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Beschreibung

[0001] Vorhandenen Mechanismen zum Verfolgen
und Führen von Fahrzeugen fehlt es an einer ausrei-
chenden Zuverlässigkeit, um sie in bestimmten Sys-
temen der realen Welt einsetzen zu können. Bei-
spielsweise können GPS-Koordinaten (Global Posi-
tioning System, globales Positionsbestimmungssys-
tem) eines Fahrzeugs nicht immer zur Verfügung
stehen oder mit Unterbrechungen zur Verfügung
stehen. Ferner liefern GPS-Koordinaten keinen Zu-
sammenhang bezüglich einer Position oder des Be-
triebs des Fahrzeugs, beispielsweise etwa Informa-
tionen zu Straßen in der Umgebung, Landmarken,
Verkehrsverhältnissen, Fahrerverhalten etc. Entspre-
chend werden Verbesserungen im Bereich der Fahr-
zeuglokalisierung und -verfolgung benötigt. So wer-
den zum Beispiel bessere Mechanismen zum Ver-
folgen von Fahrzeugen benötigt, die gestohlen wur-
den, von unerfahrenen Fahrern gesteuert werden, als
Mietwagen genutzt werden etc. Ferner werden Me-
chanismen für autonome, halbautonome und ande-
re visuelle/Radarsensor-Sicherheitssysteme benö-
tigt. Ebenso fehlen Mechanismen zum Bestimmen
der Zeitsteuerung von Verkehrsampeln und zum Füh-
ren von Fahrzeugen, um Bremsvorgänge zu reduzie-
ren und die Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu verbessern.

[0002] Abb. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Fahrzeugfernüberwachungssystems.

[0003] Abb. 2 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zur Fahrzeugfernüberwachung.

[0004] Abb. 3 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Bereitstellen von Daten aus
der Fahrzeugfernüberwachung.

[0005] Abb. 4 ist ein Diagramm eines ersten bei-
spielhaften Verfahrens zum Verwenden von Daten
aus der Fahrzeugfernüberwachung als Eingangsda-
ten für autonome Fahrzeugbetriebsvorgänge.

[0006] Abb. 5 ist ein Diagramm eines zweiten bei-
spielhaften Verfahrens zum Verwenden von Daten
aus der Fahrzeugfernüberwachung als Eingangsda-
ten für autonome Fahrzeugbetriebsvorgänge.

[0007] Abb. 6 ist ein Diagramm eines beispielhaf-
ten Verfahrens zum Bereitstellen einer Geschwin-
digkeitsempfehlung an ein Fahrzeug und/oder einen
Fahrzeugbediener.

[0008] Abb. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Fahrzeugfernüberwachungssystems 100. Ein
Computer 105 in einem Fahrzeug 101 kann dafür
konfiguriert sein, mit einem oder mehreren entfern-
ten Standort(en), die einen Server 125 aufweist/auf-
weisen, über ein Netzwerk 120 zu kommunizieren,
wobei ein solcher entfernter Standort möglicherwei-

se einen Datenspeicher 130 aufweist. Ein Fahrzeug
101 weist den Fahrzeugcomputer 105 auf, der da-
für konfiguriert ist, Informationen, z.B. erfasste Da-
ten 115, von einer GPS-Vorrichtung 107 und einer
oder mehreren Datenerfassungsvorrichtung(en) 110
zu empfangen. Der Computer 105 weist allgemein
ein autonomes Fahrmodul 106 auf, das Anweisungen
für den autonomen Betrieb, d.h. ohne Eingriffe des
Bedieners, des Fahrzeugs 101 umfasst, wofür allge-
mein Informationen von den Datenerfassungsvorrich-
tungen 110 verwendet werden, und möglicherweise
einschließend die Reaktion auf von einem Server 125
an einem Kontrollstandort 124 empfangene Anwei-
sungen.

[0009] Ein Datenspeicher 130, der in einem Ser-
ver 125 an dem Kontrollstandort 124 enthalten ist
oder mit diesem in Kommunikationsverbindung steht,
kann auch Bilddaten 140 aufweisen, z.B. ein hochauf-
lösendes Luftbild eines geografischen Gebiets, das
von einer Kamera oder Kameras 165 an Bord eines
oder mehrerer Luftfahrzeugs/-zeuge 160 gewonnen
wurde. Der Server 125 verarbeitet allgemein die Bild-
daten 140 in Verbindung mit erfassten Daten 115, um
Informationen zu einem oder mehreren Fahrzeug(en)
101 bereitzustellen. Beispielsweise kann der Server
125 Identifizierungsinformationen für ein Fahrzeug
101 bestimmen, z.B. GPS-Koordinaten eines Fahr-
zeugs 101 aus den erfassten Daten 115 für das be-
treffende Fahrzeug 101, visuelle Identifizierungsinfor-
mationen für das Fahrzeug 101, die von dem Com-
puter 105 übermittelt wurden, und/oder in dem Server
125 gespeichert sind, in Verbindung mit einer Ken-
nung des Fahrzeugs 101, etwa Buchstaben, Ziffern,
Symbole etc., die oben auf einem Fahrzeug 101 an-
gebracht sind. Der Server 125 kann dann einen Teil
der Bilddaten 140 lokalisieren, der ein Bild des Fahr-
zeugs 101 enthält.

[0010] Entsprechend kann ein Bild eines Fahrzeugs
101 und/oder seiner Umgebung an eine Benutzer-
vorrichtung 150 und/oder den Computer 105 bereit-
gestellt werden. Somit kann das System 100 nütz-
liche Informationen bezüglich des Fahrzeugs 101
in vielfältigen Zusammenhängen bereitstellen, z.B.
beim Verfolgen oder Lokalisieren eines gestohlenen
Fahrzeugs 101, eines von einer minderjährigen Per-
son gesteuerten Fahrzeugs 101, dem Lokalisieren ei-
nes Taxis und ähnlichen, wobei die Route, auf der
sich das Fahrzeug 101 bewegt oder voraussichtlich
bewegen wird, teilweise oder vollständig betrachtet
wird, um Verkehrsverhältnisse, Straßenverhältnisse,
z.B. hinsichtlich Baustellen, Unfällen etc., zu bestim-
men. Ferner kann das System 100 auf diese Wei-
se Informationen bereitstellen, die für die Navigati-
on des Fahrzeugs 101 nützlich sind, z.B. wenn eine
Gefahrenstelle auf der Straße erkannt wird, die ein
Sicherheitsrisiko oder ein Navigationshindernis dar-
stellt, wenn das Fahrzeug 101 in einem Gebiet navi-
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gieren muss, etwa einem Parkplatz, das nicht kartier-
te Hindernisse aufweist etc.

[0011] Das System 100 kann Informationen zu ei-
nem Fahrzeug 101 bereitstellen, z.B. einem PKW, ei-
nem LKW, einem Wasserfahrzeug, einem Luftfahr-
zeug etc., und kann allgemein Information zu einer
Vielzahl von Fahrzeugen 101 bereitstellen. Wie in
Abb. 1 gezeigt, weist ein Fahrzeug 101 einen Fahr-
zeugcomputer 105 auf, der allgemein einen Prozes-
sor und einen Speicher aufweist, wobei der Spei-
cher eine oder mehrere Formen von computerlesba-
ren Datenträgern einschließt und Anweisungen spei-
chert, die von dem Prozessor ausgeführt werden kön-
nen, um verschiedene Betriebsvorgänge, einschließ-
lich der in dieser Patentanmeldung beschriebenen,
durchzuführen. Ferner kann der Computer 105 mehr
als eine Datenverarbeitungsvorrichtung aufweisen
oder in Kommunikationsverbindung damit stehen,
z.B. Steuerungen oder dergleichen, die in dem Fahr-
zeug 101 vorhanden sind, um verschiedene Fahr-
zeugkomponenten zu überwachen und/oder zu steu-
ern, z.B. eine Motorsteuerung (Engine Control Unit,
ECU), eine Getriebesteuerung (Transmission Con-
trol Unit, TCU) etc. Zu beachten ist, dass in Abb. 1
zwar der Übersichtlichkeit halber nur ein einzelnes
Fahrzeug 101 dargestellt ist, das System 100 jedoch
eine Vielzahl von Fahrzeugen 101, möglicherweise
tausende, zehntausende oder noch mehr, versorgen
kann und dafür auch vorgesehen ist.

[0012] Der Computer 105 und solche anderen Da-
tenverarbeitungsvorrichtungen 101 sind allgemein für
die Kommunikation über einen CAN-Bus (Control-
ler Area Network) oder dergleichen konfiguriert. Der
Computer 105 kann außerdem über eine Verbindung
zu einem OBD-II-Anschluss (OnBoard Diagnostics,
bordeigenes Diagnosesystem) verfügen. Über den
CAN-Bus, OBD II und/oder andere drahtgebundene
oder drahtlose Mechanismen kann der Computer 105
Meldungen an verschiedene Vorrichtungen in einem
Fahrzeug senden und/oder Meldungen von den ver-
schiedenen Vorrichtungen empfangen, z.B. Steue-
rungen, Stellglieder, Sensoren etc., einschließlich der
Datenerfassungsvorrichtungen 110. Alternativ oder
zusätzlich dazu kann in Fällen, in denen der Compu-
ter 105 tatsächlich eine Vielzahl von Vorrichtungen
umfasst, der CAN-Bus oder dergleichen für die Kom-
munikation zwischen den einzelnen Vorrichtungen,
die in dieser Offenbarung als Computer 105 zusam-
mengefasst sind, genutzt werden. Darüber hinaus
kann der Computer 105 dafür konfiguriert sein, mit
dem Netzwerk 120 zu kommunizieren, das, wie nach-
stehend beschrieben, verschiedene drahtgebunde-
ne und/oder drahtlose Netzwerktechnologien aufwei-
sen kann, z.B. Mobilfunk, Bluetooth, drahtgebundene
und/oder drahtlose Paketvermittlungsnetzwerke etc.

