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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrzeugfahrtsteuerungsvor-
richtung enthält einen Bestimmer, einen Selektor und ei-
nen Schalter. Der Bestimmer bestimmt eine Merkmalsgröße
eines dritten Fahrzeugs, das vor einem zweiten Fahrzeug
fährt, für eine Mehrzahl von Zielen, die sich vor dem zwei-
ten Fahrzeug befinden, das vor dem ersten Fahrzeug, näm-
lich dem eigenen Fahrzeug, fährt, wenn eine Zielroute er-
zeugt wird und eine Nachfolgefahrt des ersten Fahrzeugs
gesteuert wird. Der Selektor wählt, unter der Mehrzahl von
Zielen, das dritte Fahrzeug, dem das erste Fahrzeug folgen
soll, auf der Basis eines Bestimmungsergebnisses der Merk-
malsgröße, wenn das zweite Fahrzeug von einer Position
vor dem ersten Fahrzeug abweicht. Beim Abweichen des
zweiten Fahrzeugs schaltet Schalter die Zielroute von einer
ersten Zielroute, die basierend auf einer Fahrtrajektorie des
zweiten Fahrzeugs erzeugt wird, zu einer zweiten Zielroute,
die basierend auf einer Fahrtrajektorie des dritten Fahrzeugs
erzeugt wird.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der japanischen Patentanmeldung Nr. 2016-
172752, eingereicht am 05. September 2016, deren
gesamte Inhalte hiermit unter Bezugnahme aufge-
nommen werden.

HINTERGRUND

[0002] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugfahrt-
steuerungsvorrichtung, die eine Zielroute erzeugt,
entlang der das eigene Fahrzeug fahren soll, und ei-
ne Nachfolgefahrt steuert, um der Zielroute zu folgen.

[0003] Eine Nachfolgefahrtsteuerung für ein Fahr-
zeug, wie etwa ein Automobil, ist an sich bekannt. Bei
der Nachfolgefahrtsteuerung werden eine Fahrspur
vom eigenen Fahrzeug und eines vor dem eigenen
Fahrzeug vorausfahrenden Fahrzeugs zum Beispiel
mittels einer Kamera oder eines Radar detektiert.
Auf der Basis der Detektionen wird ein Zwischen-
Fahrzeug-Abstand vom eigenen Fahrzeug zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug gesteuert; wird eine Positi-
on des eigenen Fahrzeugs innerhalb der Fahrspur
auf einen geeigneten Abstand gesteuert; und wird
die Nachfolgefahrt, um der Zielroute zu folgen, ge-
steuert, wobei als Trajektorie eine Mittelposition ei-
ner Fahrspur sowie auch eine Mittelposition des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs verwendet werden. Bei der
Nachfolgefahrtsteuerung wird ein Lenkwinkel gesteu-
ert, um zu erlauben, dass die Position des eigenen
Fahrzeugs mit einem Steuerzielpunkt der Zielroute
übereinstimmt, und wird eine Fahrtrajektorie des ei-
genen Fahrzeugs so gesteuert, dass sie sich beim
Nachfolgen der Zielroute verändert.

[0004] Zum Beispiel offenbart die japanische un-
geprüfte Patentanmeldungs-Publikation (JP-A) Nr.
2000-20896 eine Technik zur Durchführung einer
Fahrtsteuerung. Bei dieser Technik wird eine Fahrt-
steuerung durchgeführt, um einer Mittellinie der Fahr-
spur zu folgen, wenn Fahrspurlinien einer Straße
detektierbar sind, wohingegen eine Fahrtsteuerung
durchgeführt wird, um der Mittelposition des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs zu folgen, wenn die Fahr-
spurlinien durch das vorausfahrende Fahrzeug ver-
deckt sind und somit nicht detektierbar sind. Wenn
in der JP-A Nr. 2000-20896 aus Karteninformati-
on bestimmt wird, dass es die Möglichkeit besteht,
dass, während der Nachfolgefahrt hinter dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug, das vorausfahrende Fahr-
zeug nach rechts oder links abbiegen könnte, wird
ein Steuerfaktor verringert. Insofern die Querposition
des vorausfahrenden Fahrzeugs schlängelnd variiert,
wird die Nachfolgefahrtsteuerung gedämpft, um hier-

durch eine inadäquate Variation vom Verhalten des
eigenen Fahrzeugs zu verringern.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Eine solche Nachfolgefahrtsteuerung wird all-
gemein gewünscht, um ein unangenehmes Gefühl
des Fahrers zu reduzieren.

[0006] Es ist wünschenswert, eine Fahrzeugfahrt-
steuerungsvorrichtung anzugeben, die ein unange-
nehmes Gefühl des Fahrers reduziert.

[0007] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird eine
Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung angegeben, die
einen Bestimmer, einen Selektor und einen Schalter
aufweist. Der Bestimmer ist konfiguriert, um, wenn
eine Zielroute erzeugt wird und eine Nachfolgefahrt
eines ersten Fahrzeugs gesteuert wird, eine Merk-
malsgröße eines dritten Fahrzeugs, das vor einem
zweiten Fahrzeug fährt, für eine Mehrzahl von Zielen
zu bestimmen, die sich vor dem zweiten Fahrzeug
befinden, das vor dem ersten Fahrzeug fährt. Das
erste Fahrzeug ist das eigene Fahrzeug. Die Ziel-
route ist eine Zielroute, entlang der das erste Fahr-
zeug fahren soll. Die Nachfolgefahrt ist eine Fahrt, um
der Zielroute zu folgen. Der Selektor ist konfiguriert,
um auf der Basis eines Bestimmungsergebnisses der
Merkmalsgröße das dritte Fahrzeug unter der Mehr-
zahl von Zielen auszuwählen, wenn das zweite Fahr-
zeug von einer Position vor dem ersten Fahrzeug ab-
weicht. Das dritte Fahrzeug dient als Ziel der vom
ersten Fahrzeug durchgeführten Nachfolgefahrt. Der
Schalter ist konfiguriert, um die Zielroute des ersten
Fahrzeugs von einer ersten Zielroute zu einer zwei-
ten Zielroute umzuschalten, wenn das zweite Fahr-
zeug von der Position vor dem ersten Fahrzeug ab-
weicht. Die erste Zielroute wird auf der Basis einer
Fahrtrajektorie des zweiten Fahrzeugs erzeugt. Die
zweite Zielroute wird auf der Basis einer Fahrtrajek-
torie des vom Selektor ausgewählten dritten Fahr-
zeugs erzeugt.

[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung ange-
geben, die eine Schaltung enthält. Die Schaltung ist
konfiguriert, um, wenn eine Zielroute erzeugt wird
und eine Nachfolgefahrt eines ersten Fahrzeugs ge-
steuert wird, eine Merkmalsgröße eines dritten Fahr-
zeugs, das vor einem zweiten Fahrzeug fährt, für eine
Mehrzahl von Zielen, die sich vor dem zweiten Fahr-
zeug befinden, das vor dem ersten Fahrzeug fährt,
zu bestimmen, wobei das erste Fahrzeug das eigene
Fahrzeug ist, wobei die Zielroute eine Zielroute ist,
entlang der das erste Fahrzeug fahren soll, und wo-
bei die Nachfolgefahrt eine Fahrt ist, um der Zielrou-
te zu folgen; um auf der Basis eines Bestimmungs-
ergebnisses der Merkmalsgröße das dritte Fahrzeug
unter der Mehrzahl von Zielen auszuwählen, wenn
das zweite Fahrzeug von einer Position vor dem ers-
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ten Fahrzeug abweicht, wobei das dritte Fahrzeug als
Ziel der vom ersten Fahrzeug durchgeführten Nach-
folgefahrt dient; und um die Zielroute des ersten Fahr-
zeugs von einer ersten Zielroute zu einer zweiten
Zielroute umzuschalten, wenn das zweite Fahrzeug
von der Position vor dem ersten Fahrzeug abweicht.
Die erste Zielroute wird auf der Basis einer Fahrtra-
jektorie des zweiten Fahrzeugs erzeugt. Die zweite
Zielroute wird auf der Basis einer Fahrtrajektorie des
dritten Fahrzeugs erzeugt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer Konfiguration
eines Fahrtsteuerungssystems gemäß einer Ausfüh-
rung der Erfindung.

[0010] Fig. 2 beschreibt ein Beispiel eines Fahr-
zeugbewegungsbetrags.

[0011] Fig. 3 beschreibt ein Beispiel einer Trajekt-
orie eines Steuerzielpunkts.

[0012] Fig. 4 beschreibt ein Beispiel von Trajektori-
en eines vorausfahrenden Fahrzeugs und eines vor-
vorausfahrenden Fahrzeugs.

[0013] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm eines Bei-
spiels eines Hauptprozesses einer Nachfolgefahrt-
steuerung.

[0014] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm eines Beispiels
eines Zählprozesses einer Ziel-Merkmalsgrößenbe-
stimmung.

[0015] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm eines Bei-
spiels eines Vorvorausfahrendes-Fahrzeug-Wähl-
prozesses.

[0016] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm eines Beispiels
eines Zielauswertungsprozesses.

