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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Fahrzeugs, wobei
– das Fahrzeug vollautomatisiert geführt wird,
– wobei, wenn während der vollautomatisierten Führung ein
Fehler detektiert wird, ein sicherer Zustand aus einer Viel-
zahl von sicheren Zuständen abhängig von einem Parame-
ter ausgewählt wird,
– wobei das Fahrzeug vollautomatisiert in den ausgewählten
sicheren Zustand geführt wird.
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Betreiben
eines Fahrzeugs sowie ein Computerprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrzeugs sowie eine Vorrichtung zum
Betreiben eines Fahrzeugs. Die Erfindung betrifft fer-
ner ein Computerprogramm.

Stand der Technik

[0002] Im hochautomatisierten Fahren ist eine Über-
wachung der vom Fahrzeug berechneten Trajekt-
orie aus Sicherheitsgründen vor dem Befahren dieser
unerlässlich. Wenn eine solche Überwachung einen
Fehler im System detektiert, ist es von großer Bedeu-
tung, wie das System auf diesen Fehler reagiert. Als
Stand der Technik hat sich etabliert, die Trajektorie,
die im Notfall abgefahren werden soll, bereits von der
Hauptfunktion zusammen mit der normalen Trajekt-
orie zu berechnen. Dieser Ansatz hat viele Vorteile
(insbesondere muss die Rechenleistung für die Tra-
jektorienberechnung nur einmal (in der Hauptfunk-
tion) zur Verfügung gestellt werden). Allerdings hat
dieser Ansatz auch Nachteile im Hinblick auf das Ver-
halten des Fahrzeugs im Falle eines Systemfehlers.
So würde das Fahrzeug nicht auf Ereignisse reagie-
ren, die nach der Berechnung der Notlauftrajektorie
passieren. Dies ist insbesondere bei längeren Brems-
wegen und höheren Geschwindigkeiten der Fall.

[0003] Des Weiteren ist der Halt auf der Fahrbahn
nicht in jeder Situation der "sicherste Zustand", son-
dern immer eine Konzessionsentscheidung aus Zu-
satzaufwand und Risiko.

[0004] Stand der Technik ist außerdem im Besonde-
ren, dass es eine feste Strategie im Rückfallmodus
gibt und diese bereits zum Zeitpunkt der Programmie-
rung feststeht.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann daher darin gesehen werden, ein verbesser-
tes Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs bereit-
zustellen, das es ermöglicht, in verschiedenen Situa-
tionen im Fehlerfall, also bei Vorliegen eines Fehlers,
das Fahrzeug sicher abzustellen.

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann auch darin gesehen werden, eine entspre-
chende Vorrichtung zum Betreiben eines Fahrzeugs
anzugeben.

[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann des Weiteren darin gesehen werden, ein ent-
sprechendes Computerprogramm zu schaffen.

[0008] Diese Aufgaben werden mittels des jeweili-
gen Gegenstands der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind

Gegenstand von jeweils abhängigen Unteransprü-
chen.

[0009] Nach einem Aspekt wird ein Verfahren zum
Betreiben eines Fahrzeugs bereitgestellt, wobei

– das Fahrzeug vollautomatisiert geführt wird,
– wobei, wenn während der vollautomatisierten
Führung ein Fehler detektiert wird, ein sicherer Zu-
stand aus einer Vielzahl von sicheren Zuständen
abhängig von einem Parameter ausgewählt wird,
– wobei das Fahrzeug vollautomatisiert in den
ausgewählten sicheren Zustand geführt wird.

[0010] Nach noch einem Aspekt wird eine Vorrich-
tung zum Betreiben eines Fahrzeugs bereitgestellt,
umfassend:

– eine Führungseinrichtung, die ausgebildet ist,
das Fahrzeug vollautomatisiert zu führen,
– eine Detektionseinrichtung zum Detektieren ei-
nes Fehlers,
– eine Auswähleinrichtung, die ausgebildet ist, bei
einer Detektion eines Fehlers während der vollau-
tomatisierten Führung abhängig von einem Para-
meter einen sicheren Zustand aus einer Vielzahl
von sicheren Zuständen auszuwählen, wobei
– die Führungseinrichtung ferner ausgebildet ist,
das Fahrzeug vollautomatisiert in den ausgewähl-
ten sicheren Zustand zu führen.

[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Com-
puterprogramm bereitgestellt, welches Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens zum Betrei-
ben eines Fahrzeugs umfasst, wenn das Computer-
programm auf einem Computer ausgeführt wird.