[0013] Allgemein in den Anweisungen, die im Com-
puter 105 gespeichert sind und von diesem ausge-

führt werden, enthalten ist ein autonomes Fahrmo-
dul 106. Mithilfe der empfangenen Daten im Com-
puter 105, z.B. von den Datenerfassungsvorrichtun-
gen 110, vom Server 125 etc., kann das Modul
106 verschiedene Komponenten und/oder Betriebs-
vorgänge des Fahrzeugs 101 steuern, ohne dass
ein Fahrer das Fahrzeug 101 bedient. Beispielswei-
se kann das Modul 106 dazu genutzt werden, die
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verlangsamung,
Steuerung, Betrieb von Komponenten wie Beleuch-
tung, Scheibenwischern etc. des Fahrzeugs 101 zu
regeln. Ferner kann das Modul 106 Anweisungen auf-
weisen zum Auswerten und Durchführen von auto-
nomen Betriebsvorgängen gemäß den empfangenen
Informationen im Computer 105, z.B. von der GPS-
Vorrichtung 107 und/oder den Datenerfassungsvor-
richtungen 110.

[0014] Die GPS(Global Positioning System)-Vorrich-
tung 107 ist bekannt für die Kommunikation mit GPS-
Satelliten und die Bestimmung der Position eines
Fahrzeugs 101, z.B. gemäß Geo-Koordinaten, die ei-
ne Breite und eine Länge angeben. Die GPS-Vor-
richtung 107 kann in dem Fahrzeug 101 verwendet
werden, um eine Position bereitzustellen, z.B. un-
ter Bezugnahme auf eine von der GPS-Vorrichtung
107 und/oder der Datenverarbeitungsvorrichtung 105
angezeigte Karte. Ferner kann die GPS-Vorrichtung
107 eine Position des Fahrzeugs 101, z.B. Geo-Ko-
ordinaten für das Fahrzeug 101, an den Server 125
übermitteln, z.B. über das Netzwerk 120 und/oder die
Datenverarbeitungsvorrichtung 105.

[0015] Die Datenerfassungsvorrichtungen 110 kön-
nen eine Vielzahl verschiedener Geräte beinhalten.
Beispielsweise können verschiedene Steuerungen in
einem Fahrzeug als Datenerfassungsvorrichtungen
110 fungieren, um Daten 115 über den CAN-Bus be-
reitzustellen, z.B. Daten 115, die sich auf die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs, die Beschleunigung
etc. beziehen. Ferner könnten Sensoren oder derglei-
chen in einem Fahrzeug vorhanden und als Datener-
fassungsvorrichtungen 110 konfiguriert sein, um Da-
ten direkt an den Computer 105 bereitzustellen, z.B.
über eine drahtgebundene oder eine drahtlose Ver-
bindung. Sensordatenerfassungsvorrichtungen 110
könnten Mechanismen wie RADAR-, LADAR-, So-
nar- und andere Sensoren aufweisen, die dafür ein-
gesetzt werden können, eine Entfernung zwischen
dem Fahrzeug 101 und anderen Fahrzeugen oder
Objekten zu messen. Noch andere Sensordatener-
fassungsvorrichtungen 110 könnten Kameras, Alco-
meter, Bewegungsmelder etc. beinhalten, d.h. Da-
tenerfassungsvorrichtungen 110, die Informationen
bezüglich eines Bedieners und/oder Insassen des
Fahrzeugs 101 bereitstellen.

[0016] Ein Speicher des Computers 105 speichert
allgemein erfasste Daten 115. Zu den erfassten Da-
ten 115 können eine Vielzahl verschiedener Daten
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zählen, die in einem Fahrzeug 101 erfasst werden,
einschließlich Positionsinformation wie etwa Geo-Ko-
ordinaten, die über die GPS-Vorrichtung 107 gewon-
nen werden. Beispiele für erfasste Daten 115 sind
vorstehend angegeben, und darüber hinaus werden
Daten 115 allgemein mithilfe einer oder mehrerer Da-
tenerfassungsvorrichtung(en) 110 erfasst und kön-
nen zusätzlich Daten aufweisen, die daraus auf dem
Computer 105 und/oder auf dem Server 125 berech-
net wurden. Im Allgemeinen können erfasste Da-
ten 115 beliebige Daten aufweisen, die durch ei-
ne Erfassungsvorrichtung 110 erfasst und/oder aus
solchen Daten berechnet werden können. Entspre-
chend könnten erfasste Daten 115 eine Vielzahl ver-
schiedener Daten in Bezug auf Betriebsvorgänge
und/oder Leistung des Fahrzeugs 101 ebenso ein-
schließen wie Daten zu Umgebungsbedingungen,
Straßenverhältnisse etc., die das Fahrzeug 101 be-
treffen. Wie weiter oben und nachstehend erörtert,
werden bestimmte erfasste Daten 115, z.B. GPS-Ko-
ordinaten, allgemein an den Server 125 bereitgestellt,
allgemein im Zusammenhang mit einer eindeutigen
oder im Wesentlichen eindeutigen Kennung für das
Fahrzeug 101, das die erfassten Daten 115 bereit-
stellt.

[0017] Das Netzwerk 120 stellt einen oder mehre-
re Mechanismen dar, durch die ein Fahrzeugcompu-
ter 105 mit einem entfernten Server 125 kommunizie-
ren kann. Entsprechend kann das Netzwerk 120 ei-
ner oder mehrere von verschiedenen drahtgebunde-
nen oder drahtlosen Kommunikationsmechanismen
sein, einschließlich jeder beliebigen gewünschten
Kombination von drahtgebundenen (z.B. Kabel und
Glasfaser) und/oder drahtlosen (z.B. Mobilfunk, Wire-
less, Satellit, Mikrowellen und Hochfrequenz) Kom-
munikationsmechanismen und jeder gewünschten
Netzwerktopologie (oder Topologien, wenn mehrere
Kommunikationsmechanismen verwendet werden).
Beispielhafte Kommunikationsnetzwerke schließen
drahtlose Kommunikationsnetzwerke (z.B. unter Ver-
wendung von Bluetooth, IEEE 802.11 etc.), Ortsnetz-
werke (Local Area Network, LAN) und/oder Weit-
verkehrsnetzwerke (Wide Area Network, WAN), ein-
schließlich das Internet, ein, die Datenkommunikati-
onsdienste bereitstellen.

[0018] Obwohl zur einfacheren Darstellung in Abb. 1
lediglich ein Kontrollstandort 124 gezeigt wird, sind
im Zusammenhang mit dem System 100 eine Mehr-
zahl von Kontrollstandorten 124 und eine Mehrzahl
von Servern 125 möglich, sogar wahrscheinlich. Bei-
spielsweise kann in einem gegebenen geografischen
Gebiet ein erster Kontrollstandort 124 speziell da-
für vorgesehen sein, Informationen und/oder Anwei-
sungen für Module 106 in Computern 105 des Fahr-
zeugs 101 bereitzustellen, um autonome Fahrzeug-
betriebsvorgänge zu steuern. Ein zweiter Kontroll-
standort 124 kann speziell dafür vorgesehen sein,
Bilddaten 140 zu gewinnen, zu analysieren und zu

verteilen. Zusätzlich oder alternativ dazu kann eine
Mehrzahl von Kontrollstandorten 124 in einem geo-
grafischen Bereich für redundante Absicherung, zu-
sätzliche Kapazitäten etc. sorgen.

[0019] Ein Kontrollstandort 124 kann einen oder
mehrere Computer-Server 125 aufweisen, wobei je-
der Server 125 allgemein mindestens einen Prozes-
sor und mindestens einen Speicher aufweist, wobei
der Speicher Anweisungen speichert, die von dem
Prozessor ausgeführt werden können, einschließlich
Anweisungen zum Ausführen verschiedener hier be-
schriebener Schritte und Verfahren. Der Server 125
kann einen Datenspeicher 130 aufweisen oder mit ei-
nem solchen in Kommunikationsverbindung stehen,
um erfasste Daten 115 und/oder Bilddaten 140 zu
speichern. Beispielsweise könnten erfasste Daten
115, die sich auf GPS-Koordinaten eines Fahrzeugs
101 für verschiedene Zeiten beziehen, im Datenspei-
cher 120 gespeichert werden. Der Server 125 kann
eine Hochfrequenz(HF)-Vorrichtung für die Kommu-
nikation mit dem Luftfahrzeug 160 aufweisen oder mit
einer solchen in Kommunikationsverbindung stehen.
Bilddaten 140, die von der Kamera 165 über eine HF-
Verbindung oder einen anderen Mechanismus bereit-
gestellt werden, z.B. über das Netzwerk 120, könnten
im Datenspeicher 130 gespeichert werden, ebenso
wie Teile davon, nachdem sie vom Server 125 ana-
lysiert und/oder verarbeitet worden sind.

[0020] Eine Benutzervorrichtung 150 kann eine von
einer Vielzahl verschiedener Datenverarbeitungsvor-
richtungen sein, die einen Prozessor und einen
Speicher sowie Kommunikationsmöglichkeiten auf-
weisen. Beispielsweise kann die Benutzervorrichtung
150 ein mobiler oder tragbarer Computer, ein Ta-
blet-Computer, ein Smartphone etc. sein, der/das
Möglichkeiten zur drahtlosen Kommunikation mittels
IEEE 802.11-, Bluetooth- und/oder Mobilfunk-Kom-
munikationsprotokollen aufweist. Ferner kann die Be-
nutzervorrichtung 150 solche Kommunikationsfunk-
tionen nutzen, um über das Netzwerk 120 zu kom-
munizieren, z.B. mit dem Server 125. Beispielswei-
se kann eine Benutzervorrichtung 150 in der Lage
sein, auf ein Benutzerkonto oder dergleichen zuzu-
greifen, das auf dem Server 125 gespeichert ist, und/
oder auf den Server 125 zuzugreifen, um auf Bildda-
ten 140 zuzugreifen, die Teile von Bilddaten 140 be-
inhalten, welche von einer Kamera 165 empfangen
wurden und die der Server 125 analysiert und/oder
verarbeitet hat, wie nachstehend näher beschrieben
wird.

[0021] Eine Benutzervorrichtung 150 kann ferner,
z.B. über das Netzwerk 120 und/oder direkt, mit
einem Fahrzeugcomputer 105 kommunizieren, z.B.
mittels Bluetooth. Entsprechend kann eine Benutzer-
vorrichtung 150 verwendet werden, um bestimmte
Betriebsvorgänge auszuführen, die hier einer Daten-
erfassungsvorrichtung 110 zugeschrieben werden,
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z.B. Funktionen des globalen Positionsbestimmungs-
systems (GPS) etc., und eine Benutzervorrichtung
150 könnte genutzt werden, um Daten 115 an den
Computer 105 bereitzustellen. Ferner könnte eine
Benutzervorrichtung 150 eingesetzt werden, um eine
Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine In-
terface, HMI) zum Computer 105 bereitzustellen.

