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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
zur autonomen Fahrzeugführung, welches so ausgebildet
ist, dass eine zumindest eingeschränkte und/oder zeitlich
begrenzte Fahrzeugführung auch dann noch möglich ist,
wenn ein Teil der Komponenten des Systems ausfällt. Die
Erfindung betrifft des Weiteren ein Fahrzeug mit einem sol-
chen System.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur autono-
men Fahrzeugführung, welches eine Mehrzahl von
elektrischen und/oder elektronischen Komponenten
aufweist, wobei die Komponenten dazu ausgebildet
sind, zusammenwirkend eine autonome Fahrzeug-
führung durchzuführen. Die Erfindung betrifft des
Weiteren ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Sys-
tem.

[0002] Es ist bekannt, Kraftfahrzeuge wie Autos,
Lastkraftwagen oder Busse so auszurüsten, dass sie
ganz oder teilweise autonom fahren können. Seri-
enreif sind derzeit beispielsweise Einparkassisten-
ten zum selbständigen Manövrieren in eine Parklü-
cke, Stauassistenten zum Halten von Fahrspur und
Abstand bei niedrigen Geschwindigkeiten oder Ab-
standstempomate zum automatischen Halten eines
geschwindigkeitsabhängigen Abstands zu einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug. Derartige Systeme können
den Fahrer in bestimmten Situationen deutlich ent-
lasten, indem sie ihm zumindest einen Teil der Fahr-
zeugführung abnehmen. Damit tragen sie zu einer er-
höhten Sicherheit und auch zu erhöhtem Fahrkomfort
bei. Für derartige Fahrassistenzsysteme werden bei-
spielsweise Komponenten wie Kameras, Ultraschall-
sensoren oder Radargeräte verwendet.

[0003] Es kann als allgemeines Entwicklungsziel
bezeichnet werden, Kraftfahrzeuge so auszurüsten,
dass sie in möglichst vielen Situationen dem Fah-
rer möglichst viele Aufgaben abnehmen. Anzustre-
ben wäre es beispielsweise dass ein Fahrzeug voll-
ständig autonom auf Straßen fahren kann, welche ei-
ne Überwindung langer Distanzen unter weitgehend
definierten Bedingungen ermöglichen, beispielswei-
se auf Autobahnen. Da zur Überwindung langer Dis-
tanzen häufig mit besonders hohen Geschwindigkei-
ten gefahren wird, kann eine autonome Fahrt bei
entsprechender Auslegung einen deutlichen Sicher-
heitsgewinn darstellen. Beispielsweise kann ein elek-
tronisches System zur Fahrzeugführung auf beson-
dere Kommunikationsmittel zurückgreifen, um Infor-
mationen von anderen Fahrzeugen oder auch von In-
frastruktureinrichtungen über den Fahrbahnzustand
und mögliche Gefahren zu erhalten. Zudem haben
elektronische Systeme eine schnellere Reaktionsfä-
higkeit als ein menschlicher Fahrer und sind frei von
Emotionen.

[0004] Es versteht sich jedoch, dass ein möglicher
Sicherheitsgewinn nur dann erzielt werden kann,
wenn das System zur autonomen Fahrzeugführung
selbst ein hohes Maß an Sicherheit aufweist, bei-
spielsweise gegen Ausfall von einzelnen Kompo-
nenten des Sicherheitssystems. Ansonsten bestünde
beispielsweise die Gefahr, dass bei Ausfall betriebs-
wichtiger Komponenten das Fahrzeug plötzlich nicht
mehr korrekt gesteuert wird, also beispielsweise ei-

ner Fahrbahn nicht mehr folgt oder keine anderen
Fahrzeuge mehr berücksichtigt. Dies hätte mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen Unfall zur Folge.

[0005] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung,
ein System zur autonomen Fahrzeugführung vorzu-
sehen, welches beispielsweise hinsichtlich der Si-
cherheit verbessert ist. Es ist des Weiteren eine Auf-
gabe der Erfindung, ein Kraftfahrzeug mit einem sol-
chen System vorzusehen.

[0006] Dies wird erfindungsgemäß durch ein Sys-
tem gemäß Anspruch 1 sowie ein Kraftfahrzeug ge-
mäß Anspruch 28 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind beispielsweise in den jeweiligen Unteran-
sprüchen enthalten. Der Inhalt der Ansprüche wird
durch ausdrückliche Inbezugnahme zum Inhalt der
Beschreibung gemacht.

[0007] Die Erfindung betrifft ein System zur autono-
men Fahrzeugführung, welches eine Mehrzahl von
elektrischen und/oder elektronischen Komponenten
aufweist, wobei die Komponenten dazu ausgebildet
sind, zusammenwirkend eine autonome Fahrzeug-
führung durchzuführen.

[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
– jede der Komponenten einer ersten Menge
von Komponenten oder einer zweiten Menge von
Komponenten zugeordnet ist,
– wobei die Komponenten der ersten Menge dazu
ausgebildet sind, eine zumindest eingeschränkte
und/oder zeitlich begrenzte autonome Fahrzeug-
führung auch bei Ausfall der Komponenten der
zweiten Menge durchzuführen, und
– wobei die Komponenten der zweiten Menge
dazu ausgebildet sind, eine zumindest einge-
schränkte und/oder zeitlich begrenzte autonome
Fahrzeugführung auch bei Ausfall der Komponen-
ten der ersten Menge durchzuführen.

[0009] Das erfindungsgemäße System ist nicht nur
dazu ausgelegt, ein Fahrzeug autonom zu steuern,
wenn alle Komponenten funktionieren. Es ist viel-
mehr zusätzlich dazu ausgelegt, das Fahrzeug zu-
mindest eingeschränkt und/oder zeitlich begrenzt au-
tonom zu steuern, wenn ein Teil der Komponen-
ten ausfällt. Ein Ausfall einer Komponente kann bei-
spielsweise durch eine defekte Stromversorgung, ei-
nen Platinenbruch, einen Blitzeinschlag oder ein an-
deres seltenes aber mögliches Ereignis bedingt sein.
Bei einem solchen Ausfall wird das Fahrzeug jedoch
nicht steuerungslos gelassen, was mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einem Unfall führen würde, sondern
wird weiter geführt, um einen Unfall zu vermeiden.

[0010] Unter einer eingeschränkten Fahrzeugfüh-
rung kann beispielsweise verstanden werden, dass
das Fahrzeug nur mit geringerer Geschwindigkeit,
mit schlechterer Spurtreue, ungenauerer Positions-
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bestimmung oder größerem Abstand zum vorausfah-
renden Fahrzeug geführt werden kann. Sofern die
autonome Fahrzeugführung zeitlich begrenzt möglich
ist, kann die vorgesehene Zeit, in welcher das Fahr-
zeug weiterhin autonom geführt wird, beispielswei-
se ausreichend dafür sein, dass ein Fahrer die Fahr-
zeugführung übernimmt oder das Fahrzeug in einen
sicheren Zustand verbracht wird, beispielsweise ei-
ne Fahrt mit niedrigerer Geschwindigkeit oder das Er-
reichen einer Parkposition, beispielsweise auf einem
Standstreifen.

[0011] Eine autonome Fahrzeugführung kann ei-
ne vollständige oder teilweise autonome Fahrzeug-
führung bedeuten. Unter einer vollständig autono-
men Fahrzeugführung kann beispielsweise verstan-
den werden, dass das Fahrzeug Strecken ohne Ein-
griff des Fahrers fährt, wobei das Fahrzeug idea-
lerweise selbständig auf Parameter wie Strecken-
verlauf, Straßenbeschaffenheit und andere Fahrzeu-
ge Rücksicht nimmt. Unter einer teilweise autono-
men Fahrzeugführung kann beispielsweise verstan-
den werden, dass das Fahrzeug einzelne Fahrauf-
gaben wie Halten der Geschwindigkeit, Halten des
Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug oder Hal-
ten der Fahrspur selbst übernimmt, andere Fahrauf-
gaben jedoch gleichzeitig vom Fahrer übernommen
werden. Unter autonomer Fahrzeugführung können
auch autonome Assistenzfunktionen wie Baustellen-
assistent, Kolonnenfahrt auf Autobahnen oder Stau-
assistent verstanden werden.

[0012] Bevorzugt sind einige oder alle der Kompo-
nenten zum Datenaustausch miteinander kommuni-
zierend verbunden. Dies ermöglicht den Austausch
von Daten wie beispielsweise Messwerten, Sensor-
daten, Berechnungsergebnissen oder Fahrbefehlen.
Beispielsweise können die Komponenten über einen
Feldbus, insbesondere einen CAN-Feldbus, verbun-
den sein. Auch die Verwendung drahtloser Kommu-
nikation wie Bluetooth oder WLAN ist denkbar. Es sei
verstanden, dass die Komponenten auch durch meh-
rere Systeme zum Datenaustausch miteinander kom-
munizierend verbunden sein können.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist
vorgesehen, dass

– das System ein erstes Bordnetz und ein zweites
Bordnetz aufweist,
– wobei die erste Menge von Komponenten an
dem ersten Bordnetz angeschlossen ist und die
zweite Menge von Komponenten an dem zweiten
Bordnetz angeschlossen ist.

[0014] Die Bordnetze dienen insbesondere zur
Stromversorgung der Komponenten. Sie können zu-
mindest teilweise oder auch ganz als Bestandteile
eines Kabelbaums ausgeführt sein. Durch die be-
schriebene Aufteilung ist sichergestellt, dass selbst
bei komplettem Ausfall eines Bordnetzes und einem

in diesem Fall möglichen kompletten Ausfall aller
Komponenten einer der beiden Mengen eine sichere
Weiterfahrt des Fahrzeugs unter Fortführung der au-
tonomen Steuerung, wenn auch gegebenenfalls ein-
geschränkt und/oder zeitlich beschränkt, möglich ist.

[0015] Gemäß jeweiliger bevorzugter Ausführungen
ist vorgesehen, dass die erste Menge von Kompo-
nenten eines oder mehrere der folgenden Elemente
aufweist:

– Vorrichtung zur Trajektorienplanung,
– Vorrichtung zur groben Lokalisierung, insbeson-
dere mittels Satellitennavigation und/oder dead
reckoning,
– Vorrichtung zur Ermittlung von Eingangspara-
metern für Aktoren (Motion-Control),
– Aktoren, insbesondere Lenkung, Motorsteue-
rung, und/oder Bremse,
– Umfeldsensoren, insbesondere Kameras,
Radargeräte, Lidargeräte, Ultraschallsensoren,
Temperatursensoren, Regensensoren und/oder
Straßenzustandssensoren.

[0016] Die erste Menge wird aufgrund der möglichen
Aufnahme von Komponenten mit Sehfunktion auch
als „sehender Pfad“ bezeichnet.

[0017] Bei der Vorrichtung zur Trajektorienplanung
kann es sich beispielsweise um eine elektronische
Recheneinheit handeln, welche eigenständig oder
auch als Teil einer anderen, weitere Funktionen aus-
führenden Recheneinheit ausgeführt sein kann. Die
durchgeführte Trajektorienplanung dient insbesonde-
re der Vorausberechnung einer gewünschten und/
oder geeigneten Fahrroute, welche auch als Trajek-
torie bezeichnet werden kann. Mittels der Trajektori-
enplanung gibt das System also anders ausgedrückt
vor, entlang welcher Route sich das Fahrzeug be-
wegen soll. Die Trajektorienplanung kann dabei vor-
zugsweise kontinuierlich einen bestimmten Zeitraum
von beispielsweise 5 s oder 10 s vorausplanen.

[0018] Für die Satellitennavigation kann auf bekann-
te Systeme wie GPS oder GLONASS zurückgegrif-
fen werden, was üblicherweise eine Positionsbestim-
mung mit hoher Genauigkeit ermöglicht. Für dead
reckoning kann beispielsweise auf Daten von diver-
sen Sensoren wie Drehzahlsensoren oder Lenkwin-
kelsensoren zurückgegriffen werden. Aus den Daten
solcher Sensoren kann die gefahrene Fahrtstrecke
berechnet werden und damit kann die Position relativ
zu einem Referenzpunkt berechnet werden.

