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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Steuern der Bewegung eines Fahrzeugs und Fahrzeugsteuersystem

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren steuert eine Bewe-
gung eines Fahrzeugs unter Verwenden eines Modells der
Bewegung des Fahrzeugs, das eine Ungewissheit aufweist.
Das Verfahren tastet einen Steuerraum möglicher Steuer-
eingaben zu dem Modell der Bewegung des Fahrzeugs
ab, um einen Satz abgetasteter Steuereingaben zu erzeu-
gen, und bestimmt eine Wahrscheinlichkeit, dass jede ab-
getastete Steuereingabe das Fahrzeug in einen Zustand
bewegt, der Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahr-
zeugs erfüllt. Das Verfahren bestimmt unter Verwenden der
Wahrscheinlichkeiten der abgetasteten Steuereingaben ei-
ne Steuereingabe, die die Wahrscheinlichkeit hat, das Fahr-
zeug in den Zustand über einem Schwellenwert zu bewegen.
Die Steuereingabe wird einem Steuerbefehl zu mindestens
einem Aktuator des Fahrzeugs zugewiesen, um die Bewe-
gung des Fahrzeugs zu steuern.
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Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen das Steuern von Fahrzeugen und insbesondere das
Steuern eines autonomen oder halbautonomen Fahrzeugs.

[Stand der Technik]

[0002] Mehrere Steuersysteme, die von Fahrzeugen, nämlich entweder autonomen Fahrzeugen oder Fahr-
zeugen, die im autonomen Fahrmodus ausführen, eingesetzt werden, sagen zukünftige sichere Bewegungen
des Fahrzeugs zu einem bestimmten Zielzustand voraus, sowohl um Hindernisse wie andere Fahrzeuge oder
Fußgänger zu vermeiden, als auch um einige Kriterien in Zusammenhang mit dem Betrieb des Fahrzeugs
zu verbessern. Der Zielzustand kann entweder eine stationäre Lage, eine Bewegungslage, ein Geschwindig-
keitsvektor, ein Bereich oder eine Kombination davon sein. Die Umgebungen, wie Straßenränder, Fußgänger
und andere Fahrzeuge werden von den Sensoren des Fahrzeugs erfasst und/oder sind durch vorab gegebe-
ne Informationen mindestens teilweise bekannt. Die Sensorinformationen sind jedoch mit Rauschen behaftet
und ungewiss, die genauen Parameter des Fahrzeugs sind unbekannt, und die Umgebung ist nur teilweise
bekannt. Die Steuerung des Fahrzeugs sollte daher solche Ungewissheiten berücksichtigen.

[0003] Falls zum Beispiel ein autonomes Straßenfahrzeug entlang eines Straßensegments fährt, kann das
Steuersystem des autonomen Fahrzeugs eine Bewegung erzeugen, die eine oder Kombinationen von Abwei-
chungen von der Mitte der Fahrspur und Geschwindigkeitsvariationen minimiert, um ein ruhiges Fahren für
den Insassen bereitzustellen und einen gleichmäßigen Verkehrsfluss bereitzustellen. Die Sensoren des Fahr-
zeugs erfassen potentielle Hindernisse auf der Straße. Die Lage und die Geschwindigkeit der Hindernisse
sind aufgrund des Erfassens von Rauschen und anderer Ungewissheitsquellen ungewiss. Das Fahrzeugsteu-
ersystem sollte die Ungewissheit berücksichtigen, wenn es geeignete Beschleunigungen und Lenkeingaben
für das Fahrzeug berechnet, und die entsprechende resultierende Bewegung, um unnötige Sprünge in Steu-
ereingaben oder andere unerwünschte Verhaltensweisen des Fahrzeugs zu vermeiden.

[0004] Da die Modelle des Fahrzeugs und die Umgebung, die von einigen Steuersystemen des autonomen
Fahrzeugs verwendet werden, nur vereinfachte mathematische Beschreibungen der tatsächlichen Welt sind,
müssen die vorhergesagten zukünftigen Bewegungen schnell berechnet werden, so dass sie bei Bedarf in
Echtzeit jedes Mal aktualisiert werden können. Die Bewegung muss daher rekursiv entweder an einer festge-
legten Aktualisierungsrate oder jedes Mal, wenn neue Sensorinformationen ankommen, berechnet werden.

[0005] Mehrere Systeme bestimmen entweder den Weg, US 8 666 548, oder die Bewegung des Fahrzeugs
durch Erzeugen willkürlicher Konfigurationen oder Steuereingaben, US 7 447 593, US 88 825 207, und verbin-
den unterschiedliche willkürliche Abtastungen miteinander, um einen Baum möglicher Bewegungen zu bilden.
Wenn nur Vorhersagen zukünftiger Wege berücksichtigt werden, wird die rechnerische Komplexheit des Ver-
fahrens verringert, sie kann aber in einem nicht befahrbaren Weg resultieren. Andererseits, wenn Bewegun-
gen des Fahrzeugs vorhergesagt werden, wird die Qualität der Bewegung von dem Bewerten der gesamten
Bewegung bestimmt. Daraus resultiert entweder, dass die Qualität der Bewegungen beim Echtzeitbetrieb nicht
garantiert werden kann, oder dass die Bewegung, der das autonome Fahrzeug folgen sollte, nicht ausreichend
schnell bestimmt wird, oder eine Kombination davon.

[0006] Ein Grund des Mangels an Bewegungsqualität in Kombination mit rechnerischer/Speicherlast ist, dass
die Qualität der Bewegung durch Untersuchen der gesamten Bewegung vom anfänglichen Zustand zum Ziel-
zustand bestimmt wird. Der Baum der möglichen Bewegungen wird daher unnötig groß. In einem solchen Fall
kann die rechnerische/Speicherlast überwältigend sein.

[0007] Schnelle Berechnungen und zuverlässige Leistung sind in mehreren Anwendungen ubiquitär. Man
nehme zum Beispiel eine Situation an, bei der ein straßengebundenes autonomes Fahrzeug auf einer Auto-
bahn fährt und eine zukünftige Bewegung nicht gefunden werden kann. Die vorhergesagte Bewegung sollte
nicht nur sicher sein, sie sollte auch unter Berücksichtigung unterschiedlicher Situationen berechnet werden.
Man nehme zum Beispiel ein Szenario, bei dem das Fahrzeug auf einer Straße mit zwei Fahrspuren fährt,
und das zwei andere Fahrzeuge vorhanden sind, eines vor dem Auto, und ein Fahrzeug, das sich in der an-
deren Fahrspur von hinten nähert. Bei einem solchen Szenario muss die Bewegung bestimmt werden, indem
entschieden wird, ob verlangsamt, zurückgeblieben oder ein Überholen eingeleitet wird.
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[Kurzdarstellung der Erfindung]

[0008] Einige Ausführungsformen der Erfindung basieren auf der Feststellung, dass die Qualität der bestimm-
ten Bewegung des Fahrzeugs erzielt werden kann, indem die Qualität der Steuereingabe, die das Fahrzeug
von einem Zustand zu einem anderen bringt, statt des Bewertens der gesamten Bewegung erzielt werden
kann, wobei ein Zustand des Fahrzeugs Dynamik des Fahrzeugs, wie Lagen, Geschwindigkeiten und Kurse der
Fahrzeuge aufweist. Falls zum Beispiel gewünscht wird, dass das autonome Fahrzeug einen Fahrspurwech-
sel mit beibehaltener Geschwindigkeit einleitet, bestimmen einige Ausführungsformen der Erfindung Steuer-
eingaben, die in einem Zustand resultieren, der sowohl die Fahrspurwechsel als auch die Geschwindigkeit
aufrecht erhält. Die Merkmale eines gewünschten Zustands können vorab definiert oder in Abhängigkeit von
dem Verhalten und Merkmalen der Umgebung eingestellt werden.

[0009] Einige Ausführungsformen der Erfindung beruhen darauf, dass ein Zustand und entsprechende Steu-
ereingaben, die zu dem Zustand führen, unter Verwenden eines Modells der Bewegung des Fahrzeugs und
Hindernissen in der Umgebung, in welchen das Fahrzeug fährt, bestimmt werden können. Den Steuereinga-
ben, die eine hohe Gefahr darstellen, dass in der Zukunft eine Kollision mit einem Hindernis verursacht wird,
wird zum Beispiel niedrige oder null Wahrscheinlichkeit zugewiesen.

[0010] Eine Ausführungsform offenbart folglich ein Verfahren zum Steuern einer Bewegung eines Fahrzeugs.
Das Verfahren weist das Abtasten eines Steuerraums möglicher Steuereingaben zu einem Modell der Bewe-
gung des Fahrzeugs auf, um einen Satz abgetasteter Steuereingaben zu erzeugen, wobei das Modell der
Bewegung des Fahrzeugs eine Ungewissheit aufweist; das Bestimmen unter Verwenden des Modells der
Bewegung des Fahrzeugs einer Wahrscheinlichkeit, dass jede abgetastete Steuereingabe das Fahrzeug in
einen Zustand bewegt, der Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt; das Bestimmen unter
Verwenden der Wahrscheinlichkeiten der abgetasteten Steuereingaben, einer Steuereingabe, die die Wahr-
scheinlichkeit hat, das Fahrzeug in den Zustand oberhalb eines Schwellenwerts zu bewegen; das Zuweisen
der Steuereingabe zu einem Steuerbefehl zu mindestens einem Aktuator des Fahrzeugs, und das Steuern der
Bewegung des Fahrzeugs gemäß dem Steuerbefehl. Die Schritte des Verfahrens werden unter Verwenden
eines Prozessors des Fahrzeugs ausgeführt.

[0011] Eine andere Ausführungsform offenbart ein Steuersystem eines Fahrzeugs, das eine Fahrzeugsteuer-
vorrichtung und ein Bewegungsplanungssystem aufweist, das einen Prozessor und einen Speicher aufweist,
der ein Modell der Bewegung des Fahrzeugs speichert, das eine Ungewissheit der Bewegung und Auflagen
hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs aufweist. Das Bewegungsplanungssystem tastet einen Steuerraum
möglicher Steuereingaben zu dem Modell der Bewegung des Fahrzeugs ab, um einen Satz abgetasteter Steu-
ereingaben zu erzeugen; bestimmt unter Verwenden des Modells der Bewegung des Fahrzeugs eine Wahr-
scheinlichkeit, dass jede abgetastete Steuereingabe das Fahrzeug in einen Zustand bewegt, der die Auflagen
hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt, und bestimmt unter Verwenden der Wahrscheinlichkeiten der
abgetasteten Steuereingaben eine Steuereingabe, die die Wahrscheinlichkeit über dem Schwellenwert hat.
Die Fahrzeugsteuervorrichtung weist die Steuereingabe einem Steuerbefehl zu mindestens einem Aktuator
des Fahrzeugs zu und steuert die Bewegung des Fahrzeugs unter Verwenden des Steuerbefehls zu dem Ak-
tuator des Fahrzeugs.

Figurenliste

[Fig. 1A] Fig. 1A ist eine Skizze, die eine geeignete Steuereingabe gemäß einigen Ausführungsformen
der Erfindung veranschaulicht.

[Fig. 1B] Fig. 1B ist eine Skizze, die eine Steuereingabe mit etwas Eignungswahrscheinlichkeit gemäß
einigen Ausführungsformen der Erfindung veranschaulicht.

[Fig. 1C] Fig. 1C ist eine Skizze, die eine ungeeignete Steuereingabe gemäß einigen Ausführungsformen
der Erfindung veranschaulicht.

