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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betreiben eines
Kraftfahrzeugs (1), das eine Navigationseinrichtung (2) mit
gespeicherten Streckenabschnitten (9, 10, 12, 13, 16, 18, 19,
22) und eine Steuerungseinrichtung (3) zur Längs- und/oder
Querführung des Kraftfahrzeugs (1) in einem autonomen Be-
triebsmodus aufweist, wobei wenigstens einem Streckenab-
schnitt (9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22) wenigstens ein Para-
meter zugeordnet ist, der festlegt, ob der Streckenabschnitt
(9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22) zum Befahren in dem autono-
men Betriebsmodus freigegeben ist, wobei der wenigstens
eine Parameter von der Navigationseinrichtung (2) und/oder
von der Steuerungseinrichtung (3) über eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung von einem Server abgerufen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Kraftfahrzeugs, das eine Navigations-
einrichtung mit gespeicherten Streckenabschnitten
und eine Steuerungseinrichtung zur Längs- und/oder
Querführung des Kraftfahrzeugs in einem autonomen
Betriebsmodus aufweist, wobei wenigstens einem
Streckenabschnitt wenigstens ein Parameter zuge-
ordnet ist, der festlegt, ob der Streckenabschnitt zum
Betreiben des Kraftfahrzeugs in dem autonomen Be-
triebsmodus freigegeben ist.

[0002] Es sind Kraftfahrzeuge bekannt, die zum pi-
lotierten Fahren ausgebildet sind und beispielswei-
se von einer Steuerungseinrichtung hinsichtlich der
Längs- und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs ge-
steuert werden. Während des pilotierten Fahrens, al-
so dem Betreiben des Kraftfahrzeugs in einem auto-
nomen Betriebsmodus, kann sich der Benutzer des
Kraftfahrzeugs anderen Aufgaben bzw. Anwendun-
gen zuwenden, da er nicht mehr am Fahrbetrieb be-
teiligt ist. Das Kraftfahrzeug, das in dem autonomen
Betriebsmodus betrieben wird, ist sonach ein selbst-
fahrendes Kraftfahrzeug. Es ist möglich, dass ein
solches Kraftfahrzeug gegebenenfalls unidirektional
oder bidirektional mit seiner Umgebung vernetzt ist.
Insbesondere kann das Kraftfahrzeug eine Kommu-
nikationseinrichtung aufweisen, durch die eine Kom-
munikation mit einem Server oder einem weiteren
Kraftfahrzeug ermöglicht wird.

[0003] Es ist ferner möglich, ein solches Kraftfahr-
zeug, das zum Betreiben in einem autonomen Be-
triebsmodus ausgebildet ist, ohne Insassen zu bewe-
gen, da in dem autonomen Betriebsmodus kein Be-
nutzer oder Fahrer benötigt wird.

[0004] Es gibt jedoch örtlich begrenzte Bereiche,
in denen ein Betrieb von Kraftfahrzeugen in einem
solchen autonomen Betriebsmodus nicht erwünscht
bzw. verboten ist. Ferner gelten für verschiedene
Bereiche spezielle, beispielsweise länderspezifische,
Regelungen, die gegebenenfalls speziell das Betrei-
ben des Kraftfahrzeugs in einem autonomen Be-
triebsmodus in dem entsprechenden Bereich betref-
fen.

[0005] Aus der DE 698 37 288 T2 ist ein Fahrzeug
mit zwei umschaltbaren Fahrmodi bekannt, wobei der
erste Fahrmodus ein autonomer Fahrmodus ist, der
nur außerhalb von Fahrmodus-Sperrgebieten ausge-
führt wird. Vor Erreichen eines solchen Sperrgebiets
wird dem Fahrer die Notwendigkeit des Umschaltens
des Fahrmodus mitgeteilt, so dass er sich auf eine
manuelle Steuerung des Kraftfahrzeugs vorbereiten
kann.

[0006] Dieses Verfahren weist den Nachteil auf,
dass die Daten, das Sperrgebiet betreffend, auf ei-

ner CD-Rom (Compact Disk – Read only memory)
gespeichert sind. Eine flexible Veränderung der Infor-
mation, die angibt, welche Bereiche bzw. Strecken-
abschnitte in dem autonomen Fahrmodus befahren
werden können, ist sonach nicht möglich.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein demgegenüber verbessertes Verfahren
anzugeben, bei dem eine vereinfachte Aktualisierung
der Streckenabschnitte, sowie eine flexible Freischal-
tung bzw. Sperrung von einzelnen Streckenabschnit-
ten möglich ist.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass der wenigstens eine Para-
meter von der Navigationseinrichtung und/oder von
der Steuerungseinrichtung über eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung von einem Server abgerufen
wird.

[0009] Erfindungsgemäß ist wenigstens ein Server
vorgesehen, auf dem der wenigstens eine Parame-
ter, der festlegt, ob ein zugeordneter Streckenab-
schnitt zum Befahren in dem autonomen Betriebsmo-
dus freigegeben ist, gespeichert ist. Die Navigations-
einrichtung und/oder die Steuerungseinrichtung sind
dazu ausgebildet, den Parameter für einen entspre-
chenden Streckenabschnitt von dem Server über ei-
ne drahtlose Kommunikationsverbindung abzurufen.
Somit kann ebenfalls ein bereits abgerufener Para-
meter durch ein erneutes Abrufen aktualisiert wer-
den. Dadurch wird eine flexible Aktualisierung einer
Freischaltung bzw. eine Einschränkung eines Stre-
ckenabschnitts ermöglicht.

[0010] Erfindungsgemäß können beispielsweise
beim Planen einer Route mittels der Navigations-
einrichtung die entsprechenden Streckenabschnitte
ermittelt werden, die zwischen einem Startabschnitt
und einem Zielabschnitt zum Befahren benötigt bzw.
durchfahren werden. Entsprechend der ermittelten
Streckenabschnitte können die den entsprechenden
Streckenabschnitten zugeordneten Parameter von
dem Server abgerufen werden. Sonach kann be-
stimmt werden, ob einer der zu befahrenden Stre-
ckenabschnitte für das Befahren in dem autonomen
Betriebsmodus nicht freigegeben ist.

