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(54) Bezeichnung: Verfahren zur rechnergestützten Adaption eines vorgegebenen teilautomatisierten
Fahrsystems eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur rechnergestützten Adaption eines vorgegebenen
teilautomatisierten Fahrsystems (TF) eines Kraftfahrzeugs
(1), wobei das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem
(TF) eine Anzahl von Fahraufgaben eines Fahrers (F) des
Kraftfahrzeugs (1) automatisch durchführt und selbsttätig in
Grenzsituationen (GS) eine oder mehrere der Fahraufgaben
an den Fahrer (F) überträgt. Im erfindungsgemäßen Verfah-
ren werden Trainingsdatensätze (TD) bereitgestellt, die von
einer Anzahl von vorbestimmten teilautomatisierten Fahr-
systemen erfasst wurden, welche jeweils eine Anzahl von
Fahraufgaben durchführen, die den Fahraufgaben des vor-
gegebenen teilautomatisierten Fahrsystems (TF) entspre-
chen, und welche selbsttätig in Grenzsituationen (GS) ei-
ne oder mehrere der Fahraufgaben an den Fahrer (F) über-
tragen. Ein jeweiliger Trainingsdatensatz (TD) zumindest ei-
nes Teils der Trainingsdatensätze (TD) spezifiziert eine auf-
getretene Grenzsituation (GS) und die darauf folgende Re-
aktion (RE) des Fahrers (F). Mittels der Trainingsdatensät-
ze (TD) wird das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem
(TF) basierend auf maschinellem Lernen (ML) trainiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur rechnergestützten Adaption eines
vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystems eines
Kraftfahrzeugs.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind viele unter-
schiedliche teilautomatisierte Fahrsysteme bekannt,
welche im Fahrbetrieb eines Kraftfahrzeugs be-
stimmte Fahraufgaben, die originär durch den Fah-
rer durchzuführen sind, automatisiert übernehmen.
Hierzu verwenden die Systeme im Kraftfahrzeug ver-
baute Sensorik, wie z.B. Kameras, Radar, Lidar und
dergleichen. Beispiele von teilautomatisierten Syste-
men sind Fahrerassistenzsysteme, wie z.B. ein Spur-
halteassistent, der die Querführung eines Kraftfahr-
zeugs automatisch durchführt, oder ein Abstandsre-
geltempomat, der automatisch die Geschwindigkeit
des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit vom Abstand zu
vorausfahrenden Fahrzeugen regelt und hierdurch
die Längsführung des Fahrzeugs übernimmt.

[0003] Im Unterschied zu autonomen Fahrsystemen
zeichnet sich ein teilautomatisiertes Fahrsystem da-
durch aus, dass es bestimmte Fahraufgaben zwar
automatisiert durchführt, jedoch in Grenzsituationen,
in denen es die entsprechende Fahrsituation nicht
mehr ausreichend zuverlässig einschätzen kann, die
Fahraufgabe an den Fahrer überträgt bzw. zurück-
gibt. Gegebenenfalls können teilautomatisierte Fahr-
systeme in entsprechenden Grenzsituationen auch in
einen sicheren Zustand übergehen, z.B. ein automa-
tisiertes Haltemanöver durchführen.

[0004] Trotz der sich kontinuierlich verbessernden
Sensorik in Kraftfahrzeugen kommt es in heutigen
teilautomatisierten Fahrsystemen immer wieder zu
den oben beschriebenen Grenzsituationen. Diese
treten meist bei komplexen Fahrsituationen auf, in de-
nen das teilautomatisierte Fahrsystem überfordert ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein
Verfahren zur rechnergestützten Adaption eines vor-
gegebenen teilautomatisierten Fahrsystems eines
Kraftfahrzeugs zu schaffen, mit dem das vorgegebe-
ne teilautomatisierte Fahrsystem dahingehend ver-
bessert werden kann, dass es weniger häufig zu
Grenzsituationen kommt, in denen der Fahrer die ent-
sprechende Fahraufgabe übernehmen muss.