[0017] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm eines Beispiels
eines sich an den Prozess in Fig. 8 anschließenden
Zielauswertungsprozesses.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0018] Nachfolgend werden unter Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen einige Ausführungen der Er-
findung beschrieben. Fig. 1 zeigt ein Fahrtsteue-
rungssystem 10 eines Fahrzeugs, wie etwa eines
Automobils. Das Fahrtsteuerungssystem führt eine
Fahrtsteuerung durch, die eine autonome, automa-
tische Fahrt des Fahrzeugs beinhaltet. Das Fahrt-
steuerungssystem 10 kann zum Beispiel enthalten:
eine Fahrtsteuereinrichtung 100 als zentrale Einheit,
einen Außenumgebungserkenner 20, einen Kartenin-
formationsprozessor 30, eine Motorsteuereinrichtung
40, eine Getriebesteuereinrichtung 50, eine Brems-

steuereinrichtung 60 sowie eine Lenksteuereinrich-
tung 70, die über einen Kommunikationsbus 150 mit-
einander gekoppelt sein können, der ein fahrzeugei-
genes Netzwerk bildet.

[0019] Der Außenumgebungserkenner 20 kann ei-
ne Außenumgebung um das eigene Fahrzeug herum
mittels verschiedener Vorrichtungen erkennen, wie
etwa einer bordeigenen Kamera, einem Millimeter-
wellenradar und Laserradar, oder Lichtdetektion und
Ranging (LIDAR), ist aber darauf nicht beschränkt. In
einer Ausführung der Erfindung werden, als der Au-
ßenumgebungserkenner 20, eine bordeigene Kame-
ra 1 und Bilderkenner 2 dazu verwendet, um haupt-
sächlich die Erkennung der Außenumgebung durch
die bordeigene Kamera 1 und den Bilderkennner 2 zu
beschreiben.

[0020] In einer Ausführung der Erfindung kann die
Kamera 1 eine Stereokamera sein, die zwei Kameras
1a und 1b enthält, die Bilder desselben Objekts aus
unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen. Die Ka-
meras 1a und 1b können verschlusssynchronisierte
Kameras sein, die jeweils eine Bildgebungsvorrich-
tung wie etwa eine ladungsgekoppelte Vorrichtung
(CCD) und einen Komplementär-Metalloxid-Halblei-
ter (CMOS) enthalten. Die Kameras 1a und 1b kön-
nen mit einer vorbestimmten Grundlinienlänge in der
Nähe vom Rückspiegel an der Innenseite einer Wind-
schutzscheibe angeordnet sein, zum Beispiel im obe-
ren Teil vom Fahrzeuginnenraum.

[0021] Ein Paar von rechten und linken Bildern, die
von der Kamera 1 aufgenommen werden, können
mit dem Bilderkennner 2 bearbeitet werden. Der Bil-
derkenner 2 kann einen Pixel-Versatzbetrag (Paral-
laxe) zwischen den rechten und linken Bildern an ei-
ner entsprechenden Position durch einen Stereoab-
gleichprozess bestimmen, und kann den Pixel-Ver-
satzbetrag in Daten umwandeln, wie etwa Luminanz-
daten, um ein Abstandsbild zu erzeugen. Ein Punkt
auf dem Abstandsbild kann mit dem Triangulations-
prinzip auf einen Punkt im realen Raum koordina-
ten-transformiert werden, der eine X-Achse als Fahr-
zeugbreitenrichtung hat, d. h. eine Rechts-links-Rich-
tung des eigenen Fahrzeugs, eine Y-Achse als Fahr-
zeughöhenrichtung; und eine Z-Achse als Fahrzeug-
längsrichtung, d. h. Abstandsrichtung. Somit können
Fahrspurlinien auf einer Straße, zum Beispiel weiße
Linien oder andersfarbige Linien, entlang denen das
eigene Fahrzeug fahren soll, ein Hindernis, ein vor
dem eigenen Fahrzeug fahrendes Fahrzeug oder an-
dere Objekte dreidimensional erkannt werden.

[0022] Die Fahrspurlinie auf einer Straße, wie etwa
die weiße Linie, ist erkennbar, indem aus dem Bild ei-
ne Gruppe von Punkten extrahiert wird, die eine vor-
geschlagene Fahrspurlinie sein können, und indem
eine gerade Linie oder eine Kurve berechnet wird, die
die vorgeschlagenen Punkte verbindet. Zum Beispiel
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kann in einem Fahrspurlinien-Detektionsbereich, der
auf das Bild gesetzt ist, ein Rand detektiert wer-
den, dessen Luminanz um einen vorbestimmten Wert
oder mehr auf einer Mehrzahl von Suchlinien variiert,
die in horizontaler Richtung gesetzt sind (Fahrzeug-
breitenrichtung), um einen Satz eines Fahrspurlini-
en-Startpunkts und eines Fahrspurlinien-Endpunkts
für jede Suchlinie zu detektieren. Somit kann ein Mit-
telbereich zwischen dem Fahrspurlinien-Startpunkt
und dem Fahrspurlinien-Endpunkt als vorgeschlage-
ner Fahrspurlinienpunkt extrahiert werden.

[0023] Danach können Zeitseriendaten einer räum-
lichen Koordinatenposition des vorgeschlagenen
Fahrspurlinienpunkts basierend auf dem Fahrzeug-
bewegungsbetrag pro Zeiteinheit erhalten werden.
Die erhaltenen Zeitseriendaten können bearbeitet
werden, um ein Modell zu berechnen, das an die
rechte Fahrspurlinie und die linke Fahrspurlinie ange-
nähert ist. Dieses berechnete Modell erlaubt die Er-
kennung der Fahrspurlinie. Als das Annäherungsmo-
dell der Fahrspurlinie kann ein Annäherungsmodell
von verbundenen linearen Komponenten verwendet
werden, die durch Hough-Transformation bestimmt
werden, ein Annäherungsmodell einer Kurve wie et-
wa einer quadratischen Kurve, oder eine beliebiges
anderes geeignetes Annäherungsmodell.

[0024] Der Karteninformationsprozessor 30 kann ei-
ne Kartendatenbank enthalten, und kann eine Po-
sition des eigenen Fahrzeugs auf der Basis eines
Signals messen, das zum Beispiel, aber nicht be-
schränkt auf, von einem Satelliten für ein globales
Ortungssystem (GPS) empfangen wird, um die fest-
gestellte Position des eigenen Fahrzeugs mit Karten-
daten abzugleichen. Die Kartendatenbank kann die
Kartendaten enthalten, die zum Anzeigen einer Füh-
rungsroute für das fahrende Fahrzeug sowie auch ei-
ner gegenwärtigen Position des Fahrzeugs verwen-
det werden. Die Kartendaten können auch hochauflö-
sende Kartendaten enthalten, die dazu benutzt wer-
den, eine Fahrassistenzsteuerung einschließlich au-
tomatischer Fahrt durchzuführen.

[0025] Der Karteninformationsprozessor 30 kann ei-
nem Fahrer Fahrroutenführungs- und Verkehrsinfor-
mation über eine nicht dargestellte Anzeige, basie-
rend auf dem Abgleich zwischen einem Messergeb-
nis der Position des eigenen Fahrzeugs und den Kar-
tendaten, vorschlagen. Ferner kann der Karteninfor-
mationsprozessor 30 Straßenformdaten von Fakto-
ren ausgeben, wie etwa Straßenkrümmung, Fahr-
spurbreite und Straßenschulter, sowie auch Karten-
information, die zur Fahrtsteuerung verwendet wird,
wie etwa einen Straßen-Azimuth-Winkel, Typen von
Straßenlinien der Straße und Anzahl der Fahrspuren.

[0026] Die Motorsteuereinrichtung 40 kann einen
Antriebszustand eines nicht dargestellten Motors auf
der Basis von Signalen von verschiedenen Senso-

ren steuern, die den Motorlaufzustand detektieren,
und verschiedenen Stücken von Steuerinformation,
die über den Kommunikationsbus 150 übertragen
wird. Die Motorsteuereinrichtung 40 kann eine Motor-
steuerung zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf,
auf Basis von Lufteinlassvolumen, Drosselöffnungs-
winkel, Motorwassertemperatur, Lufteinlasstempera-
tur, Luft/Kraftstoff-Verhältnis, Kurbelwinkel, Gaspe-
dalstellung oder anderer Fahrzeuginformation durch-
führen. Nicht einschränkende Beispiele der Haupt-
motorsteuerung können Kraftstoffeinspritzsteuerng,
Zündzeitsteuerung und Steuerung vom Öffnungswin-
kel eines elektronisch gesteuerten Drosselventils be-
inhalten.

[0027] Die Getriebesteuereinrichtung 50 kann den
einem nicht dargestellten Automatikgetriebe zuzufüh-
renden Öldruck auf der Basis von Signalen steu-
ern, die von Sensoren empfangen werden, oder auf
der Basis von verschiedenen Stücken von Steuer-
information. Die Sensoren können zum Beispiel ei-
ne Getriebestellung und eine Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor detektieren. Die verschiedenen Stücke
von Steuerinformation können über den Kommunika-
tionsbus 150 übertragen werden. Somit kann die Ge-
triebesteuereinrichtung 50 das Automatikgetriebe ge-
mäß voreingestellten Getriebecharakteristiken steu-
ern.

