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(54) Bezeichnung: BODEN-REFERENZBESTIMMUNG FÜR DEN BETRIEB VON AUTONOMEN FAHRZEUGEN

(57) Zusammenfassung: Systeme und Verfahren werden
zum Steuern eines Fahrzeugs bereitgestellt. In einer Aus-
führungsform beinhaltet ein Fahrzeug: eine Bildgebungsvor-
richtung, einen Entfernungsmesser, ein Datenspeicherele-
ment zum Verwalten von Kalibrierdaten, die einer Beziehung
zwischen der Bildgebungsvorrichtung und dem Entfernungs-
messer zugeordnet sind, sowie einen oder mehrere Stellglie-
der und eine Steuerung. Die Steuerung bezieht Bilddaten
von der Bildgebungsvorrichtung, klassifiziert Teile der Bild-
daten als Boden, bezieht Entfernungsmessdaten vom Ent-
fernungsmesser, identifiziert eine Bodenteilmenge der Ent-
fernungsmessdaten entsprechend den Teilen der Bilddaten
unter Verwendung der Kalibrierdaten und betreibt den einen
oder die mehreren Stellglieder an Bord des Fahrzeugs in
einer Weise, die von der Bodenteilmenge der Entfernungs-
messdaten beeinflusst wird.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf autonome Fahrzeuge, insbesonde-
re auf Systeme und Verfahren zur Herstellung einer
Massereferenz innerhalb von Sensordaten, die für
die Betriebsumgebung eines Fahrzeugs repräsenta-
tiv sind, um die Objektanalyse und andere autonome
Vorgänge zu erleichtern.

HINTERGRUND

[0002] Ein autonomes Fahrzeug ist ein Fahrzeug,
das in der Lage ist, seine Umgebung zu erfassen
und mit geringfügiger oder gar keiner Benutzerein-
gabe zu navigieren. Ein autonomes Fahrzeug er-
fasst seine Umgebung unter Verwendung von Sen-
sorvorrichtungen, wie beispielsweise Radar-, Lidar-,
Bildsensoren und dergleichen. Das autonome Fahr-
zeugsystem nutzt weiterhin Informationen von glo-
balen Positioniersystemen (GPS), Navigationssyste-
men, Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikationen, Fahr-
zeug-Infrastruktur-Technologien und/oder drahtge-
steuerten Systemen, um das Fahrzeug zu navigieren.

[0003] Die Fahrzeugautomatisierung wurde katego-
risiert nach nummerischen Ebenen von null, entspre-
chend keiner Automatisierung mit voller menschli-
cher Kontrolle, bis Fünf, entsprechend der vollen
Automatisierung ohne menschliche Kontrolle. Ver-
schiedene automatisierte Fahrerassistenzsysteme,
wie beispielsweise Geschwindigkeitsregelung, adap-
tive Geschwindigkeitsregelung und Parkassistenz-
systeme, entsprechen niedrigeren Automatisierungs-
ebenen, während echte „fahrerlose“ Fahrzeuge mit
höheren Automatisierungsebenen übereinstimmen.

[0004] Zur Erzielung einer hochrangigen Automati-
sierung werden Fahrzeuge oft mit einer zunehmen-
den Anzahl an unterschiedlichen Arten von Vorrich-
tungen zur Analyse der Umgebung um das Fahrzeug,
wie beispielsweise Kameras oder andere bildgeben-
de Vorrichtungen zum Erfassen von Bildern in der
Umgebung, Radar oder anderen Entfernungsmess-
geräten zum Vermessen oder Erkennen von Eigen-
schaften in der Umgebung und dergleichen. In der
Praxis befinden sich die verschiedenen bordeigenen
Geräte an verschiedenen Stellen an Bord des Fahr-
zeugs und laufen typischerweise mit unterschiedli-
chen Abtast- oder Auffrischraten, was dazu führt,
dass unterschiedliche Datentypen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten aus anderen Gesichtspunkten oder
Perspektiven erfasst werden. Kalibrierungsbeziehun-
gen zwischen unterschiedlichen Vorrichtungen ver-
bessern die Fähigkeit, Korrelationen zwischen unter-
schiedlichen Datentypen akkurat zu ermitteln, was
wiederum eine genauere Zuweisung von Attributen
zu Objekten oder Merkmale in der Umgebung erleich-

tert und somit die autonomen Fahrzeugsteuerungen
verbessert.

[0005] Die Fokussierung oder Abstimmung der Ana-
lyse auf bestimmte Bereiche der Sensordaten kann
die Durchführung der Analyse verbessern. Darüber
hinaus kann die Begrenzung der betrachteten Men-
ge an Sensordaten die Gesamtmenge an Rechen-
ressourcen und Zeit, die mit der Durchführung der
Objektanalyse der Sensordaten verbunden ist, redu-
zieren. Dementsprechend ist es wünschenswert, Be-
reiche von Sensordaten abzugrenzen und zu parti-
tionieren, um die Menge der Ressourcen zu reduzie-
ren, die andernfalls für die Datenanalyse aufgewen-
det werden könnten, die wahrscheinlich keine rele-
vanten oder signifikanten Ergebnisse liefern. Weite-
re wünschenswerte Funktionen und Merkmale wer-
den aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und den beigefügten Ansprüchen in Verbindung
mit den beigefügten Zeichnungen sowie dem vorab
erklärten technischen Gebiet und Hintergrund offen-
sichtlich.

KURZDARSTELLUNG

[0006] Systeme und Verfahren werden zum Steu-
ern eines Fahrzeugs bereitgestellt. In einer Ausfüh-
rungsform beinhaltet ein Verfahren: das Erhalten von
Bilddaten von einer Bildgebungsvorrichtung an Bord
des Fahrzeugs, das Klassifizieren von Teilen der
Bilddaten als Masse, das Erhalten von Sensorda-
ten entsprechend einem Sichtfeld der Bildgebungs-
vorrichtung von einer Sensorvorrichtung an Bord des
Fahrzeugs, das Klassifizieren einer Teilmenge der
Sensordaten als Masse basierend auf einer Korrelati-
on zwischen der Teilmenge der Sensordaten und den
Teilen der Bilddaten, und das Betreiben eines oder
mehrerer Stellglieder an Bord des Fahrzeugs in einer
Weise, die durch die Teilmenge der als Masse klas-
sifizierten Sensordaten beeinflusst wird.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform ist ein au-
tonomes Fahrzeug vorgesehen, das folgendes be-
inhaltet: eine integrierte Bildgebungsvorrichtung, ei-
nen integrierten Entfernungsmesser, ein Datenspei-
cherelement zur Aufrechterhaltung von Kalibrierda-
ten, die einer Beziehung zwischen der Bildgebungs-
vorrichtung und dem Entfernungsmesser zugeordnet
sind, einen oder mehrere Stellglieder und eine Steue-
rung. Die Steuerung bezieht Bilddaten von der Bild-
gebungsvorrichtung, klassifiziert Teile der Bilddaten
als Boden, bezieht Entfernungsmessdaten vom Ent-
fernungsmesser, identifiziert eine Bodenteilmenge
der Entfernungsmessdaten entsprechend den Teilen
der Bilddaten unter Verwendung der Kalibrierdaten
und betreibt den einen oder die mehreren Stellglie-
der an Bord des Fahrzeugs in einer Weise, die von
der Bodenteilmenge der Entfernungsmessdaten be-
einflusst wird.
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[0008] In einer weiteren Ausführungsform beinhaltet
ein Verfahren zum Steuern eines Fahrzeugs, durch
ein Steuermodul im Fahrzeug zum Erhalten eines
Bildes von einer Kamera im Fahrzeug, das durch
das Steuermodul Pixel des Bildes als zu einer Fahr-
bahn gehörend charakterisiert, durch das Steuermo-
dul zum Erhalten von Daten, die dem Bild von ei-
nem Entfernungsmesser im Fahrzeug entsprechen
und durch das Steuermodul klassifiziert werden, ei-
ne Teilmenge der Entfernungsmessdaten als Fahr-
bahn basierend auf der Abbildung der Teilmenge der
Entfernungsmessdaten auf Positionen der Pixel unter
Verwendung kalibrierter Transformationsparameter,
die einer Beziehung zwischen der Kamera und dem
Entfernungsmesser zugeordnet sind, und die durch
das Steuermodul einen oder mehrere Stellglieder an
Bord des Fahrzeugs in einer Weise autonom betrei-
ben, die von der Teilmenge der Entfernungsmess-
daten, die als Fahrbahn klassifiziert sind, beeinflusst
wird.

Figurenliste

[0009] Die exemplarischen Ausführungsformen wer-
den nachfolgend in Verbindung mit den folgenden
Zeichnungen beschrieben, worin gleiche Bezugszei-
chen gleiche Elemente bezeichnen, und worin gilt:

Fig. 1 ist ein Funktionsblockdiagramm, das
ein autonomes Fahrzeug gemäß verschiedenen
Ausführungsformen veranschaulicht;

Fig. 2 zeigt ein Funktionsblockdiagramm, das
ein Transportsystem mit einem oder mehreren
autonomen Fahrzeugen aus Fig. 1 gemäß ver-
schiedenen Ausführungsformen darstellt;

Fig. 3 ist ein schematisches Blockdiagramm
eines automatisierten Antriebssystems (ADS),
das sich in Übereinstimmung mit mehreren Aus-
führungsformen zur Implementierung durch das
Fahrzeug in Fig. 1 eignet;

Fig. 4 ist eine Darstellung eine Anordnung ei-
ner Vielzahl von Bildgebungsvorrichtungen und
einer Vielzahl von Entfernungsmessern an Bord
eines Fahrzeugs, wie z. B. das autonome Fahr-
zeug in Fig. 1 in Übereinstimmung mit verschie-
denen Ausführungsformen;

Fig. 5 ist ein Blockdiagramm eines Prozessmo-
duls zur Implementierung an Bord des Fahr-
zeugs in Fig. 1 oder Fig. 4 in Übereinstimmung
mit einer oder mehreren exemplarischen Aus-
führungsformen;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das einen Masse-
referenzbestimmungsprozess gemäß einer oder
mehreren exemplarischen Ausführungsformen
veranschaulicht;

Fig. 7 ist ein Blockdiagramm eines ex-
emplarischen konvolutionellen neuralen Netz-
werks gemäß verschiedenen Ausführungsfor-

men des Massereferenzbestimmungsprozesses
von Fig. 6; und

Fig. 8 verdeutlicht ein exemplarisches Bild ei-
ner Umgebung, die für ein aufgenommenes
Sichtfeld einer im Fahrzeug befindlichen Ka-
mera und darüberliegende Entfernungsmessda-
ten einer Entfernungsmessvorrichtung im Fahr-
zeug darstellt, die für den Einsatz in Verbindung
mit dem Massereferenzverfahren von Fig. 6 ge-
mäß einer oder mehrerer exemplarischer Aus-
führungsformen repräsentativ ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0010] Die folgende ausführliche Beschreibung dient
lediglich als Beispiel und soll die Anwendung und
Verwendung in keiner Weise einschränken. Weiter-
hin besteht keine Absicht, im vorstehenden techni-
schen Bereich, Hintergrund, der Kurzzusammenfas-
sung oder der folgenden ausführlichen Beschreibung
an eine ausdrücklich oder implizit vorgestellte Theo-
rie gebunden zu sein. Der hierin verwendete Begriff
„Modul“ bezieht sich auf alle Hardware-, Software-,
Firmwareprodukte, elektronische Steuerkomponen-
ten, auf die Verarbeitungslogik und/oder Prozessor-
geräte, einzeln oder in Kombinationen, unter ande-
rem umfassend, eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC), eine elektronische Schal-
tung, einen Prozessor (gemeinsam genutzt, dediziert
oder gruppiert) und einen Speicher, der ein oder meh-
rere Software- oder Firmwareprogramme, eine kom-
binatorische Logikschaltung und/oder andere geeig-
nete Komponenten ausführt, die die beschriebene
Funktionalität bieten.

[0011] In einer oder mehreren der hierin beschriebe-
nen exemplarischen Ausführungsformen beinhaltet
ein Fahrzeug, das zu einem bestimmten Niveau von
autonomem Betrieb fähig ist, eine Reihe von unter-
schiedlichen Vorrichtungen, die Bilder erfassen oder
anderweitig Daten erzeugen, die eine Szene oder ei-
ne Umgebung in der Nähe des Fahrzeugs aus unter-
schiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen
Abtast- oder Auffrischraten darstellen. Das Verhältnis
einer bestimmten Vorrichtung kann bzgl. eines wei-
teren Referenzrahmens kalibriert werden, wie z. B.
des Referenzrahmens des Fahrzeugs oder des Ko-
ordinatenrahmens des Fahrzeugs (oder umgekehrt),
was zu einer Transformationsfunktion führt, die zur
Übersetzung von einem Referenzrahmen zu einem
anderen verwendet kann, um Korrelationen zwischen
den Datensätzen herzustellen.