[0019] Auch bei der Vorrichtung zur Berechnung
von Eingangsparametern für Aktoren, welche auch
als Motion-Control bezeichnet werden kann, kann es
sich um eine Recheneinheit handeln, welche eigen-
ständig oder auch als Teil einer anderen, weitere
Funktionen ausführenden Recheneinheit ausgeführt
sein kann. Damit werden beispielsweise Steuerbe-
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fehle für Aktoren wie Lenkung, Bremse und/oder Mo-
torsteuerung berechnet, mittels welchen die berech-
nete Trajektorie vom Fahrzeug gefahren wird.

[0020] Bevorzugt weist die erste Menge von Kompo-
nenten eine Kamera zur Ermittlung von Eingangsda-
ten für eine Lokalisierungsfunktion auf. Damit können
beispielsweise Fahrspuren und/oder Landmarken
wie Leitplanken, Leitpfosten oder Verkehrszeichen
erkannt werden, was eine besonders genaue Posi-
tionsbestimmung ermöglicht, und zwar insbesonde-
re dann, wenn dem System die genauen Standorte
der Landmarken bekannt sind. Hierfür kann eine ge-
eignete Karte oder Datenbank vorhanden sein, wo-
bei derartige Karten oder Datenbanken beispielswei-
se auch von einem zentralen Serversystem bereitge-
stellt werden können, auf welches das Fahrzeug über
drahtlose Datenübertragung Zugriff hat. Verkehrszei-
chen können auch ausgewertet werden, um Infor-
mationen über geltende Verkehrsregeln zu erlangen,
welche beispielsweise im Rahmen der autonomen
Fahrzeugführung verwendet werden können.

[0021] Gemäß jeweiliger Ausführungen handelt es
sich bei den Eingangsdaten für die Lokalisierungs-
funktion um eine oder mehrere der folgenden Infor-
mationen:

– Visuelle Odometrie (Bewegungsschätzung),
– Lokalisierung mittels gleichzeitiger Lokalisierung
und Abbildung (SLAM, Simultaneous Localization
and Mapping),
– Schätzung von Nick-, Wank- und/oder Rollrate.

[0022] Diese Eingangsdaten können beispielsweise
von der Kamera selbst oder von einer anderen Kom-
ponente erzeugt werden, und zwar vorzugsweise aus
von der Kamera gewonnenen Bild- und/oder Video-
daten. Die Kamera oder eine andere Komponente
kann auch dazu ausgebildet sein, Dynamikdaten aus
den Bild- und/oder Videodaten zu ermitteln.

[0023] Bevorzugt ist eine Komponente dazu aus-
gebildet, mittels von der Kamera gelieferter Bilder
oder Daten und bevorzugt auch mittels Kartenda-
ten eine absolute Position basierend auf visuellen
Landmarken zu ermitteln. Bei solchen Landmarken
kann es sich beispielsweise um die bereits weiter
oben erwähnten Leitplanken, Leitpfosten oder Ver-
kehrszeichen handeln. Positionen solcher Landmar-
ken können beispielsweise in Kartendaten enthalten
sein, welche im Fahrzeug gespeichert oder von ei-
nem Server mittels drahtloser Datenübertragung ab-
rufbar sind. Es sei verstanden, dass das Fahrzeug
beispielsweise auch eine zentrale Datenbank von
Landmarken aktualisieren kann, insbesondere wenn
es eine neue Landmarke findet, eine Landmarke ent-
fernt wurde oder die Position einer Landmarke verän-
dert wurde.

[0024] Daten, welche von der Kamera geliefert wer-
den, können auch mit Daten von Umfeldsensoren
wie Radarsensoren oder Lidarsensoren fusioniert
werden. Die derart gewonnenen fusionierten Daten
können beispielsweise zur Positionsbestimmung ver-
wendet werden oder auch anderen Komponenten
zur Verfügung gestellt werden. Damit kann beispiels-
weise die Belastung von Kommunikationsmitteln wie
eines Feldbusses verringert werden, insbesondere
wenn dadurch weniger Originaldaten übertragen wer-
den.

[0025] Es sei verstanden, dass eine Fusion grund-
sätzlich als tightly coupling oder als loosely coupling
ausgeführt sein kann.

[0026] Bei der Kamera kann es sich beispielsweise
um eine Monokamera, eine Stereokamera oder eine
Topviewkamera handeln. Es können auch mehrere
Kameras gleicher oder unterschiedlicher Typen vor-
gesehen sein.

[0027] Gemäß jeweiliger bevorzugter Ausführungen
ist vorgesehen, dass die zweite Menge von Kompo-
nenten eines oder mehrere der folgenden Elemente
aufweist:

– Antennenschnittstelle, insbesondere für Fahr-
zeug-zu-X-Kommunikation (C2X-Kommunikati-
on),
– Vorrichtung zur spurgenauen Positionierung
und/oder Lokalisierung, insbesondere mittels Sa-
tellitennavigation, Odometrie und/oder landmar-
kenbasierter Positionierung,
– Fahrzeug-zu-X-Kommunikationsmittel (C2X-
Kommunikationsmittel),
– weitere Vorrichtung zur Ermittlung von Ein-
gangsparametern für Aktoren (Backup-Motion-
Control),
– weitere Aktoren (Backup-Aktoren), insbeson-
dere weitere Lenkung (Backup-Lenkung), weite-
re Motorsteuerung (Backup-Motorsteuerung) und/
oder weitere Bremse (Backup-Bremse).

[0028] Die zweite Menge wird aufgrund der mögli-
chen Aufnahme von Funksystemen auch als „hören-
der Pfad“ bezeichnet.

[0029] Unter einer Fahrzeug-zu-X-Kommunikation,
abgekürzt auch als C2X-Kommunikation bezeichnet,
werden insbesondere eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug-
Kommunikation und eine Fahrzeug-zu-Infrastruktur-
Kommunikation verstanden. Ersteres bezeichnet ei-
ne Kommunikation zwischen Fahrzeugen, wobei bei-
spielsweise Daten über Geschwindigkeit, Kurs, Spur-
wechselabsichten, Pannen oder Sondereinsatzrech-
te ausgetauscht werden können. Zweiteres bezeich-
net eine Kommunikation zwischen einem Fahrzeug
und Infrastruktur, wobei beispielsweise vom Fahr-
zeug Informationen über Pannen gesendet werden
können und von der Infrastruktur Informationen über
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Verkehrsregeln, Geschwindigkeitsbeschränkungen,
Verkehrslage oder Umleitungen empfangen werden
können.

[0030] Die Antennenschnittstelle kann dediziert für
die C2X-Kommunikation vorgesehen sein oder auch
mehrere Funktionen haben, so dass beispielsweise
auch andere Kommunikationsmittel wie ein Autotele-
fon die Antennenschnittstelle nutzen können.

[0031] Die Vorrichtung zur spurgenauen Positionie-
rung kann beispielsweise mittels Satellitennavigati-
on und/oder mittels Odometrie ausgeführt sein, wo-
bei im letzteren Fall beispielsweise Daten von Fahr-
dynamiksensoren empfangen und verwendet werden
können. Die Vorrichtung zur spurgenauen Positionie-
rung aus der zweiten Menge kann insbesondere auch
zusätzlich zur Vorrichtung zur groben Positionierung
der ersten Menge vorhanden sein, wobei in diesem
Fall typischerweise die Vorrichtung zur spurgenauen
Positionierung eine genauere Positionsbestimmung
ermöglicht als die Vorrichtung zur groben Positionie-
rung. Letztere kann beispielsweise dazu ausgebil-
det sein, die Straße zu bestimmen, auf welcher das
Fahrzeug fährt, während erstere dazu ausgebildet ist,
auch die Fahrspur zu bestimmen, was insbesondere
auf Autobahnen und anderen mehrspurigen Straßen
von Vorteil ist.

[0032] Eine spurgenaue Positionierung kann insbe-
sondere in einer digitalen Karte erfolgen bzw. für eine
digitale Karte verwendet werden.

[0033] Die C2X-Kommunikationsmittel können bei-
spielsweise in Form eines Funk- und/oder Datenver-
arbeitungsmoduls für die C2X-Kommunikation aus-
gebildet sein. Sie können auch als Bestandteil ei-
nes solchen Moduls ausgebildet sein, welches mehr
Funktionen hat.

[0034] Die Backup-Motion-Control und die Backup-
Aktoren können insbesondere dazu ausgebildet sein,
bei einem Ausfall der Motion-Control bzw. eines oder
mehrerer Aktoren aus der ersten Menge die entspre-
chenden Aufgaben zu übernehmen. Damit kann die
zweite Menge von Komponenten grundsätzlich in die
Lage versetzt werden, die Fahrzeugführung auch bei
Ausfall der entsprechenden Komponenten der ersten
Menge zu übernehmen.

[0035] Bevorzugt weist die zweite Menge eine An-
zahl von Umfeldsensoren, insbesondere Kameras,
Radargeräte, Lidargeräte, Ultraschallsensoren, Tem-
peratursensoren, Regensensoren und/oder Straßen-
zustandssensoren auf. Diese Umfeldsensoren kön-
nen insbesondere zusätzlich zu Umfeldsensoren vor-
handen sein, welche der ersten Menge zugeordnet
sind. Dies erhöht die Sicherheit des Systems ins-
besondere im Fall eines Ausfalls von Komponenten
der ersten Menge, da die zweite Menge in diesem

Fall über eine gewisse Fähigkeit verfügt, das Um-
feld wahrzunehmen, wenn auch diese Fähigkeit typi-
scherweise hinter derjenigen der ersten Menge zu-
rückbleiben wird.

[0036] Bevorzugt weist die zweite Menge eine An-
zahl von Fahrdynamiksensoren, insbesondere Dreh-
zahlsensoren, Geschwindigkeitssensoren, Lenkwin-
kelsensoren, Lenkradwinkelsensoren, Beschleuni-
gungssensoren und/oder Drehratensensoren auf.
Dies ermöglicht die Erfassung von Fahrdynamikda-
ten, beispielsweise zur Verwendung in einer Positi-
onsbestimmung oder in einer spurgenauen Positio-
nierung.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist das
System dazu ausgebildet, ein Fahrzeug bei Ausfall
eines Bordnetzes oder bei Ausfall zumindest einer
Komponente in einen sicheren Zustand zu überfüh-
ren. Der sichere Zustand kann beispielsweise eine
Übergabe der Fahrzeugführung an einen Fahrer, ei-
ne Verringerung der Geschwindigkeit und/oder ein
Abstellen des Fahrzeugs auf einem hierfür vorge-
sehenen Platz, beispielsweise einem Seitenstreifen,
sein. Damit kann dem Ausfall in geeigneter Weise
Rechnung getragen werden, um einen Unfall mög-
lichst wirkungsvoll zu verhindern.

[0038] Ein Fahrer kann bei Ausfall eines Bordnet-
zes oder bei Ausfall zumindest einer Komponente
beispielsweise durch optische, akustische und/oder
haptische Signale ermahnt werden, die Führung des
Fahrzeuges zu übernehmen. Damit kann der Fahrer
schnell darauf aufmerksam gemacht werden, dass
sein Eingriff zur Vermeidung einer gefährlichen Situa-
tion erforderlich ist.

[0039] Einige oder alle der Komponenten können
dazu ausgebildet sein, Daten zu erfassen und er-
fasste Daten zwischen Komponenten beider Mengen
auszutauschen. Das System kann dazu ausgebildet
sein, das Fahrzeug bei Ausfall eines Bordnetzes oder
von Komponenten für einen kurzen Zeitraum, insbe-
sondere einen Zeitraum von 5 s bis 10 s, mittels der
zuvor zwischen den Komponenten beider Mengen
ausgetauschten Informationen autonom weiterzufüh-
ren.

[0040] Bevorzugt ist zumindest eine Komponente
der zweiten Menge dazu ausgebildet, bei Betrieb bei-
der Bordnetze und/oder bei Betrieb aller Komponen-
ten Daten an zumindest eine Komponente der ersten
Menge zu übermitteln.