[0028] Die Bremssteuereinrichtung 60 kann nicht
dargestellte Bremsvorrichtungen von vier Rädern
unabhängig von einer vom Fahrer durchgeführten
Bremsbetätigung steuern, zum Beispiel, aber nicht
beschränkt, auf der Basis eines Bremsschalters, ei-
ner Raddrehzahl von jedem der vier Räder, einem
Lenkwinkel, einer Gierrate und anderer Fahrzeugin-
formation. Die Bremssteuereinrichtung 60 kann auch
zum Beispiel durch Berechnung von Bremsfluiddrü-
cken, die an jedes Rad anzulegen sind, auf der Basis
der Bremskraft jedes Rads, eine Antiblockier-Brems-
system- und eine Antischlupf-Steuerung durchfüh-
ren.

[0029] Die Lenksteuereinrichtung 70 kann ein Un-
terstützungsdrehmoment, das von einem im Lenk-
system des Fahrzeugs vorgesehenen nicht darge-
stellten elektrischen Servolenkmotor hergeleitet wird,
zum Beispiel, aber nicht beschränkt, auf der Ba-
sis der Fahrzeuggeschwindigkeit, des Lenkdrehmo-
ments basierend auf einer vom Fahrer erhaltenen
Eingabe, dem Lenkwinkel, der Gierrate und anderer
Fahrzeuginformation steuern. Die Lenksteuereinrich-
tung 70 kann auch, gemäß einer Anweisung von der
Fahrtsteuereinrichtung 100, eine Antriebssteuerung
des elektrischen Servolenkmotors mit einem Lenk-
betrag durchführen, der während der Nachfolgefahrt,
um dem vor dem eigenen Fahrzeug vorausfahrenden
Fahrzeug zu folgen, erlaubt, einer Fahrtrajektorie des
vorausfahrenden Fahrzeugs zu folgen.
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[0030] Nun wird die Fahrtsteuereinrichtung 100 als
zentrale Einheit des Fahrtsteuerungssystems 10 be-
schrieben. Die Fahrtsteuereinrichtung 100 kann auf
der Basis eines Erkennungsergebnisses der Außen-
umgebung von dem Außenumgebungserkenner 20
eine Zielroute erzeugen, die als Ziel des Nachfolge-
fahrt des eigenen Fahrzeugs dient. Die Fahrtsteuer-
einrichtung 100 kann auch die Fahrtsteuerung über
die Motorsteuereinrichtung 40, die Getriebesteuer-
einrichtung 50, die Bremssteuereinrichtung 60 und
die Lenksteuereinrichtung 70 durchführen, um die
Fahrt entlang der Zielroute zu erlauben.

[0031] Insbesondere wenn die Fahrspurlinien der
Straße stabil erkannt werden, kann die Fahrtsteuer-
einrichtung 100 das eigene Fahrzeug ansteuern, um
der Zielroute zu folgen, die als Trajektorie eine Mittel-
position zwischen der rechten Fahrspurlinie und der
linken Fahrspurlinie hat. Im Gegensatz hierzu kann in
einem Fall, in dem keine Fahrspurlinie vorhanden ist
oder eine Fahrspurlinie nicht erkennbar ist, mit einem
vor dem eigenen Fahrzeug aufgenommenen voraus-
fahrenden Fahrzeug, die Fahrtsteuereinrichtung 100
das eigene Fahrzeug ansteuern, um der Zielroute zu
folgen, die auf der Basis der Fahrtrajektorie des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs erzeugt wird.

[0032] Darüber hinaus kann in einem Fall, in dem
das eigene Fahrzeug fährt, während es dem voraus-
fahrenden Fahrzeug, wie etwa während eines Ver-
kehrsstaus, folgt, in dem die Fahrspurlinien der Stra-
ße aufgrund des engen Abstands in Bezug auf das
vorausfahrende Fahrzeug nicht erkennbar sind, die
Fahrtsteuereinrichtung 100 eine Abweichung vom ur-
sprünglichen Betrieb des Systems auch dann verhin-
dern, wenn das vorausfahrende Fahrzeug die Fahr-
spuren wechselt, um hierdurch eine Situation zu ver-
meiden, in der das eigene Fahrzeug von der ur-
sprünglichen Fahrtrichtung wegdriftet, während es
das vorausfahrende Fahrzeug verfolgt. In anderen
Worten, in einer Situation, in der das vorausfahrende
Fahrzeug die Fahrspuren wechselt, kann ein Vor-vor-
ausfahrendes-Fahrzeug vor dem vorausfahrenden
Fahrzeug aufgrund der Abweichung des vorausfah-
renden Fahrzeugs von der gegenwärtigen Fahrspur
detektiert werden. Dementsprechend kann die Fahrt-
steuereinrichtung 100 das Ziel der Nachfolgefahrt
vom vorausfahrenden Fahrzeug zum Vor-vorausfah-
renden-Fahrzeug zu einer einer geeigneten Zeitge-
bung unter Verwendung der in Fig. 1 dargestell-
ten Funktionsteile umschalten, d. h. eines Zielrou-
tengenerators 101, eines Merkmalsgrößenbestim-
mers 102, eines Vor-vorausfahrendes-Fahrzeug-Se-
lektors 103, eines Vorausfahrendes-Fahrzeug-Schal-
ters 104 und einer Steuereinrichtung 105.

[0033] Der Zielroutengenerator 101 kann die Pro-
zesse zum Erzeugen von Zielrouten parallel durch-
führen. Nicht einschränkende Beispiele der zu er-
zeugenden Zielrouten können eine Zielroute basie-

rend auf den Fahrspurlinien, eine Zielroute basierend
auf der Fahrtrajektorie des vor dem eigenen Fahr-
zeug vorausfahrenden Fahrzeugs, und eine Zielrou-
te basierend auf einer Fahrtrajektorie des vor-voraus-
fahrenden Fahrzeugs, das vor dem vorausfahrenden
Fahrzeug erkannt wird, beinhalten. Diese Zielrouten
können jeweils als Trajektorie eines Zielpunkts der
Nachfolgefahrt grundlegend gemäß dem ähnlichen
Prozess erzeugt werden.

[0034] In anderen Worten, die Zielroute basierend
auf den Fahrspurlinien kann als Trajektorie eines Ziel-
punkts erzeugt werden, der unter Verwendung der
Mittelposition zwischen der rechten Fahrspurlinie und
der linken Fahrspurlinie gesetzt wird. Die Zielroute
basierend auf dem vorausfahrenden Fahrzeug kann
als Trajektorie eines Zielpunkts erzeugt werden, der
unter Verwendung der Mittelposition in Breitenrich-
tung eines Rückseitenbereichs des vorausfahrenden
Fahrzeugs gesetzt wird. Die Route basierend auf
dem vor-vorausfahrenden Fahrzeug kann anfäng-
lich unter Verwendung der Mittelposition in Breiten-
richtung des Rückseitenbereichs des vor-vorausfah-
renden Fahrzeugs erzeugt werden, die teilweise er-
kennbar ist. Die Zielroute basierend auf dem vor-vor-
ausfahrenden Fahrzeug kann schließlich eine Tra-
jektorie der Mittelposition in der Breitenrichtung des
gesamten Rückseitenbereichs des vor-vorausfahren-
den Fahrzeugs sein, in einem Zustand, in dem das
Ziel der Nachfolgefahrt vom vorausfahrenden Fahr-
zeug zum vor-vorausfahrenden Fahrzeug geschaltet
wird, weil das vorausfahrende Fahrzeug abgewichen
ist.

[0035] Nun wird ein Beispiel der Erzeugung der Ziel-
route gemäß einer Ausführung der Erfindung be-
schrieben, in dem die Trajektorie des Zielpunkts mit
einer quadratischen Kurve ausgedrückt wird.

[(a) Fall der Fahrspurlinie]

[0036] Vorgeschlagene Fahrspurlinienpunkte, die
auf einem Bild für Bildkoordinatensysteme detek-
tiert werden, können auf jeweilige Koordinatensys-
teme im realen Raum kartiert werden. Die vorge-
schlagenen Fahrspurlinienpunkte auf dem Bild kön-
nen zum Beispiel vorgeschlagene Punkte sein, die
etwa 7 bis 8 Meter an der nahen Seite, aber ca.
100 Meter an der fernen Seite angeordnet sind; al-
le der vorgeschlagenen Fahrspurlinienpunkte können
auf den realen Raum kartiert werden. Danach können
die auf dem Bild detektierten vorgeschlagenen Fahr-
spurlinienpunkte mit vergangenen Fahrspurlinienda-
ten abgeglichen werden, die auf der Basis eines Be-
wegungsbetrags des eigenen Fahrzeugs geschätzt
sind, um eine angenäherte Kurve für jeden der vor-
geschlagenen Punkte zu identifizieren.
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[(b) Fall des vorausfahrenden Fahrzeugs
(vor-vorausfahrenden Fahrzeugs)

[0037] Eine Koordinate der Mitte der Rückseite des
vorausfahrenden Fahrzeugs, oder der vor-vorausfah-
renden Fahrzeugs, kann als Punkt P gesetzt wer-
den, und der Punkt P kann momentweise auf der
Basis der späteren beschriebenen Ausdrücke (1) bis
(4) durch einen Bewegungsbetrag des eigenen Fahr-
zeugs aktualisiert werden, um hierdurch die Vorberei-
tung einer Gruppe von Trajektorienpunkten des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs oder des vor-vorausfahren-
den Fahrzeugs zu erlauben. Für die Gruppe von Tra-
jektorienpunkten kann eine angenäherte Kurve iden-
tifiziert werden.

