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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Ermitteln einer Route für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriff ein Verfahren
zum Ermitteln einer Route für ein Kraftfahrzeug bereitge-
stellt, wobei für zumindest eine Route des Kraftfahrzeugs
von einer Startposition zu einer Zielposition ermittelt wird,
ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zumindest
teilautomatisiert entlang der zumindest einen Route geführt
werden kann, um die zumindest eine Route mit einer Zu-
satzinformation zu versehen, wobei die Zusatzinformation
angibt, ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert entlang der zumindest einen Rou-
te geführt werden kann, wobei Routensignale ausgegeben
werden, welche die zumindest eine mit der Zusatzinformati-
on versehene Route repräsentieren.
Die Erfindung betrifft weiter eine Vorrichtung, ein Computer-
programm und ein maschinenlesbares Speichermedium.



DE 10 2018 251 770 A1    2020.07.02

2/13

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
mitteln einer Route für ein Kraftfahrzeug. Die Erfin-
dung betrifft weiter eine Vorrichtung, ein Computer-
programm und ein maschinenlesbares Speicherme-
dium.

Stand der Technik

[0002] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2013 016 436 A1 offenbart ein Verfahren
zum Betrieb eines Sicherheitssystems eines Kraft-
fahrzeugs.

[0003] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2016 218 382 A1 offenbart ein Verfahren
und Vorrichtungen zum autonomen Fahrbetrieb ei-
nes Fahrzeugs in einem Notfallmodus.

[0004] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2017 200 871 A1 offenbart eine kooperative
Fahrzeugsteuerung.

[0005] Die Offenlegungsschrift EP 2 216 197 A1 of-
fenbart ein Verfahren zur Steuerung eines Fahreras-
sistenzsystems und ein Fahrerassistenzsystem.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be ist darin zu sehen, ein Konzept zum effizienten Er-
mitteln einer Route für ein Kraftfahrzeug bereitzustel-
len, basierend auf welcher das Kraftfahrzeug effizi-
ent geführt, insbesondere manuell und/oder zumin-
dest teilautomatisiert geführt, werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Ge-
genstands der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand von jeweils abhängigen Unteransprüchen.

[0008] Nach einem ersten Aspekt wird ein Verfah-
ren zum Ermitteln einer Route für ein Kraftfahrzeug
bereitgestellt, wobei für zumindest eine Route des
Kraftfahrzeugs von einer Startposition zu einer Ziel-
position ermittelt wird, ob und, wenn ja, wo und wie
das Kraftfahrzeug zumindest teilautomatisiert entlang
der zumindest einen Route geführt werden kann, um
die zumindest eine Route mit einer Zusatzinformati-
on zu versehen, wobei die Zusatzinformation angibt,
ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert entlang der zumindest ei-
nen Route geführt werden kann, wobei Routensigna-
le ausgegeben werden, welche die zumindest eine
mit der Zusatzinformation versehene Route reprä-
sentieren.

[0009] Nach einem zweiten Aspekt wird eine Vor-
richtung bereitgestellt, die eingerichtet ist, alle Schrit-

te des Verfahrens nach dem ersten Aspekt auszufüh-
ren.

[0010] Nach einem dritten Aspekt wird ein Compu-
terprogramm bereitgestellt, welches Befehle umfasst,
die bei Ausführung des Computerprogramms durch
einen Computer, beispielsweise durch die Vorrich-
tung nach dem zweiten Aspekt, diesen veranlassen,
ein Verfahren nach dem ersten Aspekt auszuführen.

[0011] Nach einem vierten Aspekt wird ein maschi-
nenlesbares Speichermedium bereitgestellt, auf dem
das Computerprogramm nach dem dritten Aspekt ge-
speichert ist.

[0012] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass die obige Aufgabe dadurch gelöst werden kann,
dass für eine Route eines Kraftfahrzeugs von ei-
ner Startposition zu einer Zielposition ermittelt wird,
ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert entlang der zumindest ei-
nen Route geführt werden kann. Ein Ergebnis die-
ses Ermittelns bildet insbesondere eine Zusatzinfor-
mation, welche gemeinsam mit der Route bereitge-
stellt wird. Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass das Kraftfahrzeug basierend auf
dieser Route effizient geführt, insbesondere manuell
und/oder zumindest teilautomatisiert geführt, werden
kann.

[0013] Ein Fahrer des Kraftfahrzeugs kann also in
vorteilhafter Weise vor einer Reise von der Startpo-
sition zu der Zielposition in Kenntnis gesetzt werden,
ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert entlang der zumindest einen
Route geführt werden kann. Dadurch kann der Fah-
rer in vorteilhafter Weise die Reise effizient planen.

[0014] Das hier beschriebene Konzept geht also
über ein einfaches Ermitteln einer Route von einer
Startposition zu einer Zielposition hinaus, indem für
die Route zusätzlich ermittelt wird, ob und, wenn ja,
wo und wie das Kraftfahrzeug zumindest teilautoma-
tisiert entlang der zumindest einen Route geführt wer-
den kann.

[0015] Die Formulierung „zumindest eine Route“
steht für „ein oder mehrere Routen“. Ausführungen,
die im Zusammenhang mit einer Route gemacht sind,
gelten analog für mehrere Routen und umgekehrt.

