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(57) Zusammenfassung: Die Lenksteuerungsvorrichtung be-
stimmt, ob ein Abweichungsgrad einer momentanen Fahrt-
route eines Fahrzeugs mit Bezug auf eine Ziel-Fahrtroute
mindestens so groß ist wie eine zuvor festgelegte Schwel-
le oder nicht, wenn die Lenksteuerung von der manuel-
len Lenksteuerung zur automatischen Lenksteuerung umge-
schaltet wird. In der automatischen Lenksteuerung wird ein
Befehlslenkwinkel so berechnet, dass ein Unterschied zwi-
schen einer realen Fahrtroute des Fahrzeugs und der Ziel-
Fahrtroute beseitigt wird. Wenn jedoch der Abweichungs-
grad mindestens so groß ist wie die zuvor festgelegte
Schwelle, so berechnet die Lenksteuerungsvorrichtung den
Befehlslenkwinkel, der in der Befehlslenkwinkel-Wegverfol-
gungssteuerung verwendet wird, anhand eines Lenkwinkels
zum Zeitpunkt des Beginns der automatischen Lenksteue-
rung und des Befehlslenkwinkels neu, so dass sich ein realer
Lenkwinkel nach dem Umschalten zur automatischen Lenk-
steuerung allmählich zum Befehlslenkwinkel ändert.
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Beschreibung

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine
Lenksteuerungsvorrichtung, die zweckmäßigerweise
für ein autonom fahrendes Fahrzeug verwendet wird,
und betrifft insbesondere eine Lenksteuerungsvor-
richtung, die automatisch einen Lenkmechanismus
durch einen Motor betreiben kann, um ein Fahrzeug
entlang einer Ziel-Fahrtroute fahren zu lassen.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Es wird eine Lenksteuerungsvorrichtung er-
forscht und entwickelt, die in der Lage ist, eine Lenk-
steuerung zwischen einer manuellen Lenksteuerung,
in der ein Fahrer zum Bedienen eines Lenkmechanis-
mus veranlasst wird, und einer automatischen Lenk-
steuerung zum automatischen Bedienen des Lenk-
mechanismus durch einen Motor umzuschalten. Bei
der automatischen Lenksteuerung wird eine Wegver-
folgungssteuerung ausgeführt, um ein Fahrzeug so
zu steuern, dass es auf einer Ziel-Fahrtroute bleibt.
Wenn von der manuellen Lenksteuerung zu der auto-
matischen Lenksteuerung umgeschaltet wird, so wird
ein automatisches Lenken ausgeführt, um das Fahr-
zeug auf die Ziel-Fahrtroute zurückzuführen. Wenn
das Fahrzeug in der manuellen Lenksteuerung stark
von der Ziel-Fahrtroute abweicht, so wird ein plötz-
liches Lenken, um das Fahrzeug auf die Fahrtrou-
te zurückzuführen, zu dem Zeitpunkt ausgeführt, wo
in der automatischen Lenksteuerung umgeschaltet
wird, wodurch Unruhe im Fahr- und Lenkverhalten
des Fahrzeugs entstehen kann. Es ist zu beachten,
dass das Fahrzeugverhalten zum Beispiel eine Ver-
änderung der seitlichen Beschleunigung oder Verän-
derung der Gierrate meint. Das Lenkverhalten meint
zum Beispiel eine Veränderung des Lenkwinkels, ei-
ne Veränderung der Lenkwinkelgeschwindigkeit oder
eine Veränderung der Lenkwinkel-Winkelgeschwin-
digkeit.

[0003] Als ein Verfahren zum Unterdrücken von
Unruhe im Fahr- und Lenkverhalten des Fahr-
zeugs sei beispielhaft das Verringern einer Steue-
rungsverstärkung der Wegverfolgungssteuerung ge-
nannt. Zum Beispiel offenbart JP 2007-030612A
eine Spurhalteassistenz-Steuerungsvorrichtung un-
ter Verwendung einer elektrischen Lenkhilfevorrich-
tung. Die Spurhalteassistenz-Steuerungsvorrichtung
berechnet das Motordrehmoment für das Fahrzeug,
um auf einer zuvor festgelegten Position auf einer
Fahrspur zu fahren, unter Verwendung einer PID-
Steuerung anhand einer Abweichung zwischen ei-
nem Versatz des Fahrzeugs zur Fahrtroute und ei-
nem Soll-Versatz und einer Abweichung zwischen ei-
nem Gierwinkel und einem Soll-Gierwinkel.

[0004] Die PID-Steuerung oder PI-Steuerung kann
auch auf die Wegverfolgungssteuerung bezüglich der
automatischen Lenksteuerung angewendet werden.
In diesem Fall konvergiert die Fahrtroute des Fahr-
zeugs allmählich zu der Ziel-Fahrtroute durch Verrin-
gern der Steuerungsverstärkung der PID-Steuerung
oder der PI-Steuerung. Dadurch wird die Unruhe im
Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs unterdrückt.

[0005] Jedoch verringert das Verringern der Steue-
rungsverstärkung der Wegverfolgungssteuerung ei-
nen Korrekturbetrag einer manipulierten Variable mit
Bezug auf die Unruhe, die in das Fahrzeug gerät. Das
heißt, die Unruhetoleranz sinkt. Wenn also Störfakto-
ren wie zum Beispiel Scherwinde und dergleichen auf
das Fahrzeug einwirken, so kann der Einfluss solcher
Störfaktoren Unruhe im Fahr- und Lenkverhalten des
Fahrzeugs verursachen und kann eine Abweichung
des Fahrzeugs von der Ziel-Fahrtroute verursachen.

KURZDARSTELLUNG

[0006] Die vorliegende Offenbarung ist vor dem Hin-
tergrund des oben beschriebenen Problems zu ver-
stehen und hat als eine Aufgabe die Bereitstellung ei-
ner Lenksteuerungsvorrichtung, die ein Fahrzeug so
steuern kann, dass es gleichmäßig einer Ziel-Fahrt-
route folgt, während der Einfluss von Störfaktoren
nach dem Wechsel von der manuellen Lenksteue-
rung zur automatischen Lenksteuerung unterdrückt
wird.

[0007] Eine Lenksteuerungsvorrichtung gemäß der
vorliegenden Offenbarung ist eine, die in der La-
ge ist, die Lenksteuerung zwischen einer manuel-
len Lenksteuerung, die den Fahrer zum Bedienen
des Lenkmechanismus veranlasst, und einer auto-
matischen Lenksteuerung zum automatischen Be-
dienen des Lenkmechanismus durch einen Motor
umzuschalten. Die Lenksteuerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung ist dafür program-
miert, eine Ziel-Fahrtroute zu erfassen, einen Be-
fehlslenkwinkel zu berechnen, so dass ein Unter-
schied zwischen einer realen Fahrtroute des Fahr-
zeugs und der Ziel-Fahrtroute beseitigt wird, und eine
Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung auszu-
führen, um den Motor so anzusteuern, dass ein rea-
ler Lenkwinkel dem Befehlslenkwinkel folgt, wenn
die automatische Lenksteuerung ausgewählt ist. Dar-
über hinaus ist die Lenksteuerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung für Folgendes
programmiert: Bestimmen, ob ein Abweichungsgrad
einer momentanen Fahrtroute des Fahrzeugs mit Be-
zug auf die Ziel-Fahrtroute mindestens so groß ist
wie eine zuvor festgelegte Schwelle oder nicht, wenn
die Lenksteuerung von der manuellen Lenksteuerung
zu der automatischen Lenksteuerung umgeschaltet
wird, und Neuberechnen des Befehlslenkwinkels, der
in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung
verwendet wird, anhand eines Lenkwinkels zum Zeit-
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punkt des Beginns der automatischen Lenksteue-
rung und des Befehlslenkwinkels, so dass ein realer
Lenkwinkel nach dem Umschalten zur automatischen
Lenksteuerung sich allmählich zu dem Befehlslenk-
winkel ändert, wenn der Abweichungsgrad mindes-
tens so groß ist wie die zuvor festgelegte Schwelle.

