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(57) Zusammenfassung: Es werden Systeme und Verfah-
ren zum Steuern eines autonomen Fahrzeugs bereitgestellt.
Ein Verfahren beinhaltet die Verwendung eines Seitensteue-
rungssystems zum Bestimmen einer Fahrzeugkrümmung.
Zum Bestimmen der gewünschten Fahrzeugbeschleunigung
wird ein Längssteuerungssystem verwendet. Das Längs-
steuerungssystem verwendet einen Regelkreis in Bezug
auf einen Geschwindigkeitsfehler und einen Vorsteuerungs-
term. Basierend auf den Ergebnissen des Seitensteuerungs-
systems und des Längssteuerungssystems werden Befehle
erzeugt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf autonome Fahrzeuge und insbeson-
dere auf Systeme und Verfahren für eine Fahrzeug-
regelstrategie mit niedrigem Vorsteuerungsniveau.

EINLEITUNG

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

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

[0004] Die Trajektorienplanung wird für automati-
siertes Fahren verwendet und kann auf Änderun-
gen von dynamischen Objekten auf der Straße re-
agieren. Eine berechnete Trajektorie sollte sich an
den Verkehrsregeln orientieren, sich innerhalb der
Straßenbegrenzungen sicher bewegen, dynamische
Einschränkungen erfüllen, usw. Bestehende Bewe-
gungsplanungsalgorithmen sind jedoch entweder re-
chenintensiv oder nicht auf mehrere verschiedene
mögliche Szenarien für Stadt- und Autobahnfahrten
ausgelegt.

[0005] Dementsprechend ist es wünschenswert,
Systeme und Verfahren vorzusehen, welche die Ver-
arbeitung der Bewegungsplanung für das automati-
sierte Fahren effektiver beschleunigen können. Fer-
ner werden andere wünschenswerte Funktionen und
Merkmale der vorliegenden Erfindung aus der nach-
folgenden ausführlichen Beschreibung und den bei-
gefügten Ansprüchen, in Verbindung mit den beige-
fügten Zeichnungen, sowie mit dem vorangehenden
technischen Gebiet und Hintergrund ersichtlich offen-
sichtlich.

KURZDARSTELLUNG

[0006] Es sind Systeme und Verfahren zum Steuern
eines autonomen Fahrzeugs vorgesehen. In einer
Ausführungsform beinhalten ein System und Verfah-
ren die Verwendung eines Seitensteuerungssystems
zum Bestimmen einer Fahrzeugkrümmung. Zum Be-
stimmen der gewünschten Fahrzeugbeschleunigung
wird ein Längssteuerungssystem verwendet. Das
Längssteuerungssystem verwendet einen Regelkreis
in Bezug auf einen Geschwindigkeitsfehler und einen
Vorsteuerungsterm. Basierend auf den Ergebnissen
des Seitensteuerungssystems und des Längssteue-
rungssystems werden Befehle erzeugt.

[0007] In anderen Ausführungsformen beinhalten
ein System und Verfahren das Empfangen von Da-
ten, die einen lokalen Fahrzeugplan und Daten, die
eine Fahrzeuggeschwindigkeit anzeigen, durch einen
oder mehrere Prozessoren. Ein Seitensteuerungs-
system wird zum Bestimmen der Fahrzeugkrüm-
mung basierend auf den lokalen Fahrzeugplandaten
verwendet. Ein Längssteuerungssystem wird zum
Bestimmen der gewünschten Fahrzeugbeschleuni-
gung basierend auf den Fahrzeuggeschwindigkeits-
daten verwendet. Das Längssteuerungssystem ver-
wendet einen Regelkreis basierend auf einem Ge-
schwindigkeitsfehler und einem Vorsteuerungsterm,
um Fahrzeugbeschleunigungsdaten zu erzeugen, die
in Drossel- oder Bremsdaten umgewandelt werden.
Es werden Steuerbefehle für die Fahrzeuglenkung
übertragen, die basierend auf der bestimmten Fahr-
zeugkrümmung erzeugt werden. Es werden Fahr-
zeugbrems- und Motorsteuerbefehle übertragen, die
basierend auf den ermittelten Drossel- oder Brems-
daten erzeugt werden.

Figurenliste

[0008] Die exemplarischen Ausführungsformen wer-
den nachfolgend in Verbindung mit den folgenden
Zeichnungen beschrieben, worin gleiche Bezugszei-
chen gleiche Elemente bezeichnen, und worin gilt:

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

Fig. 2 ist ein Funktionsblockdiagramm, das ein
Transportsystem mit einem oder mehreren auto-
nomen Fahrzeugen aus Fig. 1 gemäß verschie-
denen Ausführungsformen veranschaulicht;

Fig. 3 ist ein Funktionsblockdiagramm, das
ein autonomes Antriebssystem (ADS) in Ver-
bindung mit einem autonomen Fahrzeug ge-
mäß verschiedenen Ausführungsformen veran-
schaulicht;

Die Fig. 4 und Fig. 5 sind Funktionsblock-
diagramme, die ein Fahrzeug-Wegesteuerungs-
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system gemäß verschiedenen Ausführungsfor-
men abbildet;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das ein Be-
triebsszenario einschließlich der Fahrzeugwe-
geplanung gemäß verschiedenen Ausführungs-
formen abbildet;

Fig. 7 ist ein Funktionsblockdiagramm, das
ein Fahrzeug-Bewegungsplanungssystem ge-
mäß verschiedenen Ausführungsformen abbil-
det;

Die Fig. 8 und Fig. 9 sind Funktionsblock-
diagramme, die die Optimierungsmodelle für
das Fahrzeug-Bewegungsplanungssystem ge-
mäß verschiedenen Ausführungsformen abbil-
det;

Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, das seitliche
Vorverarbeitungsvorgänge gemäß verschiede-
nen Ausführungsformen abbildet;

Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das Längsvorver-
arbeitungsvorgänge gemäß verschiedenen Aus-
führungsformen abbildet;

Fig. 12 ist ein Funktionsblockdiagramm, das ein
Fahrzeug-Wegfolgesystem gemäß verschiede-
nen Ausführungsformen abbildet;

Fig. 13 ist ein Funktionsblockdiagramm, das ein
Fahrzeugsteuerungssystem mit niedrigem Ni-
veau gemäß verschiedenen Ausführungsformen
abbildet;

Fig. 14 ist ein Steuerungsblockdiagramm,
das ein Vorwärtssteuerungssystem gemäß ver-
schiedenen Ausführungsformen abbildet; und

Fig. 15 bildet ein exemplarisches Fahrzeug ab,
das eine Vielzahl von Radarvorrichtungen, Ka-
meras und Lidar-Vorrichtungen beinhaltet, die
gemäß verschiedenen Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung um das Fahrzeug
herum verteilt sind.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0009] Die folgende ausführliche Beschreibung dient
lediglich als Beispiel und soll die Anwendung und
Verwendungen nicht einschränken. Weiterhin be-
steht keine Absicht, im vorstehenden technischen
Bereich, Hintergrund, der Kurzzusammenfassung
oder der folgenden detaillierten Beschreibung, an
eine ausdrücklich oder implizit vorgestellte Theo-
rie gebunden zu sein. Der hierin verwendete Be-
griff „Modul“ bezieht sich auf alle Hardware-, Soft-
ware-, Firmwareprodukte, elektronische Steuerkom-
ponenten, Verarbeitungslogik und/oder Prozessorge-
räte, einzeln oder in allen Kombinationen, unter ande-
rem beinhaltend, eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC), ein feldprogrammierbares
Gate-Array (FPGA), eine elektronische Schaltung, ei-
nen Prozessor (gemeinsam genutzt, dediziert oder

Gruppenprozessor) und einen Speicher, der ein oder
mehrere Software- oder Firmwareprogramme, eine
kombinatorische Logikschaltung und/oder andere ge-
eignete Komponenten ausführt, welche die beschrie-
bene Funktionalität bieten.

[0010] Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung können hierin als funktionale und/oder lo-
gische Blockkomponenten und verschiedene Ver-
arbeitungsschritte beschrieben sein. Es ist zu be-
achten, dass derartige Blockkomponenten aus ei-
ner beliebigen Anzahl von Hardware- (z. B. ein oder
mehrere Datenverarbeiter), Software- und/oder Firm-
ware-Komponenten aufgebaut sein können, die zur
Ausführung der erforderlichen Funktionen konfigu-
riert sind. Zum Beispiel kann eine Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung eines Systems oder
einer Komponente verschiedene integrierte Schal-
tungskomponenten, beispielsweise Speicherelemen-
te, digitale Signalverarbeitungselemente, Logikele-
mente, Wertetabellen oder dergleichen, einsetzen,
die mehrere Funktionen unter der Steuerung eines
oder mehrerer Mikroprozessoren oder anderer Steu-
ervorrichtungen durchführen können. Zudem werden
Fachleute auf dem Gebiet erkennen, dass die exem-
plarischen Ausführungsformen der vorliegenden Of-
fenbarung in Verbindung mit einer beliebigen Anzahl
an Systemen eingesetzt werden können, und dass
das hierin beschriebene System lediglich eine exem-
plarische Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung darstellt.

[0011] Der Kürze halber können konventionelle
Techniken in Verbindung mit der Signalverarbeitung,
Datenübertragung, Signalgebung, Steuerung, ma-
schinellen Lernen, Bildanalyse und weiteren funktio-
nalen Aspekten der Systeme (und den einzelnen Be-
dienkomponenten der Systeme) hierin nicht im De-
tail beschrieben werden. Weiterhin sollen die in den
verschiedenen Figuren dargestellten Verbindungsli-
nien exemplarische Funktionsbeziehungen und/oder
physikalische Verbindungen zwischen den verschie-
denen Elementen darstellen. Es sollte beachtet wer-
den, dass viele alternative oder zusätzliche funktio-
nale Beziehungen oder physikalische Verbindungen
in einer Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung vorhanden sein können.

[0012] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 1 ersichtlich,
ist ein bei 100 allgemein dargestelltes System zum
Ausführen einer autonomen Fahrzeug-Wegesteue-
rung dargestellt und mit einem Fahrzeug 10 gemäß
verschiedenen Ausführungsformen assoziiert. Im All-
gemeinen optimiert das System 100 die Fahrzeugwe-
gepläne und korrigiert Fehler, die während des Pla-
nungsprozesses zur Verwendung beim Steuern des
Fahrzeugs 10 auftreten können.

[0013] Wie in Fig. 1 dargestellt, beinhaltet das Fahr-
zeug 10 im Allgemeinen ein Fahrgestell 12, eine Ka-
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rosserie 14, Vorderräder 16 und Hinterräder 18. Die
Karosserie 14 ist auf dem Fahrgestell 12 angeord-
net und umhüllt im Wesentlichen die anderen Kom-
ponenten des Fahrzeugs 10. Die Karosserie 14 und
das Fahrgestell 12 können gemeinsam einen Rah-
men bilden. Die Räder 16-18 sind jeweils mit dem
Fahrgestell 12 in der Nähe einer jeweiligen Ecke der
Karosserie 14 drehbar verbunden.