[Fig. 1D] Fig. 1D ist eine Skizze, die Wahrscheinlichkeiten zu diversen Steuereingaben gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung veranschaulicht.

[Fig. 1E] Fig. 1E ist ein Blockschaltbild eines Verfahrens zum Steuern einer Bewegung eines Fahrzeugs
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[Fig. 2A] Fig. 2A ist ein Blockschaltbild eines Steuersystems zum Steuern eines Fahrzeugs gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung.
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[Fig. 2B] Fig. 2B ist ein Diagramm einer allgemeinen Struktur eines Bewegungsplanungssystems gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung.

[Fig. 3] Fig. 3 ist eine Skizze einer Grafik von Zustandsübergängen, die die Bewegung des Fahrzeugs
gemäß einigen Ausführungsformen der Erfindung definiert.

[Fig. 4] Fig. 4 ist eine Tabelle, die mögliche Spezifikationen hinsichtlich der Bewegung gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung zeigt.

[Fig. 5A] Fig. 5A ist eine Skizze unterschiedlicher Bewegungen, die gemäß einigen Konzepten, die von
einigen Ausführungsformen der Erfindung eingesetzt werden, bestimmt werden.

[Fig. 5B] Fig. 5B ist eine Skizze unterschiedlicher Bewegungen, die gemäß einigen Konzepten, die von
einigen Ausführungsformen der Erfindung eingesetzt werden, bestimmt werden.

[Fig. 5C] Fig. 5C ist eine Skizze unterschiedlicher Geschwindigkeiten, die gemäß einigen Konzepten, die
von einigen Ausführungsformen der Erfindung eingesetzt werden, bestimmt werden.

[Fig. 5D] Fig. 5D zeigt eine Grafik, die die Auswahl der Wahrscheinlichkeit der abgetasteten Steuerein-
gaben gemäß einer Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht.

[Fig. 6A] Fig. 6A ist ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Steuern eines Fahrzeugs gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung.

[Fig. 6B] Fig. 6B ist ein Ablaufdiagramm einer beispielhaften Umsetzung des Bestimmens des Satzes
von Abtastungen der Steuereingaben für das Verfahren der Fig. 6A gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung.

[Fig. 6C] Fig. 6C ist ein Ablaufdiagramm einer beispielhaften Umsetzung des Bestimmens der Wahr-
scheinlichkeit jeder Steuereingabe für das Verfahren der Fig. 6A gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung.

[Fig. 6D] Fig. 6D ist eine Skizze des Bestimmens der Wahrscheinlichkeit einer Kollision gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung.

[Fig. 6E] Fig. 6E ist eine Skizze des Bestimmens der nächsten Zustände, Steuereingaben und entspre-
chenden Aggregate gemäß einigen Konzepten, die von einigen Ausführungsformen der Erfindung einge-
setzt werden.

[Fig. 6F] Fig. 6F ist eine Skizze des Bestimmens der Wahrscheinlichkeiten der Zustände und entsprechen-
den Steuereingaben und entsprechenden Aggregate gemäß einigen Konzepten, die von einigen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung eingesetzt werden.

[Fig. 6G] Fig. 6G ist eine Skizze des Bestimmens der aggregierten Zustände, wenn Spezifikationen vorlie-
gen, die zu getrennten Sätzen von Zuständen führen, gemäß einigen Ausführungsformen der Erfindung.

[Fig. 6H] Fig. 6H zeigt eine vereinfachte Skizze der Iteration des Verfahrens für Situationen der Fig. 6G
gemäß einigen Ausführungsformen der Erfindung.

[Fig. 6I] Fig. 6I ist ein Ablaufdiagramm einer beispielhaften Umsetzung des Bestimmens der ausgewählten
Bewegung für das Fahrzeug gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[Fig. 7] Fig. 7 ist eine Skizze von Wechselwirkung zwischen dem Bewegungsplanungssystem und einer
Fahrzeugsteuervorrichtung gemäß einigen Ausführungsformen der Erfindung.

[Fig. 8] Fig. 8 ist eine Skizze eines Einfügens einer Zwischenzielposition gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung.

[Fig. 9] Fig. 9 ist eine Skizze der Bewegung, die der Fahrzeugsteuervorrichtung zum Bewegen des Fahr-
zeugs gemäß einer Ausführungsform der Erfindung unterbreitet wird.

[Fig. 10] Fig. 10 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Aktualisieren der Bewegung gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung.

[Beschreibung von Ausführungsformen]

[0012] Einige Ausführungsformen der Erfindung basieren auf der Feststellung, dass die Qualität der Bewe-
gung des Fahrzeugs erzielt werden kann, indem die Qualität der Steuereingabe, die das Fahrzeug von einem
Zustand zu einem anderen Zustand bringt, bewertet wird, statt die gesamte Bewegung von dem aktuellen Zu-
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stand zu dem Zielzustand zu bewerten. Wie hier verwendet, weist der Zustand des Fahrzeugs Dynamik des
Fahrzeugs, wie Lagen, Geschwindigkeiten und Kurse der Fahrzeuge, auf.

[0013] Fig. 1A zeigt ein Beispiel eines anfänglichen Zustands eines autonomen Fahrzeugs 110 und eines
nächsten Zustands 120. Der nächste Zustand 120 kann eine kartesische Position, eine Geschwindigkeit oder
eine andere Entität, die mit dem Fahrzeug assoziiert ist, sein. Der nächste Zustand 120 kann ein spezifischer
Zustand oder ein Bereich von Zuständen sein. Der nächste Zustand 120 kann zum Beispiel ein Intervall zuge-
lassener Geschwindigkeiten oder ein Bereich möglicher Lagen in dem kartesischen Raum sein. Eine geeignete
Steuereingabe ist eine Eingabe, die das Fahrzeug 110 von seinem anfänglichen Zustand zu seinem nächsten
Zustand 120 bringt. Der resultierende Zustand 130a von einer Eingabe kann einem Zustandsübergang ent-
sprechen, der im Anwenden einer Steuereingabe für einen Zeitschritt resultiert, oder der resultierende Zustand
130a kann mit dem anfänglichen Zustand 110 mit einer Bahn 111a verbunden sein, das heißt einer Sequenz
von Zustandsübergängen.

[0014] Der Übergang von dem anfänglichen Zustand zu dem nächsten Zustand kann unter Verwenden eines
Modells der Bewegung des Fahrzeugs ausgeführt werden. Das Modell der Bewegung führt die Zustände des
Fahrzeugs gemäß einer Steuereingabe, die dem Modell unterbreitet wird, über. Bei diversen Ausführungsfor-
men weist das Modell der Bewegung des Fahrzeugs eine Ungewissheit auf. Zu diesem Zweck ist das Modell
der Bewegung des Fahrzeugs ein probabilistisches Bewegungsmodell, um zu berücksichtigen, dass das Mo-
dell eine vereinfachte Beschreibung einer tatsächlichen Bewegung des Fahrzeugs ist, aber auch die Unge-
wissheit des Erfassens des tatsächlichen Zustands des Fahrzeugs, Ungewissheit beim Erfassen des Zustands
von Hindernissen und Ungewissheit beim Erfassen der Umgebung zu berücksichtigen.

[0015] Fig. 1A zeigt den nächsten Zustand 130a, der aus einer besonderen Auswahl der Steuereingabe und
des Ungewissheitsbereichs 131a, der mit der Ungewissheit des Bewegens zu dem nächsten Zustand aufgrund
der Ungewissheit des Modells assoziiert ist, resultiert. Da das Wahrscheinlichkeitsmodell die Ungewissheit
aufweist, ist der Bereich 131a größer als der nächste Zustand 130a, das heißt, dass der Bereich 131a den
nächsten Zustand 130a aufweist. Der nächste Zustand 130a endet in einem Zustand 120, der Auflagen hin-
sichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt, die Steuereingabe ist eine gute Steuereingabe. Wie hier ver-
wendet, hängt die „Güte“ oder Qualität jeder Steuereingabe von einer Wahrscheinlichkeit ab, dass die Steu-
ereingabe das Fahrzeug in einen Zustand bewegt, der Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs
erfüllt. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, desto besser ist die Steuereingabe.

[0016] Fig. 1B zeigte den nächsten Zustand 130b und einen entsprechenden Ungewissheitsbereich 131b
für eine andere Auswahl der Steuereingabe. Der nächste Zustand des Fahrzeugs kann nicht gegen die Auf-
lagen hinsichtlich der Bewegung verstoßen. Es gibt jedoch einige Zustände wie 130b innerhalb eines Unge-
wissheitsbereichs 131b, der die Auflagen erfüllen kann, so dass etwas Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
Steuereingabe des Beispiels der Fig. 1B, die die Zustände des Fahrzeugs von dem anfänglichen Zustand 130
überführt, eine gute Steuereingabe ist.

[0017] Fig. 1C zeigt eine Situation, in der eine Steuereingabe zu einem nächsten Zustand 130c mit einem Un-
gewissheitsbereich, der sich mit dem gewünschten Zustand 120 nicht schneidet, führt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Steuereingabe des Beispiels der Fig. 1C die Zustände des Fahrzeugs von dem anfänglichen Zustand
130 zu einem Zustand überführt, der die Auflage hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt, ist nahe null.

[0018] Fig. 1D zeigt mögliche zugeordnete Wahrscheinlichkeiten zu jeder Steuereingabe und entsprechen-
de Zustände 130a, 130b und 130c. Wie man sieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuereingabe der
Fig. 1A das Fahrzeug in einen Zustand überführt, der Auflagen erfüllt, unter den Steuereingaben der Fig. 1A,
Fig. 1B und Fig. 1C die höchste. Ähnlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuereingabe der Fig. 1B das
Fahrzeug in einen Zustand überführt, der Auflagen erfüllt, höher als die Wahrscheinlichkeit der Steuereingabe
der Fig. 1C. Einige Ausführungsformen bestimmen unter Verwenden der Wahrscheinlichkeiten der abgetas-
teten Steuereingaben eine Steuereingabe, die die Wahrscheinlichkeit hat, das Fahrzeug in einen Zustand über
einem Schwellenwert 140 zu bewegen.

[0019] Eine Ausführungsform der Erfindung verwendet zum Beispiel die Steuereingabe, die der Steuereinga-
be mit der höchsten Wahrscheinlichkeit über dem Schwellenwert entspricht, das heißt die Steuereingabe, die
dem Zustand 130a entspricht. Eine andere Ausführungsform bestimmt die Steuereingabe als eine gewichtete
Durchschnittsfunktion der Steuereingaben, wie die Steuereingaben der Fig. 1A, Fig. 1B und Fig. 1C. Das
Gewicht für jede Steuereingabe in der gewichteten Durchschnittsfunktion ist zum Beispiel ihre entsprechende
Wahrscheinlichkeit. Bei einigen Umsetzungen aggregiert die Ausführungsform der abgetasteten Steuereinga-
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ben, die die Wahrscheinlichkeit über dem Schwellenwert haben, das heißt die Steuereingaben der Fig. 1A
und Fig. 1B.

[0020] Fig. 1E zeigt ein Blockschaltbild eines Verfahrens zum Steuern einer Bewegung eines Fahrzeugs ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung. Das Verfahren kann unter Verwenden eines Prozessors des Fahr-
zeugs umgesetzt werden. Das Verfahren tastet 150 einen Steuerraum möglicher Steuereingaben zu einem
Modell der Bewegung des Fahrzeugs ab, um einen Satz abgetasteter Steuereingaben 155 zu erzeugen. Das
Modell 145 der Bewegung des Fahrzeugs weist eine Ungewissheit hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs
auf. Das Verfahren bestimmt 160 unter Verwenden des Modells 145 der Bewegung des Fahrzeugs eine Wahr-
scheinlichkeit 165 jeder abgetasteten Steuereingabe zum Bewegen des Fahrzeugs in einen Zustand, der Auf-
lagen 147 hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt.