[0038] In einem spezifischeren aber nicht einschrän-
kenden Beispiel kann zum Beispiel der vorgeschla-
gene Punkt P als Ziel für jedes Einzelbild basierend
auf dem Bewegungsbetrag des eigenen Fahrzeugs
pro Einzelbild eines von der Kamera 1 aufgenomme-
nen Bilds bestimmt werden, und es kann eine Kurve,
die die Gruppe von Punkten für den vorgeschlagenen
Punkt P annähert, als die Zielroute berechnet wer-
den. Genauer gesagt können, aus einer in Fig. 2 dar-
gestellten Beziehung, auf der Basis der Fahrzeugge-
schwindigkeit V des eigenen Fahrzeugs CR und ei-
nes Gierwinkels θ, der aus einer Gierrate des eigenen
Fahrzeugs CR bestimmt wird, Bewegungsbeträge Δx
und Δz zum eigenen Fahrzeug CR' hin mit einer Ein-
zelbildrate Δt (d. h. einer Zeitspanne, bis das aufge-
nommene Bild um ein Einzelbild aktualisiert wird) an-
hand der folgenden Ausdrücke (1) und (2) berechnet
werden.

Δx = V·Δt·sinθ (1)

Δz = V·Δt·cosθ (2)

[0039] Danach können die Bewegungsbeträge Δx
und Δz des eigenen Fahrzeugs von den vorgeschla-
genen Punkte Pold(Xold, Zold), die vor einem vorhe-
rigen Einzelbild detektiert sind, in einem Fahrzeug-
festen Koordinatensystem (X, Y) subtrahiert werden.
Danach kann eine Koordinatentransformation zu ei-
nem Fahrzeug-festen Koordinatensystem (X', Z') im
gegenwärtigen Einzelbild durchgeführt werden, um
Koordinaten von vorgeschlagenen Punkte Ppre(Xp-
re, Zpre) im gegenwärtigen Einzelbild zu berechnen,
wie mit den folgenden Ausdrücken (3) und (4) ange-
geben.

Xpre = (Xold·Δx)·cosθ – (Zold·Δz)·sinθ (3)

Zpre = (Xold·Δx)·sinθ + (Zold·Δz)·cosθ (4)

[0040] Danach kann zum Beispiel die Methode der
kleinsten Quadrate auf die Gruppe von vorgeschlage-
nen Punkte angewendet werden, um eine Route PH
zu bestimmen, in der die Trajektorie der vorgeschla-

genen Punkte durch eine quadratische Kurve ausge-
drückt ist, wie mit dem folgenden Ausdruck (5) ange-
geben, um die Route PH als die Zielroute zu setzen,
wie in Fig. 3 dargestellt.

X = A·Z2 + B·Z + C (5)

[0041] Im Ausdruck (5) bezeichnen die Koeffizienten
A, B, und C Routenkomponenten, die die Zielroute
darstellen. Der Koeffizient A bezeichnet eine Krüm-
mungskomponente der Zielroute. Der Koeffizient B
bezeichnet eine Gierwinkelkomponente der Zielrou-
te in Bezug auf das eigene Fahrzeug, d. h. eine Win-
kelkomponente zwischen einer Längsrichtungsachse
des eigenen Fahrzeugs und der Zielroute (Tangente).
Der Koeffizient C bezeichnet eine Querrichtungspo-
sitionskomponente (Querpositionskomponente) der
Zielroute in Bezug auf das eigene Fahrzeug.

[0042] Im Übrigen kann, wie auch für die die Fahr-
spurlinien nutzende Zielroute, die Mittelposition zwi-
schen den vorgeschlagenen Punkten von jeder der
rechten Fahrspurlinie und der linken Fahrspurlinie als
Zielpunkt verwendet werden, um den oben erwähn-
ten Ausdruck (5) aus dem mittleren Zielpunkt zu be-
rechnen. Insbesondere kann jedoch die Krümmung
des Ausdrucks (5) für jede der rechten Fahrspurlinie
und linken Fahrspurlinie berechnet werden, um als
die Zielroute die Trajektorie der Mittelposition zu set-
zen, die durch die rechten und linken Krümmungen
bestimmt ist.

[0043] Der Merkmalsgrößenbestimmer 102 kann,
als Ziel, ein dreidimensionales Objekt, das sich vor
dem vorausfahrenden Fahrzeug befindet, verwen-
den, um, auf der Basis von Merkmalsgrößen, die
nachfolgend in (E1-1) bis (E1-3) beschrieben sind, zu
bestimmen, ob das Ziel eine Bedingung als das vor-
vorausfahrende Fahrzeug erfüllt. Die Bestimmung
der Merkmalsgrößen des vor-vorausfahrenden Fahr-
zeugs kann an jedem Ziel aus Information von Bildern
einer Mehrzahl von Zielen durchgeführt werden, die
sich vor dem vorausfahrenden Fahrzeug befinden.
Die Merkmalsgrößen von (E1-1) bis (E1-3) können
mit jeweiligen Schwellenwerten für jedes Ziel vergli-
chen werden, um eine separate Bestimmung zu er-
lauben, ob jedes Ziel die Bedingung des vor-voraus-
fahrenden Fahrzeugs erfüllt.

[0044] In einer Ausführung der Erfindung kann
jede der Merkmalsgrößen, die ein Symbol ent-
hält, berechnet werden. Wenn die Merkmalsgrö-
ßen die jeweiligen Schwellenwerte überschreiten,
kann die Bedingung des vor-vorausfahrenden Fahr-
zeugs partiell erfüllt sein. Ein Bestimmungsergeb-
nis von jeder der Merkmalsgrößen kann als Zäh-
ler für jede der Merkmalsgrößen gehalten werden.
Zähler, die die Bestimmungsergebnisse von (E1-
1) bis (E1-3) halten, werden nachfolgend jeweils
als „Auf-Gierfahrtroute-befindlich-Zähler”, „Gegen-
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wärtiger-Abstand-Zustand-Zähler” und „Geschwin-
digkeits-Zustand-Zähler” bezeichnet.

[(E1-1) Querpositionsabweichung vom Ziel in
Bezug auf Gierfahrtroute des eigenen Fahrzeugs]

[0045] Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug CR1
von einer gegenwärtigen Fahrspur zum Beispiel we-
gen eines Fahrspurwechsels abweicht, wie in Fig. 4
dargestellt, kann sich die Gierwinkelkomponente der
Zielroute basierend auf dem vorausfahrenden Fahr-
zeug CR1 in der Fahrtrichtung des eigenen Fahr-
zeugs CR widerspiegeln, und kann ein Ziel CR2 vor
dem vorausfahrenden Fahrzeug CR1 ins Blickfeld
der eigenen Kamera eintreten.

[0046] Dementsprechend kann der Merkmalsgrö-
ßenbestimmer 102, als Merkmalsgröße, eine Quer-
positionsabweichung des Ziels CR2 in Bezug auf die
Gierfahrtroute basierend auf einer Gierwinkelkompo-
nente A des eigenen Fahrzeugs für jedes Einzel-
bild detektieren, um die detektierte Querpositionsab-
weichung mit einem bestimmten Schwellenwert zu
vergleichen. Der Schwellenwert kann ein Wert sein,
der eine Bestimmung erlaubt, ob das vorausfahrende
Fahrzeug auf der Gierfahrtroute des eigenen Fahr-
zeugs vorhanden ist. Wenn die Querpositionsabwei-
chung des Ziels den Schwellenwert überschreitet,
kann der Auf-Gierfahrtroute-befindlich-Zähler hoch-
gezählt werden. Wenn die Querpositionsabweichung
unter den Schwellenwert fällt, kann der Auf-Gierfahrt-
route-befindlich-Zähler heruntergezählt werden.

[(E1-2) Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug und zum Ziel]

[0047] Ein Abstand S1 vom eigenen Fahrzeug CR
zum vorausfahrenden Fahrzeug CR1 und ein Ab-
stand S2 vom eigenen Fahrzeug CR zum Ziel CR2
können für jedes Einzelbild detektiert werden, und
es kann auf der Basis der Bestimmung, ob Bereiche
der Abstände S1 und S2 entsprechende Schwellen-
werte überschreiten, bestimmt werden, ob das vor-
ausfahrende Fahrzeug im Bereich der Nachfolgefahrt
des eigenen Fahrzeugs als Ziel vorhanden ist. Wenn
der Abstandsbereich den Schwellenwert überschrei-
tet, kann der Gegenwärtiger-Abstand-Zustand-Zäh-
ler hochgezählt werden. Wenn der Abstandsbereich
unter den Schwellenwert fällt, kann der Gegenwär-
tiger-Abstand-Zustand-Zähler heruntergezählt wer-
den.