[0022] Das Luftfahrzeug 160 kann ein autonomes
Flugzeug oder dergleichen sein, z.B. eine „Drohne“
wie sie bekannt ist, das in der Lage ist, über signifi-
kante Zeiträume, z.B. Wochen oder Monate, in gro-
ßen Höhen zu fliegen, z.B. 33.000 Fuß oder höher.
Das Luftfahrzeug 160 kann in einer bekannten Wei-
se betrieben und gesteuert werden, z.B. von dem
Standort 124 aus. Entsprechend kann das Luftfahr-
zeug 160, gegebenenfalls in Verbindung mit einem
oder mehreren anderen Luftfahrzeug(en) 160 (wo-
bei in Abb. 1 zur einfacheren Darstellung lediglich
ein Luftfahrzeug 160 gezeigt wird), Bilddaten 140,
die sich auf ein bestimmtes geografisches Gebiet be-
ziehen, an einen oder mehrere entfernte(n) Stand-
ort(e) 124 bereitstellen. Wie vorstehend bereits er-
wähnt, kann eine spezielle HF-Verbindung zwischen
einem Luftfahrzeug 160 und einem Standort 124 be-
reitgestellt werden. Entsprechend kann das Luftfahr-
zeug 160 eine Datenverarbeitungsvorrichtung oder
dergleichen aufweisen, um Bilddaten 140 von einer
Kamera 165 zu empfangen und um solche Bilddaten
140 an einen Server 125 an einem Kontrollstandort
124 bereitzustellen.

[0023] Das Luftfahrzeug 160 hat allgemein eine oder
mehrere Kamera(s) 165 an Bord, um Bilddaten 140
zu erfassen. Beispielsweise kann eine Kamera 165
eine Vorrichtung sein, wie sie bekannt ist, um Still-
und/oder Bewegtbilder mit hoher Auflösung vom Bo-
den und von Objekten am Boden unterhalb des Luft-
fahrzeugs 160 zu erfassen. Ferner könnte die Kame-
ra 165 verschiedene bekannte Technologien beinhal-
ten, um andere als klare Sichtverhältnisse zu bewäl-
tigen, z.B. Dunkelheit, Bewölkung etc. Beispielswei-
se könnte die Kamera 165 synthetisches Aperturra-
dar (Synthetic Aperture Radar, SAR), Infrarotbildge-
bung etc. verwenden, um Bewölkung, Dunkelheit etc.
auszugleichen.

[0024] Abb. 2 ist ein Diagramm eines beispielhaften
Verfahrens 200 zur Fernüberwachung eines Fahr-
zeugs 101. Es ist zu beachten, dass zwar vorste-
hend ein Fahrzeug 101 als autonomes Fahrzeug be-
schrieben wird, das System 100 jedoch auch Fahr-
zeuge 101 einschließen könnte, die keine Kompo-
nenten für einen autonomen Betrieb, wie z.B. das au-
tonome Fahrmodul 106, Datenerfassungsvorrichtun-
gen 110 zum Bereitstellen von Informationen für auto-
nome Betriebsvorgänge etc. aufweisen. Darüber hin-
aus kann unter Umständen ein Fahrzeug 101, auch
wenn es für autonome Betriebsvorgänge ausgelegt

ist, im Zusammenhang mit dem System 100 nicht au-
tonom betrieben werden.

[0025] Das Verfahren 200 beginnt in einem Block
205, in dem ein Server 125 Bilddaten 140 von einem
Luftfahrzeug 160 empfängt. Wie vorstehend bereits
erwähnt, kann zwischen einem entfernten Stand-
ort 124 und einem Luftfahrzeug 160 eine spezielle
HF-Verbindung für die Kommunikation einschließlich
Übertragung von Bilddaten 140 und/oder Informatio-
nen zu Bedingungen, Betrieb etc. des Luftfahrzeugs
160 bestehen.

[0026] Als nächstes kann in einem Block 210 der
Server 125 die Bilddaten 140 im Datenspeicher 130
speichern und/oder eine Vorverarbeitung durchfüh-
ren, z.B. wird die Verarbeitung der Bilddaten 140
ausgeführt, bevor irgendwelche Benutzeranforderun-
gen bezüglich der Bilddaten 140 empfangen werden.
Beispielsweise könnte der Server 125 ein Bild eines
geografischen Gebiets in kleinere Bilder unterteilen,
ein Bild oder charakteristische Merkmale eines Bil-
des vergrößern oder anderweitig verstärken, Koordi-
naten in einem Bild oder in Bildern auf Geo-Koordi-
naten abbilden etc. Im Allgemeinen wendet der Ser-
ver 125 ein geografisches Koordinatensystem auf die
Luftbilddaten 140 an, die von dem Luftfahrzeug 160
empfangen wurden, und erleichtert dadurch die Lo-
kalisierung eines Fahrzeugs 101 entsprechend Geo-
Koordinaten, die von dem Fahrzeug 101 bereitge-
stellt werden, und/oder entsprechend Kennzeichnun-
gen, die am Fahrzeug 101 angebracht sind.

[0027] Als nächstes kann in einem Block 215 der
Server 125 Anforderungen von Bilddaten 140 bear-
beiten, die z.B. von einer oder mehreren Benutzervor-
richtung(en), die zu einem oder mehreren Fahrzeug
(en) 101 gehören, empfangen werden. Die Verarbei-
tung von Anforderungen wird weiter unten unter Be-
zugnahme auf das Verfahren 300 in Abb. 3 ausführ-
licher beschrieben.

[0028] Im Anschluss an Block 215 bestimmt in Block
220 der Server 125, ob das Verfahren 200 fortge-
setzt werden soll. Im Allgemeinen wird das Verfah-
ren 200 kontinuierlich oder im Wesentlichen kontinu-
ierlich auf einem Server oder einer Gruppe von Ser-
vern 125 ausgeführt. Ferner sollte es sich verstehen,
dass die Blöcke 205, 210, 215 wie vorstehend erör-
tert gleichzeitig im Hinblick auf verschiedene Bildda-
ten 140 und/oder Anforderungen von Bilddaten 140
ausgeführt werden können. Natürlich wird das Ver-
fahren 200 nicht endlos ausgeführt. Beispielsweise
kann der Server 125 für Wartungsarbeiten etc. aus-
geschaltet oder vom Netz genommen werden. In je-
dem Fall kehrt das Verfahren 200 zum Block 205 zu-
rück, um fortgesetzt zu werden, oder wird andernfalls
beendet.
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[0029] Abb. 3 ist ein Diagramm eines beispielhaften
Verfahrens 300 zum Bereitstellen von Daten aus der
Fahrzeugfernüberwachung.

[0030] Das Verfahren 300 beginnt in einem Block
305, vor dem es sich versteht, dass für Zwecke des
Verfahrens 300 der Server 125 Bilddaten 140 emp-
fängt und vorverarbeitet wie vorstehend unter Bezug-
nahme auf die Blöcke 205, 210 von Verfahren 200
beschrieben. In Block 305 bestimmt der Server 125,
ob er, z.B. von einer Benutzervorrichtung 150, eine
Anforderung von Daten bezüglich eines Fahrzeugs
101 empfangen hat. Wie vorstehend bereits erwähnt
kann eine Benutzervorrichtung 150 entsprechend ei-
nem Benutzerkonto oder dergleichen auf den Server
125 zugreifen. Beispielsweise kann ein Benutzer ein
Abonnement oder dergleichen besitzen, um Bildda-
ten 140 zu einem Fahrzeug 101 oder Fahrzeugen
101 zu empfangen. Entsprechend kann eine Anforde-
rung von Bilddaten 140 ein Benutzerkonto und/oder
eine Benutzerkennung angeben, die der Anforderung
zugeordnet ist/sind, und/oder eine Kennung für ein
Fahrzeug 101, z.B. eine Fahrzeugkennnummer (Ve-
hicle Identification Number, VIN), für das Bilddaten
angefordert werden. Eine Anforderung kann außer-
dem einen Typ von angeforderten Bilddaten 140 an-
geben, z.B. ein Standbild, ein Bewegtbild etc. Fer-
ner kann eine Anforderung andere angeforderte Da-
ten angeben, z.B. eine Überlagerung eines Bildes
mit Karteninformationen, etwa Straßennamen, Na-
men von Landmarken, landschaftlichen Gegebenhei-
ten wie etwa Flüssen, Verwaltungsgrenzen etc.

[0031] Eine Anforderung kann auch einen Zeits-
tempel und/oder eine zusätzliche Angabe zu einem
Zeitraum aufweisen, für den Daten zu einem Fahr-
zeug 101 angefordert werden. Beispielsweise könn-
te, wenn ein Fahrzeug 101 in einen Vorfall wie etwa
einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug
oder einen anderen Verkehrsunfall verwickelt ist, das
Fahrzeug 101 eine Meldung an den Server 125 sen-
den, die anzeigt, dass das Fahrzeug 101 in einen
Zwischenfall verwickelt ist. Anschließend könnte der
Server 125, im Rahmen der Lokalisierung und der
Bereitstellung von angeforderten Daten wie nachste-
hend unter Bezugnahme auf das Verfahren 300 be-
schrieben, Daten in einem Zeitfenster rund um einen
mit dem Zwischenfall in Zusammenhang stehenden
Zeitstempel einbinden, z.B. plus/minus eine Minute
etc.

[0032] Wenn in Block 310 eine Anforderung empfan-
gen wird, kehrt das Verfahren 300 zu Block 305 zu-
rück. Wenn jedoch eine solche Anforderung empfan-
gen worden ist, wird das Verfahren 300 mit einem
Block 315 fortgesetzt.

