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(54) Bezeichnung: Fahrunterstützungsvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung eine Fahrunterstützungsvorrichtung bereitzu-
stellen, die instinktiv einfach zu betätigen ist, ohne zu verur-
sachen, dass sich ein Fahrer unbehaglich fühlt. Gemäß der
Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung, wenn unter Verwendung eines Schalters eines au-
tomatischen Fahrens angewiesen wird, ein automatisches
Fahren durchzuführen, und unter Verwendung einer Zielein-
stelleinheit ein Ziel eingestellt wurde, erzeugt eine ECU ei-
ne Route für automatisches Fahren zu dem Ziel und star-
tet das automatische Fahren. Wenn kein Ziel unter Verwen-
dung der Zieleinstelleinheit eingestellt wurde und durch ei-
ne Fahrtabsichterfassungseinheit erfasst wird, dass der Fah-
rer eine Fahrtfortsetzungsabsicht hat, erzeugt die ECU eine
Route für ein automatisches Fahren entlang der Straße und
startet das automatische Fahren. Wenn kein Ziel unter Ver-
wendung der Zieleinstelleinheit eingestellt wurde und durch
die Fahrtabsichterfassungseinheit erfasst wurde, dass der
Fahrer keine Fahrtfortsetzungsabsicht hat, erzeugt die ECU
eine Route für automatisches Stoppen und startet das auto-
matische Fahren. Deshalb, da das automatische Fahren ba-
sierend auf der Absicht des Fahrers automatisch startet, ist
die Fahrunterstützungsvorrichtung instinktiv einfach zu betä-
tigen, ohne zu verursachen, dass sich der Fahrer unbehag-
lich fühlt.



DE 11 2010 005 666 T5    2013.05.23

2/20

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung, die beim Fahren eines ei-
genen Fahrzeugs unterstützt.

Hintergrund

[0002] Es ist wünschenswert, eine Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung zu entwickeln, die einem Fahrer er-
möglicht, eine Fahrzeugfahrunterstützung einfach zu
bedienen, und die für einen Fall, in dem ein Fahrzeug
fährt und ein Notfall auftritt, einfach zu betätigen ist,
wie etwa in einem Fall, in dem es schwierig ist zu fah-
ren, weil ein Fahrer sich plötzlich schlecht fühlt und
der Fahrer das Fahrzeug stoppen will, oder in einem
Fall, in dem es vorübergehend schwierig ist zu fah-
ren, zum Beispiel weil der Fahrer niest, und der Fah-
rer das Fahrzeug vorübergehend entlang einer Stra-
ße fahren möchte.

[0003] Als eine Vorrichtung, die eine Fahrunterstüt-
zung eines eigenen Fahrzeugs durchführt, war ein
Fahrtunterstützungssystem bekannt, das eine Fahrt-
unterstützungssteuerung für eine Fahrt mit konstan-
ter Geschwindigkeit, eine Fahrt in einem Verkehrs-
stau oder Ähnliches durchführen kann, die zum Bei-
spiel in der japanischen ungeprüften Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift Nr. 2001-260704 offen-
bart ist. Ein Fahrtunterstützungssystem umfasst ei-
nen AAC-(aktive Geschwindigkeitssteuerung)-Mikro-
computer, einen Fahrtsteuerungsmikrocomputer für
Verkehrstaus, einen Systembetriebsschalter, einen
Einsteil- bzw. SET-Schalter, einen Aufhebungs- bzw.
CANCEL-Schalter und eine Fahrzeuggeschwindig-
keitserfassungseinrichtung.

[0004] Bei solch einem Fahrtunterstützungssystem
werden der Systembetriebsschalter, der SET-Schal-
ter und der CANCEL-Schalter sowohl für den ACC-
Mikrocomputer als auch den Fahrtsteuerungsmikro-
computer für Verkehrsstaus verwendet. Zum Beispiel
dienen der Systembetriebsschalter, der SET-Schal-
ter und der CANCEL-Schalter als die Steuerungs-
schalter des ACC-Mikrocomputers in einem Fall, in
dem eine Fahrzeuggeschwindigkeit gleich oder grö-
ßer als 35 km/h ist, und als die Steuerungsschal-
ter des Fahrtsteuerungscomputers für Verkehrsstaus
in einem Fall, in dem die Fahrzeuggeschwindigkeit
gleich oder kleiner als 20 km/h ist, und eine Fahrun-
terstützungssteuerung kann basierend auf dem Fahr-
zustand eines Fahrzeugs realisiert werden.

Dokumente des Standes der Technik Patentliteratur

[Patentliteratur 1] japanische ungeprüfte Pa-
tentanmeldungs-Offenlegungsschrift Nr. 2001-
260704

Kurzfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0005] Obwohl bei dem Fahrtunterstützungssystem
eine Fahrtunterstützungssteuerung basierend auf
dem Fahrtzustand durchgeführt werden kann, gibt
es jedoch Spielraum für eine Verbesserung, um ei-
ne Fahrtunterstützung gemäß verschiedenen Arten
von Zuständen angemessen durchzuführen. Wenn
es zum Beispiel vorübergehend schwierig ist zu fah-
ren, weil ein Fahrer niest, während sich ein Fahr-
zeug gemäß dem Fahrtunterstützungssystem mit ei-
ner Fahrzeuggeschwindigkeit, die gleich oder größer
als 35 km/h ist, bewegt, ist es vorstellbar, dass der
SET-Schalter eingeschaltet wird, weil die ACC zur
Fahrtunterstützung hilfreich ist.

[0006] Wenn es schwierig ist zu fahren, weil sich
der Fahrer in dem vorstehenden Zustand plötzlich
schlecht fühlt, ist es unterdessen wünschenswert,
das Fahrzeug sicher zu stoppen, anstelle des Ver-
wendens der ACC. Um das Stoppen des Fahr-
zeugs in dem Fahrtunterstützungssystem zu unter-
stützen, ist es vorstellbar, dass eine automatische
Fahrunterstützungsfunktion zum Stoppen im Voraus
zu dem Fahrunterstützungssystem hinzugefügt wird
und ein automatisches Fahren unter Verwendung
dieser Funktion durchgeführt wird. Wenn jedoch eine
automatische Fahrunterstützungsfunktion zum Stop-
pen hinzugefügt wird, wird eine Fahrtunterstützungs-
steuerung basierend auf dem Fahrtzustand (Fahr-
zeuggeschwindigkeit) in dem Fahrtunterstützungs-
system durchgeführt. Deshalb, um zu ermöglichen,
dass eine Vielzahl von Arten von Fahrtunterstüt-
zungssteuerungen betätigt wird und in dem gleichen
Fahrzeuggeschwindigkeitsbereich gemäß dem Zu-
stand aufgeteilt wird, ist es notwendig, einen sepa-
raten Umschalter oder Ähnliches bereitzustellen. In
diesem Fall, da der Fahrer den SET-Schalter um-
schalten muss, nachdem der Umschalter auf die ge-
wünschte Fahrtunterstützung umgeschaltet ist, auch
in einem Notfall, wird veranlasst, dass sich der Fahrer
instinktiv unbehaglich fühlt.

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde vorgenom-
men, um die vorstehenden Probleme zu lösen, und
es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Fahrunterstützungsvorrichtung bereitzustellen,
die instinktiv einfach zu bedienen ist, ohne zu verur-
sachen, dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

Lösung des Problems

[0008] Eine Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung umfasst eine Anwei-
sungseinrichtung zum Anweisen einer Änderung in
einem Fahrunterstützungsoperationszustand eines
eigenen Fahrzeugs; eine Einstelleinrichtung zum Ein-
stellen eines Operationszwecks der Fahrunterstüt-
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zung; eine Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen
des Fahrunterstützungsoperationszustandes basie-
rend auf der Einstellung der Einstellungseinrichtung,
wenn die Anweisungseinrichtung betätigt wird; und
eine Steuerungseinrichtung zum Durchführen einer
Fahrzeugfahrsteuerung basierend auf einem Bestim-
mungsergebnis der Bestimmungseinrichtung.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung, wenn
unter Verwendung der Anweisungseinrichtung an-
gewiesen wird, die Fahrunterstützung durchzufüh-
ren, bestimmt die Bestimmungseinrichtung den Ope-
rationszustand der Fahrunterstützung basierend auf
dem Operationszweck, der unter Verwendung der
Einstelleinrichtung eingestellt ist, und die Steue-
rungseinrichtung führt die Fahrzeugfahrtsteuerung
basierend auf dem Bestimmungsergebnis durch.
Deshalb, da der Fahrunterstützungsoperationszu-
stand automatisch basierend auf dem Operations-
zweck bestimmt wird und die Fahrunterstützungs-
steuerung durchgeführt wird, ist die Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung instinktiv einfach zu betätigen, oh-
ne zu veranlassen, dass sich der Fahrer unbehaglich
fühlt.