[0012] So können beispielsweise Bilddaten aus ei-
ner Bildgebungsvorrichtung an Bord des Fahrzeugs
mit Entfernungsmessdaten von einem Entfernungs-
messer an Bord des Fahrzeugs korreliert werden,
basierend auf dem Verhältnis zwischen der Sichtli-
nie und/oder dem Sichtfeld der Bildgebungsvorrich-
tungen und den Zeitinstanzen, bei denen der Ent-



DE 10 2018 121 597 A1    2019.03.07

4/25

fernungsmesser das mit der Bildgebungsvorrichtung
verbundene Sichtfeld überwacht oder scannt. Ka-
librieren der Beziehung zwischen einer bestimm-
ten Bildgebungsvorrichtung und einem bestimm-
ten Entfernungsmesser erzeugt Konversions-Para-
meterwerte, die zur Übersetzung von Entfernungs-
messdaten vom Entfernungsmesser in ein Bild, das
von der Bildgebungsvorrichtung erfasst wurde, ver-
wendet werden können und umgekehrt. So können z.
B. Koordinatenstellen oder -positionen unter Verwen-
dung der Entfernungsmessdaten und der Konvertie-
rungs-Parameterwerte bestimmten Teilen des Bildes
zugewiesen werden, um Koordinaten oder Punkte in-
nerhalb des Referenzrahmens der Entfernungsmess-
daten in den Referenzrahmen der Bilddaten zu über-
setzen. Das heißt, dreidimensionale Punkte von Ent-
fernungsmessdaten können mit zweidimensionalen
Pixelpositionen korreliert werden.

[0013] Zur Erläuterung kann der Gegenstand hier-
in hauptsächlich im Rahmen der Bildgebungsvorrich-
tungen beschrieben werden, die als Kameras und
die Entfernungsmesser, die als Lichterkennungs- und
Entfernungsmess-Vorrichtungen (LIDAR) verwendet
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass der hier-
in beschriebene Gegenstand nicht unbedingt auf die
Verwendung mit optischen Kameras und Lidars be-
schränkt ist. Alternative Ausführungen können ande-
re Arten von Kameras oder Bildgebungsvorrichtun-
gen, Radar oder andere Arten von Entfernungsmes-
sern oder eine beliebige Anzahl von Kombinationen
von Bildgebungsvorrichtungen und Entfernungsmes-
sern verwenden.

[0014] Exemplarische Ausführungsformen, die im
Folgenden vor allem im Zusammenhang mit den
Fig. 4-6 ausführlich beschrieben werden, beziehen
sich im Allgemeinen auf die Verwendung der Bild-
klassifikation zum Abgrenzen und Aufteilen der Da-
ten in eine Teilmenge von Datenpunkten, die der
Fahrbahnoberfläche oder dem Boden entsprechen.
Die Teilmenge der Boden- oder Fahrbahndaten kann
verwendet werden, um die aktuelle Ausrichtung des
Fahrzeugs (z. B. Neigung, Drehung und Gieren) in
Bezug auf die Fahrbahn oder den Boden einzu-
stellen, zu verfeinern oder anderweitig zu bestim-
men. Die verbleibende, nicht bodengestützte Teil-
menge von Entfernungsmessdaten (hierin alternativ
als Umgebungsteilmenge von Entfernungsmessda-
ten bezeichnet) kann verwendet werden, um Pixeln
von Bilddaten Tiefen oder Abstände zuzuweisen und
zum Erkennen von Objekten, Hindernissen oder an-
deren Merkmalen in der Umgebung des Fahrzeugs
zu analysieren. Darüber hinaus kann in einigen Aus-
führungsformen die Umgebungsteilmenge der Ent-
fernungsmessdaten in Kombination mit Kartendaten
zur Lokalisierung von Fahrzeugen verwendet wer-
den.

[0015] In einer oder mehreren Ausführungsformen
wird die kalibrierte Beziehung zwischen einem Ent-
fernungsmesser und einer Bildgebungsvorrichtung
verwendet, um Entfernungsmessdaten in verschie-
dene Teilmengen entsprechend den Straßen- und
Nichtstraßendatenpunkten abzugrenzen oder aufzu-
teilen. In diesem Zusammenhang wird eine erste Teil-
menge von Entfernungsmessdaten entsprechend der
Fahrbahn bestimmt, indem Bildpunkte, die als Fahr-
bahn oder Boden klassifiziert sind, auf entsprechen-
de Punkte innerhalb der Entfernungsmessdaten ab-
gebildet werden. So können beispielsweise die Bild-
daten einer Bildgebungsvorrichtung analysiert wer-
den, um Pixel innerhalb eines Bildes zu klassifizie-
ren, die der Fahrbahn entsprechen. Die Entfernungs-
messdaten, die beim Scannen des Sichtfeldes der
Bildgebungsvorrichtung aufgenommen wurden, wer-
den unter Verwendung der kalibrierten Transforma-
tionsparameter, welche die Beziehung zwischen der
Bildgebungsvorrichtung und dem Entfernungsmes-
ser charakterisieren, übersetzt oder anderweitig in Pi-
xelpositionen umgewandelt. Die Punkte der Entfer-
nungsmessdaten, die auf Pixelpositionen abgebildet
werden, die zuvor als zur Fahrbahn gehörend klassi-
fiziert wurden, werden dann ähnlich klassifiziert oder
anderweitig als zur Fahrbahn gehörend bezeichnet,
was zu einer Teilmenge von Entfernungsmesspunk-
ten führt.

[0016] Die Fahrbahnteilmenge der mittels Bildklas-
sifikation ermittelten Entfernungsmessdaten kann
dann durch die Analyse relativer Unterschiede in der
Tiefe oder Entfernung zwischen einem als Fahrbahn
klassifizierten Punkt und benachbarten Punkten in-
nerhalb der Entfernungsmessdaten weiter vergrößert
oder erhöht werden. In dieser Hinsicht ist es wahr-
scheinlich, dass die Tangente des Bodens oder der
Fahrbahn am Fahrzeugstandort relativ glatt oder im
Wesentlichen eben ist, wodurch Datenpunkte, die
der Fahrbahn entsprechen, relativ geringe Änderun-
gen in der Tiefe oder Entfernung aufweisen, wenn
sie sich innerhalb der Entfernungsmessdaten ent-
lang der Fahrbahn bewegen. Es kann beispielswei-
se zu Unebenheiten oder anderen geringfügigen Ab-
weichungen in der Fahrbahnoberfläche kommen, so-
dass die Oberflächentangente nicht unbedingt voll-
kommen eben ist, während Änderungen an der Ober-
flächentangente relativ glatt sein sollten, wenn keine
Hindernisse oder Merkmale vorhanden sind, die eine
Tiefendiskontinuität aufweisen. Somit können Punk-
te angrenzend an Fahrbahnpunkte, die aufgrund der
Abbildung klassifiziert wurden, analysiert und auch
als Fahrbahnpunkte klassifiziert werden, wenn die
relativen Unterschiede in der Tiefe oder Entfernung
kleiner als ein Schwellenwert sind, usw. bis die er-
reichbaren Punkte, die Objekten oder Hindernissen
entsprechen, bei denen Änderungen in der Tiefe oder
Entfernung den Schwellenwert für die Klassifizierung
von Punkten als zur Fahrbahn gehörig überschreiten.
Die erweiterte, bildklassifizierte Fahrbahnteilmenge
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von Entfernungsmessdaten kann dann verwendet
werden, um die Fahrzeugausrichtung (z. B. Neigung,
Drehung und Gieren) basierend auf zuvor abgebil-
deten oder vermessenen Neigungs- oder Höhenda-
ten für die Fahrbahn zu verfeinern oder um ande-
re Verarbeitungsaufgaben in Abhängigkeit von einer
Referenzteilmenge von Fahrbahnmessdaten auszu-
führen.

[0017] In weiteren Ausführungsformen wird eine ers-
te Teilmenge von Entfernungsmessdaten, die der
Fahrbahn entsprechen, basierend auf den relati-
ven Unterschieden zwischen angrenzenden Punk-
ten innerhalb der Entfernungsmessdaten bestimmt
und dann unter Verwendung der Bildklassifikation
und der kalibrierten Beziehung zwischen dem Entfer-
nungsmesser und einer Bildgebungsvorrichtung er-
weitert. Die Entfernungsmessdaten werden übersetzt
oder anderweitig in Pixelpositionen umgewandelt,
und Punkte der Entfernungsmessdaten, die auf Pixel-
positionen abgebildet werden, die als zur Fahrbahn
gehörig eingestuft sind, werden als zur Fahrbahn ge-
hörig eingestuft oder anderweitig als zur Fahrbahn
gehörig bezeichnet. Somit kann die anfängliche Teil-
menge der Entfernungsmessdaten, die basierend auf
einer Analyse der Entfernungsmessdaten ermittelt
wurde, um zusätzliche Punkte der Entfernungsmess-
daten erweitert werden, die auf Pixelpositionen abge-
bildet werden, die als zur Fahrbahn gehörig eingestuft
wurden, jedoch zuvor nicht in der ursprünglichen Teil-
menge der Entfernungsmessdaten enthalten waren.

[0018] In exemplarischen Ausführungsformen kann
die verbleibende Teilmenge von Punkten der Ent-
fernungsmessdaten, die nicht in die Fahrbahnteil-
menge der Entfernungsmessdaten eingestuft sind,
als Umgebungsteilmenge der Entfernungsmessda-
ten bezeichnet oder anderweitig eingestuft werden.
Die Umgebungsteilmenge der Entfernungsmessda-
ten wird verwendet, um den Pixeln der Bilddaten
Tiefen oder Abstände zuzuweisen (z. B. durch Zu-
ordnen dieser Punkte zu entsprechenden Pixelpo-
sitionen unter Verwendung der Kalibrierdaten). Dar-
über hinaus kann die Teilmenge der Umgebungsda-
ten (unabhängig oder in Kombination mit den Bild-
daten) analysiert werden, um Objekte, Hindernisse
oder andere Merkmale in der Umgebung des Fahr-
zeugs zu erkennen, zu klassifizieren, zu verfolgen
oder anderweitig zu analysieren. In einigen Aus-
führungsformen wird die Umgebungsteilmenge der
Entfernungsmessdaten auch mit Kartendaten (z. B.
hochauflösende dreidimensionale Kartendaten und/
oder dergleichen) verglichen, um die aktuelle Posi-
tion des Fahrzeugs in Bezug auf zuvor abgebilde-
te Merkmale (z. B. Verkehrssignale) zu bestimmen,
oder umgekehrt, um die relative Position dieser zu-
vor abgebildeten Merkmale basierend auf der Bezie-
hung zwischen der Umgebungsteilmenge der Ent-
fernungsmessdaten und den Kartendaten entspre-
chend der geschätzten Fahrzeugposition zu bestim-

men. So können beispielsweise Daten des globalen
Positionierungssystems oder andere Standortdaten
verwendet werden, um eine erste Schätzung des ak-
tuellen Fahrzeugstandorts zu erhalten, Kartendaten,
die dem geschätzten Fahrzeugstandort entsprechen,
können gewonnen und in Bezug auf die Umgebungs-
teilmenge der Entfernungsmessdaten analysiert wer-
den, um den aktuellen Fahrzeugstandort und/oder
die aktuelle Ausrichtung im Kontext des Bezugsrah-
mens der Kartendaten zu bestimmen.

[0019] Basierend auf der aktuellen Fahrzeugpositi-
on im Mapping-Referenzrahmen können die relativen
Ausrichtungen der zuvor abgebildeten Merkmale in
Bezug auf die aktuelle Fahrzeugposition identifiziert
und auf erwartete Pixelbereiche abgebildet werden,
in denen diese Merkmale aufgrund der Kartierungs-
daten erwartet werden. Die zu erwartenden Objekt-
pixelbereiche werden dann analysiert, um die Merk-
male (z. B. den aktuellen Ampelzustand) zu erken-
nen und zu klassifizieren, die wiederum den späte-
ren autonomen Betrieb des Fahrzeugs beeinflussen
können. In diesem Zusammenhang können Daten-
punkte, die auf die erwarteten Objektpixelbereiche
abgebildet werden, verwendet werden, um den er-
warteten Objektpixelbereichen physikalische oder di-
mensionale Attribute zuzuweisen, um die Genauig-
keit oder Zuverlässigkeit der Erkennungs- und Klas-
sifizierungsprozesse zu verbessern.

[0020] Unter Bezugnahme auf Fig. 1, in Überein-
stimmung mit einer oder mehreren Ausführungs-
formen, ermittelt ein dargestelltes autonomes Fahr-
zeugsteuersystem 100 einen Bewegungsplan für den
autonomen Betrieb des Fahrzeugs 10 entlang einer
Route so, dass die Objekte oder Hindernisse, die von
den Sensoren 28, 40, an Bord des Fahrzeugs erkannt
wurden, erklären, wie im Folgenden näher erläutert.
In dieser Hinsicht kalibriert ein Steuermodul an Bord
des autonomen Fahrzeugs 10 unterschiedliche Ar-
ten von Sensoren 28, 40 - entweder gegenseitig und/
oder gegen das Fahrzeug 10, was erlaubt, dass Da-
ten von diesen unterschiedlichen Sensoren 28, 40 an
Bord des Fahrzeugs basierend auf der Kalibrierung
räumlich assoziiert oder andernfalls gegenseitig as-
soziiert werden, was die Erkennung von Objekten,
deren Klassifizierung und den resultierenden autono-
men Betrieb des Fahrzeugs 10 verbessert.