[0016] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Startpositionssignale empfangen werden, wel-
che eine Startposition des Kraftfahrzeugs repräsen-
tieren.

[0017] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Zielpositionssignale empfangen werden, wel-
che eine Zielposition des Kraftfahrzeugs repräsentie-
ren.
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[0018] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die zumindest eine Route basierend auf den
Startpositionssignalen und basierend auf den Zielpo-
sitionssignalen ermittelt wird.

[0019] Das Ermitteln der zumindest einen Route wird
nach einer Ausführungsform basierend auf einer di-
gitalen Karte durchgeführt, welche die Startposition
und die Zielposition umfasst.

[0020] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Anfragesignale empfangen werden, welche ei-
ne Anfrage repräsentieren, eine Route von der Start-
position zu der Zielposition zu ermitteln, wobei an-
sprechend auf den Empfang der Anfragesignale zu-
mindest eine Route von der Startposition zu der Ziel-
position ermittelt wird.

[0021] Bei mehreren Routen ist nach einer Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass eine Hauptroute von der
Startposition zu der Zielposition ermittelt wird und
dass ein oder mehrere Alternativrouten von der Start-
position zu der Zielposition ermittelt werden. Bei meh-
reren Routen ist also zum Beispiele eine der Routen
eine Hauptroute und ist oder sind ein oder mehrere
der weiteren Routen Alternativrouten.

[0022] Die Zusatzinformation umfasst nach einer
Ausführungsform ein Ergebnis des Ermitteln, ob und,
wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zumindest teil-
automatisiert entlang der zumindest einen Route ge-
führt werden kann.

[0023] Das Ergebnis gibt nach einer Ausführungs-
form an, dass auf einem Abschnitt oder auf mehre-
ren Abschnitten oder auf keinem Abschnitt der Route
oder auf der gesamten Route das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert geführt werden kann. Wenn
das Ergebnis angibt, dass auf einem oder auf meh-
reren Abschnitten das Kraftfahrzeug zumindest teil-
automatisiert geführt werden kann, ist insbesonde-
re vorgesehen, dass das Ergebnis eine Position des
oder der entsprechenden Abschnitte umfasst.

[0024] Das Ergebnis gibt nach einer Ausführungs-
form an, dass auf einem Abschnitt oder auf meh-
reren Abschnitten der Route oder auf der gesam-
ten Route das Kraftfahrzeug manuell geführt wer-
den muss. Wenn das Ergebnis angibt, dass auf ei-
nem oder auf mehreren Abschnitten das Kraftfahr-
zeug manuell geführt werden muss, ist insbesonde-
re vorgesehen, dass das Ergebnis eine Position des
oder der entsprechenden Abschnitte umfasst.

[0025] Somit weiß zum Beispiel ein Fahrer, wo
er selbst das Kraftfahrzeug führen muss und wo
das Kraftfahrzeug zumindest teilautomatisiert geführt
werden kann.

[0026] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das zumindest teilautomatisierte Führen ent-
lang der zumindest einen Route ein Fernsteuern
des Kraftfahrzeugs unter Verwendung einer kraftfahr-
zeugexternen Fernsteuerungseinrichtung und/oder
ein zumindest teilautomatisiertes Führen des Kraft-
fahrzeugs unter Verwendung einer kraftfahrzeugin-
ternen Steuerungseinrichtung (insbesondere ohne
eine Unterstützung durch eine Infrastruktur) und/oder
ein infrastrukturunterstütztes zumindest teilautomati-
siertes Führen des Kraftfahrzeugs unter Verwendung
der kraftfahrzeuginternen Steuerungseinrichtung um-
fasst.

[0027] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass das Kraftfahrzeug effizient ge-
führt werden kann.

[0028] Es ist also nach einer Ausführungsform ins-
besondere vorgesehen, die Route in ein oder mehre-
re Abschnitte zu unterteilen und für jeden Abschnitt
anzugeben, ob das Kraftfahrzeug innerhalb des Ab-
schnitt zumindest teilautomatisiert geführt werden
kann oder manuell geführt werden muss. Wenn das
Kraftfahrzeug entlang der gesamten Route manu-
ell geführt werden muss, gibt es lediglich einen Ab-
schnitt: Die gesamte Route selbst. Für jeden Ab-
schnitt wird insbesondere die Position des Abschnitts
angegeben.