[0010] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Fahrunterstützungsvorrich-
tung weiterhin eine Fahrtabsichterfassungseinrich-
tung zum Erfassen einer Fahrtfortsetzungsabsicht ei-
nes Fahrers umfasst, und die Bestimmungseinrich-
tung den Fahrunterstützungsoperationszustand ba-
sierend auf einem Erfassungsergebnis der Fahrtab-
sichterfassungseinrichtung bestimmt, wenn die An-
weisungseinrichtung betätigt wird. Deshalb, da der
Fahrunterstützungsoperationszustand basierend auf
der Fahrtfortsetzungsabsicht des Fahrers automa-
tisch bestimmt wird und die Fahrunterstützungs-
steuerung durchgeführt wird, ist die Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung instinktiv einfach zu betätigen, oh-
ne zu verursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich
fühlt.

[0011] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Anweisungseinrichtung eine
Einrichtung zum Anweisen einer Änderung in dem
Operationszustand des automatischen Fahrens des
eigenen Fahrzeugs ist, die Einstelleinrichtung eine
Einrichtung zum Einstellen eines Ziels ist, und die Be-
stimmungseinrichtung den Operationszustand eines
automatischen Fahrens basierend darauf bestimmt,
ob das Ziel eingestellt wurde oder nicht, wenn die An-
weisungseinrichtung betätigt wurde. Deshalb, da der
Operationszustand des automatischen Fahrens auto-
matisch bestimmt wird, basierend darauf, ob das Ziel
eingestellt wurde oder nicht, und ein automatisches
Fahren durchgeführt wird, ist die Fahrunterstützungs-
vorrichtung instinktiv einfach zu betätigen, ohne zu
verursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0012] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Bestimmungseinrichtung eine
Route zu dem Ziel erzeugt und ein automatisches
Fahren startet, wenn das Ziel eingestellt wurde. Des-
halb, da die Route zu dem Ziel gemäß der Absicht
des Fahrers automatisch erzeugt wird und das au-
tomatische Fahren startet, wenn das Ziel eingestellt
wurde, ist die Fahrunterstützungsvorrichtung instink-
tiv einfach zu betätigen, ohne zu verursachen, dass
sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0013] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Bestimmungseinrichtung eine
Stopp- bzw. Anhalteroute erzeugt und ein automati-
sches Fahren startet, wenn das Ziel nicht eingestellt
wurde. Wenn das Fahrzeug gefahren wird und es vor-
übergehend schwierig ist, zu fahren, weil der Fahrer
sich plötzlich schlecht fühlt, in einem Zustand, in dem
das Ziel für automatisches Fahren nicht eingestellt
wurde, ist es denkbar, dass der Fahrer nicht in der
Verfassung ist, das Ziel zum automatischen Fahren
einzustellen. Wenn bei der vorliegenden Erfindung
angewiesen ist, ein automatisches Fahren durchzu-
führen obwohl das Ziel nicht eingestellt wurde, wird
dies als ein Notfall betrachtet, so dass automatisch
eine Stopproute erzeugt wird und ein automatisches
Fahren beginnt. Deshalb ist die Fahrunterstützungs-
vorrichtung instinktiv einfach zu betätigen, ohne zu
verursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0014] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Bestimmungseinrichtung eine
Route entlang eines momentanen Fahrtwegs des
eigenen Fahrzeugs erzeugt und ein automatisches
Fahren startet, wenn das Ziel nicht eingestellt wur-
de. Wenn das Fahrzeug fährt und es vorübergehend
schwierig ist, zu fahren, weil der Fahrer zum Beispiel
niest, in einem Zustand, in dem das Ziel zum automa-
tischen Fahren nicht eingestellt wurde, ist es denk-
bar, dass der Fahrer nicht in der Verfassung ist, das
Ziel zum automatischen Fahren einzustellen. Des-
halb, wenn angewiesen ist, ein automatisches Fah-
ren durchzuführen, obwohl das Ziel nicht eingestellt
wurde, wird dies als ein vorübergehender Notfall be-
trachtet, so dass eine Route entlang eines momen-
tanen Fahrtwegs automatisch erzeugt wird und ein
automatisches Fahren beginnt. Deshalb ist die Fahr-
unterstützungsvorrichtung instinktiv einfach zu betä-
tigen, ohne zu verursachen, dass sich der Fahrer un-
behaglich fühlt.

[0015] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Anweisungseinrichtung eine
Einrichtung zum Anweisen einer Änderung des Ope-
rationszustands eines automatischen Fahrens des
eigenen Fahrzeugs ist, die Einstelleinrichtung eine
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Einrichtung zum Einstellen des Ziels ist, und die Be-
stimmungseinrichtung den Operationszustand eines
automatischen Fahrens basierend darauf bestimmt,
ob das Ziel eingestellt wurde oder nicht, wenn die An-
weisungseinrichtung betätigt wird, und den Operati-
onszustand eines automatischen Fahrens basierend
auf einem Erfassungsergebnis der Fahrtabsichterfas-
sungseinrichtung bestimmt, wenn das Ziel nicht ein-
gestellt wurde. Deshalb, da der Operationszustand
eines automatischen Fahrens gemäß der Fahrtfort-
setzungsabsicht des Fahrers automatisch bestimmt
wird und ein automatisches Fahren durchgeführt
wird, ist die Fahrunterstützungsvorrichtung instinktiv
einfach zu betätigen, ohne zu verursachen, dass sich
der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0016] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Bestimmungseinrichtung eine
Route entlang eines momentanen Fahrtwegs des
eigenen Fahrzeugs erzeugt und ein automatisches
Fahren startet, wenn durch die Fahrtabsichterfas-
sungseinrichtung bestimmt wird, dass es eine Fahrt-
fortsetzungsabsicht gibt. Deshalb, wenn der Fahrer
die Fahrtfortsetzungsabsicht hat, wird die Route ent-
lang des momentanen Fahrtwegs automatisch er-
zeugt und ein automatisches Fahren beginnt, so dass
das eigene Fahrzeug kontinuierlich fährt. Deshalb ist
die Fahrunterstützungsvorrichtung instinktiv einfach
zu betätigen, ohne zu verursachen, dass sich der
Fahrer unbehaglich fühlt.

[0017] Zusätzlich ist es bei der Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wün-
schenswert, dass die Bestimmungseinrichtung eine
Stopproute erzeugt und ein automatisches Fahren
startet, wenn durch die Fahrtabsichterfassungsein-
richtung bestimmt ist, dass es keine Fahrtfortset-
zungsabsicht gibt. Deshalb, wenn der Fahrer keine
Fahrtfortsetzungsabsicht hat, wird die Stopproute au-
tomatisch erzeugt und eine Übungsfahrt startet, so
dass das eigene Fahrzeug stoppt. Deshalb ist die
Fahrunterstützungsvorrichtung instinktiv einfach zu
betätigen, ohne zu verursachen, dass sich der Fahrer
unbehaglich fühlt.

[0018] Zusätzlich umfasst eine Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung: ei-
ne Anweisungseinrichtung zum Anweisen einer Än-
derung in einem Fahrunterstützungsoperationszu-
stand eines eigenen Fahrzeugs; eine Fahrtabsich-
terfassungseinrichtung zum Erfassen einer Fahrt-
fortsetzungsabsicht eines Fahrers; eine Bestim-
mungseinrichtung zum Bestimmen des Fahrunter-
stützungsoperationszustands basierend auf einem
Erfassungsergebnis der Fahrtabsichterfassungsein-
richtung, wenn die Anweisungseinrichtung betätigt
wird; und eine Steuerungseinrichtung zum Durchfüh-
ren einer Fahrzeugfahrtsteuerung basierend auf ei-

nem Bestimmungsergebnis der Bestimmungseinrich-
tung.

[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung, da der
Fahrunterstützungsoperationszustand basierend auf
der Fahrtfortsetzungsabsicht des Fahrers automa-
tisch bestimmt wird und die Fahrunterstützungs-
steuerung durchgeführt wird, ist die Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung instinktiv einfach zu betätigen, oh-
ne zu verursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich
fühlt.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0020] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, eine Fahrunterstützungsvorrichtung bereit-
zustellen, die instinktiv einfach zu betätigen ist, oh-
ne zu verursachen, dass sich ein Fahrer unbehaglich
fühlt. Zusätzlich, da eine Notfallstopptaste bei einem
üblichen Betrieb nicht verwendet wird, ist es schwie-
rig, die Notfallstopptaste mit einer sofortigen Beur-
teilung in einem Notfall zu betätigen. In einem Fall
der vorliegenden Erfindung jedoch, da eine Opera-
tionstaste verwendet wird, die gewöhnlich regelmä-
ßig betätigt wird, ist es möglich, eine Anweisungsein-
richtung für automatisches Fahren sofort zu betätigen
und ein automatisches Fahren auch in einem Notfall
zu starten.

Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0022] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 1 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.

[0023] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine
Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
darstellt.

[0024] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 3 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.