[0008] Gemäß der oben beschriebenen Ausgestal-
tung wird selbst dann, wenn die Fahrtroute des
Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Umschaltens von der
manuellen Lenksteuerung zur automatischen Lenk-
steuerung von der Ziel-Fahrtroute abweicht, kein
plötzliches Lenken, um das Fahrzeug zur Ziel-Fahrt-
route zurückzuführen, ausgeführt. Der Befehlslenk-
winkel wird so berechnet, dass der Unterschied zwi-
schen der realen Fahrtroute und der Ziel-Fahrtrou-
te beseitigt wird. Jedoch wird der reale Lenkwin-
kel nach dem Umschalten zur automatischen Lenk-
steuerung allmählich zum Befehlslenkwinkel geän-
dert. Daher konvergiert die Fahrtroute des Fahrzeugs
allmählich zur Ziel-Fahrtroute, und dadurch wird ein
unruhiges Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs
unterdrückt. Des Weiteren wird, wenn Störfaktoren
auf das Fahrzeug einwirken, der Einfluss solcher
Störfaktoren auf das Fahr- und Lenkverhalten des
Fahrzeugs durch die Wirkung der Befehlslenkwin-
kel-Wegverfolgungssteuerung unterdrückt, da Tech-
niken, wie zum Beispiel das Verringern der Steue-
rungsverstärkung der Befehlslenkwinkel-Wegverfol-
gungssteuerung, nicht angewendet werden.

[0009] Für ein Verfahren zur Neuberechnung des
Befehlslenkwinkels, das in der Befehlslenkwinkel-
Wegverfolgungssteuerung verwendet wird, kann zum
Beispiel ein Verfahren zum Ausführen eines Filte-
rungsprozesses oder eines Ratenbegrenzerprozes-
ses auf einen Unterschied zwischen einem Lenkwin-
kel zum Zeitpunkt des Beginns der automatischen
Lenksteuerung und dem Befehlslenkwinkel verwen-
det werden. Des Weiteren kann der Befehlslenkwin-
kel, der in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungs-
steuerung verwendet wird, neu berechnet werden,
um die reale Fahrtroute des Fahrzeugs mit der Ziel-
Fahrtroute in Übereinstimmung zu bringen, bis eine
zuvor festgelegte Zeit ab der Startzeit der automa-
tischen Lenksteuerung verstrichen ist, während das
Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs innerhalb ei-
nes zulässigen Bereichs gehalten wird.

[0010] Wenn der Befehlslenkwinkel, der in der Be-
fehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung verwen-
det wird, neu berechnet wird, so kann eine Verstär-
kung der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung eingestellt werden, um die Verfolgbarkeit des
realen Lenkwinkels mit Bezug auf den Befehlslenk-
winkel zu verbessern. Des Weiteren kann, während
der Befehlslenkwinkel, der in der Befehlslenkwin-
kel-Wegverfolgungssteuerung verwendet wird, neu
berechnet wird, die Aktualisierung eines integralen
Wertes, der in einem integralen Terminus der Be-

fehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung enthalten
ist, gestoppt werden, oder er kann zurückgesetzt wer-
den.

[0011] Wenn ein Umschalten der Lenksteuerung
von der manuellen Lenksteuerung zur automatischen
Lenksteuerung angefordert wird, so kann bestimmt
werden, ob der Abweichungsgrad mindestens so
groß ist wie eine zuvor festgelegte Obergrenze oder
nicht. In diesem Fall kann, wenn der Abweichungs-
grad mindestens so groß ist wie die zuvor festgeleg-
te Obergrenze, das Umschalten zur automatischen
Lenksteuerung abgebrochen werden, und die manu-
elle Lenksteuerung kann fortgesetzt werden. Wenn
die momentane Fahrtroute des Fahrzeugs extrem
von der Ziel-Fahrtroute abweicht, so kann es schwie-
rig werden, den realen Lenkwinkel nach dem Um-
schalten zur automatischen Lenksteuerung allmäh-
lich zu dem Befehlslenkwinkel zu ändern. In einem
solchen Fall wird eine Unruhe im Fahr- und Lenk-
verhalten des Fahrzeugs dadurch vermieden, dass
nicht abrupt zur automatischen Lenksteuerung um-
geschaltet wird.

[0012] Gemäß der Lenksteuerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung wird das Fahr-
zeug so gesteuert, dass es der Ziel-Fahrtroute gleich-
mäßig folgt, während Unruhe nach dem Umschalten
von der manuellen Lenksteuerung zur automatischen
Lenksteuerung verhindert wird.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Ausgestaltung ei-
ner Fahrzeuglenkvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform veranschaulicht;

Fig. 2 ist eine Ansicht, die eine Funktion eines
Routendifferenz-Beurteilungsteils einer Lenk-
steuerungsvorrichtung beschreibt;

Fig. 3 ist eine Ansicht, die eine Funkti-
on eines Befehlslenkwinkel-Neuberechnungs-
teils der Lenksteuerungsvorrichtung beschreibt;

Fig. 4 ist eine Ansicht, die beispielhaft ein Neu-
berechnungsverfahren eines Befehlslenkwin-
kels durch den Befehlslenkwinkel-Neuberech-
nungsteil der Lenksteuerungsvorrichtung veran-
schaulicht;

Fig. 5 ist ein Blockschaubild, das eine Aus-
gestaltung eines Befehlslenkwinkel-Wegverfol-
gungssteuerungsteils der Lenksteuerungsvor-
richtung veranschaulicht;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das einen Steue-
rungsfluss zum Zeitpunkt des Startens der au-
tomatischen Lenksteuerung gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;
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Fig. 7 ist eine Ansicht, die ein Steuerungsre-
sultat der automatischen Lenksteuerung gemäß
der Ausführungsform zusammen mit Steue-
rungsresultaten gemäß Vergleichsbeispielen
veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0013] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung mit Bezug auf die Zeich-
nungen beschrieben. Es ist zu beachten, dass, wenn
Zahlenwerte von Zahlen, Mengen, Beträgen, Berei-
chen und dergleichen von jeweiligen Elementen in
der im Folgenden dargestellten Ausführungsform ge-
nannt werden, die vorliegende Offenbarung nicht auf
die genannten Zahlenwerte beschränkt ist, sofern
nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges ausgesagt
wird oder sofern nicht die Offenbarung ausdrücklich
theoretisch durch die Zahlenwerte spezifiziert wird.
Darüber hinaus sind Strukturen, die in der im Fol-
genden dargestellten Ausführungsform beschrieben
sind, nicht immer für die Offenbarung unverzichtbar,
sofern nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges aus-
gesagt wird oder sofern nicht die Offenbarung aus-
drücklich theoretisch durch die Strukturen spezifiziert
wird.

Ausgestaltung der Fahrzeuglenkvorrichtung

[0014] Eine Fahrzeuglenkvorrichtung gemäß der
vorliegenden Ausführungsform ist eine, die im ei-
nem autonom fahrenden Fahrzeug montiert ist. Das
autonom fahrende Fahrzeug gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform kann das Fahren zwischen
einem manuellen Fahren durch einen Fahrer und
einem automatischen Fahren durch einen Compu-
ter umschalten. Beim manuellen Fahren wird eine
manuelle Lenksteuerung ausgeführt, die den Fahrer
veranlasst, einen Lenkmechanismus zu bedienen.
Beim automatischen Fahren wird eine automatische
Lenksteuerung ausgeführt, die den Lenkmechanis-
mus automatisch durch einen Motor bedient. Fig. 1
ist eine Ansicht, die eine Ausgestaltung der Fahr-
zeuglenkvorrichtung gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform veranschaulicht. Zuerst wird das struk-
turelle System der Fahrzeuglenkvorrichtung 100 an-
hand von Fig. 1 beschrieben.

[0015] Die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 umfasst ei-
nen Lenkmechanismus 4, der ein Lenkrad 2 zum Be-
dienen durch den Fahrer und ein rechtes und ein lin-
kes Vorderrad 6, 6, die gelenkte Räder sind, koppelt.
Der Lenkmechanismus 4 umfasst eine Lenkwelle, an
die eine Drehkraft des Lenkrades 2 angelegt wird, ei-
nen Getriebemechanismus zum Erhöhen der Bedien-
kraft, die durch die Drehkraft erzeugt wird, welche an
die Lenkwelle angelegt wird, und einen Gestängeme-
chanismus, der die von dem Getriebemechanismus
übertragene Bedienkraft zu dem rechten und dem lin-
ken Vorderrad 6, 6 überträgt. Für die konkrete Aus-

gestaltung jedes Mechanismus, aus dem der Lenk-
mechanismus 4 besteht, bestehen keine speziellen
Einschränkungen.

