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(57) Zusammenfassung: Ein automatisiertes Fahrzeug um-
fasst ein Steuersystem, das konfiguriert ist, um das auto-
matisierte Fahrzeug basierend auf einem Kontrollübergabe-
Kriterium selektiv von einem automatisierten Steuermodus
auf einen manuellen Steuermodus zu überführen. Das Kon-
trollübergabe-Kriterium basiert auf einem aktuellen Kontext
des automatisierten Fahrzeugs und einem Datensatz (z.B.
einem crowdsourcing Datensatz) von früheren Kontrollüber-
gabe-Ereignissen und früheren Kontexten, die mit der Betä-
tigung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisierten Fahr-
zeugen verknüpft sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Das technische Gebiet betrifft im Allgemeinen
Fahrzeuge mit der Fähigkeit, automatisch zu fahren,
und betrifft genauer gesagt Systeme und Verfahren
zum Übergeben der Kontrolle derartiger Fahrzeuge
zwischen einem automatisierten Modus und einem
manuellen Modus.

HINTERGRUND

[0002] In den letzten Jahren besteht ein zunehmen-
des Interesse an selbstständigen, halbselbstständi-
gen und anderweitig automatisierten Fahrzeugen.
Derartige automatisierte Fahrzeuge sind im Allgemei-
nen konfiguriert, um in zwei Modi zu funktionieren: ei-
nem „manuellen” Modus, bei dem der Fahrer in der
Lage ist, das Fahrzeug auf herkömmliche Art und
Weise manuell zu betätigen, und einem „automati-
sierten” Modus, bei dem das Fahrzeug gewisserma-
ßen unabhängig vom Fahrer (über ein Steuersystem)
betätigt wird.

[0003] Eine der Hauptherausforderungen, die durch
automatisierte Fahrzeuge entstehen, ist die Notwen-
digkeit, eine geeignete „Kontrollübergabe-” Strategie,
d.h. die Bedingungen, unter denen das Fahrzeug von
einem automatisierten Modus auf einen manuellen
Modus oder umgekehrt umschalten soll (oder wahr-
scheinlich umschaltet). Die Kontrolle wird typischer-
weise an den Fahrer übergeben, z.B. wenn die Fahr-
aufgabe in einem automatisierten Modus zu schwie-
rig ist, oder wenn das Vertrauen des automatischen
Systems in seine eigene Leistung geringer als ein
gewisser Schwellenwert ist. Derzeit bekannte Me-
chanismen zum Übergeben der Kontrolle in solchen
Kontexten können zu plötzlichen Übergaben führen
und auf zu starren, nicht anpassungsfähigen Kriteri-
en beruhen, welche die Bedürfnisse eines bestimm-
ten Fahrers wahrscheinlich nicht berücksichtigen.

[0004] Entsprechend ist es wünschenswert, verbes-
serte Kontrollübergabe-Strategien für automatisier-
te Fahrzeuge bereitzustellen. Ferner werden ande-
re wünschenswerte Merkmale und Kennzeichen der
vorliegenden Erfindung aus der nachstehenden aus-
führlichen Beschreibung und den beiliegenden An-
sprüchen zusammen mit den beiliegenden Zeichnun-
gen und dem vorstehenden technischen Gebiet und
Hintergrund hervorgehen.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Gemäß einer Ausführungsform umfasst ein
automatisiertes Fahrzeug ein Steuersystem, das
konfiguriert ist, um das automatisierte Fahrzeug ba-
sierend auf einem Kontrollübergabe-Kriterium selek-
tiv von einem automatisierten Steuermodus auf einen

manuellen Steuermodus zu überführen. Das Kontroll-
übergabe-Kriterium basiert auf einem aktuellen Kon-
text des automatisierten Fahrzeugs und einem Da-
tensatz (z.B. einem crowdsourcing Datensatz) von
früheren Kontrollübergabe-Ereignissen und früheren
Kontexten, die mit der Betätigung einer Vielzahl von
zusätzlichen automatisierten Fahrzeugen verknüpft
sind.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform umfasst ein
Verfahren zum Betätigen eines automatisierten Fahr-
zeugs, das einen automatisierten Steuermodus und
einen manuellen Steuermodus aufweist, das Vor-
hersagen eines Kontrollübergabe-Ereignisses basie-
rend auf einem Kontrollübergabe-Ereignis, wobei das
Kontrollübergabe-Kriterium auf einem aktuellen Kon-
text des automatisierten Fahrzeugs und einem Da-
tensatz von früheren Kontrollübergabe-Ereignissen
und früheren Kontexten, die mit der Betätigung ei-
ner Vielzahl von zusätzlichen automatisierten Fahr-
zeugen verknüpft sind, basiert; und das Verlangen,
dass das automatisierte Fahrzeug basierend auf dem
Kontrollübergabe-Ereignis eine Aktion ausführt.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Die beispielhaften Ausführungsformen wer-
den nachstehend in Verbindung mit den folgenden
Zeichnungsfiguren beschrieben, wobei die gleichen
Bezugszeichen die gleichen Elemente bezeichnen.
Es zeigen:

[0008] Fig. 1 einen konzeptuellen Überblick eines
automatisierten Fahrzeugs gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0009] Fig. 2 ein Funktionsblockdiagramm eines au-
tomatischen Fahrzeugsteuersystems gemäß diver-
sen Ausführungsformen; und