[0012] Die Erfindung umfasst also insbesondere den
Gedanken, eine Vielzahl an sicheren Zuständen vor-
zusehen, aus denen abhängig von einem Parameter
(oder beispielsweise von mehreren Parametern, die
insbesondere gleich oder vorzugsweise unterschied-
lich gebildet sind) ein bestimmter Zustand ausge-
sucht oder ausgewählt wird, wobei dann das Fahr-
zeug vollautomatisiert in diesen ausgewählten siche-
ren Zustand geführt wird. Durch die Parametrisierung
ist also in vorteilhafter Weise eine flexible Anpassung
an die konkret vorliegende Situation ermöglicht, in
welcher sich das Fahrzeug momentan befindet. Denn
nicht jeder sichere Zustand ist für jede Situation der
geeignetste sicherste Zustand. So kann beispielswei-
se in vorteilhafter Weise das Fahrzeug auch auf Er-
eignisse reagieren, die insbesondere nach einer Be-
rechnung einer Notlauftrajektorie im Fehlerfall pas-
sieren. Dies ist insbesondere von Vorteil bei längeren
Bremswegen und höheren Geschwindigkeiten.

[0013] Eine vollautomatisierte Führung im Sinne der
vorliegenden Erfindung bedeutet insbesondere, dass
der Fahrer des Fahrzeugs keinen Eingriff mehr durch-
führen muss, um das Fahrzeug zu führen. Das Fahr-
zeug fährt selbstständig, also autonom.
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[0014] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Vielzahl von sicheren Zuständen Elemen-
te aus der folgenden Gruppe von sicheren Zustän-
den umfasst: Stillstand auf einer Fahrbahn, Stillstand
in einer eigenen Spur, Stillstand in einer Standspur,
Stillstand in einer Haltebucht, Stillstand auf einem
Parkplatz, Anpassen der Führung des Fahrzeugs
an eine Führung eines dem Fahrzeug vorausfahren-
des Fahrzeug. Dadurch wird insbesondere der tech-
nische Vorteil bewirkt, dass eine Mehrheit der ty-
pischen Situationen, in die ein Fahrzeug gelangen
könnte, durch diese sicheren Zustände abgedeckt
sind. Dadurch kann in der entsprechenden Situati-
on ein der Situation besonders angepasster sicherer
Zustand erreicht werden. Eine Sicherheit des Fahr-
zeugs und eine Sicherheit des umliegenden Verkehrs
werden somit in vorteilhafter Weise erhöht.

[0015] In einer anderen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass der Parameter eine Verkehrssituati-
on und/oder eine Sensorverfügbarkeit und/oder eine
Hardwareverfügbarkeit und/oder einen Gesundheits-
zustand eines Fahrers des Fahrzeugs beschreibt.
Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil
bewirkt, dass die sinnvollsten Entscheidungskriteri-
en, welcher sichere Zustand ausgewählt werden soll,
abgedeckt sind. Diese eignen sich besonders für die
Auswahl des geeigneten sicheren Zustands für die
konkret vorliegende Situation. Auch dadurch können
in vorteilhafter Weise eine Sicherheit des Fahrzeugs
und eine Sicherheit des umliegenden Verkehrs ver-
bessert werden.

[0016] Hinsichtlich der Verkehrssituation sei insbe-
sondere angemerkt, dass hier die explizite Verkehrs-
situation mit der Geschwindigkeit des eigenen Fahr-
zeugs, der Position und Geschwindigkeit aller an-
deren Verkehrsteilnehmer und der jeweiligen Prä-
diktion insbesondere mitentscheidend ist. Beispie-
le für eine Verkehrssituation sind wie folgt: "Stau-
fahrt", "Autobahnfahrt, dichter Verkehr", "Autobahn-
fahrt, zähfließender Verkehr", "Autobahnfahrt, gerin-
ger Verkehr", "Stop & Go", "Stadtfahrt", "Überland-
fahrt". Das heißt, dass beispielsweise ein Umfeldmo-
dell eines Fahrzeugumfelds ermittelt wird. Dies insbe-
sondere basierend auf einer Erfassung des Fahrzeu-
gumfelds, beispielsweise mittels einer Umfeldsenso-
rik des Fahrzeugs. Hierbei ist insbesondere vorge-
sehen, dass Positionen und/oder Geschwindigkeiten
und/oder Beschleunigungen der anderen Verkehrs-
teilnehmer ermittelt werden. Entsprechend ist dann
insbesondere vorgesehen, dass die momentan vor-
liegende Verkehrssituation entsprechend den vorste-
hend genannten Beispielen an Verkehrssituationen
klassifiziert wird. Hier sei angemerkt, dass die vor-
stehend genannten Beispiele für Verkehrssituationen
nur Beispiele sind, aber nicht abschließende Beispie-
le.