[0014] In verschiedenen Ausführungsformen ist das
Fahrzeug 10 ein autonomes Fahrzeug und das Sys-
tem 100 und/oder Komponenten davon in das auto-
nome Fahrzeug 10 (nachfolgend als das autonome
Fahrzeug 10 bezeichnet) integriert. Das autonome
Fahrzeug 10 ist beispielsweise ein Fahrzeug, das au-
tomatisch gesteuert wird, um Passagiere von einem
Ort zum anderen zu befördern. Das Fahrzeug 10 ist
in der veranschaulichten Ausführungsform als Pkw
dargestellt, es sollte jedoch beachtet werden, dass
auch jedes andere Fahrzeug, einschließlich Motor-
räder, Lastwagen, Sportfahrzeuge (SUVs), Freizeit-
fahrzeuge (RVs), Schiffe, Flugzeuge und dergleichen
verwendet werden können.

[0015] In einer exemplarischen Ausführungsform
entspricht das autonome Fahrzeug 10 einem Auto-
matisierungssystem des Levels vier oder Levels fünf
gemäß der Standardtaxonomie automatisierter Fahr-
levels der Society of Automotive Engineers (SAE)
„J3016“. Mit dieser Terminologie bezeichnet ein Le-
vel-Vier-System eine „hohe Automatisierung“ unter
Bezugnahme auf einen Fahrmodus, bei dem das au-
tomatisierte Fahrsystem alle Aspekte der dynami-
schen Fahraufgabe übernimmt, selbst wenn ein men-
schlicher Fahrer nicht angemessen auf eine Auffor-
derung zum Eingreifen reagiert. Ein Level-Fünf-Sys-
tem hingegen zeigt eine „Vollautomatisierung“ und
bezeichnet einen Fahrmodus, bei dem das automa-
tisierte Fahrsystem alle Aspekte der dynamischen
Fahraufgabe unter allen Fahrbahn- und Umweltbe-
dingungen erfüllt, die ein menschlicher Fahrer bewäl-
tigen kann. Es versteht sich jedoch, dass die Ausfüh-
rungsformen gemäß der vorliegenden Thematik nicht
auf eine bestimmte Taxonomie oder Rubrik der Au-
tomatisierungskategorien beschränkt sind. Darüber
hinaus können Systeme gemäß der vorliegenden
Ausführungsform in Verbindung mit jedem autono-
men oder anderen Fahrzeug verwendet werden, das
ein Navigationssystem und/oder andere Systeme zur
Routenführung und/oder -implementierung verwen-
det.

[0016] Wie dargestellt, beinhaltet das autonome
Fahrzeug 10 im Allgemeinen ein Antriebssystem
20, ein Übertragungssystem 22, ein Lenksystem
24, ein Bremssystem 26, ein Sensorsystem 28, ein
Stellantriebsystem 30, mindestens einen Datenspei-
cher 32, mindestens eine Steuerung 34 und ein
Kommunikationssystem 36. Das Antriebssystem 20
kann in verschiedenen Ausführungsformen einen

Verbrennungsmotor, eine elektrische Maschine, wie
beispielsweise einen Traktionsmotor und/oder ein
Brennstoffzellenantriebssystem, beinhalten. Das Ge-
triebesystem 22 ist dazu konfiguriert, Leistung vom
Antriebssystem 20 auf die Fahrzeugräder 16 und
18 gemäß den wählbaren Übersetzungsverhältnis-
sen zu übertragen. Gemäß verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann das Getriebesystem 22 ein Stufen-
verhältnis-Automatikgetriebe, ein stufenlos verstell-
bares Getriebe oder ein anderes geeignetes Getrie-
be beinhalten.

[0017] Das Bremssystem 26 ist dazu konfiguriert,
den Fahrzeugrädern 16 und 18 ein Bremsmoment
bereitzustellen. Das Bremssystem 26 kann in ver-
schiedenen Ausführungsformen Reibungsbremsen,
Bake-by-Wire, ein regeneratives Bremssystem, wie
beispielsweise eine elektrische Maschine und/oder
andere geeignete Bremssysteme, beinhalten.

[0018] Das Lenksystem 24 beeinflusst eine Position
der Fahrzeugräder 16 und/oder 18. Während in eini-
gen Ausführungsformen innerhalb des Umfangs der
vorliegenden Offenbarung zur Veranschaulichung als
ein Lenkrad 25 dargestellt, kann das Lenksystem 24
kein Lenkrad beinhalten.

[0019] Das Sensorsystem 28 beinhaltet eine oder
mehrere Sensorvorrichtungen 40a-40n, die beob-
achtbare Zustände der äußeren Umgebung und/oder
der inneren Umgebung des autonomen Fahrzeugs
10 erfassen. Die Abtastvorrichtungen 40a-40n kön-
nen Radargeräte, Lidare, globale Positionierungssys-
teme, optische Kameras, Wärmebildkameras, Ultra-
schallsensoren und/oder andere Sensoren beinhal-
ten, sind aber nicht darauf beschränkt. Das Stellglied-
system 30 beinhaltet ein oder mehrere Stellglied-
vorrichtungen 42a-42n, die ein oder mehrere Fahr-
zeugeigenschaften, wie zum Beispiel das Antriebs-
system 20, das Getriebesystem 22, das Lenksys-
tem 24 und das Bremssystem 26, steuern, sind aber
nicht darauf beschränkt. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann das autonome Fahrzeug 10 auch
Fahrzeug-Innen- und/oder Außenausstattungen be-
inhalten, die nicht in Fig. 1 dargestellt sind, wie bei-
spielsweise verschiedene Türen, Kofferraum- und
Kabinenausstattungen, wie Luft, Musik, Beleuchtung,
Touchscreen-Display-Komponenten (wie sie in Ver-
bindung mit Navigationssystemen verwendet wer-
den) und dergleichen.

[0020] Die Datenspeichervorrichtung 32 speichert
Daten zur Verwendung beim automatischen Steu-
ern des autonomen Fahrzeugs 10. In verschiedenen
Ausführungsformen speichert die Datenspeichervor-
richtung 32 definierte Karten der navigierbaren Um-
gebung. In verschiedenen Ausführungsformen wer-
den die definierten Karten vordefiniert und von ei-
nem entfernten System (in weiteren Einzelheiten in
Bezug auf Fig. 2 beschrieben) erhalten. So können
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beispielsweise die definierten Karten durch das ent-
fernte System zusammengesetzt und dem autono-
men Fahrzeug 10 (drahtlos und/oder drahtgebunden)
mitgeteilt und in der Datenspeichervorrichtung 32 ge-
speichert werden. Routeninformationen können auch
in der Datenvorrichtung 32 gespeichert werden - d.
h., in einer Reihe von Straßenabschnitten (die geo-
grafisch mit einer oder mehreren der definierten Kar-
ten verknüpft sind), die zusammen eine Route de-
finieren, die der Benutzer von einem Startort (z. B.
dem aktuellen Standort des Benutzers) zu einem Ziel-
ort zurücklegen kann. Auch in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen speichert die Datenspeichervorrichtung
32 Verarbeitungsalgorithmen und Daten zum Verar-
beiten von dreidimensionalen Punktwolken, um die
Geschwindigkeit von Objekten in der Umgebung auf
einer Bild-für-Bild-Basis zu ermitteln. Wie ersichtlich
ist, kann die Datenspeichervorrichtung 32 ein Teil der
Steuerung 34, von der Steuerung 34 getrennt, oder
ein Teil der Steuerung 34 und Teil eines separaten
Systems sein.

[0021] Die Steuerung 34 beinhaltet mindestens ei-
nen Prozessor 44 und eine computerlesbare Spei-
chervorrichtung oder Medien 46. Der Prozessor 44
kann eine Spezialanfertigung oder ein handelsübli-
cher Prozessor sein, eine Zentraleinheit (CPU), eine
Grafikprozessoreinheit (GPU) unter mehreren Pro-
zessoren verbunden mit der Steuerung 34, ein Mi-
kroprozessor auf Halbleiterbasis (in Form eines Mi-
krochips oder Chip-Satzes) eine Kombination dersel-
ben oder allgemein jede beliebige Vorrichtung zur
Ausführung von Anweisungen. Die computerlesbare
Speichervorrichtung oder Medien 46 können flüchti-
ge und nicht-flüchtige Speicher in einem Nur-Lese-
Speicher (ROM), einem Speicher mit direktem Zu-
griff (RAM) und einem Keep-Alive-Memory (KAM) be-
inhalten. KAM ist ein persistenter oder nichtflüchti-
ger Speicher, der verwendet werden kann, um ver-
schiedene Betriebsvariablen zu speichern, während
der Prozessor 44 ausgeschaltet ist. Die computer-
lesbare Speichervorrichtung oder Medien 46 kön-
nen unter Verwendung einer beliebigen einer An-
zahl an bekannten Speichervorrichtungen, wie bei-
spielsweise PROMs (programmierbarer Nur-Lese-
Speicher), EPROMs (elektrische PROM), EEPROMs
(elektrisch löschbarer PROM), Flash-Speicher oder
beliebige andere elektrischen, magnetischen, opti-
schen oder kombinierten Speichervorrichtungen im-
plementiert werden, die Daten speichern können, von
denen einige ausführbare Anweisungen darstellen,
die von der Steuerung 34 beim Steuern des autono-
men Fahrzeugs 10 verwendet werden.

[0022] Die Anweisungen können ein oder mehrere
separate Programme beinhalten, von denen jede ei-
ne geordnete Auflistung von ausführbaren Anweisun-
gen zum Implementieren von logischen Funktionen
umfasst. Die Anweisungen empfangen und verarbei-
ten, wenn diese vom Prozessor 44 ausgeführt wer-

den, Signale vom Sensorsystem 28, führen Logik,
Berechnungen, Verfahren und/oder Algorithmen zur
automatischen Steuerung der Komponenten des au-
tonomen Fahrzeugs 10 durch und erzeugen Steuer-
signale, die an das Stellgliedsystem 30 übertragen
werden, um die Komponenten des autonomen Fahr-
zeugs 10 basierend auf der Logik, den Berechnun-
gen, den Verfahren und/oder Algorithmen automa-
tisch zu steuern. Obwohl in Fig. 1 nur eine Steue-
rung 34 dargestellt ist, können Ausführungsformen
des autonomen Fahrzeugs 10 eine beliebige Anzahl
an Steuerungen 34 beinhalten, die über ein geeig-
netes Kommunikationsmedium oder eine Kombinati-
on von Kommunikationsmedien kommunizieren und
zusammenwirken, um die Sensorsignale zu verarbei-
ten, Logiken, Berechnungen, Verfahren und/oder Al-
gorithmen durchzuführen, und Steuersignale zu er-
zeugen, um die Funktionen des autonomen Fahr-
zeugs 10 automatisch zu steuern. In einer Ausfüh-
rungsform, wie nachfolgend im Detail erörtert, ist die
Steuerung 34 zur Verwendung in der Verarbeitung
dreidimensionaler Bildgebungsdaten der Umgebung
des Fahrzeugs 10 in Form von Punktwolken konfigu-
riert, um die Geschwindigkeit zur Verwendung bei der
autonomen Steuerung des Fahrzeugs auf einer Bild-
für-Bild-Basis zu ermitteln.

