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(54) Bezeichnung: FAHRZEUGSTEUERUNGSSYSTEM UND STEUERVERFAHREN

(57) Zusammenfassung: Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung stellen ein Steuerungssystem (1100) dar. Das
Steuersystem (1100) ist für ein Trägerfahrzeug (10), das in
einem autonomen Modus und einem nicht-autonomen Mo-
dus betrieben werden kann. Das Steuerungssystem (1100)
umfasst eine oder mehrere Steuerungen (1110). Das Steu-
ersystem (1100) ist konfiguriert, um bei Betrieb in einem
nicht autonomen Modus Wegdaten zu empfangen. Die Weg-
daten sind bezeichnend für eine Vielzahl von vorherigen Ma-
növern des Trägerfahrzeugs (10). Die eine oder mehrere
Steuerungen (1110) identifizieren eine Verfügbarkeit eines
Navigationsziels in Abhängigkeit von den Wegdaten. Das
Navigationsziel ist mindestens einem Teil jedes der Vielzahl
der vorherigen Manöver zugeordnet. Das Navigationsziel ist
die nachfolgende Navigation des Trägerfahrzeugs (10), das
im autonomen Modus arbeitet. Die eine oder mehrere Steue-
rungen (1110) geben auch ein Benachrichtigungssignal aus.
Das Benachrichtigungssignal soll einen Benutzer des Trä-
gerfahrzeugs über die Verfügbarkeit der Navigation im auto-
nomen Modus gemäß dem Navigationsziel informieren.
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Beschreibung

TECHNISCHER BEREICH

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
ein Fahrzeugsteuerungssystem und Steuerverfahren
und insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf ein
Steuerungssystem und ein Verfahren zum Steuern
des Fahrzeugs. Aspekte der Erfindung beziehen sich
auf ein Steuerungssystem, auf ein System, auf ein
Verfahren, auf ein Fahrzeug und auf Computersoft-
ware.

HINTERGRUND

[0002] Es ist bekannt, dass ein Fahrzeug sich ent-
lang eines vorbestimmten Weges navigiert, indem es
die Steuereingaben von einem Benutzer des Fahr-
zeugs aufzeichnet und die Steuereingaben während
der nachfolgenden Navigation des Fahrzeugs ent-
lang des vorbestimmten Weges wiedergibt. Typi-
scherweise muss der Benutzer angeben, dass die
Steuereingaben vor dem Start der Navigation des
Fahrzeugs durch den Benutzer gelernt werden sol-
len.

[0003] Es ist Gegenstand von Ausführungsformen
der Erfindung, um zumindest eines oder mehrere der
Probleme des Standes der Technik zu mildern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Aspekte und Ausführungsformen der Erfin-
dung stellen ein Steuerungssystem, ein System, ein
Verfahren, ein Fahrzeug, eine Computersoftware und
ein Speichermedium dar, wie sie in den beigefügten
Ansprüchen gefordert werden.

Autonome Navigation in Abhängigkeit
von der Pluralität früherer Manöver

[0005] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Steuerungssystem für ein Trägerfahrzeug vorgese-
hen, das so angeordnet ist, dass es die Ausgabe auf
einem Benachrichtigungssignal funktionsfähig veran-
lasst, einen Benutzer des Trägerfahrzeugs über die
Verfügbarkeit der Navigation in einem autonomen
Modus gemäß einem Navigationsziel in Abhängig-
keit von Wegdaten, die mit einer Vielzahl von frühe-
ren Manövern des Trägerfahrzeugs verbunden sind,
zu informieren. Die Vielzahl der vorherigen Manöver
des Trägerfahrzeugs kann sein, wenn das Träger-
fahrzeug in einem nicht autonomen Modus arbeitet.

[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Steuerungssystem für ein Trägerfahrzeug vorgese-
hen, das in einem autonomen Modus und einem
nicht-autonomen Modus betrieben werden kann. Das
Steuerungssystem besteht aus einem oder mehre-
ren Reglern. Das Steuersystem ist konfiguriert, um

bei Betrieb in einem nicht autonomen Modus Weg-
daten zu empfangen, die eine Vielzahl von früheren
Manövern eines Trägerfahrzeugs anzeigen. Die ei-
ne oder die mehreren Steuerungen identifizieren ei-
ne Verfügbarkeit eines Navigationsziels, das mindes-
tens einem Teil jedes der Vielzahl der vorherigen Ma-
növer zugeordnet ist, für eine nachfolgende Naviga-
tion des Trägerfahrzeugs, das in einem autonomen
Modus arbeitet. Die Verfügbarkeit des Navigations-
ziels wird in Abhängigkeit von den Wegdaten ermit-
telt. Die eine oder die mehreren Steuerungen geben
ein Benachrichtigungssignal aus, um einen Benutzer
des Trägerfahrzeugs über die Verfügbarkeit der Na-
vigation im autonomen Modus gemäß dem Naviga-
tionsziel zu informieren. Vorteilhafterweise kann das
Steuersystem nach einer Vielzahl von Manövern des
Trägerfahrzeugs dem Benutzer des Trägerfahrzeugs
eine autonome Navigation zu einem Navigationsziel
ermöglichen, das jedem der Vielzahl von Manövern
des Trägerfahrzeugs zugeordnet ist. Auf diese Weise
muss der Benutzer nicht präventiv verlangen, dass
das Trägerfahrzeug lernt, autonom zum Navigations-
ziel zu navigieren. Darüber hinaus kann der rechneri-
sche Aufwand, der im Allgemeinen bei der Identifizie-
rung der Verfügbarkeit des Navigationsziels anfällt,
auf eine Vielzahl von früheren Manövern des Träger-
fahrzeugs verteilt werden.

[0007] Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen gemeinsam umfassen: mindestens einen elek-
tronischen Prozessor mit einem elektrischen Eingang
zum Empfangen der Wegdaten; und mindestens eine
elektronische Speichervorrichtung, die elektrisch mit
dem mindestens einen elektronischen Prozessor ge-
koppelt ist und darin gespeicherte Anweisungen auf-
weist. Der mindestens eine elektronische Prozessor
kann konfiguriert werden, um auf die mindestens eine
Speichervorrichtung zuzugreifen und die Anweisun-
gen darauf auszuführen, um den Benutzer des Trä-
gerfahrzeugs über die Verfügbarkeit der Navigation
zum Navigationsziel zu informieren.

[0008] Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen ein Anforderungssignal ausgeben, um den Be-
nutzer aufzufordern, einen Teil des Navigationsziels
zu definieren. Das Steuersystem kann konfiguriert
werden, um nach Ausgabe des Anforderungssignals
eine Navigationsdefinition zu empfangen, die dem
Abschnitt des Navigationsziels zugeordnet ist. Die
eine oder mehrere Steuerungen können das Navi-
gationsziel in Abhängigkeit von den Wegdaten und
der Navigationsdefinition bestimmen. Vorteilhaft ist,
dass der Benutzer einen Teil des Navigationsziels
definieren kann. Auf diese Weise können die eine
oder mehrere Steuerungen die Verfügbarkeit einer
Vielzahl von Navigationszielen innerhalb eines navi-
gierbaren Bereichs identifizieren. Wie vorstehend be-
schrieben, kann das Navigationsziel einen oder meh-
rere Zielorte, einen Startort, eine Fahrzeugausrich-
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tung am Zielort und einen Zwischenort auf einer Rou-
te zwischen dem Startort und dem Zielort beinhalten.

[0009] Das Navigationsziel kann die Navigation des
Trägerfahrzeugs von einem ersten Standort zu einem
zweiten Standort umfassen. Der Abschnitt des Na-
vigationsziels kann die erste Position des Navigati-
onsziels umfassen. Vorteilhaft ist, dass der Benutzer
eine Abgabestelle für das Navigationsziel festlegen
kann. Es wird davon ausgegangen, dass in einigen
Beispielen das Trägerfahrzeug möglicherweise wäh-
rend mindestens einiger oder sogar aller vorange-
gangenen Manöver nicht an der Abgabestelle ange-
halten hat, weil der Benutzer immer noch gezwungen
war, das Trägerfahrzeug zu einem weiteren Stand-
ort zur Lagerung des Trägerfahrzeugs zu fahren. Der
Abschnitt des Navigationsziels kann die zweite Posi-
tion des Navigationsziels umfassen.

[0010] Das Navigationsziel kann die Navigation des
Trägerfahrzeugs über eine Zwischenposition umfas-
sen, der Teil des Navigationsziels kann die Zwischen-
position des Navigationsziels umfassen. Vorteilhaft
ist, dass das Trägerfahrzeug im autonomen Modus
anders navigieren kann als im nicht-autonomen Mo-
dus. Insbesondere kann das Trägerfahrzeug die au-
tonome Navigation vom ersten Standort aus starten,
den Benutzer des Trägerfahrzeugs am Zwischen-
standort absetzen und dann die vollständige auto-
nome Navigation zum zweiten Standort durchführen.
Bisher musste das Trägerfahrzeug nicht an der Zwi-
schenposition anhalten oder sogar über diese navi-
gieren, da der Benutzer die Kontrolle über das Trä-
gerfahrzeug behalten würde, bis das Trägerfahrzeug
die zweite Position erreicht hat. Es versteht sich, dass
der zweite Standort ein Parkplatz sein kann, wie bei-
spielsweise ein Garagenstandort oder ähnliches.

[0011] Der Zwischenstandort kann ein Abfahrtsort
sein. Vorteilhaft ist, dass der Benutzer des Träger-
fahrzeugs das Trägerfahrzeug verlassen kann, be-
vor das Trägerfahrzeug den zweiten Standort erreicht
hat.