[0016] Die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 umfasst ei-
nen Motor 8, der eine Zufuhr von elektrischer Leis-
tung empfängt, um ein Drehmoment zu generieren,
und das generierte Drehmoment an den Lenkmecha-
nismus 4 abgibt. In Fig. 1 ist die Fahrzeuglenkvor-
richtung 100 als eine Zahnstangenlenkung mit elek-
trischer Unterstützung der Zahnstange ausgestaltet,
bei der das Drehmoment von dem Motor 8 zu der
Zahnstange des Getriebemechanismus übertragen
wird. Jedoch kann in der Fahrzeuglenkvorrichtung
100 auch eine auf die Lenksäule oder das Ritzel wir-
kende Lenkhilfe als die elektrische Lenkhilfevorrich-
tung verwendet werden. Der Motor 8 wird angetrie-
ben, indem er eine Zufuhr von elektrischer Leistung
von einer Motoransteuereinheit 10 empfängt.

[0017] Als Nächstes wird das Steuerungssystem der
Fahrzeuglenkvorrichtung 100 beschrieben.

[0018] Die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 umfasst
mehrere Sensoren zum Messen einer physikalischen
Quantität im Zusammenhang mit der Lenksteue-
rung. Ein Lenkwinkelsensor 12 zum Messen eines
Lenkwinkels ist an dem Lenkmechanismus 4 ange-
bracht. Der Lenkwinkelsensor 12 misst einen Ro-
tationswinkel eines Ritzels als den Lenkwinkel. Die
Fahrzeuglenkvorrichtung 100 umfasst einen (nicht
gezeigten) Sensor zum Erfassen von Informationen
über Fahrbedingungen des Fahrzeugs, wie zum Bei-
spiel einen Geschwindigkeitssensor, einen Beschleu-
nigungssensor und einen Gierratensensor zusätzlich
zu dem Lenkwinkelsensor 12. Darüber hinaus um-
fasst die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 eine (nicht ge-
zeigte) GPS-Ausrüstung zum Erfassen von Stand-
ortinformationen des Fahrzeugs und einen (nicht ge-
zeigten) Sensor zum Erfassen von Informationen
über die Umstände außerhalb des Fahrzeugs, wie
zum Beispiel eine Kamera, ein Radar und ein LIDAR.
Jedoch brauchen solche verschiedenen Sensoren
nicht unbedingt ein exklusives Produkt für die Lenk-
steuerung durch die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 zu
sein und können auch zusammen mit anderer Aus-
rüstung verwendet werden.

[0019] Die Fahrzeuglenkvorrichtung 100 umfasst ei-
ne Lenksteuerungsvorrichtung 20, die einen Befehls-
strom (oder ein Befehlsdrehmoment) an die Motoran-
steuereinheit 10 ausgibt. Die Lenksteuerungsvorrich-
tung 20 ist dafür ausgestaltet, ein Lenkdrehmoment,
das der Lenkmechanismus 4 von dem Motor 8 erhält,
durch Einstellen des in die Motoransteuereinheit 10
eingespeisten Befehlsstroms zu steuern. Die Senso-
ren zum Messen einer physikalischen Quantität im
Zusammenhang mit der Lenksteuerung sind mit der
Lenksteuerungsvorrichtung 20 direkt oder durch ein
in dem Fahrzeug installiertes Kommunikationsnetz
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verbunden. Die Lenksteuerungsvorrichtung 20 ist ei-
ne ECU (Elektronische Steuereinheit), die mindes-
tens einen Prozessor und mindestens einen Speicher
aufweist. Verschiedene Programme und verschiede-
ne Daten, einschließlich Karten für die Lenksteue-
rung, sind im Speicher gespeichert. Wenn im Spei-
cher gespeicherte Programme durch den Prozessor
ausgeführt werden, so werden verschiedene Funktio-
nen bezüglich der Lenksteuerung in der Lenksteue-
rungsvorrichtung 20 implementiert.

Übersicht der Funktionsweise
der Lenksteuerungsvorrichtung

[0020] Die durch die Lenksteuerungsvorrichtung 20
ausgeführte Lenksteuerung umfasst die manuelle
Lenksteuerung, um den Fahrer zu veranlassen, den
Lenkmechanismus 4 durch das Lenkrad 2 zu bedie-
nen, und die automatische Lenksteuerung zum auto-
matischen Bedienen des Lenkmechanismus 4 durch
den Motor 8. Das Umschalten der Lenksteuerung
zwischen der manuellen Lenksteuerung und der au-
tomatischen Lenksteuerung wird im Grunde durch ei-
ne Schalterbetätigung durch den Fahrer ausgeführt.
Wenn es jedoch unmöglich wird, die automatische
Lenksteuerung fortzusetzen, so kann ein Umschal-
ten der automatischen Lenksteuerung zur manuel-
len Lenksteuerung durch die Lenksteuerungsvorrich-
tung 20 ausgeführt werden. Außerdem kann, wenn
eine Startbedingung der automatischen Lenksteue-
rung nicht erfüllt ist, das Umschalten von der manuel-
len Lenksteuerung zur automatischen Lenksteuerung
durch die Lenksteuerungsvorrichtung 20 verweigert
werden.

[0021] Die manuelle Lenksteuerung durch die Lenk-
steuerungsvorrichtung 20 umfasst eine Lenkhilfe-
steuerung, um den Fahrer bei einer Lenkoperati-
on durch das vom Motor 8 generierte Drehmoment
zu unterstützen. Außerdem umfasst die manuelle
Lenksteuerung eine Lenkradrückstellsteuerung, um
den Fahrer bei einer Lenkoperation zum Rückstel-
len des Lenkrades zu unterstützen. Darüber hinaus
umfasst die manuelle Lenksteuerung eine Spurhal-
teassistenzsteuerung, um den Fahrer bei einer Len-
koperation zu unterstützen, um zu veranlassen, dass
das Fahrzeug entlang einer Nähe der Mitte der ei-
genen Fahrspur fährt. Es ist zu beachten, dass die
Details dieser Steuerung nicht mehr in der vorlie-
genden Spezifikation beschrieben werden, da Steue-
rungsverfahren bezüglich dieser Steuerung bereits in
zahlreichen öffentlich bekannten Publikationen vor-
geschlagen wurden.

[0022] In der automatischen Lenksteuerung durch
die Lenksteuerungsvorrichtung 20 wird eine Ziel-
Fahrtroute von einer höheren Steuerungsvorrichtung
erfasst, und die Zufuhr von elektrischer Leistung zu
dem Motor 8 wird so gesteuert, dass ein Unter-
schied zwischen einer realen Fahrtroute des Fahr-

zeugs und der Ziel-Fahrtroute beseitigt wird. In Fig. 1
sind Funktionen der Lenksteuerungsvorrichtung 20
im Zusammenhang mit der automatischen Lenk-
steuerung mit Blöcken veranschaulicht. Wie mit Blö-
cken in Fig. 1 veranschaulicht, umfasst die Lenk-
steuerungsvorrichtung 20 einen Ziel-Fahrtroutenver-
folgungssteuerungsteil 22, einen Befehlslenkwinkel-
auswahlteil 24, einen Befehlslenkwinkel-Wegverfol-
gungssteuerungsteil 26, einen Routendifferenz-Be-
urteilungsteil 28 und einen Befehlslenkwinkel-Neu-
berechnungsteil 30. Diese Teile 22, 24, 26, 28, 30,
welche die Lenksteuerungsvorrichtung 20 umfasst,
entsprechen einem Programm oder Teil eines Pro-
gramms, das im Speicher der Lenksteuerungsvor-
richtung 20 gespeichert ist. Die Funktionen dieser
Teile 22, 24, 26, 28, 30 werden in der Lenksteue-
rungsvorrichtung 20 durch das Programm realisiert,
das aus dem Speicher gelesen und mit dem Prozes-
sor ausgeführt wird. Die Funktion jedes Teils 22, 24,
26, 28, 30 wird im Folgenden der Reihe nach, be-
ginnend mit dem Ziel-Fahrtroutenverfolgungssteue-
rungsteil 22, beschrieben.