[0023] Das Kommunikationssystem 36 ist konfigu-
riert, um Informationen drahtlos an und von ande-
ren Einheiten 48, wie beispielsweise, jedoch nicht
beschränkt auf andere Fahrzeuge („V2V“-Kommuni-
kation,) Infrastruktur („V2I“-Kommunikation), entfern-
te Transportsysteme und/oder Benutzervorrichtun-
gen (in Bezug auf Fig. 2 näher beschrieben), zu
übermitteln. In einer exemplarischen Ausführungs-
form ist das drahtlose Kommunikationssystem 36
dazu konfiguriert, über ein drahtloses lokales Netz-
werk (WLAN) unter Verwendung des IEEE 802.11-
Standards, über Bluetooth oder mittels einer mobi-
len Datenkommunikation zu kommunizieren. Im Gel-
tungsbereich der vorliegenden Offenbarung werden
jedoch auch zusätzliche oder alternative Kommu-
nikationsverfahren, wie beispielsweise ein dedizier-
ter Nahbereichskommunikations-(DSRC)-Kanal, be-
rücksichtigt. DSRC-Kanäle beziehen sich auf Ein-
weg- oder Zweiwege-Kurzstrecken- bis Mittelklasse-
Funkkommunikationskanäle, die speziell für den Au-
tomobilbau und einen entsprechenden Satz von Pro-
tokollen und Standards entwickelt wurden.

[0024] Mit weiterem Bezug auf Fig. 2 in verschie-
denen Ausführungsformen kann das autonome Fahr-
zeug 10, das mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben ist, für
den Einsatz im Rahmen eines Taxi- oder Shuttle-Un-
ternehmens in einem bestimmten geografischen Ge-
biet (z. B. einer Stadt, einer Schule oder einem Ge-
schäftscampus, einem Einkaufszentrum, einem Ver-
gnügungspark, einem Veranstaltungszentrum oder
dergleichen) geeignet sein. So kann beispielswei-
se das autonome Fahrzeug 10 einem autonomen



DE 10 2019 102 944 A1    2019.08.14

6/30

fahrzeugbasierten Transportsystem zugeordnet sein.
Fig. 2 veranschaulicht eine exemplarische Ausfüh-
rungsform einer Betriebsumgebung, die im Allgemei-
nen bei 50 dargestellt ist und ein autonomes fahr-
zeugbasiertes Transportsystem (oder einfach „ent-
ferntes Transportsystem“) 52 beinhaltet, das, wie mit
Bezug auf Fig. 1 beschrieben, einem oder mehre-
ren autonomen Fahrzeugen 10a-10n zugeordnet ist.
In verschiedenen Ausführungsformen beinhaltet die
Betriebsumgebung 50 (die ganz oder teilweise den
in Fig. 1 dargestellten Einheiten 48 entsprechen kön-
nen) ferner eine oder mehrere Benutzervorrichtun-
gen 54, die mit dem autonomen Fahrzeug 10 und/
oder dem entfernten Transportsystem 52 über ein
Kommunikationsnetzwerk 56 kommunizieren.

[0025] Das Kommunikationsnetzwerk 56 unterstützt
die Kommunikation zwischen Geräten, Systemen
und Komponenten, die von der Betriebsumgebung
50 unterstützt werden (z. B. über physische Kom-
munikationsverbindungen und/oder drahtlose Kom-
munikationsverbindungen). So kann beispielsweise
das Kommunikationsnetzwerk 56 ein drahtloses Trä-
gersystem 60 beinhalten, wie beispielsweise ein Mo-
biltelefonsystem, das eine Vielzahl von Mobilfunk-
türmen (nicht dargestellt), eine oder mehrere Mo-
bilvermittlungsstellen (MSCs) (nicht dargestellt) so-
wie alle anderen Netzwerkkomponenten beinhalten,
die zum Verbinden des drahtlosen Trägersystems
60 mit dem Festnetz erforderlich sind. Jeder Mobil-
funkturm beinhaltet Sende- und Empfangsantennen
und eine Basisstation, wobei die Basisstationen ver-
schiedener Mobilfunktürme mit den MSC verbunden
sind, entweder direkt oder über Zwischenvorrichtun-
gen, wie beispielsweise eine Basisstationssteuerung.
Das Drahtlosträgersystem 60 kann jede geeigne-
te Kommunikationstechnologie implementieren, bei-
spielsweise digitale Technologien, wie CDMA (z. B.
CDMA2000), LTE (z. B. 4G LTE oder 5G LTE), GSM/
GPRS oder andere aktuelle oder neu entstehende
drahtlose Technologien. Andere Mobilfunkturm/Ba-
sisstation/MSC-Anordnungen sind möglich und könn-
ten mit dem Drahtlosträgersystem 60 verwendet wer-
den. So könnten sich beispielsweise die Basisstation
und der Mobilfunkturm an derselben Stelle oder ent-
fernt voneinander befinden, jede Basisstation könn-
te für einen einzelnen Mobilfunkturm zuständig sein
oder eine einzelne Basisstation könnte verschiedene
Mobilfunktürme bedienen, oder verschiedene Basis-
stationen könnten mit einer einzigen MSC gekoppelt
werden, um nur einige der möglichen Anordnungen
zu nennen.

[0026] Abgesehen vom Verwenden des Drahtlosträ-
gersystems 60 kann ein zweites Drahtlosträgersys-
tem in Form eines Satellitenkommunikationssystems
64 verwendet werden, um unidirektionale oder bidi-
rektionale Kommunikation mit dem autonomen Fahr-
zeug 10a-10n bereitzustellen. Dies kann unter Ver-
wendung von einem oder mehreren Kommunikati-

onssatelliten (nicht dargestellt) und einer aufwärts
gerichteten Sendestation (nicht dargestellt) erfolgen.
Die unidirektionale Kommunikation kann beispiels-
weise Satellitenradiodienste beinhalten, worin pro-
grammierte Inhaltsdaten (Nachrichten, Musik, und
dergleichen) von der Sendestation empfangen wer-
den, für das Hochladen gepackt und anschließend
zum Satelliten gesendet werden, der die Program-
mierung an die Teilnehmer ausstrahlt. Die bidirek-
tionale Kommunikation kann beispielsweise Satelli-
tentelefondienste beinhalten, die den Satelliten ver-
wenden, um Telefonkommunikationen zwischen dem
Fahrzeug 10 und der Station weiterzugeben. Die Sa-
tellitentelefonie kann entweder zusätzlich oder an-
stelle des Drahtlosträgersystems 60 verwendet wer-
den.

[0027] Ein Festnetz-Kommunikationssystem 62
kann ein konventionelles Festnetz-Telekommunikati-
onsnetzwerk beinhalten, das mit einem oder mehre-
ren Festnetztelefonen verbunden ist und das Draht-
losträgersystem 60 mit dem entfernten Transportsys-
tem 52 verbindet. So kann beispielsweise das Fest-
netz-Kommunikationssystem 62 ein Fernsprechnetz
(PSTN) wie jenes sein, das verwendet wird, um fest-
verdrahtetes Fernsprechen, paketvermittelte Daten-
kommunikationen und die Internetinfrastruktur bereit-
zustellen. Ein oder mehrere Segmente des Festnetz-
Kommunikationssystems 62 könnten durch Verwen-
den eines normalen drahtgebundenen Netzwerks, ei-
nes Lichtleiter- oder eines anderen optischen Netz-
werks, eines Kabelnetzes, von Stromleitungen, an-
deren drahtlosen Netzwerken, wie drahtlose loka-
le Netzwerke (WLANs) oder Netzwerke, die draht-
losen Breitbandzugang (BWA) bereitstellen oder je-
der Kombination davon implementiert sein. Weiterhin
muss das entfernte Transportsystem 52 nicht über
das Festnetz-Kommunikationssystem 62 verbunden
sein, sondern könnte Funktelefonausrüstung beinhal-
ten, sodass sie direkt mit einem drahtlosen Netzwerk,
wie z. B. dem Drahtlosträgersystem 60, kommunizie-
ren kann.

[0028] Obwohl in Fig. 2 nur eine Benutzervorrich-
tung 54 dargestellt ist, können Ausführungsformen
der Betriebsumgebung 50 eine beliebige Anzahl an
Benutzervorrichtungen 54, einschließlich mehrerer
Benutzervorrichtungen 54 unterstützen, die das Ei-
gentum einer Person sind, von dieser bedient oder
anderweitig verwendet werden. Jede Benutzervor-
richtung 54, die von der Betriebsumgebung 50 un-
terstützt wird, kann unter Verwendung einer geeigne-
ten Hardwareplattform implementiert werden. In die-
ser Hinsicht kann die Benutzervorrichtung 54 in ei-
nem gemeinsamen Formfaktor realisiert werden, dar-
unter auch in: einen Desktop-Computer; einem mo-
bilen Computer (z. B. einem Tablet-Computer, ei-
nem Laptop-Computer oder einem Netbook-Compu-
ter); einem Smartphone; einem Videospielgerät; ei-
nem digitalen Media-Player; eine Komponente eines
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Heimunterhaltungsgeräts; einer Digitalkamera oder
Videokamera; einem tragbaren Computergerät (z. B.
einer Smart-Uhr, Smart-Brille, Smart-Kleidung); oder
dergleichen. Jede von der Betriebsumgebung 50 un-
terstützte Benutzervorrichtung 54 ist als computerim-
plementiertes oder computergestütztes Gerät mit der
Hardware-, Software-, Firmware- und/oder Verarbei-
tungslogik realisiert, die für die Durchführung der hier
beschriebenen verschiedenen Techniken und Ver-
fahren erforderlich ist. So beinhaltet beispielsweise
die Benutzervorrichtung 54 einen Mikroprozessor in
Form einer programmierbaren Vorrichtung, die ei-
ne oder mehrere in einer internen Speicherstruk-
tur gespeicherte Anweisungen beinhaltet und ange-
wendet wird, um binäre Eingaben zu empfangen
und binäre Ausgaben zu erzeugen. In einigen Aus-
führungsformen beinhaltet die Benutzervorrichtung
54 ein GPS-Modul, das GPS-Satellitensignale emp-
fangen und GPS-Koordinaten basierend auf diesen
Signalen erzeugen kann. In weiteren Ausführungs-
formen beinhaltet die Benutzervorrichtung 54 eine
Mobilfunk-Kommunikationsfunktionalität, sodass die
Vorrichtung Sprach- und/oder Datenkommunikatio-
nen über das Kommunikationsnetzwerk 56 unter Ver-
wendung eines oder mehrerer Mobilfunk-Kommuni-
kationsprotokolle durchführt, wie hierin erläutert. In
verschiedenen Ausführungsformen beinhaltet die Be-
nutzervorrichtung 54 eine visuelle Anzeige, wie zum
Beispiel ein grafisches Touchscreen-Display oder ei-
ne andere Anzeige.