[0025] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung gemäß einem dritten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0026] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 5 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.
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Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0027] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung detailliert mit Bezug auf die anhängigen
Zeichnungen beschrieben. Unterdessen sollte nun
Bezug auf die Zeichnungen gemacht werden, in de-
nen gleiche Bezugszeichen verwendet werden, um
gleiche Komponenten zu bezeichnen, und eine dop-
pelte Beschreibung von diesen wird weggelassen.

[0028] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0029] Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 gemäß
dem Ausführungsbeispiel ist an einem eigenen Fahr-
zeug angebracht und wird verwendet, um ein au-
tomatisches Fahren des eigenen Fahrzeugs durch-
zuführen. Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1 um-
fasst einen Schalter eines automatischen Fahrens
bzw. einen Automatikfahrschalter (Anweisungsein-
richtung) 2, eine Zieleinstelleinheit (Einstelleinrich-
tung) 3, eine Fahrtabsichterfassungseinheit (Fahrt-
absichterfassungseinrichtung) 4, eine ECU (elektro-
nische Steuerungseinheit, Bestimmungseinrichtung)
5 und eine Fahrzeugfahrsteuerungseinheit (Steue-
rungseinrichtung) 6.

[0030] Der Schalter eines automatischen Fahrens
2 wird verwendet, um eine Änderung eines Opera-
tionszustandes eines automatischen Fahrens (Fahr-
unterstützungsoperationszustand) des eigenen Fahr-
zeugs anzuweisen, und ist mit der ECU 5 verbunden.
Wenn der Schalter eines automatischen Fahrens 2
eingeschaltet ist, wird ein Startsignal eines automa-
tischen Fahrens an die ECU 5 übertragen. Da an-
genommen wird, dass der Schalter eines automati-
schen Fahrens 2 betätigt wird, wenn ein Fahrer ein
automatisches Fahren starten möchte und es auf ei-
ne reguläre Weise viele Gelegenheiten zum Drücken
gibt, ist es wünschenswert, dass der Schalter eines
automatischen Fahrens 2 an einer Stelle bereitge-
stellt wird, zum Beispiel einem Mittelbereich eines
Lenkrades, dem Bereich um einen Schalthebel her-
um, und Ähnliches, an dem eine Betätigung durch
den Fahrer einfach ist. Obwohl ein Schalter der Art ei-
nes Berührungsbildschirms oder Ähnliches, bei dem
ein Eingabebildschirm verändert wird, als der Schal-
ter eines automatischen Fahrens 2 verwendet wer-
den kann, ist es zusätzlich wünschenswert, einen me-
chanischen Schalter oder Ähnliches zu verwenden,
dessen Form sich sowohl in einem normalen Zeit-
punkt als auch in einem Notfall nicht ändert, um den
Fahrer davor zu bewahren, im Fall eines Notfalls ver-
unsichert zu sein.

[0031] Die Zieleinstelleinheit 3 wird verwendet, um
das Ziel des automatischen Fahrens durch den Fah-
rer einzustellen, und ist mit der ECU 5 verbunden.

Wenn das Ziel in die Zieleinstelleinheit 3 eingege-
ben wird, wird das Ziel an die ECU 5 übertragen. Als
die Zieleinstelleinheit 3 kann zum Beispiel der Berüh-
rungsbildschirm eines Navigationssystems oder Ähn-
liches verwendet werden.

[0032] Die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 wird ver-
wendet, um die Fahrtfortsetzungsabsicht des Fahrers
zu erfassen, und ist mit der ECU 5 verbunden. Als die
Fahrtabsichterfassungseinheit 4 kann zum Beispiel
ein Beschleunigerpedalsensor, ein Bremspedalsen-
sor oder Ähnliches verwendet werden.

[0033] Wenn zum Beispiel der Beschleunigerpedal-
sensor als die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 ver-
wendet wird und erfasst wird, dass auf ein Beschleu-
nigerpedal gedrückt wird, wird bestimmt, dass es ei-
ne Fahrtfortsetzungsabsicht gibt. Wenn nicht erfasst
wird, dass auf das Beschleunigerpedal gedrückt wird,
wird bestimmt, dass es keine Fahrtfortsetzungsab-
sicht gibt.

[0034] Zusätzlich, wenn der Bremspedalsensor als
die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 verwendet wird
und erfasst wird, dass auf ein Bremspedal gedrückt
wird, wird bestimmt, dass es keine Fahrtabsicht gibt.
Wenn nicht erfasst wird, dass auf das Bremspedal
gedrückt wird, wird bestimmt, dass es eine Fahrtab-
sicht gibt. Die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 über-
trägt ein Erfassungsergebnis an die ECU 5. Zusätz-
lich kann die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 die
Fahrtabsicht basierend auf der Richtung der Kraft,
die auf einen Griff oder einen Ganghebel aufge-
bracht wird, bestimmen, zusätzlich zu dem Beschleu-
nigerpedal und dem Bremspedal. Es kann bestimmt
werden, dass es eine Fahrtfortsetzungsabsicht gibt,
wenn eine Richtung, in die ein Griff oder ein Ganghe-
bel vorwärts gedrückt wird, erfasst wird, und es kann
bestimmt werden, dass es keine Fahrtfortsetzungs-
absicht gibt, wenn eine Richtung, in die ein Griff oder
Ganghebel entgegengezogen wird, erfasst wird. Zu-
sätzlich, wenn Warnlampen oder ein Fahrtrichtungs-
anzeiger blinken, kann bestimmt werden, dass es kei-
ne Fahrabsicht gibt. Zusätzlich, wenn ein Ganghe-
bel in einem D-Bereich ist, kann bestimmt werden,
dass es die Fahrtabsicht gibt. Zusätzlich, in einem
Fall eines Fahrzeugs, das eine Geschwindigkeitsre-
gelfunktion aufweist, kann bestimmt werden, dass es
die Fahrtfortsetzungsabsicht gibt, wenn die automati-
sche Beschleunigerfunktion in einem AN-Zustand ist,
und kann bestimmt werden, dass es in einem AUS-
Zustand keine Fahrtfortsetzungsabsicht gibt. Zusätz-
lich kann die Bestimmung basierend auf einer Betä-
tigungsaktion des Fahrers durchgeführt werden. Zu-
sätzlich kann durch eine Kombination der vorstehend
beschriebenen Bestimmungseinrichtungen bestimmt
werden, ob es eine Fahrtabsicht gibt oder nicht.

[0035] Die ECU 5 wird verwendet, um die gesam-
te Fahrunterstützungsvorrichtung 1 zu steuern. Wenn
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der Schalter eines automatischen Fahrens 2 betätigt
wird und ein Startsignal eines automatischen Fah-
rens von dem Schalter eines automatischen Fah-
rens 2 empfangen wird, bestimmt die ECU 5 den
Operationszustand eines automatischen Fahrens ba-
sierend auf dem Ziel, das von der Zieleinstellein-
heit 3 empfangen wird, und dem Erfassungsergebnis,
das von der Fahrtabsichterfassungseinheit 4 emp-
fangen wird. Die ECU 5 kann zum Beispiel mit ei-
nem Computer, der eine CPU, einen ROM und einen
RAM als Hauptkomponenten umfasst, konfiguriert
sein. Die ECU 5 umfasst eine Umschalteinheit einer
automatischen Fahrbetriebsart 51, eine Zielroutener-
zeugungseinheit 52, eine Straßenfahrtroutenerzeu-
gungseinheit 53 und eine Stopproutenerzeugungs-
einheit 54.

[0036] Die Umschalteinheit einer automatischen
Fahrbetriebsart 51 ist mit dem Schalter eines auto-
matischen Fahrens 2, der Zieleinstelleinheit 3 und der
Fahrtabsichterfassungseinheit 4 verbunden. Wenn
der Schalter eines automatischen Fahrens 2 betätigt
wird und das Startsignal eines automatischen Fah-
rens von dem Schalter eines automatischen Fahrens
2 empfangen wird, schaltet die Umschalteinheit einer
automatischen Fahrbetriebsart 51 eine automatische
Fahrbetriebsart um, die von nun an beginnt, basie-
rend auf dem Ziel, das von der Zieleinstelleinheit 3
empfangen wird und dem Erfassungsergebnis, das
von der Fahrtabsichterfassungseinheit 4 empfangen
wird.