[(E1-3) Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs und des Ziels]

[0048] Die Geschwindigkeit V1 des vorausfahren-
den Fahrzeugs CR1 relativ zum eigenen Fahrzeug
CR, die Geschwindigkeit V2 des Ziels CR2 relativ
zum eigenen Fahrzeug CR und eine Geschwindig-
keitsdifferenz zwischen dem vorausfahrenden Fahr-

zeug CR1 und dem Ziel CR2 (V2 – V1) können für
jedes Einzelbild detektiert werden. Danach kann, auf
der Basis der Bestimmung, ob diese Geschwindig-
keitsbereiche entsprechende Schwellenwerte über-
schreiten, bestimmt werden, ob das Ziel, als das vor-
vorausfahrende Fahrzeug, ein bewegtes Objekt ist,
um das Ziel der Nachfolgefahrt zu sein. Wenn der
Geschwindigkeitsbereich den Schwellenwert über-
schreitet, kann der Geschwindigkeit-Zustand-Zähler
hochgezählt werden. Wenn der Geschwindigkeitsbe-
reich unter den Schwellenwert fällt, kann der Ge-
schwindigkeit-Zustand-Zähler heruntergezählt wer-
den.

[0049] Ferner kann, in einer Ausführung der Erfin-
dung, eine nachfolgend unter (E1-4) beschriebene
Merkmalsgröße zu den oben beschriebenen (E1-1)
bis (E1-3) hinzugefügt werden. Übrigens ist die Merk-
malsgröße von (E1-4) nicht notwendigerweise eine
wesentliche Bedingung und kann auch weggelassen
werden.

[(E1-4) Trajektorienlänge des Ziels]

[0050] Wie für das Ziel CR2, das sich vor dem
vorausfahrenden Fahrzeug CR1 befindet, kann eine
Länge P2 einer Trajektorie (Bewegungstrajektorie)
des Ziels CR2 als Merkmalsgröße für jedes Einzelbild
detektiert werden, um eine Bestimmung zu erlauben,
ob das Ziel das bewegte Objekt ist. Wenn eine Ver-
änderung in der Trajektorienlänge des Ziels für jedes
Einzelbild einen Schwellenwert überschreitet, kann
ein Zähler, d. h. ein Trajektorienlängen-Zustand-Zäh-
ler, hochgezählt werden. Wenn die Veränderung in
der Trajektorienlänge des Ziels für jedes Einzelbild
unter den Schwellenwert fällt, kann der Trajektorien-
längen-Zustand-Zähler heruntergezählt werden.

[0051] Der Vor-vorausfahrendes-Fahrzeug-Selektor
103 kann die Zähler prüfen, d. h. den Auf-Gier-
fahrtroute-befindlich-Zähler, den Gegenwärtiger-Ab-
stand-Zustand-Zähler und den Geschwindigkeit-Zu-
stand-Zähler des Merkmalsgrößenbestimmers 102,
um, als Kandidaten des vorausfahrenden Fahrzeugs,
ein Ziel zu wählen, in dem alle Zähler die jeweili-
gen Schwellenwerte überschreiten, die für die Zäh-
ler gesetzt sind. Das gewählte Ziel, d. h. der Kandi-
dat des vor-vorausfahrenden Fahrzeugs, kann Aus-
wertungen unterzogen werden, wie sie nachfolgend
in (E2-1) bis (E2-3) beschrieben sind. Durch die Aus-
wertungen wird ein Ziel mit dem höchsten Auswer-
tungswert als das vor-vorausfahrende Fahrzeug aus-
gewählt, das als das Ziel dient, dem das eigene Fahr-
zeug folgen soll, weil das vorausfahrende Fahrzeug
abgewichen ist.

[(E2-1) Querposition des Ziels]

[0052] Um zu bestimmen, ob es irgendein Ziel inner-
halb der Fahrspur des eigenen Fahrzeugs gibt, kann
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die Querposition des Ziels aus der Fahrspurinformati-
on ausgewertet werden, als Auswertung der Position,
wo sich das Ziel befindet. Zum Beispiel kann der Aus-
wertungswert höher gesetzt werden, wenn die Quer-
position des Ziels näher zur Mittelposition der Fahr-
spur gelangt, wohingegen das Ziel, das von der Fahr-
spur abweicht, als unakzeptables Ziel vom Wählziel
ausgeschlossen werden kann.

[(E2-2) Querpositionsabweichung
der Trajektorie des Ziels]

[0053] Ähnlich kann eine Querpositionsabweichung
der Trajektorie des Ziels als die Auswertung der Po-
sition ausgewertet werden, wo sich das Ziel befin-
det. Zum Beispiel kann der Auswertungswert höher
gesetzt werden, wenn die Querpositionsabweichung
der Trajektorie des Ziels näher zur Mittelposition der
Fahrspur gelangt, während ein Ziel, das von der Fahr-
spur abweicht, als unakzeptables Ziel vom Wählziel
in der gleichen Weise ausgeschlossen werden kann.

[(E2-3) Sichtbare Breite des Ziels]

[0054] Eine Breite des vor-vorausfahrenden Fahr-
zeugs, das wegen der Abweichung des vorausfah-
renden Fahrzeugs sichtbar zu werden beginnt, kann
zu einer Zeit schmal sein, wenn das vor-vorausfah-
rende Fahrzeug sichtbar zu werden beginnt. Um da-
her zu bestimmen, ob das Ziel das vor-vorausfahren-
de Fahrzeug ist, kann die Breite des Ziels ausgewer-
tet werden. Wenn, bei der anfänglichen Detektion des
Ziels, die Breite des Ziels gleich oder größer als ein
voreingestellter Wert ist, kann das Ziel als unakzep-
tables Ziel vom Wählziel ausgeschlossen werden.

[0055] Wenn ferner ein neues Ziel erscheint, das
möglicherweise der Kandidat des vorausfahrenden
Fahrzeugs in einem Zustand sein kann, wo das Ziel
bereits als das vor-vorausfahrende Fahrzeug aus-
gewählt worden ist, kann der Vor-vorausfahrendes-
Fahrzeug-Selektor 103 die Auswertungen im Folgen-
den (E2-4) und (E2-5) durchführen, und kann vom ge-
genwärtig ausgewählten vor-vorausfahrenden Fahr-
zeug zu einem neuen Ziel umschalten, wenn Bestim-
mungsergebnisse basierend auf diesen Auswertun-
gen beide unter „JA” fallen.

[(E2-4) Abstand vom eigenen Fahrzeug zum Ziel]

[0056] Ein Abstand vom eigenen Fahrzeug zum neu-
en Ziel kann ausgewertet werden, und es kann be-
stimmt werden, ob das neue Ziel dem eigenen Fahr-
zeug näher ist als das gewählte Ziel.

[(E2-5) Querposition des Ziels

[0057] Es kann eine Querposition des neuen Ziels
ausgewertet werden, und es kann bestimmt werden,

ob das neue Ziel der Fahrtroute des vorausfahrenden
Fahrzeugs näher ist als das gewählte Ziel.

[0058] Wenn übrigens das als das vor-vorausfah-
rende Fahrzeug ausgewählte Ziel nicht erkannt
wird (oder verlorengeht) zum Beispiel, weil das als
das vor-vorausfahrende Fahrzeug ausgewählte Ziel
durch ein Bild des vorausfahrenden Fahrzeugs ver-
deckt wird, kann zum Beispiel der Vor-vorausfahren-
des-Fahrzeug-Selektor 103 die Auswahl des verlore-
nen Ziels als das vor-vorausfahrende Fahrzeug auf-
heben.

[0059] Der Vorausfahrendes-Fahrzeug-Schalter
104 kann das Ziel der Nachfolgefahrt des eige-
nen Fahrzeugs vom gegenwärtigen vorausfahrenden
Fahrzeug zu dem vom Vor-vorausfahrendes-Fahr-
zeug-Selektor 103 ausgewählten Ziel umschalten,
um den Zielpunkt der Nachfolgefahrt vom voraus-
fahrenden Fahrzeug zum vor-vorausfahrenden Fahr-
zeug, d. h. zum gewählten Ziel, graduell zu bewegen.
In einem spezifischeren aber nicht einschränkenden
Beispiel kann die Querpositionskomponente C in Be-
zug auf die gegenwärtige Zielroute, von der Mittelpo-
sition in der Breitenrichtung des Rückseitenbereichs
des vorausfahrenden Fahrzeugs zur Mittelposition in
der Breitenrichtung des Rückseitenbereichs des vor-
vorausfahrenden Fahrzeugs graduell verändert wer-
den. Ferner kann, wie auch für eine Krümmungskom-
ponente A und eine Gierwinkelkomponente B, die
Komponente der Zielroute basierend auf der Zieltra-
jektorie des vorausfahrenden Fahrzeugs zu der Kom-
ponente der Zielroute basierend auf der Fahrtrajekt-
orie des vorausfahrenden Fahrzeugs graduell verän-
dert werden.

[0060] Wenn im Übrigen, während der oben be-
schriebenen Steuerung, wo die Zielroute verändert
wird, kein Ziel mehr vorhanden ist, das möglicher-
weise als das vor-vorausfahrende Fahrzeug ausge-
wählt werden kann, kann der Zielpunkt der Nachfol-
gefahrt von der Position unter der Steuerung zu die-
ser Zeit zur ursprünglichen Zielroute basierend auf
dem vorausfahrenden Fahrzeug graduell zurückge-
bracht werden.