[0017] Hinsichtlich der Sensorverfügbarkeit sei an-
gemerkt, dass es hier insbesondere darum geht,
welche Umfeld- und Inertialsensoren des Fahrzeugs
noch verfügbar sind. Fallen beispielsweise die Um-
feldsensoren nach vorne aus (also ein Ausfall ei-
ner Frontsensorik), dann wird ein anderer sicherer
Zustand gewählt werden müssen, als wenn nur die
Hecksensoren oder die Seitensensoren des Fahr-
zeugs ausfallen.

[0018] Sensoren im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung sind beispielsweise Inertialsensoren und/oder
Umfeldsensoren. Ein Umfeldsensor ist beispielswei-
se ein Radarsensor, ein Ultraschallsensor, ein Video-
sensor, ein Lasersensor oder ein Lidarsensor.

[0019] Hinsichtlich der Hardwareverfügbarkeit sei
angemerkt, dass es sich bei der Hardware beispiels-
weise um ein oder mehrere Steuergeräte im Fahr-
zeug handeln kann. Beispiele für solche Steuerge-
räte sind wie folgt: ein zentrales Steuergerät, auf
dem eine Solltrajektorie berechnet oder ermittelt wird,
basierend auf welcher eine Isttrajektorie des Fahr-
zeugs geregelt wird, ein Bremsensteuergerät, ein
Lenkungssteuergerät, ein Steuergerät einer Überwa-
chungsfunktion und alle weiteren im Fahrzeug ver-
bauten Steuergeräte. Das heißt, dass abhängig da-
von, welches der vorstehend genannten Steuergerä-
te einen Fehler aufweist oder ausgefallen ist (also
verfügbar oder nicht ist), der sichere Zustand aus der
Vielzahl der sicheren Zustände ausgewählt wird.

[0020] Eine Überwachungsfunktion überwacht nach
einer Ausführungsform insbesondere, ob die Steuer-
geräte noch aktiv sind und vorzugsweise ob diese
noch sinnvolle und/oder plausible (also nicht zu ei-
ner Kollision führende) Daten generieren. Dies wird
beispielsweise ermittelt, indem die sich ergebende
Trajektorie besierend auf einem redundant berechne-
ten Umfeldmodell auf Kollisionsfreiheit überprüft wird,
wobei wenn die sich ergebende Trajektorie kollisions-
frei ist, dann generieren die Steuergeräte sinnvolle
und plausible Daten.

[0021] Ein Fehler im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung ist insbesondere ein Auftreten eines Fehlers in
zumindest einem der vorstehend genannten Steuer-
geräte und/oder ein Ausfall zumindest eines der vor-
stehend genannten Steuergeräte.

[0022] Ein Fehler im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung ist insbesondere ein Ausfall oder eine Fehlfunk-
tion eines oder mehrerer der vorstehend genannten
Sensoren.

[0023] Das heißt also insbesondere, dass bei einer
Fehlfunktion und/oder einem Ausfall einer der vorste-
hend genannten Sensoren und/oder eines der vor-
stehend genannten Steuergeräte (der Plural soll stets
mitgelesen werden) ein sicherer Zustand aus der
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Vielzahl von sicheren Zuständen ausgewählt wird,
wobei dann das Fahrzeug in diesen ausgewählten si-
cheren Zustand vollautomatisiert geführt wird.

[0024] Auch der Gesundheitszustand des Fahrers
wird insbesondere als Maß dafür genommen, um
zu entscheiden, ob ein Fehler vorliegt oder nicht.
Denn wenn ein Fahrer beispielsweise nicht mehr in
der Lage ist, das Fahrzeug selbstständig zu führen,
so muss das Fahrzeug aufgrund gesetzlicher Be-
stimmung in einen sicheren Zustand geführt werden.
Dies auch dann, wenn das Fahrzeug selbst noch
weiter vollautomatisiert fahren könnte. Ein Gesund-
heitszustand des Fahrers kann beispielsweise eine
Ohnmacht oder eine eingeschränkte Fahrtauglichkeit
sein. Ein Ausfall des Fahrers oder eine eingeschränk-
te Fahrtauglichkeit ist somit insbesondere ein Fehler.