[0011] Bei einem Streckenabschnitt, der zum Befah-
ren in dem autonomen Betriebsmodus nicht freigege-
ben ist, kann es sich beispielsweise um einen sicher-
heitsrelevanten Bereich, einen temporär gesperrten
Bereich, einen Bereich mit erhöhtem Verkehrsauf-
kommen, ein Krisengebiet, ein Kriegsgebiet, oder an-
dere Bereiche handeln, in denen ein Betreiben von
Kraftfahrzeugen in einem autonomen Betriebsmo-
dus, das heißt pilotiert, nicht erwünscht oder nicht er-
laubt ist.
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[0012] In der Navigationseinrichtung kann sonach
wenigstens ein Streckenabschnitt gespeichert bzw.
hinterlegt sein, der zum Befahren in dem autonomen
Betriebsmodus nicht freigegeben ist. Diesem Stre-
ckenabschnitt ist entsprechend ein Parameter zuge-
ordnet, der festlegt, dass der Streckenabschnitt zum
Befahren in dem autonomen Betriebsmodus nicht
freigegeben ist. Ein Befahren eines solchen gesperr-
ten Streckenabschnitts ist sonach in dem autonomen
Betriebsmodus nicht möglich. Befindet sich ein sol-
cher Streckenabschnitt auf der durch die Navigati-
onseinrichtung geplanten Route, so sind Maßnah-
men erforderlich, die im Folgenden erläutert werden.

[0013] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass vor und/oder bei Erreichen eines Streckenab-
schnitts, der zum Befahren in dem autonomen Be-
triebsmodus nicht freigegeben ist, eine Warnung aus-
gegeben wird. Diese Warnung kann haptisch, bei-
spielsweise durch Vibration wenigstens eines Teils
des Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Sitzes oder
des Lenkrads, oder akustisch, beispielsweise über
eine Ausgabe eines Audiosignals über wenigstens
eine Ausgabeeinrichtung des Kraftfahrzeugs, oder
optisch, beispielsweise über eine Anzeige auf einer
Anzeigeeinrichtung des Kraftfahrzeugs, ausgegeben
werden. Dies bietet den Vorteil, dass ein Benutzer
des Kraftfahrzeugs darüber informiert wird, dass ein
gesperrter Streckenabschnitt, der zum Befahren in
dem autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben
ist, auf der geplanten bzw. der zu befahrenden Route
liegt. Vorzugsweise kann die Warnung in einem defi-
nierten Abstand vor Erreichen des betreffenden Stre-
ckenabschnitts ausgegeben werden, was den Vor-
teil bietet, dass dem Benutzer des Kraftfahrzeugs
bereits frühzeitig, abhängig von dem definierten Ab-
stand, die Warnung ausgegeben wird, dieser dem-
nach über den bevorstehenden gesperrten Strecken-
abschnitt informiert wird.

[0014] Daneben oder zusätzlich dazu kann bei Er-
reichen des betreffenden gesperrten Streckenab-
schnitts eine bzw. erneut eine Warnung ausgegeben
werden. Die zuvor ausgegebene Warnung kann bei-
spielsweise beinhalten, wie weit der gesperrte Stre-
ckenabschnitt entfernt ist und zudem kann ausge-
geben werden, welche Anforderungen auf dem ge-
sperrten Streckenabschnitt gelten. Diese möglichen
Anforderungen sind bevorzugt in dem wenigstens ei-
nen Parameter enthalten und werden nachfolgend
näher erläutert. Die Warnung bei Erreichen des ge-
sperrten Streckenabschnitts kann bevorzugt eine In-
formation an den Benutzer des Kraftfahrzeugs ent-
halten, die diesen über den angrenzenden gesperr-
ten Streckenabschnitt informiert, der ein Welterfah-
ren des Kraftfahrzeugs in dem autonomen Betriebs-
modus verhindert. Der Benutzer wird sonach vorteil-
hafterweise darüber informiert, dass und bevorzugt
aus welchen Grund eine Weiterfahrt in dem autono-
men Betriebsmodus nicht möglich ist und welche Ein-

schränkungen auf dem entsprechenden Streckenab-
schnitt gelten, die zum Befahren des Streckenab-
schnitts gefordert werden.

[0015] Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann darin bestehen, dass in einem fest-
gelegten Abstand vor oder bei Erreichen eines Stre-
ckenabschnitts, der zum Befahren in dem autono-
men Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die Steue-
rungseinrichtung in einen manuellen Betriebsmodus
versetzt wird, in dem die Längs- und/oder Querfüh-
rung des Kraftfahrzeugs vollständig durch einen Be-
nutzer des Kraftfahrzeugs gesteuert wird. Gemäß
dieser Ausbildung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird die Steuerungseinrichtung von dem autono-
men Betriebsmodus in einen manuellen Betriebsmo-
dus versetzt. In dem manuellen Betriebsmodus wird
das Kraftfahrzeug durch den Benutzer des Kraftfahr-
zeugs gesteuert. Somit ist ein Befahren des gesperr-
ten Streckenabschnitts möglich, da die Steuerungs-
einrichtung dem Benutzer in dem manuellen Be-
triebsmodus die Längs- und/oder Querführung, ins-
besondere die Längs- und Querführung des Kraft-
fahrzeugs vollständig übergibt. Dies kann in einem
festgelegten Abstand vor oder bei Erreichen des ent-
sprechenden Streckenabschnitts geschehen. Bevor-
zugt wird der Wechsel der Betriebsmodi durch eine
Warnung angekündigt. Beispielsweise kann dem Be-
nutzer des Kraftfahrzeugs so mitgeteilt werden, dass
in einem definierten Abstand oder bei Erreichen des
Streckenabschnitts ein Wechsel von dem autonomen
Betriebsmodus in den manuellen Betriebsmodus er-
forderlich ist und der Benutzer des Kraftfahrzeugs so-
nach die Steuerung des Kraftfahrzeugs übernehmen
muss.

