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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
erungs- bzw. Regelungsvorrichtung und ein Verfah-
ren für ein Kraftfahrzeug und insbesondere eine 
Fahrzeugabstandssteuerungs- bzw. regelungsvor-
richtung und ein Verfahren zur Steuerung bzw. Rege-
lung eines Fahrzeugabstandes von dem Kraftfahr-
zeug zu einem anderen, vorausfahrenden Fahrzeug, 
welches vor dem Kraftfahrzeug fährt, wobei der Fahr-
zeugabstand zwischen dem Kraftfahrzeug und dem 
vorausfahrenden Fahrzeug auf einem vorbestimmten 
Abstandswert gehalten wird, um dem vorausfahren-
den Fahrzeug zu folgen.

Stand der Technik

[0002] Die DE 44 07 082 A1 zeigt eine Regelungs-
vorrichtung für ein Kraftfahrzeug gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0003] Die DE 44 17 593 A1 offenbart eine Ge-
schwindigkeitsregelung für Fahrzeuge mit einem 
Operationsknopf, der sowohl zum Einstellen einer 
Sollfahrtgeschwindigkeit als auch zum Einstellen ei-
nes Sollfahrzeugabstandes verwendet wird.

[0004] Die DE 42 01 142 A1 offenbart eine Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Steuereinrichtung, welche In-
formationen über die Fahrzeugstrecke, z.B. Kurven, 
empfängt, um damit eine Fahrzeug-Grenzgeschwin-
digkeit zu errechnen und das Fahrzeug automatisch 
abzubremsen, wenn das Fahrzeug zu schnell in die 
Kurve einfährt.

[0005] In der japanischen Patentanmeldung JP 
06-008747 A veröffentlicht am 18. Januar 1994, ist 
eine Steuerungsvorrichtung für den Fahrzeugab-
stand zwischen Fahrzeugen beschrieben.

[0006] In der in der obigen japanischen Patentan-
meldung vorveröffentlichten Steuerungsvorrichtung 
für den Abstand zwischen Fahrzeugen wird eine 
Fahrzeugzielgeschwindigkeit eingestellt, ein tatsäch-
licher Fahrzeugabstand zwischen dem Fahrzeug und 
einem anderen diesem vorausfahrenden Fahrzeug 
gemessen und ein Fahrzeugzielabstand zu dem an-
deren, vorausfahrenden Fahrzeug entsprechend der 
Ist-Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet.

[0007] Wenn der berechnete Fahrzeugzielabstand 
größer (länger) als der tatsächliche Fahrzeugabstand 
ist, bestimmt eine Fahrzeuggeschwindigkeitssteue-
rung, daß das Fahrzeug zu nahe am anderen, vor-
ausfahrenden Fahrzeug ist, und führt eine Verzöge-
rungssteuerung durch, um das Fahrzeug zu verlang-
samen.

[0008] Wenn dagegen der berechnete Fahrzeug-
zielabstand kleiner (kürzer) als der tatsächliche Fahr-

zeugabstand ist, bestimmt die Fahrzeuggeschwin-
digkeitssteuerung, daß das Fahrzeug in einer siche-
ren Position bezüglich des anderen, vorausfahren-
den Fahrzeugs fährt und führt eine Beschleunigungs-
steuerung mit einer Beschleunigung entsprechend 
dem Unterschied zwischen der Fahrzeugzielge-
schwindigkeit und der tatsächlichen Fahrzeugge-
schwindigkeit durch.

[0009] Wenn weiterhin ein rechter Blinker des Fahr-
zeugs anzeigt, daß das Fahrzeug bezüglich der Brei-
te des Fahrzeugs nach rechts fährt, erkennt die Fahr-
zeuggeschwindigkeitssteuerung von einem Aus-
gangssignal eines Blinkerschalters und einer Lenk-
winkelverstellung, die gleich oder größer als ein vor-
bestimmter Wert ist, daß das Fahrzeug die Fahrspur 
auf eine andere Fahrspur wechselt, um das voraus-
fahrende Fahrzeug zu überholen und berechnet den 
Fahrzeugzielabstand basierend auf der Ist-Fahr-
zeuggeschwindigkeit. Wenn der berechnete Fahr-
zeugzielabstand, welcher durch eine Radareinheit 
erfaßt wird, die den Fahrzeugabstanddetektor dar-
stellt, bestimmt die Fahrzeuggeschwindigkeitssteue-
rung, daß das Fahrzeug zu nahe am vorausfahren-
den Fahrzeug ist, und führt eine Verzögerungs- bzw. 
Bremssteuerung durch. Wenn der Fahrzeugzielabst-
and kleiner (kürzer) als der tatsächliche Abstand zwi-
schen den Fahrzeugen ist, bestimmt die Steuerung, 
daß das Fahrzeug in einem sicheren Abstand bezüg-
lich des vorausfahrenden Fahrzeugs fährt, so daß die 
Fahrzeugzielgeschwindigkeit inkremental korrigiert 
wird, um die Beschleunigungssteuerung durchzufüh-
ren.

[0010] In der oben beschriebenen Fahrzeugab-
standsteuerungsvorrichtung wird die Beschleuni-
gungssteuerung ausgeführt, wenn der Zielabstand 
zwischen den Fahrzeugen basierend auf der aktuel-
len Fahrzeuggeschwindigkeit kürzer (kleiner) als der 
tatsächliche Abstand zwischen den Fahrzeugen. Die 
Fahrzeugzielgeschwindigkeit wird inkremental korri-
giert, um den Fahrzeugzielgeschwindigkeits-Korrek-
turwert auf die Bestätigung, daß der Spurwechsel 
ausgeführt ist, bereitzustellen und das Fahrzeug wird 
auf den Fahrzeugzielgeschwindigkeits-Korrekturwert 
beschleunigt, wenn der Zielabstand zwischen den 
Fahrzeugen immer noch kleiner als der tatsächliche 
Abstand zwischen den Fahrzeugen ist.

[0011] Da die zur Erfassung des Abstandes zwi-
schen den Fahrzeugen verwendete Radareinheit 
eine Richtfähigkeit bzw. Richtwirkung aufweist, sei 
beispielsweise ein Fall angenommen, bei dem, wenn 
das andere, vorausfahrende Fahrzeug mit einer 
Fahrzeuggeschwindigkeit fährt, welche geringer als 
die Fahrzeugzielgeschwindigkeit ist und das (gesteu-
erte) Fahrzeug fährt, um dem vorausfahrenden Fahr-
zeug zu folgen, wobei ein vorbestimmter Fahr-
zeugabstand bezüglich des vorausfahrenden Fahr-
zeugs beibehalten wird, das vorausfahrende Fahr-
2/18



DE 199 01 175 B4    2005.08.04
zeug im Begriff ist, eine Kurve mit einem kleineren 
Kurvenradius zu fahren (eine engere Kurve). Wenn 
die Radareinheit zu diesem Zeitpunkt das vorausfah-
rende Fahrzeug nicht erfassen kann, würde die Fahr-
zeuggeschwindigkeitssteuerung bestimmen, daß
das vorausfahrende Fahrzeug nicht vorhanden ist, 
und der tatsächliche Abstand zwischen den Fahrzeu-
gen ist unendlich. Trotz der Tatsache, daß das ge-
steuerte Fahrzeug im Begriff ist, in die enge Kurve 
einzufahren, wird das gesteuerte Fahrzeug in den be-
schleunigten Zustand überführt, so daß ein Fahrer 
des gesteuerten Fahrzeugs ein falsches bzw. uner-
wartetes Empfinden bzw. Fahrzeugverhalten erlebt.

Aufgabenstellung

[0012] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Steuer- bzw. Regelvorrichtung und ein 
Verfahren für ein Kraftfahrzeug zu schaffen, welche 
einen gegenwärtigen Fahrzeugfahrzustand während 
des Fahrens des Fahrzeugs in einem Abstand zwi-
schen Fahrzeugen beibehält, der vorhanden ist, un-
mittelbar bevor es für einen Fahrzeugabstandsdetek-
tor physikalisch unmöglich wird, das vorausfahrende 
Fahrzeug infolge eines Herausfahrens aus einem Er-
fassungsbereich der Radareinheit für das vorausfah-
rende Fahrzeug zu erfassen, wobei das Fahrzeug 
fährt, um dem vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen, 
so daß verhindert wird, daß der Fahrer des (geregel-
ten) Fahrzeugs ein falsches bzw. anderes Empfinden 
infolge einer unbeabsichtigten bzw. unerwarteten Be-
schleunigung gegenüber dem Fahrzeug erlebt.