[0029] Das entfernte Transportsystem 52 beinhaltet
ein oder mehrere Backend-Serversysteme, nicht dar-
gestellt), die an dem speziellen Campus oder dem
geografischen Standort, der vom Transportsystem
52 bedient wird, Cloud-basiert, netzwerkbasiert oder
resident sein können. Das entfernte Transportsys-
tem 52 kann mit einem Live-Berater, einem auto-
matisierten Berater, einem System der künstlichen
Intelligenz oder einer Kombination davon besetzt
sein. Das entfernte Transportsystem 52 kann mit
den Benutzervorrichtungen 54 und den autonomen
Fahrzeugen 10a-10n kommunizieren, um Fahrten
zu planen, autonome Fahrzeuge 10a-10n zu verset-
zen und dergleichen. In verschiedenen Ausführungs-
formen speichert das entfernte Transportsystem 52
Kontoinformationen, wie zum Beispiel Teilnehmer-
Authentisierungsdaten, Fahrzeugkennzeichen, Pro-
filaufzeichnungen, biometrische Daten, Verhaltens-
muster und andere entsprechende Teilnehmerinfor-
mationen. In einer Ausführungsform, wie nachfol-
gend näher beschrieben, beinhaltet das entfernte
Transportsystem 52 eine Routendatenbank 53, in der
Informationen über die Routen des Navigationssys-
tems, einschließlich Fahrbahnmarkierungen für Fahr-
bahnen entlang der verschiedenen Routen, gespei-
chert sind und ob und inwieweit bestimmte Stre-
ckenabschnitte von Baustellenbereichen oder ande-
ren möglichen Gefahren oder Hindernissen betroffen

sind, die von einem oder mehreren autonomen Fahr-
zeugen 10a-10n erkannt wurden.

[0030] Gemäß einem typischen Anwendungsfall-Ar-
beitsablauf kann ein registrierter Benutzer des ent-
fernten Transportsystems 52 über die Benutzervor-
richtung 54 eine Fahrtanforderung erstellen. Die
Fahrtanforderung gibt typischerweise den gewünsch-
ten Abholort des Fahrgastes (oder den aktuellen
GPS-Standort), den gewünschten Zielort (der einen
vordefinierten Fahrzeugstopp und/oder ein benutzer-
definiertes Passagierziel identifizieren kann) und ei-
ne Abholzeit an. Das entfernte Transportsystem 52
empfängt die Fahrtanforderung, verarbeitet die An-
forderung und sendet ein ausgewähltes der autono-
men Fahrzeuge 10a-10n (wenn und sofern verfüg-
bar), um den Passagier an dem vorgesehenen Abhol-
ort und zu gegebener Zeit abzuholen. Das Transport-
system 52 kann zudem eine entsprechend konfigu-
rierte Bestätigungsnachricht oder Benachrichtigung
an die Benutzervorrichtung 54 erzeugen und senden,
um den Passagier zu benachrichtigen, dass ein Fahr-
zeug unterwegs ist.

[0031] Wie ersichtlich, bietet der hierin offenbarte
Gegenstand bestimmte verbesserte Eigenschaften
und Funktionen für das, was als ein standardmäßiges
oder Basislinien autonomes Fahrzeug 10 und/oder
ein autonomes fahrzeugbasiertes Transportsystem
52 betrachtet werden kann. Zu diesem Zweck kann
ein autonomes fahrzeugbasiertes Transportsystem
modifiziert, erweitert oder anderweitig ergänzt wer-
den, um die nachfolgend näher beschriebenen zu-
sätzlichen Funktionen bereitzustellen.

[0032] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
realisiert die Steuerung 34 ein autonomes Antriebs-
system (ADS) 70, wie in Fig. 3 dargestellt. Das heißt,
dass geeignete Soft- und/oder Hardwarekomponen-
ten der Steuerung 34 (z. B. der Prozessor 44 und
das computerlesbare Speichermedium 46) verwen-
det werden, um ein autonomes Antriebssystem 70
bereitzustellen, das in Verbindung mit dem Fahrzeug
10 verwendet wird.

[0033] In verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen die Anweisungen des autonomen Antriebssys-
tems 70 je nach Funktion oder System gegliedert
sein. Das autonome Antriebssystem 70 kann bei-
spielsweise, wie in Fig. 3 dargestellt, ein Sensorfusi-
onssystem 74, ein Positioniersystem 76, ein Lenksys-
tem 78 und ein Fahrzeugsteuerungssystem 80 be-
inhalten. Wie ersichtlich ist, können die Anweisungen
in verschiedenen Ausführungsformen in beliebig vie-
le Systeme (z. B. kombiniert, weiter unterteilt usw.)
gegliedert werden, da die Offenbarung nicht auf die
vorliegenden Beispiele beschränkt ist.

[0034] In verschiedenen Ausführungsformen syn-
thetisiert und verarbeitet das Sensorfusionssystem
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74 Sensordaten und prognostiziert Anwesenheit, La-
ge, Klassifizierung und/oder Verlauf von Objekten
und Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs 10.
In verschiedenen Ausführungen kann das Sensorfu-
sionssystem 74 Informationen von mehreren Senso-
ren beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Kameras, Lidare, Radars und/oder eine beliebige
Anzahl anderer Arten von Sensoren.

[0035] Das Positioniersystem 76 verarbeitet Sensor-
daten zusammen mit anderen Daten, um eine Po-
sition (z. B. eine lokale Position in Bezug auf eine
Karte, eine exakte Position in Bezug auf die Fahr-
spur einer Straße, Fahrzeugrichtung, Geschwindig-
keit usw.) des Fahrzeugs 10 in Bezug auf die Umge-
bung zu ermitteln. Das Leitsystem 78 beinhaltet ein
Fahrzeug-Wegesteuerungssystem 100 zum Verar-
beiten von Sensordaten zusammen mit anderen Da-
ten zum Erzeugen von lateralen räumlichen und zeit-
lichen Längsplänen. Die Pläne werden zu einem Weg
verschmolzen, dem das Fahrzeug 10 folgen kann.
Das Fahrzeugsteuerungssystem 80 erzeugt Steuer-
signale zum Steuern des Fahrzeugs 10 entsprechend
der ermittelten Strecke.

[0036] In verschiedenen Ausführungsformen imple-
mentiert die Steuerung 34 maschinelle Lerntechni-
ken, um die Funktionalität der Steuerung 34 zu un-
terstützen, wie z. B. Merkmalerkennung/Klassifizie-
rung, Hindernisminderung, Routenüberquerung, Kar-
tierung, Sensorintegration, Boden-Wahrheitsbestim-
mung und dergleichen.

[0037] Fig. 4 bildet gemäß verschiedenen Ausfüh-
rungsformen bei 100 die Fahrzeug-Wegesteuerung
ab. Das Fahrzeug-Wegesteuerungssystem 100 be-
inhaltet ein Planungssystem 102, ein Bewegungs-
planungssystem 104 und ein Wegfolgesystem 106.
Das Fahrzeug-Wegesteuerungssystem 100 kommu-
niziert mit einem Niedrigniveausteuerungssystem
108, das beispielsweise ein Teil des Fahrzeugsteue-
rungssystems 80 ist (Fig. 3). Fahrzeug-Wegesteue-
rungssystem 100 optimiert im Allgemeinen die We-
gepläne und korrigiert Fehler, die während des Pla-
nungsprozesses auftreten können. Das Planungs-
system 102 verwaltet die Wegevorplanungsvorgän-
ge. Das Planungssystem 102 erzeugt Vorplanungs-
daten 103 für fahrzeugseitige Steuerungsüberlegun-
gen (z. B. Lenksteuerung) und Vorplanungsdaten
103 für Längssteuerungsüberlegungen (z. B. Brems-
und Drosselsteuerung). Die Vorplanungsdaten 103
können Straßeninformationen, Standort/Größe der
verfolgten Objekte in der Umgebung des Fahrzeugs
usw. beinhalten. Diese Daten 103 aus dem Planungs-
system 102 werden aus Daten des Fahrzeugsensor-
systems, der Datenspeicherung (z. B. Karteninforma-
tionen) usw. abgeleitet.

[0038] Das Bewegungsplanungssystem 104 ver-
wendet die Vorplanungsdaten 103 aus dem Pla-

nungssystem 102 als Eingabe in Optimierungsmo-
delle, die geeignete Fahrzeugwegepläne und deren
Kosten 105 identifizieren, die den Wegkriterien ent-
sprechen. So kann beispielsweise das Bewegungs-
planungssystem 104 konfiguriert werden, um aus ei-
nem Kostenmodell einen Fahrzeugwegeplan zu er-
zeugen, der einen realisierbaren Bereich darstellt, in
dem das Fahrzeug betrieben werden soll. Das Kos-
tenmodell kann für den reibungslosesten kollisions-
freien Weg gelöst werden, indem Positionen und die
Vermeidung dynamischer Hindernisse innerhalb der
Fahrzeugumgebung berücksichtigt werden. Die Kos-
ten können die Trajektorienglättung, die Konsistenz
der Trajektorie usw. beinhalten. Die daraus resul-
tierenden idealen Fahrzeugwegepläne und Kosten
105 werden dem Planungssystem 102 zur Verfügung
gestellt. Das Planungssystem 102 wählt als idealen
Fahrzeugwegeplan einen gewinnenden Fahrzeug-
wegeplan 107 basierend auf den Kosten aus.

[0039] Das Wegfolgesystem 106 wertet den idea-
len gewinnenden Fahrzeugwegeplan 107 aus, indem
es die tatsächliche Fahrzeugposition mit der idea-
len Fahrzeugposition auswertet, die im gewinnen-
den Fahrzeugwegeplan 107 identifiziert wurde. Die
tatsächliche Fahrzeugposition wird durch Lokalisie-
rungsvorgänge bereitgestellt, bei denen die lokale
Odometrie, die auf Trägheitssensoren und Raden-
codern basiert, zusammen mit einem iterativen Nah-
punktalgorithmus, der die Lidarrückgaben mit einer
zuvor erzeugten Bodenkarte der Lidarrückgaben ab-
gleicht, verwendet wird. Wenn das Wegfolgesystem
106 einen signifikanten Fehler zwischen den beiden
Positionen identifiziert, der sich aus der Abweichung
der beiden Positionen um mehr als einen vorgege-
benen Schwellenwert ergibt, korrigiert das Wegfolge-
system 106 dies durch die Lösung eines Wegwie-
dereinstiegsplans, der das Fahrzeug von der aktuel-
len Position zum erfolgreichen Wegeplan 107 führt.
Zur Implementierung des Korrekturplans stellt das
Wegfolgesystem 106 Quer- (Lenkung) und Längsbe-
fehle (Bremse und Gas) 109 an ein Niedrigniveau-
steuerungssystem 108 zur Verfügung. Das Niedrig-
niveausteuerungssystem 108 wandelt die Quer- und
Längsbefehle in den gewünschten Lenkwinkel und
das Gas-/Bremsmoment zum Verfolgen des Plans
um.