[0025] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der Parameter einen Ausfall einer Heck-
sensorik des Fahrzeugs beschreibt und die Führung
des Fahrzeugs an eine Führung eines dem Fahr-
zeug vorausfahrenden Fahrzeugs angepasst wird.
Dass die Führung des Fahrzeugs an eine Führung ei-
nes dem Fahrzeug vorausfahrenden Fahrzeugs an-
gepasst wird, heißt insbesondere, dass das Fahr-
zeug im Verkehr mitschwimmt. Diese Fahrstrategie
ist insbesondere auf weniger befahrenen Autobah-
nen mit einem vorausfahrenden Fahrzeug und wei-
terhin verfügbarer Frontsensorik vorteilhaft. Das An-
passen der Führung des eigenen Fahrzeugs an die
Führung des vorausfahrenden Fahrzeugs umfasst
insbesondere ein Bremsen respektive ein Beschleu-
nigen auf die Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs sowie ein Spurhalten, also ein Halten ei-
ner momentanen Fahrspur.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der Parameter einen Ausfall des
Fahrers beschreibt und das Fahrzeug in einer Hal-
tebucht oder auf einem Parkplatz abgestellt wird.
Diese Strategie ist insbesondere dann von Vorteil,
wenn eine Fahrerbeobachtung zurückmeldet, dass
ein Fahrer gesundheitliche Probleme hat. Das hoch-
automatisierte Fahrzeug ist in dieser Situation bei-
spielsweise noch vollständig funktionsfähig, darf aber
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die Weiterfahrt
nicht mehr fortsetzen.

[0027] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der Parameter einen Ausfall eines elek-
tronischen Stabilitätsprogramms des Fahrzeugs be-
schreibt und das Fahrzeug auf der eigenen Spur
abgestellt wird. Dies ist eine besonders einfach
umzusetzende Fahrstrategie. Diese kann insbeson-
dere dann benutzt oder verwendet werden, wenn
das Fahrzeug (und beispielsweise alle umgeben-
den Fahrzeuge) etwas schneller unterwegs sind und
kleine Abstände aufweisen. Dies ist beispielsweise
in einem Stau in Kurven der Fall. Um die ande-

ren Verkehrsteilnehmer nicht durch unvorhergesehe-
ne Bremsmanöver zusätzlich in Gefahr zu bringen,
wird dieser Zustand vorzugsweise nur aktiviert wer-
den, wenn Fahrzeuge hinter dem eigenen Fahrzeug
(Ego-Fahrzeug) detektiert werden, die nicht wesent-
lich schneller als das eigene Fahrzeug sind (maxima-
le Entfernung: Vorzugsweise 2–3 mal Bremsweg bei
Vollbremsung). Diese haben dann vorzugsweise den
vorbezeichneten kleinen Abstand, so dass sie die Ak-
tion des vorausfahrenden Fahrzeugs (Ego-Fahrzeug)
sehen und entsprechend ihr Fahrzeug abbremsen.
Diese Situation findet sich meist in einem Stauszena-
rio wieder.

[0028] So wird beispielsweise bei einem Ausfall des
elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP), aber bei
noch funktionsfähiger EPS-Lenkung, der Stillstand in
der eigenen Spur als der sichere Zustand ausgewählt
werden. Sollte sich im Fahrzeug eine funktionieren-
de redundante Lenkung befinden, so wird dieser Zu-
stand (also der Stillstand in der eigenen Spur) in ei-
ner weiteren Ausführungsform auch dann (als der si-
cherste Zustand) ausgewählt, wenn die Bremse als
auch die Lenkung ausgefallen sind.

[0029] In noch einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass der Parameter einen Ausfall eines elektro-
nischen Stabilitätsprogramms des Fahrzeugs und ei-
ner Fahrzeuglenkung beschreibt und das Fahrzeug
auf der Fahrbahn abgestellt wird.

[0030] Fällt nicht nur das ESP, sondern auch noch
die Lenkung aus, kann das Fahrzeug in der Regel nur
noch mithilfe einer redundanten Bremse in den Still-
stand versetzt werden. Es ist also insbesondere be-
sonders sinnvoll, keine weiteren Lenkungsversuche
mehr durchzuführen. Im Wesentlichen gibt es insbe-
sondere die folgenden vier Zustände:

1. Das Fahrzeug soll in eine Parkbucht fahren
oder einen Spurwechsel zum rechten Fahrbahn-
rand durchführen.
2. Das Fahrzeug soll in seiner eigenen Spur ge-
halten werden.
3. Das Fahrzeug soll anhalten
4. Das Fahrzeug soll im Verkehr mitschwimmen.

