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(54) Bezeichnung: VORÜBERGEHENDE DATENZUORDNUNGEN ZUM BETREIBEN VON AUTONOMEN
FAHRZEUGEN

(57) Zusammenfassung: Systeme und Verfahren werden
zum Steuern eines Fahrzeugs bereitgestellt. In einer Aus-
führungsform beinhaltet ein Verfahren: Auswählen durch ei-
ne bordeigene Steuerung des Fahrzeugs, erster Daten für
einen Bereich von einer ersten bordeigenen Vorrichtung des
Fahrzeugs basierend auf einer Beziehung zwischen einer
den ersten Daten zugeordneten Zeit und einer der zwei-
ten Vorrichtung zugeordneten Frequenz, Erhalten, durch die
Steuerung, zweiter Daten von der zweiten Vorrichtung, wo-
bei die zweiten Daten dem Bereich entsprechen, Korrelie-
ren, durch die Steuerung, der ersten Daten und der zwei-
ten Daten, und Ermitteln, durch die Steuerung, eines Befehls
zum Betreiben eines oder mehrerer bordeigener Stellglieder
des Fahrzeugs auf eine Weise, die durch die Korrelation zwi-
schen den ersten Daten und den zweiten Daten beeinflusst
ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf autonom fahrende Fahrzeuge, und insbe-
sondere auf Systeme und Verfahren zum vorüberge-
henden Zuordnen von Daten, wenn das Umfeld um
ein autonomes Fahrzeug analysiert wird.

HINTERGRUND

[0002] Ein autonomes Fahrzeug ist ein Fahrzeug,
das in der Lage ist, seine Umgebung zu erfassen
und mit geringfügiger oder gar keiner Benutzereinga-
be zu navigieren. Ein autonomes Fahrzeug erfasst
seine Umgebung unter Verwendung von Sensorvor-
richtungen, wie beispielsweise Radar-, Lidar-, Bild-
sensoren und dergleichen, ab. 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, ent-
sprechend keiner Automatisierung mit voller mensch-
licher 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] Um einen hohen Automatisierungsgrad zu er-
zielen, werden Fahrzeuge oft mit einer immer grö-
ßer werdenden Anzahl unterschiedlicher Arten von
Vorrichtungen zum Analysieren des Umfelds um das
Fahrzeug herum ausgestattet, zum Beispiel Kame-
ras oder sonstige bildgebende Vorrichtungen, Ra-
dar- oder andere Erfassungsvorrichtungen, Vermes-
sungsvorrichtungen und dergleichen. In der Praxis
werden die verschiedenen bordeigenen Vorrichtun-
gen in der Regel bei unterschiedlichen Abtastraten
oder Aktualisierungsraten betrieben, weswegen ver-
schiedene Arten von Daten, die unterschiedlichen
Zeitpunkten entsprechen, erfasst werden. Dement-
sprechend ist es wünschenswert, Systeme und Ver-
fahren zum Synchronisieren von Datensätzen unter-
schiedlicher Zeitpunkte bereitzustellen, um Korrela-
tionen zwischen verschiedenen Arten von Daten zu
verbessern. Ferner werden andere wünschenswer-
te Funktionen und Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und den beigefügten Ansprüchen, in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen, sowie mit

dem vorangehenden technischen Gebiet und Hinter-
grund ersichtlich offensichtlich.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Systeme und Verfahren werden zum Steuern
eines Fahrzeugs bereitgestellt. In einer Ausführungs-
form beinhaltet ein Verfahren: Auswählen durch eine
bordeigene Steuerung des Fahrzeugs, erster Daten
für einen Bereich von einer ersten bordeigenen Vor-
richtung des Fahrzeugs basierend auf einer Bezie-
hung zwischen einer den ersten Daten zugeordneten
Zeit und einer der zweiten Vorrichtung zugeordneten
Frequenz, Erhalten, durch die Steuerung, zweiter Da-
ten von der zweiten Vorrichtung, wobei die zweiten
Daten dem Bereich entsprechen, Korrelieren, durch
die Steuerung, der ersten Daten und der zweiten Da-
ten, und Ermitteln, durch die Steuerung, eines Be-
fehls zum Betreiben eines oder mehrerer bordeigener
Stellglieder des Fahrzeugs auf eine Weise, die durch
die Korrelation zwischen den ersten Daten und den
zweiten Daten beeinflusst ist.

[0006] In einer anderen Ausführungsform wird ein
autonomes Fahrzeug bereitgestellt, welches das Fol-
gende beinhaltet: eine erste bordeigene Vorrichtung
des Fahrzeugs, die erste Daten bei einer ersten Fre-
quenz bereitstellt, eine zweite bordeigene Vorrich-
tung des Fahrzeugs, die zweite Daten bei einer zwei-
ten Frequenz bereitstellt, die sich von der ersten Fre-
quenz unterscheidet, ein oder mehrere bordeigene
Stellglieder des Fahrzeugs, und eine Steuerung, die,
durch einen Prozessor, eine Teilmenge der ersten
Daten auswählt, basierend auf einer Beziehung zwi-
schen einer der Teilmenge zugeordneten Zeit und der
der zweiten Vorrichtung zugeordneten zweiten Fre-
quenz, die Teilmenge mit einer zweiten Teilmenge
der zweiten Daten korreliert, und das eine oder die
mehreren bordeigenen Stellglieder des Fahrzeugs
auf eine Weise betreibt, die durch die Korrelation zwi-
schen der Teilmenge und der zweiten Teilmenge be-
einflusst ist.

[0007] In einer anderen Ausführungsform beinhaltet
ein Verfahren zum Steuern eines Fahrzeugs das Fol-
gende: Erhalten, durch ein bordeigenes Steuermo-
dul des Fahrzeugs, einer Vielzahl von Bildern von ei-
ner bordeigenen Kamera des Fahrzeugs, wobei die
Kamera die Vielzahl von Bildern eines Sichtfelds bei
einer ersten Frequenz erfasst, Erhalten, durch das
Steuermodul, von Reichweitendaten von einer bord-
eigenen Reichweitenvorrichtung des Fahrzeugs, wo-
bei die Reichweitenvorrichtung ein Umfeld um das
Fahrzeug herum bei einer zweiten Frequenz, die
sich von der ersten Frequenz unterscheidet, abtas-
tet, Korrelieren, durch das Steuermodul, eines ers-
ten Bilds der Vielzahl von Bildern mit einer Teilmen-
ge der Reichweitendaten, die dem Sichtfeld entspre-
chen, basierend auf einer Beziehung zwischen einem
Zeitstempel, der dem ersten Bild zugeordnet ist, und
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der zweiten Frequenz, Ermitteln, durch das Steuer-
modul, eines Befehls zum Betreiben eines oder meh-
rerer bordeigener Stellglieder des Fahrzeugs auf eine
Weise, die durch die Korrelation zwischen dem ers-
ten Bild und der Teilmenge der Reichweitendaten be-
einflusst ist, autonomes Betreiben, durch das Steuer-
modul, des einen oder der mehreren Stellglieder ge-
mäß dem Befehl.

Figurenliste

[0008] 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 mit einem Fahrsteuersys-
tem gemäß verschiedenen Ausführungsformen
darstellt;

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 ei-
nes automatisierten Antriebssystems (ADS) für
ein Fahrzeug gemäß einer oder mehrerer exem-
plarischer Ausführungsformen;

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm eines Fahrzeugs,
das eine Vielzahl von bordeigenen Bildgebungs-
vorrichtungen und eine Vielzahl von bordeige-
nen Reichweitenvorrichtungen des Fahrzeugs
gemäß einer oder mehrerer exemplarischer
Ausführungsformen abbildet;

Fig. 5 ist ein Blockdiagramm eines bord-
eigenen Implementier-Verarbeitungsmodul des
Fahrzeugs aus Fig. 4 gemäß einer oder mehre-
rer exemplarischer Ausführungsformen;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm veranschauli-
chend ein Synchronisationsverfahren zum Kor-
relieren von Datensätzen und zum Beeinflussen
der Steuerung des autonomen Fahrzeugs aus
Fig. 1 gemäß einer oder mehrerer exemplari-
scher Ausführungsformen; und

Fig. 7 ist ein Blockdiagramm einer bordeige-
nen Kamera und einer bordeigenen Lidar-Vor-
richtung, die in geeigneter Weise konfiguriert
sind, um das Synchronisierungsverfahren aus
Fig. 6 gemäß einer oder mehrerer exemplari-
scher Ausführungsformen zu implementieren.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0009] 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 Be-
griff „Modul“ bezieht sich auf alle Hardware-, Soft-
ware-, Firmwareprodukte, elektronische Steuerkom-
ponenten, Verarbeitungslogik und/oder Prozessorge-
räte, einzeln oder in allen Kombinationen, unter an-
derem beinhaltend, eine anwendungsspezifische in-
tegrierte Schaltung (ASIC), eine elektronische Schal-
tung, einen Prozessor (gemeinsam genutzt, dediziert
oder Gruppenprozessor) und einen Speicher, der ein
oder mehrere Software- oder Firmwareprogramme,
eine kombinatorische Logikschaltung und/oder an-
dere geeignete Komponenten ausführt, die die be-
schriebene Funktionalität bieten.

[0010] 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.