[0006] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren ge-
mäß Patentanspruch 1 bzw. die Vorrichtung gemäß
Patentanspruch 11 gelöst. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur
rechnergestützten Adaption eines vorgegebenen teil-
automatisierten Fahrsystems eines Kraftfahrzeugs.
Dieses vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem

führt eine Anzahl von Fahraufgaben (d.h. zumindest
eine Fahraufgabe) eines Fahrers des Kraftfahrzeugs
automatisch durch, d.h. eine ursprünglich dem Fah-
rer zugewiesene Fahraufgabe wird durch das teilau-
tomatisierte Fahrsystem übernommen. Wie bereits
oben beschrieben, ist ein solches teilautomatisiertes
Fahrsystem ferner dadurch charakterisiert, dass es
selbsttätig in Grenzsituationen, in denen das teilauto-
matisierte Fahrsystem überfordert ist, eine oder meh-
rere der Fahraufgaben an den Fahrer überträgt.

[0008] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden
Trainingsdatensätze in der Form von digitalen Da-
ten bereitgestellt, d.h. es wird ein Zugriff auf die in
einem entsprechenden Speicher hinterlegten digita-
len Trainingsdatensätze ermöglicht. Die Trainingsda-
tensätze wurden dabei von einer Anzahl von vorbe-
stimmten teilautomatisierten Fahrsystemen (d.h. von
zumindest einem vorbestimmten teilautomatisierten
Fahrsystem) erfasst. Gegebenenfalls kann die Erfas-
sung der Trainingsdatensätze auch Bestandteil des
erfindungsgemäßen Verfahrens sein.

[0009] Jedes vorbestimmte teilautomatisierte Fahr-
system führt jeweils eine Anzahl von Fahraufga-
ben durch, die den Fahraufgaben des vorgegebenen
teilautomatisierten Fahrsystems entsprechen. Fer-
ner überträgt jedes vorbestimmte teilautomatisierte
Fahrsystem selbsttätig in Grenzsituationen eine oder
mehrere der Fahraufgaben an den Fahrer. Mit ande-
ren Worten sind die vorbestimmten teilautomatisier-
ten Fahrsysteme vom gleichen Typ wie das vorgege-
bene, im erfindungsgemäßen Verfahren zu adaptie-
rende teilautomatisierte Fahrsystem.

[0010] Im erfindungsgemäßen Verfahren spezifiziert
ein jeweiliger Trainingsdatensatz zumindest eines
Teils der bereitgestellten Trainingsdatensätze eine
aufgetretene Grenzsituation und die darauf folgende
Reaktion des Fahrers. Mittels dieser Trainingsdaten-
sätze wird das vorgegebene teilautomatisierte Fahr-
system basierend auf maschinellem Lernen trainiert.
Entsprechende Lernverfahren sind an sich aus dem
Stand der Technik bekannt, beispielsweise können
zum Trainieren ein oder mehrere neuronale Netze
und/oder eine Regressionsmethode verwendet wer-
den.

[0011] Das trainierte vorgegebene teilautomatisier-
te Fahrsystem stellt das mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren adaptierte Fahrsystem dar. Im Rah-
men des Trainings wird dabei die Parametrierung von
einem oder mehreren Algorithmen verändert, auf de-
nen das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem
beruht.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren weist den
Vorteil auf, dass der Erfahrungsschatz eines Fahrers,
gegeben durch sein Verhalten in Grenzsituationen,
zur Verbesserung eines vorgegebenen teilautoma-
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tisierten Fahrsystems genutzt wird. Über Methoden
des maschinellen Lernens wird dieser Erfahrungs-
schatz zum Trainieren des vorgegebenen teilauto-
matisierten Fahrsystems verwendet, so dass dieses
trainierte vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem
besser mit Grenzsituationen umzugehen weiß und es
somit seltener die automatisierte Fahraufgabe an den
Fahrer zurückgibt.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren kann für
beliebige Arten von teilautomatisierten Fahrsyste-
men eingesetzt werden. In einer bevorzugten Vari-
ante führt das vorgegebene teilautomatisierte Fahr-
system, welches im Rahmen der Erfindung adaptiert
wird, die Längsführung und/oder die Querführung des
Kraftfahrzeugs automatisch durch.

[0014] In einer bevorzugten Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst die Anzahl
von vorbestimmten teilautomatisierten Fahrsystemen
auch das vorgegebene, zu adaptierende teilautoma-
tisierte Fahrsystem. Gegebenenfalls kann die An-
zahl von vorbestimmten teilautomatisierten Fahrsys-
temen auch nur aus dem vorgegebenen teilautoma-
tisierten Fahrsystem bestehen. In diesem Fall wird
nur auf Trainingsdaten zurückgegriffen, welche von
dem zu adaptierenden teilautomatisierten Fahrsys-
tem selbst stammen. In abgewandelten Ausführungs-
formen können jedoch auch Trainingsdaten verwen-
det werden, die von anderen teilautomatisierten Fahr-
systemen und damit anderen Kraftfahrzeugen stam-
men.