[0021] Wie in Fig. 1 dargestellt beinhaltet das Fahr-
zeug 10 im Allgemeinen ein Fahrgestell, eine Karos-
serie 14 und Vorder- und Hinterräder 16, 18, die in
der Nähe einer entsprechenden Ecke der Karosserie
14 rotierend mit dem Fahrgestell gekoppelt sind. Die
Karosserie 14 ist auf dem Fahrgestell angeordnet und
umhüllt im Wesentlichen die anderen Komponenten
des Fahrzeugs 10; und die Karosserie 14 und das
Fahrgestell können einen gemeinsamen Fahrzeug-
rahmen bilden.
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[0022] In exemplarischen Ausführungsformen ist
das Fahrzeug 10 ein autonomes Fahrzeug und das
Steuersystem 100 ist in das autonome Fahrzeug 10
(nachfolgend als das autonome Fahrzeug 10 be-
zeichnet) integriert. Das autonome Fahrzeug 10 ist
beispielsweise ein Fahrzeug, das automatisch ge-
steuert wird, um Passagiere von einem Ort zum
anderen zu befördern. Das Fahrzeug 10 ist in der
veranschaulichten Ausführungsform als Pkw darge-
stellt, es sollte jedoch beachtet werden, dass auch
jedes andere Fahrzeug, einschließlich Motorräder,
Lastwagen, Sportfahrzeuge (SUVs), Freizeitfahrzeu-
ge (RVs), Schiffe, Flugzeuge usw. verwendet wer-
den können. In einer exemplarischen Ausführungs-
form ist das autonome Fahrzeug 10 ein sogenanntes
Level-Vier oder Level-Fünf Automatisierungssystem.
Ein Level-Vier-System zeigt eine „hohe Automatisie-
rung“ unter Bezugnahme auf die Fahrmodus-spezi-
fische Leistung durch ein automatisiertes Fahrsys-
tem aller Aspekte der dynamischen Fahraufgabe an,
selbst wenn ein menschlicher Fahrer nicht angemes-
sen auf eine Anforderung einzugreifen, reagiert. Ein
Level-Fünf-System zeigt eine „Vollautomatisierung“
an und verweist auf die Vollzeitleistung eines auto-
matisierten Fahrsystems aller Aspekte der dynami-
schen Fahraufgabe unter allen Fahrbahn- und Um-
gebungsbedingungen, die von einem menschlichen
Fahrer verwaltet werden können.

[0023] Wie dargestellt, beinhaltet das autonome
Fahrzeug 10 im Allgemeinen ein Antriebssystem
20, ein Übertragungssystem 22, ein Lenksystem
24, ein Bremssystem 26, ein Sensorsystem 28,
ein Stellantriebsystem 30, mindestens einen Daten-
speicher 32, mindestens eine Steuerung 34 und
ein Kommunikationssystem 36. Das Antriebssystem
20 kann in verschiedenen Ausführungsformen ei-
nen Verbrennungsmotor, eine elektrische Maschine,
wie beispielsweise einen Traktionsmotor und/oder
ein Brennstoffzellenantriebssystem, beinhalten. Das
Übertragungssystem 22 ist dazu konfiguriert, Leis-
tung vom Antriebssystem 20 zu den Fahrzeugrä-
dern 16, 18 gemäß den wählbaren Übersetzungen
zu übertragen. Gemäß verschiedenen Ausführungs-
formen kann das Getriebesystem 22 ein Stufenver-
hältnis-Automatikgetriebe, ein stufenlos verstellbares
Getriebe oder ein anderes geeignetes Getriebe be-
inhalten. Das Bremssystem 26 ist dazu konfiguriert,
den Fahrzeugrädern 16, 18 ein Bremsmoment be-
reitzustellen. Das Bremssystem 26 kann in verschie-
denen Ausführungsformen Reibungsbremsen, Bra-
ke-by-Wire, ein regeneratives Bremssystem, wie bei-
spielsweise eine elektrische Maschine und/oder an-
dere geeignete Bremssysteme beinhalten. Das Lenk-
system 24 beeinflusst die Position der Fahrzeugräder
16, 18. Während in einigen Ausführungsformen in-
nerhalb des Umfangs der vorliegenden Offenbarung
zur Veranschaulichung als ein Lenkrad dargestellt,
kann das Lenksystem 24 kein Lenkrad beinhalten.

[0024] Das Sensorsystem 28 beinhaltet eine oder
mehrere Sensorvorrichtungen 40a-40n, die beob-
achtbare Zustände der äußeren Umgebung und/oder
der inneren Umgebung des autonomen Fahrzeugs
10 erfassen. Die Sensorvorrichtungen 40a-40n kön-
nen Radargeräte, Lidare, globale Positionierungssys-
teme, optische Kameras, Wärmebildkameras, Ultra-
schallsensoren und/oder andere Sensoren beinhal-
ten, sind aber nicht darauf beschränkt. Das Stellan-
triebssystem 30 beinhaltet eine oder mehrere Stellan-
triebs-Vorrichtungen 42a-42n, die ein oder mehrere
Fahrzeugmerkmale, wie zum Beispiel das Antriebs-
system 20, das Getriebesystem 22, das Lenksystem
24 und das Bremssystem 26, steuern, jedoch nicht
darauf beschränkt sind. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen können die Fahrzeugmerkmale ferner
Innen- und/oder Außenfahrzeugmerkmale, wie bei-
spielsweise Türen, einen Kofferraum und Innenraum-
merkmale, wie z. B. Luft, Musik, Beleuchtung usw.,
beinhalten, sind jedoch nicht auf diese beschränkt
(nicht nummeriert).

[0025] Die Datenspeichervorrichtung 32 speichert
Daten zur Verwendung beim automatischen Steu-
ern des autonomen Fahrzeugs 10. In verschiedenen
Ausführungsformen speichert die Datenspeichervor-
richtung 32 definierte Landkarten der navigierba-
ren Umgebung. In verschiedenen Ausführungsfor-
men werden die definierten Landkarten vordefiniert
und von einem entfernten System (in weiteren Ein-
zelheiten in Bezug auf Fig. 2 beschrieben) erhalten.
So können beispielsweise die definierten Landkar-
ten durch das entfernte System zusammengesetzt
und dem autonomen Fahrzeug 10 (drahtlos und/oder
drahtgebunden) mitgeteilt und in der Datenspeicher-
vorrichtung 32 gespeichert werden. Wie ersichtlich,
kann die Datenspeichervorrichtung 32 ein Teil der
Steuerung 34, von der Steuerung 34 getrennt, oder
ein Teil der Steuerung 34 und Teil eines separaten
Systems sein.

[0026] Die Steuerung 34 beinhaltet mindestens ei-
nen Prozessor 44 und eine computerlesbare Spei-
chervorrichtung oder Medien 46. Der Prozessor 44
kann eine Spezialanfertigung oder ein handelsübli-
cher Prozessor sein, eine Zentraleinheit (CPU), eine
Grafikprozessoreinheit (GPU) unter mehreren Pro-
zessoren verbunden mit der Steuerung 34, ein Mi-
kroprozessor auf Halbleiterbasis (in Form eines Mi-
krochips oder Chip-Satzes), ein Makroprozessor, ei-
ne Kombination derselben oder allgemein jede belie-
bige Vorrichtung zur Ausführung von Anweisungen.
Die computerlesbare Speichervorrichtung oder Medi-
en 46 können flüchtige und nicht-flüchtige Speicher
in einem Nur-Lese-Speicher (ROM), einem Speicher
mit direktem Zugriff (RAM) und einem Keep-Alive-
Memory (KAM) beinhalten. KAM ist ein persistenter
oder nicht-flüchtiger Speicher, der verwendet werden
kann, um verschiedene Betriebsvariablen zu spei-
chern, während der Prozessor 44 ausgeschaltet ist.
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Die computerlesbare Speichervorrichtung oder Me-
dien 46 können unter Verwendung einer beliebigen
einer Anzahl an bekannten Speichervorrichtungen,
wie beispielsweise PROMs (programmierbarer Nur-
Lese-Speicher), EPROMs (elektrische PROM), EE-
PROMs (elektrisch löschbarer PROM), Flash-Spei-
cher oder beliebige andere elektrischen, magneti-
schen, optischen oder kombinierten Speichervorrich-
tungen implementiert werden, die Daten speichern
können, von denen einige ausführbare Anweisungen
darstellen, die von der Steuerung 34 beim Steuern
des autonomen Fahrzeugs 10 verwendet werden.

[0027] Die Anweisungen können ein oder mehrere
separate Programme beinhalten, von denen jede ei-
ne geordnete Auflistung von ausführbaren Anweisun-
gen zum Implementieren von logischen Funktionen
umfasst. Die Anweisungen empfangen und verarbei-
ten, wenn diese vom Prozessor 44 ausgeführt wer-
den, Signale vom Sensorsystem 28, führen Logik,
Berechnungen, Verfahren und/oder Algorithmen zur
automatischen Steuerung der Komponenten des au-
tonomen Fahrzeugs 10 durch und erzeugen Steuersi-
gnale an das Stellantriebssystem 30, um die Kompo-
nenten des autonomen Fahrzeugs 10 basierend auf
der Logik, den Berechnungen, den Verfahren und/
oder Algorithmen automatisch zu steuern. Obwohl
in Fig. 1 nur eine Steuerung 34 dargestellt ist, kön-
nen Ausführungsformen des autonomen Fahrzeugs
10 eine beliebige Anzahl an Steuerungen 34 beinhal-
ten, die über ein geeignetes Kommunikationsmedium
oder eine Kombination von Kommunikationsmedien
kommunizieren und zusammenwirken, um die Sen-
sorsignale zu verarbeiten, Logiken, Berechnungen,
Verfahren und/oder Algorithmen durchzuführen, und
Steuersignale zu erzeugen, um die Funktionen des
autonomen Fahrzeugs 10 automatisch zu steuern.

[0028] In verschiedenen Ausführungsformen sind ei-
ne oder mehrere Anweisungen der Steuerung 34 in
das Steuersystem 100 (z. B. im Datenspeicherele-
ment 46) eingebettet und veranlassen den Prozessor
44 beim Ausführen durch den Prozessor 44, Daten
zu erhalten, die von Bildgebungs- und Entfernungs-
messvorrichtungen 40 erfasst oder erzeugt wurden,
und nutzen kalibrierte Beziehungen zwischen den
Vorrichtungen 40, um Datenpunkte von den Entfer-
nungsmessvorrichtungen 40 in Straßen- und Umge-
bungsteilmengen, wie im Folgenden näher beschrie-
ben wird, zu klassifizieren. Danach kann der Pro-
zessor 44 die bildklassifizierten Fahrbahndaten zur
Feinabstimmung der Fahrzeugausrichtung verwen-
den, während die restlichen Umgebungsdaten zur
Verbesserung der Fahrzeugortung und zum Durch-
führen von Hinderniserkennung, Klassifizierung, Ver-
folgung und zugehörigen Analysen verwendet wer-
den. In dieser Hinsicht beeinflussen die resultieren-
den Objekte und deren Klassifizierung und voraus-
gesagtes Verhalten die Fahrpläne zur autonomen
Steuerung des Fahrzeugs 10, die wiederum Befeh-

le beeinflussen, die vom Prozessor 44 zur Steuerung
der Stellglieder 42 erzeugt oder anderweitig bereitge-
stellt werden.

[0029] Wie in Fig. 1 dargestellt ist das Kommuni-
kationssystem 36 in exemplarischen Ausführungs-
formen dazu konfiguriert, Informationen drahtlos an
und von anderen Entitäten 48, wie beispielswei-
se, jedoch nicht beschränkt auf andere Fahrzeuge
(„V2V“-Kommunikation,) Infrastruktur („V2I“-Kommu-
nikation), Fernsysteme und/oder persönliche Vorrich-
tungen (in Bezug auf Fig. 2 näher beschrieben), zu
übermitteln bzw. von diesen zu empfangen. In ei-
ner exemplarischen Ausführungsform ist das drahtlo-
se Kommunikationssystem 36 dazu konfiguriert, über
ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN) unter Ver-
wendung des IEEE 802.11-Standards, über Blue-
tooth oder mittels einer mobilen Datenkommunikati-
on zu kommunizieren. Im Geltungsbereich der vor-
liegenden Offenbarung werden jedoch auch zusätz-
liche oder alternative Kommunikationsverfahren, wie
beispielsweise ein dedizierter Nahbereichskommu-
nikations-(DSRC)-Kanal, berücksichtigt. DSRC-Ka-
näle beziehen sich auf Einweg- oder Zweiwege-
Kurzstrecken- bis Mittelklasse-Funkkommunikations-
kanäle, die speziell für den Automobilbau und einen
entsprechenden Satz von Protokollen und Standards
entwickelt wurden.

[0030] Mit weiterem Bezug auf Fig. 2 in verschie-
denen Ausführungsformen kann das autonome Fahr-
zeug 10, das mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben ist, für
den Einsatz im Rahmen eines Taxi- oder Shuttle-Un-
ternehmens in einem bestimmten geografischen Ge-
biet (z. B. einer Stadt, einer Schule oder einem Ge-
schäftscampus, einem Einkaufszentrum, einem Ver-
gnügungspark, einem Veranstaltungszentrum oder
dergleichen) geeignet sein. So kann beispielswei-
se das autonome Fahrzeug 10 einem autonomen
fahrzeugbasierten Transportsystem zugeordnet sein.
Fig. 2 veranschaulicht eine exemplarische Ausfüh-
rungsform einer Betriebsumgebung, die im Allgemei-
nen bei 50 dargestellt ist und ein autonomes fahr-
zeugbasiertes Transportsystem 52 beinhaltet, das,
wie mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben, einer oder
mehreren Instanzen autonomer Fahrzeugen 10a-10n
zugeordnet ist. In verschiedenen Ausführungsformen
beinhaltet die Betriebsumgebung 50 ferner eine oder
mehrere Benutzervorrichtungen 54, die mit dem auto-
nomen Fahrzeug 10 und/oder dem entfernten Trans-
portsystem 52 über ein Kommunikationsnetzwerk 56
kommunizieren.