[0010] Fig. 3 ein Ablaufschema, das ein Verfahren
gemäß einem Ausführungsbeispiel abbildet.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Im Allgemeinen betrifft der hier beschriebe-
ne Gegenstand ein automatisiertes Fahrzeugsteuer-
system, das crowdsourcing Daten verwendet (z.B. ei-
nen Datensatz, der vergangene Kontrollübergabe-Er-
eignisse vorgibt, die mit anderen Fahrzeugen und/
oder Fahrern in einem ähnlichen Kontext verknüpft
sind), um zu bestimmen, ob eine Kontrollüberga-
be von automatisiert auf manuell (oder umgekehrt)
wahrscheinlich und/oder wünschenswert ist. In dieser
Hinsicht ist die nachstehende ausführliche Beschrei-
bung rein beispielhafter Art und nicht dazu bestimmt,
die Anwendung und Verwendungen einzuschränken.
Ferner ist es nicht beabsichtigt, durch eine ausge-
drückte oder bedingte Theorie gebunden zu sein,
die in dem vorstehenden technischen Gebiet, dem
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Hintergrund, der Kurzdarstellung oder der nachste-
henden ausführlichen Beschreibung vorgelegt wird.
Wie er hier verwendet wird, bezieht sich der Begriff
Modul auf beliebige Hardware, Software, Firmware,
elektronische Steuerkomponente, Verarbeitungslo-
gik und/oder Prozessorvorrichtung, einzeln oder be-
liebig kombiniert, wozu ohne Einschränkung Folgen-
des gehört: eine anwendungsspezifische integrier-
te Schaltung (ASIC), eine elektronische Schaltung,
ein Prozessor (geteilt, dediziert oder gruppiert) und
ein Speicher, der eines oder mehrere von Software-
oder Firmware-Programmen ausführt, eine kombina-
torische logische Schaltung und/oder andere geeig-
nete Komponenten, welche die beschriebene Funkti-
on bereitstellen.

[0012] Nun mit Bezug auf Fig. 1 wird gemäß den
Ausführungsbeispielen des hier beschriebenen Ge-
genstandes ein automatisiertes Fahrzeug (bzw. ein-
fach ein „Fahrzeug”) 10 abgebildet. In dieser Hinsicht
bezieht sich der Begriff „automatisiertes Fahrzeug”,
wie er hier im Allgemeinen verwendet wird, auf ein
Fahrzeug, das einen „automatisierten” Modus auf-
weist, in dem das Fahrzeug 10 (über ein geeignetes
Steuersystem und eine beliebige Anzahl von Senso-
ren) konfiguriert ist, um seine Umgebung zu überwa-
chen und ohne menschliche (z.B. Fahrer-)Interakti-
on zu fahren. Ein derartiges Fahrzeug verfügt im All-
gemeinen auch über einen „manuellen” Modus, der
es dem Fahrer ermöglicht, die manuelle Steuerung
des Fahrzeugs 10 wieder aufzunehmen, wenn sich
der Fahrer beispielsweise mit der manuellen Steue-
rung wohler fühlt. Der Fahrer ist im Allgemeinen in
der Lage, zwischen diesen beiden Modi je nach Be-
darf umzuschalten, doch das Fahrzeug 10 kann un-
ter bestimmten Bedingungen automatisch auf „ma-
nuell” zurückkehren. Somit werden, wie zuvor kurz
erwähnt, die Bedingungen, unter denen ein automa-
tisches Fahrzeug wahrscheinlich zwischen automa-
tisierten und manuellen Modi umschaltet, als seine
„Kontrollübergabe-” Strategie bezeichnet.

[0013] Wie gezeigt, ist das Fahrzeug 10 konfiguriert,
um über einen beliebigen praktischen Datenkommu-
nikationskanal 132 mit einem Server 112 (einschließ-
lich eines Controllers, eines Speichers, einer Spei-
chervorrichtung, einer Netzwerkschnittstelle und an-
derer herkömmlicher Komponenten, wie sie in der
Technik bekannt sind) zu kommunizieren, der konfi-
guriert ist, um einen „crowdsourcing” Datensatz 114
von früheren Kontrollübergabe-Ereignissen und frü-
heren Kontexten, die mit der Betätigung von anderen
zusätzlichen automatisierten Fahrzeugen verknüpft
sind, zu speichern. Das Fahrzeug 10 kann auch kon-
figuriert sein, um mit anderen Fahrzeugen (z.B. dem
Fahrzeug 11) in der Nähe unter Verwendung eines
praktischen Fahrzeug-zu-Fahrzeug-(„V2V”) Kommu-
nikationskanals 131 zu kommunizieren. Obwohl der
Datensatz 114 abgebildet ist, wie er sich in einem ex-
ternen Server 112 befindet, sind die Ausführungsfor-

men nicht darauf eingeschränkt; der Datensatz 114
kann sich an vielen Stellen befinden und/oder über
diese verteilt sein, wie etwa in dem Fahrzeug 10, in
anderen Fahrzeugen (Fahrzeug 11) oder in einer ge-
wissen Anzahl von Datenbanken, die über ein oder
mehrere Netzwerke zugänglich sind.

[0014] Das Fahrzeug 10 umfasst auch ein automa-
tisiertes Fahrzeugsteuersystem (bzw. einfach „Steu-
ersystem”) 100. Das Steuersystem 100 kann zusam-
men mit oder getrennt von einem oder mehreren
anderen automatischen Fahrzeugsteuersystemen,
selbstständigen Fahranwendungen oder automati-
sierten Fahrzeuglenksystemen (nicht gezeigt), wie
etwa einem automatisierten Fahrzeuglenksystem,
das beispielsweise adaptive Spurzentrierung, Lang-
samfahrspurzentrierung, Spurhalteunterstützung be-
reitstellt, oder anderen Anwendungen funktionieren.
Wenn sich das Steuersystem 100 in einem „auto-
matisierten Modus” befindet, steuert es die Lenkung
und das Gaspedal des Fahrzeugs 10 vollständig oder
teilweise und reduziert die Notwendigkeit der Fah-
rerlenksteuerungseingabe über ein Lenkrad 82 und/
oder andere Komponenten des Lenksystems.