[0011] Der Kürze halber sind konventionelle Techni-
ken in Verbindung mit der Signalverarbeitung, Daten-
übertragung, Signalgebung, Steuerung und weiteren
funktionalen Aspekten der Systeme (und den einzel-
nen Bedienelementen der Systeme) hierin ggf. nicht
im Detail beschrieben. Weiterhin sollen die in den
verschiedenen Figuren dargestellten Verbindungsli-
nien exemplarische Funktionsbeziehungen und/oder
physikalische Verbindungen zwischen den verschie-
denen Elementen darstellen. Es sollte beachtet wer-
den, dass viele alternative oder zusätzliche funktio-
nale Beziehungen oder physikalische Verbindungen
in einer Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung vorhanden sein können.

[0012] In einer oder mehreren hierin beschriebenen
exemplarischen Ausführungsformen beinhaltet ein
autonom betreibbares Fahrzeug eine Anzahl unter-
schiedlicher Vorrichtungen, die Bilder erfassen oder
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auf sonstige Weise Daten generieren, die eine sich in
der Nähe des Fahrzeugs befindliche Szene oder eine
Umgebung aus verschiedenen Perspektiven und bei
unterschiedlichen Abtast- oder Aktualisierungsdaten
erfassen. Bilddaten einer bordeigenen Bildgebungs-
vorrichtung können mit Daten einer anderen bord-
eigenen Vorrichtung des Fahrzeugs korreliert wer-
den, basierend auf der Beziehung zwischen einer Zeit
(oder eines Zeitstempel), die den Bilddaten zugeord-
net wird und der Instanz in der Zeit, während der
das Sichtfeld oder die Sichtlinien, die den entspre-
chenden Vorrichtungen zugeordnet werden, ausge-
richtet werden. In dieser Hinsicht kann eine zeitli-
che Zuordnung zwischen Datensätzen unterschiedli-
cher Vorrichtungen etabliert werden, und dann wer-
den die Korrelationen zwischen den zeitlich zugeord-
neten Datensätzen verwendet, um den Datensätzen
Tiefen oder sonstige Attribute zuordnen, Objekte zu
erfassen oder sonstige Handlungen mit Bezug auf
einen Datensatz unter Verwendung des korrelierten
Datensatzes durchzuführen. Der erweiterte oder ver-
besserte Datensatz kann dann analysiert oder ver-
wendet werden, um Befehle für das autonome Betrei-
ben eines oder mehrerer bordeigener Stellglieder des
Fahrzeugs zu ermitteln. Auf diese Weise wird das au-
tonome Betreiben des Fahrzeugs durch die Korrela-
tion zwischen zeitlich zugeordneten Datensätzen be-
einflusst.

[0013] In einer Ausführungsform wählt eine bordei-
gene Steuerung eines Fahrzeugs ein Bild (oder Bild-
gebungsdaten) eines Bereichs von der ersten bord-
eigenen Bildgebungsvorrichtung (oder Kamera) des
Fahrzeugs, basierend auf einer Beziehung zwischen
einer dem Bild zugeordneten Zeit und einer Reich-
weitenvorrichtung zugeordneten Frequenz, die das
Umfeld um das Fahrzeug herum abtastet, aus. Die
Steuerung wählt auch aus oder erhält eine Teilmenge
von Reichweitendaten von einer Reichweitenvorrich-
tung, die der Instanz in der Zeit entspricht, zu der die
Reichweitenvorrichtung mindestens einen Abschnitt
des abgebildeten Bereichs abtastet, und dann die
Reichweitendaten bei oder um diese Instanz in der
Zeit mit dem ausgewählten Bild korreliert oder die-
sem auf sonstige Weise zuordnet. In dieser Hinsicht
kann die Steuerung dem Bild Tiefen oder sonsti-
ge dimensionale Merkmale unter Verwendung der
Teilmenge der Reichweitendaten zuordnen, oder al-
ternativ Objektbereiche der Reichweitendaten inner-
halb der Teilmenge, die einem Objekt ,das inner-
halb des Bild identifiziert wird entspricht, identifizie-
ren oder erfassen. Befehle für den autonomen Be-
trieb des Fahrzeugs werden dann durch die Korre-
lation zwischen Datensätzen beeinflusst. Zum Bei-
spiel können die einem Bild zugeordneten Tiefen ver-
wendet werden, um eine Entfernung zwischen dem
Fahrzeug und einem Objekt zu ermitteln, das wieder-
um Befehle, welche die seitlichen oder Längsbewe-
gungen des Fahrzeugs entlang einer Route steuern,
beeinflusst, damit Sicherheitspuffer oder Mindestent-

fernungen zu Chen dem Fahrzeug und dem Objekt
eingehalten werden. Alternativ kann ein neuronales
Netzwerk oder ein sonstiger Einstufungsalgorithmus
auf einen innerhalb der Reichweitendaten identifizier-
ten Objektbereich angewandt werden, um den Ob-
jektbereich als einem Objekt einer bestimmten Ob-
jektart entsprechend einzustufen, der wiederum den
autonomen Betrieb des Fahrzeugs relativ zum Objekt
basierend auf seiner zugeordneten Art beeinflussen
kann.

[0014] Wie zum Beispiel nachstehend im Kontext
der Fig. 4-7 detaillierter beschrieben, beinhalten ex-
emplarische Ausführungsformen eines Fahrzeugs ei-
ne Vielzahl von Kameras und eine oder mehrere
Reichweitenvorrichtungen, wie eine Erfassungs- und
Reichweiten-(Lidar)-Vorrichtung. Die Kameras sind
an verschiedenen Stellen um das Fahrzeug herum
verteilt und positioniert, um verschiedene Abschnit-
te des Umfelds um das Fahrzeug mit dem dement-
sprechenden Sichtfeld und der Perspektive jeder ent-
sprechenden Kamera zu erfassen. Die Lidarvorrich-
tung tastet das Umfeld um das Fahrzeug regelmä-
ßig ab und erhält entsprechende Punktwolken-Da-
tensätze. In exemplarischen Ausführungsformen tas-
tet die Lidarvorrichtung eine volle Umdrehung (z. B.
360°) um das Fahrzeug herum mit einer bestimm-
ten Winkelfrequenz ab, die sich von der Bildfrequenz
(oder der Abtastfrequenz), bei der die Kamera Bilder
erfasst, unterscheiden oder unabhängig davon sein
kann. Zur Erleichterung der zeitlichen Zuordnung und
Korrelation von Bildern von einer bestimmten Kame-
ra mit Lidarpunkten wird eine optimale Abtastzeit für
die Kamera berechnet oder auf sonstige Weise er-
mittelt, basierend darauf, wann die Sichtlinie des Li-
dars weitgehend parallel mit dem Sichtfeld der Ka-
mera (z. B., wenn die Lidar-Sichtlinie parallel zum Bi-
sektor des Sichtfeld der Kamera ist) angeordnet ist.
In dieser Hinsicht, basierend auf der Ausrichtung des
Sichtfelds der Kamera, der Start-Ausrichtung für die
Lidar-Abtastung, der Startzeit für die Lidar-Abtastung
(z. B. der Zeitpunkt, an dem die Lidar-Vorrichtung
sich an der Start-Ausrichtung befindet), und der Win-
kelfrequenz oder Drehgeschwindigkeit der Lidar-Vor-
richtung, kann eine optimale Abtastzeit ermittelt wer-
den, bei der die Blicklinie der Lidar-Vorrichtung par-
allel zum Sichtfeld der Kamera angeordnet ist.

[0015] Sobald die optimale Abtastzeit, die einer be-
stimmten Kamera zugeordnet ist, ermittelt wird, wird
das Bild (oder die Bilddaten), das von der Kame-
ra zu einem Zeitpunkt erfasst wurde, der der opti-
malen Abtastzeit am nächsten liegt, identifiziert oder
auf sonstige Weise zum Korrelieren mit den Lidar-
Punktwolkendaten ausgewählt. Zum Beispiel kann
jedes von der Kamera erzeugte Bild einen Zeitstem-
pel aufweisen der diesem zugeordnet worden ist, wo-
bei das ausgewählte Bild einen Mindestunterschied
zwischen dem ihm zugeordneten Zeitstempel und der
optimalen Abtastzeit aufweist. Somit wird das ausge-
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wählte Bild den Lidar-Punktwolkendaten am meisten
zugeordnet, die erhalten wurden, als die Sichtlinie der
Lidar-Vorrichtung an die Kamera ausgerichtet wur-
de. Sobald ein Bild, das den Lidar-Punktwolkenda-
ten zeitlich zugeordnet wurde, ausgewählt wird, kann
die Teilmenge der Lidar-Punktwolkendaten, die dem
Sichtfeld der Kamera entsprechen, mit den Bilddaten
des ausgewählten Bilds durch Projizieren der Lidar-
Punktwolkendaten auf die Bilddaten korreliert wer-
den, zum Beispiel durch Zuordnen von Tiefen zu Ab-
schnitten der Bilddaten, Klassifizieren oder Erkennen
von Abschnitten der Bilddaten als einem von der Li-
dar-Vorrichtung oder dergleichen erfassten Objekts.
Im Gegenzug kann das Erfassen, Einstufen und Ana-
lysieren des Objekts basierend auf den Bilddaten ver-
bessert werden, was wiederum auch den autonomen
Betrieb des Fahrzeugs durch die Befehle für den Be-
trieb des Fahrzeugs, der durch die sich in der Umge-
bung in der Nähe des Fahrzeugs befindlichen Objek-
te beeinflusst wird, verbessert.