[0031] Das Kommunikationsnetzwerk 56 unterstützt
die Kommunikation zwischen Geräten, Systemen
und Komponenten, die von der Betriebsumgebung
50 unterstützt werden (z. B. über physische Kom-
munikationsverbindungen und/oder drahtlose Kom-
munikationsverbindungen). So kann beispielsweise
das Kommunikationsnetzwerk 56 ein drahtloses Trä-
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gersystem 60 beinhalten, wie beispielsweise ein Mo-
biltelefonsystem, das eine Vielzahl von Mobilfunk-
türmen (nicht dargestellt), eine oder mehrere Mo-
bilvermittlungsstellen (MSCs) (nicht dargestellt) so-
wie alle anderen Netzwerkkomponenten beinhalten,
die zum Verbinden des drahtlosen Trägersystems
60 mit dem Festnetz erforderlich sind. Jeder Mobil-
funkturm beinhaltet Sende- und Empfangsantennen
und eine Basisstation, wobei die Basisstationen ver-
schiedener Mobilfunktürme mit den MSC verbunden
sind, entweder direkt oder über Zwischenvorrichtun-
gen, wie beispielsweise eine Basisstationssteuerung.
Das Drahtlosträgersystem 60 kann jede geeigne-
te Kommunikationstechnologie implementieren, bei-
spielsweise digitale Technologien, wie CDMA (z. B.
CDMA2000), LTE (z. B. 4G LTE oder 5G LTE), GSM/
GPRS oder andere aktuelle oder neu entstehende
drahtlose Technologien. Andere Mobilfunkturm/Ba-
sisstation/MSC-Anordnungen sind möglich und könn-
ten mit dem Mobilfunkanbietersystem 60 verwendet
werden. So könnten sich beispielsweise die Basis-
station und der Mobilfunkturm an derselben Stelle
oder entfernt voneinander befinden, jede Basisstati-
on könnte für einen einzelnen Mobilfunkturm zustän-
dig sein oder eine einzelne Basisstation könnte ver-
schiedene Mobilfunktürme bedienen, oder verschie-
dene Basisstationen könnten mit einer einzigen MSC
gekoppelt werden, um nur einige der möglichen An-
ordnungen zu nennen.

[0032] Abgesehen vom Verwenden des drahtlosen
Trägersystems 60 kann ein zweites drahtloses Trä-
gersystem in Form eines Satellitenkommunikations-
systems 64 verwendet werden, um unidirektiona-
le oder bidirektionale Kommunikation mit dem au-
tonomen Fahrzeug 10a-10n bereitzustellen. Dies
kann unter Verwendung von einem oder mehreren
Kommunikationssatelliten (nicht dargestellt) und ei-
ner aufwärts gerichteten Sendestation (nicht darge-
stellt) erfolgen. Die unidirektionale Kommunikation
kann beispielsweise Satellitenradiodienste beinhal-
ten, worin programmierte Inhaltsdaten (Nachrichten,
Musik usw.) von der Sendestation empfangen wer-
den, für das Hochladen gepackt und anschließend
zum Satelliten gesendet werden, der die Program-
mierung an die Teilnehmer ausstrahlt. Die bidirek-
tionale Kommunikation kann beispielsweise Satelli-
tentelefondienste beinhalten, die den Satelliten ver-
wenden, um Telefonkommunikationen zwischen dem
Fahrzeug 10 und der Station weiterzugeben. Die Sa-
tellitentelefonie kann entweder zusätzlich oder an-
stelle des Mobilfunkanbietersystems 60 verwendet
werden.

[0033] Ein Festnetz-Kommunikationssystem 62
kann ein konventionelles Festnetz-Telekommunikati-
onsnetzwerk beinhalten, das mit einem oder mehre-
ren Festnetztelefonen verbunden ist und das draht-
lose Trägersystem 60 mit dem entfernten Trans-
portsystem 52 verbindet. So kann beispielsweise

das Festnetz-Kommunikationssystem 62 ein Fern-
sprechnetz (PSTN) wie jenes sein, das verwendet
wird, um festverdrahtetes Fernsprechen, paketver-
mittelte Datenkommunikationen und die Internetinfra-
struktur bereitzustellen. Ein oder mehrere Segmen-
te des Festnetz-Kommunikationssystems 62 könn-
ten durch Verwenden eines normalen drahtgebun-
denen Netzwerks, eines Lichtleiter- oder eines an-
deren optischen Netzwerks, eines Kabelnetzes, von
Stromleitungen, anderen drahtlosen Netzwerken, wie
drahtlose lokale Netzwerke (WLANs) oder Netzwer-
ke, die drahtlosen Breitbandzugang (BWA) bereitstel-
len oder jeder Kombination davon implementiert sein.
Weiterhin muss das entfernte Transportsystem 52
nicht über das Festnetz-Kommunikationssystem 62
verbunden sein, sondern könnte Funktelefonausrüs-
tung beinhalten, sodass sie direkt mit einem drahtlo-
sen Netzwerk, wie z. B. dem drahtlosen Trägersys-
tem 60, kommunizieren kann.

[0034] Obwohl in Fig. 2 nur eine Benutzervorrich-
tung 54 dargestellt ist, können Ausführungsformen
der Betriebsumgebung 50 eine beliebige Anzahl von
Benutzervorrichtungen 54, einschließlich mehrerer
Benutzervorrichtungen 54 unterstützen, die das Ei-
gentum einer Person sind, von dieser bedient oder
anderweitig verwendet werden. Jede Benutzervor-
richtung 54, die von der Betriebsumgebung 50 un-
terstützt wird, kann unter Verwendung einer geeigne-
ten Hardwareplattform implementiert werden. In die-
ser Hinsicht kann das Benutzergerät 54 in einem
gemeinsamen Formfaktor realisiert werden, darun-
ter auch in: einen Desktop-Computer; einem mobi-
len Computer (z. B. einem Tablet-Computer, einem
Laptop-Computer oder einem Netbook-Computer);
einem Smartphone; einem Videospielgerät; einem di-
gitalen Media-Player; einem Bestandteil eines Heim-
unterhaltungsgeräts; einer Digitalkamera oder Video-
kamera; einem tragbaren Computergerät (z. B. einer
Smart-Uhr, Smart-Brille, Smart-Kleidung); oder der-
gleichen. Jede von der Betriebsumgebung 50 unter-
stützte Benutzervorrichtung 54 ist als computerim-
plementiertes oder computergestütztes Gerät mit der
Hardware-, Software-, Firmware- und/oder Verarbei-
tungslogik realisiert, die für die Durchführung der hier
beschriebenen verschiedenen Techniken und Ver-
fahren erforderlich ist. So beinhaltet beispielsweise
die Benutzervorrichtung 54 einen Mikroprozessor in
Form einer programmierbaren Vorrichtung, die ei-
ne oder mehrere in einer internen Speicherstruk-
tur gespeicherte Anweisungen beinhaltet und ange-
wendet wird, um binäre Eingaben zu empfangen
und binäre Ausgaben zu erzeugen. In einigen Aus-
führungsformen beinhaltet die Benutzervorrichtung
54 ein GPS-Modul, das GPS-Satellitensignale emp-
fangen und GPS-Koordinaten basierend auf diesen
Signalen erzeugen kann. In weiteren Ausführungs-
formen beinhaltet die Benutzervorrichtung 54 eine
Mobilfunk-Kommunikationsfunktionalität, sodass die
Vorrichtung Sprach- und/oder Datenkommunikatio-
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nen über das Kommunikationsnetzwerk 56 unter Ver-
wendung eines oder mehrerer Mobilfunk-Kommuni-
kationsprotokolle durchführt, wie hierin erläutert. In
verschiedenen Ausführungsformen beinhaltet die Be-
nutzervorrichtung 54 eine visuelle Anzeige, wie zum
Beispiel ein grafisches Touchscreen-Display oder ei-
ne andere Anzeige.

[0035] Das entfernte Transportsystem 52 beinhal-
tet ein oder mehrere Backend-Serversysteme, die
an dem speziellen Campus oder dem geografischen
Standort, der vom Transportsystem 52 bedient wird,
Cloud-basiert, netzwerkbasiert oder resident sein
können. Das entfernte Transportsystem 52 kann mit
einem Live-Berater, einem automatisierten Berater
oder einer Kombination aus beidem besetzt sein. Das
entfernte Transportsystem 52 kann mit den Benut-
zervorrichtungen 54 und den autonomen Fahrzeu-
gen 10a-10n kommunizieren, um Fahrten zu pla-
nen, autonome Fahrzeuge 10a-10n zu versetzen
und dergleichen. In verschiedenen Ausführungsfor-
men speichert das entfernte Transportsystem 52
Kontoinformationen, wie zum Beispiel Teilnehmer-
authentisierungsdaten, Fahrzeugkennzeichen, Profi-
laufzeichnungen, Verhaltensmuster und andere ent-
sprechende Teilnehmerinformationen.

[0036] Gemäß einem typischen Anwendungsfall-Ar-
beitsablauf kann ein registrierter Benutzer des Fern-
transportsystems 52 über die Benutzervorrichtung 54
eine Fahrtanforderung erstellen. Die Fahrtanforde-
rung gibt typischerweise den gewünschten Abhol-
ort des Fahrgastes (oder den aktuellen GPS-Stand-
ort), den gewünschten Zielort (der einen vordefinier-
ten Fahrzeugstopp und/oder ein benutzerdefiniertes
Passagierziel identifizieren kann) und eine Abholzeit
an. Das entfernte Transportsystem 52 empfängt die
Fahrtanforderung, verarbeitet die Anforderung und
sendet ein ausgewähltes der autonomen Fahrzeuge
10a-10n (wenn und sofern verfügbar), um den Passa-
gier an dem vorgesehenen Abholort und zu gegebe-
ner Zeit abzuholen. Das Transportsystem 52 kann zu-
dem eine entsprechend konfigurierte Bestätigungs-
nachricht oder Benachrichtigung an die Benutzervor-
richtung 54 erzeugen und senden, um den Passagier
zu benachrichtigen, dass ein Fahrzeug unterwegs ist.

[0037] Wie ersichtlich, bietet der hierin offenbarte
Gegenstand bestimmte verbesserte Eigenschaften
und Funktionen für das, was als ein standardmäßiges
oder Basislinien autonomes Fahrzeug 10 und/oder
ein autonomes fahrzeugbasiertes Transportsystem
52 betrachtet werden kann. Zu diesem Zweck kann
ein autonomes fahrzeugbasiertes Transportsystem
modifiziert, erweitert oder anderweitig ergänzt wer-
den, um die nachfolgend näher beschriebenen zu-
sätzlichen Funktionen bereitzustellen.

[0038] Bezugnehmend auf Fig. 3 implementiert die
Steuerung 34 ein autonomes Fahrsystem (ADS - Au-

tonomous Driving System) 70, wie in Fig. 3 darge-
stellt. Das heißt, dass geeignete Soft- und/oder Hard-
warekomponenten der Steuerung 34 (z. B. der Pro-
zessor 44 und das computerlesbare Speichermedi-
um 46) verwendet werden, um ein autonomes Fahr-
system 70 bereitzustellen, das in Verbindung mit
dem Fahrzeug 10 verwendet wird, z. B. zur automa-
tischen Steuerung diverser Stellantriebe 30 und so-
mit die Steuerung der Fahrzeugbeschleunigung, Len-
kung und des Bremsverhalten ohne menschliches
Eingreifen.

[0039] In verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen die Anweisungen des autonomen Antriebssys-
tems 70 je nach Funktion oder System gegliedert
sein. Das autonome Antriebssystem 70 kann bei-
spielsweise, wie in Fig. 3 dargestellt, ein Sensorfusi-
onssystem 74, ein Positioniersystem 76, ein Lenksys-
tem 78 und ein Fahrzeugsteuerungssystem 80 be-
inhalten. Wie ersichtlich ist, können die Anweisungen
in verschiedenen Ausführungsformen in beliebig vie-
le Systeme (z. B. kombiniert, weiter unterteilt usw.)
gegliedert werden, da die Offenbarung nicht auf die
vorliegenden Beispiele beschränkt ist.