[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
bzw. ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. 19 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0014] Die oben beschriebene Aufgabe kann somit 
durch eine Steuerungs- bzw. Regelungsvorrichtung 
für ein Kraftfahrzeug gelöst werden, welche einen 
Detektor für den Abstand zwischen Fahrzeugen, 
nachfolgend als Fahrzeugabstandsdetektor bezeich-
net, zur Erfassung eines Abstandes zwischen Fahr-
zeugen von dem Kraftfahrzeug zu einem anderen 
Fahrzeug, welches auf einer Fahrspur im ermittelten 
Fahrzeugabstand von dem Kraftfahrzeug fährt, auf-
weist. Weiter ist eine Fahrzeugfahrsteuerung bzw. 
-regelung zum Durchführen einer Nachfahrsteuerung 
bzw. -regelung für das Fahrzeug derart vorgesehen, 
daß das Fahrzeug hinter dem anderen Fahrzeug her-
fährt, wobei ein vorbestimmter Fahrzeugabstand 
zum anderen Fahrzeug beibehalten wird. Weiterhin 
umfaßt die Vorrichtung einen Befehlsgeber zur Ver-
hinderung einer Fahrzeug-Fahrzustandsänderung 
zum Erzeugen und zum Ausgeben eines Fahr-
zeug-Fahrzustandsänderungs-Verhinderungsbe-
fehls an die Fahrzeugfahrregelung, um einen unmit-
telbar vor einem Wechsel des Fahrzeugabstandsde-
tektors von einem ersten Zustand, in dem der Fahr-

zeugabstand zum anderen Fahrzeug ermittelt wird, in 
einen zweiten Zustand, in welchem der Fahrzeugab-
stand nicht mehr erfaßbar ist, vorhandenen Fahr-
zeugzustand für eine Zeitdauer beizubehalten, wenn 
der Fahrzeugabstandsdetektor seinen Erfassungs-
zustand zum vorausfahrenden Fahrzeug vom ersten 
Zustand zum zweiten Zustand ändert, wobei der 
Fahrzeug-Fahrzustandsänderungs-Verhinderungs-
befehl erzeugt und ausgegeben wird, bis das Fahr-
zeug auf der Fahrspur den bis unmittelbar vor dem 
Wechsel des Fahrzeugabstandsdetektors vom ers-
ten Zustand in den zweiten Zustand vorhandenen 
Fahrzeugabstand zurücklegt.

[0015] Weiterhin stellt die vorliegende Erfindung ein 
Steuerungs- bzw. Regelungsverfahren für ein Kraft-
fahrzeug mit folgenden Schritten bereit: Erfassen ei-
nes Fahrzeugabstandes durch den Fahrzeugab-
standsdetektor von dem Fahrzeug zu einem anderen 
Fahrzeug, welches auf einer Fahrspur in dem erfaß-
ten Fahrzeugabstand vor dem Fahrzeug fährt; 
Durchführen einer Nachfahrregelung für das Fahr-
zeug derart, daß das Fahrzeug hinter dem anderen 
Fahrzeug herfährt, wobei ein vorbestimmter Fahr-
zeugabstand zu dem anderen Fahrzeug beibehalten 
wird; und Erzeugen und Ausgeben eines Fahr-
zeug-Fahrzustandsänderungs-Verhin-derungsbe-
fehls an eine Fahrzeugregelung, um einen Fahrzeug-
fahrzustand, welcher bis unmittelbar vor einer Ände-
rung des Fahrzeugabstandsdetektors von einem ers-
ten Zustand, in welchem der Fahrzeugabstand zum 
anderen Fahrzeug erfaßt wird, in einen zweiten Zu-
stand, in welchem der Fahrzeugabstand nicht mehr 
erfaßbar ist, vorhanden ist, für eine Zeitdauer beizu-
behalten, wenn der Fahrzeugabstandsdetektor sei-
nen Erfassungszustand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug vom ersten Zustand zum zweiten Zustand än-
dert, wobei der Fahrzeug-Fahrzustandsände-
rungs-Verhinderungsbefehl erzeugt und ausgegeben 
wird, bis das Fahrzeug auf der Fahrspur den Fahr-
zeugabstand zurücklegt, der unmittelbar vor der Än-
derung der Fahrzeugabstandserfassungsvorrichtung 
von dem ersten Zustand in den zweiten Zustand vor-
handen war.

Ausführungsbeispiel

[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeich-
nung beschrieben. In der Zeichnung ist:

[0017] Fig. 1A ein schematisches Blockdiagramm 
einer Fahrzeugabstandsregelungsvorrichtung ge-
mäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 1B ein Blockdiagramm einer Fahrzeug-
fahrregelung aus Fig. 1A;

[0019] Fig. 2A und Fig. 2B ein zusammengehören-
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des Arbeitsablaufdiagramm zur Erläuterung eines 
Fahrregelungs-Prozeßprogramms, welches durch 
die in Fig. 1B dargestellte Fahrzeugfahrregelung 
ausgeführt wird;

[0020] Fig. 3 ein weiteres Arbeitsablaufdiagramm 
zur Erläuterung eines Nachfahrregelungsprogramms 
in einem Schritt S4 des in den Fig. 2A und Fig. 2B
gezeigten Ablaufdiagramms;

[0021] Fig. 4 eine erläuternde Ansicht einer Berech-
nungsdarstellung, welche die Beziehung zwischen 
einer Fahrzeugzielgeschwindigkeit und einem Motor-
leistungswert darstellt; und

[0022] Fig. 5 eine erläuternde Ansicht einer ande-
ren Berechnungsdarstellung, welche eine Beziehung 
zwischen einem Kurvenradius und dessen entspre-
chender Optimalgeschwindigkeit darstellt.

[0023] Nachfolgend wird für ein besseres Verständ-
nis der vorliegenden Erfindung ein Ausführungsbei-
spiel unter Bezugnahme auf die begleitende Zeich-
nung beschrieben.

[0024] Fig. 1A zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm einer Vorrichtung zur Steuerung bzw. Rege-
lung eines Fahrzeugabstandes von einem Fahrzeug, 
welches die Vorrichtung aufweist, zu einem anderen 
Fahrzeug, welches vor diesem Fahrzeug fährt, ge-
mäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung, welches bei einem Fahrzeug 
mit Heckantrieb anwendbar ist.

[0025] In Fig. 1A bezeichnen 1FL und 1FR vordere 
linke und rechte Räder als nicht angetriebene Räder 
und 1RL und 1RR bezeichnen hintere linke und rech-
te Räder als angetriebene Räder.

[0026] Die hinteren linken und rechten Räder 1RL
und 1RR sind angetrieben, wobei eine Antriebskraft 
eines Motors 2 über ein automatisches Getriebe 3, 
eine Gelenkwelle 4, ein hinteres Differential 5 und 
eine Radachse 6 übertragen wird.

[0027] Eine Scheibenbremse 7, welche eine Brems-
kraft erzeugt, ist an jedem der vorderen linken und 
rechten Räder 1FL und 1FR und der hinteren linken 
und rechten Räder 1RL und 1RR angebracht, wobei 
ein Bremsöldruck jeder Scheibenbremse 7 mittels ei-
ner Bremssteuerung 8 gesteuert wird.

[0028] Die Bremssteuerung 8 erzeugt den Bremsöl-
druck entsprechend einer Betätigung bzw. eines Nie-
derdrückens (Winkel des Niederdrückens) eines 
Bremspedals (nicht gezeigt) und erzeugt den Brems-
öldruck durch Reduzieren des Öldrucks entspre-
chend einem Druckreduktionsbefehlswert von einer 
Fahrzeugfahrregelung 20.

[0029] Zusätzlich ist eine Motorleistungssteuerung 
bzw. -regelung 9 vorgesehen, welche die Leistung 
des Motors 2 steuert bzw. regelt. Verfahren zur Steu-
erung bzw. Regelung der Motorleistung können ein 
Verfahren zur Einstellung eines Öffnungswinkels ei-
nes Drosselventils umfassen, um eine Motordrehzahl 
zu steuern, und ein Verfahren zur Einstellung eines 
Öffnungswinkels für eine Leerlaufdrehzahl des Mo-
tors 2.

[0030] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel ver-
wendet die Motorausgangssteuerung 9 das Verfah-
ren zur Einstellung des Öffnungswinkels des Leer-
laufsteuerungsventils.

[0031] Ein Fahrzeugabstandssensor 12 ist an einer 
vorderen unteren Fläche einer Fahrzeugkarosserie 
angeordnet, um einen Fahrzeugabstand von dem 
Fahrzeug zu dem vorherfahrenden Fahrzeug zu er-
fassen. Zusätzlich sind Raddrehzahlsensoren 13L
und 13R an den Rädern 1RL und 1RR angeordnet, 
um die Radgeschwindigkeiten der hinteren linken 
und rechten Räder 1RL und 1RR zu erfassen.

[0032] Es sei angemerkt, daß der Fahrzeugab-
standssensor 12 aus einer Laserradareinheit be-
steht, welche beispielsweise im US-Patent Nr. 
5,710,565, veröffentlicht am 20. Januar 1998, offen-
bart ist, auf dessen gesamten Offenbarungsgehalt 
hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird. Der 
Fahrzeugabstandsdetektor umfaßt die Laserradar-
einheit, welche an einem vorbestimmten vorderen 
Ende des Fahrzeugs befestigt ist, um einen Strahl 
über einen Scan-Winkel in Richtung der Breite des 
Fahrzeugs zu scannen, und die Strahlen zu empfan-
gen, welche von Objekten reflektiert werden, die in-
nerhalb einer vorderen durch den Scan-Winkel defi-
nierten Abtastzone, vorhanden sind, um diese Objek-
te zu erfassen.

