläge, War-
nungen und/oder Alarme erzeugen und diese auf
der HMI 314 einem Fahrer bereitstellen. In ande-
ren Ausführungsformen kann das tastbare Feedback
gemäß der Beschleunigungkontrollrate bereitgestellt
werden. Entsprechend kann das Hostfahrzeug 104
Verkehrsstau in der Kolonne der Fahrzeuge 124 wie
oben beschrieben vorhersehen, und die automati-
sche Steuerung des Hostfahrzeugs 104 stellt auf
Grundlage des Verkehrsstaus ein reibungsloseres C-
ACC-Erlebnis mit frühzeitiger Fahrzeugsteuerung be-
reit.

[0068] Die hier erörterten Ausführungsformen kön-
nen auch im Kontext des computerlesbaren Spei-
chermediums, das durch den Computer ausführbare
Anweisungen speichert, beschrieben und umgesetzt
werden. Computerlesbare Speichermedien beinhal-
ten Computerspeichermedien und Kommunikations-
medien. Zum Beispiel Flash-Speicherlaufwerke, Di-
gital Versatile Disks (DVDs), Compact Disks (CDs),
Floppydisks und Magnetbandkassetten. Computer-
lesbare Speichermedien können flüchtige und nicht-
flüchtige, entfernbare und nicht entfernbare Medien
beinhalten, die in jedem beliebigen Verfahren oder je-
der beliebigen Technologie zum Speichern von Infor-
mationen wie zum Beispiel computerlesbare Anwei-
sungen, Datenstrukturen, Module oder anderen Da-
ten umgesetzt werden. Computerlesbare Speicher-
medien schließen nichtflüchtige physische Medien
und ausgebreitete Datensignale aus.

[0069] Es versteht sich, dass verschiedene Umset-
zungen der oben offenbarten und anderer Merkma-
le und Funktionen oder Alternativen oder Variationen
davon wünschenswerterweise mit vielen anderen un-
terschiedlichen Systemen oder Anwendungen kom-
biniert werden können. Auch dass verschiedene ge-
genwärtig nicht vorhergesehene oder nicht erwartete
Alternativen, Modifizierungen, Variationen oder Ver-
besserungen davon anschließend vom Fachmann
gemacht werden können, die in diesem Umfang auch
vorgesehen sind.

[0070] System und Verfahren zum Steuern eines
Hostfahrzeugs in einer Kolonne von Fahrzeugen.
Das Verfahren beinhaltet das Empfangen von Ge-
schwindigkeitsdaten eines führenden Fahrzeugs von
dem führenden Fahrzeug über ein Fahrzeugkom-
munikationsnetzwerk und das Empfangen von Ge-
schwindigkeitsdaten eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs von einem Sensorsystem des Hostfahrzeugs.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist unmittelbar vor
dem Hostfahrzeug positioniert. Das führende Fahr-
zeug ist vor dem Hostfahrzeug und dem voraus-
fahrenden Fahrzeug positioniert. Das Verfahren be-
inhaltet das Berechnen einer Übertragungsfunktion
zwischen dem führenden Fahrzeug und dem Host-
fahrzeug und das Bestimmen einer Stringstabilitäts-
stufe der Kolonne von Fahrzeugen auf Grundla-
ge der Übertragungsfunktion. Die Stringstabilitätsstu-
fe zeigt eine Geschwindigkeitsvariation der Kolonne
von Fahrzeugen an. Ferner beinhaltet das Verfahren
das Berechnen einer Verkehrsstaustufe auf Grund-
lage der Stringstabilitätsstufe und das Steuern eines
Fahrzeugsystems des Hostfahrzeugs auf Grundlage
der Verkehrsstaustufe.
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Patentansprüche

1.    Ein computerimplementiertes Verfahren zum
Steuern eines Hostfahrzeugs in Bezug auf ein füh-
rendes Fahrzeug und ein vorausfahrendes Fahrzeug,
wobei das Hostfahrzeug, das führende Fahrzeug und
das vorausfahrende Fahrzeug sich innerhalb einer
Kolonne von Fahrzeugen befinden, umfassend:
Empfangen von Geschwindigkeitsdaten des führen-
den Fahrzeugs vom führenden Fahrzeug über ein
Fahrzeugkommunikationsnetzwerk, wobei das füh-
rende Fahrzeug vor dem Hostfahrzeug und dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug positioniert ist;
Empfangen von Geschwindigkeitsdaten des voraus-
fahrenden Fahrzeugs von einem Sensorsystem des
Hostfahrzeugs, wobei das vorausfahrende Fahrzeug
unmittelbar vor dem Hostfahrzeug positioniert ist;
Berechnen einer Übertragungsfunktion zwischen
dem führenden Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als
eine Korrelation zwischen den Geschwindigkeitsda-
ten des führenden Fahrzeugs und den Geschwindig-
keitsdaten des vorausfahrenden Fahrzeugs;
Bestimmen einer Stringstabilitätsstufe der Kolonne
von Fahrzeugen auf Grundlage der Übertragungs-
funktion, wobei die Stringstabilitätsstufe eine Ge-
schwindigkeitsvariation der Kolonne von Fahrzeugen
anzeigt;
Berechnen einer Verkehrsstaustufe auf Grundlage
der Stringstabilitätsstufe; und
Steuern eines Fahrzeugsystems des Hostfahrzeugs
auf Grundlage der Verkehrsstaustufe.