[0061] Die Steuereinrichtung 105 kann einen gegen-
wärtigen Lenkwinkel des eigenen Fahrzeugs mittels
der Lenksteuereinrichtung 70 korrigieren, um zu er-
lauben, dass die Mittelposition in der Fahrzeugbrei-
tenrichtung des eigenen Fahrzeugs mit dem Ziel-
punkt auf der Zielroute übereinstimmt, um hierdurch
die Nachfolgefahrt so zu steuern, dass der Zielrou-
te gefolgt wird. Die Lenksteuerung für den Steuer-
zielpunkt kann hauptsächlich mittels einer Rückkopp-
lungsregelung für die Abweichung δ (siehe Fig. 2)
zwischen dem Zielpunkt und einer geschätzten Quer-
position des eigenen Fahrzeugs an einer vorbe-
stimmten Distanz durchgeführt werden, wenn das
Fahrzeug mit dem gegenwärtigen Lenkwinkel fährt.
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Die Lenksteuerung für den Steuerzielpunkt kann
auch mittels Rückkopplungsregelung für den relati-
ven Gierwinkel zwischen der Zielroute und dem eige-
nen Fahrzeug durchgeführt werden, sowie einer vor-
wärtskoppelnden Steuerung für die Krümmung der
Zielroute.

[0062] Übrigens ist es auch möglich, die geschätz-
te Querposition des eigenen Fahrzeugs an der vor-
bestimmten Distanz, zum Beispiel mittels des Lenk-
winkels, der Fahrzeuggeschwindigkeit, eines fahr-
zeugspezifischen Stabilitätsfaktors, eines Radstands
und eines Lenkuntersetzungsverhältnisses zu be-
rechnen. Alternativ ist es auch möglich, die geschätz-
te Querposition des eigenen Fahrzeugs an der vor-
bestimmten Distanz mittels einer Gierrate des eige-
nen Fahrzeugs zu berechnen, die mit einem Sensor
detektiert wird.

[0063] Zum Beispiel können ein Lenksteuerbetrag
der vorwärtskoppelnden Steuerung für die Krüm-
mungskomponente A der Zielroute, ein Lenksteuer-
betrag der Rückkopplungsregelung für einen relati-
ven Gierwinkel θy zwischen der Zielroute und dem ei-
genen Fahrzeug basierend auf der Gierwinkelkompo-
nente B der Zielroute, und ein Lenksteuerbetrag der
Rückkopplungsregelung für die Abweichung δ zwi-
schen dem Zielpunkt und der geschätzten Querposi-
tion des eigenen Fahrzeugs basierend auf der Quer-
positionskomponente C der Zielroute addiert werden,
um einen Ziellenkwinkel αref zu berechnen. Der be-
rechnete Ziellenkwinkel αref kann an die Lenksteuer-
einrichtung 70 ausgegeben werden, wie mit dem fol-
genden Ausdruck (9) angegeben:

αref = Gff·A + Gy·θy + Gf·δ (9)

wobei

Gff einen Vorwärtskopplungsfaktor für die
Krümmungskomponente A der Zielroute
bezeichnet,

Gy einen Rückkopplungsfaktor für den rela-
tiven Gierwinkel θy zwischen der Zielrou-
te und dem eigenen Fahrzeug bezeichnet,
und

Gf einen Rückkopplungsfaktor für die Quer-
positionsabweichung o zwischen der Ziel-
route und dem eigenen Fahrzeug, wenn
das Fahrzeug mit dem gegenwärtigen
Lenkwinkel fährt, bezeichnet.

[0064] Die Lenksteuereinrichtung 70 kann eine
Arithmetikoperation durchführen, die ein Soll-Lenk-
drehmoment auf der Basis der Abweichung zwi-
schen dem Ziel-Lenkwinkel αref und einen Ist-Lenk-
winkel berechnet, um den elektrischen Servolenk-
motor anzusteuern. Die Ansteuerung des elektri-
schen Servolenkmotors, so, dass er das berechne-
te Soll-Lenkdrehmoment erzeugt, kann insbesondere

als Stromstärken-Steuerung des elektrischen Servo-
lenkmotors durchgeführt werden. Zum Beispiel kann
der elektrische Servolenkmotor durch einen Trei-
berstrom unter Proportional-integral-differential(PID)
-Regelung angetrieben werden.

[0065] Nun wird ein Programmprozess der in der
Fahrtsteuereinrichtung 100 durchgeführten Nachfol-
ge-Fahrtsteuerung unter Bezug auf die Flussdia-
gramme der Fig. 5 bis Fig. 9 beschrieben. Fig. 5
zeigt ein Beispiel eines Hauptprozesses der Nach-
folge-Fahrtsteuerung. Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines
Zählprozesses der Zielmerkmalsgrößenbestimmung.
Fig. 7 zeigt ein Beispiel eines Vor-vorausfahrendes-
Fahrzeug-Wählprozesses. Die Fig. 8 und Fig. 9 zei-
gen jeweils ein Beispiel eines Zielauswertungspro-
zesses.

[0066] Zuerst wird ein Hauptprozess der Nachfolge-
Fahrtsteuerung in Fig. 5 beschrieben. Zuerst kann
im Hauptprozess der Nachfolge-Fahrtsteuerung in
Schritt S1 die Merkmalsgröße des Ziels, das sich
vor dem vorausfahrenden Fahrzeug befindet, als Pro-
zess des Merkmalsgrößenbestimmers 102 bestimmt
werden. Genauer gesagt, kann der Prozess in Schritt
S1 als Zählprozess der in Fig. 6 dargestellten Ziel-
merkmalsgrößenbestimmung durchgeführt werden.

[0067] In anderen Worten kann in Schritt S11 von
Fig. 6 der Zählprozess des Auf-Gierfahrtroute-befind-
lich-Zählers durchgeführt werden. Der Auf-Gierfahrt-
route-befindlich-Zähler kann die Querpositionsabwei-
chung des Ziels in Bezug auf die Gierfahrtroute des
eigenen Fahrzeugs bestimmen. In Schritt S12 kann
der Zählprozess des Gegenwärtiger-Abstand-Zu-
stand-Zählers durchgeführt werden. Der Gegenwär-
tiger-Abstand-Zustand-Zähler kann den Abstandsbe-
reich vom eigenen Fahrzeug jeweils zum Ziel und
zum vorausfahrenden Fahrzeug bestimmen. Fer-
ner kann in Schritt S13 der Zählprozess des Ge-
schwindigkeit-Zustand-Zählers durchgeführt werden.
Der Geschwindigkeit-Zustand-Zähler kann die Ge-
schwindigkeitsbereiche des vorausfahrenden Fahr-
zeugs und des Ziels bestimmen. In Schritt S14
kann der Zählprozess des Trajektorienlängen-Zu-
stand-Zählers durchgeführt werden. Der Trajektori-
enlängen-Zustand-Zähler kann die Trajektorienlänge
des Ziels bestimmen.

[0068] Danach kann, in Schritt S2 des Haupt-
prozesses, ein in Fig. 7 dargestellter Vor-voraus-
fahrendes-Fahrzeug-Wählprozess durchgeführt wer-
den, als Prozess des Vor-vorausfahrendes-Fahr-
zeug-Selektors 103. In diesem Vor-vorausfahrendes-
Fahrzeug-Wählprozess können der Auf-Gierfahrtrou-
te-befindlich-Zähler, der Gegenwärtiger-Abstand-Zu-
stand-Zähler, der Geschwindigkeits-Zustand-Zähler
und der Trajektorienlängen-Zustand-Zähler verwen-
det werden, um die Kandidaten des vor-vorausfah-
renden Fahrzeugs unter der Mehrzahl von Zielen
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auszuwählen. Ferner können die gewählten Kandida-
ten des vor-vorausfahrenden Fahrzeugs ausgewer-
tet werden, und kann ein Ziel mit dem höchsten Aus-
wertungswert als das vor-vorausfahrende Fahrzeug
ausgewählt werden. Der Vor-vorausfahrendes-Fahr-
zeug-Wählprozess wird später beschrieben.

[0069] Danach kann der Fluss von Schritt S2 zu
Schritt S3 weitergehen, worin geprüft werden kann,
ob ein Ziel als das vor-vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt ist. Wenn ein als das vor-vorausfahrende Fahr-
zeug gewähltes Ziel vorhanden ist, kann der Fluss
von Schritt S3 zu Schritt S4 weitergehen. In Schritt S4
kann ein Prozess des Vorausfahrendes-Fahrzeug-
Schalters 104 durchgeführt werden, und kann die
Zielroute, um dem vor-vorausfahrenden Fahrzeug zu
folgen, anstelle der gegenwärtigen Zielroute gesetzt
werden, um zu erlauben, dass die Zielroute graduell
verändert wird.