[0031] Es hängt insbesondere davon ab, wie
schwerwiegend der Ausfall ist. Fällt das ESP aus,
kann in der Regel nur noch mit der redundanten
Bremse gebremst werden, was dazu führt, dass mög-
lichst schnell angehalten werden wird. Sollte die Len-
kung ausfallen, gilt es ebenfalls keine andere Option
als schnellstmöglich zum Stillstand zu kommen. Bei
einem Sensorausfall ist vorzugsweise der erste Zu-
stand (Parkbucht / Spurwechsel zum rechten Fahr-
bahnrand) oder der zweite Zustand (in eigener Spur
halten) vorgesehen.
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[0032] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Hierbei zeigen

[0033] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben eines Fahrzeugs,

[0034] Fig. 2 eine Vorrichtung zum Betreiben eines
Fahrzeugs und

[0035] Fig. 3 eine Kaskade an sicheren Zuständen.

[0036] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Betreiben eines Fahrzeugs.

[0037] Gemäß einem Schritt 101 wird das Fahrzeug
vollautomatisiert geführt. Wenn gemäß einem Schritt
103 während der vollautomatisierten Führung ein
Fehler detektiert wird, so wird gemäß einem Schritt
105 ein sicherer Zustand aus einer Vielzahl von si-
cheren Zuständen abhängig von einem Parameter
gewählt.

[0038] Ein Fehler ist beispielsweise ein Ausfall und/
oder eine Fehlfunktion eines oder mehrerer Steuer-
geräte des Fahrzeugs und/oder ein Ausfall und/oder
eine Fehlfunktion eines oder mehrerer Sensoren, bei-
spielsweise Umfeldsensoren und/oder Inertialsenso-
ren, des Fahrzeugs. Ein Fehler ist beispielsweise ein
Vorliegen eines Ausfalls des Fahrers. Ein Fehler ist
beispielsweise ein Vorliegen einer eingeschränkten
Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Insbesondere werden
mehrere Fehler detektiert.

[0039] In einem Schritt 107 wird dann das Fahrzeug
vollautomatisiert in den gewählten sicheren Zustand
geführt.

[0040] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 201 zum Betrei-
ben eines Fahrzeugs (nicht gezeigt).

[0041] Die Vorrichtung 201 umfasst eine Führungs-
einrichtung 203, die ausgebildet ist, das Fahrzeug
vollautomatisiert zu führen. Hierfür ist die Führungs-
einrichtung insbesondere in Wirkverbindung mit Ak-
toren und/oder Stellern des Fahrzeugs. Insbeson-
dere ist die Führungseinrichtung 203 in Wirkverbin-
dung mit einem Bremssystem, einem Lenkungssys-
tem und/oder einem Antriebssystem des Fahrzeugs.

[0042] Die Vorrichtung 201 umfasst des Weiteren ei-
ne Detektionseinrichtung 205 zum Detektieren eines
Fehlers. Es ist ferner eine Auswähleinrichtung 207
vorgesehen, die ausgebildet ist, bei einer Detektion
eines Fehlers mittels der Detektionseinrichtung 205
während der vollautomatisierten Führung mittels der
Führungseinrichtung 203 abhängig von einem Pa-
rameter einen sicheren Zustand aus einer Vielzahl
von sicheren Zuständen auszuwählen. Hierbei ist die
Führungseinrichtung 203 ausgebildet, das Fahrzeug

vollautomatisiert in den sicheren Zustand zu führen,
der mittels der Auswähleinrichtung 207 ausgewählt
wurde. Die Vielzahl an sicheren Zuständen sind bei-
spielsweise in einem Speicher abgespeichert.

[0043] Erfindungsgemäß ist also insbesondere vor-
gesehen, dass aus einer Vielzahl von sicheren Zu-
ständen der für die konkret vorliegende Situation, in
welcher sich das Fahrzeug momentan befindet, der
geeignetste sichere Zustand ausgewählt wird. Basie-
rend auf diesem ausgewählten sicheren Zustand wird
dann das Fahrzeug in diesen sicheren Zustand voll-
automatisiert geführt. Das Führen des Fahrzeugs in
diesen sicheren Zustand umfasst insbesondere das
Führen des Fahrzeugs basierend auf einer vorbe-
stimmten Strategie, die beispielsweise auch als eine
Rückfallstrategie bezeichnet werden kann. Die Erfin-
dung stellt also zahlreiche definierte Rückfallstrategi-
en bereit und wählt die sinnvollste anhand von Ent-
scheidungskriterien (beschrieben durch den oder die
Parameter) online (und vorzugsweise zu jedem Zeit-
punkt während der automatisierten Fahrt auf ein Neu-
es, also kontinuierlich) selber aus.