[0015] Ein oder mehrere Sensoren können mit dem
Fahrzeug 10 gekoppelt oder verknüpft sein, wozu
beispielsweise ein Computervisionssensor (z.B. ei-
ne Kamera) 24, ein LIDAR- oder LADAR-Sensor 20,
ein Radarsensor 22 und/oder eine beliebige ande-
re Fernsensorvorrichtung gehören, die beim Bestim-
men des relativen Standorts des Fahrzeugs 10 im
Verhältnis zu nahegelegenen Merkmalen, wie etwa
Spurstreifen, Böschung, Mittelleitplanken, Straßen-
rändern, anderen Fahrzeugen und dergleichen, nütz-
lich ist. Die Kamera 24 kann beispielsweise einen
Spurversatz, einen Kurswinkel, eine Spurkrümmung
und/oder andere Informationen (z.B. Geschwindig-
keit, Beschleunigung, Gierrate, andere Fahrereinga-
be usw.) messen und diese Informationen dem Steu-
ersystem 100 bereitstellen.

[0016] Bei einer Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung kann das Fahrzeug 10 eine oder
mehrere Vorrichtungen oder Sensoren umfassen,
um Fahrzeuglenkmessungen, Fahrzeuglenkbedin-
gungen, Fahrzeuglenkparameter, Fahrzeugdynamik,
Fahrereingabe oder andere fahrzeugbezogene Be-
dingungen oder Messungen zu messen. Die Fahr-
zeugdynamik-Messvorrichtung(en) kann bzw. kön-
nen einen oder mehrere Lenkwinkelsensoren 70
und/oder Lenkdrehmomentsensoren 80 umfassen.
Die Fahrzeugdynamik-Messvorrichtungen können
auch einen oder mehrere Beschleunigungsmesser
72, Tachometer 74, Radgeschwindigkeitssensoren
76, Trägheitsmesseinheiten (IMU) 78 und derglei-
chen umfassen. Die Fahrzeugdynamik-Messvorrich-
tungen können Fahrzeugdynamikbedingungen oder
Fahrereingaben umfassen, wozu der Lenkwinkel,
das Lenkdrehmoment, die Lenkrichtung, eine seitli-
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che (z.B. Winkel- oder Zentripetal-)Beschleunigung,
eine Längsbeschleunigung, eine Gierrate, eine seit-
liche und längliche Schnelligkeit, die Geschwindig-
keit, die Raddrehung und andere Fahrzeugdynamik-
Kennzeichen des Fahrzeugs 10 gehören. Die Fahr-
zeugdynamik, Fahrzeugbedingungen, Lenkmessun-
gen, Lenkbedingungen oder Fahrereingabeinforma-
tionen, die gemessen werden, können z.B. über eine
drahtgebundene Verbindung (z.B. einen Steuerge-
rätenetz-, CAN, Bus, eine Flexray-Verbindung, eine
Ethernet-Verbindung) 40 oder eine drahtlose Verbin-
dung an das Steuersystem 100 übertragen werden.
Das Fahrzeug 10 umfasst im Allgemeinen auch eine
oder mehrere interne Anzeigen 25, die für den Fah-
rer und/oder die Passagiere sichtbar sind. Wie es der
Fachmann verstehen wird, wurden der Übersichtlich-
keit halber diverse automatisierte Lenk- und Gaspe-
dalkomponenten, die gewöhnlich in Verbindung mit
automatisierten Fahrzeugen verwendet werden, in
Fig. 1 nicht abgebildet.

[0017] Im Allgemeinen umfasst das Steuersystem
100 eine beliebige geeignete Kombination von Hard-
ware und/oder Software, die konfiguriert ist, um das
automatisierte Fahrzeug 10 basierend auf einem
Kontrollübergabe-Kriterium von einem automatisier-
ten Steuermodus selektiv in einen manuellen Steu-
ermodus zu überführen. Bei einer Ausführungsform
basiert das Kontrollübergabe-Kriterium auf einem ak-
tuellen Kontext des automatisierten Fahrzeugs und
einem Datensatz (z.B. einem crowdsourcing Daten-
satz 114) von früheren Kontrollübergabe-Ereignissen
und früheren Kontexten, die mit der Betätigung einer
gewissen Anzahl von anderen automatisierten Fahr-
zeugen in ähnlichen Kontexten verknüpft sind. Mit an-
deren Worten versucht das Steuersystem 100 basie-
rend darauf, wie andere Fahrzeuge und Fahrer unter
ähnlichen Bedingungen reagiert haben, „vorherzusa-
gen”, dass ein Kontrollübergabe-Ereignis mit Bezug
auf das Fahrzeug 10 wahrscheinlich (oder möglicher-
weise) stattfinden wird, wie es aus den „Ereignisda-
ten” und „Kontextdaten” bestimmt wird, die zuvor mit
Bezug auf andere automatisierte Fahrzeuge empfan-
gen und kompiliert wurden.

[0018] Der Begriff „Kontext”, wie er hier verwen-
det wird, bezieht sich auf eine beliebige Anzahl von
Attributen, die verwendet werden, um den Zustand
des Fahrzeugs 10, seines Fahrers (gegebenenfalls)
und seiner Umgebung zu kennzeichnen. Die Begrif-
fe „Kontrollübergabe-Ereignisdaten” und „Ereignisda-
ten” beziehen sich auf eine beliebige geeignete Dar-
stellung der Art von Kontrollübergabe-Ereignis (z.B.
„Änderung vom automatisierten Modus auf den ma-
nuellen Modus”) und den Zeitpunkt, an dem dieses
Ereignis vorkam. Der Kontext, der mit dem Fahrzeug
10 verknüpft ist, kann beispielsweise den geografi-
schen Standort des Fahrzeugs (z.B. GPS-Koordina-
ten), die Geschwindigkeit und Beschleunigung des
Fahrzeugs 10, ob das Fahrzeug 10 bei Tag oder bei

Nacht fährt, die Wetterverhältnisse (Regen, Schnee,
Sonne, Wolken usw.), die Identität des Fahrers, die
Laune des Fahrers (wie von physiologischen Senso-
ren und/oder anziehbaren Vorrichtungen bestimmt),
die lokale Krümmung der Straße, die Beschaffenheit
von eventuellen Medien, die in dem Fahrzeug abge-
spielt werden (z.B. Art von Musik, Lautstärke usw.),
ob das Fahrzeug 10 zuvor auf der aktuellen Stra-
ße betätigt wurde, Verkehrsverhältnisse (Stau, Licht
usw.) umfassen. Der Kontext kann unter Verwendung
diverser Codierungsmethoden auf beliebige Art und
Weise dargestellt werden. Bei einer Ausführungsform
wird der Kontext beispielsweise als eine geeignete
Datenstruktur gespeichert, die einen Satz von alpha-
numerischen Codes umfasst, die jeweils mit einem
jeweiligen Kontextzustand verknüpft sind.