[0041] Gemäß jeweiliger Ausführungen kann es sich
bei den von Komponenten der zweiten Menge an
Komponenten der ersten Menge übermittelten Daten
um eine oder mehrere der folgenden Informationen
handeln:
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– Fahrzeugposition in einem globalen Referenz-
system, insbesondere WGS 84,
– spurgenaue Positionierung, beispielsweise zur
Verwendung in einer digitalen Karte,
– Informationen aus einer Fahrzeug-zu-X-Kom-
munikation, beispielsweise
– sich dynamisch verändernde Objekte, welche
sich auf einer Trajektorie befinden können, wie lie-
gen gebliebene Fahrzeuge, Baustellen, Sonder-
einsatzfahrzeuge und/oder Stauende,
– Verkehrszeicheninformationen,
– Fahrdynamikdaten anderer Fahrzeuge, insbe-
sondere von vorrausfahrenden, herannahenden
oder nebenher fahrenden Fahrzeugen, mit wel-
chen stabile Kolonnenfahrt ermöglicht werden
kann,
– Informationen über Spurwechselabsichten an-
derer Fahrzeuge, insbesondere von vorrausfah-
renden, herannahenden oder nebenher fahren-
den Fahrzeugen, welche die eigene Fahrspur be-
treffen,
– Fahrdynamikdaten, beispielsweise
– Drehrate und/oder 3D-Drehrate,
– Beschleunigung und/oder 3D-Beschleunigung,
– Lenkwinkel,
– Raddrehzahl,
– Geschwindigkeit über Grund,
– Schwimmwinkel.

[0042] Diese Informationen können beispielsweise
zur autonomen Fahrzeugführung von Komponenten
der ersten Menge verwendet werden. Insbesonde-
re sind dabei Daten aus der Fahrzeug-zu-X-Kommu-
nikation relevant, welche eine Trajektorie betreffen,
welche das Fahrzeug voraussichtlich fahren wird.

[0043] Bevorzugt weisen einige oder alle der von
Komponenten der zweiten Menge an Komponenten
der ersten Menge übermittelten Informationen einen
jeweiligen Zeitstempel auf, welcher den Zeitpunkt der
Informationserfassung angibt. Dies verbessert Mög-
lichkeiten zum Auswerten oder Fusionieren der Infor-
mationen, da genau bekannt ist, wann die jeweilige
Information aufgenommen wurde.

[0044] Besonders bevorzugt wird der Zeitstempel
unter Verwendung einer globalen Zeitinformation,
insbesondere eine aus Satellitennavigation erhalte-
ne Zeitinformation, erzeugt. Dies erlaubt auch den
Vergleich von Zeitstempeln, welche im eigenen Fahr-
zeug vergeben wurden, mit Zeitstempeln aus ande-
ren Fahrzeugen oder Infrastruktur.

[0045] Ein Zeitstempel kann beispielsweise einen
Datensatz aufweisen, welche eine Uhrzeit in einem
bestimmten Format und gegebenenfalls auch ein Da-
tum aufweist.

[0046] Mit einer von einer Komponente des zwei-
ten Pfads, beispielsweise einer Vorrichtung zur spur-

genauen Positionierung, übergebenen Position kann
kontinuierlich eine einfache Lokalisierung in zumin-
dest einer Komponente der ersten Menge kalibriert
werden, was beispielsweise eine spurgenaue Po-
sitionierung bei der Trajektorienplanung ermöglicht.
Auch kann durch eine Eigen-Lokalisierung eine ge-
fahrene Ist-Trajektorie ermittelt und daraus eine Op-
timierung der Aktor-Ansteuerung durch den Motion-
Control durchgeführt werden. Somit kann eine ge-
schlossene Regelschleife aus Aktoransteuerung und
daraus resultierender Positionsveränderung gebildet
werden, welche ein besonders präzises Fahren er-
möglicht.

[0047] Gemäß einer bevorzugten Ausführung be-
inhalten die von Komponenten der zweiten Menge an
Komponenten der ersten Menge übermittelten Daten
eine globale Zeitinformation, insbesondere eine aus
Satellitennavigation erhaltene Zeitinformation. Dies
ermöglicht es insbesondere in vorteilhafter Weise,
dass die Zeitinformation an Umfeldsensoren überge-
ben wird und die Umfeldsensoren jeweilige Mess-
werte mit einem auf der Zeitinformation basieren-
den Zeitstempel versehen. Bei einer Fusion der ein-
gehenden Daten kann ein solcher Zeitstempel bei-
spielsweise eine zeitliche Zuordnung der Daten ver-
bessern und dadurch eine Zeitunschärfe der in der
Fusion generierten Information verringern.

[0048] Besonders bevorzugt ist zumindest eine
Komponente der ersten Menge dazu ausgebildet ist,
bei einem Ausfall des zweiten Bordnetzes oder zu-
mindest einer Komponente der zweiten Menge ei-
ne Trajektorienplanung mittels der von Komponenten
der zweiten Menge an Komponenten der ersten Men-
ge übermittelten Informationen für einen bestimmten
Zeitraum, bevorzugt zwischen 5 s und 10 s, durchzu-
führen. Dies kann eine ausreichende Zeit sein, um ei-
ne Übergabe der Fahrzeugsteuerung an einen Fah-
rer durchzuführen, wobei bis zur Übergabe das Fahr-
zeug ausreichend zuverlässig gesteuert wird, um ei-
nen Unfall zu vermeiden. Alternativ oder zusätzlich
kann vorgesehen sein, das Fahrzeug in einen be-
stimmten Zustand wie beispielsweise ein Anhalten
auf einem Standstreifen zu überführen.

[0049] Bevorzugt ist zumindest eine Komponente
der ersten Menge dazu ausgebildet, bei Betrieb bei-
der Bordnetze eine Trajektorienplanung kontinuier-
lich an zumindest eine Komponente der zweiten Men-
ge zu übergeben, wobei zumindest eine Komponen-
te der zweiten Menge dazu ausgebildet ist, bei Aus-
fall des ersten Bordnetzes oder von Komponenten
der ersten Menge unter Verwendung dieser Trajekt-
orienplanung autonomes Fahren für einen bestimm-
ten Zeitraum weiter zu betreiben. Somit kann auch im
Fall eines Ausfalls auf Seiten der ersten Menge ein
sicherer, wenn auch gegebenenfalls zeitlich begrenz-
ter Weiterbetrieb des Fahrzeugs ermöglicht werden,
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bis ein Fahrer die Steuerung übernommen hat oder
anderweitige Maßnahmen ergriffen sind.

[0050] Im Fall eines Ausfalls von Komponenten der
ersten Menge, insbesondere bei Ausfall einer Moti-
on-Control oder einer Anzahl von Aktoren, können
bevorzugt eine Backup-Motion-Control bzw. Backup-
Aktoren aus der zweiten Menge verwendet werden.

[0051] Bevorzugt wird bei Ausfall von Komponenten
der ersten Menge eine Trajektorienkontrolle von ei-
nem Positionier-Modul der zweiten Menge durchge-
führt und an den Backup-Motion-Control zurückge-
meldet, damit dieser seine Ansteuerung optimieren
kann.

[0052] Bevorzugt wird bei Ausfall des ersten Bord-
netzes, bei Ausfall zumindest einer Komponente der
ersten Menge, oder auch bei Übernahme der Fahr-
zeugführung alleine durch Komponenten der zwei-
ten Menge aus sonstigem Grund, die aus einer Kom-
ponente der ersten Menge erhaltene Trajektorienpla-
nung unter Verwendung von Daten aus einer Fahr-
zeug-zu-X-Kommunikation aktualisiert. Dies ermög-
licht eine längere sichere Fahrzeit unter autonomer
Fahrzeugführung.

[0053] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist zu-
mindest eine Komponente oder eine nicht an dem
ersten Bordnetz oder dem zweiten Bordnetz ange-
schlossene Einrichtung dazu ausgebildet, bei Ausfall
des ersten Bordnetzes und/oder des zweiten Bord-
netzes und/oder einzelner Komponenten über Fahr-
zeug-zu-X-Kommunikationsmittel eine oder mehrere
Nachrichten an andere Fahrzeuge und/oder an Infra-
struktur abzusenden, wobei die Nachrichten die Infor-
mation beinhalten, dass sich das Fahrzeug in einem
Notbetrieb befindet. Damit können andere Fahrzeuge
davor gewarnt werden, dass sich das Fahrzeug un-
ter Umständen nicht wie bei vollständig funktionsfähi-
ger autonomer Fahrzeugführung verhält. Sie können
dann beispielsweise einen größeren Abstand halten
oder Spurwechsel unterlassen.

[0054] Gemäß einer bevorzugten Ausführung wei-
sen einige oder alle zwischen den Komponenten aus-
getauschten Daten und/oder Informationen ein Inte-
gritätsmaß auf, welches die Güte der Daten und/oder
Informationen anzeigt. Dies ermöglicht eine bessere
Bewertung der Daten, beispielsweise bei Fusion oder
anderen Berechnungen oder Auswertungen. Es kön-
nen beispielsweise die Daten mit dem besten Inte-
gritätsmaß für bestimmte Berechnungen verwendet
werden.

[0055] Gemäß jeweiliger Ausführungen werden red-
undante Lokalisierungsinformationen einer Kompo-
nente oder mehreren Komponenten zugeführt, und/
oder das System weist eine zentrale Komponen-
te auf, welche einen zentral überwachenden Algo-

rithmus ausführt und welcher redundante Lokalisie-
rungsinformationen zugeführt werden, wobei der Al-
gorithmus dazu ausgelegt ist, eine autonome Fahr-
zeugsteuerung oder einzelne Funktionen einer auto-
nomen Fahrzeugsteuerung auch dann auszuführen,
wenn eines der Bordnetze oder zumindest eine Kom-
ponente ausfällt. Damit wird eine besonders hohe Si-
cherheit erreicht. Ein solcher Algorithmus kann be-
vorzugt auf Grundlage der Integritätsmaße arbeiten.
Die Komponenten, welche den zentral überwachen-
den Algorithmus ausführen, können beiden Mengen
von Komponenten zugeordnet sein.

[0056] Bevorzugt weist das System eine oder meh-
rere Komponenten auf, um eine Fahrzeugposition auf
zweierlei Arten zu berechnen, nämlich zum einen ba-
sierend zumindest auf Fahrdynamikdaten und Satelli-
tennavigationsdaten, und zum anderen basierend zu-
mindest auf Kameradaten und besonders bevorzugt
auch auf Kartendaten. Damit wird eine vorteilhafte
Redundanz erreicht, wobei bei Ausfall eines gewis-
sen Teils des Systems auf andere Teile zurückgegrif-
fen werden kann, um die für ein sicheres oder zumin-
dest eingeschränktes Fahren mit autonomer Fahr-
zeugführung nötige Funktionalität zu erhalten. Au-
ßerdem wird eine Toleranz gegen common cause
– Fehler erreicht, d.h. es ist sehr unwahrscheinlich,
dass der gleiche Fehler beide Arten der Berechnung
in gleicher Weise stört. Besonders bevorzugt gehört
eine Komponente zur Berechnung der Fahrzeugpo-
sition basierend auf Kameradaten und gegebenen-
falls auch Kartendaten zur ersten Menge von Kom-
ponenten. Weiter bevorzugt gehört eine Komponente
zur Berechnung der Fahrzeugposition basierend auf
Fahrdynamikdaten und Satellitennavigation zur zwei-
ten Menge von Komponenten.

[0057] Gemäß einer bevorzugten Ausführung weist
das System eine oder mehrere Komponenten auf, um
Fahrdynamikdaten, Satellitennavigationsdaten und
Kameradaten sowie bevorzugt auch Kartendaten zu
fusionieren und als fusionierte Information anderen
Komponenten zur Verfügung zu stellen. Damit kann
beispielsweise eine Belastung eines fahrzeuginter-
nen Kommunikationssystems wie eines Feldbusses
verringert werden. Solche Komponenten können zur
ersten und/oder zweiten Menge gehören.

[0058] Gemäß einer bevorzugten Ausführung weist
das erste Bordnetz eine erste Stromversorgungsein-
heit auf und das zweite Bordnetz weist eine zweite
Stromversorgungseinheit auf, wobei die erste Strom-
versorgungseinheit zur Versorgung der an das erste
Bordnetz angeschlossenen Komponenten dient und
die zweite Stromversorgungseinheit zur Versorgung
der an das zweite Bordnetz angeschlossenen Kom-
ponenten dient. Ferner weist bevorzugt das erste
Bordnetz eine erste Batterie auf, welche bei Ausfall
der ersten Stromversorgungseinheit die Stromversor-
gung des ersten Bordnetzes übernimmt. Das zwei-
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te Bordnetz weist bevorzugt eine zweite Batterie auf,
welche bei Ausfall der zweiten Stromversorgungs-
einheit die Stromversorgung des zweiten Bordnetzes
übernimmt.