[0040] In verschiedenen Ausführungsformen syn-
thetisiert und verarbeitet das Sensorfusionssystem
74 Sensordaten und prognostiziert Anwesenheit, La-
ge, Klassifizierung und/oder Verlauf von Objekten
und Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs 10.
In verschiedenen Ausführungen kann das Sensorfu-
sionssystem 74 Informationen von mehreren Senso-
ren beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Kameras, Lidare, Radars und/oder eine belie-
bige Anzahl anderer Arten von Sensoren. In einer
oder mehreren hierin beschriebenen exemplarischen
Ausführungsformen unterstützt das Sensorfusions-
system 74 den hierin im Folgenden hauptsächlich im
Kontext von Fig. 6 näher beschriebenen Bodenrefe-
renz-Bestimmungsprozess oder führt diesen durch.
In den exemplarischen Ausführungsformen korreliert
das Sensorfusionssystem 74 Bilddaten mit Lidar-
Punkt-Clouddaten, dem Referenzrahmen des Fahr-
zeugs oder einigen anderen ReferenzKoordinaten-
rahmen, unter Verwendung von kalibrierten Konver-
tierungs-Parameterwerten, die mit dem Pairing der
entsprechenden Kamera und Referenzrahmen asso-
ziiert sind, um den Bilddaten Tiefe zuzuordnen, Ob-
jekte in einem oder mehreren der Bilddaten zu identi-
fizieren oder assoziierte Bilddaten und andere Daten,
wie Lidar-Daten, anderweitig zu synthetisieren. Mit
anderen Worten stellt die Sensorausgabe vom Sen-
sorfusionssystem 74, die dem Fahrzeugsteuersys-
tem 80 (z. B. Anzeigen von erkannten Objekten und/
oder deren Standorte relativ zur Fahrzeug 10) bereit-
gestellt wird, die Kalibrierungen und Assoziationen
zwischen den Kamerabildern, Lidar-Punkt-Cloudda-
ten und dergleichen dar.
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[0041] Das Positioniersystem 76 verarbeitet Sensor-
daten zusammen mit anderen Daten, um eine Positi-
on (z. B. eine lokale Position in Bezug auf eine Kar-
te, eine exakte Position in Bezug auf die Fahrspur ei-
ner Straße, Fahrzeugrichtung, Geschwindigkeit usw.)
des Fahrzeugs 10 in Bezug auf die Umgebung zu
ermitteln. Das Leitsystem 78 verarbeitet Sensorda-
ten zusammen mit anderen Daten, um eine Strecke
zu ermitteln, dem das Fahrzeug 10 folgen soll. Das
Fahrzeugsteuerungssystem 80 erzeugt Steuersigna-
le zum Steuern des Fahrzeugs 10 entsprechend der
ermittelten Strecke.

[0042] In verschiedenen Ausführungsformen imple-
mentiert die Steuerung 34 maschinelle Lerntechni-
ken, um die Funktionalität der Steuerung 34 zu un-
terstützen, wie z. B. Merkmalerkennung/Klassifizie-
rung, Hindernisminderung, Routenüberquerung, Kar-
tierung, Sensorintegration, Boden-Wahrheitsbestim-
mung und dergleichen.

[0043] Fig. 4 zeigt ein exemplarisches Fahrzeug
400, das eine Vielzahl von Kameras 402 beinhaltet,
die im Fahrzeug 400 verteilt sind, sowie eine Viel-
zahl von Entfernungsmessern 404, die ebenfalls im
Fahrzeug 400 verteilt sind. Die Kameras 402 sind
an verschiedenen Stellen angeordnet und stellen un-
terschiedliche Sichtfelder bereit, die unterschiedliche
Teile der Umgebung in der Nähe des Fahrzeugs 400
erfassen. So ist z. B. eine erste Kamera 402 an der
vorderen linken Seite (oder Fahrerseite) des Fahr-
zeugs 400 positioniert und sein Sichtfeld ist relativ
zur Längsachse des Fahrzeugs 400 in Fahrtrichtung
45° gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet; eine wei-
tere Kamera 402 kann an der vorderen rechten Sei-
te (oder Beifahrerseite) des Fahrzeugs 400 mit ihrem
Sichtfeld 45° im Uhrzeigersinn relativ zur Längsach-
se des Fahrzeugs 400 ausgerichtet sein. Zusätzliche
Kameras 402 sind an den hinteren linken und rech-
ten Seiten des Fahrzeugs 400 positioniert und ähn-
lich weg von der Längsachse bei 45 ° relativ zur Fahr-
zeuglängsachse ausgerichtet, zusammen mit Kame-
ras 402 auf der linken und rechten Seiten des Fahr-
zeugs 400 und weg von der Längsachse und senk-
recht zur Fahrzeuglängsachse. Die dargestellte Aus-
führungsform beinhaltet ferner ein Paar Kameras 402
an oder nahe der Fahrzeuglängsachse und so aus-
gerichtet, dass sie ein nach vorn gerichtetes Sichtfeld
entlang einer Sichtlinie erfasst, die im Wesentlichen
parallel zur Fahrzeuglängsachse verläuft.

[0044] In exemplarischen Ausführungsformen ha-
ben die Kameras 402 Sichtwinkel, Brennweiten und
andere Attribute, die sich von jenen der einen oder
mehreren Kameras 402 unterscheiden können. So
können die Kameras 402 auf den rechten und linken
Seiten des Fahrzeugs z. B. einen Sichtwinkel haben,
der größer ist als jener bei den Kameras 402, die vorn
links, vorn rechts, hinten links oder hinten rechts am
Fahrzeug positioniert sind. In einigen Ausführungs-

formen wird der Sichtwinkel der Kameras 402 so ge-
wählt, dass das Sichtfeld von unterschiedlichen Ka-
meras 402 zumindest teilweise überlappt, um die Ab-
deckung durch die Kamera an bestimmten Stellen
oder Ausrichtungen in Bezug auf Fahrzeug 400 si-
cherzustellen.

[0045] Ein oder mehrere Entfernungsmesser 404
sind an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug 400
angeordnet, und in einer Ausführungsform werden
diese symmetrisch um die Längsachse des Fahr-
zeugs 400 angeordnet, um eine Parallaxe zu errei-
chen. In den hierin beschriebenen exemplarischen
Ausführungsformen sind die Entfernungsmesser 404
als Lidar-Vorrichtungen ausgeführt. Diesbezüglich
kann jeder Entfernungsmesser 404 einen oder meh-
rere Laser, Scankomponenten, optische Anordnun-
gen, Fotodetektoren und andere Komponenten be-
inhalten, die entsprechend dafür konfiguriert sind, die
Umgebung in der Nähe des Fahrzeugs 400 mit ei-
ner spezifischen Winkelfrequenz oder Rotationsge-
schwindigkeit horizontal und rotierend zu scannen.
In einer Ausführungsform ist z. B. jede Lidar-Vorrich-
tung 404 dafür konfiguriert, mit einer Frequenz von 10
Hertz (Hz) horizontal zur rotieren und 360° zu scan-
nen. Wie hierin verwendet sollte ein Lidar-Scan so
verstanden werden, dass er sich auf eine einzige Um-
drehung einer Lidar-Vorrichtung 404 bezieht.

[0046] In den hierin beschriebenen exemplarischen
Ausführungsformen erfassen die Kameras 402 au-
tonom und automatisch Bilder mit einer bestimmten
Frequenz, die größer sein kann, als die Winkelfre-
quenz der Lidar-Vorrichtungen 404. In einer Ausfüh-
rungsform ist die Frequenz oder Abtastrate der Ka-
meras 402 mindestens zweimal so hoch wie die Win-
kelfrequenz der Lidar-Vorrichtung 404. So können die
Kameras 402 z. B. neue Bilddaten entsprechend ih-
rer entsprechenden Sichtfelder mit einer Rate von 30
Hz erfassen, während die Lidar-Vorrichtung 404 mit
einer Rate von 10 Hz scannt und automatische ak-
tualisierte Daten bereitstellt. Somit kann jede Kame-
ra 402 mehrere Bilder pro Lidar-Scan abtasten und
die Bilder zu unterschiedlichen Zeiten erfassen, un-
abhängig von der Ausrichtung der Lidar-Vorrichtung
404 oder der Winkelposition innerhalb des Scans.
In solchen Ausführungsformen kann ein Bild aus je-
der jeweiligen Kamera 402, das vorübergehend mit
den Lidar-Punkt-Clouddaten von einem bestimmten
Lidar-Scan ausgewählt oder identifiziert werden, ba-
sierend auf dem relativen Zeitunterschied zwischen
dem Zeitpunkt, an dem das Bild erfasst wurde und
dem Zeitpunkt, zu dem die Winkelposition des Lidar-
Scans mit der Sichtlinie einer Lidar-Vorrichtung 404
mit dem Sichtlinie oder dem Sichtwinkel der jeweili-
gen Kamera 402 übereinstimmt.

[0047] In anderen Ausführungsformen kann Bilder,
die durch einen Lidar-Scan erfasst wurden fusioniert
oder anderweitig kombiniert werden, um ein reprä-
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sentatives Bild entsprechend dem Lidar-Scan zu er-
reichen. In noch weiteren Ausführungsformen kön-
nen die Kameras 402 ausgelöst oder anderweitig ge-
steuert werden, um Bilder zu der Zeitinstanz wäh-
rend eines Lidar-Scans zu erfassen, wenn die Win-
kelposition des Lidar-Scans mit der Sichtlinie einer Li-
dar-Vorrichtung 404 übereinstimmt, die mit der Sicht-
linie oder dem Sichtwinkel der entsprechenden Ka-
mera 402 ausgerichtet ist. Diesbezüglich versteht es
sich, dass es zahlreiche unterschiedliche Methoden
zur Synchronisierung oder vorübergehenden Asso-
ziation von unterschiedlichen Datensätzen gibt, und
dass der hierin beschriebene Gegenstand nicht auf
eine bestimmte Weise zum Identifizieren oder Asso-
ziieren von Bilddaten eines Bereichs beschränkt sein
soll, der mit einem Lidar-Scan dieses Bereichs oder
entsprechenden Lidar-Daten, die diesen Bereich re-
präsentieren, zusammenhängt.

[0048] Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform eines
Verarbeitungsmoduls 500 (oder Steuermodul), das
durch die Steuerung implementiert bzw. in die Steue-
rung 34, den Prozessor 44 und/oder das Sensorfu-
sionssystem 74 integriert werden kann. Das Verar-
beitungsmodul 500 ist mit einer Bildgebungsvorrich-
tung 502 an Bord des Fahrzeugs (z. B. eine der Ka-
meras 402) und einem Entfernungsmesser 508 (z. B.
eine der Lidar-Vorrichtungen 404) gekoppelt. Zur Er-
läuterung wird der Gegenstand hierin im Rahmen der
als Kamera realisierte Sensorvorrichtungen 502, 508
und eine Lidarvorrichtung an Bord des Fahrzeugs
realisiert; allerdings versteht sich, dass die hierin be-
schriebenen Prozesse nicht auf einen bestimmten
Vorrichtungstyp beschränkt sind und genauso für an-
dere Arten von Vorrichtungen implementiert werden
können. Darüber hinaus sollte erwähnt werden, dass
obwohl Fig. 5 einzelne Kameras 502, 508 zeigt, in
der Praxis das Verarbeitungsmodul 500 an mehrere
Sensorvorrichtungen 40, 402, 404 an Bord des Fahr-
zeugs 10, 400 gekoppelt sein kann, um die hierin be-
schriebenen Prozesse für mehrere Vorrichtungen 40,
402, 404 im Wesentlichen gleichzeitig oder parallel
durchzuführen.

[0049] In exemplarischen Ausführungsformen kali-
briert das Verarbeitungsmodul 500 die Beziehun-
gen zwischen den jeweiligen Koordinatenrahmen der
Sensorvorrichtungen 502, 508 und einem oder meh-
reren verschiedenen Koordinatenrahmen. So kann
beispielsweise der Kamera-Referenzrahmen in Be-
zug auf einen auf die Fahrzeugposition bezogenen
Koordinatenrahmen (z. B. den Fahrzeug-Referenz-
rahmen) oder einen der Lidarvorrichtung 508 zuge-
ordneten Koordinatenrahmen kalibriert werden oder
umgekehrt. Das Verarbeitungsmodul 500 speichert
oder pflegt die Kalibrierdaten, welche die Beziehun-
gen zur Umwandlung zwischen Bezugsrahmen im
Datenspeicherelement 504 charakterisieren. Diesbe-
züglich können die Kalibrierdaten Werte für Variablen
einer Funktion für die räumliche Übersetzung vom

Lidar-Punktwolken-Referenzrahmen zum Kamerare-
ferenzrahmen beinhalten, oder umgekehrt. Danach
kann das Verarbeitungsmodul 500 beim Korrelieren
darauffolgender Bilddaten mit Lidar-Punkt-Cloudda-
ten oder anderen Umgebungsdaten die Kalibrierda-
ten nutzen, um den Bilddaten Attribute zuzuweisen,
oder umgekehrt. So ist z. B. das Verarbeitungsmodul
500 in einer oder mehreren Ausführungsformen dafür
konfiguriert, Bilddaten, die sich auf ein oder mehrere
Bilder (oder Muster) beziehen, zu puffern, speichern
oder anderweitig zu pflegen, die per Lidar-Scan von
der Kamera 502 erfasst wurden und es kann ein er-
fasstes Bild, das vorübergehend mit dem Lidar-Scan
des Sichtfeldes der Kamera assoziiert ist, auswählen
oder anderweitig identifizieren. Die Transformations-
Parameterwerte können dann verwendet werden, um
Lidar-Daten vom Scan des Kamera-Sichtfeldes auf
die Bilddaten zu projizieren (z. B. durch das Konver-
tieren von Lidar-Punktwolkendaten in Pixel im Bild-
referenzrahmen), um dem ausgewählten Bild Tiefen,
Abstände oder dimensionale Merkmale zuzuordnen,
oder als Alternative hierzu die Bilddaten verwenden,
um Interessensbereiche in den Lidar-Daten zur Er-
kennung und/oder Klassifizierung basierend auf der
kalibrierten Beziehung zu verwenden.