[0029] Ein infrastrukturunterstütztes zumindest teil-
automatisiertes Führen bedeutet, dass das Kraftfahr-
zeug mittels der kraftfahrzeuginternen Steuerungs-
einrichtung zumindest teilautomatisiert geführt wird
mit einer Unterstützung durch eine Infrastruktur. Ei-
ne solche Unterstützung umfasst insbesondere ein
Senden von Daten an das Kraftfahrzeug, basierend
auf welchen die kraftfahrzeuginterne Steuerungsein-
richtung das Kraftfahrzeug zumindest teilautomati-
siert führen kann. Solche Daten umfassen zum Bei-
spiel folgende Daten (einzeln oder in beliebiger Kom-
bination): Umgebungsdaten von einem oder meh-
reren Umfeldsensoren, welche räumlich verteilt in-
nerhalb der Infrastruktur angeordnet sind, Kartenda-
ten einer digitalen Karte, Wetterdaten, welche ein
Wetter, insbesondere ein prädiziertes Wetter, ent-
lang zumindest eines Teils, insbesondere entlang ei-
nes oder mehrerer der vorstehend bezeichneten Ab-
schnitte, der Route angeben, Verkehrsdaten, wel-
che einen Verkehrszustand, insbesondere einen prä-
dizierten Verkehrszustand, entlang zumindest eines
Teils, insbesondere entlang eines oder mehrerer der
vorstehend bezeichneten Abschnitte, der Route an-
geben, Zulässigkeitsdaten, welche eine Zulässigkeit
angeben, ob, und wenn ja, wo, wie und/oder wie vie-
le Kraftfahrzeuge entlang der Route, insbesondere
entlang eines oder mehrerer der vorstehend bezeich-
neten Abschnitte der Route, zumindest teilautomati-
siert geführt werden dürfen, Fernsteuerungsanzahl-
daten, welche eine Anzahl, insbesondere eine prädi-
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zierte Anzahl angeben, wie viele Kraftfahrzeuge ent-
lang zumindest eines Teils der Route, insbesonde-
re entlang eines oder mehrerer der vorstehend be-
zeichneten Abschnitte der Route, ferngesteuert wer-
den, Infrastrukturunterstützungsanzahldaten, welche
eine Anzahl, insbesondere eine prädizierte Anzahl,
angeben, wie viele Kraftfahrzeuge entlang zumin-
dest eines Teils der Route, insbesondere entlang ei-
nes oder mehrerer der vorstehend bezeichneten Ab-
schnitte der Route, infrastrukturunterstützt zumindest
teilautomatisiert geführt werden.

[0030] Das Ergebnis des Schritt des Ermittelns
kann also folgendes umfassen: Innerhalb eines Ab-
schnitts einer Route muss das Kraftfahrzeug manu-
ell geführt werden oder kann eine kraftfahrzeugin-
terne Steuerungseinrichtung das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert führen, vorzugsweise oh-
ne oder vorzugsweise mit Unterstützung durch ei-
ne Infrastruktur, oder kann das Kraftfahrzeug mittels
einer kraftfahrzeugexternen Fernsteuerungseinrich-
tung ferngesteuert werden.

[0031] Je Abschnitt der Route bzw. für die gesam-
te Route selbst können also die folgenden drei Fälle
vorgesehen sein:

1. Das Kraftfahrzeug muss manuell geführt wer-
den, kann also nicht zumindest teilautomatisiert
mittels einer kraftfahrzeuginternen Steuerungs-
einrichtung, vorzugsweise mit/ohne Unterstüt-
zung durch eine Infrastruktur, geführt werden
und kann nicht mittels einer kraftfahrzeugex-
ternen Fernsteuerungseinrichtung ferngesteuert
werden.

2. Das Kraftfahrzeug kann mittels einer kraftfahr-
zeuginternen Steuerungseinrichtung zumindest
teilautomatisiert geführt werden, vorzugsweise
mit oder ohne Unterstützung durch eine Infra-
struktur

3. Das Kraftfahrzeug kann mittels einer kraftfahr-
zeugexternen Fernsteuerungseinrichtung fern-
gesteuert werden.

[0032] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Ermitteln, ob und, wenn ja, wo und wie das
Kraftfahrzeug zumindest teilautomatisiert entlang der
zumindest einen Route geführt werden kann, basie-
rend auf Wetterdaten, welche ein Wetter, insbeson-
dere ein prädiziertes Wetter, entlang zumindest eines
Teils, insbesondere entlang eines oder mehrerer der
vorstehend bezeichneten Abschnitte, der Route an-
geben, und/oder basierend auf Verkehrsdaten, wel-
che einen Verkehrszustand, insbesondere einen prä-
dizierten Verkehrszustand, entlang zumindest eines
Teils, insbesondere entlang eines oder mehrerer der
vorstehend bezeichneten Abschnitte, der Route an-
geben, und/oder basierend auf Zulässigkeitsdaten,
welche eine Zulässigkeit angeben, ob, und wenn ja,
wo, wie und/oder wie viele Kraftfahrzeuge entlang

der Route, insbesondere entlang eines oder mehre-
rer der vorstehend bezeichneten Abschnitte der Rou-
te, zumindest teilautomatisiert geführt werden dür-
fen, und/oder basierend auf Fernsteuerungsanzahl-
daten, welche eine Anzahl, insbesondere eine prädi-
zierte Anzahl angeben, wie viele Kraftfahrzeuge ent-
lang zumindest eines Teils der Route, insbesondere
entlang eines oder mehrerer der vorstehend bezeich-
neten Abschnitte der Route, ferngesteuert werden,
und/oder basierend auf Infrastrukturunterstützungs-
anzahldaten, welche eine Anzahl, insbesondere eine
prädizierte Anzahl, angeben, wie viele Kraftfahrzeu-
ge entlang zumindest eines Teils der Route, insbe-
sondere entlang eines oder mehrerer der vorstehend
bezeichneten Abschnitte der Route, infrastrukturun-
terstützt zumindest teilautomatisiert geführt werden,
durchgeführt wird.