[0040] Fig. 5 veranschaulicht, dass das Niedrigni-
veausteuerungssystem 108 von Fig. 4 mit verschie-
denen Steuereinheiten des Fahrzeugs interagieren
kann. Diese können die elektrische Servolenkung
120 des Fahrzeugs, das elektrische Bremssteuermo-
dul 122 und das Motorsteuergerät 124 beinhalten.
Die Interaktion (z. B. Übertragung von Befehlen) kann
über den Fahrzeugbus erfolgen, der mit der elektri-
schen Servolenkung 120, dem elektrischen Brems-
steuermodul 122 und dem Motorsteuergerät 124 ver-
bunden ist.
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[0041] Fig. 6 verdeutlicht bei 200 ein Verfahren
zur Fahrzeugwegeplanung, das beispielsweise durch
die Fahrzeugwegesteuerung 100 ausgeführt wer-
den kann. Bei Prozessblock 202 werden Quer- und
Längsvorplanungsdaten aus dem Planungssystem
als Eingabe in Optimierungsmodelle verwendet. Kon-
kret berechnen Kostenmodelle in diesem Beispiel
die Kosten für Fahrzeugwege unter Verwendung der
Quer- und Längsvorplanungsdaten zum Bewerten
von Kostenfunktionen, die den Einschränkungen der
Fahrzeugwege unterliegen.

[0042] Bei Prozessblock 204 wird der erfolgrei-
che Fahrzeugweg basierend auf den Ergebnissen
der Kostenmodelle ausgewählt. Am Prozessblock
206 wird basierend auf den Wiedereintrittsdaten der
Quer- und Längswege ein lokaler Plan erstellt, um
diesen an eventuelle Wegfehler anzupassen. Der lo-
kale Plan wird bei Prozessblock 208 in Niedrigni-
veau-Steuerbefehle umgewandelt, um die Befehle
an Fahrzeugsteuereinheiten zu übermitteln, wie bei-
spielsweise in Bezug auf Lenkung, Bremsen usw.

[0043] Fig. 7 verdeutlicht ein Beispiel für Kompo-
nenten innerhalb des Fahrzeugbewegungsplanungs-
systems 104. Das Fahrzeugbewegungsplanungssys-
tem 104 beinhaltet ein Seitenvorplanermodul 304,
ein Längsvorplanermodul 306 und ein Fahrzeug-
weg-Konstruktormodul 316. In diesem Beispiel er-
zeugen die Komponenten des Fahrzeugbewegungs-
planungssystems 104 räumliche (laterale) Pläne 312
und zeitliche (longitudinale) Pläne 314. Ein räumli-
cher (lateraler) Plan 312 beinhaltet die gewünschten
Positionen innerhalb einer Karte, und ein zeitlicher
(longitudinaler) Plan 314 stellt die gewünschten Zeit-
informationen für den Weg bereit. Der Fahrzeugweg-
Konstruktor 316 verbindet die räumlichen und zeitli-
chen Pläne 312 und 314 zu einem Fahrzeugweg zur
Verwendung durch das Planungssystem 102.

[0044] Um die Pläne 312 und 314 zu erzeugen,
empfangen das Seitenvorplanermodul 304 und das
Längsvorplanermodul 306 Eingabedaten vom Pla-
nungssystem 102. Die Eingabedaten für das Seiten-
vorplanermodul 304 beinhalten Seitenvorplanungs-
daten (wie bei 103 auf Fig. 4 angegeben), welche
die bisherige Längslösung vom Längsvorplaner 306,
Straßeninformationen, Wahrnehmungsinformationen
(z. B. Standort/Größe von verfolgten Objekten, usw.)
beinhalten können usw. Basierend auf den Einga-
bedaten verwendet das Seitenvorplanermodul 304
ein von einem Löser 308 bereitgestelltes Kostenmo-
dell, um einen realisierbaren Bereich zu erzeugen,
in dem das Fahrzeug betrieben werden soll. Inner-
halb dieses Bereichs löst das Seitenvorplanermodul
304 den reibungslosesten kollisionsfreien Weg, in-
dem es die Positionen dynamischer Hindernisse ba-
sierend auf dem vorherigen Längsplan berücksich-
tigt. Das Seitenvorplanermodul 304 bestimmt ferner,
wie weit (während der Fahrt) das Fahrzeug zu einem

bestimmten Zeitpunkt sein wird, sodass das Seiten-
vorplanermodul 304 erkennen kann, welchen Bele-
gungsfilmrahmen es beim Erzeugen eines bestimm-
ten CTE-Bandes (Cross Track Error) verwenden soll.
CTE-Bänder werden zum Anzeigen akzeptabler Be-
triebsbereiche verwendet. CTE-Bänder treten in ei-
nem seitlichen diskreten Abstand auf und verlaufen
senkrecht zur Fahrspurmitte. CTE-Bänder können
als eine Linearisierung des Fahrzeugarbeitsbereichs
um die Mitte der Fahrspur betrachtet werden. Das Er-
zeugen von CTE-Bändern wird im Folgenden in Be-
zug auf Fig. 10 näher erläutert.

[0045] Das Längsvorplanermodul 306 empfängt Ein-
gaben vom Planungssystem 102 (wie bei 103 auf
Fig. 4 angegeben) sowie den räumlichen Plan vom
Seitenvorplanermodul 304 und löst ein kollisions-
freies Geschwindigkeitsprofil entlang des seitlichen
Wegs. Dies beinhaltet die Interpolation räumlicher
Größen in eine zeitliche Diskretisierung sowie das
Berücksichtigen anderer Anforderungen, wie bei-
spielsweise folgende Entfernungen, Querbeschleu-
nigungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, usw. Zur
Veranschaulichung werden die Straßenkrümmung
und die straßenverengende Aufprallgeschwindigkeit
durch ein Kostenmodell berechnet, das von einem
Löser 310 bereitgestellt wird, sodass das Fahrzeug
um eine Kurve herum verlangsamt und verlangsamt
wird, wenn der Raum zwischen Hindernissen/Objek-
ten eng ist.

[0046] Wie in Fig. 7 dargestellt, lösen die seitlichen
und Längsvorplanermodule 304 und 306 die Sei-
ten- und Längsprobleme getrennt voneinander, um
eine rechnerisch effizientere Lösung der Probleme
im Planerzeugungsprozess zu erreichen. Auf diese
Weise werden die Berechnungen für die Seiten- und
Längsprobleme durch die Module 304 und 306 lose
gekoppelt (z. B. indirekt gekoppelt).

[0047] In einer Ausführungsform erzeugt das Bewe-
gungsplanungssystem 104 die räumlichen und zeitli-
chen Pläne 312 und 314 in einem bestimmten Zeitin-
tervall, beispielsweise alle 100 ms basierend auf neu-
en Sensorinformationen. Um den Anfangszustand
einzustellen, werden die vorherigen 100 ms zusam-
men mit dem aktuellen Plan als Anfangszustand zur
Optimierung verwendet. Einmal aktiviert, interpoliert
das Bewegungsplanungssystem 104 in einer Ausfüh-
rungsform entlang der vorherigen Lösung (im Gegen-
satz zur Interpolation mit einer glatten, lokalisierten
Stellung). Dies ermöglicht es, dass die Trajektorie ei-
nes idealen kinematischen Fahrzeugs Beschränkun-
gen unterliegt, denen das reale Fahrzeug in der Lage
sein sollte zu folgen.

[0048] Die Quer- und Längsvorplanermodule 304
und 306 stellen die räumlichen und zeitlichen Plä-
ne 312 und 314 dem Fahrzeugweg-Konstruktormo-
dul 316 zur Verfügung. Das Fahrzeugweg-Konstruk-
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tormodul 316 verschmilzt die Informationen zwischen
dem räumlichen Plan 312 (der die Wegpositionen in-
nerhalb einer Karte enthält) und dem zeitlichen Plan
314 (der die Zeitinformationen für den Weg enthält),
um eine Reihe von Punkten entlang des Weges zu er-
zeugen. Das Verschmelzen der Informationen erfolgt
durch Interpolation, wobei die Quer- und Längsinfor-
mationen in konsistenten Zeit- und/oder Rauminter-
vallen zusammengeführt werden, wobei jeder Punkt
einen Zeitstempel und eine Fahrt entlang der Fahr-
spur aufweist. Dies führt dazu, dass jeder Punkt ent-
lang des Weges einer Zeit, x-Position, y-Position,
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Krümmung und
Richtung zugeordnet ist und die Trajektorie erzeugt,
die als Referenz für das Wegfolgesystem 106 ver-
wendet wird. Auf diese Weise werden die Ergebnisse
des Bewegungsplanungssystems 104 mit der Verar-
beitung des Wegfolgesystems 106 kombiniert. Dies
trägt dazu bei, die Glättung bei Lokalisierungssprün-
gen, Modellfehlern usw. zu gewährleisten. Dadurch
wird auch die Überprüfung und Erprobung zwischen
Planern und Folge-/Niedrigniveausteuerung modula-
rer.

[0049] Die Fig. 8 und Fig. 9 verdeutlichen die Mo-
dellierung der Optimierungssteuerung bei 340 und
356, die von den Seiten- und Längsvorplanermodu-
len 304 und 306 verwendet wird, um ihre jeweiligen
Pläne 312 und 314 zu erzeugen. Die Optimierung er-
folgt durch die Lösung eines optimalen Steuerungs-
problems für einen kurzen zukünftigen Zeitraum. Die
Optimierung beinhaltet beispielsweise die Nutzung
der konvexen quadratischen Kostenfunktionen 342
und 358. Ein konvexer quadratischer Ansatz beinhal-
tet eine Optimierungskostenfunktion, wobei die Kos-
ten folgende Form annehmen: x^T * Q * x, wobei x
der Vektor der Entscheidungsvariablen ist und Q eine
positive definitive Gewichtungsmatrix ist. Jede Varia-
ble weist quadratische Kosten auf, die dann gelten,
wenn Q eine Diagonale mit größeren als oder glei-
chen Elementen aufweist.