[0016] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Be-
nutzer dieser Maßnahme zustimmen oder diese ab-
lehnen und/oder eine der weiteren Handlungsalterna-
tiven, die nachfolgend beschrieben werden, auswäh-
len kann.

[0017] Alternativ kann beim Ausführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens vorgesehen sein, dass in
einem festgelegten Abstand vor oder bei Erreichen
eines Streckenabschnitts, der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die
Steuerungseinrichtung in einen Assistenzmodus ver-
setzt wird, in dem die Steuerungseinrichtung den Be-
nutzer des Kraftfahrzeugs bei der Längs- und/oder
Querführung des Kraftfahrzeugs unterstützt.

[0018] Abhängig von dem dem entsprechenden
Streckenabschnitt, der zum Befahren in einem au-
tonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, zuge-
ordneten Parameter kann vorgesehen sein, dass le-
diglich das Betreiben des Kraftfahrzeugs in dem au-
tonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist. Ein
Assistenzmodus, bei dem die Steuerungseinrichtung
den Benutzer des Kraftfahrzeugs bei der Längs- und/
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oder Querführung des Kraftfahrzeugs unterstützt,
kann sonach abhängig von dem jeweiligen, dem
Streckenabschnitt zugeordneten Parameter freige-
geben sein. Ist dies der Fall, kann dem Benutzer des
Kraftfahrzeugs vor oder bei Erreichen des entspre-
chenden Streckenabschnitts bevorzugt eine War-
nung ausgegeben werden, die dem Benutzer zum
einen den bevorstehenden gesperrten Streckenab-
schnitt, der zum Befahren in dem autonomen Be-
triebsmodus nicht freigegeben ist, anzeigt und zum
anderen den Wechsel der Steuerungseinrichtung aus
dem autonomen Betriebsmodus in den Assistenzmo-
dus ankündigt. Der Benutzer ist sonach darüber infor-
miert, dass er zumindest teilweise die Steuerung des
Kraftfahrzeugs übernehmen muss. Hier kann eben-
falls vorgesehen sein, dass dem Benutzer eine Aus-
wahl vorgegeben wird, so dass er entscheiden kann,
ob der Assistenzmodus oder eine der anderen Hand-
lungsalternativen ausgewählt werden soll.

[0019] Spätestens bei Erreichen des entsprechen-
den Streckenabschnitts kann dem Fahrer in dem
Assistenzmodus ein Teil der Steuerung des Kraft-
fahrzeugs abgenommen werden, da er von der
Steuerungseinrichtung bei der Steuerung der Längs-
und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs unterstützt
wird.

[0020] Dieser alternative Verfahrensschritt des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann dahingehend wei-
tergebildet werden, dass die Steuerungseinrichtung
in dem Assistenzmodus unter Berücksichtigung ei-
nes Benutzerbeteiligungsgrads den Benutzer des
Kraftfahrzeugs bei der Längs- und/oder Querfüh-
rung des Kraftfahrzeugs unterstützt, wobei der Be-
nutzerbeteiligungsgrad festlegt, zu welchem Grad
die Längs- und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs
von dem Benutzer gesteuert wird.

[0021] Über diesen Benutzerbeteiligungsgrad kann
beispielsweise festgelegt werden, zu welchem Anteil
der Benutzer welche Funktion bzw. Einrichtung des
Kraftfahrzeugs steuert bzw. zu welchem Anteil die-
se von der Steuerungseinrichtung übernommen wird.
Der Benutzerbeteiligungsgrad kann bevorzugt für je-
de Funktion bzw. Einrichtung des Kraftfahrzeugs se-
parat eingestellt werden bzw. in dem wenigstens ei-
nen Parameter hinterlegt sein. Der Benutzerbeteili-
gungsgrad kann bevorzugt stufenlos oder in festge-
legten Stufen, beispielsweise Prozentwerten, von ei-
nem vollständig autonomen Betriebsmodus bis zu ei-
nem vollständig manuellen Betriebsmodus variieren.
Insbesondere kann der Benutzerbeteiligungsgrad für
die Längs- und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs
festgelegt werden.

[0022] Es ist sonach möglich, dass einem entspre-
chenden gesperrten Streckenabschnitt ein Parame-
ter zugeordnet ist, der einen Benutzerbeteiligungs-
grad festlegt. Anhand dieses Benutzerbeteiligungs-

grades wird somit festgelegt, inwieweit sich der Be-
nutzer des Kraftfahrzeugs am Fahrbetrieb beteiligen
muss, damit der Streckenabschnitt zum Befahren
freigegeben ist. Beispielsweise kann hierfür vorgese-
hen sein, dass der Benutzer des Kraftfahrzeugs we-
nigstens eine Hand am Lenkrad des Kraftfahrzeugs
behält bzw. nur in festgelegten Zeitabständen eine
Hand am Lenkrad des Kraftfahrzeugs belässt oder
es können in dem Benutzerbeteiligungsgrad Anfor-
derungen hinterlegt sein, die auf ein Mindestmaß an
Aufmerksamkeit des Benutzers schließen lassen, so
dass dieser beispielsweise beim Befahren des Stre-
ckenabschnitts in dem autonomen Betriebsmodus
nicht schlafen darf. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass sich zumindest ein Benutzer im Kraftfahr-
zeug befinden muss.