[0021] Nächstfolgend bestimmt das Verfahren 170 unter Verwenden der Wahrscheinlichkeiten 165 der abge-
tasteten Steuereingaben eine Steuereingabe 175, die die Wahrscheinlichkeit hat, das Fahrzeug in den Zustand
über einem Schwellenwert 140 zu bewegen. Das Verfahren weist 180 die Steuereingabe 175 einem Steuer-
befehl 185 zu mindestens einem Aktuator des Fahrzeugs zu und steuert 190 die Bewegung des Fahrzeugs
gemäß dem Steuerbefehl.

[0022] Fig. 2A zeigt ein Blockschaltbild eines Steuersystems 199 zum Steuern eines Fahrzeugs 200 gemäß
einigen Ausführungsformen der Erfindung. Das Fahrzeug kann ein beliebiger Typ eines sich bewegenden
Fahrzeugs sein, das mit einem autonomen System ausgestattet ist, zum Beispiel ein Allradpersonenkraftwagen
oder ein beweglicher Roboter. Das Fahrzeug kann auch externe Eingaben 210 empfangen, die die Befehle
des Steuersystems 199 übersteuern. In einem solchen Fall ist das Fahrzeug ein halbautonomes Fahrzeug.

[0023] Das Steuersystem 199 weist ein Navigationssystem 220 zum Bestimmen eines aktuellen Zustands
und eines Zielzustands und/oder -bereichs des Fahrzeugs auf. Das Navigationssystem 220 kann zum Beispiel
ein Global Positioning System (GPS) und/oder eine Trägheitsmesseinheit (Inertial Measurement Unit - IMU)
aufweisen. Die IMU kann zum Beispiel (einen) 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, (ein) 3-Achsen-Gyroskop
und/oder (ein) Magnetometer umfassen. Die IMU kann Geschwindigkeit, Richtung und/oder andere mit der
Position zusammenhängende Informationen zu anderen Bauteilen des Steuersystems 199 bereitstellen.

[0024] Das Steuersystem 189 weist auch ein Bewegungsplanungssystem 240 zum Bestimmen der Steuerein-
gabe und/oder einer Sequenz von Steuereingaben, die der zukünftigen Bewegung des Fahrzeugs entspricht,
auf. Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung bestimmt das Bewegungsplanungssystem iterativ Steuer-
eingaben und Zustände des Fahrzeugs aus einem Zustand des Fahrzeugs, der während vorhergehender Ite-
rationen bestimmt wurde.

[0025] Ein anfänglicher Zustand kann zum Beispiel die aktuelle Lage, wie sie von dem GPS bestimmt wird,
sein, oder eine Kombination der aktuellen Lage und der aktuellen Geschwindigkeit, die von Kombinationen aus
GPS und IMU bestimmt wird. Der Zielzustand kann als Reaktion auf Informationen 244 von dem Bewegungs-
planungssystem 240, das die Bewegung von Hindernissen vorhersagt 243, die aus Erfassungsinformationen
231 aus einem Erfassungssystem 230 erhalten werden, das mindestens einen Sensor zum Erfassen einer
Hindernislage und -geschwindigkeit aufweist, bestimmt werden. Die Ziellage kann zum Beispiel eine Lage sein,
die eine Kollision mit dem Hindernis verhindert.

[0026] Bei einer Ausführungsform bestimmt das Bewegungsplanungssystem die zukünftige Bewegung des
Fahrzeugs unter Verwenden eines probabilistischen Bewegungsmodells des Fahrzeugs, das mit höchster
Wahrscheinlichkeit diverse Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt, wie eine Grenze hin-
sichtlich einer Abweichung einer Lage des Fahrzeugs von einer Mitte einer Straße, eine Grenze hinsichtlich
einer Änderung von einer aktuellen Beschleunigung und einem Kurswinkel des Fahrzeugs, eine Grenze hin-
sichtlich einer Abweichung von einem gewünschten Geschwindigkeitsprofil des Fahrzeugs, und einen Min-
destabstand zu einem Hindernis auf der Straße.

[0027] Zusätzlich zu dem anfänglichen und dem Zielzustand, empfängt das Bewegungsplanungssystem 240
Informationen 231 über die Umgebungen 250, wie Hindernisse, befahrbar, nicht befahrbar oder gesetzwid-
rige Bereiche, für das Fahrzeug. Die Informationen 231 können von den Sensoren 230 oder als externe In-
formationen 290, zum Beispiel unter Verwenden von Fahrzeug-zu-Fahrzeug oder Fahrzeug-zu-Infrastruktur-
Kommunikation empfangen werden. Die Informationen über die Umgebung können als eine Karte dargestellt
werden. Das Bewegungsplanungssystem 240 kann auch Informationen 261 über die Fahrzeugbewegung von
den Fahrzeugsteuereinheiten 260 empfangen. Die Informationen können einen Zustand des Fahrzeugs, wie
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Position, Kurs, Geschwindigkeit aufweisen, und werden entweder von Hardware oder von Software, die direkt
oder entfernt mit dem Motor verbunden ist, empfangen werden.

[0028] Das Bewegungsplanungssystem 240 bestimmt die Bewegung 241 für das Fahrzeug, das den Zielzu-
stand erreicht und Kollision und nicht befahrbare Bereiche vermeidet, während Auflagen hinsichtlich der Be-
wegung des Fahrzeugs erfüllt werden. Die Bewegung weist mindestens einen Weg, Geschwindigkeit und Aus-
richtung/Kurs auf, kann aber auch weitere Entitäten wie Drehzahlen, Beschleunigungen und Lenken, Brem-
sen und Motordrehmomente aufweisen. Zusätzlich bestimmt das Bewegungsplanungssystem 240 die Steuer-
eingaben 242, die der Bewegung 241 entsprechen, die als Feedforward-Steuereingaben zu dem Fahrzeug-
steuersystem verwendet werden können, das die Steuereingaben den Steuerbefehlen zu den Aktuatoren des
Fahrzeugs zuweist.

[0029] Bei einer Ausführungsform der Erfindung weist das Bewegungssteuersystem Vorhersagen 243 von
Bewegungen von Hindernissen, die von dem Erfassungssystem 230 erfasst und von dem Bewegungsplaner
empfangen werden 231, auf. Als Reaktion auf die Vorhersage eines Hindernisses hinsichtlich der zukünftigen
vorhergesagten Bewegung des Fahrzeugs mit hoher Wahrscheinlichkeit, berechnen einige Ausführungsfor-
men der Erfindung eine modifizierte zukünftige Bewegung des Fahrzeugs. Ein Hindernis kann ein anderes
Fahrzeug oder ein Fußgänger sein, oder ein virtuelles Hindernis, das gesetzwidriges Fahrverhalten darstellt,
wie die Linie, die die zugelassene Fahrspur abgrenzt, eine Stopplinie, ein Vorfahrtzeichen, oder aus Eingaben
von einem Fahrer oder Insassen.

[0030] Die berechneten Bewegungen werden zum Beispiel für Kreuzungen mit dem Hindernis derart unter-
sucht, dass eine Kollision auftreten kann, und eine Ausführungsform weist denjenigen, die die Kollision mit
dem Hindernis vorhersagen, eine niedrige Wahrscheinlichkeit zu oder verwirft sie sogar. Die modifizierte zu-
künftige Bewegung wird ausgehend von dem restlichen gespeicherten Satz möglicher Bewegungen, die aus
vorhergehenden Iterationen berechnet wurden, bestimmt. Einige der Ausführungsformen der Erfindung basie-
ren darauf, dass die Sensorinformationen 231, die von dem Erfassungssystem 230 erhalten werden, ungewiss
und fehlerbehaftet sein können, und dass Vorhersagen der Hindernisbewegung ungewiss sind, sogar wenn
die Hindernisvorhersage 243 Ungewissheiten berücksichtigt. In einem solchen Fall, wenn die korrigierten In-
formationen von dem Sensorsystem 230 empfangen werden, wird die Bewegung, die von dem Bewegungs-
planungssystem 240 berechnet wird, modifiziert, wie wenn ein Hindernis auf dem Weg erfasst wird.

[0031] Die Bewegung 241 wird als eine Eingabe oder Referenzbahn zu den Fahrzeugsteuervorrichtungen
260 verwendet, um Fahrzeugbefehle, wie Lenken, Bremsen und Drosseln zu berechnen. Diese Befehle wer-
den den Aktuatoren des Fahrzeugs zum Bewegen des Fahrzeugs gemäß der vorhergesagten Bewegung 241
unterbreitet. Eine andere Ausführungsform stellt die Steuereingaben 242, die der Bewegung 241 entsprechen,
bereit. Falls das Bewegungsmodell des Fahrzeugs, das in dem Bewegungsplaner 240 enthalten ist, dieselben
Steuereingaben wie das tatsächliche Fahrzeug verwendet, kann das Fahrzeug direkt unter Verwenden der
berechneten Eingaben gesteuert werden. Falls das Fahrzeug 200 zum Beispiel durch Anwenden von Lenk-
und Motordrehmoment gesteuert wird, und falls das Bewegungsmodell, das in dem Bewegungsplaner ver-
wendet wird, auch Lenken und Motordrehmoment als Steuereingaben verwendet, können diese direkt an das
Fahrzeug angewandt werden, wobei das Fahrzeugsteuersystem 260 übersteuert wird. Da die mathematische
Beschreibung des Fahrzeugs 200, die in dem Bewegungsplaner 240 verwendet wird, jedoch eine Vereinfa-
chung der tatsächlichen Bewegung des Fahrzeugs sein kann, können die Steuereingaben 242 stattdessen als
Feedforward oder nominale Steuersignale gemeinsam mit Bewegungsreferenzen 241 als Eingaben zu dem
Fahrzeugsteuersystem 260 verwendet werden. Beschleunigungen können zum Beispiel modelliert werden,
um zu dem Motordrehmoment proportional zu sein. Falls Beschleunigungen daher als Eingaben in das Be-
wegungsmodell des Fahrzeugs, das in dem Bewegungsplanungssystem 240 eingesetzt wird, verwendet wer-
den, können die Beschleunigungen als skalierte Feedforward-Eingaben zu dem Fahrzeugsteuersystem 260
verwendet werden.

[0032] Das Fahrzeugsteuersystem 260 kann zum Beispiel eine Lenksteuervorrichtung, eine Bremssteuer-
vorrichtung und eine Drosselsteuervorrichtung aufweisen, wobei die Lenksteuervorrichtung einen Lenkwinkel
als Eingabe nimmt, die Bremssteuervorrichtung eine Referenzverlangsamung oder Radschlupf als Eingabe
nimmt, die Motorsteuervorrichtung eine Nenngeschwindigkeit oder Nennbeschleunigung als Eingabe nimmt,
alle Steuervorrichtungen Drehmomente ausgeben, und das Bewegungsplanungssystem 240 alle dieser Enti-
täten aufweist. Dann können Drehmomente, die von dem Bewegungsplaner 240 berechnet werden, entweder
das Fahrzeugsteuersystem 260 umgehen, oder die Drehmomente 242 können als Nullpegelwerte des Fahr-
zeugsteuersystems 260 verwendet werden, und der Lenkwinkel, die Referenzverlangsamung oder der Rad-
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schlupf und die Nenngeschwindigkeit oder Nennbeschleunigung können als Referenzen 241 zu dem Fahr-
zeugsteuersystem verwendet werden.