[0059] Durch das Vorsehen von Batterien kann eine
besonders hohe Sicherheit bereitgestellt werden, um
zu vermeiden, dass einige oder alle der weiter oben
erwähnten Notfallmaßnahmen bei einem Ausfall von
Komponenten überhaupt angewendet werden müs-
sen. Bei einem Ausfall einer Stromversorgungsein-
heit, welcher ansonsten zum Ausfall von Komponen-
ten führen würde, kann durch eine Batterie der Be-
trieb der an dem Bordnetz angeschlossenen Kom-
ponenten in vorteilhafter Weise weiter sichergestellt
werden. Die Zeit, innerhalb welcher ein solcher Batte-
riebetrieb möglich ist, kann insbesondere länger sein
als die Zeit, innerhalb welcher ein sicherer Weiterbe-
trieb des Fahrzeugs unter autonomer Fahrzeugfüh-
rung bei einem Ausfall möglich ist.

[0060] Besonders bevorzugt weist das System fer-
ner zumindest ein Batteriemanagementsystem auf,
welches dazu ausgebildet ist, dass bei Ausfall der
ersten Stromversorgungseinheit und der ersten Bat-
terie die zweite Batterie die Stromversorgung des ers-
ten Bordnetzes übernimmt, und/oder dass bei Ausfall
der zweiten Stromversorgungseinheit und der zwei-
ten Batterie die erste Batterie die Stromversorgung
des zweiten Bordnetzes übernimmt. Damit kann so-
gar in dem Fall, in welchem eine Stromversorgungs-
einheit und die zugehörige Batterie gleichzeitig aus-
fallen, die Funktion beider Bordnetze und damit al-
ler Komponenten des Systems weiter gewährleistet
werden. Dies macht es nochmal unwahrscheinlicher,
dass auf die weiter oben beschriebenen Notmaß-
nahmen zurückgegriffen werden muss. Diese wären
vielmehr erst dann nötig, wenn beispielsweise auch
noch die andere Batterie ausfällt oder ein anderer De-
fekt vorliegt, beispielsweise ein Platinenbruch in einer
Komponente.

[0061] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Kraft-
fahrzeug, welches ein erfindungsgemäßes System
zur autonomen Fahrzeugführung aufweist. Damit
können die weiter oben beschriebenen Vorteile für
ein Kraftfahrzeug nutzbar gemacht werden. Hinsicht-
lich des Systems kann auf alle beschriebenen Aus-
führungen und Varianten zurückgegriffen werden. Er-
läuterte Vorteile gelten entsprechend.

[0062] Es sei verstanden, dass Komponenten des
Systems zur autonomen Fahrzeugführung auch für
andere Aufgaben verwendet werden können. So
kann beispielsweise ein Lenkwinkelsensor sowohl
für die autonome Fahrzeugführung wie auch für die
Steuerung einer Servolenkung verwendet werden.

[0063] Grundsätzlich können Recheneinheiten oder
andere elektrische oder elektronische Komponen-

ten oder Elemente des beschriebenen Systems bei-
spielsweise mittels eines Mikroprozessors, eines Mi-
krocontrollers, eines Anwendungsspezifischen In-
tegrierten Schaltkreises (ASIC), einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung (SPSS) oder mittels ande-
rer festverdrahteter oder frei programmierbarer Kom-
ponenten ausgeführt sein. Beispielsweise können
solche Recheneinheiten oder andere elektronischen
Komponenten oder Elemente Prozessormittel und
Speichermittel aufweisen, wobei in den Speichermit-
teln Programmcode gespeichert ist, bei deren Aus-
führung durch die Prozessormittel die Prozessormit-
tel ein bestimmtes Verfahren und/oder eine bestimm-
te Folge von Anweisungen ausführen.

[0064] Unter einer Anzahl von bestimmten Einheiten
sei grundsätzlich entweder eine solche Einheit oder
eine Mehrzahl solcher Einheiten verstanden.

[0065] Weitere Merkmale und Vorteile wird der
Fachmann dem nachfolgend mit Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung beschriebenen Ausführungsbeispiel
entnehmen. Dabei zeigen:

[0066] Fig. 1: Ein Ausführungsbeispiel eines Sys-
tems zur autonomen Fahrzeugführung,

[0067] Fig. 2: Ein Ausführungsbeispiel eines Fahr-
zeugs mit einem solchen System.

[0068] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel eines Systems 10 zur autonomen Fahrzeugfüh-
rung.

[0069] Das System 10 weist eine erste Menge
100 von Komponenten und eine zweite Menge 200
von Komponenten auf. Diese Komponenten werden
nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

[0070] Die erste Menge 100 weist eine Vorrichtung
110 zur Trajektorienplanung, eine Vorrichtung 120
zur groben Lokalisierung, eine Vorrichtung 130 zur
Ermittlung von Eingangsparametern für Aktoren, ei-
ne Anzahl von Aktoren 140, eine Kamera 150 und
eine Anzahl von weiteren Umfeldsensoren 160 auf.
Aufgrund der Einbindung einer Kamera und weiterer
Umfeldsensoren werden die Komponenten der ers-
ten Menge 100 auch als „sehender Pfad“ bezeichnet.

[0071] Die zweite Menge 200 weist eine Fahr-
zeug-zu-X-Antennenschnittstelle 210, eine Vorrich-
tung 220 zur spurgenauen Positionierung, eine weite-
re Vorrichtung 230 zur Ermittlung von Eingangspara-
metern für Aktoren, eine Anzahl von weiteren Aktoren
240, ein Fahrzeug-zu-X-Kommunikationsmodul 250,
eine Anzahl von Umfeldsensoren 260, eine Anzahl
von Fahrdynamiksensoren 270 sowie eine Rechen-
einheit 280 auf. Aufgrund der Einbindung externer
Kommunikation werden die Komponenten der ersten
Menge auch als „hörender Pfad“ bezeichnet.
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[0072] Das System 10 ist insgesamt dazu ausgebil-
det, ein Fahrzeug in definierten Situationen autonom
zu steuern. Hierbei ist insbesondere zu erwähnen,
dass das System 10 eine stabile Kolonnenfahrt auf
einer Autobahn realisieren kann, so dass sich das
Fahrzeug in den Verkehrsfluss einreiht und norma-
lerweise keine Eingriffe des Fahrers nötig sind. Ins-
besondere Lenkwinkel, Motorleistung und Bremswir-
kung werden durch das System 10 autonom gesteu-
ert, so dass Fahrtrichtung, Kurvenradien, Geschwin-
digkeit, Beschleunigung und Verzögerung automa-
tisch eingestellt werden. Wenn alle oben aufgeführ-
ten Komponenten des Systems 10 normal funktions-
fähig sind, sich also im Betrieb befinden, so erreicht
das System 10 seine maximale Funktionalität.

[0073] Das System 10 ist jedoch auch dafür ausge-
bildet, das Fahrzeug auch dann noch zumindest ein-
geschränkt und zeitlich begrenzt autonom zu führen,
wenn eine oder mehrere der Komponenten ausfallen.

[0074] Insbesondere ist das System 10 dazu ausge-
bildet, das Fahrzeug im Fall eines Ausfalls der Kom-
ponenten der ersten Menge 100 oder im Fall eines
Ausfalls der Komponenten der zweiten Menge 200
eingeschränkt und zeitlich begrenzt so lange zu füh-
ren, bis ein Fahrer die Fahrzeugsteuerung übernom-
men hat. In einem solchen Fall wird der Fahrer dar-
auf hingewiesen, dass das System 10 zur autonomen
Fahrzeugführung nicht mehr vollständig funktionsfä-
hig ist und dass er die Fahrzeugsteuerung selbst
übernehmen muss. Da der Fahrer hierauf aber regel-
mäßig nicht vorbereitet sein wird, dauert es üblicher-
weise einige Sekunden, bis der Fahrer die Verkehrs-
lage überprüft und die Fahrzeugführung übernimmt.
In dieser Zeit führt das System 10 das Fahrzeug
eingeschränkt weiter, wodurch vermieden wird, dass
das Fahrzeug führungslos weiterfährt und einen Un-
fall verursacht. Dies geschieht insbesondere mittels
derjenigen Komponenten, welche nicht ausgefallen
sind. Wenn also beispielsweise die Komponenten der
ersten Menge 100 ausfallen, übernehmen die Kom-
ponenten der zweiten Menge 200 die Fahrzeugsteue-
rung. Wenn hingegen die Komponenten der zweiten
Menge 200 ausfallen, übernehmen die Komponenten
der ersten Menge 100 die Fahrzeugsteuerung. De-
tails hierzu werden nachfolgend beschrieben.

[0075] Alle Komponenten beider Mengen 100, 200
sind über ein nicht gezeigtes CAN-Feldbussystem so
miteinander verbunden, dass sie miteinander Daten
austauschen können. Derartige Feldbussysteme sind
an sich bekannt, weshalb hierauf nicht näher einge-
gangen wird.

[0076] Das System 10 weist ein erstes Bordnetz 102
sowie ein zweites Bordnetz 202 auf. Die Komponen-
ten der ersten Menge 100 sind an dem ersten Bord-
netz 102 angeschlossen und die Komponenten der
zweiten Menge 200 sind an dem zweien Bordnetz

202 angeschlossen. Die Bordnetze 102, 202 dienen
der Stromversorgung der Komponenten der Mengen
100, 200.

[0077] Das erste Bordnetz 102 weist eine erste
Stromversorgungseinheit 104 auf, welche die Kom-
ponenten der ersten Menge 100 mit Strom versorgt.
Das erste Bordnetz 102 weist ferner eine erste Bat-
terie 106 auf. Die erste Batterie 106 ist dazu aus-
gebildet, die Komponenten der ersten Menge 100
mit Strom zu versorgen, falls die erste Stromversor-
gungseinheit 106 ausfallen sollte.

[0078] Das zweite Bordnetz weist eine zweite Strom-
versorgungseinheit 204 auf, welche die Komponen-
ten der zweiten Menge 200 mit Strom versorgt. Das
zweite Bordnetz 202 weist ferner eine zweite Batterie
206 auf. Die zweite Batterie 206 ist dazu ausgebildet,
die Komponenten der zweiten Menge 200 mit Strom
zu versorgen, falls die zweite Stromversorgungsein-
heit 206 ausfallen sollte.

[0079] Durch die beschriebene Ausführung mit den
beiden Stromversorgungseinheiten 104, 204 und den
beiden Batterien 106, 206 wird die Ausfallsicherheit
des Systems 10 schon deutlich erhöht, da selbst bei
einem Ausfall einer jeweiligen Stromversorgungsein-
heit 104, 204, beispielsweise aufgrund eines internen
Defekts, die jeweilige Batterie 106, 206 zumindest für
eine begrenzte Zeit die Stromversorgung überneh-
men kann.

[0080] Um die Ausfallsicherheit des Systems 10
noch weiter zu erhöhen, weist dieses ferner ein Batte-
riemanagementsystem 90 auf. Dieses ist mit beiden
Bordnetzen 102, 202 und mit beiden Batterien 106,
206 verbunden. Im Fall eines Ausfalls sowohl der ers-
ten Stromversorgungseinheit 104 wie auch der ers-
ten Batterie 106 sorgt das Batteriemanagementsys-
tem 90 dafür, dass die Stromversorgung des ersten
Bordnetzes 102 durch die zweite Batterie 206 erfolgt.
Im Fall eines Ausfalls sowohl der zweiten Stromver-
sorgungseinheit 204 wie auch der zweiten Batterie
206 sorgt das Batteriemanagementsystem 90 dafür,
dass die Stromversorgung des zweiten Bordnetzes
202 durch die erste Batterie 106 erfolgt.

[0081] Für den Fall, dass auch die durch das Bat-
teriemanagementsystem 90 bereitgestellte Sicher-
heitsfunktionalität versagen sollte, sind weitere Si-
cherheitsfunktionalitäten implementiert, auf welche
weiter unten näher eingegangen wird.

[0082] Die Vorrichtung 110 zur Trajektorienplanung
und die Vorrichtung 130 zur Ermittlung von Eingangs-
parametern für Aktoren sind in an sich bekannter
Weise als elektronische Recheneinheiten ausgeführt.
Die Vorrichtung 130 zur Ermittlung von Eingangspa-
rametern für Aktoren kann auch als Motion-Control
bezeichnet werden.
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[0083] Die Vorrichtung 120 zur groben Lokalisie-
rung ist in an sich bekannter Weise als elektronische
Recheneinheit ausgebildet und weist insbesonde-
re ein Satellitennavigationsmodul auf, welche unter
Verwendung von Satellitensignalen die Position des
Fahrzeugs berechnen kann. Des Weiteren erhält sie
auch von den weiter unten beschriebenen Fahrdyna-
miksensoren 270 Informationen, mittels welchen die
Positionsberechnung weiter verfeinert werden kann.