[0033] Als nächstes ruft in einem Block 310 der
Server 125 Bilddaten 140 ab, die für die in Block
305 empfangene Anforderung relevant sind, und ver-

sucht, ein in der Anforderung angegebenes Fahrzeug
101 zu lokalisieren. Beispielsweise kann der Ser-
ver 125 von einem Fahrzeug 101, das Gegenstand
der Anforderung ist, erfasste Bilddaten 115 empfan-
gen haben, einschließlich Geo-Koordinaten oder der-
gleichen, die die Position des Fahrzeugs 101 ange-
ben. Entsprechend kann der Server 125 einen Teil
der Bilddaten 140 identifizieren, der die Position des
Fahrzeugs 101 zeigt, und kann sogar eine Positi-
on eines Fahrzeugs 101 im Bild markieren oder an-
derweitig hervorheben, z.B. durch einen Kreis um
die Position, einen darauf zeigenden Pfeil etc., der
über den Teil der Bilddaten 140 gelegt wird. Alterna-
tiv oder zusätzlich dazu können an einem Fahrzeug
101, z.B. auf dem Dach eines Fahrzeugs 101, iden-
tifizierende Kennzeichnungen, z.B. Buchstaben, Zif-
fern, Symbole etc. angebracht sein, z.B. in der Weise,
wie dies derzeit bei Fahrzeugen der Ordnungskräfte
praktiziert wird. Der Server 125 könnte Bildverarbei-
tungsverfahren verwenden, um solche identifizieren-
den Kennzeichnungen zu erkennen und dadurch ei-
nen geeigneten Teil der Bilddaten 140 abzurufen und/
oder ein Bild und/oder eine Position des Fahrzeugs
101 hervorzuheben.

[0034] Darüber hinaus kann, soweit durch eine An-
forderung, z.B. eine Anforderung von Daten rund um
einen Verkehrsunfall oder dergleichen wie vorste-
hend beschrieben, angegeben, der Server 125 Bild-
daten 140 abrufen, z.B. einen Videodatenstrom und/
oder eine Folge von Standbildern für ein Zeitfenster,
das der Anforderung zugeordnet ist. Solche Bildda-
ten 140 können für Versicherungsunternehmen, Ord-
nungskräfte etc. bei der Auswertung eines Zwischen-
falls mit Beteiligung des Fahrzeugs 101 von Nutzen
sein.

[0035] Ferner kann in Block 310 der Server 125 eine
Analyse der Bilddaten 140 zu dem Fahrzeug 101 be-
reitstellen. Beispielsweise könnten Bilderkennungs-
verfahren verwendet werden, um Verkehrsverhältnis-
se, Straßenbauarbeiten etc. zu identifizieren, die für
das Fahrzeug 101 relevant sind. So könnten etwa Bil-
derkennungsverfahren eingesetzt werden, um in ei-
nem Bild 140 Verkehrsstaus und/oder Straßenbauar-
beiten zu identifizieren, sodass ein Fahrzeug 101 vor
einer möglichen Verkehrsstörung oder einem Zeitver-
lust auf der geplanten Route gewarnt werden könnte.
In gleicher Weise könnten Bildanalyseverfahren ver-
wendet werden, um ein Ereignis zu identifizieren, in
das ein oder mehrere Fahrzeug(e) 101 verwickelt ist/
sind, z.B. ein Zusammenstoßereignis, eine Verkehrs-
widrigkeit etc.

[0036] Im Anschluss an den Block 310 bestimmt in
einem Block 315 der Server 125, ob das in der Anfor-
derung von Block 305 angegebene Fahrzeug 101 in
Block 310 lokalisiert wurde. Alternativ oder zusätzlich
dazu könnte der Server 125 bestimmen, ob ein Ereig-
nis, z.B. ein Zusammenstoßereignis, lokalisiert wer-
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den konnte. In jedem Fall wird, wenn für eine in Block
305 empfangene Anforderung Bilddaten 140 identifi-
ziert werden können, als nächstes ein Block 325 aus-
geführt. Andernfalls wird ein Block 320 als nächstes
ausgeführt.

[0037] In einem Block 320 sendet der Server 125
eine Meldung an die Benutzervorrichtung 150, von
der die Anforderung von Block 305 stammt, um an-
zuzeigen, dass das Fahrzeug 101, das Gegenstand
der Anforderung war, nicht lokalisiert werden konnte.
Daraufhin endet das Verfahren 300.

[0038] In einem Block 325, der auf den Block 315
oben folgen kann, sendet der Server 125 als Reaktion
auf die in Block 319 empfangene Anforderung eine
Auswahl von Bilddaten 140, die wie oben unter Be-
zugnahme auf Block 315 beschrieben bestimmt wur-
den, an eine Benutzervorrichtung 150. Allgemein, je-
doch nicht notwendigerweise ist die Benutzervorrich-
tung 150, die die Bilddaten 140 in Block 315 emp-
fängt, dieselbe Benutzervorrichtung 150, die die Bild-
daten 140 in Block 310 angefordert hat. Die Benut-
zervorrichtung 150 kann die Bilddaten 140 anzeigen.
Ferner kann die Benutzervorrichtung 150 eine Mehr-
zahl von Bildern 140 anzeigen, z.B. Bilder 140, die
sich auf verschiedene jeweilige Fahrzeuge 101 be-
ziehen. Beispielsweise könnte eine Benutzervorrich-
tung 150 einen Mehrfach-Bildschirm oder eine ge-
teilte Anzeige mit einer Mehrzahl, z.B. sogar zehn
oder Vielfache davon, tausende oder mehr, Fahrzeu-
gen 101, bereitstellen, z.B. könnten, wenn die Benut-
zervorrichtung Bilder 140 für sechzehn verschiedene
Fahrzeuge 101 empfangen hat, die Bilder 140 in ei-
nem Vier-mal-Vier-Raster angezeigt werden, wobei
jedes Fahrzeug 101 durch eine Nummer, einen Be-
nutzernamen etc. identifiziert ist, und weiterhin könn-
ten Kartendaten über die Bilder 140 gelegt werden,
um eine Position und/oder einen geografischen Zu-
sammenhang für jedes Fahrzeug 101 zu zeigen.

[0039] Bilddaten 140, die wie vorstehend angege-
ben an die Benutzervorrichtung 150 bereitgestellt
werden, können eine Markierung oder eine andere
Hervorhebung einer Position eines Fahrzeugs 101
aufweisen. Ferner können die Bilddaten 140 Metada-
ten aufweisen, z.B. Straßennamen, Ortsnamen etc.,
die über ein Bild gelegt werden, auf dem das Fahr-
zeug 101 zu sehen ist, um so einen Zusammenhang
bereitzustellen und eine Position des Fahrzeugs 101
besser anzeigen zu können. Im Fall von Bewegtbild-
daten 140 oder einer Folge von Standbildern 140
könnten die überlagerten Kartendaten geändert wer-
den, wenn sich die Position des Fahrzeugs 101 än-
dert. Ähnlich könnten beispielsweise Bilddaten 140
an einen Computer 105 in einem Fahrzeug 101 be-
reitgestellt und über eine Karte oder Navigationsin-
formationen gelegt werden, die auf einer Anzeige des
Computers 105 dargestellt wird/werden. Weiterhin
könnte eine Antwort auf eine Anforderung, die Bildda-

ten 140 enthält, noch andere Informationen aufwei-
sen, z.B. eine wahrscheinliche Ankunftszeit des Fahr-
zeugs 101 an einer bestimmten Position, Alternativ-
routen für das Fahrzeug 101 etc.

[0040] Als nächstes bestimmt in einem Block 330
der Server 125, ob er zusätzliche Daten empfan-
gen hat, die an die Benutzervorrichtung 150 gesen-
det werden sollten als Reaktion auf die Anforderung.
Wenn der Server 125 beispielsweise Bewegtbildda-
ten 140 an die Vorrichtung 150 bereitstellt, z.B. ei-
nen Strom aus Videodaten gemäß einem MPEG-For-
mat (Motion Picture Experts Group, Expertengrup-
pe für bewegte Bilder) oder dergleichen, kann das
Verfahren 300 zu Block 325 zurückkehren, um einen
weiteren Strom von Videodaten 140 bereitzustellen.
In gleicher Weise könnte, wenn der Server 125 ei-
ne Folge von Standbilddaten 140 an die Vorrichtung
150 bereitstellt, das Verfahren 300 zu Block 325 zu-
rückkehren, um weitere Standbilddaten 140 bereitzu-
stellen. Ferner könnte beispielsweise eine Anforde-
rung angeben, dass Aktualisierungen oder Warnun-
gen gesendet werden sollen. Beispielsweise könn-
ten als Reaktion auf eine Anforderung periodisch ak-
tualisierte Bilder 140 eines Fahrzeugs 101 bereitge-
stellt werden, z.B. alle fünf Minuten, alle zehn Minu-
ten etc. In ähnlicher Weise könnten Warnungen ge-
sendet werden, die ein Bild 140 eines Fahrzeugs 101
enthalten, wenn sich ein Fahrzeug 101 an einer in
der Anforderung angegebenen Position befindet, die
in der Anforderung angegebene Grenze passiert, vor
oder nach einer in der Anforderung angegebenen Zeit
unterwegs ist etc.

[0041] Wenn keine weiteren Daten 140 an die Be-
nutzervorrichtung zu senden sind, endet das Verfah-
ren 300 nach Block 330.

[0042] Abb. 4 ist ein Diagramm eines ersten bei-
spielhaften Verfahrens 400 zum Verwenden von Da-
ten aus der Fahrzeugfernüberwachung als Eingangs-
daten für autonome Fahrzeugbetriebsvorgänge.

[0043] Das Verfahren 400 beginnt in einem Block
405, in dem der Server 125 eine Anforderung zur Na-
vigationsunterstützung von einem Computer 105 in
einem Fahrzeug 101 empfängt. Beispielsweise könn-
te ein autonomes Fahrzeug 101 versuchen in einer
Umgebung zu navigieren, in der keine Route durch
Bezug auf eine Karte, Geo-Koordinaten etc. bestimmt
werden kann. Ein Beispiel für eine solche Umge-
bung ist ein Parkplatz, wo Autos, Schranken und der-
gleichen Hindernisse beim Navigieren zu einer Park-
platzausfahrt darstellen, wobei derartige Hindernis-
se allgemein nicht auf einer Karte dargestellt oder
als Landmarken mit Bezug auf Geo-Koordinaten be-
stimmbar sind. Ein weiteres Beispiel für eine Umge-
bung, in der ein autonomes Fahrzeug 101 Naviga-
tionsunterstützung benötigen könnte, wäre eine Si-
tuation, in der das Fahrzeug 101 neben anderen Ob-
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jekten oder von solchen umgeben ist, um die das
Fahrzeug 101 herumnavigieren muss, um seine Rou-
te fortsetzen zu können. Beispielsweise könnte auf
einem Parkplatz ein autonomes Fahrzeug 101 von
Einkaufswagen oder dergleichen umgeben sein, die
das autonome Fahrzeug daran hindern, in einer ge-
wünschten Richtung weiterzufahren.