[0012] Die Wegdaten können erste Wegdaten um-
fassen, die ein erstes Manöver des Trägerfahrzeugs
innerhalb eines fahrbaren Bereichs anzeigen, und
zweite Wegdaten, die ein zweites Manöver des Trä-
gerfahrzeugs innerhalb des fahrbaren Bereichs an-
zeigen. Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen in Abhängigkeit von den ersten Wegdaten ein
erstes Merkmal des befahrbaren Bereichs bestim-
men. Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen in Abhängigkeit von den zweiten Wegdaten ein
zweites Merkmal des befahrbaren Bereichs bestim-
men, das sich vom ersten Merkmal unterscheidet. Die
eine oder mehrere Steuerungen können die Verfüg-
barkeit des Navigationsziels in Abhängigkeit vom ers-
ten Merkmal und dem zweiten Merkmal identifizie-
ren. Vorteilhafterweise können Merkmale des Navi-

gationsbereichs genutzt werden, um die Verfügbar-
keit des Navigationsziels zu identifizieren.

[0013] Das erste Merkmal kann Kartendaten umfas-
sen, die dem befahrbaren Gebiet zugeordnet sind.
Vorteilhafterweise können die Kartendaten verwen-
det werden, um die Verfügbarkeit des Navigations-
ziels zu bestimmen. Das zweite Merkmal kann weite-
re Kartendaten umfassen, die dem befahrbaren Ge-
biet zugeordnet sind. Das zweite Manöver kann auf
das erste Manöver folgen.

[0014] Die ersten Wegdaten können auf einen ers-
ten Sensorausgang von einem ersten Abtastmittel
des Trägerfahrzeugs hinweisen. Die zweiten Wegda-
ten können auf einen zweiten Sensor hinweisen, der
von einem zweiten Abtastmittel des Trägerfahrzeugs
ausgegeben wird. Vorteilhafterweise können die ers-
ten Wegdaten während der Vielzahl der vorherigen
Manöver eine Umgebung in der Nähe des Trägerfahr-
zeugs anzeigen. Das erste Abtastmittel kann sich von
dem zweiten Abtastmittel unterscheiden. Das ers-
te Abtastmittel und das zweite Abtastmittel können
ein erster Sensor bzw. ein zweiter Sensor sein. Wie
vorstehend beschrieben, können die Abtastmittel ei-
nen Radarsensor umfassen. Die Abtastmittel können
einen Ultraschallsensor umfassen. Die Abtastmittel
können eine optische Kamera umfassen. Die Abtast-
mittel können eine Infrarotkamera umfassen. Die Ab-
tastmittel können einen LIDARSensor umfassen. Die
Abtastmittel können einen stereoskopischen Sensor
umfassen.

[0015] Das Steuersystem kann konfiguriert werden,
um ein Navigationsanforderungssignal zu empfan-
gen, um die Navigation des Trägerfahrzeugs in
Übereinstimmung mit dem Navigationsziel anzufor-
dern. Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen, wenn das Navigationsziel verfügbar ist und
nach dem Empfangen des Navigationsanforderungs-
signals, das Trägerfahrzeug gemäß dem Navigati-
onsziel im autonomen Modus navigieren. Vorteilhaft
ist, dass das Trägerfahrzeug autonom zum Navigati-
onsziel navigieren kann. Die eine oder die mehreren
Steuerungen können autonom gemäß dem Navigati-
onsziel in Abhängigkeit vom Empfang des Navigati-
onsanforderungssignals navigieren. Es versteht sich,
dass die Navigation des Trägerfahrzeugs in Überein-
stimmung mit dem Navigationsziel auch die Naviga-
tion des Trägerfahrzeugs zu einem Zielort des Navi-
gationsziels beinhalten kann.

[0016] Das Steuerungssystem kann konfiguriert
werden, um Standortdaten zu empfangen, die einen
Standort des Trägerfahrzeugs anzeigen. Die eine
oder mehrere Steuerungen können nach dem Emp-
fangen der Trassendaten die Verfügbarkeit des Na-
vigationsziels in Abhängigkeit von der Feststellung,
dass sich der Standort des Trägerfahrzeugs in der
Nähe von mindestens einem der vorherigen Manöver
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des Trägerfahrzeugs befindet, identifizieren. Vorteil-
hafterweise kann der Benutzer über die Verfügbar-
keit der Navigation im autonomen Modus gemäß dem
Navigationsziel informiert werden, wenn sich das Trä-
gerfahrzeug einem Standort einer früheren Naviga-
tion nähert, anhand derer die Verfügbarkeit des Na-
vigationsziels ermittelt werden kann. In einigen Bei-
spielen können die eine oder mehrere Steuerungen
nach dem Empfangen der Wegdaten das Benach-
richtigungssignal in Abhängigkeit von der Bestim-
mung ausgeben, dass sich der Standort des Träger-
fahrzeugs in der Nähe mindestens eines der vorhe-
rigen Manöver des Trägerfahrzeugs befindet, selbst
wenn die Verfügbarkeit des Navigationsziels zuvor
identifiziert wurde. Der Standort des Trägerfahrzeugs
kann ein geografischer Standort sein. Der Standort
des Trägerfahrzeugs kann ein relativer Standort sein.
Es versteht sich, dass der Standort auf verschiedene
Weise bestimmt werden kann, wie an anderer Stelle
beschrieben.

[0017] Die eine oder die mehreren Steuerungen kön-
nen die Abtastmittel des Trägerfahrzeugs in Abhän-
gigkeit von einer Bestimmung aktivieren, dass sich
der Standort des Trägerfahrzeugs in der Nähe von
mindestens einem der vorherigen Manöver des Trä-
gerfahrzeugs befindet.

[0018] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
System vorgesehen. Das System umfasst das Steue-
rungssystem, einschließlich einer ersten Steuerung,
die angeordnet ist, um das Benachrichtigungssignal
auszugeben. Das System umfasst ein Sensorsys-
tem, das konfiguriert ist, um ein oder mehrere Attri-
bute einer Umgebung des Trägerfahrzeugs während
der Vielzahl der vorangegangenen Manöver des Trä-
gerfahrzeugs zu bestimmen und Wegdaten in Abhän-
gigkeit davon an das Steuersystem auszugeben. Vor-
teilhafterweise kann das System dazu führen, dass
der Benutzer benachrichtigt wird, wenn ein oder meh-
rere Attribute der Umgebung des Trägerfahrzeugs
während der Vielzahl der vorangegangenen Manöver
des Trägerfahrzeugs verwendet werden, um die Ver-
fügbarkeit des Navigationsziels zu identifizieren.

[0019] Das Sensorsystem kann konfiguriert werden,
um die Umgebung des Trägerfahrzeugs zu erfassen.
Das Sensorsystem kann eines oder mehrere der zu-
vor beschriebenen Abtastmittel beinhalten.

[0020] Das Sensorsystem kann das erste Abtastmit-
tel zum Ausgeben der ersten Wegdaten an die Steue-
rung und das zweite Abtastmittel, das sich von dem
ersten Abtastmittel unterscheidet, zum Ausgeben der
zweiten Wegdaten an das Steuersystem umfassen.

[0021] Das System kann eine Fahrzeugsteuerung
umfassen, die konfiguriert ist, um bei Betrieb im auto-
nomen Modus das Trägerfahrzeug gemäß dem Na-
vigationsziel zu navigieren. Vorteilhaft ist, dass das

Trägerfahrzeug autonom zu dem identifizierten ver-
fügbaren Navigationsziel navigieren kann.

[0022] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Verfahren zum Steuern eines Fahrzeugs vorgese-
hen, das in einem autonomen Modus und einem
nicht-autonomen Modus betrieben werden kann. Das
Verfahren umfasst das Empfangen von Wegdaten,
die eine Vielzahl von früheren Manövern des Fahr-
zeugs anzeigen, wenn ein Fahrzeug in einem nicht
autonomen Modus betrieben wird. Das Verfahren
umfasst das Identifizieren einer Verfügbarkeit des
Betriebs des Fahrzeugs in einem autonomen Modus
zum Navigieren gemäß einem Navigationsziel, das
mindestens einem Teil jedes der Vielzahl der vorheri-
gen Manöver zugeordnet ist, in Abhängigkeit von den
Wegdaten. Das Verfahren umfasst das Benachrichti-
gen eines Benutzers des Fahrzeugs über die Verfüg-
barkeit der autonomen Navigation. Vorteilhafterwei-
se kann der Benutzer über die Verfügbarkeit der au-
tonomen Navigation gemäß dem Navigationsziel ba-
sierend auf der Vielzahl der vorangegangenen Manö-
ver des Fahrzeugs informiert werden, auch wenn der
Benutzer das Fahrzeug nicht aktiv aufgefordert hat,
die Verfügbarkeit des Betriebs des Fahrzeugs im au-
tonomen Modus zur Navigation gemäß dem Naviga-
tionsziel zu identifizieren.

[0023] Das Verfahren kann den Betrieb des Fahr-
zeugs im autonomen Modus und, wenn es sich im au-
tonomen Modus befindet, nach Erhalt einer Aufforde-
rung des Benutzers, das Fahrzeug gemäß dem Na-
vigationsziel zu navigieren, die autonome Navigation
des Fahrzeugs gemäß dem Navigationsziel umfas-
sen. Vorteilhaft ist, dass das Fahrzeug entsprechend
dem Navigationsziel navigieren kann.

[0024] Das Verfahren kann das Auffordern des Be-
nutzers, einen Teil des Navigationsziels zu definie-
ren, das Empfangen einer dem Teil des Navigations-
ziels zugeordneten Navigationsdefinition und das Be-
stimmen des Navigationsziels in Abhängigkeit von
den Pfaddaten und der Navigationsdefinition umfas-
sen. Vorteilhaft ist, dass der Benutzer das Navigati-
onsziel auch dann noch ändern kann, wenn die Ver-
fügbarkeit des Navigationsziels festgestellt wurde.

Gemeinsame Elemente

[0025] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Fahrzeug vorgesehen, das ein Steuerungssystem
gemäß einem Aspekt der Erfindung, wie vorstehend
beschrieben, ein System gemäß einem Aspekt der
Erfindung, wie vorstehend beschrieben, oder ein Sys-
tem gemäß einem Aspekt der Erfindung, wie vorste-
hend beschrieben, oder das dazu bestimmt ist, ein
Verfahren gemäß einem Aspekt der Erfindung durch-
zuführen.