[0037] Die automatische Fahrbetriebsart kann in drei
Arten von Betriebsarten umgeschaltet werden, das
heißt ein automatisches Fahren, in dem eine Fahrt
zu dem Ziel durchgeführt wird, das unter Verwen-
dung der Zieleinstelleinheit 3 eingestellt ist (nachste-
hend als automatisches Fahren zu dem Ziel bezeich-
net), ein automatisches Fahren, bei dem ein Fahrt
entlang einem momentanen Fahrtweg des eigenen
Fahrzeugs durchgeführt wird (nachstehend als au-
tomatisches Fahren entlang der Straße bezeichnet),
und ein automatisches Stoppen. Die Umschalteinheit
einer automatischen Fahrbetriebsart 51 ist mit der
Zielroutenerzeugungseinheit 52, der Straßenfahrt-
routenerzeugungseinheit 53 und der Stopproutener-
zeugungseinheit 54 verbunden. Wenn die automati-
sche Fahrbetriebsart zu dem automatischen Fahren
zu dem Ziel umgeschaltet wird, gibt die Umschaltein-
heit einer automatischen Fahrbetriebsart 51 ein Ziel
an die Zielroutenerzeugungseinheit 52 aus. Wenn die
automatische Fahrbetriebsart zu dem automatischen
Fahren entlang der Straße umgeschaltet wird, gibt die
Umschalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart
51 eine Routenerzeugungsanweisung an die Stra-
ßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53 aus. Wenn die
automatische Fahrbetriebsart zu dem automatischen
Stoppen umgeschaltet wird, gibt die Umschalteinheit
einer automatischen Fahrbetriebsart 51 eine Rou-

tenerzeugungsanweisung an die Stopproutenerzeu-
gungseinheit 54 aus.

[0038] Wenn das Ziel von der Umschalteinheit ei-
ner automatischen Fahrbetriebsart 51 empfangen
wird, erzeugt die Zielroutenerzeugungseinheit 52 ei-
ne Route von einem momentanen Ort zu dem emp-
fangenen Ziel. Die Zielroutenerzeugungseinheit 52
ist mit der Fahrzeugfahrsteuerungseinheit 6 verbun-
den, die außerhalb der ECU 5 liegt, und überträgt die
erzeugte Route an die Fahrzeugfahrsteuerungsein-
heit 6.

[0039] Wenn die Routenerzeugungsanweisung von
der Umschalteinheit einer automatischen Fahrbe-
triebsart 51 empfangen wird, erzeugt die Straßen-
fahrtroutenerzeugungseinheit 53 eine Route, um das
automatische Fahren entlang der Straße durchzu-
führen. Die Straßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53
ist mit der Fahrzeugfahrsteuerungseinheit 6 verbun-
den und überträgt die erzeugte Route an die Fahr-
zeugfahrsteuerungseinheit 6. Zusätzlich ist es als
ein Prozess der Straßenfahrtroutenerzeugungsein-
heit 53 möglich, eine Route zur Fahrt entlang der
Straße, auf der eine Fahrt durchgeführt wird, zu er-
zeugen. Wenn es eine Vielzahl von Fahrspuren auf
der Straße, auf der die Fahrt durchgeführt wird, gibt,
kann eine gerade Spur ausgewählt werden. Zusätz-
lich, wenn es eine Vielzahl von durchgehenden Spu-
ren gibt, sollte eine Überholspur soweit wie möglich
vermieden werden, das heißt, vorzugsweise könnte
eine linke Spur ausgewählt werden. Weiterhin kann
vorzugsweise eine nicht überfüllte Spur ausgewählt
werden oder es kann eine Spur gemäß der Rich-
tung eines Verkehrsindikators, der durch den Fahrer
betätigt wird, ausgewählt werden. Wenn es unmög-
lich ist, auf der Straße, auf der die Fahrt durchge-
führt wird, geradeaus zu fahren, wie etwa an einer T-
förmigen Kreuzung, oder wenn es eine Vielzahl von
Kandidaten entlang der Straße gibt, wie etwa eine
abzweigende Straße, kann die Richtung eines klei-
nen Kreuzungswinkels mit Bezug auf die Straße, auf
der die Fahrt durchgeführt wird, oder die Richtung
eines kleinen Lenkwinkels ausgewählt werden, kann
die Straße mit einer großen Breite ausgewählt wer-
den, oder kann der Richtung eines Verkehrsindika-
tors, der durch den Fahrer betätigt wird, gefolgt wer-
den. Zusätzlich kann ein Verfahren des Erzeugens
einer Route, die ermöglicht, dass eine Fahrzeugfahrt
gemäß Verkehrsregeln sicher durchgeführt wird, ver-
wendet werden.

[0040] Wenn die Routenerzeugungsanweisung von
der Umschalteinheit einer automatischen Fahrbe-
triebsart 51 empfangen wird, erzeugt die Stopprou-
tenerzeugungseinheit 54 eine Route, um ein automa-
tisches Anhalten bzw. Stoppen durchzuführen. Die
Stopproutenerzeugungseinheit 54 ist mit der Fahr-
zeugfahrtsteuerungseinheit 6 verbunden und über-
trägt die erzeugte Route an die Fahrzeugfahrsteue-
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rungseinheit 6. Zusätzlich ist es als ein Prozess
der Stopproutenerzeugungseinheit 54 möglich, eine
Route zu erzeugen, bei der ein Stoppen auf solch ei-
ne Weise durchgeführt wird, um sich einer linken Sei-
te der Straße, auf der ein Fahren durchgeführt wird,
anzunähern. Zusätzlich ist es möglich, eine Route zu
erzeugen, bei der ein Stoppen auf solch eine Wei-
se durchgeführt wird, um einen Bereich außerhalb
der Straße nach einem Ort abzusuchen, an dem ein
Stoppen durchgeführt werden kann, ohne die Durch-
fahrt anderer Fahrzeuge zu behindern. Zusätzlich,
wenn es auf der Straße, auf der die Fahrt durchge-
führt wird, verboten ist zu parken und anzuhalten,
kann ein Stoppen auf solch eine Weise durchgeführt
werden, um die Route zu einer anderen Straße, auf
der das Stoppen durchgeführt werden kann, zu än-
dern. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass eine An-
haltestelle die Fahrt anderer Fahrzeuge behindern
kann, kann durch Einschalten der Warnlampen Auf-
merksamkeit erzeugt werden. Wenn es beim Durch-
führen des Stoppens eine Gefahr einer unmittelba-
ren Verlangsamung gibt, können nachfolgende Fahr-
zeuge durch Einschalten der Warnlampen gewarnt
werden. Zusätzlich kann es ein anderes Routener-
zeugungsverfahren geben, das ermöglicht, dass ein
Fahrzeug ein Stoppen entlang einer Verkehrsroute
sicher durchführt.

[0041] Die Umschalteinheit einer automatischen
Fahrbetriebsart 51, die Zielroutenerzeugungseinheit
52, die Straßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53 und
die Stopproutenerzeugungseinheit 54, die bezüglich
der ECU 5 bereitgestellt sind, können auf solch eine
Weise konfiguriert sein, dass ein Computerprogramm
installiert wird, und können mit entsprechender Hard-
ware konfiguriert sein.

[0042] Die Fahrzeugfahrtsteuerungseinheit 6 wird
zum Steuern der Fahrt des eigenen Fahrzeugs basie-
rend auf der Route (Bestimmungsergebnis), die von
der ECU 5 übertragen wird, verwendet, und zum Bei-
spiel entspricht eine Maschinen-ECU, eine Brems-
ECU, eine Lenk-ECU oder Ähnliches der Fahrzeug-
fahrsteuerungseinheit 6.

[0043] Als Nächstes wird die Operation der Fahrun-
terstützungsvorrichtung 1 gemäß dem Ausführungs-
beispiel beschrieben.

[0044] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 1 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.

[0045] Wenn die Umschalteinheit einer automati-
schen Fahrbetriebsart 51 das Startsignal eines auto-
matischen Fahrens von dem Schalter eines automa-
tischen Fahrens 2 empfängt, startet die ECU 5 die
Operation. Bezüglich der Operation der ECU 5 wird
als erstes bestimmt, ob ein Ziel eines automatischen
Fahrens unter Verwendung der Zieleinstelleinheit 3 in

Schritt S10, der in Fig. 2 gezeigt ist, bestimmt wurde
oder nicht. Wenn das Ziel von der Zieleinstelleinheit 3
empfangen wird, bestimmt die Umschalteinheit einer
automatischen Fahrbetriebsart 51, dass das Ziel ein-
gestellt wurde. Wenn das Ziel von der Zieleinstellein-
heit 3 nicht empfangen wird, bestimmt die Umschalt-
einheit einer automatischen Fahrbetriebsart 51, dass
ein Ziel nicht eingestellt wurde.

[0046] Wenn in Schritt S10 bestimmt wird, dass das
Ziel eingestellt wurde, gibt die Umschalteinheit ei-
ner automatischen Fahrbetriebsart 51 das Ziel an die
Zielroutenerzeugungseinheit 52 aus und die Zielrou-
tenerzeugungseinheit 52, die das Ziel empfängt, er-
zeugt eine Route zum automatischen Fahren zu dem
Ziel und überträgt weiterhin die erzeugte Route an die
Fahrzeugfahrsteuerungseinheit 6 in Schritt S12. Da-
nach wird die Operation der ECU 5 beendet.