[0050] Wie nachfolgend im Zusammenhang mit
Fig. 6 näher beschrieben, klassifiziert das Verarbei-
tungsmodul 500 die Bilddaten der Kamera 502, um
Pixel der Bilddaten einzeln als zur Fahrbahn oder
zum Boden gehörig zu klassifizieren. So kann bei-
spielsweise ein faltungsneuronales Netz oder ein an-
derer geeigneter Bildklassifikationsalgorithmus ver-
wendet werden, um Pixel der Bilddaten in einer be-
stimmten Weise zu klassifizieren. In exemplarischen
Ausführungsformen verwendet das Verarbeitungs-
modul 500 die Kalibrierung zwischen der Kamera 502
und der Lidarvorrichtung 508, um die Klassifizierung
bestimmter Bildpunkte, die als zur Fahrbahn oder
zum Boden gehörend identifiziert wurden, entspre-
chenden Datenpunkten innerhalb der Lidar-Punkt-
wolkendaten zuzuordnen, die basierend auf den Wer-
ten der Kalibrierungstransformationsparameter auf
die Positionen dieser bestimmten Bildpunkte abge-
bildet werden. Zusätzliche Lidarpunkte innerhalb der
Lidar-Punktwolkendaten, die angrenzend an diejeni-
gen sind, die aufgrund der Bildkartierung als zur Fahr-
bahn gehörig eingestuft wurden, können analysiert
werden, um die Größe der Fahrbahnteilmenge von
Lidar-Punktwolkendatenpunkten zu erhöhen und die
benachbarten Lidarpunkte mit einer Differenz in der
Tiefe oder Entfernung zum benachbarten Fahrbahn-
Lidarpunkt, die kleiner als ein Schwellenwert ist, ein-
zubeziehen.

[0051] Die sich daraus ergebenden Teilmengen
von Fahrbahn-Lidarpunkten und Nichtfahrbahn-Um-
gebungs-Lidarpunkten werden dann vom Verarbei-
tungsmodul 500 zum Zwecke der Bestimmung der
Fahrzeugausrichtung, der Fahrzeugortung, der Ob-
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jekterkennung und -klassifizierung usw. verwendet.
So kann beispielsweise das Verarbeitungsmodul 500
mit einem Fahrzeugpositioniersystem 506 (das als
Teil oder in Verbindung mit dem Positioniersys-
tem 76 implementiert werden kann) gekoppelt wer-
den, das Sensordaten zum Ermitteln der aktuellen
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Fahrtrichtung und
Position des Fahrzeugs verarbeitet. In den exem-
plarischen Ausführungsformen beinhaltet die aktu-
elle Fahrzeugposition Koordinaten, die die Position
oder den Standort des Fahrzeugs bzgl. der Erd- und
Neigungs-, Drehungs- und Gierwerte, die die Aus-
richtung des Fahrzeugs bzgl. der Erde definieren.
Das Positioniersystem 506 kann beispielsweise Brei-
ten- und Längenkoordinaten des Fahrzeugs von ei-
nem GPS-Empfänger an Bord des Fahrzeugs emp-
fangen und die räumlichen Koordinaten des Fahr-
zeugs verwenden, um Kartendaten einzuholen, die
mit dem Standort in der Kartendatenbank 504 über-
einstimmen. Das Verarbeitungsmodul 500 kann un-
ter Verwendung der Kartierungsdaten, die der Ober-
fläche der Straße und der Umgebung des Fahrzeugs
entsprechen, zusammen mit der Teilmenge der Um-
gebungsdaten eine aktuelle dreidimensionale Koor-
dinatenposition und Richtung des Fahrzeugs in Be-
zug auf den Koordinatenrahmen der Kartierungsda-
ten bestimmen. Das Verarbeitungsmodul 500 kann
auch die Teilmenge der Fahrbahndaten zusammen
mit den Kartierungsdaten verwenden, die der Fahr-
bahnoberfläche entsprechen, um die aktuellen Nei-
gungs-, Roll- und Gierwerte für das Fahrzeug in Be-
zug auf die Fahrbahnoberfläche zu bestimmen.

[0052] Unter jetziger Bezugnahme auf Fig. 6 und
unter weiterer Bezugnahme auf die Fig. 1-5 veran-
schaulicht ein Flussdiagramm verschiedene Ausfüh-
rungsformen eines Bodenreferenz-Bestimmungspro-
zesses 600, der in eine Steuerung 34 im Steuersys-
tem 100 von Fig. 1 eingebettet ist, und das ADS 70
unterstützt. In dieser Hinsicht können ein oder meh-
rere Steuermodule 34, 44, 500 an Bord eines Fahr-
zeugs 10, 400 den Bodenreferenz-Bestimmungspro-
zess 600 implementierten oder anderweitig ausfüh-
ren. Die Abfolge der Vorgänge innerhalb des Ver-
fahrens ist nicht auf die in Fig. 6 gezeigte sequen-
zielle Abarbeitung beschränkt, sondern kann, so-
weit zutreffend, in einer oder mehreren unterschiedli-
chen Reihenfolge(n) gemäß der vorliegenden Offen-
barung durchgeführt werden. Darüber hinaus könn-
te eine oder mehrere der im Kontext mit Fig. 6 dar-
gestellten Aufgaben aus einer praktischen Ausfüh-
rungsform des Bodenreferenz-Bestimmungsprozes-
ses 600 ausgelassen und die beabsichtigte Gesamt-
funktionalität trotz allem erhalten werden. In verschie-
denen Ausführungsformen kann der Bodenreferenz-
Bestimmungsprozess 600 basierend auf einem oder
mehreren vordefinierten Ereignissen zur Ausführung
geplant werden und/oder kontinuierlich während des
Betriebs des autonomen Fahrzeugs 10, 400 ausge-
führt werden.

[0053] In exemplarischen Ausführungsformen wird
der Bodenreferenz-Bestimmungsprozess 600 für je-
den 360°-Scan durch eine Lidarvorrichtung 404, 508
ausgeführt, um die dreidimensionalen Lidar-Punkt-
wolkendaten in verschiedene Teilmengen zu klassi-
fizieren, die entweder der Fahrbahn oder der Um-
gebung entsprechen. Dementsprechend wird für je-
des jeweilige Pairing einer bestimmten Onboard-Ka-
mera 402, 502 und einer entsprechenden Lidarvor-
richtung 404, 508 die Teilmenge der Lidar-Punkt-
wolkendaten, die sich überlappen oder anderweitig
dem Sichtfeld der jeweiligen Kamera 402, 502 ent-
sprechen, auf Pixelpositionen innerhalb des Bildbe-
zugsrahmens dieser Kamera 402, 502 abgebildet
oder korreliert, um Lidarpunkte als zur Fahrbahn oder
zum Boden gehörig einzustufen. Nachdem die Li-
dar-Punktwolkendaten in Bezug auf jede der Kame-
ras 402, 502 analysiert wurden, können die Lidar-
Punktwolkendaten weiter analysiert werden, um zu-
sätzliche Lidarpunkte als zur Fahrbahn oder zum Bo-
den gehörend einzustufen, basierend auf ihren Un-
terschieden in der Tiefe oder Entfernung zu angren-
zenden Fahrbahn-Lidarpunkten, die kleiner als ein
Schwellenwert sind. Die resultierende Fahrbahnteil-
menge von Lidar-Daten wird dann verwendet, um die
Ausrichtung des Fahrzeugs (z. B. Drehung, Neigung
und Gieren) während des Lidar-Scans zu bestim-
men, während die nicht-fahrbahnbezogene Teilmen-
ge von Lidar-Daten verwendet wird, um das Fahrzeug
(z. B. Position und Richtung) innerhalb eines dreidi-
mensionalen Mapping-Referenzkoordinatenrahmens
zu lokalisieren. Danach kann die Fahrzeugposition
genutzt werden, um interessierende Bereiche inner-
halb der Bilddaten oder der Lidar-Punktwolkendaten
für weitere Objektanalysen zu identifizieren.

[0054] In exemplarischen Ausführungsformen be-
ginnt der Bodenreferenzbestimmungsprozess 600
damit, Bilddaten von einer entsprechenden integrier-
ten Bildgebungsvorrichtung bei 602 zu empfangen
oder anderweitig zu erhalten und Pixel der Bilddaten
als der Fahrbahn oder dem Boden bei 604 entspre-
chend zu klassifizieren oder anderweitig zu charak-
terisieren. So kann beispielsweise ein Steuermodul
34, 500 an Bord des Fahrzeugs ein Bild von einer
Onboard-Kamera 402, 502 auswählen, das zeitlich
einer Lidarvorrichtung 404, 508 zugeordnet ist, die
das Sichtfeld dieser Kamera 402, 502 abtastet, und
dann die den ausgewählten Bilddaten entsprechen-
den Bilddaten in einen Bildklassifikationsalgorithmus
eingeben oder anderweitig bereitstellen, um Pixel des
Bildes individuell als zur Fahrbahn oder zum Boden
gehörend zu kennzeichnen.

[0055] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 kann beispiels-
weise ein faltungsneuronales Netz 700 zur Klassifi-
zierung von Fahrbahnpixeln verwendet werden. Das
faltungsneuronale Netz 700 empfängt ein Eingangs-
bild 710 (z. B. das Bild, das dem entspricht, wenn die
Lidarvorrichtung 404, 508 das Sichtfeld der Kamera
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402, 502 abgetastet hat) und erzeugt eine Reihe von
Ausgängen 740, die sich darauf beziehen, ob und in-
wieweit die Fahrbahn oder der Boden im Bild erkannt
werden. Es ist jedoch anzumerken, dass der Bo-
denreferenz-Bestimmungsprozess 600 nicht auf fal-
tungsneuronale Netze beschränkt ist und in der Pra-
xis eine Vielzahl von maschinellen Lerntechniken ver-
wendet werden können, einschließlich beispielswei-
se wiederkehrender neuronaler Netze (RNN), zufälli-
ge Waldklassifizierer, Bayes-Klassifizierer (z. B. nai-
ve Bayes), Hauptkomponentenanalyse (PCA), Unter-
stützungsvektormaschinen, lineare Diskriminantana-
lyse, und dergleichen.

[0056] Im Allgemeinen implementiert das faltungs-
neuronale Netz 700 eine Faltungsphase 722, gefolgt
von einer Merkmalsextraktion 720 und einer Klassi-
fizierung 730. Die Faltungsphase 722 verwendet ei-
nen Faltungsfilter geeigneter Größe, der einen Satz
von Merkmalskarten 721 erzeugt, die kleineren Un-
terteilungen des Eingabebilds 710 entsprechen. Wie
bekannt ist, ist die Faltung als ein Prozess trans-
lationsinvariant, d. h. Merkmale von Interesse kön-
nen unabhängig von ihrer Position innerhalb des Bil-
des 710 identifiziert werden. Die Unterabtastung 724
wird dann durchgeführt, um einen Satz von kleineren
Merkmalskarten 723 zu erzeugen, die effektiv „ge-
glättet“ werden, um die Empfindlichkeit der Faltungs-
filter gegenüber Rauschen und anderen Variationen
zu reduzieren. Unterabtastung kann beinhalten, dass
ein Durchschnittswert oder ein Maximalwert über ei-
ne Stichprobe der Eingaben 721 genommen wird. Die
Merkmalskarten 723 durchlaufen dann eine weitere
Faltung 728, wie in der Technik bekannt ist, um eine
große Menge von kleineren Merkmalskarten 725 zu
erzeugen. Die Merkmalskarten 725 werden dann un-
terabgetastet, um Merkmalskarten 727 zu erzeugen.

[0057] Während der Klassifizierungsphase 730 wer-
den die Merkmalskarten 727 verarbeitet, um eine ers-
te Schicht 731 zu erzeugen, gefolgt von einer voll-
ständig verbundenen Schicht 733, von der Ausgaben
740 erzeugt werden.

[0058] Im Allgemeinen wird das faltungsneuronale
Netz 700 angelernt, indem es mit einer großen An-
zahl von Eingangsbildern und „klemmenden“ Aus-
gängen 740 basierend auf der Fahrbahnpräsenz in-
nerhalb der Szene dargestellt wird. Die Rückpropa-
gation, wie sie in der Technik bekannt ist, wird dann
verwendet, um das gelernte faltungsneuronale Netz
700 zu verfeinern. Das resultierende faltungsneuro-
nale Netz 700 wird dann durch ein Steuermodul 34,
500 implementiert, und anschließend, während des
normalen Betriebs, wird das gelernte faltungsneuro-
nale Netz 700 verwendet, um Bilder 710 zu verarbei-
ten, die als Fahrzeug 10, 400 durch seine Umgebung
fährt und Fahrbahnregionen innerhalb der Bilder 710
beobachtet. Die resultierenden Ausgänge 740 wer-

den dann verwendet, um die Pixel innerhalb der Bil-
der 710 als zur Fahrbahn gehörig zu klassifizieren.