[0016] Wenn der Lidar zum Beispiel ein sich vor dem
Auto bewegendes Fahrzeug erfasst, sind die dem
Auto entsprechenden Lidarpunkte besser in der La-
ge, die dem Auto im Bild entsprechenden Bilddaten
zu überlappen, wenn die dreidimensionalen Lidar-
Punktwolkendaten für das Auto auf das zweidimen-
sionale Bild von einer nach vorne gerichteten Kamera
projiziert werden, die zeitweise der nach vorne aus-
gerichteten Lidar-Ausrichtung zugeordnet ist. Durch
Reduzieren der Diskrepanzen zwischen Bilddatenpi-
xeln und projizierten Lidarpunkten kann ein präzise-
rer Begrenzungskasten eines Objekts im Bild ermit-
telt werden, der die Objekteinstufung wiederum ver-
bessert, wenn ein neuronales Netzwerk auf die in-
nerhalb des Begrenzungskastens enthaltenen Bild-
daten angewandt wird, um zu ermitteln, worum es
sich bei dem Objekt handelt (z. B., ein Auto, ein
Fußgänger, ein Verkehrszeichen, usw.). Zusätzlich
oder alternativ und unter Berücksichtigung eines Be-
reichs der Bilddaten, in dem ein Objekt in einem
Bild, das vorübergehend den Lidar-Punktwolkenda-
ten zugeordnet wird, visuell erfasst wird, kann ermit-
telt werden, welche Lidarpunkte dem erfassten Ob-
jekt entsprechen, wodurch das Ermitteln der Objek-
tentfernung und der Art und Weise, in der die Lidar-
Punktwolkendaten in unterschiedliche Objekte seg-
mentiert werden, verbessert wird. Die zeitliche Zuord-
nung zwischen Lidar-Punktwolkendaten und einem
ausgewählten Bild können auch verwendet werden,
um herauszufinden wie die Oberfläche des Bodens in
den Bilddaten aussieht, basierend auf der dreidimen-
sionalen Position und Ausrichtung des Fahrzeugs (z.
B., ermittelt durch den Lokalisierungsteil des Stapels
wie nachstehend im Kontext von Fig. 3 beschrieben.)
und der Tatsache, dass die Lidardaten und Bilddaten
vorübergehend kohärent sind.

[0017] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 1 ersicht-
lich, ist ein bei 100 allgemein dargestelltes Steuer-

system eines autonomen Fahrzeugs mit einem Fahr-
zeug 10 gemäß verschiedenen Ausführungsformen
assoziiert. Im Allgemeinen ermittelt das Steuersys-
tem 100 einen Bewegungsplan für das autonome Be-
treiben des Fahrzeugs 10 entlang einer Route auf ei-
ne Weise, die Objekte oder Hindernisse berücksich-
tigt, die durch die bordeigenen Sensoren 28, 40 wie
nachstehend detaillierter beschrieben werden wird,
erfasst werden. In dieser Hinsicht werden Daten un-
terschiedlicher Arten von bordeigenen Sensoren 28,
40, die unterschiedliche Abtastfrequenzen oder Ak-
tualisierungsfrequenz aufweisen, die diesen zuge-
ordnet werden, vorübergehend einander zugeordnet,
um die Datensätze vor dem Etablieren der Korrelatio-
nen zwischen Datensätzen auf effektive Art und Wei-
se zu synchronisieren, wie hauptsächlich im Kontext
der Fig. 4-7 bis nachstehend detaillierter beschrie-
ben werden wird. Die zeitlichen Zuordnungen redu-
zieren Diskrepanzen und verbessern die Genauigkeit
oder Präzision beim Korrelieren zwischen Datensät-
zen, wodurch das Erfassen von Objekten, das Ein-
stufen von Objekten und dergleichen wiederum ver-
bessert wird, und wodurch der autonome Betrieb des
Fahrzeugs 10 verbessert wird.

[0018] Wie in Fig. 1 dargestellt, beinhaltet das Fahr-
zeug 10 im Allgemeinen ein Fahrgestell 12, eine Ka-
rosserie 14, Vorderräder 16 und Hinterräder 18. Die
Karosserie 14 ist auf dem Fahrgestell 12 angeord-
net und umhüllt im Wesentlichen die anderen Kom-
ponenten des Fahrzeugs 10. Die Karosserie 14 und
das Fahrgestell 12 können gemeinsam einen Rah-
men bilden. Die Räder 16-18 sind jeweils mit dem
Fahrgestell 12 in der Nähe einer jeweiligen Ecke der
Karosserie 14 drehbar gekoppelt.

[0019] In verschiedenen Ausführungsformen ist das
Fahrzeug 10 ein autonomes Fahrzeug und das Steu-
ersystem 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-
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matisierten Fahrsystems aller Aspekte der dynami-
schen Fahraufgabe unter allen Fahrbahn- und Um-
gebungsbedingungen, die von einem menschlichen
Fahrer verwaltet werden können.

[0020] 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 bereit-
zustellen. 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 inner-
halb des Umfangs der vorliegenden Offenbarung zur
Veranschaulichung als ein Lenkrad dargestellt, kann
das Lenksystem 24 kein Lenkrad beinhalten.

[0021] 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 Stellglied-
system 30 beinhaltet ein oder mehrere Stellglied-
vorrichtungen 42a-42n, die ein oder mehrere Fahr-
zeugeigenschaften, wie zum Beispiel das Antriebs-
system 20, das Getriebesystem 22, das Lenksys-
tem 24 und das Bremssystem 26, steuern, sind aber
nicht darauf beschränkt. 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.
(nicht nummeriert) beinhalten, sind jedoch nicht auf
diese beschränkt.

[0022] Die Datenspeichervorrichtung 32 speichert
Daten zur Verwendung beim automatischen Steu-

ern des autonomen Fahrzeugs 10. In verschiedenen
Ausführungsformen speichert das Datenspeicherge-
rät 32 definierte Landkarten der navigierbaren Umge-
bung. In verschiedenen Ausführungsformen werden
die definierten Landkarten vordefiniert und von einem
entfernten System (in weiteren Einzelheiten in Be-
zug auf Fig. 2 beschrieben) erhalten. So können bei-
spielsweise die definierten Landkarten durch das ent-
fernte System zusammengesetzt und dem autono-
men Fahrzeug 10 (drahtlos und/oder drahtgebunden)
mitgeteilt und in der Datenspeichervorrichtung 32 ge-
speichert werden. Wie ersichtlich, kann die Daten-
speichervorrichtung 32 ein Teil der Steuerung 34, von
der Steuerung 34 getrennt, oder ein Teil der Steue-
rung 34 und Teil eines separaten Systems sein.

[0023] 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.
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.

[0024] 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 Steuer-
signale an das Stellgliedsystem 30, um die Kompo-
nenten des autonomen Fahrzeugs 10 basierend auf
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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.

[0025] In verschiedenen Ausführungsformen wer-
den ein oder mehrere Anweisungen der Steuerung 34
im Fahrsteuersystem 100 ausgeführt und, wenn die-
se durch den Prozessor 44 ausgeführt werden, ver-
anlassen Sie den Prozessor 44 dazu, Abtastzeiten
für das vorübergehende Zuordnen von Datensätzen
über Sensorvorrichtungen 40 zu berechnen oder auf
sonstige Weise zu ermitteln und vorübergehend zu-
geordnete Datensätze basierend auf diesen Abtast-
zeiten auszuwählen oder auf sonstige Weise zu iden-
tifizieren, wodurch die durch die unterschiedlichen
Sensorvorrichtungen 40 erhaltenen Daten auf effek-
tive Art und Weise synchronisiert werden. Danach
kann der Prozessor 44 Korrelationen zwischen den
Datensätzen festlegen und die Korrelationen verwen-
den, um Objekterkennung, Objekteinstufung, Objekt-
vorhersage und dergleichen, wie hierin beschrieben,
zu verbessern. Die sich daraus ergebenden Objekte
und ihre Einstufung und ihr vorhergesagtes Verhalten
beeinflussen die Fahrpläne für das autonome Betrei-
ben des Fahrzeugs 10, was wiederum die Befehle be-
einflusst, die durch den Prozessor 44 generiert oder
auf sonstige Weise den Steuerstellgliedern 42 be-
reitgestellt werden. Demnach verbessert die zeitliche
Zuordnung und Korrelation zwischen unterschiedli-
chen Datensätzen von unterschiedlichen Sensorvor-
richtungen 40 den autonomen Betrieb des Fahrzeugs
10 durch Verbessern der Objektanalyse, wie hierin
beschrieben.