[0084] Bei den Aktoren 140 handelt es sich vorlie-
gend um Lenkung, Motorsteuerung und Bremse. Da-
mit ist es möglich, alle wichtigen Fahrparameter wie
Kurs und Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu kontrol-
lieren. Die Aktoren 140 erhalten ihre Anweisungen
von der Vorrichtung 130 zur Ermittlung von Eingangs-
parametern für Aktoren, welche eben diese Anwei-
sungen laufend berechnet.

[0085] Die Kamera 150 blickt in Fahrtrichtung auf die
Fahrspur und erfasst Landmarken wie Verkehrszei-
chen, Fahrbahnbegrenzungen und andere zur Fest-
stellung der Position des Fahrzeugs hilfreiche Objek-
te. Die Kamera 150 ist insbesondere dazu ausge-
bildet, Eingangsdaten für eine Lokalisierungsfunktion
aus aufgenommenen Bildern zu ermitteln. Hierzu ist
die Kamera dazu ausgebildet, eine visuelle Odome-
trie durchzuführen, also anhand der aufgenommenen
Bilder auf die Bewegung des Fahrzeugs zu schlie-
ßen. Dabei können auch Dynamikdaten ermittelt wer-
den. Die daraus gewonnenen Informationen werden
an die Vorrichtung 120 zur groben Lokalisierung ge-
liefert, welche die Informationen zur Verbesserung
der Lokalisierung verwenden kann. Im Fall eines Aus-
falls des in der Vorrichtung 120 zur groben Lokalisie-
rung enthaltenen Satellitennavigationsmoduls oder
anderer für die Positionsbestimmung wichtiger Kom-
ponenten kann die Vorrichtung 120 zur groben Lokali-
sierung die Position des Fahrzeugs auch ausschließ-
lich basierend auf den von der Kamera 150 erhal-
tenen Informationen berechnen. Ergänzend können
Kartendaten hinzugezogen werden.

[0086] Bei den weiteren Umfeldsensoren 160 han-
delt es sich vorliegend um Radargeräte, Ultraschall-
sensoren, Temperatursensoren und Regensenso-
ren. Diese liefern Informationen über den Abstand an-
derer Fahrzeuge, über das Wetter und über der Stra-
ßenzustand an das CAN-Feldbussystem und damit
an die anderen Komponenten.

[0087] Die Antennenschnittstelle 210 ist dazu aus-
gebildet, Funksignale zu empfangen und an das
Kommunikationsmodul 250 weiterzuleiten sowie
Funksignale, welche von dem Kommunikationsmodul
250 erzeugt werden, zu verstärken und auszusen-
den. Die Antennenschnittstelle 210 weist hierzu einen
Sende- und Empfangsverstärker auf, welcher mit ei-
ner Fahrzeugaußenantenne verbunden ist.

[0088] Die Vorrichtung 220 zur spurgenauen Posi-
tionierung ist in an sich bekannter Weise als elektro-
nische Recheneinheit ausgebildet und weist ein wei-
teres Satellitennavigationsmodul auf, um unabhängig
von der Vorrichtung 120 zur groben Lokalisierung die
Position des Fahrzeugs zu ermitteln. Die Vorrichtung
220 zur spurgenauen Positionierung empfängt des
Weiteren Bilder von der Kamera 150 und wertet die-
se daraufhin aus, ob sie Landmarken wie Verkehrs-
zeichen oder Straßenbegrenzungen enthalten. Wenn
derartige Landmarken erkannt werden, so benutzt die
Vorrichtung 220 zur spurgenauen Positionierung die-
se zur Verbesserung der Genauigkeit der Positions-
bestimmung. Hierzu weist die Vorrichtung auch ei-
ne Datenbank von Landmarken auf. Außerdem emp-
fängt die Vorrichtung 220 zur spurgenauen Positio-
nierung auch Daten der weiter unten näher beschrie-
benen Fahrdynamiksensoren 270, um mittels Odo-
metrie die Positionierung weiter zu verbessern.

[0089] Bei der weiteren Vorrichtung 230 zur Ermitt-
lung von Eingangsparametern für Aktoren und den
weiteren Aktoren 240 handelt es sich um Einheiten,
welche äquivalent zu der Vorrichtung 130 zur Ermitt-
lung von Eingangsparametern für Aktoren und zu den
Aktoren 140 ausgeführt sind. Die weitere Vorrichtung
230 zur Ermittlung von Eingangsparametern für Ak-
toren und die weiteren Aktoren 240 sind insbeson-
dere dafür vorgesehen, die Funktionen der Vorrich-
tung 130 zur Ermittlung von Eingangsparametern für
Aktoren bzw. der Aktoren 140 zu übernehmen, wenn
diese ausfallen sollten. Die weitere Vorrichtung 230
zur Ermittlung von Eingangsparametern für Aktoren
kann somit auch als Backup-Motion-Control bezeich-
net werden. Ebenso können die weiteren Aktoren 240
als Backup-Aktoren bezeichnet werden.

[0090] Das Fahrzeug-zu-X-Kommunikationsmodul
250 ist dazu ausgebildet, über die Antennenschnitt-
stelle 210 und die daran angeschlossene Fahr-
zeugaußenantenne eine Kommunikation mit ande-
ren Fahrzeugen und mit Infrastruktureinrichtungen zu
unterhalten. Das Kommunikationsmodul 250 sendet
laufend Signale aus, welche Informationen wie die
aktuelle Position des Fahrzeugs, seine Geschwindig-
keit und etwaige Spurwechselabsichten beinhalten.

[0091] Ebenso empfängt das Kommunikationsmo-
dul 250 laufend Signale von anderen Fahrzeugen und
von Infrastruktureinrichtungen beispielsweise über
Positionen, Geschwindigkeiten und Ereignisse an-
derer Fahrzeuge, über die Verkehrslage oder über
Verkehrsregeln wie Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Diese Informationen werden den anderen Kompo-
nenten des Systems 10 zugänglich gemacht.

[0092] Die Umfeldsensoren 260 der zweiten Menge
200 weisen vorliegend eine Kamera und ein Radar-
gerät auf. Diese sind zusätzlich zu der Kamera 150
und den Umfeldsensoren 160 der ersten Menge 100
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vorhanden und dienen dazu, der zweiten Menge 200
von Komponenten zumindest eine gewisse Fähigkeit
zur Wahrnehmung der Umgebung zu geben, damit
bei einem Ausfall der Komponenten der ersten Men-
ge 100 Positionierung und Fahrzeugführung verbes-
sert werden können.

[0093] Die Fahrdynamiksensoren 270 weisen vor-
liegend eine Anzahl von Drehzahlsensoren, einen
Lenkwinkelsensor, einen Lenkradwinkelsensor und
einen Beschleunigungssensor auf. Damit kann der
Fahrzustand des Fahrzeugs umfassend erfasst und
in Fahrdynamikdaten abgebildet werden, wobei die-
se Fahrdynamikdaten insbesondere der Vorrichtung
220 zur spurgenauen Positionierung zugeführt wer-
den.

[0094] Wenn eines der beiden Bordnetze 102, 202
ausfällt, so fallen auch die Komponenten der jeweili-
gen Menge 100, 200, welche an dem Bordnetz ange-
schlossen sind, aus. In diesem Fall können die Kom-
ponenten der anderen der beiden Mengen 100, 200
die Steuerung des Fahrzeugs mit eingeschränkter
Funktionalität übernehmen, wie bereits weiter oben
beschrieben wurde. Die Genauigkeit dieser Steue-
rung genügt jedoch nur für einen Zeitraum von eini-
gen Sekunden. Aus diesem Grund wird der Fahrer
bei Ausfall eines Bordnetzes 102, 202 oder auch bei
Ausfall einer für die Steuerung wesentlichen Kompo-
nente sofort akustisch und optisch dazu aufgefordert,
die Steuerung des Fahrzeugs zu übernehmen. Wenn
der Fahrer reagiert und die Steuerung aktiv über-
nimmt, so wird die autonome Fahrzeugsteuerung ab-
geschaltet. Sollte der Fahrer jedoch nicht reagieren,
so wird das Fahrzeug von den funktionierend bleiben-
den Komponenten in einen sicheren Zustand über-
führt. Dies bedeutet vorliegend, dass das Fahrzeug
abgebremst und auf einem Seitenstreifen zum Ste-
hen gebracht wird.

[0095] Während des korrekten Betriebs, also wenn
insbesondere beide Bordnetze 102, 202 funktionie-
ren und auch die daran angeschlossenen Kompo-
nenten der ersten und zweiten Mengen 100, 200
funktionieren, übermitteln Komponenten der zweiten
Menge 200 laufend Daten an Komponenten der ers-
ten Menge 100, und zwar an die Vorrichtung 110 zur
Trajektorienplanung und an die Vorrichtung 120 zur
groben Lokalisierung.

[0096] Bei den übermittelten Daten handelt es sich
insbesondere um eine von der Vorrichtung 220 zur
spurgenauen Positionierung ermittelte Fahrzeugpo-
sition in dem globalen Referenzsystem WGS 84 so-
wie um Informationen aus der Fahrzeug-zu-X-Kom-
munikation über andere Fahrzeuge und Verkehrsre-
geln. Des Weiteren werden auch die weiter oben be-
reits beschriebenen Fahrdynamikdaten übermittelt.

[0097] Alle Daten, welche innerhalb des Systems
10 zwischen den Komponenten der beiden Mengen
100, 200 übermittelt werden, tragen einen jeweiligen
Zeitstempel. Dieser basiert auf einer globalen Zeit-
referenz, welche mittels des in der Vorrichtung 220
zur spurgenauen Positionierung enthaltenen Satel-
litennavigationsmoduls aus Satellitensignalen erhal-
ten wird. Diese Zeitreferenz wird allen Komponenten
des Systems 10 zur Verfügung gestellt. Insbesonde-
re werden auch alle Messwerte der im System ent-
haltenen Sensoren jeweils mit einem Zeitstempel ver-
sehen. Damit wird zum einen sichergestellt, dass al-
le Informationen exakt einer jeweiligen Zeit zugeord-
net werden können, was die Erkennung von zeitli-
chen Verläufen ermöglicht und allgemein eine Zeitun-
schärfe verringert. Zum anderen wird damit auch si-
chergestellt, dass aus dem System 10 stammende
Daten mit von außerhalb des Fahrzeugs erhaltenen
Daten, insbesondere aus der Fahrzeug-zu-X-Kom-
munikation, in zeitlicher Hinsicht verglichen werden
können. Diese Daten wurden nämlich von den jeweils
sendenden Fahrzeugen oder Infrastruktureinrichtun-
gen ebenfalls unter Verwendung der aus Satelliten-
navigation erhaltenen Zeitreferenz mit einem Zeits-
tempel versehen.

[0098] Sollte das zweite Bordnetz 202 ausfallen oder
sollten Komponenten der zweiten Menge 200 ander-
weitig ausfallen, so dass die oben beschriebenen Da-
ten nicht mehr länger an die Vorrichtung 110 zur Tra-
jektorienplanung und die Vorrichtung 120 zur groben
Lokalisierung gesendet werden können, so ist die
Vorrichtung 110 zur Trajektorienplanung dazu aus-
gebildet, zumindest für einen Zeitraum von etwa 10
s die Trajektorienplanung mit einer Genauigkeit fort-
zuführen, welche ausreicht, um eine sichere Weiter-
fahrt des Fahrzeugs zu gewährleisten. Innerhalb die-
ser Zeit sollte der Fahrer die Steuerung übernommen
haben.

[0099] Die von der Vorrichtung 110 zur Trajektorien-
planung laufend durchgeführte Trajektorienplanung
wird kontinuierlich an die Recheneinheit 280 über-
geben. Die Recheneinheit 280 ist somit dazu in der
Lage, bei Ausfall des ersten Bordnetzes 102 oder
von Komponenten der ersten Menge 100 auf eine
bereits erfolgte Trajektorienplanung aus der ersten
Menge 100 zurückzugreifen und damit die Fahrzeug-
steuerung zu übernehmen. Die Trajektorienplanung
kann in der Recheneinheit 280 fortgeführt werden,
und zwar insbesondere unter Verwendung von Da-
ten aus der Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, deren
Funktionalität nicht von dem ersten Bordnetz 102 ab-
hängt. Ereignisse wie beispielsweise das Einscheren
eines anderen Fahrzeugs in die berechnete Trajekt-
orie können auf diese Weise berücksichtigt werden.