[0059] In einer oder mehreren Ausführungsformen
wird für die Zwecke des hierin beschriebenen Gegen-
stands ein vollständig verbundenes faltungsneurona-
les Netz verwendet, um jedes Pixel basierend auf
dem aktuellen Bild als Fahrbahn oder Nicht-Fahrbahn
zu klassifizieren. Der Eingang zum faltungsneurona-
len Netzwerkmodell ist das aktuelle Bild, und die Aus-
gabe ist eine binäre Karte der gleichen Größe des
Bildes, wobei jedem Pixel auf der Karte ein Wert zu-
gewiesen wird, der angibt, ob das entsprechende Pi-
xel im Bild zur Fahrbahn oder zum Boden gehört oder
nicht. In einer Ausführungsform wird das Lernen des
faltungsneuronalen Netzwerkmodells in einer über-
wachten Weise mit gekennzeichneten Daten durch-
geführt.

[0060] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 6 wird
der Bodenreferenz-Bestimmungsprozess 600 fortge-
setzt, indem die Teilmenge der Entfernungsmessda-
ten, die dem Sichtfeld einer bestimmten Bildgebungs-
vorrichtung entspricht, ausgewählt oder anderwei-
tig erhalten wird und die mit dem jeweiligen Pairing
von Bildgebungs- und Entfernungsmessvorrichtun-
gen verbundenen Kalibriertransformationsparameter
verwendet werden, um die Punkte der Teilmenge auf
entsprechende Pixelpositionen in dem Bildreferenz-
rahmen, der dieser Bildgebungsvorrichtung zugeord-
net ist, bei 606 abzubilden. In dieser Hinsicht ver-
wendet das Steuermodul 34, 500 für jeden Lidar-
punkt innerhalb der Teilmenge der Lidar-Punktwol-
kendaten von einer Lidarvorrichtung 404, 508, die
das Sichtfeld einer jeweiligen Kamera 402, 502 über-
lappt, die mit dieser Gerätepaarung verbundenen Ka-
libriertransformationsparameterwerte, um den jewei-
ligen Lidarpunkt von einer dreidimensionalen Koordi-
natenposition im Lidar-Punktwolkenbezugsrahmen in
eine zweidimensionale Pixelposition im Bildbezugs-
rahmen der Kamera 402, 502 umzuwandeln oder an-
derweitig zuzuordnen. Bei 608 wird der Bodenrefe-
renz-Bestimmungsprozess 600 fortgesetzt, indem je-
der Punkt der Entfernungsmessdaten, der einer zu-
vor als zur Fahrbahn oder zum Boden 604 gehö-
rend klassifizierten Pixelposition zugeordnet wurde,
als ein zur Fahrbahnteilmenge der Entfernungsmess-
daten gehörender Fahrbahndatenpunkt klassifiziert
oder anderweitig bezeichnet wird. Somit kennzeich-
net, markiert oder bezeichnet das Steuermodul 34,
500 anderweitig für jeden Lidarpunkt, der auf eine
Fahrbahnpixelposition abgebildet ist, diesen Lidar-
punkt als Fahrbahnpunkt innerhalb der Lidar-Punkt-
wolkendaten. Wie vorstehend beschrieben, werden
die Schritte 602, 604, 606 und 608 für eine einzelne
Abtastung durch eine einzelne Lidarvorrichtung 404,
508 in Bezug auf jede Onboard-Kamera 402, 502
durchgeführt, um dadurch den gesamten Teil der Ab-
tastung zu klassifizieren, der durch das Sichtfeld von
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mindestens einer der Kameras 402, 502 überlagert
wird.

[0061] In der veranschaulichten Ausführungsform
wird der Bodenreferenz-Bestimmungsprozess 600
fortgesetzt, indem nicht klassifizierte Punkte inner-
halb der Entfernungsmessdaten analysiert werden,
die an Entfernungsmesspunkte bei 610 angrenzen,
um die bildbasierte Klassifizierung von Entfernungs-
messpunkten bei 608 zu ergänzen. So wird beispiels-
weise für jeden Lidarpunkt mit einem angrenzenden
Lidar-Datenpunkt innerhalb der Lidar-Punktwolken-
daten aus dem Lidar-Scan, der bei 608 nicht als
zur Fahrbahn gehörig eingestuft wurde, durch das
Steuermodul 34, 500 bestimmt, ob die Differenz zwi-
schen der Tiefe oder der Entfernung, die diesem nicht
klassifizierten Lidar-Datenpunkt zugeordnet ist, und
dem angrenzenden Lidar-Datenpunkt kleiner als ein
Schwellenwert ist. In dieser Hinsicht ist der Schwel-
lenwert ein Indikator für eine im Wesentlichen glatte
oder ebene Oberfläche, die für eine Fahrbahn cha-
rakteristisch ist. Wenn die Differenz zwischen einem
nicht klassifizierten Lidar-Datenpunkt und einem an-
grenzenden Lidar-Datenpunkt kleiner als der Schwel-
lenwert ist, klassifiziert, bezeichnet oder ordnet das
Steuermodul 34, 500 diesen zuvor nicht klassifizier-
ten Lidar-Datenpunkt der Fahrbahnteilmenge zu (z.
B. durch entsprechendes Kennzeichnen, Markieren
oder anderweitiges Bezeichnen dieses Lidar-Daten-
punkts).

[0062] In exemplarischen Ausführungsformen wird
nach dem Ermitteln der Fahrbahnteilmenge von Ent-
fernungsmessdaten aus der Abtastung der Bodenre-
ferenz-Bestimmungsprozess 600 fortgesetzt, indem
die Ausrichtung des Fahrzeugs während der Abtas-
tung unter Verwendung der Fahrbahnteilmenge von
Entfernungsmessdaten und Fahrbahnkartierungsda-
ten bei 612 berechnet oder anderweitig bestimmt
wird. So kann beispielsweise das Steuermodul 34,
500 eine der aktuellen Fahrzeugposition zugeordnete
Koordinatenposition aus einem Positioniersystem 76,
506 verwenden, um Kartendaten zu erhalten, die der
Neigung oder Höhe der Fahrbahnoberfläche an oder
um eine der aktuellen Fahrzeugposition zugeordne-
te Koordinatenposition aus einem Datenspeicherele-
ment 46, 504 entsprechen, und basierend auf der
Beziehung zwischen der abgebildeten Fahrbahnnei-
gung oder Höheninformation und der Fahrbahnteil-
menge von Lidarpunkten bestimmt das Steuermodul
34, 500 die aktuelle Drehung, Neigung und Gieren
des Fahrzeugs in Bezug auf die Fahrbahnoberfläche
(z. B, durch Ermitteln von Variablenwerten, die Unter-
schiede zwischen Datensätzen minimieren).

[0063] In exemplarischen Ausführungsformen be-
rechnet oder bestimmt der Bodenreferenz-Bestim-
mungsprozess 600 auch die Position und den Kurs
des Fahrzeugs während der Abtastung unter Ver-
wendung der nicht fahrbahnbezogenen Teilmenge

von Entfernungsmessdaten und Kartierungsdaten
bei 614. In dieser Hinsicht kann das Steuermodul
34, 500 in ähnlicher Weise wie vorstehend bei 612
beschrieben, die eine dem aktuellen Fahrzeugstand-
ort zugeordnete Koordinatenposition verwenden, um
aus einem Datenspeicherelement 46, 504 hochauf-
lösende dreidimensionale Kartierungsdaten zu erhal-
ten, die der Umgebung am oder um den aktuel-
len Fahrzeugstandort entsprechen. Das Steuermodul
34, 500 ermittelt basierend auf der Beziehung zwi-
schen den kartierten Objekten, Hindernissen oder an-
deren Merkmalen, die von den Kartierungsdaten er-
fasst werden, und der Umgebungsteilmenge der Li-
darpunkte die aktuelle dreidimensionale Position und
Richtung des Fahrzeugs in dem den Kartierungsda-
ten zugeordneten Referenzkoordinatenrahmen (z. B.
durch Ermitteln von Variablenwerten, die Unterschie-
de zwischen den Datensätzen minimieren).

[0064] Nachdem die aktuelle Fahrzeugposition, die
mit dem Lidar-Scan verbunden ist, aktualisiert oder
anderweitig bei 612 und 614 bestimmt wurde,
wird der abgebildete Bodenreferenz-Bestimmungs-
prozess 600 fortgesetzt, indem Bereiche von Inter-
esse in der Umgebung des Fahrzeugs bei 616 iden-
tifiziert oder anderweitig bestimmt und diese Berei-
che innerhalb der Sensordaten analysiert werden, um
alle Objekte oder Hindernisse in diesen Bereichen
bei 618 zu erkennen und zu klassifizieren. In einer
oder mehreren Ausführungsformen werden die in-
teressierenden Bereiche innerhalb der Bilder basie-
rend auf der Umgebungsteilmenge der Lidar-Punkt-
wolkendaten identifiziert. So kann beispielsweise das
Steuermodul 34, 500 zusammenhängende oder kon-
tinuierliche Gruppierungen von Lidarpunkten inner-
halb der Umgebungsteilmenge identifizieren, die ei-
ne oder mehrere physikalische Eigenschaften auf-
weisen, die eine Analyse des Bereichs auf potenzi-
elle Objekte, wie zum Beispiel eine Fläche, ein Volu-
men oder eine andere Größe größer als eine Schwel-
lengröße, eine durchschnittliche Tiefe oder Entfer-
nung vom Fahrzeug, die kleiner als ein Schwellwert-
abstand ist, oder dergleichen, vorgeben. In dieser
Hinsicht kann das Steuermodul 34, 500 weitere Teil-
mengen der Teilmenge der Lidarpunkte der Umge-
bung identifizieren, die wahrscheinlich Objekte, Hin-
dernisse oder andere Merkmale enthalten, die den
Betrieb des Fahrzeugs beeinflussen können. Danach
können die Lidarpunkte der identifizierten Objektteil-
mengen von Umgebungs-Lidardaten auf Pixelpositio-
nen abgebildet werden, die einer Kamera 402, 502
mit einem Sichtfeld zugeordnet sind, das diese je-
weiligen Bereiche von Lidar-Punktwolkendaten über-
lappt (z. B. unter Verwendung der Kalibriertransfor-
mationsparameter, die dieser Paarung von Kamera
402, 502 und der Lidarvorrichtung 404, 508 zugeord-
net sind), um Bereiche von Interesse im Bild dieser
Kamera 402, 502 zeitlich mit dem Lidar-Scan dieses
Bereichs zu identifizieren.
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[0065] Das Steuermodul 34, 500 kann dann diese
Pixelbereiche aus den von der Kamera 402, 502 ge-
lieferten Bilddaten auswählen, und diese Pixelberei-
che werden dann in ein faltungsneuronales Netz oder
einen anderen Bildklassifikationsalgorithmus einge-
geben oder anderweitig bereitgestellt, um das Ob-
jekt an dieser Stelle in Bezug auf das Fahrzeug zu
klassifizieren oder anderweitig zu charakterisieren. In
einigen Ausführungsformen werden auch die Tiefe
oder die Abstände zu den Lidarpunkten den Pixeln
der zu analysierenden Bereiche zugeordnet, sodass
die Bildklassifikationsalgorithmen physikalische oder
dimensionale Eigenschaften nutzen können, um die
Genauigkeit der Klassifizierung zu verbessern. Der
klassifizierte Typ und/oder Zustand des erkannten
Objekts kann dann verwendet werden, um das Fahr-
zeug zu beeinflussen oder anderweitig Befehle für
den autonomen Betrieb zu erteilen, um auf den Typ
oder Zustand des Objekts an dieser Stelle in Bezug
auf das Fahrzeug in geeigneter Weise zu reagieren.

[0066] In einigen Ausführungsformen werden auch
interessierende Bereiche in der Nähe des Fahrzeugs
unter Verwendung der Kartierungsdaten identifiziert,
die dem aktuellen Standort des Fahrzeugs entspre-
chen. So können beispielsweise Bereiche von Bild-
daten, die ein festes Objekt umfassen können (z. B.
Ampeln, Verkehrszeichen oder dergleichen), basie-
rend auf dem abgebildeten Standort des Objekts in
Bezug auf das Fahrzeug identifiziert werden. Unter
Verwendung von Informationen über die jeweiligen
Positionen der Onboard-Kameras 402, 502 und de-
ren Sichtfelder in Bezug auf das Fahrzeug in Ver-
bindung mit der aktuellen Fahrzeugposition von 612
und 614 kann das Steuermodul 34, 500 bestimmen,
welche der Kameras 402, 502 ein Sichtfeld aufweist,
das ein abgebildetes Objekt umfassen oder über-
lappen kann. Die Position des abgebildeten Objekts
kann dann aus dem Kartierungsdaten-Referenzko-
ordinatenrahmen auf entsprechende Pixelpositionen
innerhalb des der identifizierten Kamera 402, 502
zugeordneten Bild-Referenzrahmens unter Verwen-
dung von Kalibriertransformationsparameterwerten
zum Umwandeln zwischen dem dieser Kamera 402,
502 zugeordneten Kamera-Koordinatenrahmen und
dem Fahrzeug-Referenzrahmen und/oder dem Kar-
tierungsdaten-Referenzkoordinatenrahmen abgebil-
det werden. Basierend auf den korrelierten Pixelpo-
sitionen für das abgebildete Objekt kann ein Bereich
von Pixeln, in dem das Objekt innerhalb des Bildes
von der Kamera 402, 502 erfasst werden soll, identi-
fiziert oder anderweitig bestimmt und einem Bildklas-
sifikationsalgorithmus auf ähnliche Weise wie vor-
stehend beschrieben zur Verfügung gestellt werden.
Auch hier können Lidardaten, die auf den interes-
sierenden Pixelbereich abgebildet werden, verwen-
det werden, um die Genauigkeit der Klassifizierung
durch physikalische oder dimensionale Attribute, die
mit dem Pixelbereich verbunden sind, zu verbessern.