[0026] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 1
das Kommunikationssystem 36 in den exemplari-
schen Ausführungsformen dazu konfiguriert, Infor-
mationen drahtlos an und von anderen Einheiten 48,
wie beispielsweise, jedoch nicht beschränkt auf an-
dere Fahrzeuge („V2V“-Kommunikation,) Infrastruk-
tur („V2I“-Kommunikation), entfernte Systeme und/
oder persönliche Vorrichtungen (in Bezug auf FIG. 2
näher beschrieben), zu übermitteln. In einer exempla-
rischen Ausführungsform ist das drahtlose Kommuni-
kationssystem 36 dazu konfiguriert, über ein drahtlo-
ses lokales Netzwerk (WLAN) unter Verwendung des
IEEE 802.11-Standards, über Bluetooth oder mittels
einer mobilen Datenkommunikation zu kommunizie-
ren. Im Geltungsbereich der vorliegenden Offenba-
rung werden jedoch auch zusätzliche oder alternati-
ve Kommunikationsverfahren, wie beispielsweise ein

dedizierter Nahbereichskommunikations (DSRC)-ka-
nal, berücksichtigt. DSRC-Kanäle beziehen sich auf
Einweg- oder Zweiwege-Kurzstrecken- bis Mittelklas-
se-Funkkommunikationskanäle, die speziell für den
Automobilbau und einen entsprechenden Satz von
Protokollen und Standards entwickelt wurden.

[0027] 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-Unternehmens in einem bestimmten geogra-
fischen Gebiet (z. B. einer Stadt, einer Schule oder
einem Geschäftscampus, einem Einkaufszentrum,
einem Vergnügungspark, einem Veranstaltungszen-
trum oder dergleichen) geeignet sein. So kann bei-
spielsweise das autonome Fahrzeug 10 einem au-
tonomen fahrzeugbasierten Transportsystem zuge-
ordnet sein. Fig. 2 veranschaulicht eine exemplari-
sche Ausführungsform einer Betriebsumgebung, die
im Allgemeinen bei 50 dargestellt ist und ein autono-
mes fahrzeugbasiertes Transportsystem 52 beinhal-
tet, das, wie mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben, einem
oder mehreren Instanzen von autonomen Fahrzeu-
gen 10a-10n zugeordnet ist. In verschiedenen Aus-
führungsformen beinhaltet die Betriebsumgebung 50
ferner eine oder mehrere Benutzervorrichtungen 54,
die mit dem autonomen Fahrzeug 10 und/oder dem
entfernten Transportsystem 52 über ein Kommunika-
tionsnetzwerk 56 kommunizieren.

[0028] 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-
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
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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.

[0029] 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 Drahtlosträgersystems 60 verwendet wer-
den.

[0030] 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.

[0031] Obwohl in Fig. 2 nur eine Benutzervorrich-
tung 54 dargestellt ist, können Ausführungsformen

der Betriebsumgebung 50 eine beliebige Anzahl an
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-
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.

[0032] 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
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Kontoinformationen, wie zum Beispiel Teilnehmer-
authentisierungsdaten, Fahrzeugkennzeichen, Profi-
laufzeichnungen, Verhaltensmuster und andere ent-
sprechende Teilnehmerinformationen.

[0033] Gemäß einem typischen Anwendungsfall-Ar-
beitsablauf kann ein registrierter Benutzer des ent-
fernten Transportsystems 52 über die Benutzervor-
richtung 54 eine Fahrtanforderung erstellen. Die
Fahrtanforderung gibt typischerweise den gewünsch-
ten Abholort des Fahrgastes (oder den aktuellen
GPS-Standort), den gewünschten Zielort (der einen
vordefinierten Fahrzeugstopp und/oder ein benutzer-
definiertes Passagierziel identifizieren kann) und ei-
ne Abholzeit an. Das entfernte Transportsystem 52
empfängt die Fahrtanforderung, verarbeitet die An-
forderung und sendet ein ausgewähltes der autono-
men Fahrzeuge 10a-10n (wenn und sofern verfüg-
bar), um den Passagier an dem vorgesehenen Abhol-
ort und zu gegebener Zeit abzuholen. Das Transport-
system 52 kann zudem eine entsprechend konfigu-
rierte Bestätigungsnachricht oder Benachrichtigung
an die Benutzervorrichtung 54 erzeugen und senden,
um den Passagier zu benachrichtigen, dass ein Fahr-
zeug unterwegs ist.

[0034] 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.

[0035] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
realisiert die Steuerung 34 ein autonomes Antriebs-
system (ADS) 70, wie in Fig. 3 dargestellt. Das heißt,
dass geeignete Soft- und/oder Hardwarekomponen-
ten der Steuerung 34 (z. B. der Prozessor 44 und
das computerlesbare Speichermedium 46) verwen-
det werden, um ein autonomes Antriebssystem 70
bereitzustellen, das in Verbindung mit dem autono-
men Fahrzeug 10 verwendet wird, zum Beispiel um
die verschiedenen bordeigenen Stellglieder 30 des
Fahrzeugs 10 automatisch zu steuern, um dadurch
die Beschleunigung, Lenkung und das Bremsen des
Fahrzeugs dementsprechend und ohne menschliche
Intervention zu steuern.

[0036] 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.

[0037] 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, Lidars, Radars und/oder eine beliebige
Anzahl anderer Arten von Sensoren.

[0038] In einer oder mehreren der hierin beschrie-
benen Ausführungsformen wählt das Sensorfusions-
system 74 aus oder identifiziert auf sonstige Art und
Weise für eine oder mehrere Kameras ein entspre-
chendes Bild von dieser Kamera, das vorüberge-
hend basierend auf einer Beziehung zwischen Zeits-
tempeln des Bildes, das von dieser Kamera erfasst
wurde und einer Abtastzeit, zu der die Lidarabtas-
tung auf das Sichtfeld der Kamera hin ausgerichtet
wird, einer Lidarabtastung zugeordnet wird. Danach
korreliert das Sensorfusionssystem 74 die Bilddaten
von dem ausgewählten Bild mit den Lidar-Punktwol-
kendaten, die erstellt werden, wenn die Lidarabtas-
tung das Sichtfeld dieser Kamera durchquert, um den
Bilddaten Tiefen zuzuordnen, Objekte in einem oder
mehreren der Bilddaten oder der Lidardaten zu iden-
tifizieren, oder die vorübergehend zugeordneten Bild-
daten oder Lidardaten auf sonstige Art und Weise
zu synthetisieren. Mit anderen Worten reflektiert die
vom Sensorfusionssystem 74 bereitgestellte Ausga-
be die vorübergehenden Zuordnungen zwischen Ka-
merabildern und Lidar-Punktwolkendaten bzw. wird
auf sonstige Art und Weise durch diese beeinflusst.

[0039] Das Positionierungssystem 76 verarbeitet
Sensordaten zusammen mit anderen Daten, um eine
Position (z. B. eine lokale Position in Bezug auf ei-
ne Karte, eine exakte Position in Bezug auf die Fahr-
spur einer Straße, Fahrzeugrichtung, Geschwindig-
keit usw.) des Fahrzeugs 10 in Bezug auf die Um-
gebung zu ermitteln. Das Leitsystem 78 verarbeitet
Sensordaten zusammen mit anderen Daten, um ei-
ne Strecke zu ermitteln, dem das Fahrzeug 10 fol-
gen soll. Das Fahrzeugsteuerungssystem 80 erzeugt
Steuersignale zum Steuern des Fahrzeugs 10 ent-
sprechend der ermittelten Strecke.

[0040] 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.
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[0041] Fig. 4 bildet ein exemplarisches Fahrzeug
400 ab, das eine Vielzahl von Kameras 402 beinhal-
tet, die um das Fahrzeug 400 herum verteilt sind und
eine Vielzahl von Reichweitenvorrichtungen 404, die
um das Fahrzeug 400 herum verteilt sind. Die Kame-
ras 402 sind an unterschiedlichen Standorten ange-
ordnet und ausgerichtet, um unterschiedliche Sicht-
felder bereitzustellen, die unterschiedliche Abschnit-
te des unmittelbaren Umfelds umfassen, welches das
Fahrzeug 400 umgibt. Zum Beispiel ist eine erste
Kamera 402 an der vorderen linken (oder Fahrer-
) Seite des Fahrzeugs 400 positioniert und deren
Sichtfeld ist um 45° gegen den Uhrzeigersinn rela-
tiv zur Längsachse des Fahrzeugs 400 in Vorwärts-
richtung ausgerichtet, und die andere Kamera 402
kann an der vorderen rechten (oder Beifahrer-) Seite
des Fahrzeugs 400 positioniert sein, und deren Sicht-
feld ist um 45° im Uhrzeigersinn relativ zur Längsach-
se des Fahrzeugs 400 ausgerichtet. Zusätzliche Ka-
meras 402 sind an der hinteren linken und rechten
Seite des Fahrzeugs 400 positioniert und auf ähnli-
che Weise relativ zur Längsachse des Fahrzeugs von
der Längsachse bei 45° weg ausgerichtet, zusam-
men mit Kameras 402, die auf der linken und rech-
ten Seite des Fahrzeugs 400 positioniert sind und
von der Längsachse senkrecht zur Längsachse des
Fahrzeugs weg orientiert sind. Die veranschaulichte
Ausführungsform beinhaltet auch ein Paar Kameras
402, das auf oder in der Nähe der Längsachse des
Fahrzeugs positioniert und ausgerichtet ist, um ein
nach vorne gerichtetes Sichtfeld entlang einer Sichtli-
nie, die im Wesentlichen parallel zur Längsachse des
Fahrzeugs ausgerichtet ist, zu erfassen.