[0033] Zusätzlich ist ein Lenkwinkelverstellungs-
sensor 14 angeordnet, um eine Lenkwinkelverstel-
lung an einem Lenkrad des Fahrzeugs zu erfassen. 
Im Detail ist eine scheibenförmige Platte mit einer 
Vielzahl von Schlitzen an einem peripheren Ende der 
Platte an einer mit dem Lenkrad verbundenen Lenk-
säule angebracht, und ein Paar von Photosensoren 
ist in Richtung der Schlitze der scheibenförmigen 
Platte gerichtet. Wenn das Lenkrad betätigt wird, zei-
gen photoelektrisch gewandelte Signale des Paars 
der Photosensoren die Lenkwinkelverstellung (θ) an 
und ein Phasenunterschied zwischen ihnen zeigt die 
Lenkwinkelrichtung an.

[0034] Jedes Ausgangssignal des Fahrzeugab-
standssensors 12, der Raddrehzahlsensoren 13L
und 13R und des Lenkwinkelsensors 14 wird in eine 
Fahrzeugfahrsteuerung bzw. -regelung 20 eingege-
ben. Fig. 1B zeigt ein detailliertes Verdrahtungs-
blockdiagramm der Fahrzeugfahrregelung 20.
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[0035] Die Fahrzeugfahrregelung 20 umfaßt einen 
Mikrocomputer mit einer CPU (Central Processing 
Unit), einen Eingangsport (Input Port), einen Aus-
gangsport (Output Port), eine ROM (Read Only Me-
mory), eine RAM (Random Access Memory) und ei-
nen gemeinsamen Bus.

[0036] Die Fahrzeugfahrregelung 20 legt den Be-
trieb der Bremssteuerung 8 und der Motorleistungs-
steuerung 9 entweder gemeinsam oder einzeln ba-
sierend auf dem Fahrzeugabstand L fest, welcher 
mittels des Fahrzeugabstandssensors 12 und der 
Radgeschwindigkeiten VWL und VWR erfaßt werden, 
welche durch die jeweiligen Raddrehzahlsensoren 
13L und 13R erfaßt werden. Dadurch wird eine Nach-
fahrregelung ausgeführt, um einem vorausfahrenden 
Fahrzeug, welches vor dem Fahrzeug fährt, zu fol-
gen, wobei ein geeigneter Fahrzeugabstand zu dem 
vorausfahrenden Fahrzeug aufrecht erhalten wird, 
und die unmittelbar vor einem ersten Zustand vor-
handene Fahrzeuggeschwindigkeit aufrecht erhalten 
wird, bis das Fahrzeug den Fahrzeugabstand unmit-
telbar vor dem ersten Zustand zurückgelegt hat, wo-
bei der erste Zustand derart ausgestaltet ist, daß
während der Nachfahrregelung das vorausfahrende 
Fahrzeug aus der Erfassungszone des Fahrzeugab-
standssensors 12 tritt und anschließend ein derarti-
ger Zustand vorhanden ist, in welchem kein voraus-
fahrendes Fahrzeug in der Erfassungszone des 
Fahrzeugabstandsensors 12 befindlich ist.

[0037] Nachfolgend werden die Fig. 2A und Fig. 2B
beschrieben, welche einen Fahrzeugfahrprozeßab-
lauf zeigen, welcher in der Fahrzeugfahrregelung 20
durchgeführt wird, um den Betrieb und die Wirkungs-
weise des bevorzugten Ausführungsbeispiels gemäß
der vorliegenden Erfindung zu erläutern.

[0038] In Fig. 2A liest die CPU der Fahrzeugfahrre-
gelung 20 in einem Schritt S1 den Fahrzeugabstand 
L, welcher durch den Fahrzeugabstandssensor 12
erfaßt wird.

[0039] In einem Schritt S2 bestimmt die CPU der 
Fahrzeugfahrregelung 20, ob die oben beschriebene 
Nachfahrregelung ausgeführt werden soll oder nicht.

[0040] Diese Bestimmung ist davon abhängig, ob 
das vorausfahrende Fahrzeug mittels des Fahr-
zeugabstandssensors 12 erfaßt wird.

[0041] D.h. die CPU bestimmt, ob der Fahrzeugab-
stand L, welcher durch den Fahrzeugabstandssensor 
erfaßt wird, gleich oder unter einem voreingestellten 
Fahrzeugabstandserfassungs-Grenzwert LMAX liegt.

[0042] Wenn im Schritt S2 L ≥ LMAX ist (NEIN), be-
stimmt die CPU, daß sich kein vorausfahrendes 
Fahrzeug innerhalb des Fahrzeugabstandserfas-
sungs-Grenzwerts LMAX befindet, und es ist nicht 

möglich, die Nachfahrregelung auszuführen. Das 
Programm geht dann zum Schritt S3 weiter.

[0043] Im Schritt S3 führt die CPU eine normale 
Fahrt des Fahrzeugs aus, d.h. eine normale Fahrre-
gelung des Fahrzeugs, d.h. eine automatische Ge-
schwindigkeitsregelung, so daß das Fahrzeug kon-
stante Fahrzeugzielgeschwindigkeit fährt, oder führt 
eine Fahrregelung entsprechend den Fahrbefehlen 
des Fahrers aus. Dann kehrt das Programm zum 
Schritt S1 zurück.

[0044] Wenn andererseits im Schritt S2 L < LMAX ist 
(JA), bestimmt die CPU, daß es möglich ist, die 
Nachfahrregelung auszuführen (das Vorhandensein 
des vorausfahrenden Fahrzeugs innerhalb des Fahr-
zeugabstandserfassungs-Grenzwerts LMAX führt zur 
Ausführung der Nachfahrregelung) und das Pro-
gramm geht zu einem Schritt S4 weiter, in welchem 
das Nachfahrregelungsprogramm ausgeführt wird.

[0045] Fig. 3 zeigt das Nachfahrregelungs-Unter-
programm, welches im Schritt S4 ausgeführt wird.

[0046] Wie in Fig. 3 dargestellt, berechnet in einem 
Schritt S4a die CPU der Fahrzeugfahrregelung 20 ei-
nen Durchschnittswert der Radgeschwindigkeiten 
VWL und VWR, welche durch die Raddrehzahlsensoren 
13L und 13R erfaßt werden, um die Fahrzeugge-
schwindigkeit V(n) zu bestimmen. Hierbei ist n eine 
ganzzahlige Zahl, welche jedes Mal um eins erhöht 
wird, wenn der Schritt S4 ausgeführt wird.

[0047] Anschließend geht das Programm zu einem 
Schritt S4b weiter, in welchem die CPU der Fahr-
zeugfahrregelung 20 den Fahrzeugabstand L(n) liest, 
welcher durch den Fahrzeugabstandssensor 12 er-
faßt wurde.

[0048] Als nächstes berechnet im Schritt S4c die 
CPU der Fahrzeugfahrregelung 20 die Fahrzeugziel-
geschwindigkeit V*(n) aus dem Fahrzeugabstand 
L(n) und der Fahrzeuggeschwindigkeit V(n), so daß
eine Zeitdauer T0 (eine sogenannte Inter-Fahr-
zeug-Zeitdauer) von einem Zeitpunkt, an welchem 
sich das Fahrzeug gegenwärtig befindet, zu einem 
Zeitpunkt, an welchem das Fahrzeug eine Position 
hinter L0(n) des vorausfahrenden Fahrzeugs erreicht, 
gemäß der nachfolgenden Gleichung (1) konstant 
wird. 

V*(n) = (L(n) – L0)/T0 (1).

[0049] Zur Annahme eines Begriffs der Inter-Fahr-
zeugzeitdauer dieses Ausführungsbeispiels wird der 
(Ziel-) Fahrzeugabstand derart festgesetzt, um grö-
ßer (länger) zu werden, wenn die (Ziel-) Fahrzeugge-
schwindigkeit größer wird.

[0050] Anschließend führt das Programm zu einem 
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Schritt S4d, an welchem die CPU der Fahrzeugfahr-
regelung 20 eine Geschwindigkeitsabweichung ∆V 
(=V*(n) – V(n)) zwischen der Fahrzeugzielgeschwin-
digkeit V*(n) und der tatsächlichen Fahrzeugge-
schwindigkeit V(n) berechnet.

[0051] Im nächsten Schritt S4e nimmt die CPU der 
Fahrzeugfahrregelung 20 auf ein Motorleistungs-
wert-Berechnungsdiagramm Bezug, welches in 
Fig. 4 basierend auf der Fahrzeugzielgeschwindig-
keit V*(n) dargestellt ist, und gibt einen Motorleistung-
wert fE entsprechend der Fahrzeugzielgeschwindig-
keit V*(n) aus.

[0052] Anschließend berechnet die CPU der Fahr-
zeugfahrregelung 20 im nächsten Schritt S4f die 
nachfolgende Gleichung (2) basierend auf der Ge-
schwindigkeitsabweichung ∆V(n) und dem Motorleis-
tungswert fE und gibt einen Motorleistungsbefehlwert 
α zur Motorleistungssteuerung 9 aus. 

α = KPE ∆V(n) + KiE ∫ ∆V(n) + KdE ∆V'(n) + fE. (2)

[0053] In der Gleichung (2) bezeichnet KPE einen 
proportionalen Verstärkungsfaktor, KiE bezeichnet ei-
nen Integrationsverstärkungsfaktor, KdE bezeichnet 
einen Differentialverstärkungsfaktor und ∆V' bezeich-
net einen Differentialwert der Geschwindigkeitsab-
weichung ∆V(n).