2.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei die Geschwindigkeitsdaten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs eine Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs sind, und die Geschwin-
digkeitsdaten des führenden Fahrzeugs eine Ge-
schwindigkeit des führenden Fahrzeugs sind.

3.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2, wobei die Übertragungsfunktion zwischen
dem führenden Fahrzeug und dem Hostfahrzeug die
Korrelation zwischen der Geschwindigkeit des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs und der Geschwindigkeit
des führenden Fahrzeugs ist.

4.    Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Kolonne von
Fahrzeugen eine Reihe von Fahrzeugen auf einer
Straße ist, die das Hostfahrzeug, das vorausfahrende
Fahrzeug, ein oder mehrere entfernte Fahrzeuge und
das führende Fahrzeug beinhalten, wobei das führen-
de Fahrzeug sich an der vordersten Position der Ko-
lonne von Fahrzeugen befindet.

5.    Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, umfassend das Berech-
nen einer Beschleunigungskontrollrate des Hostfahr-
zeugs auf Grundlage der Geschwindigkeitsdaten des

vorausfahrenden Fahrzeugs und der Geschwindig-
keitsdaten des führenden Fahrzeugs.

6.    Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend das Berech-
nen einer variablen Verstärkung auf Grundlage der
Stringstabilitätsstufe.

7.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 6, wobei das Berechnen einer Beschleu-
nigungskontrollrate des Hostfahrzeugs auf den
Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden Fahr-
zeugs, den Geschwindigkeitsdaten des führenden
Fahrzeugs und der variablen Verstärkung basiert.

8.    Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 7, wobei das Steuern des
Fahrzeugsystems des Hostfahrzeugs das Steuern
des Fahrzeugsystems gemäß der Beschleunigungs-
kontrollrate zum Steuern der Bewegung des Host-
fahrzeugs beinhaltet.

9.  Ein Fahrzeugsteuersystem zum Steuern eines
Hostfahrzeugs in Bezug auf ein führendes Fahrzeug
und ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei das Host-
fahrzeug, das führende Fahrzeug und das voraus-
fahrende Fahrzeug sich innerhalb einer Kolonne von
Fahrzeugen befinden, umfassend:
einen drahtlosen Sendeempfänger des Hostfahr-
zeugs zum Empfangen von Geschwindigkeitsdaten
des führenden Fahrzeugs vom führenden Fahrzeug
über ein Fahrzeugkommunikationsnetzwerk, wobei
das führende Fahrzeug vor dem Hostfahrzeug und
dem vorausfahrenden Fahrzeug positioniert ist;
ein Sensorsystem des Hostfahrzeugs zum Erfas-
sen der Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs, wobei das vorausfahrende Fahrzeug un-
mittelbar vor dem Hostfahrzeug positioniert ist; und
einen Prozessor, der zur Computerkommunikation
mit dem Sensorsystem und dem drahtlosen Sende-
empfänger wirkverbunden ist, wobei der Prozessor:
eine Übertragungsfunktion zwischen dem führenden
Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als ein Verhältnis
zwischen einer Eingabe des führenden Fahrzeugs
und einer Ausgabe des vorausfahrenden Fahrzeugs
berechnet, wobei die Eingabe des führenden Fahr-
zeugs auf den Geschwindigkeitsdaten des führenden
Fahrzeugs und die Ausgabe des vorausfahrenden
Fahrzeugs auf den Geschwindigkeitsdaten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs basiert;
eine Stringstabilitätsstufe auf Grundlage der Übertra-
gungsfunktion über einen Zeitraum bestimmt;
eine Verkehrsstaustufe auf Grundlage der Stringsta-
bilitätsstufe berechnet; und
das Hostfahrzeug auf Grundlage der Verkehrsstau-
stufe steuert.