[0100] Wenn zumindest eine Komponente des Sys-
tems 10 ausfällt und die Funktionalität des Systems
10 zum autonomen Führen des Fahrzeugs somit ein-
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geschränkt ist, so sendet das Kommunikationsmo-
dul 250 eine Nachricht über die Antennenschnittstel-
le 210 aus, mittels welcher andere Fahrzeuge dar-
auf hingewiesen werden, dass sich das Fahrzeug in
einem Notbetrieb befindet. Damit können sich diese
darauf vorbereiten, dass sich das Fahrzeug eventu-
ell nicht mehr wie erwartet verhalten wird und ent-
sprechende Vorsorgemaßnahmen treffen, um einen
Unfall zu vermeiden. Beispielsweise können andere
Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verringern und ei-
nen größeren Abstand einhalten.

[0101] Manche Daten, welche zwischen den Kom-
ponenten des Systems 10 ausgetauscht werden, wei-
sen ein Integritätsmaß auf. Dieses zeigt die Güte der
Daten an. Beispielsweise kann ein Sensor, welcher
anhand von Messwerten Daten erzeugt, das Integri-
tätsmaß anhand seiner Messgenauigkeit ermitteln.
Andere Komponenten können dann abschätzen, wie
genau die von diesem Sensor gelieferten Daten sind.

[0102] Die Recheneinheit 280 ist ferner dazu aus-
gebildet, die weiter oben bereits erwähnten Fahrdy-
namikdaten, Daten aus Satellitennavigation, Kame-
radaten sowie Kartendaten zu fusionieren und die da-
durch erhaltene fusionierte Information den anderen
Komponenten zur Verfügung zu stellen. Dies ermög-
licht eine Verringerung der benötigten Rechenkapa-
zität in anderen Komponenten.

[0103] Fig. 2 zeigt schematisch ein Kraftfahrzeug 5
mit einem System 10, welches wie eben beschrie-
ben ausgebildet ist. Das Fahrzeug 5 weist ferner ei-
ne Stromversorgungseinrichtung 8 mit einer Lichtma-
schine und einer Fahrzeugbatterie auf, welche das
System 10 mit elektrischer Energie versorgen. Dies
ermöglicht eine autonome Steuerung des Fahrzeugs
5 in eben beschriebener Art und Weise.

[0104] Nachfolgend erfolgt eine weitere Beschrei-
bung von Merkmalen, welche für die Erfindung re-
levant sein können. Es sei verstanden, dass einzel-
ne Merkmale in dieser Beschreibung Merkmalen der
vorherigen Beschreibung anhand ihrer Funktionali-
tät oder anhand anderer Kriterien zugeordnet wer-
den können, aber nicht müssen. Alle nachfolgend
beschriebenen Merkmale sind mit allen weiter oben
beschriebenen Merkmalen in beliebigen Kombinatio-
nen und Unterkombinationen kombinierbar. Die Of-
fenbarung dieser Anmeldung umfasst insbesondere
auch jegliche Auswahl, Kombinationen oder Unter-
kombinationen von weiter oben beschriebenen Merk-
malen, wobei eines oder mehrere der nachfolgend
beschriebenen Merkmale explizit vom Schutz ausge-
nommen werden. Die nachfolgenden Ausführungen
können beispielsweise auch als eigenständige Be-
schreibung einer Erfindung oder als Spezifizierung
der bereits weiter oben beschriebenen Erfindung ver-
standen werden.

[0105] Im Stand der Technik sind bereits Fahrzeug-
zu-X-Kommunikationssysteme (C2X-Systeme) be-
kannt, die sowohl zur Übertragung verkehrsbezoge-
ner Daten als auch verschiedener Service-Daten, wie
etwa Unterhaltungsanwendungen, ausgebildet sind.
Die Fahrzeug-zu-X-Kommunikation basiert dabei so-
wohl auf dem Datenaustausch zwischen Fahrzeu-
gen untereinander (Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommu-
nikation) als auch auf dem Datenaustausch zwischen
Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen (Fahr-
zeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation). Dieser Da-
tenaustausch kann dabei z.B. auf dem WLAN-Stan-
dard IEEE 802.11p basieren, welcher sich gegenwär-
tig in der Vorentwicklung befindet. Ebenso sind ver-
schiedenartige Umfelderfassungssysteme bekannt,
die mittels unterschiedlicher Umfeldsensorik, wie et-
wa Kamera-, Radar-, Lidar-, Ultraschall- und Tem-
peratursensorik eine Fahrzeugumgebung erfassen.
Weiterhin ist es bekannt, Fahrzeug-zu-X-Kommu-
nikationssysteme und Umfelderfassungssysteme zu
kombinieren, um eine möglichst vollständige Model-
lierung der Fahrzeugumgebung zu erstellen und so-
mit eine autonome Fahrzeugführung zu ermöglichen.

[0106] Es besteht jedoch noch ein Bedarf nach
Sicherheitskonzepten zur autonomen Fahrzeugfüh-
rung, da bei einem teilweisen oder vollständigen Sys-
temausfall das sichere autonome Führen eines Fahr-
zeugs in der Regel nicht mehr gewährleistet ist.

[0107] Daher wird vorgeschlagen, dass ein erster
Teil der zum autonomen Fahren notwendigen Syste-
me an ein erstes Fahrzeugbordnetz angeschlossen
ist und ein zweiter Teil der zum autonomen Fahren
notwendigen Systeme an ein zweites Fahrzeugbord-
netz angeschlossen ist.

[0108] In einer bevorzugten Ausführungsform wer-
den im Normalbetrieb die Umfeldsensoren, die Tra-
jektorienplanung, einfache Lokalisierung, die Motion-
Control und die Aktoren (Lenkung, Motorsteuerung
und Bremse) durch das erste Bordnetz versorgt. Auf-
grund der Einbindung der Umfeldsensoren wird die-
ser Teil „Sehender-Pfad“ genannt.

[0109] An das zweite Bordnetzsystem wird bevor-
zugt die Antennenschnittstelle, die spurgenaue Po-
sitionier- und Lokalisierungseinheit, das C2X-Sys-
tem, der Backup-Motion-Control und die Backup-Ak-
torik (Backup-Lenkung, -Bremse) wie auch die Motor-
steuerung angeschlossen. Aufgrund der Antennen-
anbindung wird dieser Teil auch „Hörender-Pfad“ ge-
nannt.

[0110] Im „Normalbetrieb“ wird der „Sehende Pfad“
vorzugsweise durch Daten aus dem „Hörenden Pfad“
gespeist, d.h. die Daten des „sehenden Pfads“ wer-
den durch Daten des „hörenden Pfads“ ergänzt.
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[0111] Diese Daten des „hörenden Pfads“ beinhal-
ten beispielsweise einige, mehrere oder alle der fol-
genden Informationen:

– die Position in einem globalen Referenzsystem
(z. B. WGS 84),
– die spurgenaue Positionierung in einer digita-
len Karte, welche auch mit Informationen aus dem
C2X-System (dynamisch sich verändernde Ob-
jekte, welche sich auf der Fahrtrajektorie befinden
können, dies sind z. B. liegengebliebene Fahrzeu-
ge, Baustellen, Sondereinsatzfahrzeuge, Stauen-
de, Verkehrszeicheninformationen, etc. aber auch
Fahrdynamikdaten der vorrausfahrenden, heran-
nahenden oder nebenherfahrenden Fahrzeuge,
mit denen stabile Kolonnenfahrt ermöglicht wer-
den könnte, Informationen über Spurwechselab-
sicht anderer vorrausfahrenden, herannahenden
oder nebenher fahrenden Fahrzeugen, welche die
eigene Fahrspur betreffen) angereichert ist,
– die Fahrdynamikdaten (z. B. bis zu 3D-Dreh-
rate, 3D-Beschleunigung, Lenkwinkel, Raddreh-
zahl, Speed-over-Ground, Schwimmwinkel, etc.)
und
– eine globale Zeitinformation.

[0112] Alle übergebenen Informationen beinhalten
vorzugsweise einen Zeitstempel, welcher die genaue
Zeitangabe enthält, wann die Information erfasst wur-
de.

[0113] Mit der übergebenden Position wird bevor-
zugt ständig die einfache Lokalisierung im „Sehen-
den-Pfad“ kalibriert und somit eine spurgenaue Posi-
tionierung bei der Trajektorienplanung ermöglicht.

[0114] Auch wird bevorzugt durch die Eigen-Loka-
lisierung die gefahrene Ist-Trajektorie ermittelt und
daraus besonders bevorzugt eine Optimierung der
Aktor-Ansteuerung durch den Motion-Control durch-
geführt. Somit entsteht eine geschlossene Regel-
schleife aus Aktoransteuerung und daraus resultie-
render Positionsveränderung.

[0115] Ebenso werden aus dem „Hörenden-Pfad“
bevorzugt Zeitinformationen an die Umfeldsensoren
übergeben, so dass die Messungen ebenfalls so früh
wie möglich mit einem Zeitstempel versehen werden.

[0116] Bei einer Fusion der eingehenden Daten
dient der Zeitstempel bevorzugt einer zeitlichen Zu-
ordnung der Daten und dadurch der Reduzierung der
Zeitunschärfe der in der Fusion generierten Informa-
tion.

[0117] Alle Daten sind so ausgelegt, dass diese bei
einem Ausfall des „Hörenden-Pfades“ bis zur Über-
nahme des Fahrers (z. B. 5–10sec nach Ausfall) eine
Trajektorienplanung ermöglicht.

[0118] Bei dem Ausfall wird das Fahrzeug bevorzugt
schnellst möglich automatisch in einen „sicheren Zu-
stand“ gebracht, d.h. die Geschwindigkeit wird redu-
ziert bzw. eine sichere Position am Straßenrand an-
gesteuert bzw. der Fahrer wird durch optische, akus-
tische bzw. haptische Signale ermahnt, die Führung
des Fahrzeuges zu übernehmen, etc., möglichst oh-
ne dass andere Verkehrsteilnehmer Gefahr laufen,
eine Kollision mit dem Fahrzeug oder anderen Ver-
kehrsteilnehmern zu verursachen.

[0119] Da in diesem Fall die Umfeldsensoren weiter-
hin funktionsfähig sind, ist der Ausfall des „Hörenden_
Pfades“ weniger gravierend, als der Ausfall des „Se-
henden-Pfades“.

[0120] Bei einem Ausfall des „Sehenden-Pfades“
greift der „Hörende Pfad“ bevorzugt auf eine ausrei-
chend weit vorrausschauende Trajektorienplanung
aus dem „Sehenden-Pfad“ zurück, welche im „Nor-
malbetrieb“ zuvor ständig an den „Hörenden_Pfad“
übergeben wurde. Die Länge der Trajektorienpla-
nung ist dabei bevorzugt derart gewählt, dass sie
ausreichend ist, um die Fahrzeugführung wieder an
den Fahrer zu übergeben oder das Fahrzeug in einen
sicheren Zustand zu bringen.

[0121] Bei einem Ausfall des „Sehenden-Pfades“
wird bevorzugt ein Backup-Motion-Control-Modul mit
der Backup-Trajektorie versorgt, welches damit die
notwendigen Aktorbewegungen der Backup-Aktoren
berechnet. Die Trajektorienkontrolle wird nun bevor-
zugt direkt von dem Positionier-Modul im „Hörenden-
Pfad“ durchgeführt und an den Motion-Control zu-
rückgemeldet, damit dieser seine Ansteuerung opti-
mieren kann.

[0122] Ebenso wird die aus dem „Sehend-Pfad“ er-
haltene ausreichend vorrausschauende Trajektorien-
planung (z. B. 5–10sec) bevorzugt ständig mit ei-
nem Update aus dem C2X-System versorgt, so dass
mittels des C2X-Systems erfasste Ereignisse, wel-
che vor dem Ausfall des „Sehenden-Pfades“ nicht be-
kannt waren, mit berücksichtigt werden können. Da-
mit können z.B. schnelle und kurzfristige Ereignisse,
welche zu einer Kollision führen könnten (wie z. B. ein
in die Trajektorie des Fahrzeugs einscherendes an-
deres Fahrzeug) mit in die Trajektorienplanung auf-
genommen werden.