[0054] Anschließend geht das Programm in einem 
Schritt S4g weiter. Im Schritt S4g bestimmt die CPU 
der Fahrzeugfahrregelung 20, ob der berechnete Mo-
torleistungsbefehlswert α positiv ist.

[0055] Wenn im Schritt S4g α > 0 ist (JA), geht das 
Programm zu einem Schritt S4h weiter, in welchem 
ein Druckreduktionsbefehlswert P(n) an die Brems-
steuerung 8 ausgegeben wird, um den Bremsfluid-
druck auf "0" zu setzen. In einem nächsten Schritt S4i 
gibt die CPU der Fahrzeugfahrregelung 20 den Mo-
torleistungsbefehlswert α an die Motorleistungssteu-
erung 9 aus, wodurch das Programm in Fig. 3 been-
det ist und in einem Schritt S5 des Fahrzeugfahrrege-
lungs-Ablaufsprogramms von Fig. 2A fortgeführt 
wird.

[0056] Wenn andererseits im Schritt S4g α ≤ 0 ist 
(NEIN), geht das Programm in einem Schritt S4j wei-
ter, in welchem die CPU den Motorleistungsbefehls-
wert α an die Motorleistungssteuerung 9 ausgibt, um 
der Motorleistungssteuerung 9 "0" (Null) Leistung des 
Motors anzuzeigen, und das Programm geht in ei-
nem Schritt S4k weiter.

[0057] Im Schritt S4k führt die CPU der Fahrzeug-
fahrregelung 20 die Berechnung der Gleichung (3) 
basierend auf der Geschwindigkeitsabweichung 
(∆V(n)) aus, um einen Bremsflüssigkeitszieldruck 
(P(n)) abzuleiten. 

P(n) = –(KpB∆V(n) + KiB ∫ ∆V(n) + KdE ∆V'(n)) (3),

wobei KpB einen proportionalen Verstärkungsfaktor 
bezeichnet, KiB einen Integrationsverstärkungsfaktor 
und ∆V' einen Differentialwert der Geschwindigkeits-
abweichung ∆V(n) bezeichnet.

[0058] Anschließend führt das Programm zu einem 
Schritt S4m, in welchem der berechnete Bremsflüs-
sigkeitszielwert P(n) an die Bremssteuerung 9 aus-
gegeben wird, wodurch der Ablauf von Fig. 3 been-
det ist und das Programm von Fig. 3 zum Schritt S5 
von Fig. 2A zurückkehrt.

[0059] Zurückkehrend zum Fahrzeugfahrrege-
lungs-Ablaufsprogramm der Fig. 2A und Fig. 2B
folgt auf das Nachfahrregelungsverfahren des 
Schritts S4 der Schritt S5, in welchem die CPU der 
Fahrzeugfahrregelung 20 nochmals den Fahr-
zeugabstandssensor 12 abliest. Dann führt das Pro-
gramm zu einem Schritt S6, in welchem der Fahr-
zeugabstandssensor 12 die Anwesenheit des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs für die CPU erfaßt, um zu 
bestimmen, ob das Fahrzeug die Anwesenheit des 
vorausfahrenden Fahrzeugs wiedererkennt.

[0060] Wenn die CPU der Regelung 20 bestimmt, 
daß das vorausfahrende Fahrzeug im Schritt S6 er-
faßt ist (JA), kehrt das Programm zum Schritt S4 zu-
rück. Wenn im Schritt S6 die Anwesenheit des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs nicht erfaßt wird, führt das 
Programm zu einem Schritt S7.

[0061] Im Schritt S7 behält die CPU der Regelung 
20 den vorhandenen Fahrzustand unmittelbar vor der 
Nichterfassung des vorausfahrenden Fahrzeugs im 
Nachfahrregelungsverfahren bei, d.h. der augen-
blickliche Fahrzustand, welcher während der Ausfüh-
rung der Schritte S4 bis S7 vorhanden war.

[0062] Dann führt das Programm zu einem Schritt 
S8, in welchem die CPU der Regelung 20 bestimmt, 
ob das Fahrzeug den Fahrzeugabstand L(n-1) unmit-
telbar vor der Nichterfassung des vorausfahrenden 
Fahrzeugs überschritten bzw. zurückgelegt hat.

[0063] Wenn er im Schritt S8 noch nicht überschrit-
ten ist (NEIN), führt das Programm zu einem Schritt 
S9, in welchem die CPU der Regelung 20 weiter be-
stimmt, ob das Vorhandensein des vorausfahrenden 
Fahrzeugs durch den Fahrzeugabstandssensor 12
wiedererkannt wird.

[0064] Wenn es im Schritt S9 wiedererkannt wurde 
(JA), kehrt das Programm zum Schritt S4 zurück. 
Wenn es im Schritt S9 nicht wiedererkannt wurde 
(NEIN), kehrt das Programm zum Schritt S7 zurück.

[0065] Wenn andererseits das Fahrzeug den Fahr-
zeugabstand L(n-1) im Schritt S8 überschritten hat 
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(JA), führt das Programm zu einem Schritt S10 wei-
ter.

[0066] Im Schritt S10 bestimmt die CPU der Rege-
lung 20 in gleicher Weise wie in den Schritten S6 und 
S9 beschrieben, ob die CPU selbst das Vorhan-
densein des vorausfahrenden Fahrzeugs durch den 
Fahrzeugabstandssensor 12 erkennt.

[0067] Wenn es im Schritt S10 wiedererkannt wurde 
(JA), kehrt das Programm zum Schritt S4 zurück.

[0068] Wenn es im Schritt S10 nicht wiedererkannt 
wurde (NEIN), führt das Programm zu einem Schritt 
S11, in welchem ein Erkennen bzw. Identifizieren wie 
nachfolgend beschrieben durchgeführt wird.

[0069] Im Schritt S11 bestimmt die CPU der Rege-
lung 20, ob sich das Fahrzeug in Geradeausfahrt be-
findet oder nicht.

[0070] Diese Bestimmung basiert auf der nachfol-
genden Ordnung: Lesen der Lenkwinkelverstellung 
(θ), welche gleich oder kleiner als ein gegenwärtiger, 
relativ kleiner Schwellenwert (θso) ist.

[0071] Wenn im Schritt S11 θ ≤ θso ist (JA), be-
stimmt die CPU der Regelung 20, daß das Fahrzeug 
geradeaus fährt, und das Programm führt zu einem 
Schritt S12 weiter. Wenn das Fahrzeug beispielswei-
se eine automatische Geschwindigkeitsregelung 
ausführt, stellt die CPU der Regelung 20 einen Mer-
ker FA zur Beschleunigungsermöglichung, welcher 
es dem Fahrzeug ermöglicht oder erlaubt, beschleu-
nigt zu werden, auf "1" und das Programm kehrt zu 
Schritt S10 zurück.

[0072] Wenn im Schritt S11 θ > θso (NEIN) ist, be-
stimmt die CPU der Regelung 20, daß das Fahrzeug 
entweder eine Links- oder eine Rechtskurve fährt 
(das Fahrzeug fährt eine kurvige Straße) und das 
Programm geht zu einem Schritt S13 weiter.

[0073] Im Schritt S13 stellt die CPU der Regelung 
20 den Merker FA zur Beschleunigungsermöglichung 
auf "0" zurück.

[0074] Anschließend schätzt die CPU der Regelung 
20 im nächsten Schritt S14 einen Kurvenradius einer 
Kurve, d.h. einen Kurvenradius R des Fahrzeugs, ba-
sierend auf der gegenwärtigen Fahrzeuggeschwin-
digkeit V(n) und der Lenkwinkelverstellung (θ) des 
Lenkwinkelverstellungssensors 14.

[0075] Dann geht das Programm in einem Schritt 
S15 weiter, in welchem die CPU der Regelung 20 be-
stimmt, ob der Kurvenradius R einen Kurvenradius 
BBO überschreitet, welcher ein Bremsen notwendig 
macht.

[0076] Wenn im Schritt S15 R ≤ RBO ist (NEIN), be-
stimmt die CPU der Regelung 20, daß der Kurvenra-
dius der Kurve während der Durchfahrt des Fahr-
zeugs ein Bremsen notwendig macht, und das Pro-
gramm fährt zu einem Schritt S16 weiter. Im Schritt 
S16 bezieht sich die CPU der Regelung 20 auf ein 
berechnetes Diagramm (eine Matrix), das in Fig. 5
dargestellt ist, welche eine Beziehung zwischen dem 
Kurvenradius (R) (vgl. Fig. 5) und einer optimalen 
Fahrzeuggeschwindigkeit (Vc) darstellt, wenn das 
Fahrzeug den Kurvenradius R fährt, und leitet die op-
timale Fahrzeuggeschwindigkeit Vc entsprechend 
dem Kurvenradius ab. Dann führt das Programm zu 
einem Schritt S17. Im Schritt S17 berechnet die CPU 
der Regelung 20 den Bremsflüssigkeitszieldruck P(n) 
in gleicher Weise in Gleichung (3) basierend auf der 
Abweichung ∆Vc zwischen der optimalen Fahrzeug-
geschwindigkeit Vc und der gegenwärtigen Fahr-
zeuggeschwindigkeit V(n). Der berechnete Brems-
flüssigkeitszieldruck P(n) wird an die Bremssteue-
rung 8 ausgegeben. Anschließend kehrt das Pro-
gramm zum Schritt S10 zurück.