[0023] Eine weitere alternative Ausführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann vorsehen, dass
die Steuerungseinrichtung des Kraftfahrzeugs in ei-
nem festgelegten Abstand vor oder bei Erreichen ei-
nes Streckenabschnitts, der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, das
Kraftfahrzeug in einen sicheren Zustand versetzt und
vorzugsweise parkt. Das Kraftfahrzeug wird sonach
von der Steuerungseinrichtung des Kraftfahrzeugs
autonom bis zu einem festgelegten Abstand zu dem
oder bis zum Erreichen des entsprechenden ge-
sperrten Streckenabschnitts bewegt und anschlie-
ßend in einen sicheren Zustand versetzt. Vorzugs-
weise parkt die Steuerungseinrichtung das Kraftfahr-
zeug, insbesondere verkehrssicher, so dass ande-
re Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden. Ins-
besondere kann diese Alternative dann vorgesehen
sein, wenn der Benutzer keine andere Handlungsal-
ternative auswählt, so dass das Kraftfahrzeug von der
Steuerungseinrichtung bis auf einen festgelegten Ab-
stand vor oder bis zum Erreichen des Streckenab-
schnitts, der zum Befahren in dem autonomen Be-
triebsmodus nicht freigegeben ist, bewegt wird. Ins-
besondere kann in dem sicheren Zustand vorgese-
hen sein, dass das Kraftfahrzeug gegen Wegrollen
durch eine Feststellbremse gesichert wird und/oder
die Antriebseinrichtung, beispielsweise ein Verbren-
nungsmotor, abgestellt wird und/oder das Kraftfahr-
zeug gegen Diebstahl gesichert wird.

[0024] Daneben kann alternativ bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren vorgesehen sein, dass in einem
festgelegten Abstand vor oder bei Erreichen eines
Streckenabschnitts, der zum Befahren in dem au-
tonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die
Längs- und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs
durch die Steuerungseinrichtung auf einem alterna-
tiven Streckenabschnitt, der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus freigegeben ist, fortge-
setzt wird. Gemäß dieser Ausführungsalternative ist
es vorgesehen, dass in einem festgelegten Abstand
vor oder bei Erreichen eines entsprechend gesperr-
ten Streckenabschnitts mittels der Navigationsein-
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richtung eine alternative Route ermittelt wird. Die al-
ternative Route beinhaltet somit wenigstens einen al-
ternativen Streckenabschnitt, der zum Befahren in
dem autonomen Betriebsmodus freigegeben ist und
den gesperrten Streckenabschnitt, der bisher Teil der
Route war, ersetzt. Bevorzugt erfolgt die Neuberech-
nung der Route automatisch, so dass kein Strecken-
abschnitt in die Route mit aufgenommen wird, dessen
zugeordneter Parameter das Befahren in dem auto-
nomen Betriebsmodus nicht freigibt.

[0025] Ebenso kann dem Benutzer des Kraftfahr-
zeugs eine Auswahl vorgegeben werden, so dass
dieser entscheiden kann, ob er beim Erreichen des
entsprechenden gesperrten Streckenabschnitts oder
in einem festgelegten Abstand vor Erreichen des
Streckenabschnitts eine andere Handlungsalternati-
ve auswählen möchte oder ob die Steuerungsein-
richtung bzw. die Navigationseinrichtung den autono-
men Betriebsmodus auf dem alternativen Strecken-
abschnitt fortsetzen soll. Besonders bevorzugt kann
dieses aufgrund einer Benutzerpräferenz vorgegebe-
ne Verhalten in der Steuerungseinrichtung des Kraft-
fahrzeugs vor dem Planen der Route durch den Be-
nutzer hinterlegt werden.

[0026] Bei Erreichen des entsprechenden Strecken-
abschnitts ist hierbei vorgesehen, dass das Kraft-
fahrzeug nicht in den gesperrten Streckenabschnitt
einfährt, sondern gegebenenfalls bei Erreichen des
gesperrten Streckenabschnitts wendet oder durch
die Steuerungseinrichtung je nach ermittelter Alterna-
tivroute entlang wenigstens eines alternativen Stre-
ckenabschnitts bewegt wird.

[0027] Der wenigstens eine Parameter kann wenigs-
tens eine verkehrsrechtliche Regelung und/oder eine
temporäre Information, die einen Streckenabschnitt
betrifft und/oder eine Regelung über eine Fahrerbe-
teiligung an der Steuerung der Längs- und/oder Quer-
führung des Kraftfahrzeugs bzw. einem Benutzerbe-
teiligungsgrad betreffen. Dies bietet den Vorteil, dass
verkehrsrechtliche Regelungen, die den Betrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs in dem autonomen Betriebsmo-
dus betreffen ebenfalls von dem Server abgefragt
werden können, so dass die Steuerungseinrichtung
bzw. die Navigationseinrichtung des Kraftfahrzeugs
stets auf dem neuesten Stand ist. Ferner kann der
Parameter eine temporäre Information betreffen, die
wiederum einen Streckenabschnitt betrifft. Dies kann
beispielsweise eine temporäre Baustelle bzw. das
temporäre Verbot des Befahrens des entsprechen-
den Streckenabschnitts in dem autonomen Betriebs-
modus darstellen. Wie zuvor erläutert kann der Para-
meter ferner einen Benutzerbeteiligungsgrad umfas-
sen, der eine Regelung über eine Fahrerbeteiligung
der Steuerung wenigstens einer Funktion und/oder
einer Einrichtung des Kraftfahrzeugs betrifft, insbe-
sondere der Steuerung der Längs- und/oder Querfüh-
rung des Kraftfahrzeugs. Sonach kann beispielswei-

se in einem Streckenabschnitt lediglich das Fahren
in dem autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben
sein, das Betreiben in einem assistierten Betriebsmo-
dus bzw. eine definierte Fahrerbeteiligung kann je-
doch das ansonsten autonome Betreiben des Kraft-
fahrzeugs ermöglichen.

[0028] Besonders bevorzugt wird der wenigstens ei-
ne Parameter durch eine Abfrage der Steuerungs-
einrichtung und/oder der Navigationseinrichtung von
dem Server permanent oder in festgelegten Zeitab-
ständen auf Gültigkeit überprüft. Sonach kann der
Parameter stets aktuell auf der Steuerungseinrich-
tung bzw. der Navigationseinrichtung gespeichert
bleiben. Sofern festgestellt wird, dass die Gültigkeit
des wenigstens einen Parameters abgelaufen ist, das
heißt mithin dass eine neuere Version des Parame-
ters verfügbar ist, kann diese selbstverständlich von
dem Server abgerufen werden. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass zu jeder Zeit beim Befahren der ent-
sprechenden Route jeder jedem Streckenabschnitt
zugeordnete Parameter auf dem neuesten Stand ist
und das Befahren des entsprechenden Streckenab-
schnitts tatsächlich freigegeben ist oder keine Stre-
ckenabschnitte bei der Planung unberücksichtigt blei-
ben, die zum aktuellen Zeitpunkt bzw. dem Zeitpunkt
des Befahrens nicht gesperrt sind.