[0044] In jedem Fall könnte der Computer 105 in
dem autonomen Fahrzeug 101 dafür konfiguriert
sein, zusätzliche Navigationsunterstützung vom Ser-
ver 125 anzufordern, wenn das autonome Fahrzeug
101 nicht bestimmen kann, wie es weiterfahren kann.
Eine solche Anforderung von Navigationsunterstüt-
zung weist allgemein eine Kennung für das Fahrzeug
101, Geo-Koordinaten und/oder eine Identifizierung
von Kennzeichnungen oder Markierungen am Fahr-
zeug 101 auf sowie den gewünschten Zielort oder
Punkt auf einer Route des Fahrzeugs 101, zu dem
der Computer im Fahrzeug 101 keinen Weg bestim-
men kann.

[0045] Als nächstes bestimmt in einem Block 410
der Server 125 ein interessierendes Gebiet im Hin-
blick auf das autonome Fahrzeug 101, das die An-
forderung von Block 405 bereitgestellt hat. Beispiels-
weise könnte der Server 125 Geo-Koordinaten oder
dergleichen des Fahrzeugs 101 empfangen und/oder
könnte das Fahrzeug 101 mithilfe von Markierungen
am Fahrzeug, wie sie vorstehend erörtert werden, lo-
kalisieren. In jedem Fall könnte der Server, sobald
das Fahrzeug 101 lokalisiert ist, anschließend Bilder-
kennungsverfahren nutzen, um einen Typ von Umge-
bung zu identifizieren, in der sich das Fahrzeug 101
befindet, z.B. ein Parkplatz, eine innerörtliche Stra-
ße etc. Danach könnte der Server 125 ein interes-
sierendes Gebiet rund um das Fahrzeug 101 bestim-
men, anhand eines Ausgangspunkts, d.h. einer der-
zeitigen Position des Fahrzeugs 101, die wie vorste-
hend beschrieben identifiziert wurde, sowie eines ge-
wünschten Zielpunkts, z.B. eines Endzielpunkts, ei-
nes Punkts auf einer Route des Fahrzeugs 101 etc.
Das bedeutet, dass ein interessierendes Gebiet um
das Fahrzeug 101 herum allgemein so definiert wird,
dass es das Fahrzeug 101 und einen Umkreis um
das Fahrzeug 101, der den gewünschten Zielort oder
Endpunkt einschließt, umfasst.

[0046] Als nächstes analysiert in einem Block 415
der Server 125 Bilddaten 140 in Bezug auf das in
Block 410 bestimmte interessierende Gebiet, um Ob-
jekte zu identifizieren, z.B. ortsfeste Strukturen wie
Mauern, Böschungen etc. und/oder bewegliche Ob-
jekte wie Einkaufswagen, Fahrräder, abgestellte oder
fahrende Fahrzeuge etc. Das bedeutet, dass der Ser-
ver 125 Bilderkennungsverfahren nutzen kann, um
Barrieren oder Hindernisse zu identifizieren, die einer
Fortbewegung des Fahrzeugs 101 im Wege stehen.
Beispielsweise kann ein stark frequentierter Park-
platz ein labyrinthartiges Navigationsproblem darstel-

len. Der Server 125 kann im Wesentlichen Reihen
geparkter Autos und/oder Barrieren wie etwa Zäune,
Mauern, Bordsteinkanten und dergleichen als Wän-
de des Labyrinths identifizieren. In ähnlicher Weise
kann der Server 125 einen Einkaufswagen oder der-
gleichen identifizieren, der an das Fahrzeug 101 an-
stößt oder nahe daran steht.

[0047] Als nächstes erzeugt in einem Block 420 der
Server 125 eine Routenführung für das Fahrzeug
101, z.B. Anweisungen für das Fahrzeug 101, um
von seiner derzeitigen Position zu einem gewünsch-
ten Endpunkt weiterzufahren. Entsprechend kann der
Server 125 für den Computer 105 eine vorgeschla-
gene Route zu einem gewünschten Endpunkt erzeu-
gen, z.B. einem Punkt, an dem sich die Ausfahrt vom
Parkplatz auf eine innerörtliche Straße befindet, Na-
vigationsanweisungen, den Einkaufswagen langsam
anzustoßen, um daran vorbeifahren zu können, etc.

[0048] Als nächstes stellt in einem Block 425 der
Server 125 dem Computer 105 im Fahrzeug 101 eine
Routenführung bereit, die wie vorstehend unter Be-
zugnahme auf Block 420 beschrieben erzeugt wur-
de. Alternativ oder zusätzlich dazu könnte der Ser-
ver 125 Informationen bereitstellen, die wie vorste-
hend unter Bezugnahme auf Block 415 beschrieben
erzeugt wurden und die die Beschaffenheit und/oder
Lage von Barrieren für die Weiterfahrt des Fahrzeugs
101 betreffen, und der Computer 105 könnte derar-
tige Informationen nutzen, um eine Route zu einem
gewünschten Zielpunkt, z.B. der Parkplatzausfahrt,
zu erzeugen. Ferner könnte das autonome Fahrmo-
dul 106 im Fahrzeug 101 Informationen bezüglich
Hindernissen, Barrieren etc. in Kombination mit er-
fassten Daten 115 von Datenerfassungsvorrichtun-
gen 110 im Fahrzeug 101 nutzen, um eine Route
zu einem gewünschten Zielpunkt zu generieren. Bei-
spielsweise könnten Sensoren 110 des Fahrzeugs
101 Hindernisse erkennen, die für den Server 125
anhand der Bilddaten 140 nicht erkennbar sind, z.B.
kleine Schlaglöcher, Bodenschwellen mit derselben
Farbe und Oberflächenbeschaffenheit wie der Park-
platz oder die Straßenoberfläche etc.

[0049] Im Anschluss an den Block 425 endet das
Verfahren 400. Ferner kann nach dem Block 425 ein
autonomes Fahrzeug 101 entsprechend einer Route
und/oder Anweisungen, die wie vorstehend beschrie-
ben erzeugt wurde(n), navigieren.

[0050] Abb. 5 ist ein Diagramm eines zweiten bei-
spielhaften Verfahrens 500 zum Verwenden von Da-
ten aus der Fahrzeugfernüberwachung als Eingangs-
daten für autonome Fahrzeugbetriebsvorgänge.

[0051] Das Verfahren 500 beginnt in einem Block
505, in dem der Server 125 eine Anforderung zur Na-
vigationsunterstützung und/oder Überwachung von
einem Computer 105 in einem Fahrzeug 101 emp-
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fängt. Beispielsweise könnte ein autonomes Fahr-
zeug 101 automatisch den Server 125 kontaktieren,
um Überwachung anzufordern wie unter Bezugnah-
me auf dieses Verfahren 500 beschrieben, wenn
autonome Fahrzeugbetriebsvorgänge beginnen. Al-
ternativ könnte das autonome Fahrmodul 106 so
konfiguriert sein, dass es Überwachung vom Server
125 anfordert, wenn bestimmte Bedingungen eintre-
ten, z.B. Wetterverhältnisse wie Wind, Niederschlag
etc., Navigationsprobleme, etwa dass das autonome
Fahrzeug 101 auf unerwartete Hindernisse auf einer
Route stößt, etc. In jedem Fall stellt in Block 605 der
Computer 105 im Fahrzeug 101 einen Kontakt zum
Server 125 her, um eine Überwachung in Bezug auf
das Fahrzeug 101 zu veranlassen und/oder Über-
wachungsinformationen zu empfangen, die von dem
Server 125 erzeugt werden.

[0052] Als nächstes bestimmt in einem Block 510
der Server 125 ein interessierendes Gebiet im Hin-
blick auf das autonome Fahrzeug 101, das die An-
forderung von Block 505 bereitgestellt hat. Diese
Bestimmung kann in ähnlicher Weise erfolgen wie
in Block 410 oben erörtert. Alternativ oder zusätz-
lich dazu könnte der Server 125 dazu genutzt wer-
den, wie unter Bezugnahme auf dieses Verfahren
500 beschrieben eine Überwachung für ein bestimm-
tes geografisches Gebiet bereitzustellen und Über-
wachungsinformationen an ein beliebiges Fahrzeug
101 oder zumindest an ein beliebiges im System 100
abonniertes Fahrzeug 101 bereitzustellen, als Re-
aktion auf eine Anforderung wie unter Bezugnahme
auf Block 505 beschrieben. In diesem Fall könnte in
Block 510 der Server 125 ein für das Fahrzeug 101
relevantes geografisches Gebiet identifizieren, das
überwacht wird.

[0053] Als nächstes analysiert in einem Block 515
der Server 125 Bilddaten 140 in Bezug auf das in
Block 510 bestimmte interessierende Gebiet, um zu
beachtende Objekte zu identifizieren, z.B. Hinder-
nisse wie Felsen, Schlaglöcher, stehende Fahrzeu-
ge, umhergewehte Abfälle, wirbelnde Schneeflocken,
Bauzäune etc. Im Allgemeinen können Bilderken-
nungsverfahren genutzt werden, um unerwartete Ob-
jekte auf einer Straße zu identifizieren. Beispielswei-
se sind Fahrzeuge wie PKW und LKW auf einer Stra-
ße zu erwarten, ebenso wie möglicherweise Bauge-
räte, Bauzäune, Fahrbahnteiler etc. Andere Objekte
allerdings können unerwartet sein und/oder Sicher-
heitsrisiken und/oder Risiken für die Navigation dar-
stellen. Bildanalyseverfahren können verwendet wer-
den, um derartige andere Objekte zu identifizieren
und zu klassifizieren, z.B. durch Bereitstellen einer/
eines geschätzten Größe, Gewichts und möglicher-
weise Typs (z.B. Felsen, Bauzäune, umhergewehte
Abfälle etc.).