Details der Funktion der Lenksteuerungsvorrichtung

[0023] Der Ziel-Fahrtroutenverfolgungssteuerungs-
teil 22 (im Weiteren einfach als ein erster Wegverfol-
gungssteuerungsteil 22 bezeichnet) erfasst die Ziel-
Fahrtroute von der höheren Steuerungsvorrichtung
und erfasst die Informationen über einen momenta-
nen Fahrzeugzustand von dem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor, dem Beschleunigungssensor, dem
Gierratensensor, der Kamera, der GPS-Ausrüstung
und dergleichen. Und anhand der Ziel-Fahrtroute und
des momentanen Fahrzeugzustands berechnet der
erste Wegverfolgungssteuerungsteil 22 einen Lenk-
winkel, der erforderlich ist, um das Fahrzeug zu ver-
anlassen, der Ziel-Fahrtroute zu folgen, das heißt ei-
nen Lenkwinkel zum Beseitigen eines Unterschiedes
zwischen der Ziel-Fahrtroute und der realen Fahrt-
route des Fahrzeugs, und gibt den Lenkwinkel als ei-
nen Befehlslenkwinkel aus. In dem ersten Wegver-
folgungssteuerungsteil 22 wird der Befehlslenkwinkel
berechnet, um zu veranlassen, dass die reale Fahrt-
route mit der Ziel-Fahrtroute mit einer konstanten Re-
aktion konvergiert. Es ist zu beachten, dass das Ver-
fahren bezüglich der Berechnung des Befehlslenk-
winkels, um das Fahrzeug zu veranlassen, der Ziel-
Fahrtroute zu folgen, bereits in zahlreichen öffentlich
bekannten Publikationen vorgeschlagen wurde. Da-
her werden die Details in der vorliegenden Spezifika-
tion nicht beschrieben.

[0024] Der Befehlslenkwinkelauswahlteil 24 (im
Weiteren einfach als ein Auswahlteil 24 bezeich-
net) empfängt den durch den ersten Wegverfol-
gungssteuerungsteil 22 berechneten Befehlslenkwin-
kel und den durch den Befehlslenkwinkel-Neube-
rechnungsteil 30 neu berechneten Befehlslenkwin-
kel, wie unten beschrieben. Außerdem empfängt der
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Auswahlteil 24 ein Steuerung-Ein/Aus-Signal, das in
Abhängigkeit von der Schalterbetätigung durch den
Fahrer generiert wird, und empfängt ein Start-Erlaub-
nis/Verbots-Signal, das von dem Routendifferenz-
Beurteilungsteil 28 ausgegeben wird, wie unten be-
schrieben. Das Steuerung-Ein/Aus-Signal ist ein Si-
gnal, das EIN wird, wenn der Fahrer die Schalterbetä-
tigung ausführt, um die Lenksteuerung von der manu-
ellen Lenksteuerung zur automatischen Lenksteue-
rung umzuschalten, und AUS wird, wenn der Fahrer
die Schalterbetätigung ausführt, um die Lenksteue-
rung von der automatischen Lenksteuerung zur ma-
nuellen Lenksteuerung umzuschalten. Das Start-Er-
laubnis/Verbots-Signal ist ein Signal, das Informatio-
nen darüber umfasst, ob das Starten der automati-
schen Lenksteuerung erlaubt oder verboten ist.

[0025] Wenn das Steuerung-Ein/Aus-Signal EIN ist,
so gibt der Auswahlteil 24 den Befehlslenkwinkel aus,
der von dem ersten Wegverfolgungssteuerungsteil
22 oder dem Befehlslenkwinkel-Neuberechnungsteil
30 erfasst wurde. Wenn jedoch das Start-Erlaubnis/
Verbots-Signal in einem Verbotszustand ist, so bricht
der Auswahlteil 24 das Ausgeben des Befehlslenk-
winkels ab. Der von dem Auswahlteil 24 ausgege-
bene Befehlslenkwinkel ist im Grunde der durch den
ersten Wegverfolgungssteuerungsteil 22 berechnete
Befehlslenkwinkel (im Weiteren kann er als ein Origi-
nalwert des Befehlslenkwinkels bezeichnet werden).
Nur wenn der durch den Befehlslenkwinkel-Neube-
rechnungsteil 30 neu berechnete Befehlslenkwinkel
genommen wird, gibt der Auswahlteil 24 den Befehls-
lenkwinkel aus, der neu berechnet wird (im Weiteren
kann er als ein neu berechneter Wert des Befehls-
lenkwinkels bezeichnet werden).

[0026] Der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungs-
steuerungsteil 26 (im Weiteren einfach als ein zweiter
Wegverfolgungssteuerungsteil 26 bezeichnet) emp-
fängt den Befehlslenkwinkel von dem Auswahlteil
24 und empfängt einen realen Lenkwinkel von dem
Lenkwinkelsensor 12, und der zweite Wegverfol-
gungssteuerungsteil 26 führt die Befehlslenkwinkel-
Wegverfolgungssteuerung anhand des Befehlslenk-
winkels und des realen Lenkwinkels aus. Die Befehls-
lenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung ist eine Steue-
rung, um den Motor 8 so anzusteuern, dass der rea-
le Lenkwinkel dem Befehlslenkwinkel folgt, und um-
fasst eine Feed-Forward-Steuerung und eine Feed-
back-Steuerung. Die Funktion des zweiten Wegver-
folgungssteuerungsteils 26 wird später im Detail be-
schrieben.

[0027] Der Routendifferenz-Beurteilungsteil 28 (im
Weiteren einfach als ein Beurteilungsteil 28 bezeich-
net) erfasst die Ziel-Fahrtroute und den momenta-
nen Fahrzeugzustand. Außerdem wird das in Abhän-
gigkeit von der Schalterbetätigung durch den Fah-
rer generierte Steuerung-Ein/Aus-Signal in den Beur-
teilungsteil 28 eingespeist. Wenn eine Aufforderung

zum Umschalten der Lenksteuerung von der manu-
ellen Lenksteuerung zur automatischen Lenksteue-
rung vom Fahrer eingegeben wird, so wird das Steue-
rung-Ein/Aus-Signal von AUS zu EIN umgeschaltet.
Zu dieser Zeit berechnet der Beurteilungsteil 28 ei-
nen Routenunterschied zwischen der Ziel-Fahrtrou-
te und der momentanen Fahrtroute des Fahrzeugs
und führt eine Beurteilung aus, ob der Routenunter-
schied größer als eine Schwelle ist oder nicht. Der in
der vorliegenden Spezifikation beschriebene Routen-
unterschied bezieht sich auf Abweichungsgrad der
momentanen Fahrtroute des Fahrzeugs mit Bezug
auf die Ziel-Fahrtroute. Der Gegenstand des Abwei-
chungsgrades wird unter Verwendung von Fig. 2 be-
schrieben.

[0028] In Fig. 2 sind die momentane Fahrtroute und
der Fahrzeugzustand zu der Zeit, wo der Beginn
der automatischen Lenksteuerung angefordert wur-
de, mit durchgezogenen Linien gezeichnet, und die
Ziel-Fahrtroute ist mit einer Punktlinie gezeichnet. Ein
Parameter, der den Abweichungsgrad angibt, ist zum
Beispiel eine Distanz (Mindest-Distanz) Z von dem
Fahrzeug zur Ziel-Fahrtroute. Außerdem kann der
Parameter ein Abweichungswinkel θ zwischen einer
Fahrtrichtung des Fahrzeugs und einer Tangente an
einem Punkt sein, wo eine Distanz von dem Fahr-
zeug zur Ziel-Fahrtroute minimiert ist. Die Größen-
ordnung der Distanz Z repräsentiert die Größenord-
nung der Abweichung der momentanen Fahrtroute
von der Ziel-Fahrtroute. Die Größenordnung des Ab-
weichungswinkels θ repräsentiert auch die Größen-
ordnung der Abweichung der momentanen Fahrtrou-
te von der Ziel-Fahrtroute. Der Beurteilungsteil 28 be-
rechnet die Distanz Z und den Abweichungswinkel
θ anhand der Ziel-Fahrtroute und des momentanen
Fahrzeugzustands und berechnet den Abweichungs-
grad, der als eine Funktion der Distanz Z und des Ab-
weichungswinkels θ ausgedrückt wird.