DE 10 2019 201 840 A1    2019.08.22

5/18

[0026] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
mobiles Endgerät vorgesehen, das das Steuerungs-
system gemäß einem Aspekt der Erfindung, wie vor-
stehend beschrieben, umfasst. Das mobile Endgerät
kann Kommunikationsmittel umfassen, zum Beispiel
eine Kommunikationseinheit zur drahtlosen Kommu-
nikation mit dem Trägerfahrzeug. Die Kommunikati-
onseinheit kann ein drahtloser Sender sein, der an-
geordnet ist, um ein oder mehrere Signale drahtlos
über ein vorgegebenes drahtloses Kommunikations-
protokoll an das Trägerfahrzeug zu übertragen. Das
eine oder die mehreren Signale können das Naviga-
tionssignal beinhalten.

[0027] Gemäß einem Aspekt der Erfindung steht ei-
ne Computersoftware zur Verfügung, die, wenn sie
durch ein Verarbeitungsmittel ausgeführt wird, dazu
eingerichtet ist, ein Verfahren gemäß einem Aspekt
der Erfindung durchzuführen. Die Computersoftware
kann auf einem computerlesbaren Medium gespei-
chert werden. Die Computersoftware kann auf einem
computerlesbaren Medium greifbar gespeichert wer-
den. Das computerlesbare Medium kann nicht vor-
übergehend sein.

[0028] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
nichtflüchtiges, computerlesbares Speichermedium
vorgesehen, auf dem Anweisungen gespeichert sind,
die bei Ausführung durch einen oder mehrere Verar-
beiter den einen oder die mehreren Verarbeiter ver-
anlassen, ein Verfahren gemäß einem Aspekt der Er-
findung durchzuführen.

[0029] Die J3016 von SAE International definiert
sechs Stufen der Fahrautomatisierung für Straßen-
fahrzeuge. Die hierin verwendeten Begriffe autono-
mer Fahrmodus und autonomer Modus gelten für al-
le SAE-Stufen eins bis fünf. In einer Ausführungs-
form werden die hierin offenbarten autonomen Fahr-
weisen und autonomen Betriebsarten als mindestens
SAE-Stufe drei verstanden. Mit anderen Worten, das
automatisierte Antriebssystem des Trägerfahrzeugs
steuert alle Aspekte der dynamischen Fahraufgabe.
Der autonome Modus kann als autonomer Fahrmo-
dus bezeichnet werden.

[0030] Unter dem hierin verwendeten Begriff Navi-
gationsziel ist eine Position innerhalb eines schiffba-
ren Bereichs einer Umgebung des Trägerfahrzeugs
zur Navigation des Trägerfahrzeugs zu verstehen.
In einigen Beispielen kann die Position eine geogra-
fische absolute Position in einem Koordinatensys-
tem sein, wie beispielsweise Breitengrad und Län-
gengrad. In anderen Beispielen kann der Standort ein
relativer Standort sein, bezogen auf ein oder mehrere
andere Merkmale oder Regionen, die mit der Umge-
bung des Trägerfahrzeugs verbunden sind. In einigen
Beispielen wird der hierin verwendete Begriff Naviga-
tionsziel so verstanden, dass er die Position innerhalb
des Navigationsziels umfasst, wie hierin beschrie-

ben, zusätzlich zu allen anderen Merkmalen, die mit
der Navigation des Trägerfahrzeugs zum Standort
des Navigationsziels verbunden sind, beispielsweise
eine Ausrichtung des Trägerfahrzeugs zum Standort
des Navigationsziels.

[0031] In autonomen Fahrmodi des hierin beschrie-
benen Trägerfahrzeugs wird davon ausgegangen,
dass das Steuersystem das Trägerfahrzeug steuern
kann, um autonom durch ein schiffbares Gebiet zu
navigieren, beispielsweise gemäß einem Navigati-
onsziel unter Verwendung einer Karte des schiffba-
ren Gebiets. Somit kann die Karte des Fahrbereichs
des Trägerfahrzeugs bei der autonomen Navigation
des Trägerfahrzeugs im Fahrbereich verwendet wer-
den, beispielsweise gemäß dem Navigationsziel.

[0032] Die Karte kann eine abrufbare Karte umfas-
sen, die auf einem Speichermittel, wie beispielswei-
se einem nichtflüchtigen, computerlesbaren Medi-
um, das dem Trägerfahrzeug zugeordnet ist, oder
auf einem Cloud-basierten Server gespeichert ist,
auf den das Steuersystem des Trägerfahrzeugs Zu-
griff hat. Solche Karten können vom Benutzer auf
einen Cloud-basierten Server hochgeladen werden.
Die hochgeladene Karte kann mit anderen Benutzern
geteilt werden. Karten, die von anderen Benutzern
hochgeladen wurden, können ebenfalls gemeinsam
genutzt werden, so dass ein Benutzer Zugriff auf eine
Reihe von Karten hat, die direkt vom Cloud-basierten
Server heruntergeladen werden können. In einigen
Ausführungsformen können eine oder mehrere Kar-
ten zusätzlich oder alternativ von einem Drittanbieter,
wie beispielsweise einem Karten- und/oder Naviga-
tionsdienstleistungsunternehmen, oder einem Anbie-
ter bereitgestellt werden, der auf Anfrage eine Kar-
te eines bestimmten Fahrtgebietes als Dienst erstellt
und die Karte zur Verfügung stellt, sei es über eine
Online-Quelle oder anderweitig.

[0033] In einem weiteren Beispiel kann die Karte von
einem Fahrer erstellt werden, der dem Trägerfahr-
zeug in einem ersten Mapping-Prozess den navigier-
baren Bereich beibringt. Die Karte kann vom Fah-
rer erstellt werden, der dem Trägerfahrzeug einen
navigierbaren Bereich in einem unabhängigen Abbil-
dungsprozess beibringt, indem das Trägerfahrzeug
durch den navigierbaren Bereich gefahren wird, um
dem Trägerfahrzeug eine Führung zu geben. Wäh-
rend der Fahrer das Trägerfahrzeug um den navigier-
baren Bereich herum fährt, scannen ein oder meh-
rere dem Trägerfahrzeug zugeordnete Abtastmittel,
wie beispielsweise ein oder mehrere fahrzeugseitige
Sensoren, mindestens einen Teil des navigierbaren
Bereichs, um schrittweise eine Karte des gescann-
ten Bereichs zu erstellen, die optional Landmarken,
Merkmale oder Umgebungsattribute beinhaltet. Auf
diese Weise kann die Karte für eine spätere Lokali-
sierung und/oder autonome Navigation des Träger-
fahrzeugs verwendet werden. Der Benutzer des Trä-
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gerfahrzeugs kann den anfänglichen Abbildungspro-
zess auswählen, um dem Trägerfahrzeug die Karte
des fahrbaren Bereichs beizubringen. Alternativ kann
der anfängliche Abbildungsprozess auch ein passi-
ver Abbildungsprozess sein, bei dem die Karte wäh-
rend der Bewegung des Trägerfahrzeugs im navi-
gierbaren Bereich erstellt wird. Wenn der anfängli-
che Abbildungsprozess der passive Abbildungspro-
zess ist, darf der Benutzer nicht benachrichtigt wer-
den, dass das Trägerfahrzeug die Karte erstellt, wäh-
rend sich das Trägerfahrzeug im navigierbaren Be-
reich bewegt. So kann der Benutzer darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass die Karte des Fahrgebie-
tes erst dann erstellt wird oder wurde, wenn der Bau
der Karte bereits begonnen hat.

[0034] Jede hierin beschriebene(n) Steuerung(en)
können in geeigneter Weise eine Steuereinheit oder
Rechenvorrichtung mit einem oder mehreren elek-
tronischen Prozessoren umfassen. Somit kann das
System eine einzelne Steuereinheit oder eine elek-
tronische Steuerung umfassen oder alternativ kön-
nen verschiedene Funktionen der Steuerung in ver-
schiedenen Steuereinheiten oder Steuerungen ver-
körpert oder in diesen untergebracht sein. Wie hier-
in verwendet, umfasst der Begriff „Steuerung“ oder
„Steuereinheit“ sowohl eine einzelne Steuereinheit
oder Steuerung als auch eine Vielzahl von Steuerein-
heiten oder Steuerungen, die gemeinsam betrieben
werden, um eine bestimmte Steuerungsfunktionalität
bereitzustellen. Um eine Steuerung zu konfigurieren,
kann ein geeigneter Satz von Anweisungen bereitge-
stellt werden, die, wenn sie ausgeführt wird, bewir-
ken, dass die Steuereinheit oder die Rechenvorrich-
tung die hierin spezifizierten Steuertechniken imple-
mentiert. Der Befehlssatz kann geeignet in den einen
oder die mehreren elektronischen Prozessoren ein-
gebettet sein. Alternativ kann der Befehlssatz auch
als Software bereitgestellt werden, die in einem oder
mehreren Speichern gespeichert ist, die der Steue-
rung zugeordnet sind, um auf der Rechenvorrichtung
ausgeführt zu werden. Eine erste Steuerung kann in
einer Software implementiert werden, die auf einem
oder mehreren Prozessoren läuft. Eine oder mehrere
andere Steuerungen können in Software implemen-
tiert werden, die auf einem oder mehreren Prozesso-
ren läuft, optional ein oder mehrere Prozessoren wie
die erste Steuerung. Es können auch andere geeig-
nete Vorkehrungen getroffen werden.