10.  Fahrzeugsteuersystem nach Anspruch 9, wo-
bei die Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs eine Geschwindigkeit des vorausfahren-
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den Fahrzeugs sind, und die Geschwindigkeitsdaten
des führenden Fahrzeugs eine Geschwindigkeit des
führenden Fahrzeugs sind.

11.    Fahrzeugsteuersystem nach Anspruch 10,
wobei die Übertragungsfunktion das Verhältnis zwi-
schen der Eingabe des führenden Fahrzeugs und der
Ausgabe des vorausfahrenden Fahrzeugs ist und die
Eingabe des führenden Fahrzeugs die Geschwindig-
keit des führenden Fahrzeugs ist und die Ausgabe
des vorausfahrenden Fahrzeugs die Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Fahrzeugs ist.

12.    Fahrzeugsteuersystem nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, wobei die Kolonne der Fahrzeuge
eine niedrige Durchdringung der Vehicle-to-Vehicle-
Kommunikationsfähigkeit hat.

13.    Fahrzeugsteuersystem nach einem der An-
sprüche 9 bis 12, wobei der Prozessor eine Beschleu-
nigungskontrollrate des Hostfahrzeugs auf Grundla-
ge der Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs und der Geschwindigkeitsdaten des füh-
renden Fahrzeugs berechnet.

14.  Fahrzeugsteuersystem nach Anspruch 13, wo-
bei der Prozessor die Beschleunigungskontrollrate
des Hostfahrzeugs mit einer variablen Verstärkung
modifiziert, wobei die variable Verstärkung auf der
Stringstabilitätsstufe basiert.

15.  Fahrzeugsteuersystem nach Anspruch 13 oder
14, wobei der Prozessor das Hostfahrzeug durch
Steuern der Bewegung des Hostfahrzeugs gemäß
der Beschleunigungskontrollrate steuert.

16.  Ein nichtflüchtiges computerlesbares Speicher-
medium zum Steuern eines Hostfahrzeugs in Bezug
auf ein führendes Fahrzeug und ein vorausfahren-
des Fahrzeug, wobei das Hostfahrzeug, das führen-
de Fahrzeug und das vorausfahrende Fahrzeug sich
innerhalb einer Kolonne von Fahrzeugen befinden,
umfassend Anweisungen, die bei Ausführung durch
einen Prozessor bewirken, dass der Prozessor:
Geschwindigkeitsdaten des führenden Fahrzeugs
vom führenden Fahrzeug über ein Fahrzeugkom-
munikationsnetzwerk empfängt, wobei das führende
Fahrzeug vor dem Hostfahrzeug und dem vorausfah-
renden Fahrzeug positioniert ist;
Geschwindigkeitsdaten des vorausfahrenden Fahr-
zeugs von einem Sensorsystem des Hostfahrzeugs
empfängt, wobei das vorausfahrende Fahrzeug un-
mittelbar vor dem Hostfahrzeug positioniert ist;
eine Übertragungsfunktion zwischen dem führenden
Fahrzeug und dem Hostfahrzeug als eine Korrelation
zwischen den Geschwindigkeitsdaten des führenden
Fahrzeugs und den Geschwindigkeitsdaten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs berechnet;
eine Stringstabilitätsstufe der Kolonne von Fahrzeu-
gen auf Grundlage der Übertragungsfunktion be-

stimmt, wobei die Stringstabilitätsstufe eine Ge-
schwindigkeitsvariation der Kolonne von Fahrzeugen
anzeigt;
eine Verkehrsstaustufe auf Grundlage der Stringsta-
bilitätsstufe berechnet; und
ein Fahrzeugsystem des Hostfahrzeugs auf Grundla-
ge der Verkehrsstaustufe steuert.

17.    Nichtflüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 16, wobei die Übertragungs-
funktion zwischen dem führenden Fahrzeug und dem
Hostfahrzeug die Korrelation zwischen einer Ge-
schwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs und
einer Geschwindigkeit des führenden Fahrzeugs ist.

18.    Nichtflüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 16 oder 17, wobei der Pro-
zessor eine Beschleunigungskontrollrate des Host-
fahrzeugs auf Grundlage der Geschwindigkeitsdaten
des vorausfahrenden Fahrzeugs und der Geschwin-
digkeitsdaten des führenden Fahrzeugs berechnet.

19.    Nichtflüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei
der Prozessor eine variable Verstärkung auf Grund-
lage der Stringstabilitätsstufe berechnet.

20.    Nichtflüchtiges, computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 19, wobei der Prozessor ei-
ne Beschleunigungskontrollrate des Hostfahrzeugs
auf Grundlage der Geschwindigkeitsdaten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs, der Geschwindigkeitsda-
ten des führenden Fahrzeugs und der variablen Ver-
stärkung berechnet.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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