[0033] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass das Ermitteln effizient durchge-
führt werden kann.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass für die zumindest eine Route ermittelt
wird, ob, und wenn ja, wo und welcher oder welche
zumindest teilautomatisierte Service dem Kraftfahr-
zeug entlang der zumindest einen Route, insbeson-
dere unter welchen Bedingungen, angeboten werden
können, wobei die Zusatzinformation angibt, ob und,
wenn ja, wo und welche zumindest teilautomatisier-
te Services dem Kraftfahrzeug entlang der zumindest
einen Route, insbesondere unter welchen Bedingun-
gen, angeboten werden können.

[0035] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass das Ermitteln effizient durchge-
führt werden kann. Weiter wird dadurch zum Beispiel
der technische Vorteil bewirkt, dass ein Fahrer des
Kraftfahrzeugs effizient in Kenntnis gesetzt werden
kann, ob und, wenn ja, wo und welche zumindest teil-
automatisierte Services er für sein Kraftfahrzeug nut-
zen kann.

[0036] Bedingungen umfassen gemäß einer Ausfüh-
rungsform, dass eine Wartezeit auf den Service klei-
ner oder kleiner-gleich als eine vorbestimmte Warte-
zeit ist und/oder dass eine Auslastung des Services
kleiner oder kleiner-gleich einem vorbestimmten Aus-
lastungsschwellwert ist und/oder dass ein Preis für
den Service kleiner oder kleiner-gleich einem vorbe-
stimmten Preis ist und/oder eine gewünschte Durch-
führungszeit einer Durchführung des Services ist klei-
ner oder kleiner-gleich einem vorbestimmten Durch-
führungszeitschwellwert.

[0037] Ob ein Service angeboten werden kann, ist
zum Beispiel von einer gewünschten Abfahrzeit von
der Startposition und/oder von einer gewünschten
Ankunftszeit an der Zielposition und/oder von einer
schnellsten Route zwischen der Startposition zu der



DE 10 2018 251 770 A1    2020.07.02

5/13

Zielposition und/oder von einer maximalen Dauer ei-
ner zumindest teilautomatisiert geführter Fahrt (mit
oder ohne Infrastrukturunterstützung) und/oder von
zumindest einem Optimierungsparameter (, der zum
Beispiel angibt, dass der Service bei einer späteren
als der gewünschten Abfahrzeit zur Verfügung steht)
abhängig.

[0038] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der oder die Services jeweils ein Element aus-
gewählt aus der folgenden Gruppe von Services sind:
Parken, Waschen, Tanken, Durchführen einer Repa-
ratur, Durchführen einer Wartung.

[0039] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass für den Schritt des Ermittelns für
das Kraftfahrzeug relevante Services verwendet wer-
den.

[0040] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zeitlich nach dem Ausgeben der Routensigna-
le Reservierung- und/oder Buchungssignale empfan-
gen werden, welche eine Reservierung und/oder ei-
ne Buchung für ein Fernsteuern des Kraftfahrzeugs
und/oder für ein infrastrukturunterstütztes Führen des
Kraftfahrzeugs und/oder für zumindest einen ange-
botenen Service repräsentieren, wobei ansprechend
auf den Empfang der Reservierung- und/oder Bu-
chungssignale das Fernsteuern und/oder das infra-
strukturunterstützte Führen und/oder der zumindest
eine angebotene Service reserviert und/oder gebucht
wird.

[0041] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass effizient sichergestellt werden
kann, dass das Kraftfahrzeug entlang der Route wie
gewünscht geführt werden kann.

[0042] Die Reservierung bzw. die Buchung umfas-
sen nach einer Ausführungsform eine Angabe auf
welchem oder auf welchen der vorbezeichneten Ab-
schnitte, innerhalb welchen ein Fernsteuern des
Kraftfahrzeugs möglich ist, ein solches Fernsteuern
reserviert bzw. gebucht werden soll.

[0043] Die Reservierung bzw. die Buchung umfas-
sen nach einer Ausführungsform eine Angabe auf
welchem oder auf welchen der vorbezeichneten Ab-
schnitte, innerhalb welchen ein infrastrukturunter-
stütztes Führen des Kraftfahrzeugs möglich ist, ein
solches infrastrukturunterstütztes Führen reserviert
bzw. gebucht werden soll.

[0044] Durch die Reservierung bzw. Buchung kann
in vorteilhafter Weise eine technische Performance
gesteigert werden, dass die Vorrichtung die Leistun-
gen (infrastrukturunterstütztes Führen, Fernsteuern,
Services) ausführen kann.

[0045] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der oder die Schritte des Ermittelns über die Zeit
lernend, insbesondere selbstlernend, optimiert wer-
den.

[0046] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der oder die Schritte des Ermit-
telns effizient optimiert werden können.

[0047] Für diese Optimierung werden nach einer
Ausführungsform diejenigen vorstehend und/oder
nachstehend beschriebenen Daten bzw. Angaben
bzw. Signale verwendet, welche für die Durchführung
des oder der Schritte verwendet wurden.

[0048] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Rahmenbedingungssignale empfangen wer-
den, welche zumindest eine Rahmenbedingung für
eine Reise des Kraftfahrzeugs von der Startposition
zu der Zielposition repräsentieren, wobei der oder
die Schritte des Ermittelns basierend auf den Rah-
menbedingungssignalen durchgeführt werden, wo-
bei die zumindest eine Rahmenbedingung ein Ele-
ment ausgewählt aus der folgenden Gruppe von Rah-
menbedingungen ist: Zeit, Kosten, Geschwindigkeit,
schnellste oder kürzeste Route, gewünschte Abfahr-
zeit, gewünschte Ankunftszeit, maximale Dauer einer
zumindest teilautomatisiert geführten Fahrt.