[0047] Wenn unterdessen in Schritt S10 bestimmt
wird, dass ein Ziel nicht eingestellt wurde, bestimmt
die Umschalteinheit einer automatischen Fahrbe-
triebsart 51 in Schritt S14, ob der Fahrer die Fahrtfort-
setzungsabsicht hat oder nicht, basierend auf dem
Erfassungsergebnis, das von der Fahrtabsichterfas-
sungseinheit 4 empfangen wird.

[0048] Wenn in Schritt S14 durch die Umschalt-
einheit einer automatischen Fahrbetriebsart 51 be-
stimmt wird, dass der Fahrer die Fahrtfortsetzungs-
absicht hat, gibt die Umschalteinheit einer automa-
tischen Fahrbetriebsart 51 die Routenerzeugungs-
anweisung an die Straßenfahrtroutenerzeugungs-
einheit 53 aus und die Straßenfahrtroutenerzeu-
gungseinheit 53, die die Routenerzeugungsanwei-
sung empfängt, erzeugt eine Route zum automati-
schen Fahren entlang der Straße und überträgt wei-
terhin die erzeugte Route an die Fahrzeugsteue-
rungseinheit 6 in Schritt S16. Danach wird die Ope-
ration der ECU 5 beendet.

[0049] Wenn unterdessen in Schritt S14 durch die
Umschalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart
51 bestimmt wird, dass der Fahrer die Fahrtfortset-
zungsabsicht nicht hat, gibt die Umschalteinheit einer
automatischen Fahrbetriebsart 51 die Routenerzeu-
gungsanweisung an die Stopproutenerzeugungsein-
heit 54 aus und die Stopproutenerzeugungseinheit
54, die die Routenerzeugungsanweisung empfängt,
erzeugt eine Route zum automatischen Stoppen und
überträgt weiterhin die erzeugte Route an die Fahr-
zeugsteuerungseinheit 6 in Schritt S18. Danach wird
die Operation der ECU 5 beendet.

[0050] Wie vorstehend beschrieben wird gemäß der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel, wenn die Ausführung eines auto-
matischen Fahrens unter Verwendung des Schalters
eines automatischen Fahrens 2 angewiesen wird und
ein Ziel unter Verwendung der Zieleinstelleinheit 3



DE 11 2010 005 666 T5    2013.05.23

8/20

eingestellt wurde, die Route für das automatische
Fahren zu dem Ziel automatisch durch die ECU 5
erzeugt und das automatische Fahren zu dem Ziel
beginnt. Unterdessen, wenn ein Ziel unter Verwen-
dung der Zieleinstelleinheit 3 nicht eingestellt wurde
und unter Verwendung der Fahrtabsichterfassungs-
einheit 4 erfasst wurde, dass der Fahrer die Fahrt-
fortsetzungsabsicht hat, wird die Route zum automa-
tischen Fahren entlang der Straße automatisch un-
ter Verwendung der ECU 5 erzeugt und das auto-
matische Fahren entlang der Straße beginnt. Wei-
terhin, wenn ein Ziel unter Verwendung der Zielein-
stelleinheit 3 nicht angegeben wurde und unter Ver-
wendung der Fahrtabsichterfassungseinheit 4 erfasst
wird, dass der Fahrer nicht die Fahrtfortsetzungsab-
sicht hat, wird die Route für das automatische Stop-
pen automatisch unter Verwendung der ECU 5 er-
zeugt und das automatische Stoppen beginnt. Des-
halb, nur wenn der Fahrer den Schalter eines auto-
matischen Fahrens 2 drückt, der regelmäßig bei vie-
len Gelegenheiten gedrückt wird, und von dem der
Fahrer gewohnt ist, ihn zu drücken, wird der Opera-
tionszustand eines automatischen Fahrens automa-
tisch basierend auf der Absicht des Fahrers bestimmt
und die Fahrunterstützungssteuerung wird durchge-
führt. Deshalb kann die Fahrunterstützungsvorrich-
tung instinktiv einfach betätigt werden, ohne zu ver-
ursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0051] Zusätzlich ist es gemäß dem Stand der Tech-
nik, um das automatische Fahren zu dem Ziel, das
automatische Fahren entlang der Straße und das au-
tomatische Stoppen durchzuführen, notwendig, ent-
sprechende relevante Schalter oder einen Umschal-
ter bereitzustellen. Gemäß der Fahrunterstützungs-
vorrichtung 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel ist es
jedoch ausreichend, wenn nur der Schalter eines au-
tomatischen Fahrens 2 als ein Schalter zur Ausfüh-
rung bereitgestellt wird, so dass es möglich ist, zu ver-
suchen, Produktionskosten zu reduzieren oder eine
Entwicklungsfreiheit zu verbessern.

[0052] Als Nächstes wird eine Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0053] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das die Fahrun-
terstützungsvorrichtung gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0054] Eine Fahrunterstützungsvorrichtung 1A ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel unterscheidet
sich von der Fahrunterstützungsvorrichtung 1 gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die
Fahrtabsichterfassungseinheit 4 nicht bereitgestellt
ist und weiterhin eine ECU 5A, die die Stopproutener-
zeugungseinheit 54 nicht umfasst, anstelle der ECU
5 bereitgestellt ist.

[0055] Als Nächstes wird die Operation der Fahr-
unterstützungsvorrichtung 1A gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben.

[0056] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 3 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.

[0057] Wenn die Umschalteinheit einer automati-
schen Fahrbetriebsart 51 das Startsignal eines au-
tomatischen Fahrens von dem Schalter eines auto-
matischen Fahrens 2 empfängt, startet die ECU 5A
die Operation. Bezüglich der Operation der ECU 5A
wird in Schritt S20, der in Fig. 4 gezeigt ist, zu-
erst bestimmt, ob ein Ziel eines automatischen Fah-
rens unter Verwendung der Zieleinstelleinheit 3 ein-
gestellt wurde oder nicht. Wenn das Ziel von der
Zieleinstelleinheit 3 empfangen wird, bestimmt die
Umschalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart
51, dass das Ziel eingestellt wurde. Wenn das Ziel
von der Zieleinstelleinheit 3 nicht empfangen wird,
bestimmt die Umschalteinheit einer automatischen
Fahrbetriebsart 51, dass kein Ziel eingestellt wurde.

[0058] Wenn in Schritt S20 bestimmt wird, dass das
Ziel eingestellt wurde, gibt die Umschalteinheit ei-
ner automatischen Fahrbetriebsart 51 das Ziel an die
Zielroutenerzeugungseinheit 52 aus und die Zielrou-
tenerzeugungseinheit 52, die das Ziel empfängt, er-
zeugt eine Route für das automatische Fahren zu
dem Ziel und überträgt weiterhin die erzeugte Rou-
te an die Fahrzeugfahrsteuerungseinheit 6 in Schritt
S22. Danach wird die Operation der ECU 5A been-
det.

[0059] Wenn unterdessen in Schritt S20 bestimmt
wird, dass kein Ziel eingestellt wurde, gibt die Um-
schalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart 51
die Routenerzeugungsanweisung an die Straßen-
fahrtroutenerzeugungseinheit 53 aus und die Stra-
ßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53, die die Routen-
erzeugungsanweisung empfängt, erzeugt eine Rou-
te für das automatische Fahren entlang der Straße
und überträgt weiterhin die erzeugte Route an die
Fahrzeugfahrsteuerungseinheit in Schritt S24. Da-
nach wird de Operation der ECU 5A beendet.

[0060] Wie vorstehend beschrieben wird gemäß der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1A gemäß dem Aus-
führungsbeispiel, wenn de Ausführung des automa-
tischen Fahrens unter Verwendung des Schalters ei-
nes automatischen Fahrens 2 angewiesen wird und
ein Ziel unter Verwendung der Zieleinstelleinheit 3
eingestellt wurde, de Route für das automatische
Fahren zu dem Ziel automatisch unter Verwendung
der ECU 5A erzeugt und das automatische Fahren zu
dem Ziel beginnt. Wenn kein Ziel unter Verwendung
der Zieleinstelleinheit 3 eingestellt wurde, wird de
Route für das automatische Fahren entlang der Stra-
ße automatisch unter Verwendung der ECU 5A er-
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zeugt und das automatische Fahren entlang der Stra-
ße beginnt. Deshalb, nur wenn der Fahrer den Schal-
ter eines automatischen Fahrens 2 drückt, der regel-
mäßig bei vielen Gelegenheiten gedrückt wird und
von dem der Fahrer gewohnt ist, ihn zu drücken, wird
der Operationszustand eines automatischen Fahrens
automatisch basierend auf dem Operationszweck be-
stimmt und eine Fahrunterstützungssteuerung wird
durchgeführt. Deshalb ist die Fahrunterstützungsvor-
richtung instinktiv einfach zu betätigen, ohne zu ver-
ursachen, dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0061] Zusätzlich ist es gemäß dem Stand der
Technik, um das automatische Fahren zu dem Ziel
und das automatische Fahren entlang der Straße
durchzuführen, notwendig, entsprechende relevante
Schalter oder einen Umschalter bereitzustellen. Ge-
mäß der Fahrunterstützungsvorrichtung 1A gemäß
dem Ausführungsbeispiel ist es jedoch ausreichend,
wenn nur der Schalter eines automatischen Fahrens
2 als ein Schalter zur Ausführung bereitgestellt wird,
womit es möglich ist, zu versuchen, die Produktions-
kosten zu reduzieren und die Entwicklungsfreiheit zu
verbessern.