[0054] Als nächstes erzeugt in einem Block 520 der
Server 125 für das interessierende Gebiet eine Karte,

die eventuelle zu beachtende Objekte anzeigt, wel-
che in Block 515 identifiziert wurden. Das bedeutet,
der Server 125 könnte Geo-Koordinaten oder der-
gleichen für jeweilige zu beachtende Objekte identi-
fizieren, sodass eine Position der jeweiligen zu be-
achtenden Objekte bezogen auf Kartendaten für das
interessierende Gebiet bestimmt werden kann. Dar-
über hinaus könnte der Server 125 Risikobeurteilun-
gen oder Aktionsempfehlungen mit den zu beach-
tenden Objekten verknüpfen. Wie vorstehend bereits
erwähnt, könnten Bilderkennungsverfahren genutzt
werden, um bestimmte zu beachtende Objekte zu
identifizieren oder zu klassifizieren. In Verbindung
mit einer solchen Identifizierung oder Klassifizierung
könnte der Server 125 ferner ein Risiko einschätzen,
das mit dem zu beachtenden Objekt einhergeht. Bei-
spielsweise können Papierabfälle, die über eine Stra-
ße geweht werden, eine niedrige Risikostufe haben.
Wirbelnde Schneeflocken können eine mittlere Risi-
kostufe haben. Ein Felsblock auf der Straße oder
ein stehendes Fahrzeug können eine hohe Risikost-
ufe darstellen. Außerdem könnten ein Felsblock oder
ein stehendes Fahrzeug eine Aktion des autonomen
Fahrzeugs 101 erfordern, z.B. anhalten und/oder um
das Hindernis herum navigieren. Andere Objekte, et-
wa Papierabfälle, erfordern unter Umständen keine
Aktion des autonomen Fahrzeugs 101.

[0055] Der Server 125 könnte auch einen Zuver-
lässigkeitsfaktor bereitstellen, der mit jedem Objekt
verknüpft ist. Beispielsweise könnte eine Analyse ei-
nes Bildes 140 ein Objekt mit variierenden Zuverläs-
sigkeitsgraden identifizieren, welche quantifizierbar
sind, z.B. 50% Zuverlässigkeit, 75% Zuverlässigkeit,
99% Zuverlässigkeit, dass ein Objekt korrekt identifi-
ziert wurde.

[0056] Ferner könnte eine visuelle Karte zur Anzeige
durch den Computer 105 bereitgestellt werden. Bei-
spielsweise könnten Symbole, Bestandsbilder oder
dergleichen über Bilddaten 140 und/oder eine Stra-
ßenkarte oder dergleichen des interessierenden Ge-
biets gelegt werden. Ferner könnte, zusätzlich zur
Wiedergabe eines Typs von Objekt oder Hindernis,
eine visuelle Karte auch ein Symbol oder Text ent-
halten, um einen mit dem Objekt verknüpften Risi-
kotyp und/oder eine empfohlene Aktion anzuzeigen,
z.B. niedriges, mittleres oder hohes Risiko und/oder
Objekt umfahren, normal weiterfahren etc.

[0057] In einem Block 525, der auf Block 520 folgt,
stellt der Server 125 Informationen an den Compu-
ter 105 des Fahrzeugs 101 bereit, z.B. die wie vor-
stehend unter Bezugnahme auf Block 520 beschrie-
ben erzeugte Objektkarte. Alternativ oder zusätzlich
dazu könnte der Server 125 basierend auf der Ob-
jektkarte Anweisungen bereitstellen, z.B. für das au-
tonome Modul 106, das Fahrzeug 101 anzuhalten,
zu wenden, abzubremsen, zu beschleunigen etc., um
einem oder mehreren identifizierten Objekt(en) si-
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cher auszuweichen. Derartige Anweisungen werden
allgemein entsprechend einer Programmierung des
Servers 125 bereitgestellt, könnten jedoch auch ge-
mäß Eingaben durch einen menschlichen Bediener
bereitgestellt werden, der das Bild 140 und/oder ei-
ne Objektidentifizierung, eine Risikobeurteilung und/
oder eine Zuverlässigkeitsbeurteilung durch den Ser-
ver 125 analysiert.

[0058] Ferner könnte das autonome Modul 106 An-
weisungen aufweisen, um zu bestimmen, ob Daten-
erfassungsvorrichtungen 110 des Fahrzeugs 101 un-
abhängig ein in der Objektkarte enthaltenes Objekt
identifiziert haben. In einem Fall, in dem das autono-
me Modul 106 nicht in der Lage ist, ein in der Ob-
jektkarte enthaltenes Objekt unabhängig zu identifi-
zieren, könnte das autonome Modul 106 Anweisun-
gen beinhalten, Anweisungen vom Server 125 in Be-
zug auf das Objekt zu befolgen, z.B. abzubremsen
oder anzuhalten bei Objekten mit hohem Risikofaktor
oder normal weiterzufahren bei Objekten mit niedri-
gem Risikofaktor etc.

[0059] Das Modul 106 könnte alternativ oder zusätz-
lich dazu einen Zuverlässigkeitsfaktor wie vorstehend
erwähnt berücksichtigen, der vom Server 125 bereit-
gestellt und mit einem Objekt verknüpft wird. Wenn
beispielsweise der Server 125 eine Zuverlässigkeit
von 99% oder höher anzeigt, dass ein Objekt korrekt
identifiziert wurde, kann das Modul 106 Anweisungen
aufweisen, um eine autonome Fahranweisung in Be-
zug auf das Objekt zu erzeugen. Ein niedriger Zu-
verlässigkeitswert bei der Objektidentifizierung dage-
gen, z.B. unter 50%, könnte dazu führen, dass das
Modul 106 die Objektidentifizierung ignoriert. Wei-
terhin könnten Risikobeurteilungen und Zuverlässig-
keitsbeurteilungen kombiniert werden. Beispielswei-
se könnte ein Objekt mit hoher Risikostufe eine Ak-
tion durch das Modul 106 auch dann veranlassen,
wenn die Zuverlässigkeitsbeurteilung relativ niedrig
ist, und umgekehrt.

[0060] Ferner könnten, wie vorstehend bereits er-
wähnt, Vorhersagen zu Hindernissen anhand von
Bilddaten 140 mit Vorhersagen zu Hindernissen aus
erfassten Daten 115 kombiniert und/oder durch diese
angereichert werden. Wo beispielsweise der Compu-
ter 105 möglicherweise keine Zuverlässigkeitsstufe
zur Beschaffenheit eines Objekts entweder aus Bild-
daten 140 oder aus erfassten Daten 115 allein er-
mitteln kann, könnte eine Kombination oder ein Ver-
gleich von Vorhersagen zu Typ, Größe und/oder Po-
sition eines Objekts von diesen beiden Quellen eine
ausreichende Zuverlässigkeitsstufe ergeben, um die
Basis für die Navigation und/oder den autonomen Be-
trieb des Fahrzeugs 101 zu bilden.

[0061] Ferner könnte, wo das autonome Modul 106
ein Objekt unabhängig erkennen kann, das autono-
me Module 106 Anweisungen aufweisen, eine Risi-

kobeurteilung, Zuverlässigkeitsbeurteilung und/oder
empfohlene Aktion vom Server 125 in Bezug auf
das Objekt zu ignorieren. Andererseits könnte das
autonome Modul 106 seine eigene Objektidentifizie-
rung mit einer vom Server 125 bereitgestellten Ob-
jektidentifizierung kombinieren. Beispielsweise könn-
te der Server 125 ein vor dem Fahrzeug 101 lie-
gendes Objekt mit einem bestimmten Grad an Zu-
verlässigkeit anzeigen, z.B. 60%, und das Fahrzeug
101 könnte gleichermaßen das Objekt mit einem
bestimmten Grad an Zuverlässigkeit anzeigen, z.B.
50%, woraufhin das Modul 106 dann der Objektidenti-
fizierung mit einem Zuverlässigkeitsgrad von mehr
als 50% vertrauen könnte, indem die Objektidentifi-
zierung und die Zuverlässigkeitsbeurteilung vom Ser-
ver 125 eingebunden werden. Weiterhin könnte das
Modul 106 eine Objektidentifizierung vom Server 125
nutzen, um die Identität von Objekten zu bestätigen,
sobald es darauf stößt. Beispielsweise könnte der
Server 125 dem Computer 106 Informationen über
ein Objekt bereitstellen, bei dem es sich wahrschein-
lich um ein Hindernis oder eine Gefahrenstelle auf der
vorausliegenden Straße handelt, z.B. „scharfe Kurve
in 500 Metern“, woraufhin das Modul 106 diese In-
formationen nutzen könnte, um seine Identifizierung
des Objekts, z.B. die scharfe Kurve, zu bestätigen,
wenn sich das Fahrzeug 101 dem Objekt nähert. Im
Allgemeinen kann der Betrieb des autonomen Mo-
duls 106 dadurch verbessert werden, dass eine Ob-
jektidentifizierung und dergleichen vom Server 125
mit einer Objektidentifizierung und dergleichen vergli-
chen wird, die vom Computer 105 des Fahrzeugs 101
durchgeführt wurde.

[0062] Als nächstes bestimmt in einem Block 530
der Server 125, ob das Verfahren 500 fortgesetzt
werden soll. Beispielsweise könnte der Server 125
eine kontinuierliche oder annähernd kontinuierliche
Überwachung eines oder mehrerer interessierenden
Gebiete(s) bezogen auf ein oder mehrere Fahrzeug
(e) 101 durchführen. Allerdings könnte sich eine emp-
fangene Anforderung wie unter Bezugnahme auf
Block 505 beschrieben auf eine einzelne Objektkar-
te und/oder eine einmalige Überwachung erstreckt
haben. Ferner könnte das Verfahren 500 in Bezug
auf ein Fahrzeug 101 enden, wenn ein Fahrzeug 101
ausgeschaltet wird und das autonome Modul 106 den
Betrieb einstellt etc. In jedem Fall kehrt, wenn das
Verfahren 500 fortgesetzt werden soll, die Steuerung
zum Block 510 zurück. Andernfalls wird das Verfah-
ren 500 nach Block 530 beendet.

[0063] Abb. 6 ist ein Diagramm eines beispielhaften
Verfahrens 600 zum Bereitstellen einer Geschwindig-
keitsempfehlung an ein Fahrzeug 101 und/oder einen
Bediener eines Fahrzeugs 101.