[0035] Im Rahmen dieser Anwendung ist ausdrück-
lich vorgesehen, dass die verschiedenen Aspek-
te, Ausführungsformen, Beispiele und Alternativen,
die in den vorstehenden Absätzen, in den Ansprü-
chen und/oder in den folgenden Beschreibungen und
Zeichnungen dargelegt sind, und insbesondere die
einzelnen Merkmale davon, unabhängig oder in be-
liebiger Kombination übernommen werden können.
Das heißt, alle Ausführungsformen und/oder Merk-
male einer Ausführungsform können in beliebiger

Weise und/oder Kombination kombiniert werden, es
sei denn, diese Merkmale sind nicht kompatibel. Der
Anmelder behält sich das Recht vor, eine ursprüng-
lich eingereichte Forderung zu ändern oder eine neue
Forderung entsprechend einzureichen, einschließlich
des Rechts, eine ursprünglich eingereichte Forde-
rung zu ändern, um von einer anderen Forderung ab-
hängig zu sein und/oder eine Eigenschaft einer an-
deren Forderung aufzunehmen, obwohl sie ursprüng-
lich nicht auf diese Weise geltend gemacht wurde.

Figurenliste

[0036] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
Erfindung werden nun nur noch exemplarisch be-
schrieben, mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen, in denen:

Abb. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Trägerfahrzeugs;

Abb. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes dem Trägerfahrzeug zugeordneten Steue-
rungssystems aus Abb. 1;

Die Abbildung en 3 und 7 zeigen eine schema-
tische Darstellung einer Umgebung, in der das
Trägerfahrzeug arbeiten kann;

Abb. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Systems, das dem Trägerfahrzeug zugeord-
net ist, aus Abb. 1;

Abb. 5 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren darstellt, das mit der Steuerung des Träger-
fahrzeugs in Abb. 1 verbunden ist; und

Abb. 6 zeigt ein anschauliches Beispiel für ein
Trägerfahrzeug, wie hierin beschrieben.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

Fahrzeugsysteme

[0037] Ein schematisches Diagramm, das die mit ei-
nem Trägerfahrzeug 10 verbundenen Subsysteme
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dar-
stellt, ist in Abb. 1 dargestellt. Das Trägerfahrzeug
10 ist für den Betrieb in einem autonomen Modus,
um autonom durch eine Umgebung zu einem Na-
vigationsziel zu navigieren. Das Trägerfahrzeug 10
kann eines der hierin beschriebenen Steuerungssys-
teme oder Systeme umfassen. Das Trägerfahrzeug
10 kann so angeordnet werden, dass es eines der
hierin beschriebenen Verfahren durchführt.

[0038] Das Trägerfahrzeug 10 ist ein Landfahrzeug
mit einer Vielzahl von Rädern 12a, 12b, 12c, 12c,
12d, die in Form von vier Rädern 12a, 12b, 12c, 12d
vorliegen können. Das Trägerfahrzeug 10 umfasst
eine vordere Antriebssteuerung 14 und eine hinte-
re Antriebssteuerung 16. Die vordere Antriebsstrang-
steuerung 14 ist mit jedem der Vorderräder 12a, 12b
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verbunden. Die vordere Antriebsstrangsteuerung 14
kann mechanisch mit jedem der Vorderräder 12a,
12b verbunden werden. Alternativ oder zusätzlich
ist die vordere Antriebsstrangsteuerung 14 über ei-
nen oder mehrere Motoren (nicht dargestellt) mit je-
dem der Vorderräder 12a, 12b elektrisch verbun-
den. Die hintere Antriebsstrangsteuerung 16 ist mit
jedem der Hinterräder 12c, 12d verbunden. Die hin-
tere Antriebsstrangsteuerung 16 kann mechanisch
mit jedem der Hinterräder 12c, 12d verbunden wer-
den. Alternativ ist die hintere Antriebsstrangsteue-
rung 16 über einen oder mehrere Motoren (nicht dar-
gestellt) mit jedem der Hinterräder 12c, 12d elek-
trisch verbunden. Die vordere Antriebsstrangsteue-
rung 14 und die hintere Antriebsstrangsteuerung 16
steuern jeweils ein Antriebsmoment, das auf die Rä-
der 12a, 12b, 12c, 12d aufgebracht wird, um das
Trägerfahrzeug 10 durch die Umgebung zu bewe-
gen. Es ist zu beachten, dass in einigen Ausführungs-
formen eine einzelne Antriebssteuerung die Funktio-
nen der vorderen und hinteren Antriebssteuerung 14,
16 übernehmen kann. Jedem der Räder 12a, 12b,
12c, 12d ist eine entsprechende Drehmomentände-
rungssteuerung 18a, 18b, 18c, 18c, 18d zugeord-
net, die in Form einer Bremssteuerung 18a, 18b,
18c, 18d vorliegen kann. Die Bremssteuerung 18a,
18b, 18c, 18d kann eine Anwendung eines Brems-
moments auf die Drehbewegung des zugehörigen
Rades 12a, 12b, 12c, 12c, 12d steuern. Es ist zu be-
achten, dass die Drehmomentänderungsregler 18a,
18b, 18c, 18d in der Lage sind, ein zusätzliches Dreh-
moment auf die Räder 12a, 12b, 12c, 12c, 12d auf-
zubringen. In diesem Fall können die Antriebsstrang-
steuerungen 14, 16 nicht das Drehmoment auf die
Räder 12a, 12b, 12c, 12d anwenden, sondern kön-
nen stattdessen verwendet werden, um die Anwen-
dung des Antriebsmoments durch die Drehmomen-
tänderungssteuerungen 18a, 18b, 18c, 18d zu steu-
ern. Eine solche Anordnung findet sich typischer-
weise in Elektrofahrzeugen. In Hybrid-Elektrofahr-
zeugen können die Antriebsstrangsteuerungen 12,
16 zum Aufbringen eines Drehmoments auf die Rä-
der 12a, 12b, 12c, 12d über einen Motor, zum Bei-
spiel einen Verbrennungsmotor, sowie die Drehmo-
mentänderungssteuerungen 18a, 18b, 18c, 18d zum
Aufbringen eines Drehmoments auf die Räder 12a,
12b, 12c, 12d über einen oder mehrere Elektromo-
toren vorgesehen sein. In einigen Beispielen wird
das Trägerfahrzeug 10 über einen Verbrennungsmo-
tor mit kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffen be-
trieben. Der Verbrennungsmotor ist mechanisch mit
den vorderen und hinteren Antriebsstrangsteuerun-
gen 14, 16 (oder der einzelnen Antriebsstrangsteue-
rung) verbunden. Obwohl die vorhergehende Offen-
barung ein Fahrzeug beschrieben hat, in dem jedes
der vier Räder 12a, 12b, 12c, 12d angetrieben wird,
wird davon ausgegangen, dass nicht alle Räder 12a,
12b, 12c, 12d angetrieben werden können. So kön-
nen beispielsweise nur die Vorderräder 12a, 12b an-
getrieben werden, beispielsweise durch die vordere

Antriebsstrangsteuerung 14 oder durch die Drehmo-
mentänderungssteuerung 18a, 18b. In einem alter-
nativen Beispiel können nur die Hinterräder 12c, 12d
angetrieben werden, zum Beispiel durch die hinte-
re Antriebssteuerung 16 oder durch die Drehmomen-
tänderungssteuerung 18c, 18d.

[0039] Das Trägerfahrzeug 10 umfasst eine Fahr-
zeugsteuerung 20 zum Steuern des Betriebs des Trä-
gerfahrzeugs 10. Die Fahrzeugsteuerung 20 ist typi-
scherweise in Verbindung mit den anderen Antriebs-
steuerungen 14, 16, 18a, 18b, 18c, 18c, 18d des
Trägerfahrzeugs 10. Die Fahrzeugsteuerung 20 kann
Fahrzeugsteueranweisungen über ein oder mehre-
re Datenkommunikationsnetze des Fahrzeugs 10
senden und empfangen, die von einer Netzwerk-
steuerung 22 gesteuert werden. Das Trägerfahrzeug
10 umfasst eine Lenksteuerung 24 zum Steuern
des Trägerfahrzeugs 10. Typischerweise steuert die
Lenksteuerung 24 die Lenkung des Trägerfahrzeugs
10 durch Lenkung der Vorderräder 12a, 12b. Die
Lenksteuerung 24 kann in Datenkommunikation mit
der Fahrzeugsteuerung 20 stehen, um daraus Len-
kungssteuerungsanforderungen zu empfangen und
das Trägerfahrzeug 10 in Abhängigkeit von den Len-
kungssteuerungsanforderungen zu steuern. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Lenksteuerung 24
eine Benutzerlenkeingabe empfangen, um die Len-
kung des Trägerfahrzeugs 10 zu steuern. Die Lenk-
steuerung 24 kann in Datenkommunikation mit den
Drehmomentänderungssteuerungen 18a, 18b, 18c,
18d stehen, um das an den Rädern 12a, 12b, 12c,
12c, 12d aufgebrachte Drehmoment zu steuern, um
beim Lenken des Trägerfahrzeugs 10 zu helfen. Das
Trägerfahrzeug 10 umfasst eine Navigationssteue-
rung 26 zum Bestimmen einer Navigationsroute des
Trägerfahrzeugs 10 durch die Umgebung. Die Route
kann zwischen einem Start- und einem Zielort liegen.
Die Navigationssteuerung 26 kann in Datenkommu-
nikation mit der Fahrzeugsteuerung 20 stehen, um
den bestimmten Navigationsweg an die Fahrzeug-
steuerung 20 zu senden, um das Trägerfahrzeug 10
zur Navigation gemäß dem bestimmten Navigations-
weg zu veranlassen. Das Trägerfahrzeug umfasst ei-
ne Sensorsteuerung 28 zum Steuern eines oder meh-
rerer Sensoren (nicht in Abb. 1 dargestellt) des Trä-
gerfahrzeugs 10. Die Sensoren sind so angeordnet,
dass sie Daten erfassen, die die Umgebung des Trä-
gerfahrzeugs 10 anzeigen. Die die Umgebung anzei-
genden Daten können in einem für das Fahrzeug zu-
gänglichen Datenspeicher gespeichert werden, bei-
spielsweise in einer oder mehreren Speichervorrich-
tungen des Fahrzeugs. Die Sensorsteuerung 28 kann
in Datenkommunikation mit der Fahrzeugsteuerung
20 stehen, um die die Umgebung anzeigenden Da-
ten an die Fahrzeugsteuerung 20 auszugeben, um
das Trägerfahrzeug 10 zur Navigation zu veranlas-
sen, wobei die die Umgebung anzeigenden Daten
verwendet werden. Die Sensorsteuerung 28 kann in
Datenkommunikation mit der Navigationssteuerung
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26 stehen, um die die Umgebung anzeigenden Da-
ten an die Fahrzeugsteuerung 20 auszugeben, um
das Trägerfahrzeug 10 zu veranlassen, den Naviga-
tionsweg unter Verwendung der die Umgebung an-
zeigenden Daten zu bestimmen. Wie im Folgenden
beschrieben, wird verstanden, dass die Sensoren ein
erstes Sensormittel in Form einer ersten Vielzahl von
Sensoren zum Erfassen der Umgebung nach hinten
an oder von einem Heck des Trägerfahrzeugs und ein
zweites Sensormittel in Form einer zweiten Vielzahl
von Sensoren zum Erfassen der Umgebung nach
vorne an oder von einer Vorderseite des Trägerfahr-
zeugs beinhalten können. Es versteht sich, dass viele
Kombinationen von Sensoren zur Unterstützung der
autonomen Navigation des Trägerfahrzeugs geeig-
net sind, einschließlich jeder Kombination von einem
oder mehreren Radarsensoren, einem oder mehre-
ren stereoskopischen Sensoren, einer oder mehre-
ren Kameras, einem oder mehreren LIDAR-Senso-
ren und einem oder mehreren Ultraschallsensoren.