[0067] Fig. 8 zeigt eine grafische Darstellung der
Lidar-Abtastdaten 800 einer Umgebung, die einem
Sichtfeld einer Kamera entspricht, das einem von
der Kamera aufgenommenen Bild 802 der Umge-
bung überlagert ist. Gemäß dem zuvor beschriebe-
nen Bodenreferenz-Bestimmungsprozess wird eine
Teilmenge der Punkte 804 der Lidar-Scandaten 800
aufgrund der Abbildung zwischen dem Bild 802 und
den Lidar-Scandaten 800 und den relativen Tiefen
oder Abständen der angrenzenden Punkte der Li-
dar-Scandaten 800 als zur Fahrbahn oder zum Bo-
den gehörend klassifiziert. Wie vorstehend beschrie-
ben, kann die Fahrbahnteilmenge 804 der Lidar-Da-
ten 800 verwendet werden, um die Fahrzeugpositi-
on zu aktualisieren oder zu verfeinern, die dann wie-
derum in Verbindung mit der Analyse des nicht fahr-
bahnbezogenen Abschnitts der Lidar-Scandaten 800
und entsprechender Pixel des Bildes 802 verwendet
wird, um Objekte innerhalb der Umgebung zu erken-
nen und zu klassifizieren, und dergleichen.

[0068] Durch die Verwendung von Bilddaten zum
Erstellen einer Bodenreferenzteilmenge von Lidar-
Punktwolkendaten kann die Ausrichtung des Fahr-
zeugs genauer bestimmt werden. Darüber hinaus
können, nachdem die bildklassifizierten Lidarpunk-
te identifiziert wurden, weitere Lidarpunkte als zum
Boden gehörig eingestuft oder charakterisiert wer-
den, da sie ähnliche Tiefen oder Abstände aufwei-
sen wie ihre angrenzenden Lidarpunkte, die zuvor als
zum Boden gehörig eingestuft wurden. Dadurch ist
die resultierende Teilmenge der für die Bodenrefe-
renz verwendeten Lidarpunkte umfassender, was die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Bestimmungen
zur Fahrzeugausrichtung verbessert. Darüber hinaus
wird durch das Ausschließen von mehr Bodenpunk-
ten aus der verbleibenden Umgebungsteilmenge der
Lidarpunkte die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der
Fahrzeugortung basierend auf umliegenden Umge-
bungsmerkmalen verbessert, während gleichzeitig ir-
relevante oder belanglose Punkte aus der weiteren
Objektanalyse eliminiert werden.

[0069] Der Kürze halber sind konventionelle Tech-
niken in Verbindung mit der Signalverarbeitung, Da-
tenübertragung, Signalgebung, Bildgebung, Entfer-
nungsmessung, Synchronisation, Kalibrierung, den
Steuergeräten und weiteren funktionalen Aspekten
der Systeme (und den einzelnen Bedienelementen
der Systeme) hierin ggf. nicht im Detail beschrie-
ben. Weiterhin sollen die in den verschiedenen Figu-
ren dargestellten Verbindungslinien exemplarische
Funktionsbeziehungen und/oder physikalische Ver-
bindungen zwischen den verschiedenen Elementen
darstellen. Es sollte beachtet werden, dass viele al-
ternative oder zusätzliche funktionale Beziehungen
oder physikalische Verbindungen in einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung vorhanden
sein können.
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[0070] Ausführungen der vorliegenden Offenba-
rung können hierin als funktionale und/oder logi-
sche Blockkomponenten und verschiedene Verarbei-
tungsschritte beschrieben sein. Es ist zu beachten,
dass derartige Blockkomponenten aus einer beliebi-
gen Anzahl an Hardware-, Software- und/oder Firm-
ware-Komponenten aufgebaut sein können, die zur
Ausführung der erforderlichen Funktionen konfigu-
riert sind. Zum Beispiel kann eine Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung eines Systems oder
einer Komponente verschiedene integrierte Schal-
tungskomponenten, beispielsweise Speicherelemen-
te, digitale Signalverarbeitungselemente, Logikele-
mente, Wertetabellen oder dergleichen, einsetzen,
die mehrere Funktionen unter der Steuerung eines
oder mehrerer Mikroprozessoren oder anderer Steu-
ervorrichtungen durchführen können. Zudem werden
Fachleute auf dem Gebiet erkennen, dass die exem-
plarischen Ausführungsformen der vorliegenden Of-
fenbarung in Verbindung mit einer beliebigen Anzahl
an Systemen eingesetzt werden können, und dass
das hierin beschriebene System lediglich eine exem-
plarische Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung darstellt.

[0071] Während mindestens eine exemplarische
Ausführungsform in der vorstehenden ausführlichen
Beschreibung dargestellt wurde, versteht es sich,
dass es eine große Anzahl an Varianten gibt. Es ver-
steht sich weiterhin, dass die exemplarische Ausfüh-
rungsform oder die exemplarischen Ausführungsfor-
men lediglich Beispiele sind und den Umfang, die An-
wendbarkeit oder die Konfiguration dieser Offenba-
rung in keiner Weise einschränken sollen. Die vor-
stehende ausführliche Beschreibung stellt Fachleu-
ten auf dem Gebiet vielmehr einen zweckmäßigen
Plan zur Implementierung der exemplarischen Aus-
führungsform bzw. der exemplarischen Ausführungs-
formen zur Verfügung. Es versteht sich, dass ver-
schiedene Veränderungen an der Funktion und der
Anordnung von Elementen vorgenommen werden
können, ohne vom Umfang der Offenbarung, wie er in
den beigefügten Ansprüchen und deren rechtlichen
Entsprechungen aufgeführt ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs, das
Verfahren umfassend:
Erhalten, über das in das Fahrzeug integrierte Steu-
ermodul, Bilddaten von einer im Fahrzeug befindli-
chen Bildgebungsvorrichtung;
Klassifizieren von Teilen der Bilddaten über das Steu-
ermodul als Boden;
Erhalten von Sensordaten, die einem Sichtfeld der
Bildgebungsvorrichtung entsprechen, über das Steu-
ermodul von einer Sensorvorrichtung an Bord des
Fahrzeugs;
Klassifizieren, durch das Steuermodul, einer Teil-
menge der Sensordaten als Boden basierend auf ei-

ner Korrelation zwischen der Teilmenge der Sensor-
daten und den Teilen der Bilddaten; und
Betreiben eines oder mehrerer Stellglieder im Fahr-
zeug durch das Steuermodul in einer Weise, die
durch die Teilmenge der als Boden klassifizierten
Sensordaten beeinflusst wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Erhalten von Kalibrierdaten, die der Sensorvorrich-
tung zugeordnet sind, durch das Steuermodul; und
Umwandeln der Sensordaten, die dem Sichtfeld der
Bildgebungsvorrichtung entsprechen, in einen Be-
zugsrahmen, der den Bilddaten zugeordnet ist, wor-
in das Klassifizieren der Teilmenge der Sensordaten
das Klassifizieren der Teilmenge der Sensordaten,
die in Positionen im Bezugsrahmen, die den Teilen
der Bilddaten entsprechen, als Boden umfasst.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, worin das Um-
wandeln der Sensordaten das Transformieren der
Sensordaten von einem dreidimensionalen Bezugs-
rahmen in einen den Bilddaten zugeordneten Be-
zugsrahmen umfasst, worin der den Bilddaten zuge-
ordnete Bezugsrahmen zweidimensional ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Erhalten von Kartierungsdaten, die einem Standort
des Fahrzeugs entsprechen, durch das Steuermodul;
und
Bestimmen, durch das Steuermodul, einer Ausrich-
tung des Fahrzeugs basierend zumindest teilwei-
se auf der Teilmenge der als Boden klassifizierten
Sensordaten und den Kartierungsdaten, worin das
Betreiben des einen oder der mehreren Stellglieder
das Bestimmen eines Befehls zum Betreiben des ei-
nen oder der mehreren Stellglieder basierend zumin-
dest teilweise auf der Ausrichtung des Fahrzeugs um-
fasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Bestimmen, durch das Steuermodul, einer Teilmenge
der Sensordaten zumindest teilweise basierend auf
der Teilmenge der Sensordaten, die als Boden klas-
sifiziert sind;
Erhalten von Kartierungsdaten, die einem Standort
des Fahrzeugs entsprechen, durch das Steuermodul;
und
Bestimmen einer Position des Fahrzeugs durch das
Steuermodul zumindest teilweise basierend auf der
Umgebungsteilmenge der Sensordaten und der Kar-
tierungsdaten, worin das Betreiben des einen oder
der mehreren Stellglieder das Bestimmen eines Be-
fehls zum Betreiben des einen oder der mehreren
Stellglieder zumindest teilweise basierend auf der
Position des Fahrzeugs umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, ferner umfassend:
Identifizieren eines Bereichs der Umgebungsteilmen-
ge durch das Steuermodul;
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Erhalten von Kalibrierdaten, die der Sensorvorrich-
tung zugeordnet sind, durch das Steuermodul;
Umwandeln, durch das Steuermodul, des Bereichs
der Umgebungsteilmenge in einen Objektbereich in
einem Bezugsrahmen, der den Bilddaten zugeordnet
ist;
Zuweisen eines oder mehrerer Attribute zu dem Ob-
jektbereich der Bilddaten durch das Steuermodul, zu-
mindest teilweise basierend auf dem Bereich der Um-
gebungsteilmenge; und
Identifizieren, durch das Steuermodul, eines Objekts
innerhalb des Objektbereichs, zumindest teilweise
basierend auf dem einen oder den mehreren Attribu-
ten, worin das Bestimmen des Befehls zum Betreiben
des einen oder der mehreren Stellglieder das Bestim-
men des Befehls zumindest teilweise basierend auf
der Position des Fahrzeugs in einer Weise umfasst,
die durch das Objekt beeinflusst wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend
das Vergrößern der Teilmenge der Sensordaten ba-
sierend auf relativen Differenzen, die angrenzenden
Punkten der Sensordaten zugeordnet sind, was zu ei-
ner vergrößerten bildklassifizierten Fahrbahnteilmen-
ge der Sensordaten führt, worin das Betreiben des ei-
nen oder der mehreren Stellglieder das Betreiben des
einen oder der mehreren Stellglieder in einer Wei-
se umfasst, die durch die vergrößerte bildklassifizier-
te Fahrbahnteilmenge der Sensordaten beeinflusst
wird.

8.  Fahrzeug, umfassend:
eine Bildgebungsvorrichtung an Bord des Fahrzeugs;
einen Entfernungsmesser an Bord des Fahrzeugs;
ein Datenspeicherelement zum Verwalten von Kali-
brierdaten, die einer Beziehung zwischen der Bildge-
bungsvorrichtung und dem Entfernungsmesser zuge-
ordnet sind;
einen oder mehrere Stellglieder an Bord des Fahr-
zeugs; und
eine Steuerung, die durch einen Prozessor Bildda-
ten von der Bildgebungsvorrichtung erhält, die Tei-
le der Bilddaten als Boden klassifiziert, die Entfer-
nungsmessdaten vom Entfernungsmesser erhält, ei-
ne Bodenteilmenge der Entfernungsmessdaten iden-
tifiziert, die den Teilen der Bilddaten unter Verwen-
dung der Kalibrierdaten entspricht; und die einen oder
mehrere Stellglieder an Bord des Fahrzeugs in einer
Weise betreibt, die von der Bodenteilmenge der Ent-
fernungsmessdaten beeinflusst wird.

9.  Fahrzeug nach Anspruch 8, worin:
die Bildgebungsvorrichtung eine Kamera umfasst;
der Entfernungsmesser eine Lichterkennungs- und
Entfernungsmessvorrichtung (Lidar) umfasst;
die Teile der Bilddaten als Boden umfassende Pixel-
positionen in einem Bildbezugsrahmen umfassen;
die Entfernungsmessdaten eine Lidarpunktwolke um-
fassen; und

die Bodenteilmenge Punkte der Lidar-Punktwolke
umfasst, die von einem dreidimensionalen Bezugs-
rahmen auf die Pixelpositionen in dem Bildbezugs-
rahmen unter Verwendung der Kalibrierdaten abge-
bildet sind.

10.    Fahrzeug nach Anspruch 8, ferner umfas-
send eine Kartendatenbank mit Straßenneigungsda-
ten, worin das Steuermodul mit der Kartendatenbank
gekoppelt ist, um eine Teilmenge der Straßennei-
gungsdaten zu erhalten, die einer Position des Fahr-
zeugs entspricht, eine Ausrichtung des Fahrzeugs
zumindest teilweise basierend auf einer Beziehung
zwischen der Teilmenge der Straßenneigungsdaten
und der Bodenteilmenge der Entfernungsmessdaten
zu bestimmen, und einen Befehl zum Betreiben des
einen oder der mehreren Stellglieder an Bord des
Fahrzeugs in einer Weise bestimmt, die durch die
Ausrichtung des Fahrzeugs beeinflusst wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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