[0049] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass der oder die Schritte des Ermit-
telns effizient durchgeführt werden können.

[0050] Die Rahmenbedingungssignale sind zum
Beispiel von den Anfragesignalen umfasst.

[0051] Die Formulierung „zumindest teilautomati-
siertes Steuern bzw. Führen“ umfasst die folgen-
den Fälle: Teilautomatisiertes Steuern bzw. Führen,
hochautomatisiertes Steuern bzw. Führen, vollauto-
matisiertes Steuern bzw. Führen, fahrerloses Steu-
ern bzw. Führen, Fernsteuern des Kraftfahrzeugs.

[0052] Teilautomatisiertes Steuern bzw. Führen be-
deutet, dass in einem spezifischen Anwendungsfall
(zum Beispiel: Fahren auf einer Autobahn, Fahren in-
nerhalb eines Parkplatzes, Überholen eines Objekts,
Fahren innerhalb einer Fahrspur, die durch Fahr-
spurmarkierungen festgelegt ist) eine Längs- und ei-
ne Querführung des Kraftfahrzeugs automatisch ge-
steuert werden. Ein Fahrer des Kraftfahrzeugs muss
selbst nicht manuell die Längs -und Querführung des
Kraftfahrzeugs steuern. Der Fahrer muss aber das
automatische Steuern der Längs- und Querführung
dauerhaft überwachen, um bei Bedarf manuell ein-
greifen zu können.

[0053] Hochautomatisiertes Steuern bzw. Führen
bedeutet, dass in einem spezifischen Anwendungs-
fall (zum Beispiel: Fahren auf einer Autobahn, Fah-
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ren innerhalb eines Parkplatzes, Überholen eines
Objekts, Fahren innerhalb einer Fahrspur, die durch
Fahrspurmarkierungen festgelegt ist) eine Längs-
und eine Querführung des Kraftfahrzeugs automa-
tisch gesteuert werden. Ein Fahrer des Kraftfahr-
zeugs muss selbst nicht manuell die Längs -und
Querführung des Kraftfahrzeugs steuern. Der Fah-
rer muss das automatische Steuern der Längs- und
Querführung nicht dauerhaft überwachen, um bei Be-
darf manuell eingreifen zu können. Bei Bedarf wird
automatisch eine Übernahmeaufforderung an den
Fahrer zur Übernahme des Steuerns der Längs- und
Querführung ausgegeben. Der Fahrer muss also po-
tenziell in der Lage sein, das Steuern der Längs- und
Querführung zu übernehmen.

[0054] Vollautomatisiertes Steuern bzw. Führen be-
deutet, dass in einem spezifischen Anwendungsfall
(zum Beispiel: Fahren auf einer Autobahn, Fahren in-
nerhalb eines Parkplatzes, Überholen eines Objekts,
Fahren innerhalb einer Fahrspur, die durch Fahr-
spurmarkierungen festgelegt ist) eine Längs- und ei-
ne Querführung des Kraftfahrzeugs automatisch ge-
steuert werden. Ein Fahrer des Kraftfahrzeugs muss
selbst nicht manuell die Längs -und Querführung des
Kraftfahrzeugs steuern. Der Fahrer muss das auto-
matische Steuern der Längs- und Querführung nicht
überwachen, um bei Bedarf manuell eingreifen zu
können. In dem spezifischen Anwendungsfall ist der
Fahrer nicht erforderlich.

[0055] Fahrerloses Steuern bzw. Führen bedeutet,
dass unabhängig von einem spezifischen Anwen-
dungsfall (zum Beispiel: Fahren auf einer Autobahn,
Fahren innerhalb eines Parkplatzes, Überholen eines
Objekts, Fahren innerhalb einer Fahrspur, die durch
Fahrspurmarkierungen festgelegt ist) eine Längs-
und eine Querführung des Kraftfahrzeugs automa-
tisch gesteuert werden. Ein Fahrer des Kraftfahr-
zeugs muss selbst nicht manuell die Längs -und
Querführung des Kraftfahrzeugs steuern. Der Fah-
rer muss das automatische Steuern der Längs- und
Querführung nicht überwachen, um bei Bedarf ma-
nuell eingreifen zu können. Die Längs- und Quer-
führung des Fahrzeugs werden somit zum Beispiel
bei allen Straßentypen, Geschwindigkeitsbereichen
und Umweltbedingungen automatisch gesteuert. Die
vollständige Fahraufgabe des Fahrers wird somit au-
tomatisch übernommen. Der Fahrer ist somit nicht
mehr erforderlich. Das Kraftfahrzeug kann also auch
ohne Fahrer von einer beliebigen Startposition zu ei-
ner beliebigen Zielposition fahren. Potentielle Proble-
me werden automatisch gelöst, also ohne Hilfe des
Fahrers.