[0064] Das Verfahren 600 beginnt in einem Block
605, in dem der Server 125 eine Anforderung einer
Geschwindigkeitsempfehlung für das Fahrzeug 101
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von einer Datenverarbeitungsvorrichtung 105 oder
einer Benutzervorrichtung 150 empfängt. Die Anfor-
derung, wie sie im Hinblick auf das Verfahren 600 er-
folgt, wird neben dem Identifizieren des Fahrzeugs
101 und/oder seiner Position allgemein auch eine ge-
plante Route des Fahrzeugs 101 identifizieren. Alter-
nativ oder zusätzlich dazu kann die Anforderung ein
interessierendes geografisches Gebiet für die Anfor-
derung angeben, oder ein interessierendes geografi-
sches Gebiet kann vom Server 125 anhand der Po-
sition des Fahrzeugs 101 bestimmt werden. Wie vor-
stehend erläutert, kann die Position des Fahrzeugs
101 in einer Anforderung angegeben sein und/oder
anhand von Bilddaten 140 bestimmt werden. Ferner
ist eine Anforderung nicht erforderlich, damit der Ser-
ver 125 eine Zeitsteuerung eines Verkehrssignals be-
stimmt; beispielsweise könnte der Server 125 ein Bild
140 analysieren, um Zeitsteuerungsinformationen zu
bestimmen, die dann als Reaktion auf eine Anforde-
rung bereitgestellt werden könnten, welche nach dem
Erzeugen der Zeitsteuerungsinformationen empfan-
gen wurde.

[0065] Im Allgemeinen kann sich die Geschwindig-
keitsempfehlung auf die Zeitsteuerung von Verkehrs-
signalen, z.B. Ampeln, entlang der von dem Fahr-
zeug 101 gefahrenen Route beziehen. Durch Anpas-
sen der Geschwindigkeit des Fahrzeugs 101 kann
das Fahrzeug 101 seine Fahrt zeitlich so einrichten,
dass es Kreuzungen oder andere durch Verkehrsam-
peln geregelte Bereiche genau dann passiert, wenn
die für das Fahrzeug 101 gültige Ampel grün zeigt,
und dadurch Anhalten und Bremsen aufgrund einer
gelben oder roten Verkehrsampel vermeiden.

[0066] Als nächstes analysiert in einem Block 610
der Server 125 Bilddaten 140 in Bezug auf eine der-
zeitige Position des Fahrzeugs 101 und/oder eine
geplante Route des Fahrzeugs 101 und/oder ein in-
teressierendes geografisches Gebiet, z.B. eine be-
stimmte Straße, auf der das Fahrzeug 101 unterwegs
ist, um die Zeiten zu ermitteln, wann Verkehrssigna-
le mit hoher Wahrscheinlichkeit das Fahrzeug 101
zum Bremsen oder Anhalten veranlassen, z.B. Zei-
ten, wann Verkehrssignale, z.B. Ampeln entlang der
Route des Fahrzeugs 101 in einem analysierten geo-
grafischen Gebiet etc. wahrscheinlich gelb oder rot
zeigen. Beispielsweise könnte der Server 125 Ver-
kehrsmuster in der Nähe von Verkehrsampeln ent-
lang der Route des Fahrzeugs 101 analysieren, um
die Zeiten zu ermitteln, wann der Verkehr langsamer
wird, steht und fließt. Der Server 125 könnte auch
historische Verkehrsmuster in der Nähe eines Ver-
kehrssignals berücksichtigen, die z.B. zeigen, welche
Zeitsteuerung für das Verkehrssignal zu verschiede-
nen Tageszeiten, an verschiedenen Wochentagen, in
verschiedenen Jahreszeiten etc. üblicherweise ein-
gestellt ist. Alternativ oder zusätzlich dazu könnte der
Server 125 gespeicherte Daten zu dem Verkehrs-
signal berücksichtigen, z.B. die Zeitsteuerung eines

Ampelzyklus mit grün/gelb/rot etc. Ferner könnte der
Server zusätzlich zu Bilddaten 140 weitere Daten be-
rücksichtigen, etwa Signale, z.B. von einer GPS-Vor-
richtung, einem Mobiltelefon etc., die von einem oder
mehreren Fahrzeug(en) 101 gesendet werden, das/
die das Verkehrssignal durchfährt/durchfahren oder
passiert/passieren. Durch Kombinieren von Bilddaten
140 mit einer oder mehreren der vorgenannten Infor-
mationen kann der Server 125 eine Zeitsteuerungs-
vorhersage für das Verkehrssignal mit größerer Zu-
verlässigkeit bereitstellen, als dies andernfalls mög-
lich wäre.

[0067] Es ist zu beachten, dass in einigen Fällen
der Server 125 zwar über eine Position und Rich-
tung des Fahrzeugs 101 verfügen kann, z.B. von der
Kreuzung Hauptstraße/Ulmenstraße auf der Haupt-
straße in nördlicher Richtung, jedoch möglicherwei-
se keine Information zu einer geplanten Route des
Fahrzeugs 101 hat. In solchen Fällen kann der Ser-
ver 125 Bilddaten 140 für eine Gruppe von Verkehrs-
signalen auf einer voraussichtlichen Route des Fahr-
zeugs 101 analysieren, z.B. für eine vorab festgelegte
vorausliegende Strecke auf einem hochgerechneten
Weg des Fahrzeugs 101, z.B. einen Kilometer vor-
aus, fünf Kilometer voraus etc. Ferner könnte, wenn
das Fahrzeug 101 die Richtung wechselt, z.B. von
der Hauptstraße links in die Kastanienstraße abbiegt
und nun auf der Kastanienstraße in östlicher Rich-
tung fährt, der Server 125 dann Bilddaten 140 für ei-
ne neue voraussichtliche Route analysieren, z.B. ei-
ne neue Gruppe von Verkehrssignalen in einer vor-
ab festgelegten Entfernung vor der aktuellen Positi-
on des Fahrzeugs 101, basierend auf der aktuellen
Richtung des Fahrzeugs 101, z.B. Signale innerhalb
von zwei Kilometern östlich des Fahrzeugs auf der
Kastanienstraße.

[0068] Nach Block 610 sendet der Server als nächs-
tes in einem Block 615 die Zeitsteuerungsinforma-
tionen, z.B. eine Vorhersage der Zeiten, wann Ver-
kehrsampeln auf der Route des Fahrzeugs 101 wahr-
scheinlich grün, gelb und/oder rot zeigen, an die Da-
tenverarbeitungsvorrichtung 105 oder die Benutzer-
vorrichtung 150, die für die vorstehend unter Bezug-
nahme auf Block 605 beschriebene Anforderung zu-
ständig ist.

[0069] Als nächstes bestimmt in einem Block 620
die anfordernde Datenverarbeitungsvorrichtung 105
oder Benutzervorrichtung 150 des Fahrzeugs 101
eine empfohlene Geschwindigkeit für das Fahr-
zeug 101. Die Geschwindigkeitsempfehlung kann
Straßenverhältnissen, Verkehrsregelungen wie Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen etc. berücksichtigen,
basiert aber allgemein auch auf der Zeitsteuerungs-
information in Bezug auf die Verkehrsampeln entlang
der Route des Fahrzeugs 101, z.B. der Vorhersage
der Zeiten, wann eine Ampel wahrscheinlich rot, gelb
oder grün zeigt, die von dem Server 125 bereitgestellt
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worden sein kann. Beispielsweise könnte anhand der
Kenntnis, wann eine Verkehrsampel an einer gege-
benen Kreuzung wahrscheinlich grün zeigt, sowie der
Kenntnis einer derzeitigen Position des Fahrzeugs
101 die Datenverarbeitungsvorrichtung 105 oder Be-
nutzervorrichtung 150 eine gewünschte Geschwin-
digkeit bestimmen, mit der das Fahrzeug 101 an die
Kreuzung heranfahren soll. Entsprechend könnte die
Datenverarbeitungsvorrichtung 105 oder 150 für die
gesamte geplante Route des Fahrzeugs 101 oder ei-
nen Teil davon eine gewünschte Geschwindigkeit be-
stimmen.

[0070] Als nächstes kann in einem Block 625 die
in Block 620 bestimmte empfohlene Geschwindigkeit
an ein autonomes Fahrmodul 106 bereitgestellt wer-
den. Das Modul 106 kann dann die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs 101 entsprechend der Empfehlung
anpassen. Im Anschluss an den Block 625 endet das
Verfahren 600.

[0071] In einigen Fällen ist in einem Fahrzeug 101
möglicherweise kein autonomes Fahrmodul vorhan-
den oder nicht in Gebrauch. In solchen Fällen kann
das Verfahren 600 den Block 625 überspringen,
und dennoch könnten einem Benutzer Informatio-
nen zu einer empfohlenen Geschwindigkeit über ei-
ne Schnittstelle einer Benutzervorrichtung 150, ei-
ne zu der Datenverarbeitungsvorrichtung 105 gehö-
rige HMI etc. bereitgestellt werden. Beispielsweise
könnte die HMI Informationen zur Zeitsteuerung von
Ampeln als Geschwindigkeitssollwert (z.B. in Meilen
oder Kilometern pro Stunde) anzeigen, als Aufwärts-
pfeil, der darauf hinweist, die Geschwindigkeit zu er-
höhen, oder als Abwärtspeil, um die Geschwindigkeit
zu verringern, oder als waagerechte Linie, um die Ge-
schwindigkeit beizubehalten, etc.

[0072] Ferner kann, wie vorstehend unter Bezug-
nahme auf Block 620 schon angedeutet, die Da-
tenverarbeitungsvorrichtung 105, 150 verschiedene
Geschwindigkeitsempfehlungen für verschiedene je-
weilige Abschnitte der Route eines Fahrzeugs 101
bereitstellen. Beispielsweise könnten für verschiede-
ne Routenabschnitte unterschiedliche Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Straßenverhältnisse etc. gelten,
doch kann weiterhin eine Änderung der Geschwindig-
keit wünschenswert sein, um Informationen zur Zeit-
steuerung von Verkehrsampeln für verschiedene Ab-
schnitte einer Route eines Fahrzeugs 101 umzuset-
zen.

[0073] Weiterhin werden in dem obigen beispielhaf-
ten Verfahren 600 Geschwindigkeitsempfehlungen
von einer Vorrichtung 105, 150 bestimmt, nachdem
Zeitsteuerungsinformationen vom Server 125 emp-
fangen wurden. Allerdings könnte der Server 125 (ei-
ne) Geschwindigkeitsempfehlung(en) für einige oder
alle Abschnitte einer Route eines Fahrzeugs 101 be-

reitstellen und eine derartige Empfehlung an eine
Vorrichtung 105 oder 150 senden.