[0050] Die konvexen quadratischen Kostenfunktio-
nen 342 und 358 beinhalten affine Einschränkun-
gen (lineare und konstante Einschränkungen), wie
bei 352 und 362 angegeben. Die affinen Einschrän-
kungen 352 und 362 können in der Form f <= A*x +
c vorliegen, wobei f eine untere Grenze ist, A eine
Einschränkungsmatrix ist, x der Vektor der Entschei-
dungsvariablen ist und c eine Konstante ist. Diese
Einschränkungen weisen eine mathematische Struk-
tur auf, die dem Algorithmus der Optimierungslösung
ermöglicht, im Vergleich zu einer generischen funk-
tionalen Form schnell zu lösen.

[0051] Wie in Fig. 8 bezüglich des Seitenvorplaner-
moduls 304 dargestellt, können die für die konvexe
quadratische Kostenfunktion 342 zu optimierenden
Kosten 354 Glätte (z. B. Minimieren des Seitenrucks,
usw.) beinhalten, wobei 50 Punkte für die Querver-

schiebung verwendet und bei 0,5 - 2,5 m basierend
auf der Geschwindigkeit (25 m - 150 m) diskretisiert
werden. Weitere Kosten 354 können die gewünschte
seitliche Anordnung in einer Fahrspur beinhalten.

[0052] Die Auflösungspunkte können so eingestellt
werden, dass diese ausreichen, um die Fahrzeugdy-
namik und die Hindernisse zu erfassen. Der Horizont
kann auch ausreichend lang sein, um nahe dem Ende
einen „Gleichgewichtszustand“ (z. B. Fahrspurmitte)
zu erreichen. Die linearisierte Formulierung über die
Fahrspurmitte kann in bestimmten Situationen so mo-
difiziert werden, dass die modifizierte Fahrspurmitte
möglicherweise nicht wirklich die Mitte der abgebilde-
ten Fahrspuren ist.

[0053] Die Einschränkungen 352 können CTE-
(Cross Track Error-Querspurfehler)-Einschränkun-
gen beinhalten, wie beispielsweise das Umgehen
von Hindernissen, das Umgehen von Fahrspurbe-
grenzungen (mit der Berücksichtigung, dass be-
stimmte Begrenzungsarten verletzt werden können;
z. B. Begrenzungen durch „gestrichelte Linien“),
usw. Andere Einschränkungen können das Erfül-
len von Kurvenradius-(Krümmungs)-Beschränkun-
gen des Fahrzeugs, Lenkradgeschwindigkeit und
Lenkradbeschleunigung unter Verwendung der vor-
herigen Längslösung usw. beinhalten.

[0054] Ein kinematisches Modell 350 wird verwen-
det, um die Bewegung von Objekten innerhalb des
Bereichs des autonomen Fahrzeugs zu modellie-
ren. Das kinematische Modell 350 kann die Objekt-
position, Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. be-
schreiben. Diese Informationen werden zur Optimie-
rung der Kostenfunktion verwendet, beispielsweise
im Hinblick auf das Minimieren von Querrucken. Das
kinematische Modell 350 kann folgende Zustände
aufweisen: Abweichen von der Fahrspurmitte; Rich-
tung; Krümmung; räumlicher Ruck (räumliche Ablei-
tung der Krümmung); usw.

[0055] Im Folgenden wird die Auswertung der qua-
dratischen Kostenfunktion 342 für das Seitenvorpla-
nermodul 304 veranschaulicht. Das Planungssystem
102 stellt dem Seitenvorplanermodul 304 Eingabeda-
ten zur Verfügung. Die Eingabedaten können Stra-
ßenbegrenzungen aus einer Karte beinhalten, wie
beispielsweise Informationen zur gestrichelten Lini-
enbegrenzung und Informationen zur durchgezoge-
nen Linienbegrenzung. Beim Auswerten der qua-
dratischen Kostenfunktion 342 kann bei Bedarf ei-
ne gestrichelte Linienbegrenzung stärker überschrit-
ten werden. Weitere Eingaben in das Modell können
beinhalten: Mittellinie (aus einer Karte, einschließ-
lich Metadaten zur Fahrspur), Geschwindigkeitsbe-
grenzungen, Schulzonen/Geschwindigkeitsschwel-
len/Straßenkategorie; Wahrnehmungsinformationen
(z. B. Standort/Größe der verfolgten Objekte, Vorher-
sage von Objekttrajektorien über den Planungshori-
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zont); und Haltepunkte (z. B. Anhalten an einer Kreu-
zung, wenn die Ampel rot ist, oder es ist ein Stopp-
schild vorhanden, usw.).

[0056] Fig. 9 stellt die exemplarischen Kosten 364
für das Längsvorplanermodul 306 dar. Die Kosten
364 für die konvexe quadratische Kostenfunktion
358 zum Optimieren können Folgendes beinhalten:
Glätte und Konsistenz der Trajektorien; Geschwin-
digkeits- und Streckenverfolgung; Ausgleichskomfort
und angemessene Vorwärtsbeschleunigungsprofile;
glatt nach Fahrzeugen; sanfte Verlangsamungen bei
Kurven; usw. Die Auflösung kann das Einstellen von
24 Punkten für längsgerichtet, diskretisiert bei 0,5
Sekunden beinhalten, (d. h. 12 Sekunden). Diese
Auflösung kann so eingestellt werden, dass sie aus-
reichend ist, um relevante Fahrzeugdynamiken und
andere Hindernisse zu erfassen. Der Horizont kann
auch ausreichend lang sein, um Krümmungen und
Kreuzungen weit voraus und Hindernisse zu erken-
nen.

[0057] Die Einschränkungen 362 für die quadrati-
sche Kostenfunktion 358 können Folgendes beinhal-
ten:

* Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie bei-
spielsweise: Erfüllung der Querbeschleunigung,
Lenkradgeschwindigkeit und der Einschränkun-
gen der Lenkradbeschleunigung basierend auf
dem seitlichen Weg; „Verlangsamung der Stra-
ßenverengung“ basierend auf dem Betrag, um
den das CTE-Band (z. B. der akzeptable Be-
triebsbereich) durch Hindernisse reduziert wird,
usw.

* Beschleunigungsbegrenzungen, wie beispiels-
weise „harte“ Begrenzungen basierend auf den
Fähigkeiten des Fahrzeugs; „weiche“ Vorwärts-
beschleunigungsbegrenzungen basierend auf
Komfort; usw.

* Ruckbegrenzung basierend auf den Fähigkei-
ten des Fahrzeugs.

* das Beachten von „Haltelinien“, wie beispiels-
weise Kreuzungen oder rote Ampeln.

* zwingende Einschränkung zur Aufrechterhal-
tung des Sicherheitsabstandes zu Hindernissen.

* weiche Einschränkung zur Aufrechterhaltung
eines größeren Folgeabstandes hinter Hinder-
nissen, wenn eine weiche Einschränkung typi-
scherweise so missachtet wird, dass auf Ände-
rungen der Geschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs eine „schnelle“ Reaktion erfol-
gen kann.

[0058] Ein kinematisches Modell 360 erzeugt Infor-
mationen über die Bewegung von Objekten im Be-
reich des autonomen Fahrzeugs. Diese Informatio-
nen werden zur Optimierung der quadratischen Kos-

tenfunktion 358 verwendet, beispielsweise in Bezug
auf Beschleunigungsbegrenzungen. Das kinemati-
sche Modell 360 kann folgende Zustände aufweisen:
Fahrt (z. B. Bogenlänge entlang des seitlichen We-
ges); Geschwindigkeit; Beschleunigung; Ruck; usw.

[0059] Fig. 10 verdeutlicht bei 500 seitliche Vorver-
arbeitungsvorgänge in Bezug auf die CTE („Quer-
spurfehler“) Banderzeugung. Wie unter Bezugnah-
me auf Fig. 7 erläutert, werden CTE-(Querspurfeh-
ler)-Bänder als Teil der Vorgänge des Seitenvorpla-
nermoduls verwendet. CTE-Bänder werden zum An-
zeigen akzeptabler Bereiche des Fahrzeugbetriebs
verwendet. CTE-Bänder werden basierend auf Fahr-
spurmitte und Fahrspurbegrenzungen erzeugt und
erinnern optisch an Bahnschienen. Diese treten im
seitlichen Diskretisierungsabstand auf und verlaufen
senkrecht zur Fahrbahnmitte. CTE-Bänder können
als eine Linearisierung des Fahrzeugarbeitsbereichs
um die Mitte der Fahrspur betrachtet werden.

[0060] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 werden die
CTE-Bänder bei Prozessblock 502 erzeugt, indem
senkrechte Linien zur Fahrspurmitte erzeugt werden,
die sich bis zu den Fahrspurbegrenzungen erstre-
cken. Jedes CTE-Band wird bei Prozessblock 504
in eine vorgegebene Anzahl von Punkten (z. B. 50
Punkte) seitlich von einer Fahrspurbegrenzung zur
anderen aufgeteilt. Bei Prozessblock 506 wird ein
CTE-Band basierend darauf geschrumpft, welcher
Bereich zum Einfahren für das autonome Fahrzeug
sicher ist. Der Prozessblock 508 bestimmt (während
der Fahrt), wie weit das autonome Fahrzeug zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt voraussichtlich sein wird.
Dies wird unter Verwendung der bisherigen Längslö-
sung durchgeführt.

[0061] Der Prozessblock 510 findet die Positionen
von Hindernissen, die zu diesem bestimmten Zeit-
punkt entlang des betreffenden CTE-Bandes vorher-
gesagt werden. Bei Prozessblock 512 wird das CTE-
Band so erzeugt, dass das CTE-Band eine Positi-
on darstellt, an der die Hinterachse des autonomen
Fahrzeugs ohne vorhergesagte Hindernisse antrei-
ben kann. Jeder Punkt auf dem CTE-Band zeigt an,
dass ein fahrzeugförmiges Polygon (zentriert an der
Hinterachse) frei von Kollisionen ist.

[0062] Fig. 11 verdeutlicht bei 600 Längsvorver-
arbeitungsvorgänge zum Bestimmen des leichtgän-
gigsten kollisionsfreien Geschwindigkeitsprofils ent-
lang des Seitenwegs, der durch das Seitenvorpla-
nermodul bereitgestellt wird. Der Prozessblock 602
verwendet den vorherigen Längsplan und den zu-
letzt gelösten Lateralplan, um räumliche Größen in
eine Zeitdiskretisierung zu interpolieren. Dies wird bei
Prozessblock 604 durchgeführt, indem Straßenkrüm-
mung und Straßenverengung in Zeit umgewandelt
werden, basierend auf der erwarteten Zeit, die das
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autonome Fahrzeug an jeder Position im Raum er-
reicht.

[0063] Der Prozessblock 606 identifiziert Hindernis-
se entlang des Weges, indem er für jeden Schritt im
Längsplanhorizont die zu diesem Zeitpunkt vorherge-
sagten Objekte abfragt. Dies wird durch Vorwärtsfah-
ren entlang des seitlichen Weges bestimmt, bis eine
Kollision erkannt wird.