[0056] Ein Fernsteuern des Kraftfahrzeugs bedeu-
tet, dass eine Quer- und Längsführung des Kraft-
fahrzeugs ferngesteuert werden. Das heißt beispiels-
weise, dass Fernsteuerungssignale zum Fernsteuern
der Quer- und Längsführung an das Kraftfahrzeug

gesendet werden. Das Fernsteuern wird zum Beispiel
mittels einer kraftfahrzeugexternen Fernsteuerungs-
einrichtung durchgeführt.

[0057] Die Abkürzung „bzw.“ steht für „beziehungs-
weise“.

[0058] Die Formulierung „bzw.“ steht insbesondere
für „respektive“.

[0059] Die Formulierung „respektive“ steht insbe-
sondere für „und/oder“.

[0060] In einer Ausführungsform ist das Verfahren
nach dem ersten Aspekt ein computerimplementier-
tes Verfahren.

[0061] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens gemäß dem ersten As-
pekt,

Fig. 2 eine Vorrichtung, welche eingerichtet ist,
alle Schritte des Verfahrens nach dem ersten
Aspekt auszuführen,

Fig. 3 ein maschinenlesbares Speichermedium
und

Fig. 4 zwei Routen von einer Startposition zu ei-
ner Zielposition.

[0062] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm einer Aus-
führungsform eines Verfahrens gemäß dem ersten
Aspekt.

[0063] Gemäß einem Schritt 101 werden Anfragesi-
gnale empfangen, welche eine Anfrage repräsentie-
ren, eine Route für ein Kraftfahrzeug von einer Start-
position zu einer Zielposition zu ermitteln.

[0064] Gemäß einem Schritt 103 wird ansprechend
auf den Empfang der Anfragesignale zumindest eine
Route für das Kraftfahrzeug von der Startposition zu
der Zielposition ermittelt.

[0065] Gemäß einem Schritt 105 wird ermittelt, ob
und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zumin-
dest teilautomatisiert entlang der zumindest einen
Route geführt werden kann, um die zumindest eine
Route mit einer Zusatzinformation zu versehen, wo-
bei die Zusatzinformation angibt, ob und, wenn ja,
wo und wie das Kraftfahrzeug zumindest teilautoma-
tisiert entlang der zumindest einen Route geführt wer-
den kann.

[0066] Gemäß einem Schritt 107 wird die zumindest
eine Route mit der Zusatzinformation versehen.
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[0067] Gemäß einem Schritt 109 werden Routensi-
gnale ausgegeben, welche die zumindest eine mit der
Zusatzinformation versehene Route repräsentieren.

[0068] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
die zumindest eine Route in Abschnitte zu unterteilen
und für jeden Abschnitt anzugeben, ob das Kraftfahr-
zeug innerhalb des Abschnitt zumindest teilautomati-
siert geführt werden kann oder manuell geführt wer-
den muss.

[0069] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 201, welche ein-
gerichtet ist, alle Schritte des Verfahrens nach dem
ersten Aspekt auszuführen.

[0070] Die Vorrichtung 201 einen Eingang 203, wel-
cher eingerichtet ist, die vorstehend beschriebenen
Anfragesignale zu empfangen. Die Vorrichtung 201
umfasst weiter einen Prozessor 205, welcher einge-
richtet ist, die vorstehend beschriebenen Schritte des
Ermittelns auszuführen. Die Vorrichtung 201 umfasst
einen Ausgang 207, welcher eingerichtet ist, die vor-
stehend beschriebenen Routensignale auszugeben.

[0071] Signale bzw. Daten, welche mittels der Vor-
richtung 201 empfangen werden, werden insbeson-
dere allgemein mittels des Eingangs 203 empfangen.
Der Eingang 203 ist hierfür insbesondere entspre-
chend eingerichtet.

[0072] Signale, welche mittels der Vorrichtung 201
ausgegeben werden, werden insbesondere mittels
des Ausgangs 327 ausgegeben. Der Ausgang 207 ist
hierfür insbesondere entsprechend eingerichtet.

[0073] Der Eingang 203 respektive der Ausgang 207
sind somit eingerichtet, entsprechende Signale bzw.
Daten zu empfangen respektive auszugeben.

[0074] In einer Ausführungsform sind anstelle des ei-
nen Prozessors 205 mehrere Prozessoren vorgese-
hen.

[0075] Fig. 3 zeigt ein maschinenlesbares Speicher-
medium 301.

[0076] Auf dem maschinenlesbaren Speichermedi-
um 301 ist ein Computerprogramm 303 gespeichert.
Das Computerprogramm 303 umfasst Befehle, die
bei Ausführung des Computerprogramms 303 durch
einen Computer diesen veranlassen, ein Verfahren
gemäß dem ersten Aspekt auszuführen.

[0077] Fig. 4 zeigt zwei Routen, eine erste Route
401 und eine zweite Route 403, für ein Kraftfahrzeug
von einer Startposition 405 zu einer Zielposition 407.

[0078] Für jede Routen 401, 403 wird ermittelt, ob
und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug zumin-
dest teilautomatisiert entlang der jeweiligen Route

401, 403 geführt werden kann, um die jeweilige Rou-
te 401, 403 mit einer Zusatzinformation zu versehen,
wobei die Zusatzinformation angibt, ob und, wenn ja,
wo und wie das Kraftfahrzeug zumindest teilautoma-
tisiert entlang der jeweiligen Route 401, 403 geführt
werden kann.

