
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

52
5 

14
3

A
1

TEPZZ¥5 5_4¥A_T
(11) EP 3 525 143 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 18156525.0

(22) Anmeldetag: 13.02.2018

(51) Int Cl.:
G06Q 10/02 (2012.01) G06Q 10/04 (2012.01)

G06Q 20/00 (2012.01) G06Q 50/30 (2012.01)

G08G 1/00 (2006.01) G05D 1/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD TN

(71) Anmelder: MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & 
Co KG
8041 Graz (AT)

(72) Erfinder:  
• MUELLER, Helfried

8143 Dobl (AT)
• PASSATH, Markus

8200 Gleisdorf (AT)

(74) Vertreter: Zangger, Bernd
Magna International Europe GmbH 
Patentabteilung 
Liebenauer Hauptstraße 317
8041 Graz (AT)

(54) VORRICHTUNG ZUM STEUERN EINER FLOTTE VON AUTONOMEN FAHRZEUGEN

(57) Eine Fahrzeugflottensteuervorrichtung, umfas-
send mehrere autonome Fahrzeuge und eine zentrale
Steuereinheit zur Berechnung der Fahrtrouten der auto-
nomen Fahrzeuge, wobei die autonomen Fahrzeuge zu-
mindest umfassen ein erstes autonomes Fahrzeug und
ein zweites autonomes Fahrzeug, wobei dem ersten au-
tonomen Fahrzeug in der Steuereinheit ein erster Prio-
ritätsstatus zugeordnet ist und dem zweiten autonomen
Fahrzeug in der Steuereinheit ein zweiter Prioritätsstatus
zugeordnet ist, wobei die Steuereinheit dazu eingerichtet

ist, bei Anforderung der Berechnung einer Fahrtroute für
das erste autonome Fahrzeug von einem definierten
Ausgangspunkt zu einem definierten Zielpunkt und bei
Anforderung der Berechnung einer Fahrtroute für das
zweite autonome Fahrzeug vom selben definierten Aus-
gangspunkt zum selben definierten Zielpunkt, auf Grund
der unterschiedlichen Prioritätsstati verschiedene Fahr-
trouten zu berechnen, so dass das erste autonome Fahr-
zeug den Zielpunkt rascher erreicht, als das zweite au-
tonome Fahrzeug.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeugflottensteuervorrichtung, umfassend mehrere auto-
nome Fahrzeuge und eine zentrale Steuereinheit zur Be-
rechnung der Fahrtrouten der autonomen Fahrzeuge.

Stand der Technik

[0002] Autonome Fahrzeuge sind an sich bekannt und
erlauben das Erreichen eines vorgegebenen Ziels "au-
tonom", also mittels einer Steuereinheit die eine geeig-
nete Fahrtroute in einem ausreichenden Detailierungs-
grad für das Fahrzeug ermittelt, so dass diese Fahrtroute
durch diese und/oder eine zugeordnete weitere Steuer-
einheit auch umgesetzt werden kann, so dass das Ein-
greifen eines Menschen als Fahrer des Fahrzeuges nicht
notwendig ist.
[0003] Eine Steuereinheit kann auch als "Zentrale"
ausgelegt sein, so dass durch eine Steuereinheit meh-
rere autonome Fahrzeuge gesteuert werden können, zu-
mindest in dem die Fahrtrouten der mehreren autonomen
Fahrzeuge, im für solche Fahrzeuge erforderlichen De-
tailierungsgrad, berechnet werden können. Mehrere sol-
che Fahrzeuge können insbesondere eine Fahrzeugflot-
te bilden.
[0004] Insbesondere in Städten kommt es oft zu Stau-
bildungen, so dass mehr Zeit in Fahrzeugen verbracht
werden muss, also zur Absolvierung der Wegstrecke an
sich nötig wäre. Je nach Umständen, können derartige
Verzögerungen mehr oder weniger unerwünscht für be-
stimmte Fahrzeuge bzw. Fahrzeuginsassen sein.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, autonome
Fahrzeuge und deren Steuerung in dieser Hinsicht zu
verbessern und insbesondere eine Fahrzeugflottensteu-
ervorrichtung anzugeben, die den unterschiedlichen Be-
dürfnissen nach rascher Zielerreichung in autonomen
Fahrzeugen besser gerecht wird.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine
Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach Anspruch 1.
[0007] Erfindungsgemäß umfasst eine Fahrzeugflot-
tensteuervorrichtung mehrere autonome Fahrzeuge und
eine zentrale Steuereinheit zur Berechnung der Fahr-
trouten der autonomen Fahrzeuge. Die autonomen Fahr-
zeuge umfassen zumindest ein erstes autonomes Fahr-
zeug und ein zweites autonomes Fahrzeug, wobei dem
ersten autonomen Fahrzeug in der Steuereinheit ein ers-
ter Prioritätsstatus zugeordnet ist und dem zweiten au-
tonomen Fahrzeug in der Steuereinheit ein zweiter Pri-
oritätsstatus zugeordnet ist. Die Steuereinheit ist dazu
eingerichtet, bei Anforderung der Berechnung einer
Fahrtroute für das erste autonome Fahrzeug von einem
definierten Ausgangspunkt zu einem definierten Ziel-