[0077] Wenn im Schritt S15 andererseits R > RBO ist 
(JA), führt das Programm zu einem Schritt S18, in 
welchem nachdem die gegenwärtige Fahrbedingung 
beibehalten wird, das Programm zum Schritt S10 zu-
rückkehrt.

[0078] Es sei nun angenommen, daß das Fahrzeug 
geradeaus fährt und kein vorausfahrendes Fahrzeug 
vor dem Fahrzeug vorhanden ist. In diesem Fall ist 
der Fahrzeugabstand L, welcher durch den Fahr-
zeugabstandssensor 12 erfaßt wird, unendlich und 
überschreitet den Erfassungsgrenzwert LMAX.

[0079] Beim Fahrregelungsablauf der Fig. 2A und 
Fig. 2B schreitet das Programm vom Schritt S2 zum 
Schritt S3 fort, in welchem die Fahrzeugfahrt im nor-
malen Betriebsmodus (manuell) durch den Fahrer 
selbst oder im automatischen Geschwindigkeitsfahrt-
modus (Tempomat), in welchem das Fahrzeug mit 
der eingestellten Fahrzeuggeschwindigkeit fährt, 
wenn der automatische Geschwindigkeitsregelmo-
dus ausgewählt ist.

[0080] Wenn während der Regelschleife der Schrit-
te S1 → S2 → S3 → S1 der gelesene Fahrzeugabstand 
L anzeigt, daß der Wert des Fahrzeugabstandes kür-
zer als der Erfassungsgrenzwert LMAX ist, geht das 
Programm der Fig. 2A und Fig. 2B vom Schritt S2 
zum Schritt S4, in welchem das Fahrzeug sich im 
Nachfahrregelungszustand für vorausfahrende Fahr-
zeuge befindet.

[0081] Das heißt, der in Fig. 3 gezeigte Nachfahrre-
gelungsablauf wird ausgeführt.

[0082] Im Detail berechnet die CPU der Regelung 
20 während des Ausführens der Nachfahrregelung 
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die Fahrzeugzielgeschwindigkeit V*(n), um den Fahr-
zeugabstand entsprechend der unmittelbaren Fahr-
zeuggeschwindigkeit beizubehalten, berechnet den 
Motorleistungswert fE basierend auf der Geschwin-
digkeitsabweichung ∆V(n) zwischen der Fahrzeug-
zielgeschwindigkeit V*(n) und der tatsächlichen Fahr-
zeuggeschwindigkeit V(n), und berechnet den Motor-
leistungsbefehlswert α entsprechend der Gleichung 
(2) basierend auf dem Motorleistungswert fE und der 
Geschwindigkeitsabweichung ∆V(n). Wenn der Mo-
torleistungsbefehlswert α positiv ist, bestimmt die 
CPU der Regelung 20, daß der Fahrzeugabstand zu 
groß ist und gibt den Motorleistungsbefehlswert α an 
die Motorleistungssteuerung 9 aus, so daß sich das 
Fahrzeug im geregelten Beschleunigungszustand 
befindet.

[0083] Im Gegenteil dazu bestimmt die CPU der Re-
gelung 20, wenn der Motorleistungsbefehlswert α ne-
gativ ist, daß der Fahrzeugabstand zu knapp (zu 
kurz) ist und berechnet den Bremsflüssigkeitsziel-
druck P(n) entsprechend der Gleichung (3) basierend 
auf der Geschwindigkeitsabweichung ∆V(n) und gibt 
den berechneten Bremsflüssigkeitszieldruck an die 
Bremssteuerung 8 aus, so daß sich das Fahrzeug im 
Verzögerungszustand befindet.

[0084] Wenn beispielsweise während des Nach-
fahrregelungzustands eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs das vorausfahrende Fahrzeug eine Kurve 
durchfährt, bei welcher der Kurvenradius R relativ 
klein ist, so daß der Fahrzeugabstandssensor 12 das 
Vorhandensein des vorausfahrenden Fahrzeugs 
nicht wiedererkennen kann, geht das Programm vom 
Schritt S6 zum Schritt S7 weiter, in welchem der ge-
genwärtige Fahrzeugfahrzustand ohne Steuerungen 
bzw. Regelungen der Fahrzeugbeschleunigung und 
-verzögerung beibehalten wird.

[0085] Dann bestimmt die CPU der Regelung 20, ob 
das Fahrzeug den Abstand (die Strecke) entspre-
chend dem Fahrzeugabstand L(n-1) unmittelbar vor 
dem Zeitpunkt, an welchem die Wiedererkennung 
des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht mehr erfolgen 
konnte, durchfahren hat.

[0086] Wenn das Fahrzeug den Fahrzeugabstand 
L(n-1) unmittelbar vor dem Auftreten des oben be-
schriebenen Ereignisses nicht zurückgelegt hat, geht 
das Programm zum Schritt S9, in welchem die CPU 
der Regelung 20 bestimmt, ob das vorausfahrende 
Fahrzeug durch den Fahrzeugabstandssensor 12
neuerlich wiedererkannt wurde.

[0087] Wenn das vorausfahrende Fahrzeug wieder-
erkannt werden konnte, kehrt das Programm zum 
Nachfahrregelungsablauf im Schritt S4 zurück.

[0088] Wenn das vorausfahrende Fahrzeug nicht 
wiedererkannt werden konnte, wird der gegenwärtige 

Fahrzustand des Fahrzeugs beibehalten, bis der 
oben beschriebene Fahrzeugabstand L(n-1) zurück-
gelegt worden ist.

[0089] Infolge des Zurücklegens des Fahrzeugab-
standes L(n-1) durch das Fahrzeug, welcher unmit-
telbar vor dem Herausfahren des vorausfahrenden 
Fahrzeugs aus dem erkennbaren Bereich der Erfas-
sung infolge des Durchfahrens eines kleinen Kurven-
radiusses (R) durch das vorausfahrende Fahrzeug 
vorhanden war, geht das Programm zum Schritt S10 
weiter, in welchem die Regelung 20 bestimmt, ob das 
Fahrzeug das vorausfahrende Fahrzeug wiederer-
kannt hat.

[0090] Wenn es nicht wiedererkannt wurde, be-
stimmt die CPU der Regelung 20, ob das Fahrzeug 
gerade fährt oder nicht basierend auf der Lenkwinkel-
stellung θ, welche durch den Lenkwinkelverstellungs-
sensor 14 erfaßt wird.

[0091] Wenn zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug ge-
radeaus fährt oder eine Kurve mit einem großen Kur-
venradius fährt, welcher ungefähr einer Geradeaus-
fahrt entspricht, bestimmt die CPU der Regelung 20, 
daß sichergestellt ist, daß das vorausfahrende Fahr-
zeug nicht vorhanden ist. Dann geht das Programm 
zum Schritt S12, in welchem der Merker FA zur Er-
möglichung der Beschleunigung auf "1" gesetzt wird, 
um die Beschleunigung des Fahrzeugs in der auto-
matischen Geschwindigkeitsregelung usw. zu er-
möglichen.

[0092] Wenn die CPU der Regelung 20 bestimmt, 
daß das Fahrzeug sich weiterhin im eine Kurve fah-
renden Zustand befindet, wird der Merker FA zur Er-
möglichung der Beschleunigung auf "0" zurückge-
stellt, um zu verhindern, daß der Beschleunigungs-
vorgang für das Fahrzeug in der automatischen Ge-
schwindigkeitsregelung usw. aktiviert wird, und der 
Kurvenradius R des Fahrzeugs wird aus der Fahr-
zeuggeschwindigkeit V(n) und der Lenkwinkelver-
stellung θ geschätzt.

[0093] Dann bestimmt die CPU der Regelung 20, ob 
der geschätzte Kurvenradius R größer als der eine 
Bremsung benötigende Kurvenradius RBO ist.

[0094] Wenn der Kurvenradius R gleich oder kleiner 
als der ein Bremsen benötigender Radius RBO ist, 
fährt das Programm mit den Schritten S16 und S17 
fort, in welchen die CPU der Regelung 20 die optima-
le Fahrzeuggeschwindigkeit Vc berechnet, welche 
am besten geeignet ist, das Fahrzeug durch den Kur-
venradius R zu führen, den Bremsflüssigkeitsziel-
druck P(n) basierend auf der Geschwindigkeitsab-
weichung ∆Vc zwischen der optimalen Geschwindig-
keit und V(n) berechnet und den Bremsflüssigkeits-
zieldruck P(n) an die Bremssteuerung 8 ausgibt, so 
daß das Fahrzeug gebremst werden kann, um ein 
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stabiles Kurvenmanöver zu ermöglichen.

[0095] Wenn während der oben beschriebenen Ge-
radeausfahrt oder des Kurvenmanövers das voraus-
fahrende Fahrzeug wiedererkannt wird, kehrt das 
Programm zum Schritt S4 zurück, in welchem das 
Fahrzeug in den Nachfahrzustand für das vorausfah-
rende Fahrzeug zurückkehrt.