[0044] Somit ist es also in vorteilhafter Weise er-
möglicht, zu jeder Zeit und in Abhängigkeit von der
Situation, eines bestimmten Systemzustandes des
Fahrzeugs und einer detektierten Fehlfunktion den
sicheren Zustand aus einem Pool vorher definier-
ter und technisch möglicher sicherer Zustände auto-
matisch zu ermitteln. Es sind erfindungsgemäß vor-
zugsweise Abläufe und Strategien definiert, um zu
jedem Zeitpunkt den geeigneten Rückfallmodus zu
wählen. Dadurch ist das Fahrzeug, welches auch
als ein autonomes oder vollautomatisiertes Fahrzeug
bezeichnet werden kann, im Fehlerfall in der Lage,
ohne Einwirken des Fahrers, in einen sicheren Zu-
stand zu kommen. Hierbei hängt die Definition des
sicheren Zustands wesentlich von der Situation ab, in
welcher sich das Fahrzeug momentan befindet. Er-
findungsgemäß ist daher insbesondere vorgesehen,
dass zu jedem Zeitpunkt in Abhängigkeit der Situati-
on (beschrieben durch den Parameter), des System-
zustands und der detektierten Fehlfunktionen der si-
chere Zustand automatisch gewählt wird.

[0045] Beispielsweise können folgende sichere Zu-
stände definiert werden:

1) Stillstand auf der Fahrbahn
2) Stillstand in der eigenen Spur
3) Stillstand in der Standspur
4) Stillstand in der Haltebucht/Parkplatz
5) Weiterfahrt "Mitschwimmen im Verkehr" (also
beispielsweise anpassen der Fahrstrategie des ei-
genen Fahrzeugs an das vorausfahrende Fahr-
zeug)

[0046] Die Auswahl des sicheren Zustandes hängt
beispielsweise von folgenden Einschätzungen ab:
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Verkehrssituation

[0047] Hier ist beispielsweise die explizite Verkehrs-
situation mit der Geschwindigkeit des eigenen Fahr-
zeugs, der Position und Geschwindigkeit aller ande-
ren Verkehrsteilnehmer und der jeweiligen Prädikti-
on entscheidend. Beispiele wären "Staufahrt", "Auto-
bahnfahrt, dichter Verkehr", "Autobahnfahrt, zähflie-
ßender Verkehr", "Autobahnfahrt, geringer Verkehr",
"Stop & Go", "Stadtfahrt", "Überlandfahrt".

Sensorverfügbarkeit

[0048] Hier geht es insbesondere darum, welche
Umfeld- und Inertialsensoren noch verfügbar sind.
Fallen beispielsweise die Umfeldsensoren nach vor-
ne aus, dann wird das System einen anderen siche-
ren Zustand wählen müssen, als wenn nur die Heck-
sensoren oder die Seitensensoren ausfallen.

Hardwareverfügbarkeit

[0049] Hier handelt es sich insbesondere um die
Steuergeräte im Fahrzeug, dazu zählen beispielswei-
se das zentrale Steuergerät, auf denen berechnet
wird, das Bremsen-Steuergerät, das Lenkungs-Steu-
ergerät, das Steuergerät der Überwachungsfunktion
und/oder alle weiteren im Fahrzeug verbauten Steu-
ergeräte.

[0050] Fig. 3 zeigt eine Kaskade an sicheren Zu-
ständen, für die dann beispielsweise gegebene Ver-
fügbarkeiten definiert werden können. Es sind un-
terschiedliche Eskalationsstufen gezeigt. Die unkri-
tischste Stufe ist eine Weiterfahrt (,wenn zum Beispiel
gegebenenfalls ein Hecksensor ausfällt,), der Rück-
fallmodus kann aber weiter eskalieren (also die weite-
ren Zustände werden je nach Situation angefahren),
wenn zudem beispielsweise noch die Lenkung oder
der Fahrer ausfallen. Daher wird in diesem Zusam-
menhang die Formulierung “Kaskade” verwendet ge-
meint. “Gegebene Verfügbarkeiten” bedeutet diesbe-
züglich, dass in Abhängigkeit davon, welche Fahr-
zeugkomponenten (Sensorik, Steuergeräte...) noch
funktionsfähig sind, eine bestimmte Rückfallstrategie
genutzt verwendet wird.

[0051] Wenn gemäß dem Block 301 ein Ausfall ei-
ner Hecksensorik vorliegt, so ist beispielsweise eine
Weiterfahrt gemäß einem Mitschwimmen im Verkehr
gemäß dem Block 303 vorgesehen.

[0052] Wenn gemäß dem Block 305 ein Ausfall ei-
nes Fahrers des Fahrzeugs detektiert wird, so ist ge-
mäß dem Block 307 vorgesehen, dass das Fahrzeug
in einer Haltebucht oder auf einem Parkplatz abge-
stellt wird (Stillstand in der Haltebucht oder auf dem
Parkplatz).