[0033] Fig. 2B zeigt eine allgemeine Struktur des Bewegungsplanungssystems 240 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Das Bewegungsplanungssystem 240 weist mindestens einen Prozessor 270 zum
Ausführen von Modulen des Bewegungsplanungssystems 240 auf. Der Prozessor 270 ist mit einem Speicher
280 verbunden 271, der die Karte 281 der Umgebung und die Fahrzeuginformationen 282 speichert. Der Spei-
cher 280 speichert auch 283 die berechneten zukünftigen Bewegungen bis zu der aktuellen Zeit, die jeweiligen
Wahrscheinlichkeiten und Ungewissheiten, und die internen Informationen des Bewegungsplaners, darunter,
ohne darauf beschränkt zu sein, Kostenfunktion, Werte jedes berechneten Zustands, die Bewegung, die zu
jedem Zustand führt, Informationen über Abweichungen von der gewünschten Lage des Fahrzeugs sowie zu-
künftige vorhergesagte Bewegungen von Hindernissen. Bei einigen Ausführungsformen werden die Informa-
tionen über das Fahrzeug und die Umgebung basierend auf Informationen, die von dem Fahrzeug 261 und
der Erfassung 231 empfangen werden, aktualisiert 271.

[0034] Eine Ausführungsform greift auf die Feststellung zurück, dass gewünschte Steuereingaben nur durch
Bewerten der Steuereingaben eine nach der anderen bestimmt werden können, statt Steuereingaben für eine
gesamte Bewegung von einem anfänglichen Zustand zu einem Zielzustand zu bewerten. Die Qualität der
berechneten Bahn kann daher bestimmt werden, wenn eine bestimmte Steuereingabe bewertet wird, statt
eine Bahn von einem anfänglichen Zustand zu einem Zielzustand zu berechnen, und dann die Qualität der
Bewegung zu bewerten.

[0035] Einige Ausführungsformen verwenden zum Beispiel ein probabilistisches Modell des Fahrzeugs, das
Steuereingaben, die eine Kostenfunktion optimieren, auf der Bewegung des Fahrzeugs berechnet, wobei die
Kostenfunktion als probabilistische Auflagen auf der Bewegung des Fahrzeugs ausgedrückt werden, wobei die
Auswahl des Satzes von Steuereingaben gemäß dem Optimieren einer beliebigen anderen probabilistischen
Kostenfunktion ausgewählt werden kann. Die Kostenfunktionen werden gemäß anderen Ausführungsformen
der Erfindung ausgewählt.

[0036] Fig. 3 zeigt eine Skizze eines Baums von Zustandsübergängen, die die Bewegung des Fahrzeugs ge-
mäß einigen Ausführungsformen der Erfindung definiert. Der aktuelle Baum in dem befahrbaren Raum 330 ist
mit dem Wurzelknoten 300 gezeigt, der den aktuellen Zustand des Fahrzeugs angibt, und weist die Zustände
als Knoten auf, und die Zustandsübergänge als Kanten in Zustandsraum, die aus Steuereingaben hervorge-
hen, die gemäß anderen Ausführungsformen der Erfindung ausgewählt werden. Die Kante 321 ist zum Beispiel
die Bewegung, die durch Anwenden einer Steuereingabe für eine vorbestimmte Zeit von dem Wurzelknoten
300 zu dem Zustand 320 erzeugt wird. Der Baum kann einen Zielzustand 310 und einen Zielbereich 340 des
Fahrzeugs aufweisen. Bei einer Ausführungsform der Erfindung kann es mehrere Zielzustände 310 und - be-
reiche 340 geben. Eine Wahrscheinlichkeit kann mit der Steuereingabe, die die Kante 321 erzeugt, assoziiert
werden, und folglich auch Zustand 320, der Ungewissheiten in den Modellen des Fahrzeugs, Hindernisse und
die Umgebung berücksichtigt.

[0037] Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung werden die Kanten 321 durch Bewerten einer Steuerein-
gabe während mehrerer Zeitpunkte angelegt, während andere Ausführungsformen eine neue Steuereingabe
für jeden Zeitpunkt bestimmen, wobei die Bestimmung der Steuereingaben gemäß anderen Ausführungsfor-
men der Erfindungen beschrieben ist. Bei anderen Ausführungsformen werden die Kanten 321 durch Aggre-
gieren mehrerer Steuereingaben über einen oder mehr Zeitpunkte angelegt. Beim Erweitern des Baums zu
dem Zielbereich 340, wird ein anfänglicher Zustand ausgewählt, eine Steuereingabe wird bestimmt, und eine
entsprechende Zustandssequenz und ein Endzustand werden bestimmt. 380 kann zum Beispiel der ausge-
wählte Zustand sein, 381 kann die Bahn sein, die als eine Kante zu dem Baum hinzugefügt wird, und 360 ist
der Endzustand, der als ein Knoten zu dem Baum hinzugefügt wird. Das Aktualisieren des Baums wird von
anderen Ausführungsformen der Erfindung beschrieben.

[0038] Bei einigen Ausführungsformen entwickelt sich der Fahrzeugzustand dynamisch mit der Zeit gemäß
einer nichtlinearen Funktion xk+1 = f(xk,uk,wk), wobei f∈Rn eine nichtlineare Funktion ist, die die Entwicklung des
Systemzustands beschreibt, k der diskrete Zeitindex x ∈ X ∈ Rn ist, wobei X der Zustandsraum ist, uk die Ein-
gaben zu dem System enthält, und wk Rauschen ist, das auf den Zustand des Systems einwirkt, zum Beispiel
aufgrund von Ungewissheiten in der mathematischen Beschreibung des Fahrzeugs, Ungewissheiten in den
Parametern, wie Masse, des Fahrzeugs, oder andere Ungewissheitsquellen. Zum Beispiel weist Rauschen,
das auf den Zustand einwirkt, eine oder eine Kombination einer Ungewissheit hinsichtlich der Präzision einer
Dynamik des Fahrzeugs, die von der Funktion beschrieben wird, und einer Ungewissheit hinsichtlich der Prä-



DE 11 2017 000 787 T5    2018.10.18

9/45

zision von Parametern des Fahrzeugs, die von der Funktion verwendet werden, auf. Bei einigen Ausführungs-
formen weist der Zustand einen Lagevektor, einen Geschwindigkeitsvektor und einen Kurs, wie eine Ausrich-
tung des Fahrzeugs, auf. Was die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) betrifft, kann das dynamische Sys-
tem als xk+1∼p(xk+1|xk,uk) beschrieben werden. Ausführungsformen greifen auf die Feststellung zurück, dass
frühere Spezifikationen auf der gewünschten Bewegung bestimmt werden können.

[0039] Fig. 4 veranschaulicht eine beispielhafte Liste möglicher Spezifikationen hinsichtlich der Bewegung
eines autonomen Fahrzeugs, das auf Straßen fährt. Die Spezifikationen hinsichtlich der Bewegung können den
Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs zugeordnet werden. Die Spezifikationen hinsichtlich der
Bewegung des Fahrzeugs können dem Fahrzeug anordnen, auf der Straße 400 zu bleiben. Mögliche zusätz-
liche Spezifikationen können anordnen, dass das Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur 410 mit einer Nennge-
schwindigkeit 420 fahren soll. Eine Nenngeschwindigkeit kann durch Straßengeschwindigkeitsbeschränkun-
gen, die von einer Karte erhalten oder von einem Erfassungssystem 230 erfasst werden, gegeben werden,
oder sie können von einem Fahrer oder Insassen 210 des Fahrzeugs 200 gegeben werden. Die Spezifikationen
können zum Beispiel auch anordnen, dass das Fahrzeug einen Sicherheitsabstand zu umgebenden Hinder-
nissen aufrecht erhält. Umgebende Hindernisse können von dem Erfassungssystem 230 erfasst werden, und
das zukünftige Verhalten der Hindernisse kann von dem Vorhersagesystem 243 vorhergesagt werden. Zusätz-
lich ist eine andere mögliche Spezifikation des Aufrechterhaltens des Sicherheitsabstands zu Fahrzeugen in
derselben Fahrspur 440, die derselbe sein kann wie 430, es im Allgemeinen aber nicht sind. Aus Gründen des
Insassenkomforts, des Kraftstoffverbrauchs, der Abnutzung und aus anderen Gründen kann die Spezifikation
ein ruhiges Fahren 450 des Fahrzeugs anordnen. Spezifikationen, wie sie tabellarisch in Fig. 4 gegeben sind,
können gegeneinander werden. Es kann zum Beispiel möglich sein, eine konstante Geschwindigkeit 420 auf-
recht zu erhalten, während ein Sicherheitsabstand 430 zu umgebenden Hindernissen gehalten wird, oder die
Spezifikation für 110 legt nur fest, dass das Fahrzeug in der Mitte einer von mehreren Fahrspuren bleiben sollte.

[0040] Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung sind die Spezifikationen als gewünschte Ausgaben oder
Auflagen hinsichtlich der Bewegung yk=h(xk) beschrieben, die das dynamische System erfüllen sollte. Falls
zum Beispiel eine Spezifikation die Nenngeschwindigkeit vnom ist und ein Zustand die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs V ist, ist idealerweise vnom =v, nämlich, dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs dieselbe sein
sollte wie die Nenngeschwindigkeit.

[0041] Bei einer Ausführungsform wird eine willkürliche Rauschquelle ek zu den gewünschten Ausgaben hin-
zugefügt, das heißt yk = h(xk, ek). Die Rauschquelle ek berücksichtigt, dass die Spezifikation eventuell und
wahrscheinlich nicht genau erfüllbar ist. Die Rauschquelle kann zum Beispiel als eine additive Gaußsche PDF

mit Nulldurchschnitt und Kovarianzmatrix Rk sein, das heißt e  Rk k: N 0, ,( ) was in yk = h(xk) + ek resultiert,
oder als eine gleichmäßige Verteilung mit Mindest- und Höchstwerten, oder als ein multiplikatives Rauschen.
Zusätzlich oder alternativ kann die Rauschquelle auf anwendungsspezifische Arten ausgewählt werden. Was
eine PDF betrifft, können die Spezifikationen als yk∼p(yk|xk) beschrieben werden.

[0042] Zu diesem Zweck weisen bei einer Ausführungsform der Erfindung die Auflagen hinsichtlich der Be-
wegung des Fahrzeugs eine oder eine Kombination einer Grenze hinsichtlich einer Abweichung von einer La-
ge des Fahrzeugs von einer Mitte einer Straße, einer Grenze hinsichtlich einer Änderung von einer aktuellen
Beschleunigung und einem Kurswinkel des Fahrzeugs, einer Grenze hinsichtlich einer Abweichung von einem
gewünschten Geschwindigkeitsprofil des Fahrzeugs, und einer Grenze hinsichtlich eines Mindestabstands zu
einem Hindernis auf der Straße auf. Zusätzlich oder alternativ können die Auflagen hinsichtlich der Bewegung
des Fahrzeugs probabilistisch sein und eine oder eine Kombination einer Wahrscheinlichkeit einer Abweichung
einer Lage des Fahrzeugs von einer Mitte einer Straße, eine Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von einer
aktuellen Beschleunigung und einem Kurswinkel des Fahrzeugs, eine Wahrscheinlichkeit einer Abweichung
von einem gewünschten Geschwindigkeitsprofil des Fahrzeugs, eine Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes ge-
gen einen Mindestabstand zu einem Fahrzeug auf der Straße sein.