[0040] Wie im Folgenden näher beschrieben, ist das
Trägerfahrzeug 10 für die autonome Navigation in ei-
nem autonomen Fahrmodus des Trägerfahrzeugs 10
vorgesehen. Das Trägerfahrzeug 10 kann jede der im
Folgenden beschriebenen Steuerungen oder Syste-
me umfassen. Das Trägerfahrzeug 10 kann so ange-
ordnet werden, dass es eines der nachstehend be-
schriebenen Verfahren durchführt.

[0041] Wie verstanden, ist das Trägerfahrzeug 10
typischerweise ein Landfahrzeug, zum Beispiel ein
Straßenfahrzeug wie ein Auto, ein Lastwagen oder
ein anderes geeignetes Fahrzeug.

Autonome Navigation in Abhängigkeit
von der Pluralität früherer Manöver

[0042] Ein Steuerungssystem 1100 oder eine Steu-
ereinheit 1100 gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung ist in Abb. 2 dargestellt.

[0043] Das Steuersystem 1100 ist für ein Trägerfahr-
zeug 10, das in einem autonomen Modus und einem
nicht-autonomen Modus betrieben werden kann. Das
Trägerfahrzeug 10 kann im Wesentlichen wie vor-
stehend unter Bezugnahme auf Abb. 1 beschrieben
sein. Das Steuerungssystem 1100 umfasst eine oder
mehrere Steuerungen 1110. Die eine oder mehre-
re Steuerungen 1110 beinhalten eine erste Steue-
rung 1110. Das Steuerungssystem 1100 ist konfigu-
riert, um Wegdaten zu empfangen. Die Wegdaten
sind bezeichnend für eine Vielzahl von früheren Ma-
növern des Trägerfahrzeugs 10. Die eine oder meh-
rere Steuerungen 1110 identifizieren eine Verfügbar-
keit eines Navigationsziels, das mindestens einem
Teil jedes der Vielzahl der vorherigen Manöver zu-
geordnet ist. Das Navigationsziel ist die Navigation
des Trägerfahrzeugs 10, das im autonomen Modus
arbeitet. Mit anderen Worten, wenn das Navigations-

ziel verfügbar ist, ist das Trägerfahrzeug in der Lage,
im autonomen Modus zu arbeiten und eine autono-
me Navigation gemäß dem Navigationsziel durchzu-
führen. Anhand der Wegdaten wird die Verfügbarkeit
des Navigationsziels ermittelt. Daher kann jedes der
Vielzahl früherer Manöver des Trägerfahrzeugs ver-
wendet werden, um die Verfügbarkeit des Navigati-
onsziels zu bestimmen. Die eine oder mehrere Steue-
rungen 1110 geben ein Benachrichtigungssignal aus,
um einen Benutzer des Trägerfahrzeugs 10 über die
Verfügbarkeit der Navigation im autonomen Modus
gemäß dem Navigationsziel zu informieren. Die eine
oder mehrere Steuerungen 1110, wenn das Träger-
fahrzeug 10 im autonomen Modus arbeitet, navigie-
ren das Trägerfahrzeug 10 gemäß dem Navigations-
ziel autonom. So kann beispielsweise die eine oder
mehrere Steuerungen 1110 das Trägerfahrzeug 10
autonom zu einem dem Navigationsziel zugeordne-
ten Standort navigieren. Daher kann die Fähigkeit,
das Trägerfahrzeug 10 gemäß dem Navigationsziel
autonom zu navigieren, schrittweise auf der Grund-
lage von Wegdaten aus mehreren vorangegangenen
Manövern erworben werden. Die eine oder mehre-
re Steuerungen 1110 umfassen einen elektronischen
Prozessor 1120 mit einem elektrischen Eingang 1140
und eine elektronische Speichervorrichtung 1130, die
elektrisch mit dem elektronischen Prozessor 1120
gekoppelt ist. Die elektronische Speichervorrichtung
1130 verfügt über darin gespeicherte Anweisungen.
Der elektronische Prozessor 1120 ist konfiguriert, um
auf die Speichervorrichtung 1130 zuzugreifen und
die Anweisungen darauf auszuführen, um den Be-
nutzer des Trägerfahrzeugs über die Verfügbarkeit
der Navigation zum Navigationsziel zu informieren.
Der elektrische Eingang 1140 dient zum Empfangen
der Wegdaten. Der elektronische Prozessor 1120 be-
inhaltet einen elektrischen Ausgang 1150 zur Aus-
gabe des Benachrichtigungssignals. Der elektrische
Eingang 1140 und der elektrische Ausgang 1150 kön-
nen kombiniert werden, beispielsweise indem sie von
einer I/O-Einheit oder einer Schnittstelleneinheit ge-
bildet werden. So kann beispielsweise die eine oder
die mehreren Steuerungen 1110 eine Schnittstelle zu
einem Netzwerk umfassen, das einen Kommunikati-
onsbus des Trägerfahrzeugs bildet. Der Schnittstel-
lenbus kann ein auf Internet-Protokoll (IP) basieren-
der Kommunikationsbus wie Ethernet sein, obwohl
die Ausführungsformen der Erfindung in dieser Hin-
sicht nicht eingeschränkt sind.

[0044] Typischerweise wird jedes der Vielzahl von
vorherigen Manövern durchgeführt, wenn das Trä-
gerfahrzeug 10 in einem nicht autonomen Modus ar-
beitet. Mit anderen Worten, der Benutzer fährt das
Trägerfahrzeug 10 für jedes der Vielzahl der vorheri-
gen Manöver, bevor das Steuersystem 1100 den Be-
nutzer darüber informiert, dass eine autonome Navi-
gation gemäß dem Navigationsziel verfügbar ist. Die
eine oder die mehreren Steuerungen 1110 geben ein
Anforderungssignal aus, um den Benutzer aufzufor-
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dern, einen Teil des Navigationsziels zu definieren.
Nach Ausgabe des Anforderungssignals ist das Steu-
ersystem 1100 konfiguriert, um eine Navigationsdefi-
nition zu empfangen, die dem Abschnitt des Navigati-
onsziels zugeordnet ist. Daher kann die Navigations-
definition einen Teil des Navigationsziels definieren.
Typischerweise kann der Teil des Navigationsziels ei-
nen oder mehrere von einem dem Navigationsziel zu-
geordneten Zielort, eine Ausrichtung des dem Navi-
gationsziel zugeordneten Trägerfahrzeugs 10, einen
dem Navigationsziel zugeordneten Startort und einen
Zwischenstandort entlang einer dem Navigationsziel
zugeordneten Navigationsroute zwischen dem Start-
ort und dem Zielort beinhalten. Die eine oder meh-
rere Steuerungen 1110 bestimmen das Navigations-
ziel in Abhängigkeit von den Wegdaten und der Na-
vigationsdefinition. Auf diese Weise kann die Ver-
fügbarkeit des Navigationsziels vor der Bestimmung
des jeweiligen Navigationsziels ermittelt werden. Mit
anderen Worten, die eine oder mehrere Steuerun-
gen 1110 identifizieren die Verfügbarkeit einer Viel-
zahl von Navigationszielen innerhalb eines navigier-
baren Bereichs, und durch Definieren des Abschnitts
des Navigationsziels wählt der Benutzer eines der
Vielzahl von Navigationszielen als ein ausgewähltes
Navigationsziel aus, zu dem das Trägerfahrzeug an-
schließend autonom navigieren kann.

[0045] Das Navigationsziel kann wie vorstehend be-
schrieben sein, z.B. die Definition der Navigation des
Trägerfahrzeugs 10 von einem ersten Standort zu ei-
nem zweiten Standort. Der Abschnitt des Navigati-
onsziels kann die erste Position beinhalten. Der Ab-
schnitt des Navigationsziels kann den zweiten Stand-
ort beinhalten. In einem Beispiel definiert die Naviga-
tionsdefinition eine Rückgabestelle für das Navigati-
onsziel, an der der Benutzer das Trägerfahrzeug 10
verlässt. Die eine oder mehrere Steuerungen 1110
können dann das Trägerfahrzeug autonom zu einem
dem Navigationsziel zugeordneten Zielort navigieren.
Daher kann das Trägerfahrzeug im autonomen Mo-
dus anders navigieren als wenn es vom Benutzer ge-
steuert wird, da der Benutzer das Trägerfahrzeug 10
am Ende der autonomen Navigation des Trägerfahr-
zeugs 10 gemäß dem Navigationsziel nicht verlassen
muss.