punkt und bei Anforderung der Berechnung einer Fahr-
troute für das zweite autonome Fahrzeug vom selben
definierten Ausgangspunkt zum selben definierten Ziel-
punkt, auf Grund der unterschiedlichen Prioritätsstati
verschiedene Fahrtrouten zu berechnen, so dass das
erste autonome Fahrzeug den Zielpunkt rascher erreicht,
als das zweite autonome Fahrzeug.
[0008] Erfindungsgemäß wird das Verhalten der Fahr-
zeuge einer Flotte, die von einer zentralen Steuereinheit
betrieben werden, von der zentralen Steuereinheit auf-
einander abgestimmt, so dass Fahrzeuge abhängig von
ihrem jeweiligen "Prioritätsstatus" rascher oder weniger
rasch an ihr Ziel gelangen. Hierzu wird von der Steuer-
einheit für Fahrzeuge mit erster, höherer Priorität eine
andere Fahrtroute bestimmt und gegebenenfalls auch
umgesetzt, als für Fahrzeuge mit einer zweiten, niedri-
geren Priorität.
[0009] Diese Priorität kann auf Grund eines höheren
oder niedrigeren Bedürfnisses des Fahrzeuges bzw.
dessen Insassen vergeben sein, das Ziel rasch zu errei-
chen. Insbesondere kann die höhere oder niedrigere Pri-
orität durch Zahlung eines höheren oder niedrigeren Be-
trages an den Betreiber der Fahrzeugflottensteuervor-
richtung festgelegt werden. Insbesondere kann die hö-
here oder niedrigere Priorität nach Kauf unterschiedlich
wertiger Lizenzen, beispielsweise "Gold-", "Silber-",
"Bronzelizenz", zugeordnet werden.
[0010] Dem ersten autonomen Fahrzeug kann in der
Steuereinheit daher auf Grund einer ersten Finanztrans-
aktion der erste Prioritätsstatus zugeordnet sein und dem
zweiten autonomen Fahrzeug in der Steuereinheit auf
Grund einer zweiten Finanztransaktion der zweite Prio-
ritätsstatus zugeordnet sein.
[0011] Die erste und zweite Finanztransaktion können
jeweils den Kauf einer zeitlich limitierten Leistung, ins-
besondere den Kauf einer Stunden-, Tages-, Wochen-,
Monats- oder Jahreskarte darstellen, nämlich die erste
Finanztrasaktion zu einem ersten, höheren Preis und die
zweite Finanztransaktion zu einem zweiten, niedrigeren
Preis.
[0012] Die Steuereinheit ist bevorzugt dazu eingerich-
tet, dem ersten autonomen Fahrzeug mit erstem Priori-
tätsstatus zumindest abschnittsweise einen kürzeren
Fahrweg zuzuordnen, als dem zweiten autonomen Fahr-
zeug mit zweitem Prioritätsstatus, insbesondere eine
kürzere Straße oder eine kürzere Fahrspur. Der kürzere
Fahrweg kann sich daher auf eine längere Distanz be-
ziehen, wie bei der Auswahl einer kürzeren Verbindungs-
traße, oder auf eine kürzere Distanz beziehen, wir bei
der Auswahl einer abkürzenden Fahrspur oder Fahrlinie.
[0013] Die Steuereinheit ist bevorzugt dazu eingerich-
tet, dem ersten autonomen Fahrzeug mit erstem Priori-
tätsstatus zumindest abschnittsweise einen Fahrweg zu-
zuordnen, der für raschere Fahrt ausgelegt ist, als dem
zweiten autonomen Fahrzeug mit zweitem Prioritätssta-
tus, insbesondere eine raschere Straße oder eine ra-
schere Fahrspur. Die "Auslegung" auf raschere Fahrt
kann durch eine natürliche bzw. technische Beschaffen-