[0029] Daneben betrifft die Erfindung ein Kraftfahr-
zeug, umfassend eine Navigationseinrichtung mit ge-
speicherten Streckenabschnitten und eine Steue-
rungseinrichtung zur Längs- und/oder Querführung
des Kraftfahrzeugs in einem autonomen Betriebsmo-
dus, wobei wenigstens einem Streckenabschnitt we-
nigstens ein Parameter zugeordnet ist, der festlegt,
ob der Streckenabschnitt zum Betreiben des Kraft-
fahrzeugs in dem autonomen Betriebsmodus freige-
geben ist. Das Kraftfahrzeug ist mithin zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebil-
det. Insbesondere kann mittels der Navigationsein-
richtung und/oder mittels der Steuerungseinrichtung
der wenigstens eine Parameter von einem Server
über eine drahtlose Kommunikationsverbindung ab-
gerufen werden.

[0030] Der Server über den mittels der drahtlosen
Kommunikationsverbindung die Navigationseinrich-
tung und/oder die Steuerungseinrichtung den we-
nigstens einen Parameter abruft, kann zum einen
ein zentraler Server sein, auf dem die entsprechen-
den Parameter, die den einzelnen Streckenabschnit-
ten zugeordnet sind, gespeichert sind. Zudem kann
ein regionales Netz von einzelnen Servern und/oder
Sendeeinrichtungen für Car-to-Car bzw. Infrastruc-
ture-to-Car Kommunikation vorgesehen sein, die je-
weils einen bestimmten Bereich bzw. eine bestimmte
Anzahl von Streckenabschnitten, bevorzugt im Um-
kreis des jeweiligen Servers bzw. der jeweiligen Sen-
deeinrichtung, abdecken. Sonach ist es nicht nö-
tig, von einem zentralen Server sämtliche Parame-
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ter für sämtliche Streckenabschnitte abzurufen, son-
dern die Abfrage der Parameter kann sich auf Stre-
ckenabschnitte beschränken, die in einem definierten
Abschnitt, bevorzugt lediglich diejenigen Strecken-
abschnitte, die auf der geplanten Route des Kraft-
fahrzeugs liegen. Bevorzugt kann sonach jeder Ser-
ver an einem festgelegten Punkt, beispielsweise eine
Ampelanlage an einer großen Kreuzung, angeordnet
sein.

[0031] Daneben ist es möglich eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung von einem Server über Ver-
kehrsfunk abzuwickeln, über den die entsprechenden
Parameter an die Navigationseinrichtung und/oder
die Steuerungseinrichtung übertragen werden. Die-
se Kommunikationsverbindung erlaubt lediglich den
Empfang der Parameter durch die Navigationsein-
richtung.

[0032] Daneben betrifft die Erfindung ein Kraftfahr-
zeug, umfassend eine Navigationseinrichtung mit ge-
speicherten Streckenabschnitten und eine Steue-
rungseinrichtung zur Längs- und/oder Querführung
des Kraftfahrzeugs in einem autonomen Betriebsmo-
dus, wobei wenigstens einem Streckenabschnitt we-
nigstens ein Parameter zugeordnet ist, der festlegt,
ob der Streckenabschnitt zum Befahren in dem au-
tonomen Betriebsmodus freigegeben ist, wobei die
Navigationseinrichtung und/oder die Steuerungsein-
richtung dazu ausgebildet sind, den wenigstens einen
Parameter über eine drahtlose Kommunikationsver-
bindung von wenigstens einem Server abzurufen.

[0033] Selbstverständlich sind alle zum erfindungs-
gemäßen Verfahren genannten Vorteile, Einzelheiten
und Merkmale auch auf das erfindungsgemäße Kraft-
fahrzeug übertragbar.

[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen erläutert. Die Zeichnungen sind sche-
matische Darstellungen und zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs;

[0036] Fig. 2 eine Draufsicht auf das erfindungsge-
mäße Kraftfahrzeug von Fig. 1 in einer ersten Ver-
kehrssituation;

[0037] Fig. 3 eine Draufsicht auf das erfindungsge-
mäße Kraftfahrzeug von Fig. 1 in einer zweiten Ver-
kehrssituation; und

[0038] Fig. 4 eine Draufsicht auf das erfindungsge-
mäße Kraftfahrzeug von Fig. 1 in einer dritten Ver-
kehrssituation.

[0039] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, umfas-
send eine Navigationseinrichtung 2 mit gespeicher-

ten Streckenabschnitten und einer Steuerungsein-
richtung 3. Die Steuerungseinrichtung 3 ist dazu
ausgebildet eine Längsführungseinrichtung 4 und ei-
ne Querführungseinrichtung 5 des Kraftfahrzeugs 1
zu steuern. Insbesondere kann die Steuerungsein-
richtung 3 in einem autonomen Betriebsmodus die
Längsführungseinrichtung 4 und die Querführungs-
einrichtung 5 autonom steuern, so dass das Kraft-
fahrzeug 1 autonom bewegt, mithin also pilotiert ge-
fahren wird. Den Streckenabschnitten ist jeweils ein
Parameter zugeordnet, der festlegt, ob der Strecken-
abschnitt zum Befahren in einem autonomen Be-
triebsmodus freigegeben ist. Die Längsführungsein-
richtung 4 und die Querführungseinrichtung 5 um-
fassen sämtliche Einrichtungen bzw. Funktionen des
Kraftfahrzeugs 1, die für ein autonomes Bewegen
des Kraftfahrzeugs 1 erforderlich sind, mithin also alle
Komponenten des Kraftfahrzeugs 1, die ein pilotier-
tes Fahren ermöglichen. Das Kraftfahrzeug 1 weist
ferner eine Kommunikationseinrichtung 6 auf, die da-
zu ausgebildet ist, eine drahtlose Kommunikations-
verbindung zu einem Server 7 herzustellen, der au-
ßerhalb des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet ist. Der we-
nigstens eine Parameter kann sonach von der Steue-
rungseinrichtung 3 von dem Server 7 über eine draht-
lose Kommunikationsverbindung durch die Kommu-
nikationseinrichtung 6 abgerufen werden. Der we-
nigstens eine Parameter kann anschließend in der
Navigationseinrichtung 2 gespeichert werden.