[0042] In exemplarischen Ausführungsformen wei-
sen die Kameras 402 Ansichtswinkel, Brennweiten,
und sonstige Eigenschaften, die sich von einer oder
mehreren der anderen Kameras 402 unterscheiden,
auf. Zum Beispiel können die Kameras 402 auf der
rechten und linken Seite des Fahrzeugs einen An-
sichtswinkel aufweisen, der größer als der Ansichts-
winkel ist, der den Kameras 402 zugeordnet wird, die
auf der vorderen linken, vorderen rechten, hinteren
linken oder hinteren rechten Seite des Fahrzeugs po-
sitioniert sind. In einigen Ausführungsformen werden
die Ansichtswinkel der Kameras 402 derart ausge-
wählt, dass die Sichtfelder der unterschiedlichen Ka-
meras 402 sich überlappen, zumindest teilweise, um
einen Sichtbereich der Kamera an bestimmten Orten
oder Ausrichtungen relativ zum Fahrzeug 400 sicher-
zustellen.

[0043] Die Reichweitenvorrichtungen 404 werden
auch an unterschiedlichen Stellen des Fahrzeugs
400 angeordnet und sind in einer Ausführungsform
symmetrisch um die Längsachse des Fahrzeugs 400
angeordnet, um Parallaxe zu erzielen. In den hierin
beschriebenen exemplarischen Ausführungsformen
werden Reichweitenvorrichtungen 404 als Lidarvor-
richtungen realisiert. In dieser Hinsicht kann jede der

Reichweitenvorrichtungen 404 einen oder mehrere
Laser, Abtastkomponenten, optische Anordnungen,
Fotodetektoren, und sonstige Komponenten beinhal-
ten, die entsprechender Weise konfiguriert sind, um
das sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs 400
befindliche Umfeld horizontal und drehbar mit einer
bestimmten Winkelfrequenz oder Drehgeschwindig-
keit abzutasten. Zum Beispiel ist jede Lidarvorrich-
tung 404 in einer Ausführungsform konfiguriert, sich
bei 360° horizontal zu drehen und bei einer Frequenz
von 10 Herz (Hz) abzutasten. Wie hierin verwendet,
sollte ein Abtastvorgang der Lidarvorrichtung als eine
einzelne Umdrehung einer Lidarvorrichtung 404 be-
treffend verstanden werden.

[0044] In hierin beschriebenen exemplarischen Aus-
führungsformen erfassen die Kameras 402 auf au-
tonome und automatische Art und Weise Bilder bei
einer bestimmten Frequenz, und die Frequenz oder
Rate, bei der die Kameras 402 Bilder erfassen, ist
größer als die Winkelfrequenz der Lidarvorrichtun-
gen 404. Zum Beispiel erfassen die Kameras 402
in einer Ausführungsform neue Bilddaten, die ihrem
entsprechenden Sichtfeld bei einer Rate von 30 Hz,
während Lidarvorrichtung 404 einen Abtastvorgang
durchführt und aktualisierte Daten bei einer Rate von
10 Hz automatisch bereitstellt. Demnach kann jede
Kamera 402 mehrere Bilder pro Abtastvorgang der
Lidarvorrichtung erfassen, und die Bilder zu unter-
schiedlichen Zeiten unabhängig von der Ausrichtung
der Lidarvorrichtung 404 oder der Winkelstellung in-
nerhalb des Abtastvorgangs erfassen. Dementspre-
chend wählt der hierin beschriebene Gegenstand ein
Bild von jeder jeweiligen Kamera 402 aus, das vor-
übergehend den Lidar-Punktwolkendaten eines be-
stimmten Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung zuge-
ordnet ist, oder identifiziert es auf sonstige Weise,
basierend auf den Zeitstempeln der Bilder, die von
der entsprechenden Kamera 402 relativ zu einer Ab-
tastzeit erfasst wurden, bei der die Winkelstellung
des Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung der Sicht-
linie einer Lidarvorrichtung 404 entspricht, die weit-
gehend parallel zum Bisektor (oder Sichtlinie) des
Blickwinkels der entsprechenden Kamera 402 ange-
ordnet ist. In einer Ausführungsform ist die Frequenz
oder Abtastrate der Kameras 402 mindestens doppelt
so groß wie die Winkelfrequenz der Lidarvorrichtung
404.

[0045] Fig. 5 bildet eine Ausführungsform eines
Verarbeitungsmoduls 500 (oder Steuermoduls), das
durch die Steuerung 34, den Prozessor 44, und/
oder das Sensorfusionssystem 74 implementiert oder
darin miteinbezogen werden kann. Das Bildverarbei-
tungsmodul 500 ist an eine bordeigene Kamera 502
(z. B., eine der Kameras 402) des Fahrzeugs und
an eine bordeigene Lidarvorrichtung 504 (z. B., eine
der Lidarvorrichtung in 404) des Fahrzeugs gekop-
pelt. Es sollte beachtet werden, dass obwohl Fig. 5
eine einzelne Kamera 502 abbildet, das Bildverarbei-
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tungsmodul 500 in der Praxis an mehrere bordeige-
ne Kameras 40, 402 eines Fahrzeugs 10, 400 gekop-
pelt werden kann, um Bilder von mehreren Kameras
40, 402 den Lidar-Punktwolkendaten eines einzelnen
Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung 504 zuzuordnen
oder damit in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus
kann das Bildverarbeitungsmodul 500 an zusätzli-
che bordeigene Lidarvorrichtungen 40, 504 des Fahr-
zeugs 10, 400 gekoppelt sein, um unterschiedliche
Bilder der bordeigenen Kameras 40, 402, 502 den
Lidar-Punktwolkendaten von Abtastvorgängen unter-
schiedlicher Lidarvorrichtungen 40, 404, 504 zuzu-
ordnen oder damit in Verbindung zu setzen.

[0046] Das Bildverarbeitungsmodul 500 beinhaltet
ein Bildpuffermodul 512, das konfiguriert ist, um Bild-
daten, die einem oder mehreren Bildern (oder Ab-
tastung) entsprechen, die von der Kamera 502 er-
fasst wurden, zu speichern oder auf sonstige Wei-
se aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel kann ein Bild-
sensor der Kamera 502 bei einer bestimmten Fre-
quenz (z. B., 30 Hz) abgetastet werden, um Bilder
seines Sichtfelds bei dieser Frequenz zu erfassen,
wobei die entsprechenden Bilddaten für ein Abtas-
ten durch das Bildpuffermodul 512 gespeichert oder
auf sonstige Weise aufrechterhalten werden. In die-
ser Hinsicht kann das Bildpuffermodul 512 ein Daten-
speicherelement (oder Puffer) beinhalten, das konfi-
guriert ist, einen oder mehrere Bilddatensätze von der
Kamera 502 zu speichern. In einer Ausführungsform
ist der Puffer bemessen, um eine Anzahl von Bildda-
tensätzen, die der Anzahl der Bilder, die von der Ka-
mera 502 per Abtastvorgang der Lidarvorrichtung er-
fasst wurden, zu speichern. Zum Beispiel kann der
Puffer des Bildpuffermoduls 512 für eine Lidarvorrich-
tung 504, die bei einer Frequenz von 10 Hz abtas-
tet und einer Kamera 502, die Bilder bei einer Fre-
quenz von 30 Hz erfasst, in der Lage sein, mindes-
tens die 3 jüngsten Bilder (oder Bilddatensätze), die
von der Kamera 502 erfasst wurden, zu speichern. In
exemplarischen Ausführungsformen wird jedes Bild
gespeichert oder auf sonstige Weise in Verbindung
mit einem Zeitstempel, der den Zeitpunkt angibt, zu
dem die Bilddaten von der Kamera 502 erfasst wur-
den, aufrechterhalten.

[0047] Das Bildverarbeitungsmodul 500 beinhaltet
ein Bildauswahlmodul 514, das an das Bildpuffermo-
dul 512 gekoppelt ist, und konfiguriert ist, das Bild im
Puffer, das vorübergehend der Lidarvorrichtung 504
zugeordnet ist, die dem Sichtfeld der Kamera 502
zugeordnet ist, basierend auf den Zeitstempeln, die
den Bildern im Puffer zugeordnet sind, auszuwählen
oder auf sonstige Weise zu identifizieren. Wie nach-
folgend näher beschrieben, ist das Bildauswahlmo-
dul 514 in exemplarischen Ausführungsformen an die
Lidarvorrichtung 504 gekoppelt, um ein Signal oder
eine Angabe darüber zu erhalten, wann die Lidar-
vorrichtung 504 an ihrer Start- oder Bezugsausrich-
tung innerhalb eines Abtastvorgangs ausgerichtet ist,

und dann basierend auf dem Winkel oder der Aus-
richtung des Bisektors des Ansichtswinkels der Ka-
mera 502 und der Winkelfrequenz der Lidarvorrich-
tung 504, berechnet das Bildauswahlmodul 514 eine
Abtastzeit, bei der Richtlinie der Lidarvorrichtung 504
parallel zum Bisektor des Ansichtswinkels der Kame-
ra 502 ausgerichtet ist, die hierin alternativ auch als
Lidar-Abtastzeit bezeichnet wird. Basierend auf der
Abtastzeit greift das Bildauswahlmodul 514 auf das
Bildpuffermodul 512 zu, um den Bilddatensatz, der ei-
nen Zeitstempel aufweist, der der Lidar-Abtastzeit am
nächsten kommt, abzurufen oder auf sonstige Weise
einzuholen.