[0043] Fig. 5A zeigt eine Skizze unterschiedlicher Bewegungen, die gemäß einigen Konzepten, die von diver-
sen Ausführungsformen der Erfindung eingesetzt werden, bestimmt werden. Der befahrbare Bereich 500 weist
die Straße 510 mit Ausnahme des Bereichs 520 auf, wo ein Hindernis vorliegt. Die gewünschte Bewegung 530,
die aus Fahrspurinformationen, den Absichten eines Fahrers oder eines Insassen des Fahrzeugs bestimmt
werden kann, kann als die Referenzbewegung ausgelegt werden, die den Zielzustand 540 von dem aktuellen
Zustand 550 des Fahrzeugs erreicht, aber durch den nicht befahrbaren Bereich des Hindernisses 520 durch-
geht. Die gewünschte Bewegung 530 kann als eine probabilistische Auflage in der Form einer Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktion (PDF) 531 über den Zustand des Fahrzeugs modelliert werden, wobei die gewünschte
Bewegung 530 das Mittel der PDF ist, und die zulässige Abweichung von dem Mittel als eine Standardabwei-
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chung 532 modelliert wird. In einem solchen Fall werden Bewegungen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten
in Abhängigkeit davon gegeben, wie viel sie sich mit der PDF 531 schneiden. Der Bewegungsplaner erzeugt
die Bewegung, wie Bewegungen 560 und 570, die das Hindernis 520 vermeiden, aber an denselben Positionen
startet und endet wie die gewünschten Positionen 530.

[0044] Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung wird die Bewegung berechnet, indem zunächst mehrere
Bewegungen von dem anfänglichen Zustand zu dem Zielzustand gemäß den Wahrscheinlichkeiten, dass sie
eine gute Bewegung sind, bestimmt werden; zweitens eine deterministische Kostenfunktion optimiert wird, die
Abweichungen von einer Nennbewegung und anderen Leistungsmessungen kombiniert, zum Beispiel Abwei-
chungen von einer Nenngeschwindigkeit, einem Abstand zu umgebenden Hindernissen oder der Größe der
Lenkeingabe. Zur Veranschaulichung bleibt die Bewegung 560 nahe der gewünschten Bewegung, während
die Bewegung 570 die Bedeutung des Aufrechterhaltens kleiner Lenkeingaben kennzeichnet. In dem Bewe-
gungsplanungssystem 240 werden mehrere unterschiedliche Bewegungen, die zu dem Zielzustand 540 füh-
ren, berechnet, und die Kostenfunktion bestimmt, welche Bewegung ausgewählt werden soll.

[0045] Fig. 5B zeigt eine Skizze unterschiedlicher Bewegungen, die gemäß einigen Konzepten, die von di-
versen Ausführungsformen der Erfindung eingesetzt werden, bestimmt werden. Das autonome Fahrzeug ist
in dem aktuellen Zustand 550 auf einer zweispurigen Straße mit einem Fahrspurtrenner 510b, mit einem sich
bewegenden Hindernis 520b in der ersten Fahrspur. Die Spezifikation hinsichtlich der Bewegung kann sein,
dass das Fahrzeug eine der beiden Fahrspuren 560b und 570b mit der jeweiligen tolerierten probabilistischen
Abweichung 561b und 571b von der Spezifikation beibehalten soll, so dass der Bewegungsplaner entweder
bestimmen kann, in der ersten Fahrspur zu bleiben, oder zu der zweiten Fahrspur zu bewegen. Die schwarzen
Linien 580b und 590b zeigen zwei mögliche Bewegungen, die von dem Bewegungsplaner 240 berechnet wer-
den. Die Bewegung 590b erfüllt die Spezifikation 560b erst in etwa nach der halben Strecke durch den Weg.

[0046] Fig. 5C zeigt die jeweiligen Geschwindigkeitsprofile 580c und 590c, die 580b und 590b entsprechen,
gemeinsam mit der Spezifikation 560c des Beibehaltens einer Nenngeschwindigkeit, in diesem Fall einer kon-
stanten Geschwindigkeit. In Fig. 5C erfüllt die Geschwindigkeit 580c, die der Bewegung 580b entspricht, die
Auflage nicht. Einige Ausführungsformen der Erfindung gewichten diese zwei und zusätzliche Spezifikationen
gemeinsam, wenn die beste Bewegung bestimmt wird.

[0047] Fig. 5D zeigt eine Grafik, die die Auswahl der Wahrscheinlichkeit der abgetasteten Steuereingaben
unter Verwenden der PDF 531 über Zustände des Fahrzeugs gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
veranschaulicht. Die Ausführungsform unterbreitet zum Beispiel den anfänglichen Zustand und die abgetas-
tete Steuereingabe des Modells der Bewegung des Fahrzeugs, um einen Übergang des Fahrzeugs von dem
anfänglichen Zustand zu einem nächsten Zustand 521 zu schätzen, und wählt einen Wert 522 der PDF über
Zustände des Fahrzeugs an einem Punkt 523, der dem nächsten Zustand 521 entspricht, als die Wahrschein-
lichkeit der abgetasteten Steuereingabe aus.

[0048] Fig. 6A zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 699 zum Steuern des Fahrzeugs gemäß einigen
Ausführungsformen der Erfindung. Das Verfahren bestimmt iterativ eine Sequenz von Steuereingaben, die
die Bewegung des Fahrzeugs von einem anfänglichen Zustand des Fahrzeugs zu einem Zielzustand des
Fahrzeugs spezifizieren. Bei unterschiedlichen Ausführungsformen ist der anfängliche Zustand ein aktueller
Zustand des Fahrzeugs und/oder wobei der anfängliche Zustand der Zustand ist, der der Steuereingabe ent-
spricht, die während einer vorhergehenden Iteration des Verfahrens bestimmt wurde. Der aktuelle und der
Zielzustand des Fahrzeugs können von dem Navigationssystem 220 bestimmt werden.

[0049] Die Bewegung wird von den Zustandsübergängen, die Zustände des Fahrzeugs verbinden, wie zum
Beispiel in Fig. 3 gezeigt, definiert. Jeder Zustand weist eine Lage, eine Geschwindigkeit und einen Kurs des
Fahrzeugs auf. Schritte des Verfahrens werden von einem Prozessor 270 des Bewegungsplanungssystems
240 und/oder des Fahrzeugs ausgeführt. Die Bewegung wird iterativ bestimmt, bis ein Bestimmungszustand
erfüllt wird, zum Beispiel während einer Zeitspanne oder während einer vorbestimmten Anzahl von Iterationen.
Eine Iteration des Verfahrens der Fig. 6A weist die folgenden Schritte auf.

[0050] Das Verfahren bestimmt 600 einen anfänglichen Zustand, einen Satz abgetasteter Steuereingaben und
einen entsprechenden Satz von Zustandsübergängen derart, dass der Zustand und der Übergang statische
und dynamische Auflagen hinsichtlich des Zustands des Fahrzeugs erfüllen. Das Verfahren bestimmt zum
Beispiel den Zustand 380, den Zustandsübergang 381 und den Zustand 360 in Fig. 3.
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[0051] Fig. 6B zeigt ein Ablaufdiagramm einer beispielhaften Umsetzung des Bestimmens des Satzes abge-
tasteter Steuereingaben 600 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Das Bestimmen 600 verwendet
Informationen über die Umgebung und Zustände, die unter Verwenden vorhergehender Iterationen bestimmt
wurden. Beispiele der vorhergehenden Zustände weisen die Knoten 320, 380, 370 und 390 in Fig. 3 auf.

[0052] Die beispielhafte Umsetzung führt anfängliche Feststellung eines Zustands 601 aus. Falls es sich um
die erste Iteration des Verfahrens handelt, ist der anfängliche Zustand der aktuelle Zustand des Fahrzeugs.
Anderenfalls kann der anfängliche Zustand auf viele Arten bestimmt werden. Der anfängliche Zustand kann
zum Beispiel als der Zustand mit dem kleinsten euklidische Abstand zu der Position des Zielzustands bestimmt
werden, der anfängliche Zustand kann durch Erzeugen einer gleichförmigen zufälligen Ganzzahl zwischen [1,
M] bestimmt werden, wobei der anfängliche Zustand die Zahl 1 ist und der letzte Zustand, der in der vorher-
gehenden Iteration bestimmt wurde, die Zahl M ist, oder der anfängliche Zustand als der Zustand bestimmt
werden kann, der der Steuereingabe entspricht, die während der vorhergehenden Iteration bestimmt wurde.

[0053] Das Verfahren tastet 602 einen Satz von N Steuereingaben ab, wobei N vorbestimmt oder adaptiv ge-

macht sein kann, und sagt 603 den Zustand xk
i

i

N{ }
=1unter Verwenden des Satzes von Steuereingaben vorher.

Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung werden die Steuereingaben aus der Rauschquelle des dynami-
schen Systems erzeugt, das heißt aus wk, mit der Nenneingabe uk als der Mittelwert der Eingabe. wk kann zum

Beispiel aus einer Gaußschen Verteilung w u Qk k k: N ,( ) hervorgehend ausgewählt werden, oder kann als
eine PDF, die auf die besondere Anwendung zugeschnitten ist, ausgewählt werden.

[0054] Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung werden die abgetasteten Steuereingaben 602 unter
Verwenden der Spezifikationen hinsichtlich der Bewegung erzeugt. Die Spezifikationen hinsichtlich der Bewe-
gung sind vorab bekannt, und die Eingaben, die aus der Rauschquelle des dynamischen Systems erzeugt wer-
den, werden korrigiert, um die Spezifikationen besser zu erfüllen. Eine probabilistische Funktion q(xk+1|xk,yk+1)
kann zum Beispiel verwendet werden, um Eingaben zu erzeugen, wobei q eine Funktion des Zustands an dem
Zeitindex k+1 angesichts des Zustands an dem Zeitindex k und der Spezifikation an dem Zeitindex k+1 ist.

[0055] Als ein besonderes Beispiel, falls sowohl wk und ek additive Gaußsche PDFs sind, kann q ausgewählt

werden als 

q x x y p x x y x x  wobk+1 k
i

k+1 k+1 k
i

k+1 k+1 k+1
i
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i das heißt, die Steuerein-

gabe kann als eine willkürliche Abtastung aus der Rauschquelle des dynamischen Systems, modifiziert mit
einem deterministischer Glied, um die Abweichung von der Spezifikation zu berücksichtigen, erzeugt werden,
und der entsprechende Zustand wird unter Verwenden dieser modifizierten Steuereingabe vorhergesagt 603.

[0056] Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird das Erzeugen der abgetasteten Steuereingaben 602
und der Vorhersage des entsprechenden Zustands 603 in einer Schleife ausgeführt, wobei die Anzahl von
Iterationen vorab festgelegt wird. Bei einer anderen Ausführungsform erfolgt das Erzeugen der Steuereingaben
602 basierend auf den Spezifikationen T Zeitschritte im Voraus. Die Anzahl von Iterationen kann als eine
fixe Anzahl von Schritten bestimmt werden, oder die Iterationen können als eine Funktion der Auflösung der
Sensoren des Erfassungssystems 230 bestimmt werden. Wenn 602 T Zeitschritte ausgeführt wird, werden die
Eingaben gemäß allen Spezifikationen von dem Zeitindex k + 1 zu dem Zeitindex k + T erzeugt, das heißt q
(xk+1|xk,yk+1,...,yk+T).