[0070] Wenn hingegen kein Ziel mehr vorhanden ist,
das als das vor-vorausfahrende Fahrzeug gewählt
ist, kann der Fluss von Schritt S3 zu Schritt S5 wei-
tergehen, worin geprüft werden kann, ob die Zielrou-
te, um dem vor-vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen,
gerade gesetzt ist. Wenn die Zielroute, um dem vor-
vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen, nicht gesetzt
ist, kann der Fluss den Hauptprozess verlassen wie
er ist. Wenn die Zielroute, um dem vor-vorausfahren-
den Fahrzeug zu folgen, gerade gesetzt ist, kann in
Schritt S6 ein Prozess durchgeführt werden, der er-
laubt, dass die Nachfolgefahrt zur Zielroute, um dem
vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen, zurückkehrt.

[0071] Nun wird der Vor-vorausfahrendes-Fahr-
zeug-Wählprozess in Fig. 7 beschrieben. Der Vor-
vorausfahrendes-Fahrzeug-Wählprozess kann zu-
erst in Schritt S21 prüfen, ob kein Ziel als das vor-
vorausfahrende Fahrzeug gewählt ist. Wenn kein Ziel
gewählt ist, kann in Schritt S22 oder einem sich
daran anschließenden Schritt ein Prozess durchge-
führt werden, der das Ziel als das vor-vorausfahrende
Fahrzeug wählt. Wenn das vor-vorausfahrende Fahr-
zeug bereits als das Ziel gewählt ist, kann in Schritt
S26 oder in einem sich daran anschließenden Schritt
ein Prozess für den Fall eines Zielverlusts durchge-
führt werden.

[0072] Wenn das vor-vorausfahrende Fahrzeug
nicht gewählt ist, kann der Zielauswertungsprozess
in den Fig. 8 und Fig. 9 in Schritt S22 durchgeführt
werden. In diesem Zielauswertungsprozess können
die Kandidaten des vor-vorausfahrenden Fahrzeugs
unter allen Zielen durch einen Schleifenprozess der
Schritte S41 bis S47 ausgewählt werden, und können
die gewählten Kandidaten des vor-vorausfahrenden
Fahrzeugs durch einen Schleifenprozess der Schritte
S48 bis S52 ausgewertet werden.

[0073] Insbesondere kann die Auswertung für jedes
einzelne Ziel in Schritt S41 gemäß Zielzahlen ge-
startet werden, die den jeweiligen Zielen zugeordnet
sind. In den Schritten S42, S43, S44 und S45 kann
für jedes der Ziele bestimmt werden, ob die Zähler
der oben beschriebenen Merkmalsgrößen von (E1-
1) bis (E1-4), d. h. der Auf-Gierfahrtroute-befindlich-
Zähler, der Gegenwärtiger-Abstand-Zustand-Zähler,
der Geschwindigkeit-Zustandzähler und der Trajek-
torienlängen-Zustands-Zähler die für die jeweiligen
Zähler gesetzten Schwellenwerte überschreiten. In
Schritt S46 werden die Anzahl der Ziele, die mit al-
len die jeweiligen Schwellenwerte überschreitenden
Zählern als akzeptabel bestimmt sind, und die Ziel-
zahlen gespeichert. In Schritt S46 kann geprüft wer-
den, ob die Auswertung aller Ziele abgeschlossen
ist, und kann der Prozess fortgesetzt werden, bis die
Auswertung aller Ziele abgeschlossen ist.

[0074] Übrigens ist es auch in diesem Fall möglich,
die Bestimmung basierend auf der Merkmalsgröße
der Trajektorienlänge des Ziels in Schritt S45 wegzu-
lassen, wie oben beschrieben.

[0075] Wenn die Auswertungen aller Ziele durch die
Zählerbestimmung abgeschlossen sind, können da-
nach die Auswertungen der Ziele gestartet werden,
die in der Zählerbestimmung in Schritt S48 als ak-
zeptabel bestimmt sind. In Schritt S49 können Aus-
wertungen der oben beschriebenen Ziele (E2-1) bis
(E2-3) erfolgen, d. h. der Querposition des Ziels, der
Querpositionsabweichung der Trajektorie des Ziels
und der Breite des Ziels. In Schritt S50 kann ge-
prüft werden, ob das Auswertungsergebnis akzep-
tabel ist, und können Ziele mit einem unakzepta-
blen Auswertungsergebnis von dem Wählziel ausge-
schlossen werden. Danach kann der Fluss zu Schritt
S51 weitergehen.

[0076] In Schritt S51 können eine Zielzahl, die das
akzeptable Auswertungsergebnis hat, sowie die bes-
te Auswertung, d. h. der gegenwärtig höchste Aus-
wertungswert, gespeichert und aktualisiert werden. In
Schritt S52 kann für alle Ziele geprüft werden, ob die
Auswertungen abgeschlossen sind, und der Prozess
kann fortgesetzt werden, bis die Auswertung aller Zie-
le abgeschlossen ist.

[0077] Nach dem Abschluss des Zielauswertungs-
prozesses in Schritt S22 des oben beschriebe-
nen Vor-vorausfahrendes-Fahrzeug-Wählprozesses
kann der Fluss zu Schritt S23 weitergehen, wor-
in geprüft werden kann, ob Verhaltensweisen des
Ziels und des vorausfahrenden Fahrzeugs akzepta-
bel sind. In einem bestimmten aber nicht einschrän-
kenden Beispiel kann ausgewertet werden, ob es ein
anderes Ziel gibt, das ein Heck des Ziels überlappt.
Wenn hinter dem Ziel kein anderes Ziel vorhanden
ist, kann bestimmt werden, dass die Auswertung ak-
zeptabel ist.
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[0078] In Schritt S24 kann eine Zielzahl des Ziels
mit der besten letztendlichen Auswertung als das vor-
vorausfahrende Fahrzeug gespeichert werden. Da-
nach kann der Fluss von Schritt S24 zu Schritt S33
weitergehen, worin die Zielzahl ausgegeben werden
kann. Die Zielzahl, die ausgegeben wird, kann hier
dazu benutzt werden, um das vor-vorausfahrende
Fahrzeug als solches zu spezifizieren, dem das eige-
ne Fahrzeug folgen soll.

[0079] Wenn hingegen ein anderes Ziel vorhanden
ist, das das Heck des Ziels überlappt, kann bestimmt
werden, dass die Auswertung unakzeptabel ist. Da-
nach kann in Schritt S25 die relevante Zielzahl ge-
löscht werden und von dem als das vor-vorausfahren-
de Fahrzeug gewählte Ziel ausgeschlossen werden.
In Schritt S33 kann die gelöschte Zielzahl ausgege-
ben werden. Die Zielzahl, die zu dieser Zeit ausge-
geben wird, kann als Zielzahl, z. B. „0” (null), gesetzt
werden, die das Nichtvorhandensein des vor-voraus-
fahrenden Fahrzeugs angibt, dem zu folgen ist.

[0080] Nun wird ein Prozess in Schritt S26 oder ein
sich daran anschließender Schritt in einem Fall be-
schrieben, in dem in Schritt S21 das Ziel bereits als
das vor-vorausfahrende Fahrzeug ausgewählt ist. In
Schritt S26 kann geprüft werden, ob das Ziel verlo-
rengegangen ist. Wenn das Ziel verlorengegangen
ist, kann der Fluss von Schritt S26 zu Schritt S32
springen, worin eine Zielzahl des relevanten Ziels ge-
löscht werden kann. In Schritt S33 kann die gelöschte
Zielzahl ausgegeben werden.

[0081] Wenn hingegen das Ziel nicht verlorengegan-
gen ist, kann der Fluss von Schritt S26 zu Schritt S27
weitergehen, worin ein Auswertungsprozess für ein
anderes neues Ziel durchgeführt werden kann, d. h.
ein Ersatzziel, zu dem möglicherweise vom gegen-
wärtigen, als das vor-vorausfahrende Fahrzeug, ge-
wählten Ziel umgeschaltet werden soll. Der Prozess
in Schritt S27 kann ein Prozess sein, der die Aus-
wertungen des Abstands und Querposition beinhal-
ten kann, wie jeweils oben in (E2-4) und (E2-5) be-
schrieben.

[0082] Danach kann der Fluss zu Schritt S28 weiter-
gehen, worin bestimmt werden kann, ob es irgend-
ein Ersatzziel gibt, um das vor-vorausfahrende Fahr-
zeug als das gegenwärtige Ziel zu ersetzen. Wenn,
als Folge der Auswertung des Ersatzziels, das neue
Ziel dem eigenen Fahrzeug näher ist und der Fahrt-
route des vorausfahrenden Fahrzeugs näher ist als
das gegenwärtig gewählte Ziel, kann in Schritt S28
bestimmt werden, dass ein Ersatzziel vorhanden ist.
Danach kann in Schritt S29 eine Zielzahl des Ziels,
das gegenwärtig als das vor-vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt ist, auf eine Zielzahl des Ersatzziels
umgeschrieben werden.

[0083] Danach kann der Fluss von Schritt S29 zu
Schritt S30 weitergehen, worin bestimmt werden
kann, ob der Zielwählprozess gegenüber einer Ver-
änderung der Fahrumgebung fortgesetzt werden soll.
In einem bestimmten aber nicht einschränkenden
Beispiel kann aus der Trajektorie des vorausfahren-
den Fahrzeugs geprüft werden, ob sich das voraus-
fahrende Fahrzeug linear bewegt. Wenn bestimmt
wird, dass das vorausfahrende Fahrzeug durch Fahr-
spurwechsel abweicht, ohne sich linear zu bewegen,
kann in Schritt S31 bestimmt werden, dass es ak-
zeptabel ist, die Auswahl des Ziels fortzusetzen, und
kann in Schritt S33 die Zielzahl ausgegeben werden.