[0123] Ebenso kann der „Notbetrieb“ des Fahrzeugs
bevorzugt auch anderen Fahrzeugen unmittelbar
über C2X übermittelt werden, so dass diese z.B. aus-
reichend Abstand zu dem Fahrzeug einhalten und ein
Einscheren in die Trajektorie des Fahrzeuges vermei-
den können.

[0124] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
ein Teil der Umfeldsensoren, insbesondere die Er-



DE 10 2014 213 171 A1    2015.10.15

14/27

weiterungen für das autonome Fahren, mit in das
zweite Bordnetz integriert wird, so dass

a. Die Implementierung des erfindungsgemäßen
Sicherheitskonzepts beim automatisierten Fah-
ren gleichzeitig die Konfiguration des Fahrzeuges
skalierbar macht und
b. beim Ausfall des „Sehenden-Pfades“ der „Hö-
rende-Pfad“ ebenso ein Minimum an „Sehfähig-
keit“ besitzt und damit die Back-Up Trajektorien-
planung weiter absichern kann, falls plötzliche Er-
eignisse eintreten. Damit können mittels des C2X-
Systems erfasste Ereignisse bevorzugt plausibili-
siert werden, oder bevorzugt nicht zur C2X-Kom-
munikation befähigte Verkehrsteilnehmer erkannt
werden.

[0125] Eine weitere Ausführung sieht vor, dass das
erste Bordnetz über ein Batteriemanagement-Sys-
tem das zweite Bordnetz mit Energie versorgt, falls
die Energiequelle des zweiten Bordnetzes ausfällt.

[0126] Das gleiche tritt bevorzugt umgekehrt auch
ein, wenn die Energieversorgung des ersten Bordnet-
zes ausfällt.

[0127] In allen Fällen funktioniert das Sicherheits-
konzept auch dann, wenn nur einzelne Funktionen
aus einem der Bordnetz-Systeme ausfallen. In die-
sem Fall übernimmt dann bevorzugt die entsprechen-
de Haupt-Funktion oder aber die Backup-Funktion
in dem nicht betroffenen Bordnetz die ausgefallene
Funktion.

[0128] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Si-
cherheitskonzept nicht nur beim autonomen Fahren
angewandt sondern auch bei autonomen Assistenz-
funktionen (wie z. B. Baustellenassistent, Kolonnen-
fahrt auf Autobahnen etc.).

[0129] Die Erfindung weist somit einen Weg auf, bei
einem Ausfall eines der beiden Bordnetze die au-
tonome Fahrzeugführung zumindest bis zur siche-
ren Übernahme der Fahrzeugführung durch den Fah-
rer eine Gefährdung des Umgebungsverkehrs aus-
zuschließen.

[0130] Weitere bevorzugte Ausführungsformen er-
geben sich aus den nachfolgenden Ausführungen so-
wie den weiter angefügten Figuren.

[0131] Es zeigen

[0132] Fig. 3 einen beispielhaften ersten Aufbau ei-
ner Funktionsarchitektur eines Systems,

[0133] Fig. 4 einen beispielhaften ersten Aufbau ei-
ner Hardwarearchitektur eines Systems,

[0134] Fig. 5 einen beispielhaften zweiten Aufbau ei-
ner Hardwarearchitektur eines Systems,

[0135] Fig. 6 einen beispielhaften dritten Aufbau ei-
ner Hardwarearchitektur eines Systems, und

[0136] Fig. 7 einen beispielhaften vierten Aufbau ei-
ner Hardwarearchitektur eines Systems.

[0137] Zu den Figuren seinen folgende Erläuterun-
gen gegeben:
IDC = integrated drive control
SDC = safety domain control
BDC = backup drive control

[0138] Das BDC kann insbesondere die Funktion
des IDC übernehmen, falls dieses ausfallen sollte.

[0139] Gemäß einem weiteren, nicht zwangsläufig
dargestellten Ausführungsbeispiel ist der „sehende
Pfad“ an das primäre Bordnetz angeschlossen und
umfasst Sensoren zum

– generieren statischer Landmarken und dynami-
scher Objekte (Daraus wird der befahrbare Raum
berechnet),
– identifizieren von Verkehrsregeln,
– versorgen des Backup-Systems mit Landmar-
ken und Geschwindigkeit, um die Lokalisierung zu
optimieren (z.B. offset drift von dead reckoning,
spurgenaue Positionierung in die Karte anhand
von Landmarken).

[0140] Im IDC werden dabei beispielsgemäß die
Bahntrajektorien berechnet durch Fusion aus

– einer vorrausschauenden Karte, welche spurge-
naue Positionen und mittels des C2X-Systems er-
fasste Ereignisse enthält und min. für 5sec. Fahrt
Kartendaten enthält,
– von den Sensoren erfassten, dynamischen Ob-
jekten, die den befahrbaren Raum eingrenzen,
– der Verkehrsregelfusion.

[0141] Im IDC wird weiterhin die einfache Lokali-
sierung mit der spurgenauen Lokalisierung aus dem
Backup-System laufend kalibriert.

[0142] Gemäß einem weiteren, nicht zwangsläufig
dargestellten Ausführungsbeispiel ist der „hörende
Pfad“ an das Backup-Bordnetz angeschlossen und
umfasst ein Antennen-Modul, mittels dessen

– Kartendaten empfangen werden und Kartenkor-
rekturen an das Backend gesendet werden,
– mittels des C2X-Systems erfasste Ereignisse
empfangen werden und sog. Ego-C2X-Informatio-
nen gesendet werden.

[0143] Im SDC wird dabei beispielsgemäß die spur-
genaue Position in der Karte berechnet, durch Fusi-
on aus
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– genauer Karte,
– GNSS-Lokalisierung mit dead reckoning, inkl.
Geschwindigkeitsinformation aus den Sensoren,
– Landmarken aus den Sensoren und
– mittels des C2X-Systems erfassten Ereignissen
im relevanten Umfeld.

[0144] Gemäß einem weiteren, nicht zwangsläu-
fig dargestellten Ausführungsbeispiel übernimmt der
„sehende Pfad“ bei Ausfall des „hörenden Pfads“ die
folgenden Funktionen:

– Die Bahnführung über die Sensoren und mit den
bereits ins IDC übergebenen Kartendaten, bis der
Fahrer nach 5 sec. übernommen hat,
– Überwachung der Positionsveränderung mittels
differenzieller Lokalisierung mit präzisem Start-
wert (aus Backupsystem).

[0145] Nachfolgend soll noch eine systematische
Aufzählung einiger Aspekte erfolgen. Es handelt sich
dabei nicht um die Patentansprüche dieser Anmel-
dung, es sei jedoch verstanden, dass die nachfolgen-
de Aufzählung als Patentansprüche verwendet wer-
den können.

1. System zu autonomen Fahrzeugführung,
umfassend Umfeldsensorik und Fahrzeug-zu-X-
Kommunikationsmittel,
wobei die Umfeldsensorik und die Fahrzeug-zu-
X-Kommunikationsmittel jeweils dazu ausgebil-
det sind, Informationen über eine Fahrzeugumge-
bung zu erfassen,
wobei das System dazu ausgebildet ist, anhand
der erfassten Informationen ein Fahrzeug auto-
nom zu führen,
dadurch gekennzeichnet,
dass Bestandteile des Systems derart an zwei
voneinander unabhängige Bordnetze angebun-
den sind, dass das Fahrzeug bei Ausfall eines
Bordnetzes in einen sicheren Zustand überführbar
ist.
2. System nach 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trajektorienplanung, eine einfache
Lokalisierung, eine Motion-Control und Aktoren
(Lenkung, Motorsteuerung und Bremse) an ein
erstes Bordnetz angebunden sind.
3. System nach mindestens 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass wird bevorzugt die Antennenschnittstel-
le, eine spurgenaue Positionier- und Lo-
kalisierungseinheit, Fahrzeug-zu-X-Kommunikati-
onsmittel, ein Backup-Motion-Control, eine Back-
up-Aktorik (Backup-Lenkung, -Bremse) und eine
Motorsteuerung an ein zweites Bordnetz ange-
schlossen sind.
4. System nach mindestens einem von 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umfeldsensorik ebenfalls an das erste
Bordnetz angeschlossen ist.
5. System nach mindestens einem von 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,
dass das System dazu ausgebildet ist, jeweils er-
fasste Daten zwischen den Bordnetzen auszutau-
schen.
6. System nach mindestens einem von 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System dazu ausgebildet ist, das Fahr-
zeug bei Ausfall eines Bordnetzes noch für einen
kurzen Zeitraum, insbesondere 5 bis 10 s, mittels
der zuvor zwischen den Bordnetzen ausgetausch-
ten Informationen autonom weiterzuführen.
7. System nach mindestens einem von 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System in ein Kraftfahrzeug integriert ist.
8. System nach mindestens einem von 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umfeldsensoren Kamerasensorik und/
oder Radarsensorik und/oder Lidarsenorik und/
oder Ultraschallsensorik und/oder Temperatur-
sensorik und/oder Regensensorik und/oder Stra-
ßenzustandssensorik umfassen.
9. System nach mindestens einem von 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der sichere Zustand eine Übergabe der
Fahrzeugführung an einen Fahrer oder ein Abstel-
len des Fahrzeugs auf einem hierfür vorgesehe-
nen Platz ist.

[0146] Die zur Anmeldung gehörigen Ansprüche
stellen keinen Verzicht auf die Erzielung weiterge-
henden Schutzes dar.

[0147] Sofern sich im Laufe der Verfahrens heraus-
stellt, dass ein Merkmal oder eine Gruppe von Merk-
malen nicht zwingend nötig ist, so wird anmeldersei-
tig bereits jetzt eine Formulierung zumindest eines
unabhängigen Anspruchs angestrebt, welcher das
Merkmal oder die Gruppe von Merkmalen nicht mehr
aufweist. Hierbei kann es sich beispielsweise um ei-
ne Unterkombination eines am Anmeldetag vorlie-
genden Anspruchs oder um eine durch weitere Merk-
male eingeschränkte Unterkombination eines am An-
meldetag vorliegenden Anspruchs handeln. Derarti-
ge neu zu formulierende Ansprüche oder Merkmals-
kombinationen sind als von der Offenbarung dieser
Anmeldung mit abgedeckt zu verstehen.

[0148] Es sei ferner darauf hingewiesen, dass Aus-
gestaltungen, Merkmale und Varianten der Erfin-
dung, welche in den verschiedenen Ausführungen
oder Ausführungsbeispielen beschriebenen und/oder
in den Figuren gezeigt sind, beliebig untereinander
kombinierbar sind.

[0149] Einzelne oder mehrere Merkmale sind belie-
big gegeneinander austauschbar. Hieraus entstehen-
de Merkmalskombinationen sind als von der Offenba-
rung dieser Anmeldung mit abgedeckt zu verstehen.
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[0150] Rückbezüge in abhängigen Ansprüchen sind
nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selb-
ständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merk-
male der rückbezogenen Unteransprüche zu verste-
hen. Diese Merkmale können auch beliebig mit ande-
ren Merkmalen kombiniert werden.

[0151] Merkmale, die lediglich in der Beschreibung
offenbart sind oder Merkmale, welche in der Be-
schreibung oder in einem Anspruch nur in Verbin-
dung mit anderen Merkmalen offenbart sind, können
grundsätzlich von eigenständiger erfindungswesent-
licher Bedeutung sein. Sie können deshalb auch ein-
zeln zur Abgrenzung vom Stand der Technik in An-
sprüche aufgenommen werden.

[0152] Hinsichtlich der nachfolgenden Patentan-
sprüche sei angemerkt, dass zum Zweck einer bes-
seren Lesbarkeit auf die Aufzählung von Bezugszei-
chen insbesondere bei dem Begriff „Komponenten“
zumindest teilweise verzichtet wurde.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- IEEE 802.11p [0105]
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Patentansprüche

1.   System (10) zur autonomen Fahrzeugführung,
aufweisend
– eine Mehrzahl von elektrischen und/oder elektroni-
schen Komponenten,
– wobei die Komponenten dazu ausgebildet sind,
zusammenwirkend eine autonome Fahrzeugführung
durchzuführen,
dadurch gekennzeichnet, dass
– jede der Komponenten einer ersten Menge (100)
von Komponenten oder einer zweiten Menge (200)
von Komponenten zugeordnet ist,
– wobei die Komponenten der ersten Menge (100)
dazu ausgebildet sind, eine zumindest eingeschränk-
te und/oder zeitlich begrenzte autonome Fahrzeug-
führung auch bei Ausfall der Komponenten der zwei-
ten Menge (200) durchzuführen, und
– wobei die Komponenten der zweiten Menge (200)
dazu ausgebildet sind, eine zumindest eingeschränk-
te und/oder zeitlich begrenzte autonome Fahrzeug-
führung auch bei Ausfall der Komponenten der ersten
Menge (100) durchzuführen.