[0057] Fig. 6C zeigt ein Ablaufdiagramm des Verfahrens 610, das die Wahrscheinlichkeit bestimmt, das jede
Eingabe, die Bewegung zu einem Zustand, der die Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt,
erzeugt. Beim Bestimmen der Wahrscheinlichkeit jeder Eingabe wird der nächste Zustand 603 zunächst auf
Kollision geprüft 611. Falls der nächste Zustand 603 und der Übergangszustand, der zu dem Zustand 603
führt, kollisionsfrei sind, wird die Übereinstimmung des Zustands mit der Spezifikation bestimmt 612, und die
Wahrscheinlichkeit jeder Eingabe wird berechnet 613.
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[0058] Wenn bei einer Ausführungsform die Kollisionsprüfung 611 bestimmt, dass der nächste Zustand

xk+1
i

mit einem Hindernis kollidiert, kann die Wahrscheinlichkeit, dass die Eingabe zu einem Zustand, der die
Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs erfüllt, führt, auf null gesetzt werden. Die Kollisionsprüfung
kann deterministisch sein oder kann probabilistisch sein, wobei angenommen werden kann, dass eine Kollision
auftritt, falls die Wahrscheinlichkeit einer Kollision über einem Schwellenwert ist, wobei die Vorhersage von
Hindernissen gemäß einem probabilistischen Bewegungsmodell des Hindernisses erfolgt.

[0059] Fig. 6D zeigt ein Beispiel, bei dem die Vorhersage der Lage 610d des autonomen Fahrzeugs den Un-
gewissheitsbereich 621d des Hindernisses 620d schneidet, und wobei die Wahrscheinlichkeit, dass das Hin-
dernis 620d an der Lage 610d ist, höher ist als ein Kollisionsschwellenwert 630d. Ein Sensor des Fahrzeugs
kann zum Beispiel eine Position eines Hindernisses als eine Funktion der Zeit bestimmen. Das Bewegungs-
planungssystem bestimmt eine Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Zustand einen Ungewissheitsbereich
des Hindernisses schneidet, und weist der abgetasteten Steuereingabe null Wahrscheinlichkeit zu, wenn die
Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Zustand den Ungewissheitsbereich des Hindernisses schneidet, über
einem Kollisionsschwellenwert liegt.

[0060] Bei einer anderen Ausführungsform des Verfahrens 610, haben, falls die aggregierte Wahrscheinlich-
keit unter einem Schwellenwert 614 ist, wo der Schwellenwert vorbestimmt werden kann, keine Eingaben eine
große Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einem Zustand führen, der die Auflagen hinsichtlich der Bewegung des
Fahrzeugs erfüllt, so dass das Verfahren bei 615 endet und bei 599 wieder startet.

[0061] Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung erfolgt das Bestimmen 612 als eine Kombination der

PDF der Spezifikationen/Auflagen p y xk+1 k+1
i( ) , des nächsten Zustands und einer Wahrscheinlichkeit ωk

i
der

Eingabe, die während des vorhergehenden Zyklus 660 bestimmt wurde. Falls Eingaben zum Beispiel gemäß
dem dynamischen Modell des Fahrzeugs erzeugt werden, sind die Wahrscheinlichkeiten zu der PDF der Spe-

zifikationen proportional, das heißt, ω ωk+1
i

k+1 k+1
i

k
ip y x∝ ( ) . Als ein anderes Beispiel sind, falls das Abtasten

von Eingaben gemäß p y x  yk+1 k
i

k+1, ,( ) wie oben erklärt, erfolgt, die Wahrscheinlichkeiten proportional zu der

Vorhersage der PDF der Spezifikationen, das heißt ω ωk+1
i

k+1 k
i

k
ip y x∝ ( ) . Bei einer Ausführungsform werden

die Wahrscheinlichkeiten derart normalisiert, dass sie eine PDF darstellen.

[0062] Bei einer Ausführungsform der Erfindung werden Eingaben und entsprechende Zustände mit nicht
null aber niedriger Wahrscheinlichkeit in einigen Zeitschritten mit Eingaben und Zuständen mit höheren Wahr-
scheinlichkeiten ersetzt. Eine Ausführungsform erzeugt zum Beispiel einen neuen Satz von Eingaben und ent-

sprechende Zustände derart, dass die Wahrscheinlichkeit des Erzeugens von x  k
i

k
iω ist. Bei einer anderen

Ausführungsform erfolgt das Ersetzen jedes Mal, wenn die umgekehrte Quadratssumme der Wahrscheinlich-
keiten unter einem vorbestimmten Schwellenwert liegt. Auf diese Art wird sichergestellt, dass nur wahrschein-
lich gute Steuereingaben verwendet werden.

[0063] Das Bestimmen 620 der Eingabe und des entsprechenden Zustands kann auf mehrere Arten erfolgen.
Eine Ausführungsform bestimmt zum Beispiel die Steuereingabe durch Verwenden einer gewichteten Durch-

schnittsfunktion zum Erzeugen des Zustands als x xk+1 k+1
i

k+1
i

i=1
N= ∑ ω , und ähnlich für die Steuereingabe. Ei-

ne andere Ausführungsform bestimmt die Steuereingabe als den Zustand und die Eingabe mit der höchsten

Wahrscheinlichkeit, das heißt i=argmax k+1
iω .Zusätzlich oder alternativ bestimmt eine Ausführungsform die

Steuereingabe durch Mitteln über eine festgelegte Anzahl m < N abgetasteter Steuereingaben.

[0064] Fig. 6E zeigt eine vereinfachte Skizze des Resultats von drei Iterationen der Schritte 600, 610 und
620, wenn fünf abgetastete Steuereingaben für jede Iteration erzeugt werden. Der anfängliche Zustand 610e
wird im Voraus vorhergesagt 611e, indem das Modell der Bewegung und die ersten fünf abgetasteten Steu-
ereingaben verwendet werden, um fünf nächste Zustände 641e, 622e, 623e, 624e und 525e zu erzeugen.
Die Wahrscheinlichkeiten werden als eine Funktion der Spezifikation 626e und der probabilistisch zulässigen
Abweichung 627e der Spezifikation 626e bestimmt. Bei jedem Schritt, das heißt bei jeder Iteration, wird ein
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Aggregat der Wahrscheinlichkeiten verwendet, um eine aggregierte Steuereingabe und einen entsprechenden
Zustand 620e zu erzeugen.

[0065] Fig. 6F zeigt mögliche zugeordnete Wahrscheinlichkeiten der fünf Zustände an der ersten Iteration in
Fig. 6E. Diese Wahrscheinlichkeiten 621f, 622f, 623f, 624f und 525f werden beim Auswählen der Größen der
Punkte, die die Zustände 621e, 622e, 623e, 624e und 525e veranschaulichen, wiedergegeben.

[0066] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 6E, wird der Zustand 620e der anfängliche Zustand für die nächs-
te Iteration, die wieder fünf abgetastete Steuereingaben erzeugt, die den Zustand des Fahrzeugs von dem an-
fänglichen Zustand 620e zu den nächsten Zuständen 631e, 632e, 633e, 634e und 635e überführen. Die Steu-
ereingabe, die dem Zustand 630e entspricht, wird gemäß den Wahrscheinlichkeiten der abgetasteten Steuer-
eingaben dieser Iteration ausgewählt. Der Zustand 630e ist der anfängliche Zustand für die nächste Iteration.

[0067] Bei einigen Ausführungsformen der Erfindung können Auflagen, wie diejenigen in Fig. 4, gegeneinan-
der wirken. Man nehme zum Beispiel die Auflage an, dass ein Fahrzeug, das auf einer zweispurigen Straße
fährt, die Mitte einer der Fahrspuren einhalten sollte. Das kann als eine Spezifikation y = d2 ausgedrückt wer-
den, bei der d der Absolutwert der Verlagerung des Fahrzeugs von der Mitte der Straße sein kann, das heißt
der Wert von y ist ungeachtet dessen, ob das Fahrzeug in der ersten Spur oder der zweiten Spur ist, derselbe.

[0068] Fig. 6G zeigt eine Skizze eines möglichen Szenarios für widersprüchliche Auflagen gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung. Die Ausführungsform bestimmt zunächst, welche Zustände zu welchen der Spu-
ren gehören, berechnet dann zwei aggregierte Steuereingaben und entsprechende aggregierte Zustände. Das
kann auf mehrere Arten erfolgen. Eine Ausführungsform bestimmt zum Beispiel zunächst eine kontinuierliche
Darstellung 630g der diskreten Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel unter Verwenden eines Kernglätters, be-
stimmt dann 610g und 620g, die von 560b und 570b in Fig. 5B veranschaulicht sind. Bei einer anderen Aus-
führungsform werden die Steuereingabe und der entsprechende Zustand, der der größten Wahrscheinlichkeit
640g entspricht, bestimmt. Bei einer anderen Ausführungsform bestimmen zwei nahe liegende Zustände mit
Wahrscheinlichkeiten unter einem Schwellenwert den Spurentrenner. Man muss verstehen, dass dieses Bei-
spiel auf andere Spezifikationen und höhere Maße verallgemeinert werden kann. Als eine Alternative können
die widersprechenden Auflagen separat behandelt werden, indem zunächst eine Bewegung für die erste Auf-
lage, die die anderen nicht widersprechenden Auflagen aufweist, bestimmt wird, dann für die andere bestimmt
wird.

[0069] Einige Ausführungsformen aktualisieren einen Baum G=(V,E) von Knoten und Kanten wie folgt. Falls
es sich um die erste Iteration des Verfahrens 600 handelt, wird der Baum mit dem aktuellen Zustand initialisiert,
und die Kanten sind leer. Anderenfalls werden die Sequenz aggregierter Zustände und Sequenz von Steuer-
eingaben, die bei 600 bis 620 bestimmt werden, als Knoten hinzugefügt, und die Bahnen, die die Zustände
verbinden, werden als Kanten hinzugefügt. Bei 360 in Fig. 3 wird zum Beispiel ein Knoten hinzugefügt, und die
entsprechende Kante ist 381. Alternativ werden bei einer Ausführungsform alle erzeugten Steuereingaben und
entsprechenden Zustände zu dem Baum hinzugefügt, wobei in diesem Fall das Bestimmen 620 umgangen
werden kann.

[0070] Fig. 6H zeigt eine vereinfachte Skizze der Iteration des Verfahrens, die eine Steuerung für jeden dis-
kreten Abschnitt der PDF erzeugt. Bei diesem Beispiel werden zwei der Steuereingaben, die den Zuständen
623e und 624e entsprechen, für eine einzelne Iteration ausgewählt. Die Auswahl mehrerer Steuereingaben für
mindestens eine Iteration resultiert in dem Satz der Bewegungen, die den aktuellen Zustand des Fahrzeugs
mit dem Zielzustand des Fahrzeugs verbinden. Zu diesem Zweck wählt eine Ausführungsform aus dem Satz
von Bewegungen die Bewegung, die eine Kostenfunktion optimiert, aus.

[0071] Fig. 6I zeigt ein Blockschaltbild zum Auswählen der Bewegung 640 des Fahrzeugs gemäß einer Aus-
führungsform. Alle Bewegungen, die den Zielbereich 340 erreicht haben, werden gemäß ihrer Kostenfunktion
geprüft, wobei die Bewegung, die in besten Kosten resultiert, bestimmt wird 642, und die Bewegung mit ent-
sprechenden Steuereingaben an das Fahrzeugsteuersystem angewandt werden 643.

[0072] Einige Ausführungsformen steuern 650 das Fahrzeug gemäß der Bewegung, die von dem Bewegungs-
planungssystem 240 berechnet wird. Die Bewegung, die von dem Bewegungsplanungssystem berechnet wird,
wird als eine Referenzbahn zu dem Steuersystem des Fahrzeugs verwendet. Bei einer Ausführungsform wer-
den die Steuereingaben als Feedforward-Komponenten zu dem Fahrzeugsteuersystem verwendet. Eine Aus-
führungsform der Erfindung verwendet zum Beispiel Referenzbahnen in der Form planarer kartesischer Lagen
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und verwendet Lenkwinkel und Beschleunigung des Fahrzeugs als Feedforward-Komponenten. Bei einer Aus-
führungsform enthält die Referenzbahn die Position, den Geschwindigkeitsvektor und den Kurs des Fahrzeugs.