[0040] Das Kraftfahrzeug 1 weist ferner eine Anzei-
geeinrichtung 8 auf, die dazu ausgebildet ist, einem
Benutzer des Kraftfahrzeugs 1 Informationen darzu-
stellen. Insbesondere kann mittels der Anzeigeein-
richtung 8 eine Warnung darüber ausgegeben wer-
den, dass ein Streckenabschnitt vor dem Kraftfahr-
zeug 1 liegt, der zum Befahren in dem autonomen
Betriebsmodus nicht freigegeben ist. Gemäß diesem
Ausführungsbeispiel wird in einem definierten Ab-
stand vor dem Erreichen des Streckenabschnitts und
bei Erreichen des Streckenabschnitts jeweils eine
entsprechende Warnung ausgegeben.

[0041] Die Steuerungseinrichtung 3 steuert die Kom-
munikationseinrichtung 6 in festgelegten Zeitabstän-
den so, dass diese mit dem externen Server 7 ei-
ne Kommunikationsverbindung aufbaut, über die die
Steuerungseinrichtung 3 die Gültigkeit der den ge-
speicherten Streckenabschnitten zugeordneten Pa-
rametern überprüft. Dies geschieht bevorzugt über
einen Zeitstempel, der den Parametern aufgeprägt
oder zugeordnet wird. Weist nun ein Parameter der in
der Navigationseinrichtung 2 gespeichert ist bzw. der
einem in der Navigationseinrichtung 2 gespeicher-
ten Streckenabschnitten zugeordnet ist, einen älte-
ren Zeitstempel auf als der entsprechende Parame-
ter, der auf dem Server 7 hinterlegt ist, so ruft die
Steuerungseinrichtung 3 den entsprechenden Para-
meter vom Server 7 über die Kommunikationseinrich-
tung 6 ab und speichert ihn in der Navigationsein-
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richtung 2. Dieser Vorgang erfolgt zur Reduzierung
vom Datenaufkommen lediglich für Parameter, die
Streckenabschnitten zugeordnet sind, die durch das
Kraftfahrzeug 1 befahren werden sollen bzw. die auf
einer durch die Navigationseinrichtung 2 geplanten
Route liegen.

[0042] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht des Kraftfahrzeug
1 von Fig. 1 in einer ersten Verkehrssituation. Das
Kraftfahrzeug 1 befindet sich zunächst auf einem
Streckenabschnitt 9, der an einen Streckenabschnitt
10 angrenzt. Der Streckenabschnitt 10 ist für ein Be-
fahren in dem autonomen Betriebsmodus nicht frei-
gegeben. Der Streckenabschnitt 10 weist mithin ei-
nen Parameter auf, der festlegt, dass der Streckenab-
schnitt 10 zum Befahren in dem autonomen Betrieb
nicht freigegeben ist. Der Parameter des Streckenab-
schnitts 9 legt hingegen fest, dass das Kraftfahrzeug
1 den Streckenabschnitt 9 in dem autonomen Be-
triebsmodus befahren kann. Das Kraftfahrzeug 1 wird
sonach durch die Steuerungseinrichtung 3 auf dem
Streckenabschnitt 9 in dem autonomen Betriebsmo-
dus gesteuert.

[0043] In einem Abstand 11 zwischen der momen-
tanen Position des Kraftfahrzeugs 1 und dem Stre-
ckenabschnitt 10, der für das Befahren in dem au-
tonomen Betriebsmodus gesperrt ist, wird über die
Anzeigeeinrichtung 8 eine Warnung an den Benutzer
des Kraftfahrzeugs 1 ausgegeben, die ihn darüber in-
formiert, dass im Abstand 11 vor dem Kraftfahrzeug
1 der gesperrte Streckenabschnitt 10 liegt. Der Be-
nutzer des Kraftfahrzeugs 1 kann sonach auf der An-
zeigeeinrichtung 8, die gemäß diesem Ausführungs-
beispiel als Touchscreen ausgebildet ist, die Hand-
lungsalternative wählen, die durch die Steuerungs-
einrichtung 3 ausgeführt soll. Gemäß dem Parame-
ter, der dem Streckenabschnitt 10 zugeordnet ist, und
der von der Steuerungseinrichtung 3 von dem Ser-
ver 7 über die Kommunikationsverbindung mittels der
Kommunikationseinrichtung 6 abgerufen wurde, wird
festgelegt, dass der Benutzerbeteiligungsgrad eine
zumindest teilweise Beteiligung des Benutzers am
Fahrbetrieb erfordert. Mithin ist somit ein Assistenz-
modus der Steuerungseinrichtung 3 zum Befahren
des Streckenabschnitts 10 freigegeben.

[0044] Der Benutzer des Kraftfahrzeugs 1 führt da-
her eine entsprechende Eingabe auf der Anzeigeein-
richtung 8 durch, so dass bei Erreichen des Strecken-
abschnitts 10 die Steuerungseinrichtung 3 in den As-
sistenzmodus versetzt wird. Demzufolge unterstützt
die Steuerungseinrichtung 3 den Benutzer des Kraft-
fahrzeugs 1 bei der Steuerung des Kraftfahrzeugs 1.
Bei Erreichen des Streckenabschnitts 10 wird dem
Benutzer erneut eine Warnung auf der Anzeigeein-
richtung 8 dargestellt, die ihn darüber informiert, dass
er nun den Fahrbetrieb übernehmen muss.