[0084] Wenn hingegen vermutet wird, dass das sich
linear bewegende vorausfahrende Fahrzeug nicht
abweicht, kann bestimmt werden, dass es nicht mög-
lich ist, die Auswahl des Ziels fortzusetzen. Danach
kann der Fluss von Schritt S31 zu Schritt S32 weiter-
gehen, worin eine Zielzahl des gewählten Ziels ge-
löscht werden kann, und die gelöschte Zielzahl in
Schritt S33 ausgegeben werden kann.

[0085] Wie oben beschrieben, werden gemäß der
Ausführung der Erfindung die Merkmalsgrößen des
vor-vorausfahrenden Fahrzeugs für die Mehrzahl von
Zielen bestimmt, die sich vor dem vorausfahrenden
Fahrzeug befinden. Auf der Basis des Bestimmungs-
ergebnisses wird das vor-vorausfahrende Fahrzeug,
das als das Ziel der Nachfolgefahrt dient, ausge-
wählt, wenn das vorausfahrende Fahrzeug zum Bei-
spiel durch Fahrspurwechsel abweicht. Hierdurch
lässt sich eine Abweichung vom ursprünglichen Be-
trieb des Systems auch dann verhindern, wenn das
vorausfahrende Fahrzeug zum Beispiel die Fahrspu-
ren wechselt, um von einer Position vor dem eigenen
Fahrzeug abzuweichen, was erlaubt, ein unangeneh-
mes Gefühl des Fahrers zu vermeiden.

[0086] Im Übrigen ist es zum Beispiel in einem Fall,
in dem während der Nachfolgefahrt, um dem voraus-
fahrenden Fahrzeug zu folgen (Vergleichsbeispiel),
eine Möglichkeit, dass das vorausfahrende Fahrzeug
nach rechts oder links abbiegen könnte, aus der Kar-
teninformation bestimmt wird, auf einer Straße, wie
etwa einer Schnellstraße, schwierig, aus der Karten-
information Umstände Rechnung zu tragen, in de-
nen zum Beispiel das vorausfahrende Fahrzeug die
Fahrspuren wechselt, um von der Position vor dem
eigenen Fahrzeug abzuweichen. In anderen Wor-
ten, wenn bei Anwendung des Verfahrens des Ver-
gleichsbeispiels, das vorausfahrende Fahrzeug un-
ter diesen Umständen die Fahrspuren wechselt, folgt
das eigene Fahrzeug dem vorausfahrenden Fahr-
zeug, um in einer Richtung von der Fahrspur weg ab-
zudriften, entgegen dem Wunsch des Fahrers, der
das eigene Fahrzeug fährt. Dieses Verhalten kann ei-
ne Abweichung vom ursprünglichen Betrieb des Sys-
tems verursachen, was dem Fahrer ein unangeneh-
mes Gefühl gibt.
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[0087] Obwohl im Vorstehenden anhand eines Bei-
spiels unter Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen einige bevorzugte Ausführungen der Erfindung
beschrieben worden sind, ist die Erfindung keines-
wegs auf die oben beschriebenen Ausführungen be-
schränkt. Es sollte sich verstehen, dass von Fach-
kundigen Modifikationen und Veränderungen vorge-
nommen werden können, ohne vom Umfang abzu-
weichen, wie er durch die beigefügten Ansprüche de-
finiert ist. Die Erfindung soll diese Modifikationen und
Veränderungen beinhalten, insofern sie in den Um-
fang der beigefügten Ansprüche und deren Äquiva-
lente fallen.

[0088] Eine Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung
enthält einen Bestimmer, einen Selektor und einen
Schalter. Der Bestimmer bestimmt eine Merkmals-
größe eines dritten Fahrzeugs, das vor einem zwei-
ten Fahrzeug fährt, für eine Mehrzahl von Zielen, die
sich vor dem zweiten Fahrzeug befinden, das vor
dem ersten Fahrzeug, nämlich dem eigenen Fahr-
zeug, fährt, wenn eine Zielroute erzeugt wird und
eine Nachfolgefahrt des ersten Fahrzeugs gesteu-
ert wird. Der Selektor wählt, unter der Mehrzahl von
Zielen, das dritte Fahrzeug, dem das erste Fahr-
zeug folgen soll, auf der Basis eines Bestimmungs-
ergebnisses der Merkmalsgröße, wenn das zweite
Fahrzeug von einer Position vor dem ersten Fahr-
zeug abweicht. Beim Abweichen des zweiten Fahr-
zeugs schaltet Schalter die Zielroute von einer ers-
ten Zielroute, die basierend auf einer Fahrtrajektorie
des zweiten Fahrzeugs erzeugt wird, zu einer zwei-
ten Zielroute, die basierend auf einer Fahrtrajektorie
des dritten Fahrzeugs erzeugt wird.



DE 10 2017 116 467 A1    2018.03.08

13/22

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2016-172752 [0001]
- JP 2000-20896 A [0004, 0004]



DE 10 2017 116 467 A1    2018.03.08

14/22

Patentansprüche

1.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung, welche
aufweist:
einen Bestimmer, der konfiguriert ist, um, wenn eine
Zielroute erzeugt wird und eine Nachfolgefahrt eines
ersten Fahrzeugs gesteuert wird, eine Merkmalsgrö-
ße eines dritten Fahrzeugs, das vor einem zweiten
Fahrzeug fährt, für eine Mehrzahl von Zielen zu be-
stimmen, die sich vor dem zweiten Fahrzeug befin-
den, das vor dem ersten Fahrzeug fährt, wobei das
erste Fahrzeug das eigene Fahrzeug ist, die Zielrou-
te eine Zielroute ist, entlang der das erste Fahrzeug
fahren soll, und die Nachfolgefahrt eine Fahrt ist, um
der Zielroute zu folgen;
einen Selektor, der konfiguriert ist, um auf der Basis
eines Bestimmungsergebnisses der Merkmalsgröße
das dritte Fahrzeug unter der Mehrzahl von Zielen
auszuwählen, wenn das zweite Fahrzeug von einer
Position vor dem ersten Fahrzeug abweicht, wobei
das dritte Fahrzeug als Ziel der vom ersten Fahrzeug
durchgeführten Nachfolgefahrt dient; und
einen Schalter, der konfiguriert ist, um die Zielrou-
te des ersten Fahrzeugs von einer ersten Zielroute
zu einer zweiten Zielroute umzuschalten, wenn das
zweite Fahrzeug von der Position vor dem ersten
Fahrzeug abweicht, wobei die erste Zielroute auf der
Basis einer Fahrtrajektorie des zweiten Fahrzeugs er-
zeugt wird, und die zweite Zielroute auf der Basis ei-
ner Fahrtrajektorie des vom Selektor gewählten drit-
ten Fahrzeugs erzeugt wird.

2.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei
der Bestimmer die Merkmalsgröße für jedes der Ziele
detektiert, und
der Bestimmer bestimmt, ob die Merkmalsgröße eine
Bedingung als das dritte Fahrzeug einzeln für jedes
der Ziele erfüllt.

3.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei der Bestimmer, als die Merkmalsgrö-
ße, zumindest detektiert:
eine Querposition von einem der Ziele in Bezug auf
einen Fahrweg des ersten Fahrzeugs,
einen Abstand vom ersten Fahrzeug zum zweiten
Fahrzeug sowie einen Abstand vom ersten Fahrzeug
zu dem einen der Ziele, und
eine Geschwindigkeit des zweiten Fahrzeug und eine
Geschwindigkeit des einen der Ziele.

4.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach An-
spruch 3, wobei der Bestimmer ferner eine Länge ei-
ner Trajektorie in dem einen der Ziele als die Merk-
malsgröße detektiert.

5.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der Bestimmer die
Merkmalsgröße für jedes Einzelbild auf der Basis von
Bildinformation des einen der Ziele detektiert.

6.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Selektor einen Kandidaten des dritten Fahrzeugs
unter der Mehrzahl von Zielen auf der Basis des
Bestimmungsergebnisses der Merkmalsgröße aus-
wählt, und
der Selektor durch Auswertung des gewählten Kandi-
daten des dritten Fahrzeugs das dritte Fahrzeug aus-
wählt.

7.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach An-
spruch 6, wobei
der Selektor den Kandidaten des dritten Fahrzeugs
auf der Basis einer vorhandenen Position und einer
Breite des Kandidaten des dritten Fahrzeugs auswer-
tet, und
der Selektor den Kandidaten des dritten Fahrzeugs,
der einen höchsten Auswertungswert hat, als das drit-
te Fahrzeug auswählt.

8.    Fahrzeugfahrtsteuerungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Schalter die
Zielroute des ersten Fahrzeugs von der ersten Ziel-
route zur zweiten Zielroute graduell schaltet, wenn
das zweite Fahrzeug von der Position vor dem ersten
Fahrzeug abweicht.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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