[0015] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens spe-
zifizieren einer oder mehrere der Trainingsdatensät-
ze jeweils eine Fahreingriffssituation, bei welcher
der Fahrer von sich aus zumindest eine Fahraufga-
be übernimmt, sowie die Aktion des Fahrers (d.h.
den entsprechenden Fahreingriff) bei der Übernah-
me der zumindest einen Fahraufgabe. Es werden
somit beim Trainieren des teilautomatisierten Fahr-
systems auch solche Situationen berücksichtigt, bei
denen der Fahrer das teilautomatisierte Fahrsystem
überstimmt, weil er ein bestimmtes Verhalten für ziel-
führender in der entsprechenden Fahrsituation hält.
Mit dieser Ausführungsform kann die Menge der Trai-
ningsdaten erweitert werden und hierdurch das Trai-
ning des vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsys-
tems verbessert werden.

[0016] Das Trainieren des vorgegebenen teilauto-
matisierten Fahrsystems kann je nach Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens an unterschied-
lichen Orten erfolgen. In einer Variante wird das Trai-
nieren des vorgegebenen teilautomatisierten Fahr-
systems in dem Kraftfahrzeug selbst durchgeführt,
welches das vorgegebene teilautomatisierte Fahr-
system enthält. Vorzugsweise wird das Trainieren da-
bei im Fahrbetrieb dieses Kraftfahrzeugs durchge-

führt. Vorzugsweise stammen in dieser Ausführungs-
form die Trainingsdatensätze, welche zum Trainieren
des vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystems
verwendet werden, zumindest teilweise von diesem
vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystem.

[0017] In einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens erfolgt das Trainieren des vor-
gegebenen teilautomatisierten Fahrsystems in einer
Rechnereinheit außerhalb des Kraftfahrzeugs. Dies
kann insbesondere dadurch erreicht werden, dass
eine Kopie des oder der Algorithmen des vorgege-
benen teilautomatisierten Fahrsystems in der Rech-
nereinheit außerhalb des Kraftfahrzeugs trainiert wird
und anschließend eine Parametrierung der trainier-
ten Kopie an das Kraftfahrzeug übermittelt wird und
dort in dem teilautomatisierten Fahrsystem hinterlegt
wird.

[0018] Um die Qualität der Trainingsdatensätze zu
verbessern, sind diese Datensätze in einer bevorzug-
ten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens in
Abhängigkeit von einer Bewertungsmetrik bewertet.
Die Bewertung kann dabei automatisiert durch einen
Algorithmus oder gegebenenfalls auch durch einen
menschlichen Experten erfolgt sein.

[0019] In einer Variante der Erfindung beruht die Be-
wertungsmetrik auf Straßenverkehrsregeln, wie z.B.
der Straßenverkehrsordnung. Insbesondere wird da-
bei ein Trainingsdatensatz umso höher bewertet und
damit stärker beim Training berücksichtigt, je bes-
ser die Fahrerreaktion in der Grenzsituation des ent-
sprechenden Trainingsdatensatzes die Straßenver-
kehrsregeln erfüllt. Alternativ oder zusätzlich kann die
Bewertungsmetrik auch auf vorgegebenen Präferen-
zen basieren, welche einem Profil eines Fahrers des
Kraftfahrzeugs zugeordnet sind, welches das vor-
gegebene teilautomatisierte Fahrsystem enthält. Die
Bewertung der Fahrerreaktion in der Grenzsituation
des jeweiligen Trainingsdatensatzes ist dabei umso
höher, je besser die vorgegebenen Präferenzen er-
füllt sind. Die konkrete Ausgestaltung der genannten
Bewertungsmetriken liegt im Rahmen von fachmän-
nischem Handeln