1 2 



EP 3 525 143 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

heit der Straße gegeben sein, beispielsweise eine bes-
sere oder breitere Straße bzw. Straßenoberfläche, oder
auch durch Kulturbedingungen geschaffen sein, insbe-
sondere durch Festlegung einer Fahrspur als Überhol-
spur und dergleichen.
[0014] Die Steuereinheit ist besonders bevorzugt dazu
eingerichtet, dem ersten autonomen Fahrzeug mit ers-
tem Prioritätsstatus zumindest abschnittsweise eine hö-
here Geschwindigkeit zuzuordnen, eine Überholspur zu-
zuordnen oder einen Vorrang an einer Kreuzung zuzu-
ordnen und/oder dem zweiten autonomen Fahrzeug mit
zweitem Prioritätsstatus, zumindest abschnittsweise ei-
ne niedrigere Geschwindigkeit oder ein Anhalten zuzu-
ordnen, eine langsamere, insbesondere eine bereits ge-
staute Spur zuzuordnen oder einen Nachrang an einer
Kreuzung zuzuordnen.

Patentansprüche

1. Fahrzeugflottensteuervorrichtung, umfassend meh-
rere autonome Fahrzeuge und eine zentrale Steu-
ereinheit zur Berechnung der Fahrtrouten der auto-
nomen Fahrzeuge, wobei die autonomen Fahrzeuge
zumindest umfassen ein erstes autonomes Fahr-
zeug und ein zweites autonomes Fahrzeug, wobei
dem ersten autonomen Fahrzeug in der Steuerein-
heit ein erster Prioritätsstatus zugeordnet ist und
dem zweiten autonomen Fahrzeug in der Steuerein-
heit ein zweiter Prioritätsstatus zugeordnet ist, wobei
die Steuereinheit dazu eingerichtet ist, bei Anforde-
rung der Berechnung einer Fahrtroute für das erste
autonome Fahrzeug von einem definierten Aus-
gangspunkt zu einem definierten Zielpunkt und bei
Anforderung der Berechnung einer Fahrtroute für
das zweite autonome Fahrzeug vom selben definier-
ten Ausgangspunkt zum selben definierten Ziel-
punkt, auf Grund der unterschiedlichen Prioritätssta-
ti, verschiedene Fahrtrouten zu berechnen, so dass
das erste autonome Fahrzeug den Zielpunkt rascher
erreicht, als das zweite autonome Fahrzeug.

2. Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass dem ersten auto-
nomen Fahrzeug in der Steuereinheit auf Grund ei-
ner ersten Finanztransaktion der erste Prioritätssta-
tus zugeordnet ist und dem zweiten autonomen
Fahrzeug in der Steuereinheit auf Grund einer zwei-
ten Finanztransaktion der zweite Prioritätsstatus zu-
geordnet ist.

3. Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zwei-
te Finanztransaktion jeweils den Kauf einer zeitlich
limitierten Leistung, insbesondere den Kauf einer
Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahres-
karte darstellt, nämlich die erste Finanztrasaktion zu
einem ersten, höheren Preis und die zweite Finanz-

transaktion zu einem zweiten, niedrigeren Preis.

4. Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach zumindest
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
dazu eingerichtet ist, dem ersten autonomen Fahr-
zeug mit erstem Prioritätsstatus zumindest ab-
schnittsweise einen kürzeren Fahrweg zuzuordnen,
als dem zweiten autonomen Fahrzeug mit zweitem
Prioritätsstatus, insbesondere eine kürzere Straße
oder eine kürzere Fahrspur.

5. Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach zumindest
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
dazu eingerichtet ist, dem ersten autonomen Fahr-
zeug mit erstem Prioritätsstatus zumindest ab-
schnittsweise einen Fahrweg zuzuordnen, der für ra-
schere Fahrt ausgelegt ist, als dem zweiten autono-
men Fahrzeug mit zweitem Prioritätsstatus, insbe-
sondere eine raschere Straße oder eine raschere
Fahrspur.

6. Fahrzeugflottensteuervorrichtung nach zumindest
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
dazu eingerichtet ist, dem ersten autonomen Fahr-
zeug mit erstem Prioritätsstatus zumindest ab-
schnittsweise eine höhere Geschwindigkeit zuzu-
ordnen, eine Überholspur zuzuordnen oder einen
Vorrang an einer Kreuzung zuzuordnen und/oder
dem zweiten autonomen Fahrzeug mit zweitem Pri-
oritätsstatus, zumindest abschnittsweise eine nied-
rigere Geschwindigkeit oder ein Anhalten zuzuord-
nen, eine langsamere, insbesondere eine gestaute
Spur zuzuordnen oder einen Nachrang an einer
Kreuzung zuzuordnen.

3 4 



EP 3 525 143 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 525 143 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Recherchenbericht