[0048] In einer veranschaulichten Ausführungsform
stellt das Bildauswahlmodul 514 das ausgewählte
Bild, das vorübergehend dem Lidar-Abtastvorgang
des Sichtfelds der Kamera 502 zugeordnet wird, ei-
nem Datenverarbeitungsmodul 516 bereit. Das Da-
tenverarbeitungsmodul 516 ist an die Lidarvorrich-
tung 504 gekoppelt, um die Lidar-Punktwolkenda-
ten von einem Lidar-Abtastvorgang abzurufen oder
auf sonstige Weise einzuholen, und korreliert dann
mindestens einen Abschnitt der Lidar-Punktwolken-
daten zu den vorübergehend zugeordneten Bildda-
ten. Zum Beispiel kann das Datenverarbeitungsmo-
dul 516 die Teilmenge der Lidar-Punktwolkendaten
die Lidarvorrichtungen 504 entsprechen, während sie
einen Ansichtswinkel der Kamera 502 durchquert,
auswählen oder auf sonstige Weise identifizieren
und die Lidar-Punktwolkendaten dann auf das aus-
gewählte Bild projizieren. In einigen Ausführungsfor-
men, wenn Bilddaten mit Punktwolkendaten korre-
liert werden, berücksichtigt das Datenverarbeitungs-
modul 516 auch die Standortunterschiede zwischen
dem Standort der Lidarvorrichtung 504 auf dem Fahr-
zeug 10, 400 relativ zum Standort, an dem die Ka-
mera 502 positioniert ist. In einigen Ausführungsfor-
men verwendet das Datenverarbeitungsmodul 516
die Korrelation zwischen Bilddaten und Punktwolken-
daten, um Objekte für das nachfolgende Einstufen
und Vorhersagen zu erfassen, und stellt eine solche
vorverarbeitete Ausgabe 506 (z. B., Sensorausgabe
335), wie vorstehend beschrieben, einem oder meh-
reren zusätzlichen Objekten oder Hindernisanalyse-
modulen bereit.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 und unter wei-
terer Bezugnahme auf Fig. 1-5 veranschaulicht ein
Datenflussdiagramm verschiedene Ausführungsfor-
men eines Synchronisierungsverfahrens 600, das in-
nerhalb einer Steuerung 34 in dem Steuersystem 100
aus Fig. 1, welches das ADS 70 und das Bildver-
arbeitungsmodul 500 aus Fig. 5 gemäß der vorlie-
genden Offenbarung unterstützt, eingebettet werden
kann, Wie aus der Offenbarung ersichtlich, ist die Ab-
folge der Vorgänge innerhalb des Verfahrens nicht
auf die in Fig. 6 dargestellte sequenzielle Abarbei-
tung beschränkt, sondern kann, soweit zutreffend, in
einer oder mehreren unterschiedlichen Reihenfolge
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(n) gemäß der vorliegenden Offenbarung durchge-
führt werden. In verschiedenen Ausführungsformen
kann das Synchronisationsverfahren 600 basierend
auf einem oder mehreren vordefinierten Ereignissen
zur Ausführung geplant werden und/oder kontinuier-
lich während des Betriebs des autonomen Fahrzeugs
10 ausgeführt werden.

[0050] Das Synchronisationsverfahren 600 beginnt
durch Identifizieren oder sonstiges Erhalten von Li-
dar-Abtastkonfigurationsdaten bei 602. Die Lidar-
Abtastkonfigurationsdaten beinhalten Informationen,
welche die anfängliche oder Startausrichtung einer
Lidarvorrichtung relativ zur Längsachse des Fahr-
zeugs, einer der Lidarvorrichtung zugeordneten Win-
kelfrequenz, eine Richtung oder Drehung der Li-
darvorrichtung, eine Angabe der Startzeit für ei-
nen Abtastvorgang der Lidarvorrichtung, und derglei-
chen, charakterisieren oder quantifizieren. Zum Bei-
spiel kann ein bordeigenes Datenspeicherelement
32, 46 Informationen, die die Ausrichtung von der
aus eine bordeigene Lidarvorrichtung einen Abtast-
vorgang beginnt, charakterisieren, die Position oder
den Standort der Lidarvorrichtung auf dem Fahr-
zeug und die Winkelfrequenz, die der Lidarvorrich-
tung zugeordnet wird, speichern oder auf sonstige
Weise aufrechterhalten. In einigen Ausführungsfor-
men können eine oder mehrere der Winkelfrequenz,
der Richtung der Drehung, und/oder der Startausrich-
tung der dynamischen oder konfigurierbaren Steue-
rung eines bordeigenen Steuermoduls 34, 44 unter-
liegen. In exemplarischen Ausführungsformen ist die
Lidarvorrichtung konfiguriert, ein Signal oder eine An-
gabe, bezüglich des Zeitpunkts, an dem die Lidarvor-
richtung mit der Startausrichtung innerhalb eines Ab-
tastvorgangs ausgerichtet ist, zu generieren oder auf
sonstige Weise bereitzustellen, wodurch eine Anga-
be einer Startzeit für einen Abtastvorgang der Lidar-
vorrichtung bereitgestellt wird.

[0051] Das Synchronisationsverfahren 600 identifi-
ziert auch Kamerakonfigurationsdaten bei 604, oder
erhält diese dort auf sonstige Art und Weise. Die Ka-
merakonfigurationsdaten beinhalten Informationen,
die die Ausrichtung der Sichtlinie der Kamera oder
einer anderen Bildgebungsvorrichtung relativ zur
Längsachse des Fahrzeugs, einen der Kamera zu-
geordneten Ansichtswinkel, eine Brennweite der Ka-
mera, eine Aktualisierung oder Auffrischung der Fre-
quenz der Kamera, und dergleichen charakterisieren
oder quantifizieren. Ähnlich den Lidar-Kalibrierungs-
daten kann ein bordeigenes Datenspeicherelement
32, 46 für jede bordeigene Kamera oder Bildgebungs-
vorrichtung des Fahrzeugs Informationen, welche die
Ausrichtung der Kamera, das Sichtfeld der Kamera,
die Position oder den Standort der Kamera auf dem
Fahrzeug und die der Lidarvorrichtung zugeordnete
Frequenz charakterisieren, speichern oder auf sons-
tige Weise aufrechterhalten. In einigen Ausführungs-
formen können eines oder mehrere der Aktualisie-

rungsfrequenz, der Brennweite, oder sonstige Aspek-
te der Kamera unter dynamischer oder konfigurierba-
rer Steuerung eines bordeigenen Steuermoduls 34,
44 sein.

[0052] Basierend auf den Abtastkonfigurationsda-
ten der Lidarvorrichtung und den Konfigurationsdaten
der Kamera berechnet das Synchronisationsverfah-
ren 600 bei 606, oder bestimmt auf sonstige Art und
Weise eine optimale Abtastzeit für die Kamera, die
dem Ausrichten der Sichtlinie der Lidarvorrichtung mit
dem Sichtfeld der Kamera entspricht. In dieser Hin-
sicht berechnet das Synchronisationsverfahren 600
basierend auf der Winkelfrequenz der Lidarvorrich-
tung eine erwartete Zeitdauer, die erforderlich ist, da-
mit die Lidarvorrichtung sich von ihrer Anfangs- oder
Startposition zu einer Ausrichtung dreht, in der ihre
Sichtlinie mit dem Bisektor des Sichtwinkels der Ka-
mera von Interesse ausgerichtet ist, und addiert dann
die resultierende Zeitdauer zur Startzeit des gegen-
wärtigen Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung, um ei-
ne optimale Abtastzeit für die zu analysierende Ka-
mera zu erhalten.

[0053] Fig. 7 veranschaulicht eine exemplarische
Ausführungsform einer Lidarvorrichtung 704 und ei-
ner Kamera 702, die sich an Bord eines Fahrzeugs
700 befindet. In der veranschaulichten Ausführungs-
form ist die anfängliche Bezugsausrichtung 705 (oder
Startausrichtung) der Lidarvorrichtung 704 weitge-
hend parallel zur Längsachse 701 des Fahrzeugs
700 ausgerichtet und der Rückseite des Fahrzeugs
700 zugewandt, und die Sichtlinie 703 der Kamera
702, die den Sichtwinkel der Kamera 706 halbiert, ist
weitgehend senkrecht zur Längsachse 701 des Fahr-
zeugs ausgerichtet und der linken Seite des Fahr-
zeugs 700 zugewandt.