[0019] Bei einer Ausführungsform, bei der das Steu-
ersystem konfiguriert ist, um über ein Netzwerk ei-
nen Wahrscheinlichkeitswert eines Übergabe-Ereig-
nisses zu empfangen, der von einem Prozessor be-
rechnet wird, der von dem automatisierten Fahrzeug
10 entfernt ist, wobei die Wahrscheinlichkeitsdaten
des Übergabe-Ereignisses basierend auf dem Da-
tensatz und dem aktuellen Kontext des automatisier-
ten Fahrzeugs 10 berechnet werden. Bei einer Aus-
führungsform umfasst das Kontrollübergabe-Kriteri-
um das Bestimmen, ob der Wahrscheinlichkeitswert
des Übergabe-Ereignisses (bzw. der Probabilitäts-
wert) größer eine vorbestimmte Schwelle ist.

[0020] Bei einigen Ausführungsformen ist das Steu-
ersystem 100 konfiguriert, um zu verlangen, dass
das automatisierte Fahrzeug 10 basierend auf dem
Kontrollübergabe-Kriterium eine Aktion ausführt. Die-
se Aktion kann diverse Formen annehmen, die vom
einfachen Benachrichtigen des Benutzers, dass ein
Kontrollübergabe-Ereignis stattfinden soll (und wahl-
weise dem Fahrer Erlauben, dieses Ereignis anzu-
nehmen oder abzuweisen), bis zu Aktionen, die Un-
fallvermeidung und dergleichen bereitstellen reichen.
Bei einigen Ausführungsformen umfasst der Alarm
eine visuelle Darstellung (z.B. anhand der Anzeige
25 gezeigt) eines Grundes für die Übergabe vom au-
tomatisierten Steuermodus auf den manuellen Steu-
ermodus. Ein derartiger Grund könnte eine Zusam-
menfassung des bestimmten Kontextes oder der be-
stimmten Kontexte sein, der bzw. die zu diesem Zu-
stand geführt hat bzw. haben (z.B. „Nacht + Regen”,
„scharfe Kurve voraus” usw.). Bei anderen Ausfüh-
rungsformen ist die Aktion eine Unfallvermeidungs-
aktion. Bei noch anderen Ausführungsformen wird
die Betätigung des Fahrzeugs 10 automatisch ge-
ändert – z.B. durch Verringern der Audiolautstär-
ke, Erhöhen oder Verringern der Kabinentemperatur,
Einschalten der elektronischen Stabilitätssteuerung
oder dergleichen. Bei einer anderen Ausführungs-
form wird die eingestellte Geschwindigkeit des Tem-
pomats verringert, wenn man sich einer sehr scharfen
Kurve nähert und eine hohe Wahrscheinlichkeit einer
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Übergabe an die manuelle Steuerung besteht. In die-
sem Fall kann das Verringern der Geschwindigkeit
die Kontrollübergabe vermeiden. Bei einer anderen
Ausführungsform werden die Einstellungen der Fahr-
zeugscheinwerfer geändert – z.B. kann das Fernlicht
aktiviert werden.

[0021] Man nehme zum Beispiel einen Fall, bei dem
bekannt ist, dass eine bestimmte Kurve schwer zu
nehmen ist. Der Datensatz 114 gibt wieder, dass vie-
le automatisierte Fahrzeuge, die in diese Kurve ein-
fahren, die Steuerung auf manuell übergeben haben.
Wenn sich das Fahrzeug 10 folglich dieser Kurve im
automatisierten Modus nähert, wird der Fahrer dar-
auf aufmerksam gemacht (z.B. über einen visuellen
Hinweis auf der Anzeige 25), dass wahrscheinlich
ein Kontrollübergabe-Ereignis stattfinden wird. Bei ei-
nem anderen Beispiel könnte der Datensatz 114 wie-
dergeben, dass es für viele automatisierte Fahrzeu-
ge schwierig ist, auf einem bestimmten Stück Auto-
bahn die Spurstreifen zu erkennen, wenn sich die
Sonne in einer bestimmten Position befindet. Wenn
das Fahrzeug 10 folglich auf diesem Stück Autobahn
unter ähnlichen Bedingungen fährt (z.B. zur gleichen
Tageszeit), könnte der Fahrer darüber benachrichtigt
werden, dass er die manuelle Steuerung überneh-
men sollte. Als anderes Beispiel könnte der Daten-
satz 114 wiedergeben, dass mit einem bestimmten
Stück Straße nahezu keine Kontrollübergabe-Ereig-
nisse verknüpft sind. In diesem Fall kann das System
einen Alarm anzeigen, der es übervorsichtigen Fah-
rern nahelegt, dass der automatisierte Modus mit gu-
tem Vertrauen eingeschaltet werden kann.

[0022] Fig. 2 ist ein konzeptuelles Blockdiagramm
eines automatisierten Fahrzeugsteuersystems (bzw.
einfach „Steuersystem”) 100 gemäß diversen Aus-
führungsbeispielen. Im Allgemeinen umfasst das
Steuersystem 100 ein Ereignismeldemodul 202, ein
Analysemodul 204 und ein Aktionsbestimmungsmo-
dul 206.