[0020] Neben dem oben beschriebenen Verfahren
betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur rechner-
gestützten Adaption eines vorgegebenen teilautoma-
tisierten Fahrsystems eines Kraftfahrzeugs, wobei
das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem eine
Anzahl von Fahraufgaben eines Fahrers des Kraft-
fahrzeugs automatisch durchführt und selbsttätig in
Grenzsituationen eine oder mehrere der Fahraufga-
ben an den Fahrer überträgt. Diese Vorrichtung um-
fasst ein Speichermittel zur Bereitstellung von digita-
len Trainingsdatensätzen, welche von einer Anzahl
von vorbestimmten teilautomatisierten Fahrsystemen
erfasst wurden, welche jeweils die Anzahl von Fahr-
aufgaben durchführen, die den Fahraufgaben des
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vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystems ent-
sprechen, und welche selbsttätig in Grenzsituationen
eine oder mehrere der Fahraufgaben an den Fahrer
übertragen. Ein jeweiliger Trainingsdatensatz zumin-
dest eines Teils der Trainingsdatensätze spezifiziert
dabei eine aufgetretene Grenzsituation und die dar-
auf folgende Reaktion des Fahrers. Die erfindungs-
gemäße Vorrichtung umfasst ferner ein Rechnermit-
tel, um mittels der Trainingsdatensätze das vorge-
gebene teilautomatisierte Fahrsystem basierend auf
maschinellem Lernen zu trainieren.

[0021] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung zur Durchführung einer oder mehrerer be-
vorzugter Varianten des erfindungsgemäßen Verfah-
rens eingerichtet.

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Fig. 1 detailliert
beschrieben. Diese Figur zeigt in schematischer Dar-
stellung eine Variante des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens.

[0023] Die hier beschriebene Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird dazu genutzt,
um ein teilautomatisiertes Fahrsystem in einem Kraft-
fahrzeug basierend auf dem Erfahrungsschatz des
Fahrers zu verbessern. In Fig. 1 ist das entsprechen-
de Kraftfahrzeug mit Bezugszeichen 1 bezeichnet.
Dieses Kraftfahrzeug enthält ein teilautomatisiertes
Fahrsystem TF, welches Fahraufgaben des Fahrers
F des Kraftfahrzeugs übernimmt. Die Fahraufgaben
umfassen dabei die Längsführung und die Querfüh-
rung des Fahrzeugs, d.h. das teilautomatisierte Fahr-
system führt automatisiert die Lenkvorgänge sowie
die Beschleunigungs- und Bremsvorgänge des Kraft-
fahrzeugs 1 durch. Der Begriff „teilautomatisiert“ be-
deutet dabei, dass das Fahrsystem in bestimmten
Grenzsituationen, in denen es die aktuelle Fahrsi-
tuation nicht mehr mit hinreichender Sicherheit be-
urteilen kann, die Fahraufgaben wieder an den Fah-
rer zurückgibt. Mit anderen Worten kann ein teilau-
tomatisiertes Fahrsystem zwar gegebenenfalls alle
Fahraufgaben des Fahrers übernehmen, jedoch un-
terscheidet sich dieses System von einem autono-
men Fahrsystem darin, dass in bestimmten Situatio-
nen Fahraufgaben wieder an den Fahrer zurückge-
geben werden.

[0024] In der hier beschriebenen Ausführungsform
wird das teilautomatisierte Fahrsystem TF kontinu-
ierlich während des Fahrbetriebs des Kraftfahrzeugs
1 mittels Trainingsdaten verbessert. Dies ist in dem
Block B1 der Fig. 1 angedeutet. Die Trainingsdaten
umfassen dabei eine Vielzahl von digitalen Trainings-
datensätzen TD, welche jeweils eine Grenzsituation
GS sowie eine Fahrerreaktion RE spezifizieren. Mit
anderen Worten werden sowohl die Grenzsituatio-
nen GS als auch die Fahrerreaktionen RE durch ge-
eignete Parameter spezifiziert, die als digitale Daten

vorliegen und typisch für die entsprechende Grenzsi-
tuation und die darauf folgende Fahrerreaktion sind.
Die jeweiligen Grenzsituationen GS wurden dabei im
Fahrbetrieb des Fahrzeugs erfasst. Gleichzeitig wur-
de beim Auftreten einer entsprechenden Grenzsitua-
tion auch die Fahrerreaktion RE aufgezeichnet. Je-
der Trainingsdatensatz TD bezieht sich somit auf im
Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs aufgetretene Grenz-
situationen und die daraus resultierenden Fahrerre-
aktionen. Es versteht sich, dass ein Trainingsdaten-
satz auch eine Fahrsituation umfassen kann, in der
der Fahrer das teilautomatisierte Fahrsystem durch
einen Fahreingriff überstimmt hat.