[0053] Wenn gemäß dem Block 309 ein Ausfall ei-
nes ESPs detektiert wird, so ist gemäß dem Block 311
vorgesehen, dass das Fahrzeug in der eigenen Spur
abgestellt wird (Stillstand in der eigenen Spur).

[0054] Wenn gemäß dem Block 313 detektiert wird,
dass sowohl das ESP als auch eine Lenkung des
Fahrzeugs ausgefallen sind, so ist gemäß dem Block
315 vorgesehen, dass das Fahrzeug auf der Fahr-
bahn abgestellt wird (Stillstand auf der Fahrbahn).

[0055] Eine beispielhafte Kaskade von beispielhaf-
ten Strategien in der Rückfallebene kann zum Bei-
spiel wie folgt aussehen:

1) Vollständige redundante Weiterfahrt:

[0056] Ein redundant ausgelegter Sensor/Steuerge-
rät fällt aus. Hier ist eine Weiterfahrt mit Primärsen-
soren und ohne Redundanz in gewissen Situationen
gegebenenfalls bei reduzierter Geschwindigkeit und
reduziertem Funktionsumfang der sicherste Zustand.
Gewisse Situationen sind insbesondere Situationen,
in denen eine andere Strategie ein erhöhtes Verun-
fallungsrisiko ausweisen würde. Zum Beispiel Brem-
sen in der Spur, wenn das Fahrzeug auf der linken
Spur fährt und kein Fahrzeug hinter dem Ego Fahr-
zeug kommt. Dann kann gegebenenfalls ein schnell
anfahrendes Fahrzeug von Hinten auf unseres (das
Fahrzeug) auffahren. Reduktion des Funktionsum-
fangs: Keine Spurwechsel, keine Überholmanöver,
„Mitschwimmen“. Geschwindigkeitsreduktion um kür-
zeren Bremsweg und geringere benötigte Voraus-
schau zu erzwingen. Maximaler erlaubter Bremsweg
hängt von der tatsächlich verbliebenen Funktionsper-
formance (beispielsweise Voraussschau des Umfeld-
modells) ab.

2) Geschwindigkeit des Vordermanns
(also des vorausfahrenden Fahrzeugs)

annehmen und der Spur folgen:

[0057] Diese Strategie umfasst ein Bremsen oder
Beschleunigen auf die Geschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs sowie ein Spurhalten. Diese
Strategie ist insbesondere auf wenig befahrenen Au-
tobahnen mit Vordermann und verfügbarer Front-
Sensorik vorteilhaft. Beispielsweise bei einem Aus-
fall der Hecksensorik. „Wenig befahren“ heißt insbe-
sondere, dass die Abstände zu den vorausfahrenden
oder hinterherfahrenden Fahrzeugen erheblich grö-
ßer ( >> ) als der Bremsweg.

3) Aktive Spurwechsel auf den Standstreifen:

[0058] Diese Strategie wird beispielsweise einge-
setzt werden, wenn eine Fahrerbeobachtung zurück-
meldet, dass der Fahrer gesundheitliche Probleme
hat. Das hochautomatisierte Fahrzeug ist in dieser
Situation noch vollständig funktionsfähig, darf aber
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aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die Weiterfahrt
nicht mehr fortsetzen.

4) Langsames Driften in Richtung
der Standspur oder Standstreifen:

[0059] Diese Strategie umfasst zwei Schritten. Im
ersten Schritt wird nicht weiter beschleunigt. Im zwei-
ten Schritt versucht das Fahrzeug, langsam nach
rechts (in Richtung der Standspur) zu driften. „Lang-
sam“ hängt insbesondere davon ab, wieviel Lenk-
moment noch gestellt werden kann. Langsam heißt
hier vorzugsweise, dass die Dynamik keinen wesent-
lichen Einfluss für die Lenkungsregelung aufweist.
Diese Strategie ist insbesondere in Situationen mit
wenigen Verkehrsteilnehmern, niedrigen Differenz-
geschwindigkeiten und hohen Absolutgeschwindig-
keiten vorteilhaft.