[0029] Wir kehren zu Fig. 1 zurück, wo die Erläu-
terung des Beurteilungsteils 28 fortgesetzt wird. Der
Beurteilungsteil 28 hat zwei Schwellen, die mit ei-
nem berechneten Routenunterschied als dem Abwei-
chungsgrad zu vergleichen sind. Eine erste Schwel-
le ist eine Obergrenze des Routenunterschiedes, wo
ein Umschalten von der manuellen Lenksteuerung
zur automatischen Lenksteuerung erlaubt ist. Wenn
die momentane Fahrtroute des Fahrzeugs extrem
von der Ziel-Fahrtroute abweicht, so kann die Unru-
he im Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs mög-
licherweise nicht verhindert werden, selbst wenn der
Befehlslenkwinkel neu berechnet wird, wie unten be-
schrieben. Der Beurteilungsteil 28 gibt, wenn der
Routenunterschied mindestens so groß ist wie die
erste Schwelle, ein Signal, das den Beginn der auto-
matischen Lenksteuerung verbietet, an den Auswahl-
teil 24 aus. Wenn der Routenunterschied kleiner ist
als die erste Schwelle, so gibt der Beurteilungsteil 28
ein Signal, das den Beginn der automatischen Lenk-
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steuerung gestattet, an den Auswahlteil 24 aus. Eine
zweite Schwelle ist eine Schwelle zum Bestimmen,
ob eine Neuberechnung des Befehlslenkwinkels aus-
zuführen ist oder nicht, wie unten beschrieben. Die
zweite Schwelle ist kleiner als die erste Schwelle.
Wenn der Routenunterschied kleiner ist als die erste
Schwelle und mindestens so groß ist wie die zweite
Schwelle, so gibt der Beurteilungsteil 28 ein Signal,
das die Neuberechnung des Befehlslenkwinkels an-
weist, an den Befehlslenkwinkel-Neuberechnungsteil
30 aus.

[0030] Der Befehlslenkwinkel-Neuberechnungsteil
30 (im Weiteren einfach als ein Neuberechnungs-
teil 30 bezeichnet) empfängt den durch den Lenk-
winkelsensor 12 erhaltenen realen Lenkwinkel und
den durch den ersten Wegverfolgungssteuerungsteil
22 berechneten Befehlslenkwinkel. Außerdem wird
ein Signal, das die Neuberechnung des Befehlslenk-
winkels anweist, in den Neuberechnungsteil 30 des
Beurteilungsteils 28 eingespeist. Wenn die Neube-
rechnung des Befehlslenkwinkels durch den Beur-
teilungsteil 28 angewiesen wird, so führt der Neu-
berechnungsteil 30 die Neuberechnung des Befehls-
lenkwinkels anhand des Lenkwinkels zum Zeitpunkt
des Beginns der automatischen Lenksteuerung und
des durch den ersten Wegverfolgungssteuerungsteil
22 berechneten Befehlslenkwinkels aus. Der Gegen-
stand der Neuberechnung des Befehlslenkwinkels
wird unter Verwendung von Fig. 3 beschrieben.

[0031] In Fig. 3 sind die momentane Fahrtroute und
der Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt des Beginns der
automatischen Lenksteuerung mit durchgezogenen
Linien gezeichnet, und die Ziel-Fahrtroute ist mit ei-
ner Punktlinie gezeichnet. Außerdem ist die Trajekt-
orie des Fahrzeugs zu der Zeit, wo die Befehlslenk-
winkel-Wegverfolgungssteuerung anhand des durch
den ersten Wegverfolgungssteuerungsteil 22 berech-
neten Befehlslenkwinkels ausgeführt wird, mit einer
Punktlinie gezeichnet. Der erste Wegverfolgungs-
steuerungsteil 22 berechnet den Befehlslenkwinkel
so, dass die reale Fahrtroute des Fahrzeugs veran-
lasst wird, sofort zu der Ziel-Fahrtroute zu konver-
gieren. Wenn also der Routenunterschied (Abwei-
chungsgrad) zum Zeitpunkt des Beginns der automa-
tischen Lenksteuerung groß ist, so wird ein plötzli-
ches Lenken ausgeführt, um einen Kurs in Richtung
der Ziel-Fahrtroute zu ändern, wie durch eine Punkt-
linie in Fig. 3 gezeigt ist. Ein solches plötzliches Len-
ken verursacht die Unruhe im Fahr- und Lenkverhal-
ten des Fahrzeugs.

[0032] In Fig. 3 ist die Trajektorie des Fahrzeugs zu
der Zeit, wo die Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungs-
steuerung anhand des durch den Neuberechnungs-
teil 30 neu berechneten Befehlslenkwinkels ausge-
führt wird, mit einer durchgezogenen Linie gezeich-
net. Gemäß dem durch den Neuberechnungsteil 30
neu berechneten Befehlslenkwinkel ändert sich die

Lage des Fahrzeugs nicht sehr vor und nach dem
Start der automatischen Lenksteuerung, und das
Fahrzeug folgt der Ziel-Fahrtroute gleichmäßig. Um
eine solche Bewegung des Fahrzeugs zu realisie-
ren, führt der Neuberechnungsteil 30 die Neuberech-
nung des Befehlslenkwinkels so aus, dass der reale
Lenkwinkel nach dem Umschalten zur automatischen
Lenksteuerung allmählich zu dem Befehlslenkwinkel
geändert wird. Die Ausführungsform der Neuberech-
nung des Befehlslenkwinkels durch den Neuberech-
nungsteil 30 wird anhand von Fig. 4 beschrieben.

[0033] Fig. 4 zeigt drei Kurvendiagramme, die drei
Berechnungsverfahren erläutern, die als ein Ver-
fahren der Neuberechnung des Befehlslenkwinkels
durch den Neuberechnungsteil 30 bevorzugt sind.
Das erste Verfahren ist ein Verfahren unter Verwen-
dung eines Tiefpassfilters der ersten Ordnung (TPF
der 1. Ordnung), dessen Bild in der obersten Kur-
ve gezeigt ist. Durch Eingeben eines Unterschiedes
zwischen dem Originalwert des Befehlslenkwinkels
und des realen Lenkwinkels zum Zeitpunkt des Be-
ginns der automatischen Lenksteuerung in das TPF
der 1. Ordnung wird ein neu berechneter Wert des
Befehlslenkwinkels erhalten. Das zweite Verfahren
ist ein Verfahren unter Verwendung eines Tiefpassfil-
ters zweiter Ordnung (TPF der 2. Ordnung), dessen
Bild in der mittleren Kurve gezeigt ist. Durch Einge-
ben eines Unterschiedes zwischen dem Originalwert
des Befehlslenkwinkels und dem realen Lenkwinkel
zum Zeitpunkt des Beginns der automatischen Lenk-
steuerung in das TPF der 2. Ordnung wird ein neu
berechneter Wert des Befehlslenkwinkels erhalten.
Das dritte Verfahren ist ein Verfahren unter Verwen-
dung eines Ratenbegrenzers, dessen Bild in der un-
tersten Kurve gezeigt ist. Durch Eingeben eines Un-
terschiedes zwischen dem Originalwert des Befehls-
lenkwinkels und dem realen Lenkwinkel zum Zeit-
punkt des Beginns der automatischen Lenksteuerung
in den Ratenbegrenzer wird ein neu berechneter Wert
des Befehlslenkwinkels erhalten. Jedes der oben bei-
spielhaft vorgestellten Verfahren stellt einen neu be-
rechneten Wert bereit, der sich allmählich von dem
Lenkwinkel zum Zeitpunkt des Beginns der automati-
schen Lenksteuerung zum Befehlslenkwinkel ändert.
Zusätzlich zu den oben beispielhaft vorgestellten Ver-
fahren kann ein Verfahren, das eine Stufenreaktion
verringert, wie ein Verfahren des gleitenden Durch-
schnitts, als das Neuberechnungsverfahren des Be-
fehlslenkwinkels verwendet werden.