[0046] Eine Umgebung 1200, in der das Trägerfahr-
zeug 10 gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung arbeiten kann, ist in Abb. 3 schematisch dar-
gestellt. Abb. 3(a) zeigt das Trägerfahrzeug 10, das
ein erstes Manöver 1240 und ein zweites Manöver
1250 aus der Vielzahl der Manöver durchführt. Je-
des der ersten Manöver 1240 und zweiten Manöver
1250 umfasst die Bewegung des Trägerfahrzeugs 10
von der ersten Position 1210 zur zweiten Position
1220. Der Benutzer 1260 verlässt dann das Träger-
fahrzeug 10 am zweiten Standort 1220. Wie zuvor
beschrieben, wird nach ausreichenden Manövern in
der Umgebung 1200 die Verfügbarkeit einer autono-

men Navigation des Trägerfahrzeugs 10 im schiffba-
ren Bereich 1230 zu einem Navigationsziel verfügbar.
Das Navigationsziel kann einer der ersten Standor-
te 1210, der zweite Standort 1220 oder ein anderer
Standort im Navigationsbereich 1230 sein.

[0047] In einigen Beispielen kann der Benutzer dar-
über informiert werden, dass eine autonome Naviga-
tion des Trägerfahrzeugs 10 zu jedem beliebigen Ort
im Navigationsbereich 1230 möglich ist. Der Benut-
zer 1260 wird typischerweise auch aufgefordert, ei-
nen Teil des Navigationsziels zu definieren. Abb. 3(b)
zeigt, wo der Benutzer darüber informiert wurde,
dass eine autonome Navigation zum zweiten Stand-
ort 1220 verfügbar ist, und hat als Startort für das Ma-
növer den ersten Standort 1210 gewählt. Somit ver-
lässt der Benutzer 1280 das Trägerfahrzeug 10 am
ersten Standort 1210 und das Trägerfahrzeug 10 voll-
zieht danach eine autonome Navigation zum Navi-
gationsziel, d.h. zum zweiten Standort 1220, entlang
des bestimmten Navigationsweges 1270 ohne weite-
re Überwachung durch den Benutzer 1280. Der Start-
ort kann so gewählt werden, dass er sich in der Nähe
eines Gebäudes, beispielsweise eines Hauses, des
Benutzers 1280 befindet, um die Anzahl der Schritte
vom Trägerfahrzeug 10 zum Gebäude im Vergleich
zu den in Abb. 3(a) dargestellten ersten und zweiten
Manövern 1240, 1250 zu reduzieren.

[0048] Zurück zu Abb. 2, umfassen die Wegda-
ten erste Wegdaten, die das erste Manöver 1240
des Trägerfahrzeugs 10 innerhalb des fahrbaren Be-
reichs 1230 anzeigen, und zweite Wegdaten, die das
zweite Manöver 1250 des Trägerfahrzeugs 10 inner-
halb des fahrbaren Bereichs 1230 anzeigen. Die ei-
ne oder mehrere Steuerungen 1110 bestimmen ein
erstes Merkmal des Fahrbereichs 1230 in Abhängig-
keit von den ersten Wegdaten und ein zweites Merk-
mal des Fahrbereichs 1230 in Abhängigkeit von den
zweiten Wegdaten. Das zweite Merkmal unterschei-
det sich vom ersten Merkmal. Daher werden die zur
Bestimmung der Verfügbarkeit des Navigationsziels
zu verwendenden Wegdaten schrittweise aus unter-
schiedlichen Daten sowohl aus dem ersten Manöver
1240 als auch aus dem zweiten Manöver 1250 aufge-
baut. In einigen Ausführungsformen können die ers-
ten und zweiten Merkmale jeweils Kartendaten um-
fassen, die dem navigierbaren Bereich zugeordnet
sind. So kann beispielsweise das erste Merkmal ba-
sierend auf verschiedenen Abtastmitteln des Träger-
fahrzeugs 10 bestimmt werden. Mit anderen Worten,
die ersten Wegdaten sind indikativ für einen ersten
Sensor, der von einem ersten Abtastmittel in Form ei-
nes ersten Sensors des Trägerfahrzeugs 10 ausge-
geben wird, und die zweiten Wegdaten sind indika-
tiv für einen zweiten Sensor, der von einem zweiten
Abtastmittel in Form eines zweiten Sensors des Trä-
gerfahrzeugs 10 ausgegeben wird. In einem Beispiel
sind die ersten Wegdaten indikativ für einen Lidarsen-
sor, der von einem Lidarsensor des Trägerfahrzeugs
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10 ausgegeben wird, und die zweiten Wegdaten indi-
kativ für einen Videosensor, der von einem Videosen-
sor des Trägerfahrzeugs 10 ausgegeben wird. Auf
diese Weise wird der Videosensorausgang getrennt
vom Lidarsensorausgang erfasst, z.B. nach dem Li-
darsensorausgang. Es versteht sich, dass der Aus-
gang des Lidarsensors in Form von Punktwolken-
daten zur Verwendung bei der Überprüfung eines
Standorts des Trägerfahrzeugs 10 erfolgen kann. Die
Überprüfung der Position des Trägerfahrzeugs 10
kann in Abhängigkeit von den Punktwolkendaten des
Lidarsensors und einem GPS-Sensorausgang durch-
geführt werden.

[0049] Das Steuersystem 1100 ist konfiguriert, um
ein Navigationsanforderungssignal zu empfangen.
Das Navigationsanforderungssignal ist ein Indikator
für eine Anforderung zur autonomen Navigation des
Trägerfahrzeugs 10 zum Navigationsziel. Danach,
wenn das Navigationsziel verfügbar ist, navigieren
die eine oder mehrere Steuerungen 1110 autonom
das Trägerfahrzeug 10 in Übereinstimmung mit dem
Navigationsziel.

[0050] Das Steuersystem 1100 ist konfiguriert, um
Standortdaten zu empfangen, die einen Standort des
Trägerfahrzeugs 10 anzeigen. Die eine oder mehrere
Steuerungen 1110 identifizieren, dass eine autonome
Navigation zum Navigationsziel in Abhängigkeit da-
von möglich ist, dass sich der Standort des Träger-
fahrzeugs 10 in der Nähe von mindestens einem der
vorherigen Manöver des Trägerfahrzeugs 10 befin-
det. Alternativ kann die Verfügbarkeit der autonomen
Navigation jederzeit nach der Vielzahl der vorherigen
Manöver des Trägerfahrzeugs bestimmt werden, wo-
bei das Benachrichtigungssignaljedoch in Abhängig-
keit davon ausgegeben wird, dass sich der Standort
des Trägerfahrzeugs 10 in der Nähe von mindestens
einem der vorherigen Manöver des Trägerfahrzeugs
10 befindet.

[0051] Die eine oder mehrere Steuerungen 1110 ak-
tivieren die Abtastmittel des Trägerfahrzeugs 10 in
Abhängigkeit davon, dass sich der Standort des Trä-
gerfahrzeugs 10 in der Nähe von mindestens einem
der vorherigen Manöver des Trägerfahrzeugs 10 be-
findet. Daher werden die Abtastmittel nur bei Bedarf
aktiviert, was eine Leistungsaufnahme für das Trä-
gerfahrzeug 10 reduzieren kann.

[0052] Ein System 1300 gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung ist in Abb. 4 dargestellt. Das Sys-
tem umfasst das Steuerungssystem 1100, wie vor-
stehend unter Bezugnahme auf Abb. 2 beschrieben.
Das System 1300 umfasst ein Sensorsystem 1310
zum Bestimmen eines oder mehrerer Attribute einer
Umgebung des Trägerfahrzeugs während der Viel-
zahl von vorherigen Manövern des Trägerfahrzeugs.
Das Sensorsystem 1310 gibt die Wegdaten an die
Steuerung 1100 aus. Das Sensorsystem 1310 um-

fasst erste Abtastmittel 1312 in Form eines oder meh-
rerer erster Sensoren 1312 und zweite Abtastmit-
tel 1314 in Form eines oder mehrerer zweiter Sen-
soren 1314. Typischerweise unterscheidet sich das
erste Abtastmittel 1312 von dem zweiten Abtastmit-
tel 1314. Der eine oder die mehreren ersten Senso-
ren 1312 geben die ersten Wegdaten an die Steue-
rung 1100 aus. Der eine oder die mehreren zwei-
ten Sensoren 1314 geben die zweiten Wegdaten
an die Steuerung 1100 aus. Das System 1300 um-
fasst eine Fahrzeugsteuerung 1320. Die Fahrzeug-
steuerung 1320 navigiert das Trägerfahrzeug 10 au-
tonom gemäß dem Navigationsziel in Abhängigkeit
von der Aufforderung zur Navigation zum Navigati-
onsziel. Die Anforderung erfolgt typischerweise durch
den Benutzer.

[0053] Ein Verfahren 1400 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist in Abb. 5 dargestellt.
Das Verfahren 1400 ist ein Verfahren zum Steuern
des Trägerfahrzeugs 10. Insbesondere ist das Ver-
fahren 1400 ein Verfahren zum Benachrichtigen ei-
nes Benutzers des Fahrzeugs 10 über die Verfügbar-
keit einer autonomen Navigation für ein Navigations-
ziel in Abhängigkeit von jedem der mehreren vorhe-
rigen Manöver des Fahrzeugs. Das Verfahren 1400
kann von dem Steuerungssystem 1100 und dem vor-
stehend beschriebenen System 1300 unter Bezug-
nahme auf die Abb. 2 und Abb. 4 durchgeführt wer-
den.

[0054] Das Verfahren 1400 umfasst im Wesentli-
chen die Schritte des Empfangens von 1410 Weg-
daten, die eine Vielzahl von früheren Manövern des
Fahrzeugs anzeigen, und, in Abhängigkeit davon,
des Identifizierens von 1420 Verfügbarkeit des Be-
triebs des Fahrzeugs in einem autonomen Modus,
um gemäß einem Navigationsziel zu navigieren, und
des Benachrichtigens 1430 des Benutzers über die
Verfügbarkeit.