[0079] Ein jeweiliges Ergebnis dieses Ermittelns ist
dann beispielsweise wie folgt:

[0080] Die erste Route 401 ist örtlich nacheinan-
der in einen ersten Abschnitt 409, einen zweiten Ab-
schnitt 411, einen dritten Abschnitt 413, einen vierten
Abschnitt 415 und einen fünften Abschnitt 417 unter-
teilt.

[0081] Innerhalb des ersten Abschnitt 409 muss das
Kraftfahrzeug manuell geführt werden. Innerhalb des
zweiten Abschnitts 411 kann eine kraftfahrzeugin-
terne Steuerungseinrichtung das Kraftfahrzeug zu-
mindest teilautomatisiert führen. Innerhalb des drit-
ten Abschnitts 413 kann das Kraftfahrzeug mittels
einer kraftfahrzeugexternen Fernsteuerungseinrich-
tung ferngesteuert werden. Innerhalb des vierten Ab-
schnitts 415 kann die kraftfahrzeuginterne Steue-
rungseinrichtung infrastrukturunterstützt zumindest
teilautomatisiert das Kraftfahrzeug führen. Innerhalb
des fünften Abschnitts 415 kann das Kraftfahrzeug
mittels einer kraftfahrzeugexternen Fernsteuerungs-
einrichtung ferngesteuert werden.

[0082] Die zweite Route 403 ist örtlich nacheinander
in einen sechsten Abschnitt 419, einen siebten Ab-
schnitt 421, einen achten Abschnitt 423, einen neun-
ten Abschnitt 425, einen 10. Abschnitt 427, einen 11.
Abschnitt 429, einen 12. Abschnitt 431 und einen 13.
Abschnitt 433 unterteilt.

[0083] Innerhalb des sechsten Abschnitt 419 muss
das Kraftfahrzeug manuell geführt werden. Innerhalb
des siebten Abschnitts 421 kann eine kraftfahrzeu-
ginterne Steuerungseinrichtung das Kraftfahrzeug
zumindest teilautomatisiert führen. Innerhalb des
achten Abschnitts 423 kann das Kraftfahrzeug mittels
einer kraftfahrzeugexternen Fernsteuerungseinrich-
tung ferngesteuert werden. Innerhalb des neunten
Abschnitts 425 muss das Kraftfahrzeug manuell ge-
führt werden. Innerhalb des 10. Abschnitts 427 kann
eine kraftfahrzeuginterne Steuerungseinrichtung das
Kraftfahrzeug zumindest teilautomatisiert führen. In-
nerhalb des 11. Abschnitts 429 kann das Kraft-
fahrzeug mittels einer kraftfahrzeugexternen Fern-
steuerungseinrichtung ferngesteuert werden. Inner-
halb des 12. Abschnitts 431 kann die kraftfahrzeugin-
terne Steuerungseinrichtung infrastrukturunterstützt
zumindest teilautomatisiert das Kraftfahrzeug führen.
Innerhalb des 13. Abschnitts 433 kann das Kraftfahr-
zeug mittels einer kraftfahrzeugexternen Fernsteue-
rungseinrichtung ferngesteuert werden.
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[0084] Beide Routen 401, 403 werden zum Beispiel
einem Fahrer des Kraftfahrzeugs zur Auswahl bereit-
gestellt.

[0085] An der Zielposition 407 befindet sich ein Park-
platz 435, welcher eingerichtet ist, ein zumindest teil-
automatisiertes Parken von Kraftfahrzeugen durch-
zuführen.

[0086] In einer nicht gezeigten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass für jede der Routen 401, 403 ermit-
telt wird, ob und wenn ja, wo und welcher oder wel-
che zumindest teilautomatisierte Service dem Kraft-
fahrzeug entlang der jeweiligen Route 401, 403,
insbesondere unter welchen Bedingungen, angebo-
ten werden können, angeboten werden können, wo-
bei die Zusatzinformation angibt, ob, und wenn ja,
wo und welche zumindest teilautomatisierte Services
dem Kraftfahrzeug entlang der zumindest einen Rou-
te, insbesondere unter welchen Bedingungen, ange-
boten werden können.

[0087] Die Zusatzinformation umfasst dann zum Bei-
spiel die entsprechenden Services.