[0062] Als Nächstes wird eine Fahrunterstützungs-
vorrichtung gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0063] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das die Fahrun-
terstützungsvorrichtung gemäß dem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0064] Die Fahrunterstützungsvorrichtung 1B ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel ist an dem eige-
nen Fahrzeug angebracht, und wird verwendet, um
ein automatisches Fahren des eigenen Fahrzeugs
durchzuführen. Die Fahrunterstützungsvorrichtung
1B umfasst einen Schalter eines automatischen Fah-
rens (Anweisungseinrichtung) 2, eine Fahrtabsichter-
fassungseinheit (Fahrtabsichterfassungseinrichtung)
4, eine ECU (Bestimmungseinrichtung) 5B und die
Fahrzeugfahrtsteuerungseinheit (Steuerungseinrich-
tung) 6.

[0065] Der Schalter eines automatischen Fahrens 2
wird verwendet, um eine Änderung eines Operations-
zustandes eines automatischen Fahrens des eige-
nen Fahrzeugs anzuweisen und ist mit der ECU 5B
verbunden. Wenn der Schalter eines automatischen
Fahrens 2 eingeschaltet wird, wird ein Startsignal ei-
nes automatischen Fahrens an die ECU 5B über-
tragen. Da angenommen wird, dass der Schalter ei-
nes automatischen Fahrens 2 betätigt wird, wenn ein
Fahrer ein automatisches Fahren starten möchte und
es auf eine reguläre Weise viele Gelegenheiten zum
Drücken gibt, ist es wünschenswert, dass der Schal-
ter eines automatischen Fahrens 2 an einer Stelle be-
reitgestellt wird, zum Beispiel einem Mittelbereich ei-
nes Lenkrades, dem Bereich um einen Schalthebel

herum, und Ähnliches, an dem eine Betätigung durch
den Fahrer einfach ist. Obwohl ein Schalter der Art ei-
nes Berührungsbildschirms oder Ähnliches, bei dem
ein Eingabebildschirm verändert wird, als der Schal-
ter eines automatischen Fahrens 2 verwendet wer-
den kann, ist es zusätzlich wünschenswert, einen me-
chanischen Schalter oder Ähnliches zu verwenden,
dessen Form sich sowohl in einem normalen Zeit-
punkt als auch in einem Notfall nicht ändert, um den
Fahrer davor zu bewahren, im Fall eines Notfalls ver-
unsichert zu sein.

[0066] Die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 wird ver-
wendet, um eine Fahrtfortsetzungsabsicht des Fah-
rers zu erfassen und ist mit der ECU 5B verbunden.
Als die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 kann ein Be-
schleunigerpedalsensor, ein Bremspedalsensor oder
Ähnliches verwendet werden.

[0067] Wenn zum Beispiel der Beschleunigerpedal-
sensor als die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 ver-
wendet wird und erfasst wird, dass auf ein Beschleu-
nigerpedal gedrückt wird, wird bestimmt, dass es
die Fahrtfortsetzungsabsicht gibt. Wenn nicht erfasst
wird, dass auf das Beschleunigerpedal gedrückt wird,
wird bestimmt, dass es keine Fahrtfortsetzungsab-
sicht gibt.

[0068] Zusätzlich, wenn der Bremspedalsensor als
die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 verwendet wird
und erfasst wird, dass auf ein Bremspedal gedrückt
wird, wird bestimmt, dass es keine Fahrtabsicht gibt.
Wenn nicht erfasst wird, dass auf ein Bremspedal
gedrückt wird, wird bestimmt, dass es die Fahrtab-
sicht gibt. Die Fahrtabsichterfassungseinheit 4 über-
trägt ein Erfassungsergebnis an die ECU 5B.

[0069] Die ECU 5B wird verwendet, um die ge-
samte Fahrunterstützungsvorrichtung 1B zu steu-
ern. Wenn ein Schalter eines automatischen Fah-
rens 2 betätigt wird und ein Startsignal eines auto-
matischen Fahrens von dem Schalter eines automati-
schen Fahrens 2 empfangen wird, bestimmt die ECU
5B den Betriebszustand eines automatischen Fah-
rens basierend auf dem Erfassungsergebnis, das von
der Fahrtabsichterfassungseinheit 4 empfangen wird.
Die ECU 5B kann zum Beispiel mit einem Compu-
ter, der eine CPU, einen ROM und einen RAM als
Hauptkomponenten umfasst, konfiguriert sein. Die
ECU 5B umfasst eine Umschalteinheit einer automa-
tischen Fahrbetriebsart 51, eine Straßenfahrtrouten-
erzeugungseinheit 53 und eine Stopproutenerzeu-
gungseinheit 54.

[0070] Die Umschalteinheit einer automatischen
Fahrbetriebsart 51 ist mit dem Schalter eines au-
tomatischen Fahrens 2 und der Fahrtabsichterfas-
sungseinheit 4 verbunden. Wenn der Schalter ei-
nes automatischen Fahrens 2 betätigt wird und das
Startsignal eines automatischen Fahrens von dem
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Schalter eines automatischen Fahrens 2 empfan-
gen wird, schaltet die Umschalteinheit einer automati-
schen Fahrbetriebsart 51 eine automatische Fahrbe-
triebsart, die von jetzt an beginnt, basierend auf dem
Erfassungsergebnis, das von der Fahrtabsichterfas-
sungseinheit 4 empfangen wird.

[0071] Die automatische Fahrbetriebsart kann zu
zwei Arten von Betriebsarten umgeschaltet werden,
und zwar ein automatisches Fahren entlang der
Straße und ein automatisches Stoppen. Die Um-
schalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart 51
ist mit der Straßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53
und der Stopproutenerzeugungseinheit 54 verbun-
den. Wenn die automatische Fahrbetriebsart zu dem
automatischen Fahren entlang der Straße umge-
schaltet wird, gibt die Umschalteinheit einer automa-
tischen Fahrbetriebsart 51 eine Routenerzeugungs-
anweisung an die Straßenfahrtroutenerzeugungsein-
heit 53 aus. Wenn die automatische Fahrbetriebsart
zu dem automatischen Stoppen bzw. Anhalten umge-
schaltet wird, gibt die Umschalteinheit einer automa-
tischen Fahrbetriebsart 51 eine Routenerzeugungs-
anweisung an die Stopproutenerzeugungseinheit 54
aus.

[0072] Wenn die Routenerzeugungsanweisung von
der Umschalteinheit einer automatischen Fahrbe-
triebsart 51 empfangen wird, erzeugt die Straßen-
fahrtroutenerzeugungseinheit 53 eine Route, um das
automatische Fahren entlang der Straße durchzufüh-
ren. Die Straßenfahrtroutenerzeugungseinheit 53 ist
mit der Fahrzeugfahrtsteuerungseinheit 6 verbunden,
die außerhalb der ECU 5B liegt, und überträgt die
erzeugte Route an die Fahrzeugfahrsteuerungsein-
heit 6. Zusätzlich ist es als ein Prozess der Straßen-
fahrtroutenerzeugungseinheit 53 möglich, eine Rou-
te zur Fahrt entlang der Straße, auf der ein Fahren
durchgeführt wird, zu erzeugen. Wenn es eine Viel-
zahl von Fahrspuren auf der Straße, auf der ein Fah-
ren durchgeführt wird, gibt, kann eine gerade Spur
ausgewählt werden. Zusätzlich, wenn es eine Viel-
zahl von geraden Spuren gibt, kann eine Überholspur
soweit wie möglich vermieden werden, das heißt, ei-
ne linke Spur wird vorzugsweise ausgewählt. Wei-
terhin kann vorzugsweise eine nicht überfüllte Spur
oder eine Spur gemäß der Richtung eines Verkehrs-
indikators, der durch den Fahrer betätigt wird, ausge-
wählt werden. Wenn es unmöglich ist, auf der Stra-
ße, auf der die Fahrt durchgeführt wird, geradeaus zu
fahren, wie etwa an einer T-förmigen Kreuzung, oder
wenn es eine Vielzahl von Kandidaten entlang der
Straße gibt, wie etwa bei einer Abzweigungsstraße,
kann die Richtung eines kleinen Kreuzungswinkels
mit Bezug auf die Straße, auf der das Fahren durch-
geführt wird, oder die Richtung eines kleinen Lenk-
winkels ausgewählt werden, kann die Straße mit ei-
ner großen Breite ausgewählt werden oder kann der
Richtung des Verkehrsindikators, der durch den Fah-
rer betätigt wird, gefolgt werden. Zusätzlich kann ein

Verfahren des Erzeugens einer Route, das ermög-
licht, dass eine Fahrzeugfahrt gemäß Verkehrsregeln
sicher fortgesetzt wird, verwendet werden.