[0096] Wenn wie beim beschriebenen bevorzugten 
Ausführungsbeispiel das Fahrzeug das vorausfah-
rende Fahrzeug erkennt und es sich im Nachfahrre-
gelungszustand befindet, in welchem das Fahrzeug 
dem vorausfahrenden Fahrzeug folgt, wobei der vor-
bestimmte Fahrzeugabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug beibehalten wird, und wenn das vorausfah-
rende Fahrzeug eine Kurve mit einem kleinen Kur-
venradius R durchfährt, so daß es nicht möglich ist, 
das vorausfahrende Fahrzeug mittels des Fahr-
zeugabstandssensors 12 erkennen, behält das Fahr-
zeug den Fahrzustand des dem vorausfahrenden 
Fahrzeug folgenden Nachfahrregelungszustands 
ohne Beschleunigung oder Verzögerung bei, bis das 
Fahrzeug den Fahrzeugabstand L(n-1) durchfährt, 
welcher unmittelbar vor dem Nichterkennen des Vor-
handenseins des vorausfahrenden Fahrzeugs durch 
den Fahrzeugabstandssensor 12 vorhanden ist. 
Hierbei bedeutet der Satz, daß der Fahrzeugab-
standssensor 12 das Vorhandensein des vorausfah-
renden Fahrzeugs nicht erkennen kann, nicht, daß
der Fahrzeugabstandssensor 12 infolge eines Feh-
lers bzw. Aussetzens nicht normal funktioniert.

[0097] Dementsprechend kann die Vorrichtung ge-
mäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel in positi-
ver Weise verhindern, daß dem Fahrer des Fahr-
zeugs ein falsches bzw. unerwartetes Empfinden 
bzw. Gefühl gegeben wird, daß trotz eines Kurven-
manövers des Fahrzeugs das Fahrzeug beschleunigt 
wird.

[0098] Zusätzlich, wenn das vorausfahrende Fahr-
zeug einen Spurwechsel durchführt, so daß der Fahr-
zeugabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht 
durch den Fahrzeugabstandssensor 12 gemessen 
werden kann, behält das Fahrzeug den gegenwärti-
gen Fahrzustand in gleicher Weise wie oben be-
schrieben bei, bis das Fahrzeug den Fahrzeugab-
stand L(n-1) zurückgelegt hat. An einem Zeitpunkt, 
an dem das Fahrzeug den Fahrzeugabstand L(n-1) 
zurückgelegt hat, wird der Merker FA zur Ermögli-
chung der Beschleunigung unmittelbar auf "1" ge-
setzt, wenn das Fahrzeug geradeaus oder eine Kur-
ve mit einem großen Kurvenradius fährt, wobei die 
CPU der Regelung 20 eine Beschleunigungsanforde-
rung durch eine Betätigung des Fahrzeugfahrers 
oder durch die automatische Geschwindigkeitsrege-
lung ermöglichen kann, und das Fahrzeug kann in 
den beschleunigten Zustand überführt werden.

[0099] Dies wird gleichermaßen in dem Fall ange-
wandt, in dem das Fahrzeug selbst einen Spurwech-
sel durchführt.

[0100] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel wird 
der gegenwärtige Fahrzustand beibehalten, bis das 
Fahrzeug auf einer Fahrspur den Fahrzeugabstand 
L(n-1) zurückgelegt hat, welcher unmittelbar vor der 
Nichterkennung des vorausfahrenden Fahrzeugs 
während des Nachfahrregelungszustands durch den 
Fahrzeugabstandssensor vorhanden ist.

[0101] Der gegenwärtige Fahrzustand kann jedoch 
beibehalten werden, bis die Inter-Fahrzeugzeitdauer 
To, welche dem oben beschriebenen Fahrzeugab-
stand L(n-1) entspricht, abgelaufen ist.

[0102] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel wird die 
Fahrzeugzielgeschwirdigkeit V*(n) während der 
Nachfahrregelung bestimmt, so daß die Zeit (In-
ter-Fahrzeugzeitdauer) To, bis zu der das Fahrzeug 
den Abstand Lo(m) hinter dem vorausfahrenden 
Fahrzeug basierend auf dem Fahrzeugabstand L(m) 
erreicht hat, konstant wird und basierend auf der 
Fahrzeugzielgeschwindigkeit V*(n), der Motorleis-
tungsbefehlswert α berechnet wird.

[0103] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel basiert 
die Bestimmung, ob das Fahrzeug geradeaus fährt 
oder durch einen Kurvenradius fährt, auf der Lenk-
winkelverstellung θ, welche durch den Lenkwinkel-
verstellungssensor 14 erfaßt wird. Der Fahrzeugfahr-
zustand kann jedoch auch basierend auf einem er-
faßten Wert eines Gierwinkelgrößensensors oder ei-
nes Sensors für seitliche Beschleunigung (G) be-
stimmt werden.

[0104] Weiterhin wird im bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Kurvenradius R der Kurve geschätzt ba-
sierend auf der Fahrzeuggeschwindigkeit V(n) und 
der Lenkwinkelverstellung θ. Dieser Kurvenradius R 
kann jedoch geschätzt werden, basierend auf der ge-
genwärtigen Fahrzeuggeschwindigkeit V(n) und der 
Gierwinkelgröße, welche durch den Gierwinkelgrö-
ßensensor erfaßt wird, oder den erfaßten Wert der 
seitlichen Beschleunigung durch den Sensor für die 
seitliche Beschleunigung (G).

[0105] Des weiteren werden im bevorzugten Aus-
führungsbeispiel bei dem Nachfahrregelungsablauf 
für das vorausfahrende Fahrzeug der Motorleis-
tungsbefehlswert α und der Bremsflüssigkeitsziel-
druck P(n) berechnet.

[0106] Um den tatsächlichen Fahrzeugabstand als 
Fahrzeugzielabstand beizubehalten, kann die Verzö-
gerung basierend auf der Abweichung zwischen dem 
Fahrzeugzielabstand und dem tatsächlichen Fahr-
zeugabstand berechnet werden, wenn der Fahrzeug-
zielabstand größer als der tatsächliche Fahrzeugab-
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stand ist, kann die Beschleunigung basierend auf der 
Abweichung des Fahrzeugzielabstandes berechnet 
werden, welcher beispielsweise für die automatische 
Geschwindigkeitsregelung vorhanden ist, wenn der 
Fahrzeugzielabstand kleiner als der tatsächliche 
Fahrzeugabstand ist, und können an die Bremssteu-
erung und die Motorleistungssteuerung ausgegeben 
werden.

[0107] Obwohl die vorliegende Erfindung im bevor-
zugten Ausführungsbeispiel bei einem Fahrzeug mit 
Heckantrieb verwendet wird, kann die vorliegende 
Erfindung ebenfalls von einem Fahrzeug mit Frontan-
trieb oder einem Fahrzeug mit Allradantrieb verwen-
det werden.

[0108] Des weiteren kann die vorliegende Erfindung 
bei einem elektrischen Fahrzeug verwendet werden, 
in welchem ein elektrischer Motor als Hauptantriebs-
quelle des Fahrzeugs anstelle des Motors 2 verwen-
det wird, oder einem Hybridfahrzeug, bei welchem 
der elektrische Motor zusätzlich zum Motor 2 als 
Hauptantriebsquelle verwendet wird. In diesem Fall 
wird anstelle der Motorleistungssteuerung eine elek-
trische Motorsteuerung verwendet.

[0109] Auch ist das automatische Geschwindig-
keitsregelungssystem, welches beispielhaft im 
US-Patent Nr. 5,127,487, veröffentlicht am 7. Juli 
1992, beschrieben ist, in seinem gesamten Offenba-
rungsgehalt Bestandteil der vorliegenden Anmel-
dung.

[0110] Obwohl im Programm von Fig. 2A der Schritt 
S7 direkt dem Schritt S6 folgt, wenn die CPU der Re-
gelung 20 das Vorhandensein eines vorausfahren-
den Fahrzeugs nicht erkennt, kann ein Zeitmeßschritt 
zur Messung einer Zeitdauer, für welche der Zustand 
fortgeführt wird, in dem das vorausfahrende Fahr-
zeug nicht erfaßbar ist, an dem Kreuzungspunkt zwi-
schen den Schritten S9, S6 und S7 angeordnet wer-
den. Diese Zeitdauer kann festgelegt werden (bei-
spielsweise mehrere Sekunden) oder variiert wer-
den.

[0111] Auch umfaßt ein Befehl zur Verhinderung der 
Änderung einer Fahrzeuggeschwindigkeit einen Be-
fehl zur Verhinderung einer Fahrzeugbeschleunigung 
und entspricht der Reihe der Schritte S5 bis S9 im in 
den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigten Programm.