[0073] Fig. 7 zeigt eine Skizze der Wechselwirkung zwischen dem Bewegungsplanungssystem und der Fahr-
zeugsteuervorrichtung gemäß einigen Ausführungsformen der Erfindung. Bei einigen Ausführungsformen der
Erfindung sind zum Beispiel die Steuervorrichtungen des Fahrzeugs 700 Lenk- 710 und/oder Brems-/Drossel-
steuervorrichtungen 720, die die Drehung und Beschleunigung des Fahrzeugs 700 steuern. Bei einer Ausfüh-
rungsform verwendet das Bewegungsplanungssystem 740 jedoch ein einfacheres Modell, so dass die Steuer-
eingaben in den Bewegungsplaner 740 Lenken und Geschwindigkeit sind. Zu diesem Zweck weist eine Fahr-
zeugsteuervorrichtung 700 die Steuereingabe einem Steuerbefehl zu mindestens einem Aktuator des Fahr-
zeugs, wie dem Lenkrad und/oder den Bremsen des Fahrzeugs zu und steuert die Bewegung des Fahrzeugs
unter Verwenden des Steuerbefehls zu dem Aktuator des Fahrzeugs.

[0074] Die Steuereingabe des Bewegungsplaners kann zum Beispiel zu der Referenzbahn des Fahrzeug-
Steuersystems 720 hinzugefügt werden. Bei einer Ausführungsform werden die Steuereingaben, die in dem
Bewegungsplaner zum Bewegen des Fahrzeugs berechnet werden, als Feedforward-Steuereingaben zu dem
tatsächlichen Fahrzeug-Steuersystem verwendet, zum Beispiel, wenn die Steuereingaben des Bewegungs-
planungssystem 740 teilweise dieselben sind wie 710 und 720. Derart steuert das tatsächliche Fahrzeug-Steu-
ersystem nur Abweichung aufgrund von Modellierungsfehlern in dem Bewegungsplaner.

[0075] Das Bewegungsplanungssystem 240 wählt eine Bewegung, die dem Minimieren einer Kostenfunktion

J x,u, j x T u T t g x t u t t dty y y
Tσ σ σ( ) = ( ) ( ) ( )( ) + ( ) ( ) ( )( )∫, , , ,0 dt unterliegt, und die Auflagen hinsichtlich der Bewe-

gung des Fahrzeugs und des Vermeidens des Kollidierens mit Hindernissen erfüllt, aus. Eine Ausführungsform

wählt die Kostenfunktion als J= k p−p k v−v dtref ref
T

1 10 +∫ aus, wobei k1 und k1positive Gewichte auf den eu-
klidische Abständen sind, pref und vrefjeweils gewünschter Weg und Geschwindigkeit sind, die von einem Na-
vigationssystem kommen, die zum Beispiel aus Fahrer- oder Insasseneingaben berechnet werden, oder aus
Kameras geschätzt werden, und p und v die Position und Geschwindigkeit des Fahrzeugs sind. Bei anderen
Ausführungsformen wird die Kostenfunktion als J = T ausgewählt, wobei T die Zeit ist, damit die Bewegung den
Zielbereich ausgehend von dem anfänglichen Zustand erreicht. Noch andere Ausführungsformen verwenden
g = k1Δδ + k2Δv , wobei Δδ und Δv die Unterschiede in Lenken und Geschwindigkeit zwischen jeweils zwei
aufeinanderfolgenden Zeitschritten und umgekehrt sind. Eine Ausführungsform fügt zum Beispiel Zwischen-
zielausgaben zwischen die aktuelle Lage und den Zielzustand ein.

[0076] Fig. 8 zeigt eine Situation, in der sich das autonome Fahrzeug 800, das auf einer zweispurigen Stra-
ße mit Straßenrändern 810 und dem Trenner 820 zwischen den zwei Fahrspuren bewegt, eine Ziellage 830
empfangen hat, das Bewegungsplanungssystem jedoch eine sichere Bewegung zu dem Ziel 830 nicht inner-
halb des zugewiesenen Zeitschlitzes berechnen kann. Bei einer Ausführungsform der Erfindung fügt der Be-
wegungsplaner Zwischenzielpunkte 840 und/oder 841 ein, die leichter zu erreichen sind. Bei einer Ausfüh-
rungsform wird in jeder Fahrspur ein Zielpunkt eingefügt. Wenn sich zum Beispiel ein Hindernis 850 auf der
Straße befindet, kann der Bewegungsplaner in Abhängigkeit von der verwendeten Kostenfunktion bestimmen,
ob das Überholen des Fahrzeugs 850 eingeleitet wird oder nicht. Bei einer anderen Ausführungsform kann
das Navigationssystem solche Zwischenziele bereitstellen.

[0077] Eine Ausführungsform bestimmt zum Beispiel eine Zwischenziellage, zum Beispiel in Lage 840, zwi-
schen der anfänglichen Lage und der Ziellage, bestimmt eine erste Bewegung zwischen der anfänglichen Lage
und der Zwischenziellage, und steuert das Fahrzeug, so dass die Zwischenziellage erreicht wird, indem die
erste Bewegung verwendet wird. Dann bestimmt die Ausführungsform eine zweite Bewegung zwischen der
Zwischenziellage und der Ziellage und steuert das Fahrzeug, um die Ziellage unter Verwenden der zweiten
Bewegung zu erreichen. Alternativ können mehrere Bewegungen 560b und 570b wie in Fig. 5B berechnet
werden.

[0078] Bei einigen Ausführungsformen wird, wenn der Zeitschlitz für die Berechnung abgelaufen ist, die be-
rechnete Bewegung zu dem Zwischenziel zu dem Fahrzeugsteuersystem als eine Referenz gesendet, während
das Bewegungsplanungssystem weiterhin eine verbesserte Bewegung zu dem Zielzustand 830 berechnet. Bei
einigen Ausführungsformen werden die Zwischenziele aktualisiert, wenn neue vorhergesagte Bewegungen zu
dem Fahrzeugsteuersystem gesendet werden. Bei anderen Ausführungsformen werden die Teile des Baums,
die nicht ausgeführt werden, entfernt, bevor die Bewegung verbessert wird, um die Effizienz zu erhöhen.
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[0079] Einige Ausführungsformen bestimmen die Ziellage als die am weitesten entfernte Lage, die das Bewe-
gungsplanungssystem verarbeiten kann. Eine Ausführungsform bestimmt zum Beispiel eine Zeitspanne, die
zum Bestimmen der Bewegung gewährt wird, bestimmt einen maximalen Abstand, der gewährt wird, um die
Bewegung innerhalb der Zeitspanne zu berechnen, und bestimmt eine Lage an dem maximalen Abstand von
der anfänglichen Lage zu einer Endlage als die Ziellage in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, wie maximale
Beschleunigung, maximale Geschwindigkeit und maximales Lenken.

[0080] Fig. 9 zeigt eine Skizze der Bewegung 902, die der Fahrzeugsteuervorrichtung zum Bewegen des
Fahrzeugs 900 unterbreitet wird. Bei dem nächsten Planungszyklus hat sich das Fahrzeug zu 910 bewegt.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung sagt der Bewegungsplaner das vorher und entfernt die Knoten und
Kanten in den Grafiken, die den redundanten Teilen entsprechen, 901.

[0081] Wenn eine zuvor berechnete Bewegung verfügbar ist, kann das Bewegungsplanungssystem diese
Bewegung verwenden, um die Anzahl von Berechnungen zu verringern. Der Weg benötigt jedoch eventuell
eine Einstellung zur Berücksichtigung von Änderungen in dem nicht befahrbaren Bereich, zum Beispiel auf-
grund eines oder mehrerer Hindernisse, die sich anders bewegt haben als was von dem Vorhersagesystem
243 vorhergesagt wurde, sogar falls Ungewissheitsvorhersage in 243 enthalten ist, und für die die gesteuerte
Fahrzeugposition nicht genau dieselbe ist wie die von dem Bewegungsplanungssystem 240 berechnete.

[0082] Fig. 10 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Aktualisieren gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung. Zunächst erfasst das Erfassungssystem unerwartete Änderungen 1010 in der Umgebung oder
Änderungen in der Schätzung des Fahrzeugzustands. Zweige, die Knoten entsprechen, die zu unsicheren Be-
wegungen führen, werden entfernt 1020. Potentielle Bereiche, die zuvor aufgedeckt wurden, werden gemein-
sam mit dem zusätzlichen Abtasten und Verbindungen der Lagen wie Zeit es zulässt sind 30 abgetastet, und
die Bewegung wird aktualisiert 1040.

[0083] Bei einigen Ausführungsformen werden, wenn ein neues Hindernis erscheint oder wenn ein Hindernis
seine Position in Bezug auf die, die in der Bewegungsplaner vorhergesagt wurde, ändert, werden zunächst
die Kanten in dem Baum, die mit der neuen vorhergesagten Hindernisbewegung kollidieren, bestimmt. Für
jede Kante, die mit den Hindernissen schneidet, wird der entsprechende Kindendpunktknoten als ungültig
gekennzeichnet. Dann wird der Baum getrimmt und neu gewachsen.

[0084] Die oben beschriebenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können auf eine beliebige
von zahlreichen Arten umgesetzt werden. Die Ausführungsformen können zum Beispiel unter Verwenden von
Hardware, Software oder einer Kombination davon umgesetzt werden. Wenn sie in Software umgesetzt wer-
den, kann der Softwarecode auf einem beliebigen zweckdienlichen Prozessor oder einer Sammlung von Pro-
zessoren ausgeführt werden, ob diese nun in einem einzigen Computer bereitgestellt oder auf mehrere Com-
puter verteilt sind. Solche Prozessoren können als integrierte Schaltungen, mit einem oder mehr Prozessoren
in einem integrierten Schaltungsbauteil umgesetzt werden. Ein Prozessor kann jedoch unter Verwenden von
Schaltungen in einem beliebigen zweckdienlichen Format umgesetzt werden.

[0085] Die diversen Verfahren und Prozesse, die hier umrissen sind, können auch als Software kodiert wer-
den, die auf einem oder mehr Prozessoren ausführbar ist, die ein beliebiges der Vielfalt von Betriebssystemen
oder Plattformen verwendet/verwenden. Zusätzlich kann solche Software unter Verwenden einer beliebigen
Anzahl zweckdienlicher Programmiersprachen und/oder Programmier- oder Scripting-Tools geschrieben wer-
den, und kann auch als ausführbarer Maschinensprachencode oder Zwischencode kompiliert werden, der auf
einem Framework oder einer virtuellen Maschine ausgeführt wird. Typischerweise kann die Funktionalität der
Programmmodule kombiniert oder nach Wunsch in diversen Ausführungsformen verteilt werden.