[0023] Das Ereignismeldemodul 202 umfasst eine
beliebige geeignete Kombination von Hardware und/
oder Software, die konfiguriert ist, um über ein Netz-
werk (z.B. 110 aus Fig. 1) Kontrollübergabe-Ereignis-
daten und Kontextdaten, die mit dem automatisierten
Fahrzeug verknüpft sind, an einen Server (z.B. den
Server 112 aus Fig. 1) zu übertragen, der einen Da-
tensatz (z.B. 114) von früheren Kontrollübergabe-Er-
eignissen und früheren Kontexten, die mit der Betäti-
gung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisierten
Fahrzeugen verknüpft sind, speichert.

[0024] Das Analysemodul 204 umfasst eine be-
liebige geeignete Kombination von Hardware und/
oder Software, die konfiguriert ist, um vorherzusa-
gen, dass ein Kontrollübergabe-Ereignis basierend
auf dem Kontrollübergabe-Kriterium vorkommen wird
(oder sollte). Wie zuvor beschrieben, kann das Kon-

trollübergabe-Kriterium diverse Formen annehmen.
Obwohl das Analysemodul 204 als Teil des Steuer-
moduls 100 abgebildet ist, könnte eine bestimmte
Funktionalität, die durch dieses Modul bereitgestellt
wird, auf andere Server oder Controller verteilt wer-
den, wie etwa auf den Server 112 aus Fig. 1. D.h. eine
Analyse, wie nachstehend beschrieben, kann im We-
sentlichen in dem Fahrzeug 10 erfolgen (z.B. basie-
rend auf zuvor heruntergeladenen Informationen, die
aus dem Datensatz 114 abgeleitet werden), im We-
sentlichen durch den externen Server 112 oder eine
beliebige Kombination davon erfolgen.

[0025] Bei einer Ausführungsform wird ein Wahr-
scheinlichkeitswert eines Übergabe-Ereignisses ba-
sierend auf dem Datensatz 114 und dem aktuel-
len Kontext des automatisierten Fahrzeugs 10 be-
rechnet, und das Kontrollübergabe-Kriterium umfasst
das Bestimmen, ob der Wahrscheinlichkeitswert des
Übergabe-Ereignisses (oder ein Wert, der von dem
Wahrscheinlichkeitswert abgeleitet wird, wie etwa ein
Probabilitätsverhältnis) größer als eine vorbestimmte
Schwelle ist.

[0026] Genauer gesagt berechnet das Analysemo-
dul 204 angesichts eines „Kontextes”, der durch ei-
nen Merkmalsvektor fi (z.B. „Regen”, „Nacht”, geo-
grafischer Standort usw.) gekennzeichnet ist, die
Wahrscheinlichkeit einer Übergabe sowie die Wahr-
scheinlichkeit einer Nicht-Übergabe anhand des Da-
tensatzes 114. D.h. das Analysemodul 204 berech-
net Pr(f1, ...fn| Übergabe) und Pr(f1, ...fn| nicht(Über-
gabe)) unter Verwendung beispielsweise einer nai-
ven Bayes-Analyse, wie es in der Technik bekannt
ist. Dann berechnet das Analysemodul 100 die Log-
Probabilität ρ basierend auf diesen Wahrscheinlich-
keiten, z.B.:

ρ = Pr(f1, ...fn|Übergabe)/Pr(f1, ...fn|nicht(Übergabe)).

[0027] Schließlich bestimmt das Analysemodul 204,
ob der Log-Probabilitätswert ρ größer als eine vorbe-
stimmte Schwelle ist, z.B. ein Wert von 0,6. Es ver-
steht sich, dass die vorbestimmte Schwelle in Abhän-
gigkeit von einer beliebigen Anzahl von Faktoren va-
riieren kann.

[0028] Das Aktionsbestimmungsmodul 206 umfasst
eine beliebige geeignete Kombination von Hardware
und/oder Software, die konfiguriert ist, um zu verlan-
gen, dass das automatisierte Fahrzeug 10 basierend
auf dem Kontrollübergabe-Ereignis, wie es nachste-
hend ausführlich beschrieben wird, eine Aktion aus-
führt. D.h. unter Verwendung des vorhergehenden
Beispiels, wenn bestimmt wird, dass der Log-Pro-
babilitätswert ρ größer als die Schwelle von 0,6 ist,
kann das Aktionsbestimmungsmodul 206 den Fahrer
darüber benachrichtigen (z.B. unter Verwendung ei-
ner Armaturenbrettleuchte oder einer Anzeige 25 aus
Fig. 1), dass ein Kontrollübergabe-Ereignis stattfin-
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den wird. Diese Benachrichtigung könnte den Grund
umfassen, weshalb die Steuerung übergeben wird
(z.B. „scharfe Kurve im Regen” oder dergleichen).

[0029] Bei einer Ausführungsform umfasst das Steu-
ersystem 100 ferner ein Lernmodul 208, das konfi-
guriert ist, um zu erlernen, wann das Steuersystem
100 angesichts der lokalen Daten (d.h. nicht crowd-
sourcing Daten), die mit dem Verhalten des Fahr-
zeugs und/oder seines Fahrers verknüpft sind, sel-
ber wahrscheinlich eine bestimmte Aktion ausführt.
Beispielsweise könnte das Lernmodul 208 aus ver-
gangenen scharfen Bremsereignissen, einer Aktivie-
rung des Antiblockiersystems (ABS), Ereignissen der
elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) und derglei-
chen für das Fahrzeug 10 und/oder seinen Fahrer ler-
nen. Das Lernmodul 208 könnte auch unfallträchti-
ge Bereiche und/oder unsichere Straßenverhältnisse
berücksichtigen, bei denen es leichter zum Schleu-
dern oder zur ESC-Aktivierung kommt. Die sich erge-
benden Informationen können dann verwendet wer-
den, um das Kontrollübergabe-Kriterium und/oder die
zu erteilende Aktion oder den Alarm zu ändern.