[0054] In exemplarischen Ausführungsformen dreht
sich die Lidarvorrichtung 704 gegen den Uhrzeiger-
sinn, und erreicht daher eine Sichtlinie 707, die mit
dem Bisektor 703 des Lichtwinkels der Kamera aus-
gerichtet ist, bis zu einer Vierteldrehung in einen
Abtastvorgang hinein. Somit kann die optimale Ab-
tastzeit durch Hinzufügen einer Versetzung, die mit
einem Viertel der Zeit des Abtastvorgangs der Li-
darvorrichtung (invers zur Winkelfrequenz) überein-
stimmt, zur Startzeit des Abtastvorgangs der Lidar-
vorrichtung, wenn die Lidarvorrichtung 704 mit der
Startausrichtung 705 ausgerichtet ist, berechnet wer-
den. Alternativ, wenn die Lidarvorrichtung 704 sich
im Uhrzeigersinn dreht, würde eine Sichtlinie 707,
die mit dem Bisektor 703 des Sichtwinkels der Ka-
mera ausgerichtet ist, nach einer Dreiviertelumdre-
hung erreicht werden, wodurch die optimale Abtast-
zeit durch Hinzufügen einer Versetzung, die drei Vier-
teln des Abgasvorgangs der Lidarvorrichtung ent-
spricht, zur Startzeit des Abgasvorgangs der Lidar-
vorrichtung berechnet werden kann. In einer Ausfüh-
rungsform kann die optimale Abtastzeit (tc) für ei-
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ne bestimmte Kamera durch Hinzufügen einer Ver-
setzung zur Startzeit des Abtastvorgangs berechnet
werden, wenn die Lidarvorrichtung 704 an ihrer Be-
zugsausrichtung unter Verwendung folgender Glei-

chung ausgerichtet ist: 
t t

fc s
c s

s
= +

-α α ,
wobei ts die

Startzeit des Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung ist,
αc der Winkel der Sichtlinie der Kamera ist, αs der
Startwinkel des Abgasvorgangs der Lidarvorrichtung
ist, und fs die Winkelfrequenz des Abgasvorgangs der
Lidarvorrichtung ist.

[0055] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 6 und
unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 1-5 und Fig. 7
speichert das Synchronisationsverfahren 600 Bilder
von der Kamera, puffert oder bewahrte diese auf
sonstige Weise bei 608 auf, und wählt aus oder iden-
tifiziert auf sonstige Art und Weise ein Bild bei 610,
das der optimalen Abtastzeit, die der Ausrichtung
der Sichtlinie der Lidarvorrichtung basierend auf dem
Bild-Zeitstempel entspricht. Wie zum Beispiel vor-
stehend im Zusammenhang mit Fig. 5 beschrieben,
kann das Bildpuffermodul 512 Bilder, die Bilddaten
für das Sichtfeld 706 der Kamera 502, 702 enthalten,
zusammen mit dem zugehörigen Zeitstempel, der an-
gibt, wann die Bilder erfasst wurden (z. B., wann
die Datei, die die Bilddaten enthält, erstellt oder in-
stanziiert wurde) speichern oder auf sonstige Art und
Weise aufbewahren. Das Bildauswahlmodul 514 er-
hält eine Angabe darüber, wann die Lidarvorrichtung
504, 704 ihren Ausrichtungswinkel durchquert, und
berechnet basierend auf dieser Startzeit für den Ab-
tastvorgang der Lidarvorrichtung eine Abtastzeit, ge-
mäß der die Lidarvorrichtung 504, 704 erwartungsge-
mäß eine Ausrichtung erreicht, die mit dem Sichtfeld
der Kamera 706 übereinstimmt, die parallel zur Sicht-
linie der Kamera 703 bei einer durch die Sichtlinie
707 abgebildeten Ausrichtung ausgerichtet ist. Das
Bildauswahlmodul 514 analysiert die Zeitstempel der
Bilder, die durch das Bildpuffermodul 512 aufrecht-
erhalten werden, und wählt aus oder ruft auf sonsti-
ge Weise das Bild ab, das einen Mindestunterschied
zwischen seinem Zeitstempel und der berechneten
Abtastzeit aufweist.

[0056] In exemplarischen Ausführungsformen ord-
net das Synchronisationsverfahren 600 zu oder kor-
reliert auf sonstige Weise das ausgewählte Bild mit
den Lidardaten bei 612, die bei der Abtastzeit für das
Sichtfeld der Kamera erfasst werden. Wie zum Bei-
spiel vorstehend im Kontext von Fig. 5 beschrieben,
kann das Bildauswahlmodul 514 das ausgewählte
Bild aus dem Bildpuffermodul 512, das der berech-
neten Abtastzeit der Lidarvorrichtung am nächsten
liegt, dem Datenverarbeitungsmodul 516 für Asso-
ziationen und Korrelationen mit den Lidardaten bei
dem berechneten Abtastzeitpunkt bereitstellen. In ei-
ner Ausführungsform wählt das Datenverarbeitungs-
modul 516 die Lidardaten von der berechneten Ab-

tastzeit zum Projizieren in das erhaltene Bild aus.
Darüber hinaus kann das Datenverarbeitungsmodul
516 in einer oder mehreren Ausführungsformen ba-
sierend auf dem Ansichtswinkel 706 der Kamera und
der Position der Kamera 502, 702 relativ zur Lidarvor-
richtung 504, 704, auch die Lidardaten auswählen,
die vor und nach der berechneten Abtastzeit erhal-
ten wurden, um eine Teilmenge der Lidardaten zu er-
halten, die den Lidarvorrichtungen 504, 704, die das
Sichtfeld 706 durchqueren, entspricht. Zum Beispiel
kann das Datenverarbeitungsmodul 516 eine erste
Zeit vor der berechneten Abtastzeit berechnen oder
auf sonstige Weise ermitteln, zu der der Abtastvor-
gang der Lidarvorrichtung wahrscheinlich zum ersten
Mal in das Sichtfeld der Kamera 706 eintritt, und eine
zweite Zeit nach der berechneten Abtastzeit, bei der
der Abtastvorgang der Lidarvorrichtung das Sichtfeld
706 der Kamera wahrscheinlich verlässt, und dann
Lidardaten, die diesem Abschnitt des Abtastvorgangs
der Lidarvorrichtung, der das Sichtfeld der Kamera
706 umfasst, entsprechen, auswählen oder auf sons-
tige Art und Weise erhalten. Das Datenverarbeitungs-
modul 516 in kann dann die Teilmenge der Lidarda-
ten, die dem Abtastvorgang des Sichtfelds der Ka-
mera 706 entspricht, in das ausgewählte Bild proji-
zieren, zum Beispiel, um Tiefen oder dreidimensio-
nale Eigenschaften zuzuweisen, Objekte zu erfas-
sen, und dergleichen. Dadurch, dass das ausgewähl-
te Bild das Bild ist, das dem Abtastvorgang der Lidar-
vorrichtung entspricht, wird die Genauigkeit und Zu-
verlässigkeit der Projektion verbessert.

[0057] In einer oder mehreren Ausführungsformen
löscht das Synchronisationsverfahren 600 andere
ausgewählte Bilder bei 614 ebenfalls oder verwirft
diese anderweitig. Nach dem Identifizieren des vor-
übergehend relevantesten Bildes zur Analyse, kann
das Bildauswahlmodul 514 zum Beispiel das Bild-
puffermodul 512 anweisen oder diesem auf sonstige
Weise befehlen, sämtliche andere Bilddaten, die im
Puffer verblieben sind, zu entfernen oder auf sonsti-
ge Weise zu löschen.

[0058] Um die Latenz zu reduzieren, kann das Bild-
auswahlmodul 514 dem Bildpuffermodul 512 in ande-
ren Ausführungsformen die berechnete Startzeit mel-
den, und als Reaktion erkennt das Bildpuffermodul
512 automatisch, wann der Zeitstempel des erfass-
ten Bildes am naheliegendsten zur berechneten Ab-
tastzeit der Lidarvorrichtung für diese Kamera 502,
702 ist, und pusht oder stellt dem Bildauswahlmo-
dul 514 das erfasste Bild auf sonstige Weise weitge-
hend in Echtzeit bereit. Basierend auf der Zeitdauer,
in der die Kamera neue Bilder erfasst, kann das Bild-
puffermodul 512 zum Beispiel in Echtzeit ermitteln,
ob das nächste Bild innerhalb eines Zeitraums erhal-
ten wird, der der berechneten Abtastzeit der Lidarvor-
richtung noch mehr entspricht. Für eine Kamera, die
Bilder bei 30 Hz erfasst und Bilder etwa alle 33 Mil-
lisekunden (ms) aktualisiert, kann das Bildpuffermo-
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dul 512, wenn der Zeitstempel eines erfassten Bildes
der berechneten Abtastzeit der Lidarvorrichtung um
5 ms voraus oder hinterher ist, zum Beispiel automa-
tisch ermitteln, dass das nächste Bild dem Zeitraum
der berechneten Abtastzeit der Lidarvorrichtung nicht
noch mehr entspricht und das erfasste Bild automa-
tisch dem Bildauswahlmodul 514 bereitstellen, an-
statt auf das Erfassen des nächsten Bildes innerhalb
des Abtastvorgangs der Lidarvorrichtung zu warten.
Im Gegensatz dazu, falls der Zeitstempel des erfass-
ten Bildes der berechneten Abtastzeit der Lidarvor-
richtung um 30 ms voraus ist, kann das Bildpuffer-
modul 512 automatisch ermitteln, dass das nächste
Bild der Abtastzeit der Lidarvorrichtung wahrschein-
lich noch mehr entspricht, und auf das nächste zu er-
fassende und zu analysieren Bild warten. Im Falle ei-
ner Kamera, die Bilder bei 30 Hz erfasst, kann das
Bildpuffermodul 512 in einer Ausführungsform, wenn
ein erfasstes Bild der Abtastzeit der Lidarvorrichtung
um 17 ms oder mehr voraus ist, automatisch bestim-
men, dass das nächste Bild der Abtastzeit der Lidar-
vorrichtung wahrscheinlich noch mehr entspricht, und
das erfasste Bild automatisch verwerfen.