5) Bremsen in der eigenen Spur:

[0060] Dies ist die einfachste Strategie, sie kann ins-
besondere dann benutzt werden, wenn das Fahrzeug
(und alle umgebenden Fahrzeuge) etwas schneller
unterwegs sind und kleine Abstände aufweisen. Dies
ist beispielsweise im Stau in Kurven der Fall. Um die
anderen Verkehrsteilnehmer nicht durch unvorherge-
sehene Bremsmanöver zusätzlich in Gefahr zu brin-
gen, iwird dieser Zustand insbesondere nur aktiviert
werden, wenn Fahrzeuge hinter dem eigenen Fahr-
zeug detektiert werden, die nicht wesentlich schneller
(beispielsweise maximal 10 km/h bis 20 km/h schnel-
ler) als das Fahrzeug (Ego-Fahrzeug) sind (maxima-
le Entfernung 2–3 mal Bremsweg bei Vollbremsung).
Diese sollten dann einen ausreichend kleinen Ab-
stand haben, so dass sie die Aktion des Ego-Fahr-
zeugs erfassen und entsprechend ihr Fahrzeug ab-
bremsen. Diese Situation findet sich meist im St-
auszenarien wieder.

[0061] Bei Ausfall des ESPs, aber noch funktionsfä-
higer ESP-Lenkung kann der Stillstand in der eigenen
Spur als der sichere Zustand angesehen werden, der
aus der Vielzahl an sicheren Zuständen ausgewählt
wird. Sollte sich im Fahrzeug eine funktionierende
redundante Lenkung befinden, wäre dieser Zustand
auch dann der sichere Zustand, wenn die Bremse als
auch die Lenkung ausfallen würden.

6) (Geradeaus)Bremsen

[0062] Fällt nicht nur das ESP, sondern auch noch
die Lenkung aus, kann das Fahrzeug nur noch mithil-
fe der redundanten Bremse in den Stillstand versetzt
werden.

[0063] Die Auswahl der Rückfallstrategie hängt so-
mit erfindungsgemäß von den im Fahrzeug (zum Bei-
spiel Auto) eingebauten und funktionierenden bezie-

hungsweise ausgefallenen Komponenten sowie der
Verkehrssituation ab.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs, wo-
bei
– das Fahrzeug vollautomatisiert geführt (101) wird,
– wobei, wenn während der vollautomatisierten Füh-
rung ein Fehler detektiert (103) wird, ein sicherer Zu-
stand aus einer Vielzahl von sicheren Zuständen ab-
hängig von einem Parameter ausgewählt (105) wird,
– wobei das Fahrzeug vollautomatisiert in den ausge-
wählten sicheren Zustand geführt (107) wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl
von sicheren Zuständen Elemente aus der folgenden
Gruppe von sicheren Zuständen umfasst:
Stillstand auf einer Fahrbahn, Stillstand in einer eige-
nen Spur, Stillstand in einer Standspur, Stillstand in
einer Haltebucht, Stillstand auf einem Parkplatz, An-
passen der Führung des Fahrzeugs an eine Führung
eines dem Fahrzeug vorausfahrendes Fahrzeug.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Parameter eine Verkehrssituation und/oder eine Sen-
sorverfügbarkeit und/oder eine Hardwareverfügbar-
keit und/oder einen Gesundheitszustand eines Fah-
rers des Fahrzeugs beschreibt.

4.  Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, wo-
bei der Parameter einen Ausfall einer Hecksensorik
des Fahrzeugs beschreibt und die Führung des Fahr-
zeugs an eine Führung eines dem Fahrzeug voraus-
fahrenden Fahrzeugs angepasst wird.

5.  Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, wobei
der Parameter einen Ausfall des Fahrers beschreibt
und das Fahrzeug in einer Haltebucht oder auf einem
Parkplatz abgestellt wird.

6.  Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, wo-
bei der Parameter einen Ausfall eines elektronischen
Stabilitätsprogramms des Fahrzeugs beschreibt und
das Fahrzeug auf der eigenen Spur abgestellt wird.

7.  Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, wo-
bei der Parameter einen Ausfall eines elektronischen
Stabilitätsprogramms des Fahrzeugs und einer Fahr-
zeuglenkung beschreibt und das Fahrzeug auf der
Fahrbahn abgestellt wird.

8.    Vorrichtung (201) zum Betreiben eines Fahr-
zeugs, umfassend:
– eine Führungseinrichtung (203), die ausgebildet ist,
das Fahrzeug vollautomatisiert zu führen,
– eine Detektionseinrichtung (205) zum Detektieren
eines Fehlers,
– eine Auswähleinrichtung (207), die ausgebildet ist,
bei einer Detektion eines Fehlers während der voll-
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automatisierten Führung abhängig von einem Para-
meter einen sicheren Zustand aus einer Vielzahl von
sicheren Zuständen auszuwählen, wobei
– die Führungseinrichtung (203) ferner ausgebildet
ist, das Fahrzeug vollautomatisiert in den ausgewähl-
ten sicheren Zustand zu führen.

9.    Computerprogramm, umfassend Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, wenn das Computerprogramm
auf einem Computer ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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