[0055] Unter Bezugnahme auf Abb. 5 umfasst die
veranschaulichte Ausführungsform des Verfahrens
1400 einen Schritt zum Empfangen von 1410, wenn
das Fahrzeug in einem nicht autonomen Modus be-
trieben wird, Wegdaten, die eine Vielzahl von vorhe-
rigen Manövern des Fahrzeugs anzeigen.

[0056] In Schritt 1420 wird in Abhängigkeit von den
Wegdaten eine Verfügbarkeit des Betriebs des Fahr-
zeugs in einem autonomen Modus zur autonomen
Navigation gemäß einem Navigationsziel identifiziert.
Das Navigationsziel ist mindestens einem Teil jedes
der Vielzahl der vorherigen Manöver zugeordnet.

[0057] In Schritt 1430 wird ein Benutzer des Fahr-
zeugs über die Verfügbarkeit der autonomen Navi-
gation informiert. In diesem Beispiel wird in Schritt
1435 eine Navigationsdefinition empfangen, die ei-
nem Teil des Navigationsziels zugeordnet ist, nach-
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dem der Benutzer aufgefordert wurde, einen Teil des
Navigationsziels zu definieren.

[0058] In diesem Beispiel wird in Schritt 1440 eine
Aufforderung des Benutzers empfangen, das Fahr-
zeug entsprechend dem Navigationsziel zu navigie-
ren. In Schritt 1450 wird das Fahrzeug gemäß dem
Navigationsziel autonom navigiert. Das Navigations-
ziel kann über die Navigationsdefinition bestimmt
werden.

Fahrzeug

[0059] Ein repräsentatives Bild des Trägerfahrzeugs
10, das eines der Steuerungssysteme oder Systeme
umfasst oder mit der Durchführung eines der zuvor
beschriebenen Verfahren verbunden ist, ist in Abb. 6
dargestellt.

[0060] Ein schiffbarer Bereich 50 zur Navigation des
Trägerfahrzeugs 10 darin gemäß einem der vorste-
hend beschriebenen Verfahren ist in Abb. 7 dar-
gestellt. Mit anderen Worten, in autonomen Fahr-
modi des hierin beschriebenen Trägerfahrzeugs 10
wird verstanden, dass jedes der hierin beschriebenen
Steuerungssysteme das Trägerfahrzeug 10 steuern
kann, um autonom im Fahrbereich 50 unter Verwen-
dung einer Karte des Fahrbereichs 50 zu navigie-
ren. Das Trägerfahrzeug 10 navigiert typischerwei-
se autonom im Fahrbereich 50, indem es gemäß ei-
nem Navigationsziel, beispielsweise zu einem Navi-
gationsziel, unter Verwendung der Karte des Fahrbe-
reichs 50 navigiert. Somit kann die Karte des Fahrbe-
reichs 50 des Trägerfahrzeugs 10 während der auto-
nomen Navigation des Trägerfahrzeugs 10 im Fahr-
bereich 50 verwendet werden, beispielsweise gemäß
dem Navigationsziel.

[0061] Die Karte umfasst Daten, die ein oder meh-
rere Merkmale 54 einer Umgebung 52 anzeigen,
die dem Fahrgebiet 50 zugeordnet ist, wie beispiels-
weise lokalisierte Merkmale. In einem Beispiel um-
fasst die Karte eine abrufbare Karte, die auf einem
Speichermittel gespeichert ist, wie beispielsweise ei-
nem nichtflüchtigen, computerlesbaren Medium, das
dem Trägerfahrzeug 10 zugeordnet ist, oder auf ei-
nem Cloud-basierten Server, auf den das Steuersys-
tem des Trägerfahrzeugs 10 Zugriff hat. Solche Kar-
ten können vom Benutzer auf einen Cloud-basierten
Server hochgeladen werden. Die hochgeladene Kar-
te kann mit anderen Benutzern geteilt werden. Kar-
ten, die von anderen Benutzern hochgeladen wur-
den, können ebenfalls gemeinsam genutzt werden,
so dass ein Benutzer Zugriff auf eine Reihe von Kar-
ten hat, die direkt vom Cloud-basierten Server herun-
tergeladen werden können. In einigen Ausführungs-
formen können eine oder mehrere Karten zusätzlich
oder alternativ von einem Drittanbieter bereitgestellt
werden, wie beispielsweise einem Karten- und/oder
Navigationsdienstleistungsunternehmen oder einem

Anbieter, der auf Anfrage als Dienst eine Karte eines
bestimmten befahrbaren Gebiets erstellt und die Kar-
te zur Verfügung stellt, sei es über eine Online-Quelle
oder anderweitig.

[0062] In einem weiteren Beispiel kann die Karte von
einem Fahrer erstellt werden, der dem Trägerfahr-
zeug 10 in einem ersten Mapping-Prozess den fahr-
baren Bereich 50 beibringt. Die Karte kann vom Fah-
rer erstellt werden, der dem Trägerfahrzeug 10 ei-
nen navigierbaren Bereich 50 in einem unabhängi-
gen Abbildungsprozess beibringt, indem das Träger-
fahrzeug 10 um den navigierbaren Bereich 50 her-
um gefahren wird, um dem Trägerfahrzeug 10 eine
Führung zu geben. Während der Fahrer das Träger-
fahrzeug 10 um den befahrbaren Bereich 50 herum
fährt, scannen ein oder mehrere dem Trägerfahrzeug
10 zugeordnete Abtastmittel, wie beispielsweise ein
oder mehrere fahrzeugseitige Sensoren, mindestens
einen Teil des befahrbaren Bereichs 50, um schritt-
weise eine Karte des gescannten Bereichs zu erstel-
len, die optional Landmarken, Merkmale oder Umge-
bungsattribute beinhaltet. Auf diese Weise kann die
Karte für eine spätere Lokalisierung und/oder auto-
nome Navigation des Trägerfahrzeugs 10 verwendet
werden. Der Benutzer des Trägerfahrzeugs 10 kann
den anfänglichen Abbildungsprozess auswählen, um
dem Trägerfahrzeug 10 die Karte des Fahrbereichs
50 beizubringen. Alternativ kann der anfängliche Ab-
bildungsprozess auch ein passiver Abbildungspro-
zess sein, bei dem die Karte während der Bewegung
des Trägerfahrzeugs 10 im fahrbaren Bereich 50 er-
stellt wird. Wenn der anfängliche Abbildungsprozess
der passive Abbildungsprozess ist, darf der Benut-
zer nicht benachrichtigt werden, dass das Träger-
fahrzeug 10 die Karte erstellt, während sich das Trä-
gerfahrzeug 10 im fahrbaren Bereich 50 bewegt. So
kann der Benutzer darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass die Karte des Fahrgebietes 50 erst dann
erstellt wird oder wurde, wenn der Bau der Karte be-
reits begonnen hat.

[0063] In einigen Beispielen ist der navigierbare Be-
reich ein eingeschränkter Bereich, in dem das Trä-
gerfahrzeug zur autonomen Navigation fähig ist. Das
schiffbare Gebiet kann sich von einer Autobahnstra-
ße unterscheiden, wie beispielsweise einem privaten
Standort ohne öffentliche Vorfahrt. Auf diese Weise
kann die autonome Navigation des Trägerfahrzeugs
im navigierbaren Bereich in einer Umgebung durch-
geführt werden, in der weniger andere Benutzer im
navigierbaren Bereich navigieren, und mit relativ ein-
geschränkten Kartenanforderungen, was die Kom-
plexität einer zuverlässigen und genauen autonomen
Navigation des Trägerfahrzeugs vereinfachen kann.
Das schiffbare Gebiet kann eine Größe von weniger
als 5 km2, weniger als 2 km2, weniger als 1 km2
oder weniger als 500 m2 aufweisen. Das schiffbare
Gebiet kann das Gelände eines Gebäudes sein, bei-
spielsweise ein privates Geschäftshaus, ein öffent-
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liches Geschäftshaus oder ein privates Wohnhaus.
Der schiffbare Bereich kann beispielsweise das Ge-
lände eines Büros, einer Fabrik, eines Flughafens,
eines Einkaufszentrums, eines Krankenhauses, ei-
nes Hotels, eines Mehrfamilienhauses, eines Hauses
oder eines anderen Gebäudes sein. In einigen Bei-
spielen kann der navigierbare Bereich kein Gebäu-
de beinhalten und kann beispielsweise ein Feld sein.
Der befahrbare Bereich kann einen Parkplatz umfas-
sen. Das schiffbare Gebiet kann eine Zufahrt zu ei-
nem Wohngebäude, wie beispielsweise einem Haus,
umfassen. Der schiffbare Bereich kann durch einen
Grenzzaun (oder eine Mauer) des Geländes begrenzt
sein. Der Grenzzaun (oder die Mauer) kann ein Tor
oder ähnliches umfassen, um dem Trägerfahrzeug
den Zugang zum befahrbaren Bereich zu ermögli-
chen.

[0064] Es ist zu beachten, dass Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung in Form von Hardware,
Software oder einer Kombination von Hard- und Soft-
ware realisiert werden können. Eine solche Software
kann in Form eines flüchtigen oder nichtflüchtigen
Speichers, wie beispielsweise einer Speichervorrich-
tung wie einem ROM, ob löschbar oder wiederbe-
schreibbar oder nicht, oder in Form eines Speichers,
wie beispielsweise RAM, Speicherchips, Vorrichtung
oder integrierte Schaltungen, oder auf einem optisch
oder magnetisch lesbaren Medium, wie beispielswei-
se einer CD, DVD, Magnetplatte oder Magnetband,
gespeichert werden. Es ist zu beachten, dass die
Speichervorrichtungen und Speichermedien Ausfüh-
rungsformen maschinenlesbarer Speicher sind, die
sich zur Speicherung eines Programms oder von
Programmen eignen, die bei ihrer Ausführung Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung umset-
zen. Dementsprechend stellen Ausführungsformen
ein Programm bereit, das einen Code zum Implemen-
tieren eines Systems oder Verfahrens, wie in einem
früheren Anspruch gefordert, und einen maschinen-
lesbaren Speicher, der ein solches Programm spei-
chert. Darüber hinaus können Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung elektronisch über jedes
Medium übertragen werden, wie beispielsweise ein
Kommunikationssignal, das über eine drahtgebunde-
ne oder drahtlose Verbindung übertragen wird, und
Ausführungsformen, die diese entsprechend umfas-
sen.