[0034] In jedem der oben beispielhaft vorgestellten
Verfahren kann ein Zeitraum, bis der neu berechnete
Befehlslenkwinkel zum Originalwert konvergiert, be-
liebig eingestellt werden. Zum Beispiel kann gemäß
dem ersten Verfahren und dem zweiten Verfahren ei-
ne Konvergenzzeit durch Ändern der Zeitkonstante
des Tiefpassfilters eingestellt werden. Genauer ge-
sagt, wird gemäß dem ersten Verfahren eine Stu-
fenreaktion mit einer Funktion „1-exp (-t/T)“ ausge-
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drückt, und ein Zeitraum, der erforderlich ist, damit
der Wert der Funktion 0,632 erreicht, ist als eine Zeit-
konstante T des Tiefpassfilters definiert. Die Konver-
genzzeit wird durch Ändern der Zeitkonstante T ge-
mäß dem ersten Verfahren eingestellt. Gemäß dem
dritten Verfahren kann die Konvergenzzeit durch Än-
dern der maximalen Änderungsrate der Ausgabe ein-
gestellt werden.

[0035] Eine Änderung der Konvergenzzeit bewirkt
eine Änderung eines Zeitraums, bis die Fahrtroute
des Fahrzeugs mit der Ziel-Fahrtroute in Überein-
stimmung gebracht ist, und bewirkt eine Änderung
des Fahr- und Lenkverhaltens des Fahrzeugs kurz
nach dem Start der automatischen Lenksteuerung.
Genauer gesagt, wird, wenn die Konvergenzzeit ver-
kürzt wird, der Zeitraum, bis die Fahrtroute des Fahr-
zeugs mit der Ziel-Fahrtroute in Übereinstimmung ge-
bracht ist, ebenfalls verkürzt, aber es kommt leicht
Unruhe in das Fahr- und Lenkverhalten des Fahr-
zeugs. Wenn hingegen die Konvergenzzeit verlän-
gert wird, so wird die Unruhe im Fahr- und Lenkver-
halten des Fahrzeugs unterdrückt, aber es ist ein lan-
ger Zeitraum erforderlich, bis die Fahrtroute des Fahr-
zeugs mit der Ziel-Fahrtroute in Übereinstimmung ge-
bracht ist.

[0036] Wenn also der Befehlslenkwinkel neu be-
rechnet wird, so stellt der Neuberechnungsteil 30 ei-
nen Parameter (eine Zeitkonstante des Filters und
dergleichen) so ein, dass die Fahrtroute des Fahr-
zeugs mit der Ziel-Fahrtroute in Übereinstimmung
gebracht wird, bis eine zuvor festgelegte Zeit ab
dem Beginn der automatischen Lenksteuerung ver-
strichen ist, während das Fahr- und Lenkverhalten
des Fahrzeugs innerhalb eines zulässigen Bereichs
gehalten wird. Für die Einstellung des Parameters
wird ein Fahrzeugmodell verwendet, das eine Ände-
rung des Fahr- und Lenkverhaltens des Fahrzeugs
mit Bezug auf den Befehlslenkwinkel simuliert.

[0037] Zum Beispiel wird das Fahrzeugmodell, das
für die Einstellung des Parameters verwendet wird,
durch die folgenden Gleichungen 1 -7 ausgedrückt.
Die Einstellung des Parameters zum Bestimmen der
Konvergenzzeit wird ausgeführt, um die Gleichungen
1-2 zu erfüllen, die Beschränkungen des Lenkverhal-
ten repräsentieren, und um die Gleichungen 3-7 zu
erfüllen, die Beschränkungen des Fahrzeugverhalten
repräsentieren. Es ist zu beachten, dass in den fol-
genden Ausdrücken θ der Befehlslenkwinkel ist, V die
Fahrzeuggeschwindigkeit ist, L der Radstand ist, A
der Stabilitätsfaktor ist, αy die Lateralbeschleunigung
ist, y die Gierrate ist, δ der Vorderrad-Lenkwinkel ist
und wg ist das Lenkgetriebeverhältnis.

d
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[0038] Die Neuberechnung des Befehlslenkwinkels
durch den Neuberechnungsteil 30 wird fortgesetzt,
bis der neu berechnete Wert des Befehlslenkwinkels
zum Originalwert konvergiert. Statt dessen wird das
Umschalten von der manuellen Lenksteuerung zur
automatischen Lenksteuerung abgebrochen, wenn
die durch die Gleichungen 1-2 ausgedrückte Be-
schränkung des Lenkverhaltens nicht erfüllt ist oder
wenn die durch die Gleichungen 3-7 ausgedrückte
Beschränkung des Fahrzeugverhalten nicht erfüllt ist.

[0039] Wie zuvor beschrieben, wird der neu berech-
nete Befehlslenkwinkel an den Auswahlteil 24 gesen-
det und wird dann von dem Auswahlteil 24 an den
zweiten Wegverfolgungssteuerungsteil 26 gesendet.
Hier wird eine Funktion des zweiten Wegverfolgungs-
steuerungsteils 26 unter Verwendung von Fig. 5
im Detail beschrieben. Fig. 5 ist ein Blockschau-
bild, das eine Ausgestaltung des zweiten Wegverfol-
gungssteuerungsteils 26 veranschaulicht. Die Funk-
tion des zweiten Wegverfolgungssteuerungsteils 26
ist mit Blöcken in Fig. 5 veranschaulicht. Wie mit
Blöcken in Fig. 5 veranschaulicht, umfasst der zwei-
te Wegverfolgungssteuerungsteil 26 einen FF-Steue-
rungsteil 60, einen FB- Steuerungsteil 62, einen FF-
Verstärkungseinstellteil 64, einen FB- Verstärkungs-
einstellteil 66 und einen Integralwert-Halteteil 68. Die-
se Teile 60, 62, 64, 66, 68, die der zweite Wegverfol-
gungssteuerungsteil 26 umfasst, entsprechen einem
Programm oder Teil eines Programms, das im Spei-
cher der Lenksteuerungsvorrichtung 20 gespeichert
ist. Die Funktionen dieser Teile 60, 62, 64, 66, 68
werden in der Lenksteuerungsvorrichtung 20 durch
das Programm realisiert, das aus dem Speicher ge-
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lesen und mit dem Prozessor ausgeführt. Die Funkti-
on von jedem Teil 60, 62, 64, 66, 68 wird im Folgen-
den der Reihe nach, bei dem FF-Steuerungsteil 60
beginnend, beschrieben.

[0040] Wenn der Befehlslenkwinkel von dem Aus-
wahlteil 24 empfangen wird, so multipliziert der FF-
Steuerungsteil 60 ihn mit einer Verstärkung, um ihn
zu dem Befehlsstrom zu konvertieren. Der von dem
FF-Steuerungsteil 60 ausgegebene Befehlsstrom ist
ein Feed-Forward-Terminus des Befehlsstroms, der
letztendlich von dem zweiten Wegverfolgungssteue-
rungsteil 26 in die Motoransteuereinheit 10 einge-
speist wird. Im Weiteren wird er als ein FF-Befehls-
strom bezeichnet. Außerdem wird die Verstärkung,
die in dem FF-Steuerungsteil 60 verwendet wird, als
eine FF-Verstärkung bezeichnet. Die FF-Verstärkung
ist eine variable Verstärkung.

[0041] Wenn ein Unterschied zwischen dem Lenk-
winkel und dem Befehlslenkwinkel, der von dem
Auswahlteil 24 erhalten wird, empfangen wird, so
führt der FB-Steuerungsteil 62 eine PID-Steuerung
an dem Unterschied aus. Der durch die PID-Steue-
rung bereitgestellte Befehlsstrom ist ein Feedback-
Terminus des Befehlsstroms, der letztendlich von
dem zweiten Wegverfolgungssteuerungsteil 26 in die
Motoransteuereinheit 10 eingespeist wird. Im Weite-
ren wird er als ein FB-Befehlsstrom bezeichnet. Au-
ßerdem wird jede Verstärkung des P-Terminus, des
I-Terminus und des D-Terminus der PID-Steuerung
gemeinsam als eine FB-Verstärkung bezeichnet. Die
FB-Verstärkung ist eine variable Verstärkung.