[0025] Erfindungsgemäß macht man sich die Reak-
tionen des Fahrers in Grenzsituationen zunutze, um
hierdurch das teilautomatisierte Fahrsystem TF zu
verbessern. Um dies zu erreichen, wird mittels eines
maschinellen Lernverfahrens das teilautomatisierte
Fahrsystem TF mit den zuvor im Fahrbetrieb ermit-
telten Trainingsdaten TD trainiert, wobei dieses Trai-
ning in der hier beschriebenen Ausführungsform in
einer Rechnereinheit innerhalb des Fahrzeugs 1 ab-
läuft. Der Schritt des Trainierens ist durch den Block
B2 in Fig. 1 angedeutet. Im Rahmen des Trainings
wird ein maschinelles Lernverfahren ML verwendet,
wie z.B. an sich bekannte neuronale Netze oder Re-
gressionsverfahren. Als Ergebnis des maschinellen
Lernens erhält man eine neue Parametrierung PA
des teilautomatisierten Fahrsystems TF. Mit anderen
Worten werden entsprechende Parameter von Algo-
rithmen, auf deren Basis die Funktionalität des teil-
automatisierten Fahrsystems TF realisiert wird, neu
festgelegt. Auf diese Weise erhält man ein adaptier-
tes teilautomatisiertes Fahrsystem TF, welches durch
die Berücksichtigung von Fahrerreaktionen verbes-
sert ist, so dass seltener Grenzsituationen auftreten,
in denen das teilautomatisierte Fahrsystem die Fahr-
aufgaben an den Fahrer zurückgibt.

[0026] In einer Modifikation des soeben beschriebe-
nen Verfahrens werden die im Fahrzeug 1 aufge-
zeichneten Trainingsdaten TD ferner an eine zentra-
le Verarbeitungseinheit ZV übertragen, wie in Fig. 1
durch einen gestrichelten Pfeil hin zu der Verarbei-
tungseinheit angedeutet ist. In dieser zentralen Ver-
arbeitungseinheit ZV können auch entsprechende
Trainingsdaten TD von teilautomatisierten Fahrsys-
temen anderer Fahrzeuge gesammelt werden. Das
teilautomatisierte Fahrsystem TF kann dann auch die
Trainingsdaten anderer Kraftfahrzeuge nutzen. D.h.,
die Trainingsdaten der anderen Kraftfahrzeuge wer-
den von der zentralen Verarbeitungseinheit ZV an
das Kraftfahrzeug 1 übermittelt, wie durch den ge-
strichelten Pfeil hin zum Kraftfahrzeug angedeutet
ist. Diese Trainingsdaten werden dann zusätzlich zu
den vom Fahrzeug 1 selbst ermittelten Trainingsda-
ten zum Trainieren des teilautomatisierten Fahrsys-
tems TF verwendet. Durch das Sammeln von Trai-
ningsdaten vieler Kraftfahrzeuge in der zentralen Ver-
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arbeitungseinheit ZV entsteht ein gemeinsamer Er-
fahrungsschatz aller Fahrzeuge, wodurch die Mög-
lichkeit zum kollektiven Lernen einer Vielzahl von teil-
automatisierten Fahrsystemen geschaffen wird.

[0027] In einer weiteren Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird der Schritt des Trainie-
rens des teilautomatisierten Fahrsystems TF nicht im
Kraftfahrzeug selbst, sondern in der zentralen Verar-
beitungseinheit ZV durchgeführt. Das heißt, die Trai-
ningsdaten TD des Kraftfahrzeugs werden an die-
se Verarbeitungseinheit übermittelt, welche anschlie-
ßend das Training mit dem entsprechenden ma-
schinellen Lernverfahren durchführt. Die sich hier-
aus ergebende neue Parametrierung des teilauto-
matisierten Fahrsystems wird dann im Rahmen ei-
nes Softwareupdates an das Kraftfahrzeug 1 übermit-
telt. Auch bei diesem Training können wiederum die
Trainingsdaten von anderen Kraftfahrzeugen genutzt
werden, sofern solche Trainingsdaten in der zentra-
len Verarbeitungseinheit ZV vorliegen.