[0073] Wenn die Routenerzeugungsanweisung von
der Umschalteinheit einer automatischen Fahrbe-
triebsart 51 empfangen wird, erzeugt die Stopprou-
tenerzeugungseinheit 54 eine Route, um ein automa-
tisches Stoppen durchzuführen. Die Stopproutener-
zeugungseinheit 54 ist mit der Fahrzeugfahrtsteue-
rungseinheit 6 verbunden und überträgt die erzeugte
Route an die Fahrzeugfahrtsteuerungseinheit 6. Zu-
sätzlich ist es als ein Prozess der Stopproutenerzeu-
gungseinheit 54 möglich, eine Route zu erzeugen, bei
der ein Stoppen auf solche eine Weise durchgeführt
wird, um sich der linken Seite der Straße, auf der die
Fahrt durchgeführt wird, zu nähern. Zusätzlich ist es
möglich, eine Route zu erzeugen, bei der ein Stop-
pen auf solch eine Weise durchgeführt wird, um den
Bereich außerhalb der Straße nach einer Stelle ab-
zusuchen, an der ein Stoppen durchgeführt werden
kann, ohne die Durchfahrt anderer Fahrzeuge zu be-
hindern. Zusätzlich, wenn auf der Straße, auf der das
Fahren durchgeführt wird, ein Parken oder Stoppen
verboten ist, kann ein Stoppen auf solch eine Wei-
se durchgeführt werden, um die Straße zu einer an-
deren Straße zu ändern, auf der ein Stoppen durch-
geführt werden kann. Wenn es eine Möglichkeit gibt,
dass eine Anhalteposition das Fahren anderer Fahr-
zeuge behindern kann, kann durch Einschalten der
Warnlampen Aufmerksamkeit erzeugt werden. Wenn
es beim Durchführen eines Stoppens eine Gefahr ei-
ner unmittelbaren Verlangsamung gibt, können nach-
folgende Fahrzeuge durch Einschalten der Warnblin-
ker gewarnt werden. Zusätzlich kann es ein anderes
Routenerzeugungsverfahren geben, das einem Fahr-
zeug ermöglicht, ein sicheres Stoppen durchzufüh-
ren.

[0074] Die Umschalteinheit einer automatischen
Fahrbetriebsart 51, die Straßenfahrtroutenerzeu-
gungseinheit 53 und die Stopproutenerzeugungsein-
heit 54, die bezüglich der ECU 5B bereitgestellt sind,
können auf solch eine Weise konfiguriert sein, dass
ein Computerprogramm installiert wird, und können
durch entsprechende Hardware konfiguriert sein.

[0075] Die Fahrzeugfahrtsteuerungseinheit 6 wird
verwendet, um die Fahrt des eigenen Fahrzeugs ba-
sierend auf der Route, die von der ECU 5B über-
tragen wird, zu steuern, und zum Beispiel entspricht
eine Maschinen-ECU, eine Brems-ECU, eine Lenk-
ECU oder Ähnliches der Fahrzeugfahrtsteuerungs-
einheit 6.

[0076] Als Nächstes wird die Operation der Fahr-
unterstützungsvorrichtung 1B gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben.
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[0077] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das die Ope-
ration der ECU der in Fig. 5 gezeigten Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung darstellt.

[0078] Wenn die Umschalteinheit einer automati-
schen Fahrbetriebsart 51 das Startsignal eines au-
tomatischen Fahrens von dem Schalter eines auto-
matischen Fahrens 2 empfängt, startet die ECU 5B
die Operation. Bezüglich der Operation der ECU 5B
wird in Schritt S30, der in Fig. 6 gezeigt ist, zuerst
bestimmt, ob der Fahrer die Fahrtfortsetzungsabsicht
hat oder nicht, basierend auf dem Erfassungsergeb-
nis, das durch die Fahrtabsichterfassungseinheit 4
empfangen wird.

[0079] Wenn in Schritt S30 unter Verwendung der
Umschalteinheit einer automatischen Fahrbetriebs-
art 51 bestimmt ist, dass der Fahrer die Fahrt-
fortsetzungsabsicht hat, gibt die Umschalteinheit ei-
ner automatischen Fahrbetriebsart 51 die Routen-
erzeugungsanweisung an die Straßenfahrtroutener-
zeugungseinheit 53 aus und die Straßenfahrtrouten-
erzeugungseinheit 53, die die Routenerzeugungsan-
weisung empfängt, erzeugt eine Route für das au-
tomatische Fahren entlang der Straße und überträgt
weiterhin die erzeugte Route an die Fahrzeugsteue-
rungseinheit 6 in Schritt S32. Danach wird die Ope-
ration der ECU 5B beendet.

[0080] Unterdessen, wenn unter Verwendung der
Umschalteinheit einer automatischen Fahrbetriebs-
art 51 in Schritt S30 bestimmt ist, dass der Fahrer
nicht die Fahrtfortsetzungsabsicht hat, gibt die Um-
schalteinheit einer automatischen Fahrbetriebsart 51
die Routenerzeugungsanweisung an die Stopprou-
tenerzeugungseinheit 54 aus und die Stopprouten-
erzeugungseinheit 54, die die Routenerzeugungsan-
weisung empfängt, erzeugt eine Route zum automa-
tischen Stoppen und überträgt weiterhin die erzeugte
Route an die Fahrzeugsteuerungseinheit 6 in Schritt
S34. Danach wird die Operation der ECU 5B been-
det.

[0081] Wie vorstehend beschrieben wird gemäß der
Fahrunterstützungsvorrichtung 1B gemäß dem Aus-
führungsbeispiel, wenn die Ausführung des automa-
tischen Fahrens unter Verwendung des Schalters ei-
nes automatischen Fahrens 2 angewiesen wird und
erfasst ist, dass der Fahrer die Fahrtfortsetzungsab-
sicht hat, unter Verwendung der Fahrtabsichterfas-
sungseinheit 4, die Route für das automatische Fah-
ren entlang der Straße automatisch unter Verwen-
dung der ECU 5B erzeugt und das automatische
Fahren entlang der Straße beginnt. Wenn unter Ver-
wendung der Fahrtabsichterfassungseinheit 4 erfasst
wird, dass der Fahrer nicht de Fahrtfortsetzungsab-
sicht hat, wird die Route für das automatische Stop-
pen automatisch unter Verwendung der ECU 5B er-
zeugt und das automatische Stoppen beginnt. Des-
halb, nur wenn der Fahrer den Schalter eines auto-

matischen Fahrens 2 drückt, der regelmäßig bei vie-
len Gelegenheiten gedrückt wird, und von dem der
Fahrer gewohnt ist, ihn zu drücken, wird der Opera-
tionszustand eines automatischen Fahrens automa-
tisch basierend auf der Absicht des Fahrers bestimmt
und die Fahrunterstützungssteuerung wird durchge-
führt. Deshalb ist die Fahrunterstützungsvorrichtung
instinktiv einfach zu betätigen, ohne zu verursachen,
dass sich der Fahrer unbehaglich fühlt.

[0082] Zusätzlich ist es gemäß dem Stand der Tech-
nik, um das automatische Fahren entlang der Stra-
ße und das automatische Stoppen durchzuführen,
notwendig, entsprechende relevante Schalter oder
einen Umschalter bereitzustellen. Gemäß der Fahr-
unterstützungsvorrichtung 1B gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel ist es jedoch ausreichend, wenn nur
der Schalter eines automatischen Fahrens 2 als ein
Schalter zur Ausführung bereitgestellt ist, womit es
möglich ist, zu versuchen, Produktionskosten zu re-
duzieren oder eine Entwicklungsfreiheit zu verbes-
sern.