[0042] Der FF-Verstärkungseinstellteil 64 und der
FB-Verstärkungseinstellteil 66 empfangen ein Aus-
wahlsignal von dem Auswahlteil 24. Das Auswahl-
signal ist ein Signal, das generiert wird, wenn nicht
der Originalwert, sondern der neu berechnete Wert
als der Befehlslenkwinkel in dem Auswahlteil 24 aus-
gewählt wird. Wenn das Auswahlsignal empfangen
wird, so stellt das FF-Verstärkungseinstellteil 64 die
FF-Verstärkung des FF-Steuerungsteils 60 ein, und
der FB-Verstärkungseinstellteil 66 stellt die FB-Ver-
stärkung des FB-Steuerungsteils 62 ein. Bei der Ein-
stellung der FF-Verstärkung und der FB- Verstär-
kung wird jeder Wert beider Verstärkungen stärker
erhöht als üblich, um die Verfolgbarkeit des Lenkwin-
kels mit Bezug auf den Befehlslenkwinkel zu verbes-
sern. Die Einstellung der FF-Verstärkung und der FB-
Verstärkung fortgesetzt wird, bis der neu berechnete
Wert des Befehlslenkwinkels zum Originalwert kon-
vergiert.

[0043] Der Integralwert-Halteteil 68 empfängt das
Auswahlsignal von dem Auswahlteil 24. Wenn das
Auswahlsignal empfangen wird, so stoppt der Inte-
gralwert-Halteteil 68 die Aktualisierung des integra-
len Wertes, der in dem I-Terminus des FB-Steue-
rungsteils 62 enthalten ist, und hält den integra-

len Wert auf dem Wert zum Zeitpunkt des Emp-
fangs des Auswahlsignals. Der Grund, weshalb die
Aktualisierung des integralen Werts gestoppt wird,
wenn das Auswahlsignal empfangen wird, ist, dass
der integrale Wert die spätere Steuerung beeinflusst.
Durch Halten des integralen Wertes wird verhin-
dert, dass ein Steuerungsresultat der Befehlslenk-
winkel-Wegverfolgungssteuerung auf der Basis des
neu berechneten Wertes die Steuerbarkeit nach der
Rückkehr zur normalen Befehlslenkwinkel-Wegver-
folgungssteuerung beeinflusst. Das Halten des in-
tegralen Wertes durch den Integralwert-Halteteil 68
wird fortgesetzt, bis der neu berechnete Wert des Be-
fehlslenkwinkels zum Originalwert konvergiert. Es ist
zu beachten, dass der integrale Wert in der vorlie-
genden Ausführungsform gehalten wird, aber der in-
tegrale Wert zurückgesetzt werden kann, wenn das
Auswahlsignal empfangen wird.

Steuerungsfluss der automatischen Lenksteuerung
durch die Lenksteuerungsvorrichtung

[0044] Durch die Lenksteuerungsvorrichtung 20, die
in der oben beschriebenen Weise ausgestaltet ist,
wird die automatische Lenksteuerung als Teil des
automatischen Fahrens ausgeführt. Fig. 6 ist ein
Flussdiagramm, das einen Steuerungsfluss zum Zeit-
punkt des Beginns der automatischen Lenksteue-
rung durch die Lenksteuerungsvorrichtung 20 ver-
anschaulicht. Die Lenksteuerungsvorrichtung 20 liest
ein Programm, das auf der Basis dieses Steuerungs-
flusses geschrieben wurde, aus dem Speicher und
führt das Programm aus.

[0045] Zuerst wird in Schritt S1 bestimmt, ob nun die
automatische Lenksteuerung ausgeführt wird oder
nicht. Dieser Steuerungsfluss wird beendet, wenn
die automatische Lenksteuerung bereits ausgeführt
wird. Andererseits schreitet dieser Steuerungsfluss
zu Schritt S2 voran, wenn die automatische Lenk-
steuerung noch nicht ausgeführt wird.

[0046] In Schritt S2 wird der Routenunterschied (Ab-
weichungsgrad) zwischen der Ziel-Fahrtroute und
der momentanen Fahrtroute des Fahrzeugs berech-
net. Dann wird in Schritt S3 bestimmt, ob der in
Schritt S2 berechnete Routenunterschied mindes-
tens so groß ist wie die erste Schwelle oder nicht.
Wenn der Routenunterschied mindestens so groß ist
wie die erste Schwelle, so schreitet dieser Steue-
rungsfluss zu Schritt S4 voran. Die erste Schwelle
ist eine Obergrenze des Routenunterschieds, wo das
Umschalten von der manuellen Lenksteuerung zur
automatischen Lenksteuerung erlaubt ist. Daher ist in
Schritt S4 der Beginn der automatischen Lenksteue-
rung nicht erlaubt, und dieser Steuerungsfluss wird
beendet.

[0047] Wenn in Schritt S3 bestimmt wird, dass der
Routenunterschied kleiner ist als die erste Schwel-
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le, so wird in Schritt S5 nacheinander eine Bestim-
mung ausgeführt. In Schritt S5 wird bestimmt, ob
der in Schritt S2 berechnete Routenunterschied min-
destens so groß ist wie die zweite Schwelle oder
nicht. Wenn der Routenunterschied mindestens so
groß ist wie die zweite Schwelle, so schreitet der
Steuerungsfluss nach den Verarbeitungsschritten S6
und S7 zu Schritt S8 voran. In Schritt S6 wird
die Neuberechnung des Befehlslenkwinkels ausge-
führt. In Schritt S7 wird die Einstellung der Ver-
stärkung bezüglich der Befehlslenkwinkel-Wegverfol-
gungssteuerung, das heißt der FF-Verstärkung und
der FB-Verstärkung, ausgeführt. Außerdem wird, zu-
sätzlich zu dieser Verarbeitung, das Halten des in-
tegralen Wertes, der in dem integralen Terminus
des FF-Befehlsstroms enthalten ist, ausgeführt. Nach
dieser Verarbeitung wird in Schritt S8 die automati-
sche Lenksteuerung unter Verwendung des in Schritt
S6 neu berechneten Befehlslenkwinkels gestartet.

[0048] Wenn in Schritt S3 bestimmt wird, dass der
Routenunterschied kleiner ist als die zweite Schwel-
le, so werden Schritt S6 und S7 übersprungen. In die-
sem Fall wird in Schritt S8 die automatische Lenk-
steuerung unter Verwendung des Originalwertes des
Befehlslenkwinkels gestartet.

Auswirkungen der automatischen Lenksteuerung
durch die Lenksteuerungsvorrichtung

[0049] Fig. 7 ist eine Ansicht, die ein Steuerungs-
resultat der automatischen Lenksteuerung durch die
Lenksteuerungsvorrichtung 20 zusammen mit Steue-
rungsresultaten gemäß Vergleichsbeispielen veran-
schaulicht. Die oberste Kurve zeigt das Steuerungs-
resultat durch das erste Vergleichsbeispiel, die mitt-
lere Kurve zeigt das Steuerungsresultat durch das
zweite Vergleichsbeispiel, und die unterste Kur-
ve zeigt das Steuerungsresultat der automatischen
Lenksteuerung durch die Lenksteuerungsvorrichtung
20. In jedem Kurvendiagramm ist eine Änderung des
Lenkwinkels zu der Zeit, wo nach dem Umschalten
von der manuellen Lenksteuerung zur automatischen
Lenksteuerung Störfaktoren, wie zum Beispiel Scher-
winde, auf das Fahrzeug einwirken, mit einer durch-
gezogenen Linie gezeichnet.

[0050] In dem ersten Vergleichsbeispiel wird
die Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung an-
hand des Originalwertes des Befehlslenkwinkels
nach dem Umschalten zur automatischen Lenksteue-
rung ausgeführt. Wie in der obersten Kurve gezeigt,
wird, wenn der Unterschied zwischen dem Lenkwin-
kel zum Zeitpunkt des Beginns der Steuerung und
dem Befehlslenkwinkel groß ist, eine plötzliche Än-
derung des Lenkwinkels zum Beseitigen des Unter-
schieds ausgeführt. Durch die plötzliche Änderung
des Lenkwinkels konvergiert die Fahrtroute des Fahr-
zeugs zum Ziel-Fahrtroute sofort, aber es kommt Un-
ruhe in das Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs.