[0065] Alle in dieser Spezifikation offenbarten Merk-
male (einschließlich aller zugehörigen Ansprüche,
Abstraktionen und Zeichnungen) und/oder alle
Schritte eines so offenbarten Verfahrens oder Pro-
zesses können in jeder Kombination kombiniert wer-
den, es sei denn, es handelt sich um Kombinationen,
bei denen sich mindestens einige dieser Merkmale
und/oder Schritte gegenseitig ausschließen.

[0066] Jedes in dieser Spezifikation offenbarte
Merkmal (einschließlich aller damit verbundenen

Ansprüche, Abstraktionen und Zeichnungen) kann
durch alternative Merkmale ersetzt werden, die dem
gleichen, gleichwertigen oder ähnlichen Zweck die-
nen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ange-
geben ist. Sofern nicht ausdrücklich anders angege-
ben, ist jedes offenbarte Merkmal nur ein Beispiel für
eine generische Reihe von gleichwertigen oder ähn-
lichen Merkmalen.

[0067] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die
Details der vorgenannten Ausführungsformen. Die
Erfindung erstreckt sich auf jede neue oder neuartige
Kombination der in dieser Spezifikation offenbarten
Merkmale (einschließlich aller zugehörigen Ansprü-
che, Abstraktionen und Zeichnungen) oder auf jede
neue oder neuartige Kombination der Schritte eines
so offenbarten Verfahrens oder Prozesses. Die An-
sprüche sind nicht nur auf die vorgenannten Ausfüh-
rungsformen, sondern auch auf alle Ausführungsfor-
men, die in den Geltungsbereich der Ansprüche fal-
len, auszulegen.

Patentansprüche

1.  Steuersystem für ein Trägerfahrzeug, das in ei-
nem autonomen Modus und einem nicht-autonomen
Modus betrieben werden kann, wobei das Steuersys-
tem eine oder mehrere Steuerungen umfasst, wobei
das Steuersystem konfiguriert ist um:
Empfangen von Wegdaten, die eine Vielzahl von frü-
heren Manövern eines Trägerfahrzeugs anzeigen,
wenn sie in einem nicht autonomen Modus betrieben
werden,
wobei die eine oder die mehreren Steuerungen:
eine Verfügbarkeit eines Navigationsziels, das min-
destens einem Teil jedes der Vielzahl der vorherigen
Manöver zugeordnet ist, für eine nachfolgende Navi-
gation des Trägerfahrzeugs, das in einem autonomen
Modus arbeitet, in Abhängigkeit von den Wegdaten
zu identifizieren, und
Ausgeben eines Benachrichtigungssignals, um einen
Benutzer des Trägerfahrzeugs über die Verfügbarkeit
der Navigation im autonomen Modus gemäß dem Na-
vigationsziel zu informieren.

2.  Steuerungssystem nach Anspruch 1, worin die
eine oder die mehreren Steuerungen zusammen um-
fassen:
mindestens einen elektronischen Prozessor mit ei-
nem elektrischen Eingang zum Empfangen der Weg-
daten, und
mindestens eine elektronische Speichervorrichtung,
die elektrisch mit dem mindestens einen elektroni-
schen Prozessor gekoppelt ist und darin gespeicher-
te Anweisungen aufweist;
und wobei der mindestens eine elektronische Pro-
zessor konfiguriert ist, um auf die mindestens eine
Speichervorrichtung zuzugreifen und die Anweisun-
gen darauf auszuführen, um den Benutzer des Trä-
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gerfahrzeugs über die Verfügbarkeit der Navigation
zum Navigationsziel zu informieren.

3.  Steuersystem nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, wobei die eine oder die mehreren Steuerungen
ein Anforderungssignal ausgeben, um den Benutzer
aufzufordern, einen Abschnitt des Navigationsziels
zu definieren, wobei das Steuersystem konfiguriert
ist, nach der Ausgabe des Anforderungssignals eine
dem Abschnitt des Navigationsziels zugeordnete Na-
vigationsdefinition zu empfangen, und wobei die eine
oder die mehreren Steuerungen das Navigationsziel
in Abhängigkeit von den Wegdaten und der Naviga-
tionsdefinition bestimmen.

4.  Steuersystem nach Anspruch 3, worin das Na-
vigationsziel die Navigation des Trägerfahrzeugs von
einem ersten Standort zu einem zweiten Standort
umfasst, und worin der Abschnitt des Navigations-
ziels die erste Position des Navigationsziels umfasst.

5.  Steuersystem nach Anspruch 3 oder Anspruch
4, worin das Navigationsziel die Navigation des Trä-
gerfahrzeugs über eine Zwischenposition umfasst,
und worin der Abschnitt des Navigationsziels die Zwi-
schenposition des Navigationsziels umfasst, optional
ist die Zwischenposition eine Abgabestelle.

6.    Steuersystem eines vorangegangenen An-
spruchs, worin die Wegdaten erste Wegdaten um-
fassen, die ein erstes Manöver des Trägerfahrzeugs
innerhalb eines fahrbaren Bereichs anzeigen, und
zweite Wegdaten, die ein zweites Manöver des Trä-
gerfahrzeugs innerhalb des fahrbaren Bereichs an-
zeigen, worin die eine oder die mehreren Steuerun-
gen ein erstes Merkmal des fahrbaren Bereichs in
Abhängigkeit von den ersten Wegdaten bestimmen,
Bestimmen eines zweiten Merkmals des navigierba-
ren Bereichs, das sich vom ersten Merkmal unter-
scheidet, in Abhängigkeit von den zweiten Wegdaten
und Identifizieren der Verfügbarkeit des Navigations-
ziels in Abhängigkeit vom ersten Merkmal und dem
zweiten Merkmal, optional umfasst das erste Merk-
mal Kartendaten, die dem navigierbaren Bereich zu-
geordnet sind.

7.  Steuersystem nach Anspruch 6, wobei die ers-
ten Wegdaten einen ersten Sensorausgang von ei-
nem ersten Abtastmittel des Trägerfahrzeugs anzei-
gen, und wobei die zweiten Wegdaten einen zweiten
Sensorausgang von einem zweiten Abtastmittel des
Trägerfahrzeugs anzeigen.

8.    Steuersystem eines vorangegangenen An-
spruchs, wobei das Steuersystem konfiguriert ist,
um ein Navigationsanforderungssignal zu empfan-
gen, um die Navigation des Trägerfahrzeugs gemäß
dem Navigationsziel anzufordern, und wobei die ei-
ne oder die mehreren Steuerungen, wenn das Navi-
gationsziel verfügbar ist, und nach dem Empfangen

des Navigationsanforderungssignals das Trägerfahr-
zeug gemäß dem Navigationsziel im autonomen Mo-
dus navigieren.

9.    Steuersystem eines vorangegangenen An-
spruchs, wobei das Steuersystem konfiguriert ist,
um Standortdaten zu empfangen, die einen Stand-
ort des Trägerfahrzeugs anzeigen, und wobei die ei-
ne oder mehrere Steuerungen nach dem Empfangen
der Wegdaten die Verfügbarkeit des Navigationsziels
in Abhängigkeit von einer Bestimmung identifizieren,
dass sich der Standort des Trägerfahrzeugs in der
Nähe von mindestens einem der vorherigen Manöver
des Trägerfahrzeugs befindet.

10.  Das Steuerungssystem eines vorangegange-
nen Anspruchs, umfassend eine erste Steuerung, die
so angeordnet ist, dass sie das Benachrichtigungssi-
gnal ausgibt; und ein Sensorsystem, das konfiguriert
ist, um ein oder mehrere Attribute einer Umgebung
des Trägerfahrzeugs während der Vielzahl von vor-
herigen Manövern des Trägerfahrzeugs zu bestim-
men und Wegdaten in Abhängigkeit davon an das
Steuersystem auszugeben.

11.  System nach Anspruch 10, worin das Sensor-
system das erste Abtastmittel zum Ausgeben der ers-
ten Wegdaten an die Steuerung und das zweite Ab-
tastmittel, das sich von dem ersten Abtastmittel un-
terscheidet, zum Ausgeben der zweiten Wegdaten an
die Steuerung umfasst.

12.  Verfahren zum Steuern eines Fahrzeugs, das
in einem autonomen Modus und einem nicht-autono-
men Modus betrieben werden kann, wobei das Ver-
fahren umfasst:
Empfangen von Wegdaten, die eine Vielzahl von frü-
heren Manövern des Fahrzeugs anzeigen, wenn ein
Fahrzeug in einem nicht autonomen Modus betrieben
wird,
Identifizieren einer Verfügbarkeit des Betriebs des
Fahrzeugs in einem autonomen Modus zum Navigie-
ren gemäß einem Navigationsziel, das mindestens
einem Teil jedes der Vielzahl der vorherigen Manöver
zugeordnet ist, in Abhängigkeit von den Wegdaten;
und
Benachrichtigung eines Benutzers des Fahrzeugs
über die Verfügbarkeit der autonomen Navigation.

13.  Fahrzeug, umfassend das Steuerungssystem
nach einem der Ansprüche 1 bis 11.

14.    Computersoftware, die, wenn sie ausgeführt
wird, dazu eingerichtet ist, ein Verfahren nach einem
der Ansprüche 12 durchzuführen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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