[0030] Bei einer Ausführungsform umfasst das Steu-
ersystem 100 ferner ein zweites Lernmodul 210, das
konfiguriert ist, um das Kontrollübergabe-Kriterium
basierend auf dem erlernten Fahrerverhalten anzu-
passen. Beispielsweise könnte das Lernmodul 210
bestimmen, dass der Fahrer dazu neigt, automati-
sierte Fahrmerkmale in bestimmten Kontexten ein-
zuschalten/auszuschalten, oder dass der Fahrer als
Reaktion auf eine ausführliche Wegbeschreibung be-
stimmte Wendepunkte wählt. Das Lernmodul 210
kann beispielsweise auch bestimmen, dass der Fah-
rer dazu neigt, das Fernlicht ein- oder auszuschal-
ten oder adaptive Scheinwerferfunktionen unter be-
stimmten Verhältnissen deaktiviert, dass der Fahrer
dazu neigt, die Nebelleuchten unter bestimmten Be-
dingungen ein- oder auszuschalten, und/oder dass
der Fahrer dazu neigt, in bestimmten Kontexten (z.B.
bei starkem Verkehr) das „Umwälz-” Merkmal der Kli-
maanlage zu aktivieren. Das Lernmodul 210 könnte
auch den Energieverbrauch als Funktion von Positi-
on, Hanglage und anderen Kontextinformationen be-
stimmen. Die sich ergebenden Informationen können
verwendet werden, um das Kontrollübergabe-Kriteri-
um und/oder die in einem bestimmten Kontext zu er-
teilende Aktion oder den Alarm zu ändern.

[0031] Fig. 3 ist ein Ablaufschema, das ein Verfah-
ren 300 gemäß einer Ausführungsform abbildet. Ob-
wohl das abgebildete Verfahren gezeigt wird, wie es
vier Schritte (302 bis 308) umfasst, versteht es sich,
dass bei diversen Umsetzungen zusätzliche und/
oder dazwischenliegende Schritte ausgeführt werden
können. Bei diversen Ausführungsformen kann das
Verfahren geplant werden, um basierend auf vor-
bestimmten Ereignissen abzulaufen, und/oder kann

ständig während des Betriebs des Fahrzeugs 10 lau-
fen.

[0032] Nun mit Bezug auf Fig. 3 zusammen mit
Fig. 1 wird zunächst bei 302 ein crowdsourcing Da-
tensatz (114 in Fig. 1) basierend auf Kontrollüberga-
be-Ereignissen und Kontexten, die von einer Vielzahl
von automatisierten Fahrzeugen (z.B. den Fahrzeu-
gen 11 und 10 aus Fig. 1) bereitgestellt werden, kom-
piliert. Die Einzelheiten eines derartigen Datensatzes
wurden zuvor ausführlich beschrieben.

[0033] Dann wird bei 304 das Fahrzeug 10 in ei-
nen automatisierten Modus versetzt. Dies kann zum
Beispiel durch die Benutzerbetätigung eines Schal-
ters, einen Audiobefehl über eine Navigationssys-
tem-Schnittstelle oder über eine beliebige andere
herkömmliche Benutzerschnittstelle, die in der Tech-
nik bekannt ist, erreicht werden.

[0034] Anschließend wird bei 306 basierend auf ei-
nem Kontrollübergabe-Kriterium ein Kontrollüberga-
be-Ereignis vorhergesagt, wobei das Kontrollüberga-
be-Kriterium auf dem aktuellen Kontext des automa-
tisierten Fahrzeugs und dem Datensatz von vorher-
gehenden Kontrollübergabe-Ereignissen und vorher-
gehenden Kontexten, die mit der Betätigung einer
Vielzahl von zusätzlichen automatisierten Fahrzeu-
gen verknüpft sind (bei 302 kompiliert), basiert. Bei
308 verlangt das System schließlich, dass das auto-
matisierte Fahrzeug basierend auf dem Kontrollüber-
gabe-Ereignis eine Aktion ausführt, wie zuvor be-
schrieben. Dieser Schritt könnte das Herunterladen
(über die Verbindung 132) von Teilen des Datensat-
zes 114, die den aktuellen Kontext des Fahrzeugs
10 (z.B. seinen Standort) betreffen, oder von relevan-
ten Wahrscheinlichkeitsdaten, die zuvor extern vom
Server 112 berechnet wurden, umfassen. Bei eini-
gen Ausführungsformen werden die Informationen,
die benötigt werden, um ein Kontrollübergabe-Ereig-
nis vorherzusagen, für ein bestimmtes Gebiet, in dem
das Fahrzeug 10 fährt, im Voraus geladen. Dadurch
muss die Verbindungsfähigkeit (über 132) nicht kon-
stant sein.

[0035] Zusammenfassend wurden Systeme und
Verfahren für ein automatisiertes Fahrzeugsteuer-
system beschrieben, das crowdsourcing Daten ver-
wendet (z.B. einen Datensatz, der vergangene Kon-
trollübergabe-Ereignisse vorgibt, die mit anderen
Fahrzeugen und/oder Fahrern in einem ähnlichen
Kontext verknüpft sind), um zu bestimmen, ob in ei-
nem bestimmten Kontext eine Kontrollübergabe von
automatisiert auf manuell (oder umgekehrt) wahr-
scheinlich und/oder wünschenswert ist. Dies führt zu
erhöhter Systemvorhersehbarkeit und verbessertem
Vertrauen aus Sicht eines Fahrers.
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Beispiele

[0036] Beispiel 1. Ein automatisiertes Fahrzeug, um-
fassend:
ein Steuersystem, das konfiguriert ist, um das au-
tomatisierte Fahrzeug basierend auf einem Kontroll-
übergabe-Kriterium selektiv von einem automatisier-
ten Steuermodus auf einen manuellen Steuermodus
zu überführen;
wobei das Kontrollübergabe-Kriterium auf einem ak-
tuellen Kontext des automatisierten Fahrzeugs und
einem Datensatz von früheren Kontrollübergabe-Er-
eignissen und früheren Kontexten, die mit der Betäti-
gung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisierten
Fahrzeugen verknüpft sind, basiert.