[0064] Der Prozessblock 608 löst das sanfteste kol-
lisionsfreie Geschwindigkeitsprofil entlang des seit-
lichen Weges unter Berücksichtigung anderer Ein-
schränkungen (z. B. Folgeabstand, Querbeschleuni-
gung, Geschwindigkeitsbegrenzungen, usw.). In die-
sem Beispiel wird das Auflösen des Geschwindig-
keitsprofils mit einer „inneren Iteration“ durchgeführt,
die eine Konvergenz der räumlichen Größen in die
zeitliche Diskretisierung ermöglicht, wie bei Prozess-
block 610 angegeben. Die innere Iteration beinhaltet
eine Reihe von „Längsvorverarbeitungen“ und dann
„Längslösungen“, die sich wiederholen, bis räumliche
Größen zusammenlaufen. Genauer gesagt, verwen-
det die Längsvorverarbeitung die Längslösung des
vorherigen Schrittes in der ersten inneren Iteration
und verwendet die Längslösung der vorherigen Ite-
ration, die bei nachfolgenden Interaktionen erhalten
wurde. Die Längslösung stellt eine neue Längslösung
zur Verwendung in der nächsten Iteration der Vorpro-
zessschritte bereit. Dieser Vorgang wird wiederholt
(z. B. bis zu 3 Mal), um eine Konvergenz zu ermög-
lichen.

[0065] Fig. 12 verdeutlicht bei 106 ein Wegfol-
gesystem. Das Wegfolgesystem 106 verbindet die
Realität (z. B. glatte lokalisierte Stellung) mit dem
idealen Fahrzeugstandort entlang des Plans (z. B.
„Ghoststellung“). Wenn das Lokalisierungssystem
702 springt oder das Niedrigniveausteuerungssys-
tem 108 einen Fehler aufweist, korrigiert das Wegfol-
gesystem 106 dies, indem es einen kinematisch reali-
sierbaren Wiedereinstiegsplan von der aktuellen Po-
sition bis zum tatsächlichen Plan löst.

[0066] Ähnlich wie das Bewegungsplanersystem
104 ist auch das Wegfolgesystem 106 bei 712 und
716 in die Längs- und Querbearbeitung entkoppelt,
wobei jedes als quadratisches Optimierungsproblem
formuliert ist, wie bei 714 und 718 angegeben. Das
Wegfolgesystem 106 läuft mit 50 Hz, was der Fre-
quenz der glatten, lokalisierten Stellung entspricht.
Die Ausgangsposition stammt aus der Lokalisierung
und dient zum Bestimmen von seitlichen und längs-
gerichteten Wiedereintrittsfehlern.

[0067] Eine Spline-Bibliothek 710 empfängt Einga-
bedaten vom Planungssystem 102, dem Lokalisie-
rungssystem 702 und der Odometrie 704, um so-
wohl den seitlichen Wiedereintrittsfehler als auch den
längsgerichteten Wiedereintrittsfehler zu bestimmen.

Die Spline-Bibliothek 710 erreicht dies, indem sie den
nächstgelegenen Punkt entlang eines Spline-Wegs
zur aktuellen Position des Fahrzeugs berechnet. Die-
ser Punkt wird basierend auf der aktuellen Richtung
des Fahrzeugs in Quer- und Längskomponenten zer-
legt. Es können auch alternative Interpolationsverfah-
ren (außer Splines) verwendet werden.

[0068] Das seitliche Wiedereintrittsplanungsmodul
712 korrigiert den seitlichen Wiedereintrittsfehler mit
einer räumlich diskreten Optimierung. Die Optimie-
rung bestimmt die optimale Krümmungs-, Richtungs-
und CTE-Trajektorie, um dem verlängerten Fahr-
zeugweg zu folgen. Das seitliche Wiedereintrittspla-
nungsmodul 712 verwendet ein ähnliches kinemati-
sches Modell wie das vorstehend beschriebene seitli-
che Vorplanungsmodul sowie ähnliche Krümmungs-
beschränkungen (jedoch auf einer etwas „offeneren“
oder großzügigeren Ebene).

[0069] Das Längswiedereintrittsplanungsmodul 716
korrigiert den Längswiedereintrittsfehler durch ei-
ne zeitlich diskrete Optimierung. Die Optimierung
bestimmt die optimale Beschleunigungs-/Geschwin-
digkeits-/Fahrtrajektorie, um dem Fahrzeugweg zu
folgen. Das Längswiedereintrittsplanungsmodul 716
verwendet ein ähnliches kinematisches Modell wie
das vorstehend beschriebene Längsvorplanungsmo-
dul sowie ähnliche Beschleunigungs- und Ruckbe-
schränkungen (jedoch auf einer etwas „offeneren“
oder großzügigeren Ebene).

[0070] Die Lösungen der Wiedereintrittsplanungs-
module 712 und 716 werden dann zu einem loka-
len Plan bei 720 kombiniert, der als Referenz für das
Niedrigniveausteuerungssystem 108 dient. Der loka-
le Plan kann Zeit, Position (x, y), Geschwindigkeit,
Beschleunigung, Richtung, Krümmung und Ableitung
der Krümmung enthalten.

[0071] Die Fig. 13 und Fig. 14 verdeutlichen Kompo-
nenten eines Niedrigniveausteuerungssystems 108.
Unter Bezugnahme auf Fig. 13 löst das Niedrigni-
veausteuerungssystem 108 den gewünschten Lenk-
winkel und das Gas-/Bremsmoment, um den gege-
benen lokalen Plan zu verfolgen, der bei 720 er-
zeugt wurde. Das Niedrigniveausteuerungssystem
108 läuft mit 100 Hz. Innerhalb des Niedrigni-
veausteuerungssystems 108 übernimmt eine Seiten-
steuerung 802 den lokalen Plan und löst die ge-
wünschte Krümmung. Die Seitensteuerung 802 bildet
den Lenkwinkel zur Verwendung beim Steuern der
elektrischen Servolenkung 120 ab.

[0072] Eine Längssteuerung 804 löst das gewünsch-
te Gas- oder Bremsmoment unter Verwendung von
PID (Proportional-Integral-Derivativ) und Vorsteue-
rungsansätzen, die im Folgenden mit Bezug auf
Fig. 14 beschrieben werden. Das elektrische Brems-
steuermodul 122 verwendet den gelösten gewünsch-
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ten Bremsmomentwert in seinen Regelvorgängen.
Das Motorsteuergerät 124 verwendet in ähnlicher
Weise den gelösten Sollwert der Drosselklappe. Die
Längssteuerung 804 berücksichtigt Stellgliedverzö-
gerungen, indem sie entlang des lokalen Plans um
den erwarteten Verzögerungsbetrag vorausschaut.
Die Längssteuerung 804 löst für das gewünschte
Drossel- oder Bremsmoment unter Verwendung ei-
nes PID- und Vorsteuerungsansatzes, wie in Fig. 14
abgebildet

[0073] Fig. 14 verdeutlicht ein Steuersystem zur
Verwendung mit der Längssteuerung 804 des Nied-
rigniveausteuerungssystems 108. Die Längssteue-
rung 804 empfängt die Referenzgeschwindigkeit und
Geschwindigkeitsschätzung von der Odometrie 704,
um die Sollbeschleunigung zu lösen. Die Daten von
der Odometrie 704 basieren auf Messungen der IMU
des Fahrzeugs (z. B. einer Trägheitsmesseinheit mit
Gyros und Beschleunigungssensoren) und Raden-
codern. Diese stellen nichtlineare Zustandsschätzun-
gen für die Einstellung (z. B. Rollen, Neigen und Gie-
ren), Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. bereit.

[0074] Das Steuersystem verfügt über einen Regel-
kreis 902 (z. B. einen proportional-integral-derivati-
ven (PID) Regelkreis) um den Geschwindigkeitsfeh-
ler herum sowie einen Vorsteuerungsterm 900, der
sowohl für die Vorausschau-Beschleunigung im lo-
kalen Plan als auch für die Neigung von der Odo-
metrie 704 berücksichtigt wird. Die angestrebte Be-
schleunigung wird dann durch ein Modell 904 in die
gewünschte Eingabe für die spezifischen Schnittstel-
len des Fahrzeugs 906 umgewandelt. So können bei-
spielsweise die Eingaben für einen bestimmten Fahr-
zeugmodelltyp Drossel- oder Bremsmoment sein, die
mit einem Modell basierend auf Raddurchmesser und
Masse des Fahrzeugs umgewandelt werden. Für ei-
nen anderen Fahrzeugtyp können die Eingaben pro-
zentual zu den Brems- und Gaspedalstellungen er-
folgen, die durch das Modell 904 aus der gewünsch-
ten Beschleunigung umgewandelt werden. Weitere
Parameter für das Modell 904 beinhalten Fahrzeug-
masse, Radius, pauschale Trägheit des Antriebs-
strangs, Luftwiderstandsbeiwerte, Rollwiderstands-
beiwerte, Widerstand durch Reifenschlupf beim Wen-
den, usw.

[0075] Die durch das Modell 904 erzeugten Befehle
werden über den Fahrzeugbus an die Antriebs- und
Bremssteuereinheiten gesendet. Die Steuereinheiten
passen Motorstrom, regenerative Bremslast und Rei-
bungssatteldruck an, damit das Fahrzeug 906 dem
korrekt berechneten Fahrzeugweg folgt.

[0076] Das Planungssystem 102 verwaltet die We-
gevorplanungsvorgänge. Das Planungssystem 102
erzeugt Vorplanungsdaten 103 für fahrzeugseitige
Steuerungsüberlegungen (z. B. Lenksteuerung) und
Vorplanungsdaten 103 für Längssteuerungsüberle-

gungen (z. B. Brems- und Drosselsteuerung). Die
Vorplanungsdaten 103 können Straßeninformatio-
nen, Standort/Größe der verfolgten Objekte in der
Umgebung des Fahrzeugs usw. beinhalten. Diese
Daten 103 aus dem Planungssystem 102 werden aus
Daten des Fahrzeugsensorsystems, der Datenspei-
cherung (z. B. Karteninformationen) usw. abgeleitet.

[0077] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 4 erläutert,
verwaltet das Planungssystem 102 die Wegevorpla-
nungsvorgänge. Das Planungssystem 102 erzeugt
Vorplanungsdaten 103 für fahrzeugseitige Steue-
rungsüberlegungen (z. B. Lenksteuerung) und Vor-
planungsdaten 103 für Längssteuerungsüberlegun-
gen (z. B. Brems- und Drosselsteuerung). Die Vor-
planungsdaten 103 werden aus den Daten des Fahr-
zeugsensorsystems abgeleitet. Fig. 15 verdeutlicht
ein Beispiel des Fahrzeugsensorsystems bei 950 für
ein exemplarisches autonomes Fahrzeug 952. Das
Fahrzeugsensorsystem bei 950 beinhaltet eine Viel-
zahl von Radarvorrichtungen 954a, die um das Fahr-
zeug 952 verteilt sind, eine Vielzahl von Kameras
954b, die um das Fahrzeug 952 verteilt sind, und ei-
ne Vielzahl von Lidar-Vorrichtungen 954c, die um das
Fahrzeug 952 herum verteilt sind. Diese Kombination
von Sensoren innerhalb des Sensorsystems 28 eines
Fahrzeugs erhält Informationen zur Umgebungs- und
Objekterkennung und -analyse. Es können viele ver-
schiedene Arten von Sensorkonfigurationen verwen-
det werden, wie zum Beispiel in Fig. 15 dargestellt.