[0112] Zusammenfassend betrifft die vorliegende 
Erfindung eine Regelungsvorrichtung und ein Verfah-
ren zur Regelung eines Fahrzeugabstandes zu ei-
nem anderen Fahrzeug, welches vor diesem Fahr-
zeug fährt. Ein Fahrzeugabstand vom Fahrzeug zu 
einem anderen Fahrzeug, welches auf einer Fahr-
spur im erfaßten Fahrzeugabstand von dem Fahr-
zeug fährt, wird mittels eines Fahrzeugabstanddetek-
tors 12 erfaßt. Eine Nachfahrregelung für das Fahr-

zeug wird durch eine Fahrzeugfahrregelung derart 
ausgeführt, daß das Fahrzeug hinter dem anderen 
Fahrzeug herfährt, wobei ein vorbestimmter Fahr-
zeugabstand zu dem anderen Fahrzeug beibehalten 
wird. Ein Befehl zur Verhinderung der Änderung der 
Fahrzeuggeschwindigkeit wird erzeugt und an die 
Fahrzeugfahrregelung ausgegeben, um einen Fahr-
zeugfahrzustand unmittelbar vor einer Änderung des 
Fahrzeugabstandsdetektors 12 von einem ersten Zu-
stand, in welchem der Fahrzeugabstand zum ande-
ren Fahrzeug erfaßt wird, in einen zweiten Zustand, 
in welchem der Fahrzeugabstand nicht mehr erfaß-
bar ist, für eine Zeitdauer beizubehalten, bis das 
Fahrzeug auf der Fahrspur den Fahrzeugabstand zu-
rücklegt, welcher unmittelbar vor der Änderung des 
Fahrzeugabstandsdetektors vom ersten in den zwei-
ten Zustand herrscht.

Patentansprüche

1.  Steuerungs- bzw. Regelungsvorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug umfassend:  
– einen Fahrzeugabstandsdetektor (12) zur Erfas-
sung eines Fahrzeugabstandes von dem Kraftfahr-
zeug zu einem vorausfahrenden Fahrzeug, welches 
auf einer Fahrspur vor dem Kraftfahrzeug fährt; und  
– eine Fahrzeugfahrregelung (20) zum Durchführen 
einer Nachfahrregelung für das Kraftfahrzeug derart, 
dass das Kraftfahrzeug hinter dem vorausfahrenden 
Fahrzeug herfährt, wobei ein vorbestimmter Fahr-
zeugabstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug bei-
behalten wird,  
– dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeugfahr-
regelung (20) einen Befehlsgeber für eine Verhinde-
rung einer Fahrzeug-Fahrzustandsänderung zum Er-
zeugen und Ausgeben eines Fahrzeug-Fahrzu-
standsänderungs-Verhinderungsbefehls an die Fahr-
zeugfahrregelung (20) aufweist, um einen unmittel-
bar vor einem Wechsel des Fahrzeugabstandsdetek-
tors von einem ersten Zustand, in welchem der Fahr-
zeugabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erfasst 
wird, in einen zweiten Zustand, in welchem sich der 
Fahrzeugabstandsdetektor (12) in einem nicht er-
fassbaren Zustand des Fahrzeugabstandes zum vo-
rausfahrenden Fahrzeug befindet, vorhandenen 
Fahrzeugfahrzustand für eine Zeitdauer beizubehal-
ten, wenn der Fahrzeugabstandsdetektor (12) seinen 
Erfassungszustand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
vom ersten Zustand zum zweiten Zustand ändert, 
wobei der Fahrzeug-Fahrzustandsänderungs-Ver-
hinderungsbefehl erzeugt und ausgegeben wird, bis 
das Kraftfahrzeug auf der Fahrspur den unmittelbar 
vor dem Wechsel des Fahrzeugabstandsdetektors 
(12) vom ersten Zustand in den zweiten Zustand vor-
handenen Fahrzeugabstand (L(n-1)) zurücklegt.

2.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahr-
zeugfahrregelung (20) die Nachfahrregelung wieder 
aufnimmt, wenn der Fahrzeug-Fahrzustandsände-
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rungs-Verhinderungsbefehl vom Fahrzeug-Fahrzu-
stands-Verhinderungsbefehlsgeber empfangen wur-
de und wenn der Fahrzeugabstandsdetektor (12) ein 
Vorhandensein des anderen fahrenden Fahrzeugs 
erfaßt, bevor das Kraftfahrzeug auf der Fahrspur den 
Fahrzeugabstand, welcher unmittelbar vor dem 
Wechsel des Fahrzeugabstandsdetektors vom ers-
ten Zustand in den zweiten Zustand vorhanden war, 
zurücklegt.

3.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Fahrzeugfahrregelung (20) einen Fahrzeugfahrzu-
standsdetektor (14) umfaßt, um zu erfassen, ob sich 
das Fahrzeug in einem Geradeausfahrzustand oder 
in einem Kurvenfahrzustand befindet, und sich die 
Fahrzeugfahrregelung (20) in einem Zustand zur Er-
möglichung einer Fahrzeugbeschleunigungsrege-
lung befindet, um zu ermöglichen, daß das Fahrzeug 
beschleunigt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist, daß
zu einem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug auf der 
Fahrspur den Fahrzeugabstand, welcher unmittelbar 
vor dem Wechsel des Fahrzeugabstandsdetektors 
vom ersten Zustand in den zweiten Zustand vorhan-
den war, von einem Zeitpunkt, an dem der Fahr-
zeug-Fahrzustandsänderungs-Verhinderungsbefehl 
vom Fahrzeug-Fahrzustandsänderungs-Verhinde-
rungsbefehlsgeber empfangen wurde, zurückgelegt 
hat, der Fahrzeugabstandsdetektor (12) nicht in der 
Lage ist, das Vorhandensein eines anderen Fahr-
zeugs zu erfassen, und der Fahrzeugfahrzustands-
detektor (14) erfaßt, daß das Fahrzeug sich in einem 
Geradeausfahrzustand befindet.

4.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Fahrzeugfahrregelung (20) umfaßt:  
einen Fahrzeugfahrzustandsdetektor (14) zur Erfas-
sung, ob sich das Fahrzeug in einem Geradeausfahr-
zustand oder in einem Kurvenfahrzustand befindet;  
eine Kurvenradiusschätzvorrichtung zum Schätzen 
eines Kurvenradius des Fahrzeugs basierend auf ei-
nem Erfassungsergebnis durch den Fahrzeugfahrzu-
standsdetektor (14); und  
einer ersten Setzeinrichtung zum Setzen eines Fahr-
zeugfahrzustands entsprechend dem geschätzten 
Kurvenradius des Fahrzeugs, wenn der Fahrzeugab-
standsdetektor (12) nicht in der Lage ist, das Vorhan-
densein des anderen fahrenden Fahrzeugs zu erfas-
sen, und der Fahrzeugfahrzustandsdetektor erfaßt, 
daß das Fahrzeug in einem Kurvenzustand zu einem 
Zeitpunkt fährt, an welchem das Fahrzeug auf der 
Fahrspur den Fahrzeugabstand zurückgelegt hat, 
welcher unmittelbar vor dem Wechsel des Fahr-
zeugabstandsdetektors vom ersten Zustand in den 
zweiten Zustand von einem Zeitpunkt vorhanden 
war, an welchem der Fahrzeug-Fahrzustandsände-
rungs-Verhinderungsbefehl vom Fahrzeug-Fahrzu-
standsänderungs-Verhinderungsbefehlsgeber emp-
fangen wurde.

5.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahr-
zeugfahrregelung (20) eine erste Bestimmungsein-
richtung aufweist, um zu bestimmen, ob der ge-
schätzte Kurvenradius des Fahrzeugs gleich oder 
kleiner als ein eine Verzögerung benötigender Kur-
venradius ist, bei welchem es notwendig ist, das 
Fahrzeug zu verzögern, und eine zweite Setzeinrich-
tung aufweist, um das Fahrzeug in einen eine Verzö-
gerungsregelung ermöglichenden Zustand zu set-
zen, um zu ermöglichen, daß das Fahrzeug verzögert 
wird, wenn die erste Bestimmungseinrichtung be-
stimmt, daß der geschätzte Kurvenradius gleich oder 
kleiner als der eine Verzögerung benötigende Kur-
venradius ist.

6.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die erste 
Setzeinrichtung die Fahrzeugfahrregelung (20) in ei-
nen eine Beschleunigungsregelung ermöglichenden 
Zustand versetzt, um zu ermöglichen, daß das Fahr-
zeug beschleunigt wird, wenn der geschätzte Kur-
venradius des Fahrzeuges einen eine Beschleuni-
gung ermöglichenden Kurvenradius überschreitet, 
welcher größer als der eine Verzögerung benötigen-
de Kurvenradius ist.

7.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
der Fahrzeugabstandsdetektor (12) eine Radarein-
heit aufweist, welche an einem vorbestimmten vorde-
ren Ende des Fahrzeugs zum Scannen eines Strahls 
über einen gegebenen Scan-Winkel in einer Rich-
tung der Breite des Fahrzeugs und zum Empfangen 
von Strahlen, welche von zumindest einem Objekt re-
flektiert werden, welches innerhalb einer vorderen 
Erfassungszone vorhanden ist, welche durch den 
Scan-Winkel zur Erfassung des Objekts definiert ist.