[0037] Beispiel 2. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 1, wobei das Steuersystem konfiguriert ist,
um über ein Netzwerk einen Wahrscheinlichkeitswert
eines Übergabe-Ereignisses zu empfangen, der von
einem Prozessor berechnet wird, der von dem au-
tomatisierten Fahrzeug entfernt ist, wobei die Wahr-
scheinlichkeitsdaten des Übergabe-Ereignisses ba-
sierend auf dem Datensatz und dem aktuellen Kon-
text des automatisierten Fahrzeugs berechnet wer-
den.

[0038] Beispiel 3. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 2, wobei das Kontrollübergabe-Kriterium das
Bestimmen umfasst, ob der Wahrscheinlichkeitswert
des Übergabe-Ereignisses größer als eine vorbe-
stimmte Schwelle ist.

[0039] Beispiel 4. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 1, wobei das Steuersystem ferner konfigu-
riert ist, um zu verlangen, dass das automatisierte
Fahrzeug basierend auf dem Kontrollübergabe-Krite-
rium eine Aktion ausführt.

[0040] Beispiel 5. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 4, wobei die Aktion einen Alarm umfasst,
der angibt, dass das automatisierte Fahrzeug, von
dem automatisierten Steuermodus auf den manuel-
len Steuermodus zu überführen ist.

[0041] Beispiel 6. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 4, wobei der Alarm eine visuelle Darstellung
eines Grundes für das Übergeben von dem automa-
tisierten Steuermodus auf den manuellen Steuermo-
dus oder das Verbleiben im automatisierten Modus
umfasst.

[0042] Beispiel 7. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 4, wobei die Aktion eine Unfallvermeidungs-
aktion ist.

[0043] Beispiel 8. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 4, wobei das Steuersystem ferner konfigu-
riert ist, um zu lernen, wann es wahrscheinlich die Ak-
tion ausführt.

[0044] Beispiel 9. Das automatisierte Fahrzeug nach
Beispiel 1, wobei das Steuersystem ferner konfigu-
riert ist, um das Kontrollübergabe-Kriterium basie-
rend auf dem Fahrerverhalten anzupassen.

[0045] Beispiel 10. Ein Verfahren zum Betätigen ei-
nes automatisierten Fahrzeugs, das einen automa-
tisierten Steuermodus und einen manuellen Steu-
ermodus aufweist, wobei das Verfahren folgende
Schritte umfasst:
Vorhersagen eines Kontrollübergabe-Ereignisses
basierend auf einem Kontrollübergabe-Kriterium, wo-
bei das Kontrollübergabe-Kriterium auf einem aktu-
ellen Kontext des automatisierten Fahrzeugs und ei-
nem Datensatz von früheren Kontrollübergabe-Ereig-
nissen und früheren Kontexten, die mit der Betäti-
gung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisierten
Fahrzeugen verknüpft sind, basiert; und
Verlangen, dass das automatisierte Fahrzeug basie-
rend auf dem Kontrollübergabe-Ereignis eine Aktion
ausführt.

[0046] Beispiel 11. Das Verfahren nach Beispiel 10,
ferner umfassend das Empfangen über ein Netzwerk
eines Wahrscheinlichkeitswertes eines Übergabe-Er-
eignisses, der von einem Prozessor berechnet wird,
der von dem automatisierten Fahrzeug entfernt ist,
wobei die Wahrscheinlichkeitsdaten des Übergabe-
Ereignisses basierend auf dem Datensatz und dem
aktuellen Kontext des automatisierten Fahrzeugs be-
rechnet werden.

[0047] Beispiel 12. Das Verfahren nach Beispiel 11,
wobei das Kontrollübergabe-Kriterium das Bestim-
men umfasst, ob der Wahrscheinlichkeitswert des
Übergabe-Ereignisses größer als eine vorbestimmte
Schwelle ist.

[0048] Beispiel 13. Das Verfahren nach Beispiel 10,
wobei die Aktion das Ausgeben eines Alarms um-
fasst, der angibt, dass das automatisierte Fahrzeug
von dem automatisierten Steuermodus auf den ma-
nuellen Steuermodus zu überführen ist.

[0049] Beispiel 14. Das Verfahren nach Beispiel 10,
ferner umfassend das Anpassen des Kontrollüberga-
be-Kriteriums basierend auf dem Fahrerverhalten.

[0050] Beispiel 15. Ein automatisiertes Fahrzeug-
steuersystem für ein Fahrzeug, das einen automa-
tisierten Steuermodus und einen manuellen Steuer-
modus aufweist, wobei das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem Folgendes umfasst:
ein Ereignismeldemodus, das konfiguriert ist, um
über ein Netzwerk Kontrollübergabe-Ereignisdaten
und Kontextdaten, die mit dem automatisierten Fahr-
zeug verknüpft sind, an einen Server zu übertragen,
der einen Datensatz von früheren Kontrollübergabe-
Ereignissen und früheren Kontexten, die mit der Be-
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tätigung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisier-
ten Fahrzeugen verknüpft sind, speichert;
ein Analysemodul, das einen Prozessor umfasst,
der konfiguriert ist, um ein Kontrollübergabe-Ereig-
nis basierend auf einem Kontrollübergabe-Kriterium
vorherzusagen, wobei das Kontrollübergabe-Kriteri-
um auf einem aktuellen Kontext des automatisierten
Fahrzeugs und dem Datensatz basiert; und
ein Aktionsbestimmungsmodul, das konfiguriert ist,
um zu verlangen, dass das automatisierte Fahrzeug
basierend auf dem Kontrollübergabe-Kriterium eine
Aktion ausführt.

[0051] Beispiel 16. Das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem nach Beispiel 15, wobei das Analy-
semodul konfiguriert ist, um über ein Netzwerk ei-
nen Wahrscheinlichkeitswert eines Übergabe-Ereig-
nisses zu empfangen, der von einem Prozessor be-
rechnet wird, der von dem automatisierten Fahrzeug
entfernt ist, wobei die Wahrscheinlichkeitsdaten des
Übergabe-Ereignisses basierend auf dem Datensatz
und dem aktuellen Kontext des automatisierten Fahr-
zeugs berechnet werden.