[0059] Immer noch unter Bezugnahme auf Fig. 6
und mit Bezug auf Fig. 1-5, wie oben beschrieben,
generiert das Synchronisationsverfahren 600 oder
ermittelt auf sonstige Weise bei 616 Befehle zum Be-
treiben bordeigener Stellglieder und für das autono-
me Steuern des Fahrzeugs basierend mindestens
teilweise auf der Korrelation zwischen Bilddaten und
Lidardaten. Zum Beispiel kann die Korrelation ver-
wendet werden, um Objekte einzustufen und Tiefen
oder Entfernungen zum Objekt zuzuordnen, die fer-
ner verwendet werden können, um das zukünftige
Verhalten des Objekts vorherzusagen. Basierend auf
der Art des Objekts und der gegenwärtigen Entfer-
nung des Objekts vom Fahrzeug und dem vorherge-
sagten Objektverhalten, kann die Steuerung 34 und/
oder der Prozessor 44 eine Route für das autono-
me Betreiben des Fahrzeugs 10 berechnen oder auf
sonstige Weise ermitteln und entsprechende Stell-
gliederbefehle zum Steuern seitlicher und länglicher
Bewegungen des Fahrzeugs entlang der Route auf
eine Weise berechnen oder auf sonstige Weise ermit-
teln, die jegliche Kollisionen oder Konflikte mit dem
Objekt vermeidet und alle anwendbaren Sicherheits-
puffer, Mindestfolgeabstände, Mindesttrennungsab-
stände, und dergleichen für die bestimmte Art von
Objekt einhält.

[0060] Es versteht sich, dass der hierin beschriebe-
ne Gegenstand eine verbesserte zeitliche Zuordnung
zwischen Daten ermöglicht, die von unterschiedli-
chen Vorrichtungen erfasst werden, die einen ge-
meinsamen Bereich zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten abtasten, wodurch die Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit der Korrelationen, die über Datensätze durch-
geführt werden, verbessert wird. Gleichzeitig wird die
zeitliche Zuordnung der Datensätze ohne Zugriff auf

komplexe Auslösemechanismen erzielt und ermög-
licht den unterschiedlichen Vorrichtungen autonom
bei ihren jeweiligen Aktualisierungsraten oder Fre-
quenz unabhängig von sonstigen bordeigenen Vor-
richtungen und ohne Unterbrechung betrieben zu
werden. Somit können die verschiedenen Vorrichtun-
gen konfiguriert werden, um die erwünschten Leis-
tungscharakteristiken zu erzielen ohne Kompromis-
se hinsichtlich Aspekten zum Zwecke der Synchroni-
sation (z. B., durch Dedizieren von Ressourcen zum
Unterbrechen von Überwachung und Handhabung)
einzugehen. Während der hierin beschriebene Ge-
genstand hauptsächlich für das Korrelieren eines au-
tomatisch erfassten Kamerabildes mit dem Abtast-
vorgang der Lidarvorrichtung, das unabhängig von
der Kamera und umgekehrt stattfindet, beschrieben
wird, beschränkt sich der Gegenstand nicht notwen-
digerweise auf Kameras oder Lidarvorrichtungen und
könnte im Kontext eines anderen Gerätepaares oder
einer anderen Kombination von Geräten verwendet
werden, die über eine andere Art der Bildgebung
oder Vermessung verfügen, um Korrelationen zwi-
schen Datensätzen festzulegen, die auf unterschied-
liche Vorrichtungen zurückzuführen sind, die unab-
hängig voneinander betrieben werden.

[0061] 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.  Fahrzeug, umfassend:
eine erste bordeigene Vorrichtung des Fahrzeugs,
die erste Daten bei einer ersten Frequenz bereitstellt;
eine zweite bordeigene Vorrichtung des Fahrzeugs,
die zweite Daten bei einer zweiten Frequenz bereit-
stellt, die sich von der ersten Frequenz unterscheidet;
ein oder mehrere bordeigene Stellglieder des Fahr-
zeugs; und
eine Steuerung, die durch einen Prozessor eine Teil-
menge der ersten Daten basierend auf einer Bezie-
hung zwischen einer Zeit, die der Teilmenge zuge-
ordnet wird und der zweiten Frequenz, die der zwei-
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ten Vorrichtung zugeordnet wird, auswählt, die Teil-
menge mit einer zweiten Teilmenge der zweiten Da-
ten korreliert, und das eine oder die mehreren bordei-
genen Stellglieder autonom auf eine Weise betreibt,
die durch die Korrelation zwischen der Teilmenge und
der zweiten Teilmenge beeinflusst ist.

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei:
die erste Vorrichtung eine Kamera umfasst, die Bilder
eines Sichtfelds bei einer ersten Frequenz erfasst;
die zweite Vorrichtung eine Reichweitenvorrichtung
umfasst, die ein Umfeld um das Fahrzeug herum bei
einer zweiten Frequenz abtastet;
die Teilmenge ein erstes Bild der Bilder umfasst; und
die zweite Teilmenge einem Sichtfeld entspricht.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 2, ferner umfassend
ein Datenspeicherelement zum Aufrechterhalten ers-
ter Kalibrierungsdaten und zweiter Kalibrierungsda-
ten, die der zweiten Vorrichtung zugeordnet werden,
wobei die Steuerung an das Datenspeicherelement
gekoppelt ist, um das Folgende durchzuführen:
Ermitteln einer Abtastzeit, die einer Ausrichtung der
Reichweitenvorrichtung mit dem Sichtfeld entspricht,
basierend mindestens teilweise auf der zweiten Fre-
quenz und einer Beziehung zwischen den ersten Ka-
librierungsdaten und den zweiten Kalibrierungsdaten;
und
Auswählen des ersten Bilds der Bilder basierend auf
einem Unterschied zwischen einem Zeitstempel des
ersten Bilds und der Abtastzeit.

4.  Fahrzeug nach Anspruch 3, wobei die Steuerung
die zweite Teilmenge der zweiten Daten basierend
auf der Abtastzeit identifiziert.

5.   Fahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, wobei die
zweiten Kalibrierungsdaten eine Bezugsausrichtung
für die Reichweitenvorrichtung angeben, die das Um-
feld abtastet, wobei die Steuerung eine Angabe von
der Reichweitenvorrichtung als Reaktion darauf er-
hält, dass die Reichweitenvorrichtung die Bezugs-
ausrichtung durchquert und die Abtastzeit basierend
auf einer Startzeit des Abtastvorgangs, die der An-
gabe und einer Ausrichtung des Sichtfelds relativ zur
Bezugsausrichtung zugeordnet ist, berechnet.

6.  Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die erste Frequenz größer als die
zweite Frequenz ist.

7.  Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs, das
Verfahren umfassend:
Erhalten, durch ein bordeigenes Steuermodul des
Fahrzeugs, einer Vielzahl von Bildern von einer bord-
eigenen Kamera des Fahrzeugs, wobei die Kamera
die Vielzahl der Bilder eines Sichtfelds bei einer ers-
ten Frequenz erfasst;
Erhalten durch das Steuermodul von Reichweiten-
daten von einer bordeigenen Reichweitenvorrichtung

des Fahrzeugs, wobei die Reichweitenvorrichtung
ein Umfeld um das Fahrzeug bei einer zweiten Fre-
quenz, die sich von der ersten Frequenz unterschei-
det, abtastet;
Korrelieren durch das Steuermodul eines ersten Bilds
der Vielzahl von Bildern mit einer Teilmenge der
Reichweitendaten, die dem Sichtfeld entsprechen,
basierend auf einer Beziehung zwischen einem Zeits-
tempel, der dem ersten Bild und der zweiten Fre-
quenz zugeordnet wird;
Ermitteln durch das Steuermodul eines Befehls zum
Betreiben eines oder mehrerer bordeigener Stellglie-
der des Fahrzeugs auf einer Weise, die durch das
Korrelieren zwischen dem ersten Bild und der Teil-
menge der Reichweitendaten beeinflusst ist; und
autonomes Betreiben durch das Steuermodul des ei-
nen oder der mehreren Stellglieder gemäß dem Be-
fehl.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, ferner umfassend:
Ermitteln durch das Steuermodul einer Abtastzeit, die
einer Ausrichtung der Sichtlinie der Reichweitenvor-
richtung mit dem Sichtfeld entspricht; und
Auswählen durch das Steuermodul eines ersten Bilds
aus der Vielzahl von Bildern basierend auf einem Un-
terschied zwischen dem Zeitstempel und der Abtast-
zeit.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend:
Erhalten durch das Steuermodul einer Startausrich-
tung für das Abtasten des Umfelds durch die Reich-
weitenvorrichtung; und
Erhalten durch das Steuermodul einer Ausrichtung
für das Sichtfeld der Kamera, wobei das Ermitteln
der Abtastzeit das Berechnen der Abtastzeit basie-
rend auf einem Unterschied zwischen der Startaus-
richtung und der Ausrichtung für das Sichtfeld um-
fasst.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfas-
send das Erhalten durch das Steuermodul einer An-
gabe von der Reichweitenvorrichtung zu einer Start-
zeit des Abtastvorgangs als Reaktion auf das Durch-
queren der Bezugsausrichtung durch die Reichwei-
tenvorrichtung, wobei das Berechnen der Abtastzeit
das Folgende umfasst:
Berechnen einer Versetzung basierend auf dem Un-
terschied und der zweiten Frequenz; und
Hinzufügen der Versetzung zur Startseite des Abtast-
vorgangs, um die Abtastzeit du erhalten.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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