2.  System (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das System (10) ein erstes Bordnetz (102) und ein
zweites Bordnetz (202) aufweist,
– wobei die erste Menge (100) von Komponenten an
dem ersten Bordnetz (102) angeschlossen ist und die
zweite Menge (200) von Komponenten an dem zwei-
ten Bordnetz (202) angeschlossen ist.

3.  System (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Menge (100) von Komponenten eines oder
mehrere der folgenden Elemente aufweist:
– Vorrichtung (110) zur Trajektorienplanung,
– Vorrichtung (120) zur groben Lokalisierung, insbe-
sondere mittels Satellitennavigation und/oder dead
reckoning,
– Vorrichtung (130) zur Ermittlung von Eingangspa-
rametern für Aktoren (Motion-Control),
– Aktoren (140), insbesondere Lenkung, Motorsteue-
rung, und/oder Bremse,
– Umfeldsensoren (150, 160), insbesondere Ka-
meras, Radargeräte, Lidargeräte, Ultraschallsenso-
ren, Temperatursensoren, Regensensoren und/oder
Straßenzustandssensoren.

4.   System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Menge (100) von Komponenten eine Ka-
mera (150) zur Ermittlung von Eingangsdaten für ei-
ne Lokalisierungsfunktion aufweist.

5.  System (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

es sich bei den Eingangsdaten für die Lokalisierungs-
funktion um eine oder mehrere der folgenden Infor-
mationen handelt:
– Visuelle Odometrie (Bewegungsschätzung),
– Lokalisierung mittels gleichzeitiger Lokalisierung
und Abbildung,
– Schätzung von Nick-, Wank- und/oder Rollrate.

6.  System (10) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Komponente (120) da-
zu ausgebildet ist, mittels von der Kamera gelieferter
Bilder oder Daten und bevorzugt auch mittels Karten-
daten eine absolute Position basierend auf visuellen
Landmarken zu ermitteln.

7.   System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die zweite Menge (200) von Komponenten eines
oder mehrere der folgenden Elemente aufweist:
– Antennenschnittstelle (210), insbesondere für Fahr-
zeug-zu-X-Kommunikation (C2X-Kommunikation),
– Vorrichtung (220) zur spurgenauen Positionierung
und/oder Lokalisierung, insbesondere mittels Satel-
litennavigation, Odometrie und/oder landmarkenba-
sierter Positionierung,
– Fahrzeug-zu-X-Kommunikationsmittel (250) (C2X-
Kommunikationsmittel),
– weitere Vorrichtung (230) zur Ermittlung von Ein-
gangsparametern für Aktoren (Backup-Motion-Con-
trol),
– weitere Aktoren (240) (Backup-Aktoren), insbe-
sondere weitere Lenkung (Backup-Lenkung), weitere
Motorsteuerung (Backup-Motorsteuerung) und/oder
weitere Bremse (Backup-Bremse).

8.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Menge (200) eine Anzahl von Umfeldsen-
soren (260), insbesondere Kameras, Radargeräte,
Lidargeräte, Ultraschallsensoren, Temperatursenso-
ren, Regensensoren und/oder Straßenzustandssen-
soren aufweist.

9.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Menge (200) eine Anzahl von Fahrdyna-
miksensoren (270), insbesondere Drehzahlsenso-
ren, Geschwindigkeitssensoren, Lenkwinkelsenso-
ren, Lenkradwinkelsensoren, Beschleunigungssen-
soren und/oder Drehratensensoren aufweist.

10.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
System (10) dazu ausgebildet ist, ein Fahrzeug (5)
bei Ausfall eines Bordnetzes (102, 202) oder bei Aus-
fall zumindest einer Komponente in einen sicheren
Zustand zu überführen.
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11.  System (10) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der sichere Zustand eine Über-
gabe der Fahrzeugführung an einen Fahrer, eine Ver-
ringerung der Geschwindigkeit und/oder ein Abstel-
len des Fahrzeugs (5) auf einem hierfür vorgesehe-
nen Platz, beispielsweise einem Seitenstreifen, ist.

12.  System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Komponente der zweiten Menge (200) da-
zu ausgebildet ist, bei Betrieb beider Bordnetze (102,
202) und/oder bei Betrieb aller Komponenten Daten
an zumindest eine Komponente der ersten Menge
(100) zu übermitteln.

13.  System (10) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei den von Komponenten der zweiten Menge
(200) an Komponenten der ersten Menge (100) über-
mittelten Daten um eine oder mehrere der folgenden
Informationen handelt:
– Fahrzeugposition in einem globalen Referenzsys-
tem, insbesondere WGS 84,
– spurgenaue Positionierung, beispielsweise zur Ver-
wendung in einer digitaler Karte,
– Informationen aus einer Fahrzeug-zu-X-Kommuni-
kation, beispielsweise
– sich dynamisch verändernde Objekte, welche sich
auf einer Trajektorie befinden können, wie liegen ge-
bliebene Fahrzeuge, Baustellen, Sondereinsatzfahr-
zeuge und/oder Stauende,
– Verkehrszeicheninformationen,
– Fahrdynamikdaten anderer Fahrzeuge, insbeson-
dere von vorrausfahrenden, herannahenden oder ne-
benher fahrenden Fahrzeugen, mit welchen stabile
Kolonnenfahrt ermöglicht werden kann,
– Informationen über Spurwechselabsichten ande-
rer Fahrzeuge, insbesondere von vorrausfahrenden,
herannahenden oder nebenher fahrenden Fahrzeu-
gen, welche die eigene Fahrspur betreffen,
– Fahrdynamikdaten, beispielsweise
– Drehrate und/oder 3D-Drehrate,
– Beschleunigung und/oder 3D-Beschleunigung,
– Lenkwinkel,
– Raddrehzahl,
– Geschwindigkeit über Grund,
– Schwimmwinkel.

14.   System (10) nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass einige oder alle der
von Komponenten der zweiten Menge (200) an Kom-
ponenten der ersten Menge (100) übermittelten In-
formationen einen jeweiligen Zeitstempel aufweisen,
welcher den Zeitpunkt der Informationserfassung an-
gibt.

15.  System (10) nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zeitstempel unter Verwen-
dung einer globalen Zeitinformation, insbesondere ei-

ne aus Satellitennavigation erhaltene Zeitinformation,
erzeugt wird.

16.  System (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die von Kompo-
nenten der zweiten Menge (200) an Komponenten
der ersten Menge (100) übermittelten Daten eine glo-
bale Zeitinformation, insbesondere eine aus Satelli-
tennavigation erhaltene Zeitinformation, beinhalten.

17.  System (10) nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zeitinformation an Umfeld-
sensoren (150, 160, 260) übergeben wird und die
Umfeldsensoren (150, 160, 260) jeweilige Messwerte
mit einem auf der Zeitinformation basierenden Zeits-
tempel versehen.

18.  System (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
Komponente der ersten Menge (100) dazu ausge-
bildet ist, bei einem Ausfall des zweiten Bordnetzes
(202) oder zumindest einer Komponente der zweiten
Menge (200) eine Trajektorienplanung mittels der von
Komponenten der zweiten Menge (200) an Kompo-
nenten der ersten Menge (100) übermittelten Infor-
mationen für einen bestimmten Zeitraum, bevorzugt
zwischen 5 s und 10 s, durchzuführen.

19.  System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Komponente (110) der ersten Menge
(100) dazu ausgebildet ist, bei Betrieb beider Bord-
netze (102, 202) eine Trajektorienplanung kontinuier-
lich an zumindest eine Komponente der zweiten Men-
ge (200) zu übergeben, w
obei zumindest eine Komponente (280) der zweiten
Menge (200) dazu ausgebildet ist, bei Ausfall des ers-
ten Bordnetzes (102) oder von Komponenten der ers-
ten Menge (100) unter Verwendung dieser Trajektori-
enplanung autonomes Fahren für einen bestimmten
Zeitraum weiter zu betreiben.

20.  System (10) nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Ausfall des ersten Bordnet-
zes (102) die aus einer Komponente (110) der ers-
ten Menge (100) erhaltene Trajektorienplanung un-
ter Verwendung von Daten aus einer Fahrzeug-zu-X-
Kommunikation aktualisiert wird.

21.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest eine Komponente (250) oder eine nicht an
dem ersten Bordnetz (102) oder dem zweiten Bord-
netz (202) angeschlossene Einrichtung dazu ausge-
bildet ist, bei Ausfall des ersten Bordnetzes (102)
und/oder des zweiten Bordnetzes (202) und/oder ein-
zelner Komponenten über Fahrzeug-zu-X-Kommuni-
kationsmittel (210, 250) eine oder mehrere Nachrich-
ten an andere Fahrzeuge und/oder an Infrastruktur
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abzusenden, wobei die Nachrichten die Information
beinhalten, dass sich das Fahrzeug (5) in einem Not-
betrieb befindet.

22.  System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einige
oder alle zwischen den Komponenten ausgetausch-
ten Daten und/oder Informationen ein Integritätsmaß
aufweisen, welches die Güte der Daten und/oder In-
formationen anzeigt.

23.  System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
redundante Lokalisierungsinformationen einer Kom-
ponente oder mehreren Komponenten zugeführt wer-
den,
und/oder dass
das System (10) eine zentrale Komponente auf-
weist, welche einen zentral überwachenden Algo-
rithmus ausführt und welcher redundante Lokalisie-
rungsinformationen zugeführt werden, wobei der Al-
gorithmus dazu ausgelegt ist, eine autonome Fahr-
zeugsteuerung oder einzelne Funktionen einer auto-
nomen Fahrzeugsteuerung auch dann auszuführen,
wenn eines der Bordnetze (102, 202) oder zumindest
eine Komponente ausfällt.

24.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
System (10) eine oder mehrere Komponenten (120,
220) aufweist, um eine Fahrzeugposition auf zweier-
lei Arten zu berechnen, nämlich zum einen basierend
zumindest auf Fahrdynamikdaten und Satellitennavi-
gationsdaten, und zum anderen basierend zumindest
auf Kameradaten und bevorzugt auch auf Kartenda-
ten.

25.    System (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
System (10) eine oder mehrere Komponenten (280)
aufweist, um Fahrdynamikdaten, Satellitennavigati-
onsdaten und Kameradaten sowie bevorzugt auch
Kartendaten zu fusionieren und als fusionierte Infor-
mation anderen Komponenten zur Verfügung zu stel-
len.

26.  System (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Bordnetz (102) eine erste Stromversor-
gungseinheit (104) aufweist und das zweite Bordnetz
(202) eine zweite Stromversorgungseinheit (204) auf-
weist,
wobei die erste Stromversorgungseinheit (104) zur
Versorgung der an das erste Bordnetz (102) an-
geschlossenen Komponenten dient und die zweite
Stromversorgungseinheit (204) zur Versorgung der
an das zweite Bordnetz (202) angeschlossenen Kom-
ponenten dient,

wobei ferner das erste Bordnetz (102) eine erste Bat-
terie (106) aufweist, welche bei Ausfall der ersten
Stromversorgungseinheit (104) die Stromversorgung
des ersten Bordnetzes (102) übernimmt, und/oder
wobei das zweite Bordnetz (202) eine zweite Batterie
(206) aufweist, welche bei Ausfall der zweiten Strom-
versorgungseinheit (204) die Stromversorgung des
zweiten Bordnetzes (202) übernimmt.

27.    System (10) nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass dieses ferner zumindest ein
Batteriemanagementsystem (90) aufweist, welches
dazu ausgebildet ist, dass bei Ausfall der ersten
Stromversorgungseinheit (104) und der ersten Batte-
rie (106) die zweite Batterie (206) die Stromversor-
gung des ersten Bordnetzes (102) übernimmt, und/
oder dass bei Ausfall der zweiten Stromversorgungs-
einheit (204) und der zweiten Batterie (206) die ers-
te Batterie (106) die Stromversorgung des zweiten
Bordnetzes (202) übernimmt.

28.   Kraftfahrzeug (5), welches ein System (10) zur
autonomen Fahrzeugführung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche aufweist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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