[0078] Die Radarvorrichtungen 954a sind an unter-
schiedlichen Orten des Fahrzeugs 952 angeordnet
und in einer Ausführungsform sind diese symme-
trisch um die Längsachse des Fahrzeugs 952 ange-
ordnet, um eine Parallaxe zu bilden. Jede der Ra-
darvorrichtungen 954a kann Komponenten beinhal-
ten oder einbinden, die geeignet konfiguriert sind, um
die Umgebung horizontal und drehbar abzutasten,
um Radardaten zu erzeugen, die für andere Systeme
bereitgestellt werden.

[0079] Die Kameras 954b sind ebenfalls an ver-
schiedenen Orten angeordnet und so ausgerichtet,
dass diese ein unterschiedliches Sichtfeld bereitstel-
len, das unterschiedliche Teile der Umgebung in der
Umgebung des Fahrzeugs 952 erfasst. Zum Beispiel
ist eine erste Kamera 954b an der vorderen linken
(oder Fahrerseite) des Fahrzeugs 952 positioniert
und ihr Sichtfeld ist 45° gegen den Uhrzeigersinn be-
züglich der Längsachse des Fahrzeugs 952 in der
Vorwärtsrichtung ausgerichtet, und eine andere Ka-
mera 954b kann an der vorderen rechten Seite (oder
Beifahrerseite) des Fahrzeugs 952 positioniert sein
und ihr Sichtfeld ist um 45° im Uhrzeigersinn relativ
zu der Längsachse des Fahrzeugs 952 ausgerichtet.
Zusätzliche Kameras 954b sind an den hinteren lin-
ken und rechten Seiten des Fahrzeugs 952 positio-
niert und in ähnlicher Weise von der Längsachse un-
ter 45° relativ zu der Fahrzeuglängsachse weggerich-
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tet, zusammen mit Kameras 954b, die an der linken
und rechten Seite des Fahrzeugs 952 positioniert und
von der Längsachse senkrecht zur Fahrzeuglängs-
achse weggerichtet sind. Die veranschaulichte Aus-
führungsform beinhaltet ebenfalls ein Paar Kameras
954b, die an oder nahe der Fahrzeuglängsachse po-
sitioniert und ausgerichtet sind, um ein nach vorne
schauendes Sichtfeld entlang einer Sichtlinie im We-
sentlichen parallel zur Fahrzeuglängsachse zu erfas-
sen.

[0080] In exemplarischen Ausführungsformen wei-
sen die Kameras 954b Sichtwinkel, Brennweiten und
andere Attribute auf, die sich von jenen der einen
oder mehreren Kameras 954b unterscheiden. So
können die Kameras 954b beispielsweise auf den
rechten und linken Seiten des Fahrzeugs einen Sicht-
winkel aufweisen, der größer ist als jener bei den Ka-
meras 954b, die vorn links, vorn rechts, hinten links
oder hinten rechts am Fahrzeug positioniert sind. In
einigen Ausführungsformen sind die Sichtwinkel der
Kameras 954b so gewählt, dass sich das Sichtfeld
der verschiedenen Kameras 954b zumindest teilwei-
se überlappt, um eine Abdeckung des Kameraerfas-
sungsbereichs an bestimmten Stellen oder Ausrich-
tungen relativ zum Fahrzeug 952 zu gewährleisten.

[0081] Die Lidar-Vorrichtungen 954c sind ebenfalls
an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs 952 ange-
ordnet und in einer Ausführungsform sind diese sym-
metrisch um die Längsachse des Fahrzeugs 952 an-
geordnet, um eine Parallaxe zu erzielen. Jede der Li-
dar-Vorrichtungen 954c kann einen oder mehrere La-
ser, Abtastkomponenten, optische Anordnungen, Fo-
toerfassungsvorrichtung und andere Komponenten
aufweisen oder beinhalten, die in geeigneter Weise
konfiguriert sind, um die Umgebung in der Nähe des
Fahrzeugs 952 mit einer bestimmten Winkelfrequenz
oder Drehgeschwindigkeit horizontal und drehbar ab-
zutasten. So ist beispielsweise in einer Ausführungs-
form jede Lidar-Vorrichtung 954c horizontalen Dre-
hen und Abtasten von 360° mit einer Frequenz von
10 Hertz (Hz) konfiguriert. Wie hierin verwendet, soll-
te eine Lidar-Abtastung so verstanden werden, dass
diese sich auf eine einzelne Umdrehung einer Lidar-
Vorrichtung 954c bezieht.

[0082] In hierin beschriebenen exemplarischen Aus-
führungsformen ist die Frequenz oder Rate, mit der
die Kameras 954b Bilder aufnehmen, größer als die
Winkelfrequenz der Lidar-Vorrichtungen 954c. So er-
fassen beispielsweise in einer Ausführungsform die
Kameras 954b neue Bilddaten, die ihrem jeweiligen
Sichtfeld entsprechen, mit einer Rate von 30 Hz. So-
mit kann jede Kamera 954b mehrere Bilder pro Lidar-
Abtastung erfassen und die Bilder zu unterschied-
lichen Zeiten, unabhängig von der Ausrichtung der
Lidar-Vorrichtung 954c oder der Winkelposition in-
nerhalb der Abtastung, erfassen. Dementsprechend
wählt der hierin beschriebene Gegenstand ein Bild

der jeweiligen Kamera 954b aus, das den Lidarpunkt-
wolkendaten aus einer bestimmten Lidarabtastung
zeitlich zugeordnet ist, basierend auf den Zeitstem-
peln der von der jeweiligen Kamera 954b aufgenom-
menen Bilder in Bezug auf eine Abtastzeit, zu der
die Winkelposition der Lidarabtastung der Sichtlinie
einer Lidar-Vorrichtung 954c entspricht, die im We-
sentlichen parallel zur Halbierungslinie (oder Sicht-
linie) des Sichtwinkels der jeweiligen Kamera 954b
ausgerichtet ist.

[0083] Das autonome Fahrzeug 952 verwendet die
Informationen von diesen unterschiedlichen Arten
von Sensoren, um die dreidimensionale Position und
die Geometrie von Objekten in der Nähe des Fahr-
zeugs zu verfolgen. In einer exemplarischen Ausfüh-
rungsform kann das autonome Fahrzeug 952 diese
Informationen zum Identifizieren von dreidimensiona-
len Orten von Objekten, Entfernung/Tiefe des Ob-
jekts von dem Fahrzeug, Abmessungen und Formen
der Objekte, Geschwindigkeit der Objekte usw. er-
zeugen.

[0084] Während mindestens eine exemplarische
Ausführungsform in der vorstehenden ausführlichen
Beschreibung dargestellt wurde, versteht es sich,
dass es eine große Anzahl an Varianten gibt. Es ver-
steht sich weiterhin, dass die exemplarische Ausfüh-
rungsform oder die exemplarischen Ausführungsfor-
men lediglich Beispiele sind und den Umfang, die An-
wendbarkeit oder die Konfiguration dieser Offenba-
rung in keiner Weise einschränken sollen. Die vor-
stehende ausführliche Beschreibung stellt Fachleu-
ten auf dem Gebiet vielmehr einen zweckmäßigen
Plan zur Implementierung der exemplarischen Aus-
führungsform bzw. der exemplarischen Ausführungs-
formen zur Verfügung. Es versteht sich, dass ver-
schiedene Veränderungen an der Funktion und der
Anordnung von Elementen vorgenommen werden
können, ohne vom Umfang der Offenbarung, wie er in
den beigefügten Ansprüchen und deren rechtlichen
Entsprechungen aufgeführt ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines autonomen Fahr-
zeugs, umfassend:
Empfangen von Daten durch einen oder mehrere
Prozessoren, die einen lokalen Fahrzeugplan anzei-
gen, sowie von Daten zum Anzeigen der Fahrzeug-
geschwindigkeit;
Verwenden eines Seitensteuerungssystems durch
einen oder mehrere Prozessoren zum Bestimmen
der Fahrzeugkrümmung basierend auf den lokalen
Plandaten des Fahrzeugs;
Verwenden eines Längssteuerungssystems durch
den einen oder die mehreren Prozessoren zum Be-
stimmen der gewünschten Fahrzeugbeschleunigung
basierend auf den Fahrzeuggeschwindigkeitsdaten,
worin das Längssteuerungssystem einen Regelkreis
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basierend auf einem Geschwindigkeitsfehler und ei-
nem Vorsteuerungsterm verwendet, um Fahrzeug-
beschleunigungsdaten zu erzeugen, die in Drossel-
oder Bremsdaten umgewandelt werden,
Übertragen von Steuerbefehlen für die Fahrzeuglen-
kung, die basierend auf der bestimmten Fahrzeug-
krümmung erzeugt werden; und
Übertragen von Fahrzeugbrems- und Motorsteuerbe-
fehlen, die basierend auf den bestimmten Drossel-
oder Bremsdaten erzeugt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Längs-
steuerungssystem für das gewünschte Drossel- oder
Bremsmoment unter Verwendung einer proportional-
integral-derivativen Steuerung und einer Vorwärts-
steuerung löst.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, worin ein elek-
trisches Bremssteuerungssystem den gelösten Soll-
Bremsmomentwert für Fahrzeugbremssteuerungs-
vorgänge verwendet.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Längs-
steuerungssystem Stellgliedverzögerungen berück-
sichtigt, indem sie entlang des lokalen Fahrzeugplans
um einen vorbestimmten Verzögerungsbetrag vor-
ausschaut.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Längs-
steuerungssystem Referenzgeschwindigkeit und Ge-
schwindigkeitsschätzung von einem Odometriesys-
tem zum Lösen der gewünschten Fahrzeugbeschleu-
nigung empfängt.

6.    Verfahren nach Anspruch 1, worin die ge-
wünschte Beschleunigung durch ein Modell zum Ein-
geben in die Drossel- oder Bremsschnittstellen des
Fahrzeugs umgewandelt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, worin die Eingabe
das Drossel- oder Bremsmoment beinhaltet.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, worin die Einga-
be unter Verwendung eines Modells basierend auf
dem Raddurchmesser und der Masse des autono-
men Fahrzeugs umgewandelt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, worin die Eingabe
einen Prozentsatz der Brems- und Gaspedalstellun-
gen beinhaltet.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, worin die Einga-
be basierend auf der gewünschten Beschleunigung
erzeugt wird.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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