[0045] Nach Verlassen des Streckenabschnitts 10
bzw. bei Erreichen eines weiteren Streckenab-
schnitts, für den ein Befahren in dem autonomen Be-
triebsmodus freigegeben ist, kann die Steuerungs-
einrichtung 3 wieder in autonomen Betriebsmodus
versetzt werden, in dem das Kraftfahrzeug 1 pilotiert
gefahren wird.

[0046] Ebenso ist es in der in Fig. 2 dargestellten
Verkehrssituation möglich, dass der Benutzer des
Kraftfahrzeugs 1 auf der Anzeigeeinrichtung 8 des
Kraftfahrzeugs 1 auswählt, dass die Steuerungsein-
richtung 3 in den manuellen Betriebsmodus versetzt
wird. In dem manuellen Betriebsmodus übernimmt
der Benutzer vollständig manuell die Steuerung des
Kraftfahrzeugs 1, mithin die Steuerung der Quer-
führungseinrichtung 5 und der Längsführungseinrich-
tung 4. Hier wird dem Benutzer ebenfalls im Abstand
11 zwischen dem Kraftfahrzeug 1 und dem Strecken-
abschnitt 10 angezeigt, dass der Streckenabschnitt
10 vor dem Kraftfahrzeug 1 liegt, in dem ein Befahren
in dem autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben
ist. Der Fahrer wählt hierzu den manuellen Betriebs-
modus der Steuerungseinrichtung 3 aus. Bei Errei-
chen des Streckenabschnitts 10 geht eine erneute
Warnung an den Benutzer auf der Anzeigeeinrich-
tung 8. Diese informiert den Benutzer darüber, dass
er nun die Steuerungsaufgabe des Kraftfahrzeugs 1
vollständig manuell übernehmen muss.

[0047] Fig. 3 zeigt das Kraftfahrzeug 1 von Fig. 1
in einer zweiten Verkehrssituation. Das Kraftfahr-
zeug 1 befindet sich in Fig. 3 auf einem Streckenab-
schnitt 12, auf dem das Befahren in dem autonomen
Betriebsmodus freigegeben ist. An den Streckenab-
schnitt 12 grenzt ein Streckenabschnitt 13 an, auf
dem ein Befahren in dem autonomen Betriebsmodus
nicht freigegeben ist. In einem Abstand 14 zwischen
dem Kraftfahrzeug 1 und dem Streckenabschnitt 13
wird in der zuvor beschriebenen Weise eine War-
nung auf der Anzeigeeinrichtung 8 für den Benutzer
des Kraftfahrzeugs 1 angezeigt. Da der Benutzer des
Kraftfahrzeugs 1 auf diese Warnung nicht reagiert,
wird das Kraftfahrzeug 1 aufgrund einer entsprechen-
den Steuerung durch die Steuerungseinrichtung 3 auf
eine Parkfläche 15 bewegt, die sich vor dem Stre-
ckenabschnitt 13 am Streckenabschnitt 12 befindet.
Auf dem Parkabschnitt 15 wird das Kraftfahrzeug 1
durch die Steuerungseinrichtung 3 in einen sicheren
Zustand versetzt und geparkt. Insbesondere wird da-
zu die Feststellbremse betätigt.

[0048] Dieser Zustand kann beibehalten werden, bis
eine Route durch die Navigationseinrichtung 2 ermit-
telt wurde, die ein Befahren des Streckenabschnitts
13 entbehrlich macht. Ebenfalls ist es möglich, auf
eine Eingabe des Benutzers des Kraftfahrzeugs 1
zu warten, ob dieser eine Umplanung wünscht oder
den Streckenabschnitt 13 gemäß den Anforderungen
durchfahren möchte, die im Parameter, der dem Stre-



DE 10 2015 004 550 A1    2016.10.13

8/13

ckenabschnitt 13 zugeordnet ist, hinterlegt sind. Die-
se können beispielsweise ein manuelles Steuern des
Kraftfahrzeugs 1 bzw. ein assistiertes Steuern des
Kraftfahrzeugs 1 vorsehen.

[0049] Fig. 4 zeigt das Kraftfahrzeug 1 auf einem
Streckenabschnitt 16 in einem Abstand 17 vor einem
Streckenabschnitt 18, der sich an den Streckenab-
schnitt 16 anschließt. Auf dem Streckenabschnitt 16
ist ein Befahren in dem autonomen Betriebsmodus
freigegeben, auf dem Streckenabschnitt 18 ist das
Befahren in dem autonomen Betriebsmodus nicht
freigegeben. Der Streckenabschnitt 18 schließt sich
wiederum an einen Streckenabschnitt 19 an, auf dem
das Befahren in dem autonomen Betriebsmodus wie-
der freigegeben ist. Ein direktes Durchfahren der
Streckenabschnitte 16, 18 und 19, also ein Erreichen
des Streckenabschnitts 19 auf dem kürzesten Weg
durch den Streckenabschnitt 18 ist somit in dem au-
tonomen Betriebsmodus nicht möglich. Der Parame-
ter, der dem Streckenabschnitt 18 zugeordnet ist, ent-
hält die Information, dass zumindest eine teilweise
Beteiligung eines Benutzers des Kraftfahrzeugs 1 am
Fahrbetrieb gefordert wird. Allerdings wird das Kraft-
fahrzeug 1 von der Steuerungseinrichtung 3 pilotiert
gefahren, ohne dass sich ein Benutzer im Kraftfahr-
zeug 1 befindet. Somit ist ein Erfüllen der Anforderun-
gen, die dem Parameter zugeordnet sind, nicht mög-
lich. Die Steuerungseinrichtung 3 steuert daher die
Navigationseinrichtung 2 entsprechend an, so dass
die Navigationseinrichtung 2 eine von einer Route 20,
die durch die Streckenabschnitte 16, 18 und 19 di-
rekt verläuft, abweichende Route 21 plant. Die Rou-
te 20 ist in Fig. 4 gestrichelt dargestellt. Die Rou-
te 21 ist wiederum gepunktet dargestellt. Die Rou-
te 21 führt vom Streckenabschnitt 16 auf einen Stre-
ckenabschnitt 22, der ein Umfahren des gesperrten
Streckenabschnitts 18 ermöglicht und somit den Stre-
ckenabschnitt 16 mit dem Streckenabschnitt 19 ver-
bindet. Auf diesem Weg ist ein Erreichen des Stre-
ckenabschnitts 19 durch ein Befahren des Strecken-
abschnitts 22, also ein durchgängiges Befahren in
dem autonomen Betriebsmodus möglich.