[0086] Die Ausführungsformen der Erfindung können auch als ein Verfahren verkörpert werden, für das ein
Beispiel bereitgestellt wurde. Die Handlungen, die als Teil des Verfahrens ausgeführt werden, können auf eine
beliebige zweckdienliche Art geordnet werden. Es können folglich Ausführungsformen aufgebaut werden, in
welchen Handlungen in einer von der Veranschaulichung unterschiedlichen Reihenfolge ausgeführt werden,
was das Ausführen einiger Handlungen gleichzeitig aufweisen kann, obwohl sie in veranschaulichenden Aus-
führungsformen als sequenzielle Handlungen gezeigt sind.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer Bewegung eines Fahrzeugs, das Folgendes umfasst:
Abtasten eines Steuerraums möglicher Steuereingaben zu einem Modell der Bewegung des Fahrzeugs, um
einen Satz abgetasteter Steuereingaben zu erzeugen, wobei das Modell der Bewegung des Fahrzeugs eine
Ungewissheit aufweist;
unter Verwenden des Modells der Bewegung des Fahrzeugs, Bestimmen einer Wahrscheinlichkeit jeder ab-
getasteten Steuereingabe, um das Fahrzeug in einen Zustand zu bewegen, der Auflagen hinsichtlich der Be-
wegung des Fahrzeugs erfüllt;
unter Verwenden der Wahrscheinlichkeiten der abgetasteten Steuereingaben, Bestimmen einer Steuereinga-
be, die die Wahrscheinlichkeit hat, das Fahrzeug in den Zustand über einem Schwellenwert zu bewegen;
Zuweisen der Steuereingabe zu einem Steuerbefehl zu mindestens einem Aktuator des Fahrzeugs, und
Steuern der Bewegung des Fahrzeugs gemäß dem Steuerbefehl, wobei Schritte des Verfahrens unter Ver-
wenden eines Prozessors des Fahrzeugs ausgeführt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Modell der Bewegung des Fahrzeugs eine Funktion ist, die Über-
gänge von Zuständen des Fahrzeugs beschreibt, wobei die Funktion Rauschen aufweist, das auf einen Zu-
stand einwirkt, wobei der Zustand einen Ort des Fahrzeugs, eine Geschwindigkeit des Fahrzeugs und einen
Kurs des Fahrzeugs aufweist, und wobei das Rauschen, das auf den Zustand einwirkt, die Ungewissheit auf-
weist, die von einer oder einer Kombination einer Ungewissheit über Präzision einer Dynamik des Fahrzeugs,
die von der Funktion beschrieben wird, und einer Ungewissheit über Parameter des Fahrzeugs, die von der
Funktion verwendet werden, aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestimmen der Steuereingabe Folgendes umfasst:
Aggregieren der abgetasteten Steuereingaben, die die Wahrscheinlichkeit über dem Schwellenwert haben,
unter Verwenden einer gewichteten Durchschnittsfunktion, um die Steuereingabe zu erzeugen, wobei ein Ge-
wicht für jede abgetastete Steuereingabe in der gewichteten Durchschnittsfunktion seine entsprechende Wahr-
scheinlichkeit ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestimmen der Steuereingabe Folgendes umfasst:
Auswählen einer abgetasteten Steuereingabe, die die höchste Wahrscheinlichkeit unter den Wahrscheinlich-
keiten der abgetasteten Steuereingaben über dem Schwellenwert hat, als die Steuereingabe.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs eine oder
eine Kombination einer Grenze hinsichtlich einer Abweichung einer Lage des Fahrzeugs von einer Mitte einer
Straße, eine Grenze hinsichtlich einer Änderung von einer aktuellen Beschleunigung und einem Kurswinkel des
Fahrzeugs, eine Grenze hinsichtlich einer Abweichung von einem gewünschten Geschwindigkeitsprofil des
Fahrzeugs, und eine Grenze hinsichtlich eines Mindestabstands zu einem Hindernis auf der Straße aufweisen.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs eine oder
eine Kombination einer Wahrscheinlichkeit einer Abweichung eines Ortes des Fahrzeugs von einer Mitte einer
Straße, einer Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von einer aktuellen Beschleunigung und einem Kurswinkel
des Fahrzeugs, einer Wahrscheinlichkeit auf einer Abweichung von einem gewünschten Geschwindigkeitspro-
fil des Fahrzeugs, und einer Abweichung hinsichtlich des Verstoßens gegen einen Mindestabstand zu einem
Hindernis auf der Straße aufweisen.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestimmen der Wahrscheinlichkeit der abgetasteten Steuerein-
gabe Folgendes umfasst:
Bestimmen eines anfänglichen Zustands des Fahrzeugs;
Übertragen des anfänglichen Zustands und der abgetasteten Steuereingabe zu dem Modell der Bewegung
des Fahrzeugs, um einen Übergang des Fahrzeugs von dem anfänglichen Zustand zu dem nächsten Zustand
zu schätzen; und
Auswählen eines Werts einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (PDF) über Zustände des Fahrzeugs an
einem Punkt, der dem nächsten Zustand entspricht, als die Wahrscheinlichkeit der abgetasteten Steuereinga-
be.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, das ferner Folgendes umfasst:
Bestimmen der PDF unter Verwenden der Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs und der Unge-
wissheit des Modells der Bewegung des Fahrzeugs.
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9.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei der anfängliche Zustand ein aktueller Zustand des Fahrzeugs ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, das ferner Folgendes umfasst:
iteratives Bestimmen einer Sequenz von Steuereingaben, die die Bewegung des Fahrzeugs von dem anfäng-
lichen Zustand des Fahrzeugs zu einem Zielzustand des Fahrzeugs spezifizieren, wobei der anfängliche Zu-
stand der Zustand ist, der der Steuereingabe entspricht, die während einer vorhergehenden Iteration des Ver-
fahrens bestimmt wurde.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die PDF für jede Iteration des Verfahrens bestimmt wird, und wo-
bei die PDF für mindestens eine Iteration mehrere diskrete Abschnitte mit Werten über dem Schwellenwert
aufweist, wobei die Iteration Folgendes umfasst:
Bestimmen eines Satzes von Steuereingaben, wobei eine Steuerung für jeden diskreten Abschnitt der PDF
besteht, um den Satz von Bewegungen zu erzeugen, die den aktuellen Zustand des Fahrzeugs mit dem Ziel-
zustand des Fahrzeugs verbinden, und
Auswählen der Bewegung, die eine Kostenfunktion optimiert, aus dem Satz von Bewegungen.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, das ferner Folgendes umfasst:
Bestimmen des Zielzustands basierend auf einem Ziel der Bewegung und einer Rechnungsleistung des Pro-
zessors.

13.  Verfahren nach Anspruch 7, das ferner Folgendes umfasst:
Bestimmen einer Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Zustand einen Ungewissheitsbereich eines Hindernis-
ses schneidet, und
Zuordnen einer Nullwahrscheinlichkeit zu der abgetasteten Steuereingabe, wenn die Wahrscheinlichkeit des
nächsten Zustands über einem Kollisionsschwellenwert ist.

14.  Steuersystem eines Fahrzeugs, das Folgendes umfasst:
ein Bewegungsplanungssystem, das einen Prozessor und einen Speicher aufweist, der ein Modell der Bewe-
gung des Fahrzeugs speichert, das eine Ungewissheit der Bewegung und Auflagen hinsichtlich der Bewegung
des Fahrzeugs aufweist, wobei das Bewegungsplanungssystem
einen Steuerraum möglicher Steuereingaben zu dem Modell der Bewegung des Fahrzeugs abtastet, um einen
Satz abgetasteter Steuereingaben zu erzeugen;
unter Verwenden des Modells der Bewegung des Fahrzeugs eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass jede der
abgetasteten Steuereingaben das Fahrzeug in einen Zustand bewegt, der Auflagen hinsichtlich der Bewegung
des Fahrzeugs erfüllt, und
unter Verwenden der Wahrscheinlichkeiten der abgetasteten Steuereingaben eine Steuereingabe bestimmt,
die die Wahrscheinlichkeit über einem Schwellenwert hat, und
eine Fahrzeugsteuervorrichtung zum Zuweisen der Steuereingabe zu einem Steuerbefehl zu mindestens ei-
nem Aktuator des Fahrzeugs, und zum Steuern der Bewegung des Fahrzeugs unter Verwenden des Steuer-
befehls des Aktuators des Fahrzeugs.

15.  Steuersystem nach Anspruch 14, wobei das Modell der Bewegung des Fahrzeugs eine Funktion ist,
die Übergänge von Zuständen des Fahrzeugs beschreibt, wobei die Funktion Rauschen aufweist, das auf
den Zustand einwirkt, wobei der Zustand einen Ort des Fahrzeugs, eine Geschwindigkeit des Fahrzeugs und
einen Kurs des Fahrzeugs aufweist, und wobei das Rauschen, das auf den Zustand einwirkt, die Ungewissheit
aufweist, die von einer oder einer Kombination einer Ungewissheit hinsichtlich der Präzision einer Dynamik
des Fahrzeugs, die von der Funktion beschrieben wird, und einer Ungewissheit hinsichtlich der Präzision von
Parametern des Fahrzeugs, die von der Funktion verwendet werden, gebildet wird.

16.  Steuersystem nach Anspruch 14, wobei das Bewegungsplanungssystem die abgetasteten Steuereinga-
ben, die die Wahrscheinlichkeit über dem Schwellenwert haben, unter Verwenden einer gewichteten Durch-
schnittsfunktion aggregiert, um die Steuereingabe zu erzeugen, wobei ein Gewicht für jede abgetastete Steu-
ereingabe in der gewichteten Durchschnittsfunktion ihre entsprechende Wahrscheinlichkeit ist.

17.  Steuersystem nach Anspruch 14, wobei die Auflagen hinsichtlich der Bewegung des Fahrzeugs eine oder
eine Kombination einer Wahrscheinlichkeit einer Abweichung eines Ortes des Fahrzeugs von einer Mitte einer
Straße, einer Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von einer aktuellen Beschleunigung und einem Kurswinkel
des Fahrzeugs, eine Wahrscheinlichkeit auf eine Abweichung von einem gewünschten Geschwindigkeitsprofil
des Fahrzeugs, einer Wahrscheinlichkeit auf dem Verstoßen gegen einen Mindestabstand zu einem Fahrzeug
auf der Straße aufweist.
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18.  Steuersystem nach Anspruch 14, wobei das Bewegungsplanungssystem die Wahrscheinlichkeit der ab-
getasteten Steuereingabe durch Auswählen eines Werts einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (PDF)
über Zustände des Fahrzeugs als die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass die abgetastete Steuereingabe an
einem Punkt, der einem nächsten Zustand entspricht, der von einem anfänglichen Zustand gemäß der abge-
tasteten Steuereingabe überführt ist, bestimmt.

19.  Steuersystem nach Anspruch 18, das ferner Folgendes umfasst:
ein Navigationssystem, um einen aktuellen Zustand des Fahrzeugs und einen Zielzustand des Fahrzeugs zu
bestimmen, wobei das Bewegungsplanungssystem iterativ eine Sequenz von Steuereingaben bestimmt, die
die Bewegung des Fahrzeugs aus dem aktuellen Zustand des Fahrzeugs zu dem Zielzustand des Fahrzeugs
spezifiziert, wobei der anfängliche Zustand der aktuelle Zustand oder der Zustand ist, der der Steuereingabe
entspricht, die während einer vorhergehenden Iteration des Verfahrens bestimmt wurde.

20.  Steuersystem nach Anspruch 18, das ferner Folgendes umfasst:
einen Sensor, um eine Position eines Hindernisses als eine Funktion der Zeit zu bestimmen, wobei das Bewe-
gungsplanungssystem eine Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass der nächste Zustand einen Ungewissheitsbe-
reich des Hindernisses schneidet, und der abgetasteten Steuereingabe eine Nullwahrscheinlichkeit zuweist,
wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Zustand den Ungewissheitsbereich des Hindernisses schnei-
det, über einem Kollisionsschwellenwert ist.

Es folgen 26 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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