[0051] In dem zweiten Vergleichsbeispiel wird
die Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung an-
hand des Originalwertes des Befehlslenkwinkels
nach dem Umschalten zur automatischen Lenksteue-
rung ausgeführt. Außerdem wird auch ein Verringern
der Steuerungsverstärkung bezüglich der Befehls-
lenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung, das heißt der
FF-Verstärkung und der FB-Verstärkung, nach dem
Umschalten zur automatischen Lenksteuerung aus-
geführt. Wie in der mittleren Kurve gezeigt, wird
selbst dann, wenn der Unterschied zwischen dem
Lenkwinkel zum Zeitpunkt des Beginns der Steue-
rung und dem Befehlslenkwinkel groß ist, die plötz-
liche Änderung des Lenkwinkels unterdrückt, da die
Steuerungsverstärkung der Befehlslenkwinkel-Weg-
verfolgungssteuerung verringert wird. Der Lenkwin-
kel konvergiert allmählich zum Befehlslenkwinkel,
und dadurch konvergiert auch die Fahrtroute des
Fahrzeugs allmählich zur Ziel-Fahrtroute. Jedoch
verringert das Verringern der Steuerungsverstärkung
der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung ei-
nen Korrekturbetrag einer manipulierten Variable mit
Bezug auf die Störfaktoren, die auf das Fahrzeug ein-
wirken. Das heißt, die Unruhetoleranz wird verringert.
Wenn also die Störfaktoren auf das Fahrzeug einwir-
ken, so kann der Einfluss der Störfaktoren Unruhe
im Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs verursa-
chen, wie durch eine in dem Kurvendiagramm ver-
anschaulichte Veränderung des Lenkwinkels ausge-
drückt ist.

[0052] Gemäß der automatischen Lenksteuerung
durch die Lenksteuerungsvorrichtung 20 wird der
neu berechnete Wert, der sich von dem Lenkwin-
kel aus allmählich in Richtung des Originalwertes
des Befehlslenkwinkels zum Zeitpunkt des Beginns
der Steuerung ändert, wird als der Befehlslenkwin-
kel für die Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung verwendet. Daher folgt, wie in der untersten Kur-
ve gezeigt, der reale Lenkwinkel nach dem Umschal-
ten zur automatischen Lenksteuerung dem neu be-
rechneten Wert des Befehlslenkwinkels und ändert
sich allmählich in Richtung des Originalwertes. Auch
dann, wenn die Störfaktoren auf das Fahrzeug ein-
wirken, funktioniert eine Korrektur des Lenkwinkels
durch die Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung hinreichend, und dadurch wird die Abweichung
des Lenkwinkels von dem Befehlslenkwinkel unter-
drückt. Dementsprechend konvergiert selbst dann,
wenn die Störfaktoren auf das Fahrzeug einwirken,
die Fahrtroute des Fahrzeugs allmählich zur Ziel-
Fahrtroute, und die Unruhe im Fahr- und Lenkverhal-
ten des Fahrzeugs wird unterdrückt.

[0053] Wie oben beschrieben, kann die Lenksteue-
rungsvorrichtung 20 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform durch Ausführen der automatischen
Lenksteuerung, wie oben beschrieben, nach dem
Umschalten von der manuellen Lenksteuerung zur
automatischen Lenksteuerung das Fahrzeug so steu-
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ern, dass es der Ziel-Fahrtroute gleichmäßig folgt,
während der Einfluss der Störfaktoren unterdrückt
wird.
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Patentansprüche

1.  Lenksteuerungsvorrichtung (20), die in der La-
ge ist, die Lenksteuerung zwischen einer manuel-
len Lenksteuerung, um einen Fahrer zu veranlas-
sen, einen Lenkmechanismus (4) zu bedienen, und
einer automatischen Lenksteuerung zum automati-
schen Bedienen des Lenkmechanismus (4) durch ei-
nen Motor (8) umzuschalten,
wobei die Lenksteuerungsvorrichtung (20) dafür pro-
grammiert ist, eine Ziel-Fahrtroute zu erfassen, einen
Befehlslenkwinkel zu berechnen, so dass ein Unter-
schied zwischen einer realen Fahrtroute eines Fahr-
zeugs und der Ziel-Fahrtroute beseitigt wird, und eine
Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung auszu-
führen, um den Motor so anzusteuern, dass ein rea-
ler Lenkwinkel dem Befehlslenkwinkel folgt, wenn die
automatische Lenksteuerung ausgewählt ist, und
wobei die Lenksteuerungsvorrichtung (20) für Fol-
gendes programmiert ist:
Bestimmen, ob ein Abweichungsgrad einer momen-
tanen Fahrtroute des Fahrzeugs mit Bezug auf die
Ziel-Fahrtroute mindestens so groß ist wie eine zuvor
festgelegte Schwelle oder nicht, wenn die Lenksteue-
rung von der manuellen Lenksteuerung zu der auto-
matischen Lenksteuerung umgeschaltet wird, und
Neuberechnen des Befehlslenkwinkels, der in der
Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung ver-
wendet wird, anhand eines Lenkwinkels zum Zeit-
punkt des Beginns der automatischen Lenksteue-
rung und des Befehlslenkwinkels, so dass ein realer
Lenkwinkel nach dem Umschalten zur automatischen
Lenksteuerung sich allmählich zu dem Befehlslenk-
winkel ändert, wenn der Abweichungsgrad mindes-
tens so groß ist wie die zuvor festgelegte Schwelle.

2.    Lenksteuerungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Lenksteuerungsvorrichtung (20) für Fol-
gendes programmiert ist:
Bestimmen, ob der Abweichungsgrad mindestens
so groß ist wie eine zuvor festgelegte Obergrenze
oder nicht, wenn ein Umschalten der Lenksteuerung
von der manuellen Lenksteuerung zur automatischen
Lenksteuerung angefordert wird, und
Abbrechen des Umschaltens zur automatischen
Lenksteuerung und Fortsetzen der manuellen Lenk-
steuerung, wenn der Abweichungsgrad mindestens
so groß ist wie die zuvor festgelegte Obergrenze.

3.  Lenksteuerungsvorrichtung (20) nach Anspruch
1 oder 2, wobei die Lenksteuerungsvorrichtung da-
für programmiert ist, den Befehlslenkwinkel, der
in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung
verwendet wird, durch Anwenden eines Filterungs-
prozesses oder eines Ratenbegrenzerprozesses auf
einen Unterschied zwischen einem Lenkwinkel zum
Zeitpunkt des Beginns der automatischen Lenksteue-
rung und dem Befehlslenkwinkel neu zu berechnen.

4.  Lenksteuerungsvorrichtung (20) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei die Lenksteuerungsvorrich-
tung dafür programmiert ist, den Befehlslenkwinkel,
der in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung verwendet wird, so neu zu berechnen, dass die
reale Fahrtroute des Fahrzeugs mit der Ziel-Fahrt-
route in Übereinstimmung gebracht wird, bis eine zu-
vor festgelegte Zeit ab der Startzeit der automati-
schen Lenksteuerung verstrichen ist, während Fahr-
zeugverhalten und Lenkverhalten innerhalb eines zu-
lässigen Bereichs gehalten werden.

5.    Lenksteuerungsvorrichtung (20) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Lenksteuerungs-
vorrichtung dafür programmiert ist, eine Verstär-
kung der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung so einzustellen, dass die Verfolgbarkeit des rea-
len Lenkwinkels mit Bezug auf den Befehlslenkwin-
kel verbessert wird, wenn der Befehlslenkwinkel, der
in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteuerung
verwendet wird, neu berechnet wird.

6.  Lenksteuerungsvorrichtung (20) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die Lenksteuerungsvor-
richtung dafür programmiert ist, die Aktualisierung ei-
nes integralen Wertes, der in einem integralen Ter-
minus der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung enthalten ist, zu stoppen oder den integralen
Wert zurückzusetzen, wenn der Befehlslenkwinkel,
der in der Befehlslenkwinkel-Wegverfolgungssteue-
rung verwendet wird, neu berechnet wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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