[0052] Beispiel 17. Das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem nach Beispiel 16, wobei das Kontroll-
übergabe-Kriterium das Bestimmen umfasst, ob der
Wahrscheinlichkeitswert des Übergabe-Ereignisses
größer als eine vorbestimmte Schwelle ist.

[0053] Beispiel 18. Das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem nach Beispiel 15, wobei die Aktion ei-
nen Alarm umfasst, der angibt, dass das automati-
sierte Fahrzeug von dem automatisierten Steuermo-
dus auf den manuellen Steuermodus zu überführen
ist.

[0054] Beispiel 19. Das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem nach Beispiel 15, wobei das Analyse-
modul ferner konfiguriert ist, um zu lernen, wann das
Aktionsbestimmungsmodul wahrscheinlich die Aktion
verlangen wird.

[0055] Beispiel 20. Das automatisierte Fahrzeug-
steuersystem nach Beispiel 15, wobei das Analyse-
modul ferner konfiguriert ist, um das Kontrollüberga-
be-Kriterium basierend auf dem Fahrerverhalten an-
zupassen.

[0056] Obwohl mindestens ein Ausführungsbeispiel
in der vorstehenden ausführlichen Beschreibung vor-
gelegt wurde, versteht es sich, dass zahlreiche Varia-
tionen existieren. Es versteht sich ebenfalls, dass das
Ausführungsbeispiel oder die Ausführungsbeispiele
rein erläuternd sind und nicht dazu gedacht sind, den
Umfang, die Anwendbarkeit oder die Konfiguration
der Offenbarung auf irgendeine Art und Weise einzu-
schränken. Vielmehr wird die vorstehende ausführ-
liche Beschreibung dem Fachmann eine praktische
Anleitung bereitstellen, um das Ausführungsbeispiel

oder die Ausführungsbeispiele umzusetzen. Es ver-
steht sich, dass diverse Änderungen an der Funktion
und Anordnung der Elemente vorgenommen werden
können, ohne den Umfang der Offenbarung zu ver-
lassen, wie er in den beiliegenden Ansprüchen und
ihren rechtlichen Äquivalenten dargelegt wird.

Patentansprüche

1.   Automatisiertes Fahrzeug, umfassend:
ein Steuersystem, das konfiguriert ist, um das au-
tomatisierte Fahrzeug basierend auf einem Kontroll-
übergabe-Kriterium selektiv von einem automatisier-
ten Steuermodus auf einen manuellen Steuermodus
zu überführen;
wobei das Kontrollübergabe-Kriterium auf einem ak-
tuellen Kontext des automatisierten Fahrzeugs und
einem Datensatz von früheren Kontrollübergabe-Er-
eignissen und früheren Kontexten, die mit der Betäti-
gung einer Vielzahl von zusätzlichen automatisierten
Fahrzeugen verknüpft sind, basiert.

2.  Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 1, wo-
bei das Steuersystem konfiguriert ist, um über ein
Netzwerk einen Wahrscheinlichkeitswert eines Über-
gabe-Ereignisses zu empfangen, der von einem Pro-
zessor berechnet wird, der von dem automatisierten
Fahrzeug entfernt ist, wobei die Wahrscheinlichkeits-
daten des Übergabe-Ereignisses basierend auf dem
Datensatz und dem aktuellen Kontext des automati-
sierten Fahrzeugs berechnet werden.

3.    Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 2,
wobei das Kontrollübergabe-Kriterium das Bestim-
men umfasst, ob der Wahrscheinlichkeitswert des
Übergabe-Ereignisses größer als eine vorbestimmte
Schwelle ist.

4.  Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 1 bis
3, wobei das Steuersystem ferner konfiguriert ist, um
zu verlangen, dass das automatisierte Fahrzeug ba-
sierend auf dem Kontrollübergabe-Kriterium eine Ak-
tion ausführt.

5.  Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 4, wo-
bei die Aktion einen Alarm umfasst, der angibt, dass
das automatisierte Fahrzeug von dem automatisier-
ten Steuermodus auf den manuellen Steuermodus zu
überführen ist.

6.     Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 4
oder 5, wobei der Alarm eine visuelle Darstellung ei-
nes Grundes für das Übergeben von dem automati-
sierten Steuermodus auf den manuellen Steuermo-
dus oder das Verbleiben im automatisierten Modus
umfasst.

7.  Automatisiertes Fahrzeug nach Anspruch 4 bis
6, wobei die Aktion eine Unfallvermeidungsaktion ist.
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8.  Automatisiertes Fahrzeug nach einem der An-
sprüche 4 bis 7, wobei das Steuersystem ferner kon-
figuriert ist, um zu lernen, wann es wahrscheinlich die
Aktion ausführt.

9.  Automatisiertes Fahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei das Steuersystem ferner konfi-
guriert ist, um das Kontrollübergabe-Kriterium basie-
rend auf dem Fahrerverhalten anzupassen.

10.  Verfahren zum Betätigen eines automatisierten
Fahrzeugs, das einen automatisierten Steuermodus
und einen manuellen Steuermodus aufweist, wobei
das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Vorhersagen eines Kontrollübergabe-Ereignisses
basierend auf einem Kontrollübergabe-Kriterium, das
auf einem aktuellen Kontext des automatisierten
Fahrzeugs und einem Datensatz von früheren Kon-
trollübergabe-Ereignissen und früheren Kontexten,
die mit der Betätigung einer Vielzahl von zusätzlichen
automatisierten Fahrzeugen verknüpft sind, basiert;
und
Verlangen, dass das automatisierte Fahrzeug basie-
rend auf dem Kontrollübergabe-Ereignis eine Aktion
ausführt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 112 120 A1    2016.01.28

10/11

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 112 120 A1    2016.01.28

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