8.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch einen 
Fahrzeuggeschwindigkeitsdetektor zur Erfassung ei-
ner augenblicklichen Geschwindigkeit (Vn) des Fahr-
zeugs, wobei die Fahrzeugfahrregelung (20) den au-
genblicklichen Fahrzeugabstand (L(n)) vom Fahr-
zeugabstandsdetektor abliest und eine erste Re-
chenvorrichtung zur Berechnung einer Fahrzeugziel-
geschwindigkeit (V*(n)), so daß eine Zeitdauer (T0), 
während welcher das Kraftfahrzeug eine Position (L0) 
hinter dem augenblicklich vor dem Kraftfahrzeug her-
fahrenden anderen Fahrzeug erreicht hat, entspre-
chend der Gleichung V*(n) =(L(n) – L0)/T0 konstant 
wird.

9.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
die Fahrzeugfahrregelung (20) eine zweite Rechen-
vorrichtung zur Berechnung einer Geschwindigkeits-
abweichung (∆V (=V*(n) – V(n))) zwischen der Fahr-
zeugzielgeschwindigkeit und der augenblicklichen 
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Fahrzeuggeschwindigkeit und eine dritte Rechenein-
richtung zur Berechnung eines Motorleistungsbe-
fehlswerts (α) entsprechend der Gleichung α = KPE

∆V(n) + KiE ∫ ∆V(n) + KdE ∆V'(n) + fE aufweist, wobei 
KPE einen proportionalen Verstärkungsfaktor darstellt, 
KiE einen Integrationsverstärkungsfaktor darstellt, KdE

einen Differentialverstärkungsfaktor darstellt, ∆V' ei-
nen Differentialwert von ∆V(n) darstellt und fE einen 
Motorleistungswert entsprechend der berechneten 
Fahrzeugzielgeschwindigkeit V*(n) darstellt.

10.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
die Fahrzeugfahrregelung (20) eine zweite Bestim-
mungseinrichtung aufweist, um zu bestimmen, ob 
der Motorleistungsbefehlswert (α) positiv ist oder 
nicht und eine vierte Recheneinrichtung aufweist, um 
einen Bremsflüssigkeitszieldruck (P(n)) unter der Be-
dingung von α ≤ 0 entsprechend der Gleichung P(n) 
= –(KpB∆V(n) + KiB ∫ ∆V(n) + KdB ∆V'(n)) berechnet, 
wobei KpB einen proportionalen Verstärkungsfaktor 
bezeichnet, KiB einen Integrationsverstärkungsfaktor 
bezeichnet und KdB einen Differentialverstärkungs-
faktor bezeichnet.

11.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Fahrzeugfahrregelung (20) eine zweite Lese-
einrichtung zum Lesen des erfaßten Fahrzeugab-
stands (L) vom Fahrzeugabstandsdetektor und eine 
dritte Bestimmungseinrichtung aufweist, um zu be-
stimmen, ob das Vorhandensein des anderen dem 
Kraftfahrzeug vorausfahrenden Fahrzeugs durch den 
Fahrzeugabstandsdetektor (12) wiedererkannt wird 
und ob der erfaßte Fahrzeugabstand (L) innerhalb ei-
nes Erfassungsgrenzwerts (LMAX) des Fahrzeugab-
standsdetektors (12) liegt, und wobei die Fahrzeug-
fahrregelung (20) den augenblicklichen Fahrzeug-
fahrzustand unmittelbar vor der Bestimmung der drit-
ten Bestimmungseinrichtung, daß das Vorhan-
densein des vorhandenen anderen fahrenden Fahr-
zeugs nicht wiedererkannt wurde, beibehält.

12.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Fahrzeugfahrregelung (20) eine vierte Be-
stimmungseinrichtung aufweist, um zu bestimmen, 
ob das Fahrzeug auf der Fahrspur den Fahrzeugab-
stand (L(n-1)) zurückgelegt hat, welcher unmittelbar 
vor der Erfassung des Fahrzeugabstandsdetektors, 
daß kein anderes fahrendes Fahrzeug vorhanden ist, 
vorhanden war, und wobei die dritte Bestimmungs-
einrichtung wieder aktiviert wird, wenn die vierte Be-
stimmungseinrichtung bestimmt, daß das Fahrzeug 
auf der Fahrspur den unmittelbar vorher vorhande-
nen Fahrzeugabstand (L(n-1)) zurückgelegt hat.

13.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Fahrzeugfahrzustandsdetektor einen Lenk-

winkelverstellungssensor (14) zur Erfassung einer 
Lenkwinkelverstellung (θ) eines Lenkrads des Fahr-
zeugs und eine fünfte Bestimmungseinrichtung auf-
weist, um zu bestimmen, ob die Lenkwinkelverstel-
lung gleich oder kleiner als ein vorbestimmter kleiner 
Schwellenwert (θso) ist, um zu bestimmen, ob sich 
das Fahrzeug in einem geradeaus fahrenden Zu-
stand oder einem kurvenfahrenden Zustand befindet.

14.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Schätz-
einrichtung den Kurvenradius (R) des Fahrzeugs ba-
sierend auf der augenblicklichen Fahrzeuggeschwin-
digkeit (V(n)) und der Lenkwinkelverstellung (θ) 
schätzt, wenn die fünfte Bestimmungsvorrichtung be-
stimmt, daß die Lenkwinkelverstellung (θ) größer als 
der vorherbestimmte kleine Schwellenwert (θso) ist.

15.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Fahrzeugfahrregelung (20) einen Merker (FA) zur Er-
möglichung einer Beschleunigung aufweist, welcher 
derart gesetzt ist, daß es dem Fahrzeug ermöglicht 
wird, beschleunigt zu werden, wenn die Lenkwinkel-
verstellung (θ) gleich oder kleiner als der vorbe-
stimmte kleine Schwellenwert (θso) ist.

16.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach einem 
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Fahrzeugfahrregelung (20)  
eine sechste Bestimmungseinrichtung aufweist, um 
zu bestimmen, ob der geschätzte Kurvenradius des 
Fahrzeugs (R) einen beim Bremsen benötigenden 
Kurvenradius des Fahrzeugs (Rso) überschreitet,  
eine fünfte Berechnungseinrichtung zur Berechnung 
einer optimalen Fahrzeuggeschwindigkeit (Vc) ent-
sprechend dem geschätzten Kurvenradius des Fahr-
zeugs (R) aufweist, wenn R ≤ RBO ist; und  
eine sechste Berechnungseinrichtung zur Berech-
nung des Bremsflüssigkeitszieldrucks (P(n)) basie-
rend auf der Abweichung (∆Vc) zwischen der optima-
len Fahrzeuggeschwindigkeit (Vc) und der augen-
blicklichen Fahrzeuggeschwindigkeit (VU(n)) auf-
weist, wenn R ≤ RBO ist.

17.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenn R >
RBO ist, die Fahrzeugfahrregelung (20) betätigt wird, 
um den augenblicklichen Fahrzeugfahrzustand bei-
zubehalten.

18.  Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß wenn α ≤ 0 
ist, die Fahrzeugfahrregelung (20) an eine Motorleis-
tungssteuerung (9) einen Motorleistungsbefehlswert 
(α) von Null ausgibt und den augenblicklichen Brems-
flüssigkeitszieldruck (P(n)) basierend auf der Ge-
schwindigkeitsabweichung (∆V(n)) berechnet und an 
eine Bremssteuerung (8) ausgibt, so daß das Fahr-
zeug verzögert wird, und wobei wenn α > 0 ist, die 
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Fahrzeugfahrregelung (20) einen Bremsflüssigkeits-
zieldruck (P(n)) von Null an die Bremssteuerung (8) 
ausgibt und den Motorleistungsbefehlswert (α) an die 
Motorleistungssteuerung ausgibt.

19.  Steuerungs- bzw. Regelungsverfahren für ein 
Kraftfahrzeug mit den Schritten:  
Erfassen eines Fahrzeugabstandes durch einen 
Fahrzeugabstandsdetektor von einem Fahrzeug zu 
einem vorausfahrenden Fahrzeug, welches auf einer 
Fahrspur in einem erfaßten Fahrzeugabstand von 
dem Fahrzeug fährt;  
Durchführen einer Nachfahrregelung für das Fahr-
zeug derart, daß das Fahrzeug hinter dem vorausfah-
renden Fahrzeug herfährt, wobei ein vorbestimmter 
Fahrzeugabstand zu dem vorausfahrenden Fahr-
zeug beibehalten wird; und  
Erzeugen und Ausgeben eines Fahrzeug-Fahrzu-
standsänderungs-Verhinderungsbefehls an eine 
Fahrzeugfahrregelung, um einen Fahrzeugfahrzu-
stand, welcher unmittelbar vor einem Wechsel des 
Fahrzeugabstandsdetektors von einem ersten Zu-
stand, in welchem der Fahrzeugabstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug erfaßt wird, in einen zweiten Zu-
stand, in welchem der Fahrzeugabstand nicht erfaß-
bar ist, vorhanden war, für eine Zeitdauer beizubehal-
ten, wenn der Fahrzeugabstandsdetektor seinen Er-
fassungszustand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
vom ersten Zustand zum zweiten Zustand ändert, 
wobei der Fahrzeug-Fahrzustandsänderungs-Ver-
hinderungsbefehl erzeugt und ausgegeben wird, bis 
das Fahrzeug auf der Fahrspur den Fahrzeugab-
stand, welcher unmittelbar vor dem Wechsel des 
Fahrzeugabstandsdetektors vom ersten Zustand in 
den zweiten Zustand vorhanden war, zurückgelegt 
hat.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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