[0074] Datenverarbeitungsvorrichtungen wie die
hier erörterten weisen allgemein jeweils Anweisun-
gen auf, die von einer oder mehreren Datenverar-
beitungsvorrichtung(en) wie etwa den vorstehend an-
gegebenen ausgeführt werden können, sowie zum
Ausführen der Blöcke oder Schritte der vorstehend
beschriebenen Verfahren. Beispielsweise können
die vorstehend erörterten Verfahrensblöcke in Form
von computerausführbaren Anweisungen ausgeführt
sein.

[0075] Von einem Computer ausführbare Anweisun-
gen können mittels einer Vielzahl verschiedener Pro-
grammiersprachen und/oder -technologien kompiliert
oder aus Computerprogrammen interpretiert werden,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf JavaTM, C,
C++, Visual Basic, Java Script, Perl, HTML etc. so-
wohl einzeln als auch in Kombination. Im Allgemei-
nen empfängt ein Prozessor (z.B. ein Mikroprozes-
sor) Anweisungen, z.B. von einem Speicher, einem
computerlesbaren Datenträger etc., und führt diese
Anweisungen aus, wodurch ein oder mehrere Verfah-
ren, einschließlich eines oder mehrere der hier be-
schriebenen Verfahren, zur Ausführung kommt/kom-
men. Derartige Anweisungen und andere Daten kön-
nen unter Verwendung einer Vielzahl verschiedener
computerlesbarer Datenträger gespeichert und ge-
sendet werden. Eine Datei auf einer Datenverarbei-
tungsvorrichtung ist allgemein eine Sammlung von
Daten, die auf einem computerlesbaren Datenträger
gespeichert ist, etwa einem Speichermedium, einem
Direktzugriffsspeicher etc.

[0076] Ein computerlesbarer Datenträger schließt
einen beliebigen Datenträger ein, der an der Bereit-
stellung von Daten (z.B. Anweisungen), die von ei-
nem Computer gelesen werden können, beteiligt ist.
Ein solcher Datenträger kann vielfältige Formen ha-
ben, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf nicht-
flüchtige Datenträger, flüchtige Datenträger etc. Zu
den nichtflüchtigen Datenträgern zählen beispiels-
weise optische oder magnetische Platten und andere
Dauerspeichervorrichtungen. Zu den flüchtigen Da-
tenträgern zählt das DRAM (Dynamic Random Ac-
cess Memory, dynamischer Direktzugriffsspeicher),
das typischerweise einen Hautspeicher bildet. Gän-
gige Formen von computerlesbaren Datenträgern
sind beispielsweise eine Floppy-Disk, eine Disket-
te, eine Festplatte, ein Magnetband, jegliche ande-
re magnetische Datenträger, eine CD-ROM, eine
DVD, jegliche andere optische Datenträger, Loch-
karten, Papierstreifen und andere physische Daten-
träger mit Lochmuster, ein RAM, ein PROM, ein
EPROM, ein FLASH-EEPROM, jegliche andere Spei-
cherchips oder -karten oder jegliche sonstige Daten-
träger, die ein Computer lesen kann.
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[0077] In den Zeichnungen weisen gleiche Bezugs-
nummern auf gleiche Elemente hin. Ferner können
einige oder alle dieser Elemente ausgetauscht wer-
den. Im Hinblick auf die hier beschriebenen Daten-
träger, Verfahren, Systeme und Methoden etc. ist
einzusehen, dass zwar die Schritte solcher Verfah-
ren etc. als gemäß einer bestimmten Reihenfolge ab-
laufend beschrieben wurden, diese Verfahren aber
auch unter Ausführung der beschriebenen Schritte
in einer anderen als der hier beschriebenen Abfol-
ge realisiert werden können. Es ist ferner einzuse-
hen, dass bestimmte Schritte gleichzeitig ausgeführt
werden könnten, dass andere Schritte hinzugefügt
werden könnten oder dass bestimmte hier beschrie-
bene Schritte ausgelassen werden könnten. Anders
ausgedrückt dienen die hier enthaltenen Beschrei-
bungen von Verfahren lediglich dem Zweck der Ver-
anschaulichung bestimmter Ausführungsformen und
sind in keiner Weise als den Schutzumfang der Erfin-
dung einschränkend auszulegen.

[0078] Entsprechend ist einzusehen, dass die vor-
stehende Beschreibung lediglich veranschaulichen-
den und nicht einschränkenden Charakter haben soll.
Zahlreiche Ausführungsformen und Anwendungen
über die hier beschriebenen Beispiele hinaus sind
für den Fachmann auf diesem Gebiet bei Lektüre
der obigen Beschreibung ersichtlich. Der Schutzum-
fang der Erfindung ist daher nicht anhand der vor-
stehenden Beschreibung zu bestimmen, sondern soll
stattdessen unter Bezugnahme auf die beigefügten
Patentansprüche bestimmt werden, zusammen mit
der Gesamtheit aller Äquivalente, denen derartige
Schutzansprüche zustehen. Es wird vorausgesehen
und ist beabsichtigt, dass es auf dem hier bespro-
chenen technischen Gebiet zukünftige Entwicklun-
gen geben wird und dass die offenbarten Systeme
und Verfahren in solche zukünftigen Ausführungsfor-
men aufgenommen werden. Insgesamt ist einzuse-
hen, dass die Erfindung modifiziert und variiert wer-
den kann und ausschließlich durch die nachstehen-
den Patentansprüche beschränkt ist.

[0079] Es ist beabsichtigt, dass alle in den Patentan-
sprüchen verwendeten Begrifflichkeiten im weitesten
vertretbaren Sinne und gemäß ihren normalen Be-
deutungen auszulegen sind, wie sie von Fachleuten
auf diesem Gebiet der Technik verstanden werden,
soweit nicht hier ausdrücklich etwas anderes angege-
ben ist. Insbesondere ist die Verwendung der Singu-
larartikel wie „ein/eine“, „der/die/das“, „welcher/wel-
che/welches“ etc. dahingehend zu verstehen, dass
ein oder mehrere der genannten Elemente gemeint
ist/sind, soweit in einem Anspruch nicht ausdrück-
lich eine gegenteilige Einschränkung zum Ausdruck
kommt.
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- IEEE 802.11 [0017]
- IEEE 802.11 [0020]
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Patentansprüche

1.  System umfassend einen Computer-Server, der
einen Prozessor und einen Speicher enthält, wobei
der Speicher durch den Prozessor ausführbare An-
weisungen speichert, so dass der Server ausgebildet
ist zum:
Empfangen des Luftbildes;
Identifizieren eines Teils des Luftbildes, der einen in-
teressierenden Bereich darstellt, der ein Fahrzeug
enthält; und
Analysieren des Teils des Luftbildes zum Erzeugen
einer Kennzeichnung eines oder mehrerer Objekte in
dem interessierenden Bereich bezüglich eines Fahr-
weges des Fahrzeugs.

2.  System nach Anspruch 1, wobei der Server wei-
terhin ausgebildet ist zum:
Empfangen einer Anforderung von Navigationsunter-
stützung aus dem Fahrzeug, wobei die Anforderung
das Fahrzeug identifiziert; und
Übertragen der Kennzeichnung des einen oder der
mehreren Objekte zu dem Fahrzeug als Reaktion auf
die Anforderung.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die Kennzeich-
nung jedes des einen oder der mehreren Objekte we-
nigstens eines einer Objektart, eines Objektortes, ei-
ner Risikohöhe und einer Vertrauensbewertung um-
fasst, die mit dem Objekt verbunden sind.

4.  System nach Anspruch 3, wobei das Fahrzeug
einen Computer umfasst, der zum Erzeugen eines
Fahrweges für das Fahrzeug ausgebildet ist, damit es
den Zielpunkt basierend wenigstens teilweise auf je-
weiligen Orten des einen oder der mehreren gekenn-
zeichneten Objekte erreicht.

5.  System nach Anspruch 1, wobei das Fahrzeug
einen Computer umfasst, der zum Erzeugen einer au-
tonomen Fahranweisung basierend wenigstens teil-
weise auf wenigstens einer der Kennzeichnung eines
oder mehrerer Objekte durch den Server und einer
zweiten Kennzeichnung eines oder mehrerer Objekte
durch den Computer ausgebildet ist.

6.  System umfassend eine in ein Fahrzeug einfüg-
bare Rechenvorrichtung, wobei die Rechenvorrich-
tung einen Prozessor und einen Speicher umfasst,
wobei der Speicher durch den Prozessor ausführbare
Anweisungen speichert, wobei die Anweisungen An-
weisungen umfassen zum:
Empfangen einer Kennzeichnung basierend auf Ana-
lyse eines Luftbildes eines oder mehrerer Objekte in
einem interessierenden Bereich bezogen auf einen
Fahrweg des Fahrzeugs;
Erzeugen wenigstens einer autonomen Fahranwei-
sung basierend wenigstens teilweise auf der Kenn-
zeichnung des einen oder der mehreren Objekte.

7.  System nach Anspruch 6, wobei der Computer
weiterhin ausgebildet ist zum Erzeugen eines Fahr-
weges für das Fahrzeug, damit es den Zielpunkt ba-
sierend wenigstens teilweise auf jeweiligen Orten des
einen oder der mehreren gekennzeichneten Objekte
erreicht.

8.  System nach Anspruch 7, wobei die autonome
Fahranweisung für das Fahrzeug zum Durchfahren
wenigstens eines Teils des Fahrweges bestimmt ist.

9.  System nach Anspruch 6, wobei der Computer
weiterhin zum Erzeugen der wenigstens einen auto-
nomen Fahranweisung basierend wenigstens teilwei-
se auf wenigstens einem eines mit einem des einen
oder der mehreren gekennzeichneten Objekte ver-
bundenen Risikos und einer mit einem des einen oder
der mehreren gekennzeichneten Objekte verbunde-
nen Vertrauensbewertung ausgebildet ist.

10.  System nach Anspruch 6, wobei der Computer
weiterhin ausgebildet ist zum:
Erzeugen einer zweiten Objektkennzeichnung; und
Erzeugen der autonomen Fahranweisung basierend
wenigstens teilweise auf der empfangenen Objekt-
kennzeichnung und der zweiten Objektkennzeich-
nung.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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