[0088] Zusammenfassend basiert das hier beschrie-
bene Konzept darauf, für eine Route für ein Kraftfahr-
zeug von einer Startposition zu einer Zielposition zu
ermitteln, ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahr-
zeug zumindest teilautomatisiert entlang der Route
geführt werden kann.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ermitteln einer Route (401, 403)
für ein Kraftfahrzeug, wobei für zumindest eine Rou-
te (401, 403) des Kraftfahrzeugs von einer Startposi-
tion (405) zu einer Zielposition (407) ermittelt (101)
wird, ob und, wenn ja, wo und wie das Kraftfahrzeug
zumindest teilautomatisiert entlang der zumindest ei-
nen Route (401, 403) geführt werden kann, um die
zumindest eine Route (401, 403) mit einer Zusatzin-
formation zu versehen (107), wobei die Zusatzinfor-
mation angibt, ob und, wenn ja, wo und wie das Kraft-
fahrzeug zumindest teilautomatisiert entlang der zu-
mindest einen Route (401, 403) geführt werden kann,
wobei Routensignale ausgegeben (109) werden, wel-
che die zumindest eine mit der Zusatzinformation ver-
sehene Route (401, 403) repräsentieren.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das zumin-
dest teilautomatisierte Führen entlang der zumindest
einen Route (401, 403) ein Fernsteuern des Kraft-
fahrzeugs unter Verwendung einer kraftfahrzeugex-
ternen Fernsteuerungseinrichtung und/oder ein zu-
mindest teilautomatisiertes Führen des Kraftfahr-
zeugs unter Verwendung einer kraftfahrzeuginternen
Steuerungseinrichtung und/oder ein infrastrukturun-
terstütztes zumindest teilautomatisiertes Führen des
Kraftfahrzeugs unter Verwendung der kraftfahrzeu-
ginternen Steuerungseinrichtung umfasst.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Ermitteln, ob und, wenn ja, wo und wie das
Kraftfahrzeug zumindest teilautomatisiert entlang der
zumindest einen Route (401, 403) geführt werden
kann, basierend auf Wetterdaten, welche ein Wet-
ter, insbesondere ein prädiziertes Wetter, entlang zu-
mindest eines Teils der Route (401, 403) angeben,
und/oder basierend auf Verkehrsdaten, welche ei-
nen Verkehrszustand, insbesondere einen prädizier-
ten Verkehrszustand, entlang zumindest eines Teils
der Route (401, 403) angeben, und/oder basierend
auf Zulässigkeitsdaten, welche eine Zulässigkeit an-
geben, ob, und wenn ja, wo, wie und/oder wie vie-
le Kraftfahrzeuge entlang der Route (401, 403) zu-
mindest teilautomatisiert geführt werden dürfen, und/
oder basierend auf Fernsteuerungsanzahldaten, wel-
che eine Anzahl, insbesondere eine prädizierte An-
zahl angeben, wie viele Kraftfahrzeuge entlang zu-
mindest eines Teils der Route (401, 403) ferngesteu-
ert werden, und/oder basierend auf Infrastrukturun-
terstützungsanzahldaten, welche eine Anzahl, insbe-
sondere eine prädizierte Anzahl, angeben, wie vie-
le Kraftfahrzeuge entlang zumindest eines Teils der
Route (401, 403) infrastrukturunterstützt zumindest
teilautomatisiert geführt werden, durchgeführt wird.

4.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei für die zumindest eine Route (401,
403) ermittelt wird, ob und wenn ja, wo und wel-
cher oder welche zumindest teilautomatisierte Ser-

vice dem Kraftfahrzeug entlang der zumindest einen
Route (401, 403), insbesondere unter welchen Be-
dingungen, angeboten werden können, wobei die Zu-
satzinformation angibt, ob, und wenn ja, wo und wel-
che zumindest teilautomatisierte Services dem Kraft-
fahrzeug entlang der zumindest einen Route (401,
403), insbesondere unter welchen Bedingungen, an-
geboten werden können.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei der oder
die Services jeweils ein Element ausgewählt aus der
folgenden Gruppe von Services sind: Parken, Wa-
schen, Tanken, Durchführen einer Reparatur, Durch-
führen einer Wartung.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che soweit rückbezogen auf Anspruch 2 hinsichtlich
eines angebotenen Services zusätzlich rückbezogen
auf Anspruch 4 oder 5, wobei zeitlich nach dem Aus-
geben der Routensignale Reservierung- und/oder
Buchungssignale empfangen werden, welche eine
Reservierung und/oder eine Buchung für ein Fern-
steuern des Kraftfahrzeugs und/oder für ein infra-
strukturunterstütztes Führen des Kraftfahrzeugs und/
oder für zumindest einen angebotenen Service reprä-
sentieren, wobei ansprechend auf den Empfang der
Reservierung- und/oder Buchungssignale das Fern-
steuern und/oder das infrastrukturunterstützte Füh-
ren und/oder der zumindest eine angebotene Service
reserviert und/oder gebucht wird.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei der oder die Schritte des Ermittelns über
die Zeit lernend, insbesondere selbstlernend, opti-
miert werden.

8.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei Rahmenbedingungssignale empfangen
werden, welche zumindest eine Rahmenbedingung
für eine Reise des Kraftfahrzeugs von der Startpo-
sition (405) zu der Zielposition (407) repräsentieren,
wobei der oder die Schritte des Ermittelns basie-
rend auf den Rahmenbedingungssignalen durchge-
führt werden, wobei die zumindest eine Rahmenbe-
dingung ein Element ausgewählt aus der folgenden
Gruppe von Rahmenbedingungen ist: Zeit, Kosten,
Geschwindigkeit, schnellste oder kürzeste Route, ge-
wünschte Abfahrzeit, gewünschte Ankunftszeit, ma-
ximale Dauer einer zumindest teilautomatisiert ge-
führten Fahrt.

9.  Vorrichtung (201), die eingerichtet ist, alle Schrit-
te des Verfahrens nach einem der vorherigen Ansprü-
che auszuführen.

10.    Computerprogramm (303), umfassend Be-
fehle, die bei Ausführung des Computerprogramms
(303) durch einen Computer diesen veranlassen, ein
Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 aus-
zuführen.
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11.    Maschinenlesbares Speichermedium (301),
auf dem das Computerprogramm (303) nach An-
spruch 10 gespeichert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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