[0028] In einer weiteren Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, bei der auf Trainingsdaten in
der zentralen Verarbeitungseinheit ZV zurückgegrif-
fen wird, werden diese Trainingsdaten vor ihrer Ver-
wendung zum Trainieren bewertet. Diese Bewer-
tung kann durch einen menschlichen Experten oder
gegebenenfalls auch durch einen geeigneten Algo-
rithmus durchgeführt werden. Auf diese Weise wird
jedem Trainingsdatensatz TD ein Bewertungsmaß
(z.B. eine Bewertungszahl) zugewiesen. Dieses Be-
wertungsmaß beschreibt basierend auf einer Me-
trik, wie zielführend die Reaktion des Fahrers auf
die entsprechende Grenzsituation des Trainingsda-
tensatzes eingestuft wird. Die Metrik kann z.B. Stra-
ßenverkehrsregeln, wie Vorfahrtsregeln, berücksich-
tigen. Ebenso kann die Metrik die Reaktion des
Fahrers im Hinblick auf die Gefährdung für andere
Verkehrsteilnehmer geeignet einstufen. Werden bei-
spielsweise bei einer bestimmten Fahrerreaktion in
Antwort auf eine Grenzsituation Verkehrsregeln über-
treten bzw. führt die Reaktion zu einer Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer, wird hierfür eine nied-
rige Bewertung vergeben, was zur Folge hat, dass
derTrainingsdatensatz mit geringerem Gewicht beim
Trainieren des teilautomatisierten Fahrsystems be-
rücksichtigt wird. Dies kann so weit gehen, dass der
Trainingsdatensatz eine derartige Bewertung erhält,
dass er beim Trainieren überhaupt nicht mehr berück-
sichtigt wird.

[0029] In einer weiteren Variante der Erfindung kann
das Bewertungsmaß ferner persönliche Präferenzen
eines Fahrers berücksichtigen. Umso besser eine
Fahrerreaktion die festgelegten persönlichen Präfe-
renzen erfüllt, desto höher wird der diesbezügliche
Trainingsdatensatz bewertet. In einer weiteren Aus-
führungsform können neben den Trainingsdatensät-
zen, welche Grenzsituationen beschreiben, weitere

digitale Trainingsdatensätze berücksichtigt werden,
bei denen die entsprechende Fahraufgabe selbsttä-
tig durch den Fahrer mittels eines Fahreingriffs über-
nommen wird. Ein Trainingsdatensatz umfasst in die-
sem Fall das Ereignis der Übernahme der Fahraufga-
be sowie den Fahreingriff selbst, d.h. die Aktion des
Fahrers bei der Übernahme.

[0030] Die im Vorangegangenen beschriebenen
Ausführungsformen der Erfindung weisen eine Reihe
von Vorteilen auf. Insbesondere wird ein teilautoma-
tisiertes Fahrsystem mittels des Erfahrungsschatzes
eines Fahrers verbessert, indem das teilautomatisier-
te Fahrsystem mit Trainingsdaten gelernt wird, die
diesen Erfahrungsschatz berücksichtigen. Für einen
jeweiligen Trainingsdatensatz liegt dabei sowohl ei-
ne „Problembeschreibung“ in der Form einer Grenz-
situation als auch eine mögliche „Lösung“ in der Form
einer Fahrerreaktion vor. Diese Informationen kön-
nen durch überwachtes maschinelles Lernen zum
Trainieren des teilautomatisierten Fahrersystems ge-
nutzt werden. Über die Berücksichtigung von Bewer-
tungen, die das Verhalten des Fahrers in der entspre-
chenden Grenzsituation bewerten, kann das Verfah-
ren geeignet erweitert werden. In diesem Fall beruht
das Trainieren des teilautomatisierten Fahrsystems
auf sog. „bestärkendem Lernen“.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug

F Fahrer

TF teilautomatisiertes Fahrsystem

TD Trainingsdatensätze

GS Grenzsituation

RE Reaktion des Fahrers

ML maschinelles Lernen

PA Parametrierung

ZV zentrale Verarbeitungseinheit

B1, B2 Blocks

Patentansprüche

1.    Verfahren zur rechnergestützten Adaption ei-
nes vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystems
(TF) eines Kraftfahrzeugs (1), wobei das vorgege-
bene teilautomatisierte Fahrsystem (TF) eine Anzahl
von Fahraufgaben eines Fahrers (F) des Kraftfahr-
zeugs (1) automatisch durchführt und selbsttätig in
Grenzsituationen (GS) eine oder mehrere der Fahr-
aufgaben an den Fahrer (F) überträgt, wobei
Trainingsdatensätze (TD) bereitgestellt werden, die
von einer Anzahl von vorbestimmten teilautomatisier-
ten Fahrsystemen erfasst wurden, welche jeweils ei-
ne Anzahl von Fahraufgaben durchführen, die den
Fahraufgaben des vorgegebenen teilautomatisierten
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Fahrsystems (TF) entsprechen, und welche selbsttä-
tig in Grenzsituationen (GS) eine oder mehrere der
Fahraufgaben an den Fahrer (F) übertragen, wobei
ein jeweiliger Trainingsdatensatz (TD) zumindest ei-
nes Teils der Trainingsdatensätze (TD) eine aufge-
tretene Grenzsituation (GS) und die darauf folgende
Reaktion (RE) des Fahrers (F) spezifiziert;
mittels der Trainingsdatensätze (TD) das vorgegebe-
ne teilautomatisierte Fahrsystem (TF) basierend auf
maschinellem Lernen (ML) trainiert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das vorgegebene teilautomatisier-
te Fahrsystem (TF) als die Anzahl von Fahraufga-
ben die Längsführung und/oder die Querführung des
Kraftfahrzeugs (1) automatisch durchführt.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das vorgegebene teilautoma-
tisierte Fahrsystem (TF) mittels eines oder mehre-
rer neuronaler Netze und/oder mittels einer Regres-
sionsmethode trainiert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
von vorbestimmten teilautomatisierten Fahrsystemen
das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsystem (TF)
umfasst.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einer oder
mehrere der Trainingsdatensätze (TD) jeweils ei-
ne Fahrereingriffssituation, bei welcher der Fahrer
(F) von sich aus zumindest eine Fahraufgabe über-
nimmt, sowie die Aktion des Fahrers bei der Übernah-
me der zumindest einen Fahraufgabe spezifizieren.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trai-
nieren des vorgegebenen teilautomatisierten Fahr-
systems (F) in dem Kraftfahrzeug (1) durchgeführt
wird, welches das vorgegebene teilautomatisierte
Fahrsystem (TF) enthält, wobei das Trainieren vor-
zugsweise im Fahrbetrieb dieses Kraftfahrzeugs (1)
durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trai-
nieren des vorgegebenen teilautomatisierten Fahr-
systems (TF) in einer Rechnereinheit außerhalb des
Kraftfahrzeugs (1) erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trai-
ningsdatensätze (TD) in Abhängigkeit von einer Be-
wertungsmetrik bewertet sind.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bewertungsmetrik auf Straßen-
verkehrsregeln basiert.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bewertungsmetrik auf
vorgegebenen Präferenzen basiert, welche einem
Profil eines Fahrers des Kraftfahrzeugs (1) zugeord-
net sind, welches das vorgegebene teilautomatisierte
Fahrsystem (TF) enthält.

11.  Vorrichtung zur rechnergestützten Adaption ei-
nes vorgegebenen teilautomatisierten Fahrsystems
(TF) eines Kraftfahrzeugs (1), wobei das vorgege-
bene teilautomatisierte Fahrsystem (TF) eine Anzahl
von Fahraufgaben eines Fahrers (F) des Kraftfahr-
zeugs (1) automatisch durchführt und selbsttätig in
Grenzsituationen (GS) eine oder mehrere der Fahr-
aufgaben an den Fahrer (F) überträgt, umfassend
ein Speichermittel zur Bereitstellung von Trainings-
datensätzen (TD), die von einer Anzahl von vor-
bestimmten teilautomatisierten Fahrsystemen erfasst
wurden, welche jeweils eine Anzahl von Fahraufga-
ben durchführen, die den Fahraufgaben des vorge-
gebenen teilautomatisierten Fahrsystems (TF) ent-
sprechen, und welche selbsttätig in Grenzsituatio-
nen (GS) eine oder mehrere der Fahraufgaben an
den Fahrer (F) übertragen, wobei ein jeweiliger Trai-
ningsdatensatz (TD) zumindest eines Teils der Trai-
ningsdatensätze (TD) eine aufgetretene Grenzsitua-
tion (GS) und die darauf folgende Reaktion (RE) des
Fahrers (F) spezifiziert;
ein Rechnermittel, um mittels der Trainingsdatensät-
ze (TD) das vorgegebene teilautomatisierte Fahrsys-
tem (TF) basierend auf maschinellem Lernen (ML) zu
trainieren.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 2
bis 11 eingerichtet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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