[0083] Unterdessen ist die vorliegende Erfindung
nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele beschränkt. Zum Beispiel erzeugt bei
den Fahrunterstützungsvorrichtungen 1 und 1B ge-
mäß den Ausführungsbeispielen die ECU 5 die Rou-
te für das automatische Fahren entlang der Straße
oder die Route für das automatische Stoppen basie-
rend darauf, ob der Fahrer die Fahrtfortsetzungsab-
sicht hat oder nicht. Zusätzlich dazu kann jedoch die
Stärke der Fahrtfortsetzungsabsicht entsprechend ei-
ner Vielzahl von Ebenen durch die Fahrtabsichter-
fassungseinheit 4 erfasst werden und eine automati-
sche Fahrtroute basierend auf jeder Ebene kann er-
zeugt werden. Zusätzlich kann ein begrenzter Wert
auf einer Additionsseite oder einer Subtraktionssei-
te in Abhängigkeit der Ebene bestimmt werden. In
solch einem Fall kann eine plötzliche Beschleunigung
oder eine plötzliche Verlangsamung verwendet wer-
den, wenn die Absicht stark ist, und kann eine schritt-
weise Beschleunigung verwendet werden, wenn die
Absicht schwach ist. Zusätzlich kann der begrenz-
te Wert der Geschwindigkeit basierend auf der Ebe-
ne bestimmt werden. In diesem Fall kann der be-
grenzte Wert bis zu der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf der Straße verwendet werden, wenn eine
Fahrtabsicht vorliegt und die Absicht stark ist, und ein
etwas größerer Freiraum kann für die Geschwindig-
keitsbeschränkung erlaubt werden, wenn die Fahrt-
absicht vorliegt und die Absicht schwach ist. Zusätz-
lich kann ein Anhalteplatz basierend auf Ebene be-
stimmt werden. In diesem Fall wird ein Stoppen an
dem nächsten Ort durchgeführt, während man sich
der linken Seite so weit wie möglich nähert, wenn
die Fahrtabsicht nicht vorliegt und die Absicht stark
ist, ein Stoppen kann durch Absuchen des Bereichs
außerhalb der Straße für einen Ort, an dem das
Fahrzeug rausgenommen wird, durchgeführt werden,
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wenn die Fahrtabsicht nicht vorliegt und die Absicht
schwach ist. Zusätzlich kann ein Verfahren des Er-
zeugens einer Route, bei der eine Effizienz Priori-
tät besitzt, basierend auf der Ebene, wie etwa ein
schnelles Fortsetzen oder ein schnelles Stoppen,
verwendet werden. Als ein Verfahren des Erfassens
der Stärke einer Fahrtfortsetzungsabsicht, wenn ein
Beschleunigerpedalsensor als die Fahrtabsichterfas-
sungseinheit 4 verwendet wird, ist es möglich, die
Stärke des Vorhandenseins einer Fahrtfortsetzungs-
absicht, entsprechend einer Vielzahl von Ebenen,
basierend auf einem Druckbetrag des Beschleuni-
gerpedals, der durch den Beschleunigerpedalsen-
sor erfasst wird, zu bestimmen. Zusätzlich, wenn ein
Bremspedalsensor als die Fahrtabsichterfassungs-
einheit 4 verwendet wird, ist es möglich, die Stär-
ke des Nichtvorhandenseins der Fahrtfortsetzungs-
absicht, entsprechend einer Vielzahl von Ebenen, ba-
sierend auf dem Druckbetrag des Bremspedals, das
durch den Bremspedalsensor erfasst wird, zu bestim-
men. Zusätzlich, wenn sowohl der Beschleunigerpe-
dalsensor als auch der Bremspedalsensor als die
Fahrtabsichterfassungseinheit 4 verwendet werden
und erfasst wird, dass das Beschleunigerpedal ge-
drückt wird, kann bestimmt werden, dass die Fahrt-
fortsetzungsabsicht stark ist. Wenn nicht erfasst wird,
dass irgendeines des Beschleunigerpedals und des
Bremspedals gedrückt wird, kann bestimmt werden,
dass die Fahrtfortsetzungsabsicht schwach ist. Wenn
erfasst wird, dass das Bremspedal gedrückt wird,
kann bestimmt werden, dass die Fahrtfortsetzungs-
absicht nicht vorhanden ist.

[0084] Zusätzlich sind die Fahrunterstützungsvor-
richtung 1, 1A und 1B gemäß den Ausführungsbei-
spielen derart konfiguriert, dass ein automatisches
Fahren auf solch eine Weise beginnt, dass der Schal-
ter eines automatischen Fahrens 2 gedrückt wird.
Zusätzlich kann sie jedoch ebenso konfiguriert sein,
dass weiterhin eine Notfalltaste bereitgestellt ist und
das automatische Fahren entlang der Straße oder
das automatische Stoppen beginnt, wenn entweder
der Schalter eines automatischen Fahrens oder die
Notfalltaste gedrückt wird.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0085] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, eine Fahrunterstützungsvorrichtung bereit-
zustellen, die instinktiv einfach betätigt werden kann,
ohne zu verursachen, dass sich der Fahrer unbehag-
lich fühlt.

Bezugszeichenliste

1, 1A, 1B ... Fahrunterstützungsvorrichtung, 2 ...
Schalter eines automatischen Fahrens (Anwei-
sungseinrichtung), 3 ... Zieleinstelleinheit (Einstell-
einrichtung), 4 ... Fahrtabsichterfassungseinheit
(Fahrtabsichterfassungseinrichtung), 5, 5A, 5B ...

ECU (Bestimmungseinrichtung), 6 ... Fahrzeugfahr-
steuerungseinheit (Steuerungseinrichtung).
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Patentansprüche

1.  Fahrunterstützungsvorrichtung, mit:
einer Anweisungseinrichtung zum Anweisen ei-
ner Änderung eines Fahrunterstützungsoperations-
zustandes eines eigenen Fahrzeugs;
einer Einstelleinrichtung zum Einstellen eines Opera-
tionszwecks der Fahrunterstützung;
eine Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen des
Fahrunterstützungsoperationszustandes basierend
auf der Einstellung der Einstelleinrichtung, wenn die
Anweisungseinrichtung betätigt wird; und
einer Steuerungseinrichtung zum Durchführen einer
Fahrzeugfahrtsteuerung basierend auf einem Be-
stimmungsergebnis der Bestimmungseinrichtung.

2.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, weiterhin mit:
einer Fahrtabsichterfassungseinrichtung zum Erfas-
sen einer Fahrtfortsetzungsabsicht eines Fahrers,
wobei die Bestimmungseinrichtung den Fahrunter-
stützungsoperationszustand basierend auf einem
Erfassungsergebnis der Fahrtabsichterfassungsein-
richtung bestimmt, wenn die Anweisungseinrichtung
betätigt wird.

3.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 2,
wobei die Anweisungseinrichtung eine Einrichtung
zum Anweisen einer Änderung des Operationszu-
standes eines automatischen Fahrens des eigenen
Fahrzeugs ist,
wobei die Einstelleinrichtung eine Einrichtung zum
Einstellen eines Ziels ist, und
wobei die Bestimmungseinrichtung den Operations-
zustand eines automatischen Fahrens basierend dar-
auf bestimmt, ob das Ziel eingestellt wurde oder nicht,
wenn die Anweisungseinrichtung betätigt wird.

4.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 3, wobei die Bestimmungseinrichtung eine
Route zu dem Ziel erzeugt und ein automatisches
Fahren startet, wenn das Ziel eingestellt wurde.

5.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 3, wobei die Bestimmungseinrichtung eine
Stopproute erzeugt und ein automatisches Fahren
startet, wenn das Ziel nicht eingestellt wurde.

6.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 3, wobei die Bestimmungseinrichtung eine
Route entlang eines momentanen Fahrtwegs des
eigenen Fahrzeugs erzeugt und ein automatisches
Fahren startet, wenn das Ziel nicht eingestellt wurde.

7.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2,
wobei die Anweisungseinrichtung eine Einrichtung
zum Anweisen der Änderung des Operationszustan-

des eines automatischen Fahrens des eigenen Fahr-
zeugs ist,
wobei die Einstelleinrichtung eine Einrichtung zum
Einstellen eines Ziels ist, und
wobei die Bestimmungseinrichtung den Operations-
zustand eines automatischen Fahrens basierend dar-
auf bestimmt, ob das Ziel eingestellt wurde oder nicht,
wenn die Anweisungseinrichtung betätigt wird, und
den Operationszustand eines automatischen Fah-
rens basierend auf einem Erfassungsergebnis der
Fahrtabsichterfassungseinrichtung bestimmt, wenn
das Ziel nicht eingestellt wurde.

8.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 7, wobei die Bestimmungseinrichtung eine
Route entlang eines momentanen Fahrtwegs des
eigenen Fahrzeugs erzeugt und das automatische
Fahren startet, wenn unter Verwendung der Fahrtab-
sichterfassungseinrichtung bestimmt ist, dass es ei-
ne Fahrtfortsetzungsabsicht gibt.

9.    Fahrunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 7, wobei die Bestimmungseinrichtung eine
Stopproute erzeugt und das automatische Fahren
startet, wenn unter Verwendung der Fahrtabsich-
terfassungseinrichtung bestimmt ist, dass es keine
Fahrtfortsetzungsabsicht gibt.

10.  Fahrunterstützungsvorrichtung, mit:
einer Anweisungseinrichtung zum Anweisen ei-
ner Änderung eines Fahrunterstützungsoperations-
zustandes eines eigenen Fahrzeugs;
einer Fahrtabsichterfassungseinrichtung zum Erfas-
sen einer Fahrtfortsetzungsabsicht eines Fahrers;
einer Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen des
Fahrunterstützungsoperationszustandes basierend
auf einem Erfassungsergebnis der Fahrtabsichterfas-
sungseinrichtung, wenn die Anweisungseinrichtung
betätigt wird; und
einer Steuerungseinrichtung zum Durchführen einer
Fahrzeugfahrtsteuerung basierend auf einem Be-
stimmungsergebnis der Bestimmungseinrichtung.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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