[0050] Selbstverständlich sind sämtliche vorgenann-
ten Ausführungsbeispiele beliebig miteinander kom-
binierbar. Die Streckenabschnitte gemäß diesem
Ausführungsbeispielen stellen lediglich schematisch
Straßenabschnitte dar und sind ebenso als Berei-
che, Straßen oder weitläufige Gebiete bzw. Straßen-
netze zu verstehen. Mithin wird hierdurch erreicht,
dass jeder Bereich für das Befahren in einem auto-
nomen Modus des Kraftfahrzeugs 1 freigegeben, be-
schränkt freigegeben oder lediglich in einem manu-
ellen Betriebsmodus freigegeben ist. Besonders vor-
teilhaft wird hierdurch erreicht, dass der jeweilige Pa-
rameter stets durch eine Steuerung der Steuerungs-
einrichtung 3 entsprechend mittels der Kommunika-
tionseinrichtung 6, die eine Kommunikationsverbin-

dung mit dem Server 7 herstellt, auf Gültigkeit über-
prüft und gegebenenfalls aktualisiert wird.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
(1), das eine Navigationseinrichtung (2) mit gespei-
cherten Streckenabschnitten (9, 10, 12, 13, 16,
18, 19, 22) und eine Steuerungseinrichtung (3) zur
Längs- und/oder Querführung des Kraftfahrzeugs (1)
in einem autonomen Betriebsmodus aufweist, wobei
wenigstens einem Streckenabschnitt (9, 10, 12, 13,
16, 18, 19, 22) wenigstens ein Parameter zugeord-
net ist, der festlegt, ob der Streckenabschnitt (9, 10,
12, 13, 16, 18, 19, 22) zum Befahren in dem auto-
nomen Betriebsmodus freigegeben ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Parameter
von der Navigationseinrichtung (2) und/oder von der
Steuerungseinrichtung (3) über eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung von einem Server abgerufen
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Streckenabschnitt
(10, 13, 18) in der Navigationseinrichtung (2) hinter-
legt ist, der zum Befahren in dem autonomen Be-
triebsmodus nicht freigegeben ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor und/oder bei Erreichen eines Stre-
ckenabschnitts (10, 13, 16), der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, ei-
ne Warnung ausgegeben wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem festgelegten Abstand
(11, 14, 17) vor und/oder bei Erreichen eines Stre-
ckenabschnitts (10, 13, 18), der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die
Steuerungseinrichtung (3) in einen manuellen Be-
triebsmodus versetzt wird, in dem die Längs- und/
oder die Querführung des Kraftfahrzeugs (1) vollstän-
dig durch einen Benutzer des Kraftfahrzeugs (1) ge-
steuert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem festgelegten Abstand
(11, 14, 17) vor oder bei Erreichen eines Strecken-
abschnitts (10, 13, 18), der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die
Steuerungseinrichtung (3) in einen Assistenzmodus
versetzt wird, in dem die Steuerungseinrichtung den
Benutzer des Kraftfahrzeugs bei der Längs- und/oder
der Querführung des Kraftfahrzeugs unterstützt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinrichtung in dem
Assistenzmodus unter Berücksichtigung eines Be-
nutzerbeteiligungsgrads, den Benutzer des Kraftfahr-
zeugs (1) bei der Längs- und/oder der Querfüh-
rung des Kraftfahrzeugs unterstützt, wobei der Be-
nutzerbeteiligungsgrad festlegt zu welchem Grad die

Längs- und/oder die Querführung des Kraftfahrzeugs
(1) von dem Benutzer gesteuert wird.

7.    Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (3)
das Kraftfahrzeug (1) in einem festgelegten Abstand
(11, 14, 17) vor oder bei Erreichen eines Strecken-
abschnitts (10, 13, 18), der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, das
Kraftfahrzeug in eine sicheren Zustand versetzt und
vorzugsweise parkt.

8.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem festgelegten Abstand
(11, 14, 17) vor oder bei Erreichen eines Strecken-
abschnitts (10, 13, 18), der zum Befahren in dem
autonomen Betriebsmodus nicht freigegeben ist, die
Längs- und/oder die Querführung des Kraftfahrzeugs
(1) durch die Steuerungseinrichtung (3) auf einem al-
ternativen Streckenabschnitt (22), der zum Befahren
in dem autonomen Betriebsmodus freigegeben ist,
fortgesetzt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine Parameter wenigstens eine verkehrs-
rechtliche Regelung und/oder eine temporäre Infor-
mation, die einen Streckenabschnitt betrifft und/oder
eine Regelung über eine Fahrerbeteiligung an der
Steuerung der Längs- und/oder der Querführung des
Kraftfahrzeugs (1) betrifft.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine Parameter durch eine Abfrage der
Steuerungseinrichtung (3) und/oder der Navigations-
einrichtung (2) von dem Server (7) permanent oder
in festgelegten Zeitabständen auf Gültigkeit überprüft
wird.

11.  Kraftfahrzeug (1), umfassend eine Navigations-
einrichtung (2) mit gespeicherten Streckenabschnit-
ten (9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22) und eine Steue-
rungseinrichtung (3) zur Längs- und/oder Querfüh-
rung des Kraftfahrzeugs (1) in einem autonomen Be-
triebsmodus, wobei wenigstens einem Streckenab-
schnitt (9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22) wenigstens ein
Parameter zugeordnet ist, der festlegt, ob der Stre-
ckenabschnitt (9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22) zum
Befahren in dem autonomen Betriebsmodus freige-
geben ist, dadurch gekennzeichnet, dass es zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der voran-
gehenden Ansprüche ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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