
(19) *DE102013105046B920190808*

(10) DE 10 2013 105 046 B9 2019.08.08

(12) Berichtigung der Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 105 046.8
(22) Anmeldetag: 16.05.2013
(43) Offenlegungstag: 30.01.2014
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 06.06.2019
(15) Korrekturinformation:

Beschreibung Absatz [0041] [0054] [0058]
Frühere Berichtigung:
A9, 03.04.2014

(48) Veröffentlichungstag der Berichtigung: 08.08.2019

(51) Int Cl.: B60W 30/12 (2006.01)
B60W 40/072 (2012.01)
B60W 30/165 (2012.01)
G08G 1/0968 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
13/561,755 30.07.2012 US

(73) Patentinhaber:
GM Global Technology Operations LLC, Detroit,
Mich., US

(74) Vertreter:
Schweiger & Partners, 80687 München, DE

(72) Erfinder:
Zeng, Shuqing, Sterling Heights, Mich., US;
Litkouhi, Bakhtiar, Washington, Mich., US; Chen,
Xingping, Warren, Mich., US; Nickolaou, James,
Clarkston, Mich., US; Pazhayampallil, Joel, Ann
Arbor, Mich., US; Gandhi, Daniel, Auburndale,
Mass., US

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2005 003 192 A1
DE 10 2009 046 699 A1
DE 10 2010 050 167 A1
WO 2011/ 141 018 A2

(54) Bezeichnung: Zielspurauswahlverfahren mittels Navigationseingabe in Straßenwechselszenarien

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Auswählen einer Ziel-
fahrspur in einem Fahrzeug-Fahrspurführungssystem, auf-
weisend:
- Vorhersagen einer Fahrspurinformation für ein Fahrzeug
unter Verwendung von digitalen Kartendaten;
- Vorhersagen einer Fahrspurinformation für ein Fahrzeug
unter Verwendung von Trajektoriendaten eines vorausfah-
renden Fahrzeugs;
- Erlangen mindestens linker Fahrspurmarkierungsdaten
und/oder rechter Fahrspurmarkierungsdaten von einem
Bildsystem, wobei das Bildsystem zusätzlich zu einer
Frontkamera eine Heckkamera beinhaltet, die in der Lage
ist, Fahrzeugbegrenzungsmarkierungen hinter dem Fahr-
zeug sowohl auf der linken als auch rechten Seite zu erfas-
sen;
- Durchführen einer Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulati-
on unter Verwendung der digitalen Kartendaten, der Tra-
jektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs und der
Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem, wobei
die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation auf einem Mi-
kroprozessor in dem Fahrzeug-Fahrspurführungssystem
durchgeführt wird;
- Vergleichen der Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bild-
system mit den digitalen Kartendaten und den Trajektori-
endaten des vorausfahrenden Fahrzeugs; und
- Auswählen einer Zielfahrspur zur Fahrspurführung, ba-
sierend auf dem Vergleich der Fahrspurmarkierungsdaten
von dem Bildsystem mit den digitalen Kartendaten und den
Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs, wobei

das Verfahren ferner ein Bestimmen umfasst, ob Fahrspur-
begrenzungsinformationen hinter dem Fahrzeug von dem
Bildsystem ...

Die oben angegebenen bibliografischen Daten
entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung dieser Berichtigung.



DE 10 2013 105 046 B9    2019.08.08

2/18

Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft im allgemeinen eine verbesserte Fahrspurführungsfähigkeit eines Kraftfahr-
zeugs und insbesondere ein Verfahren zum Auswählen einer Zielfahrspur unter Verwendung von Navigations-
und digitaler Karteninformation, Trajektorien eines vorausfahrenden Fahrzeugs oder anderer Daten, um die
Fahrspurführungsfunktion bei Fahrspureinmündungen und Abzweigungen zu verbessern.

Erörterung der relevanten Technik

[0002] Fahrzeug-Fahrspurführungssysteme verwenden gewöhnlicherweise Kameras und Bildverarbeitungs-
techniken, um Fahrspurbegrenzungslinien, die auf einer Straße markiert sind, zu identifizieren. Fahrspurfüh-
rungssysteme können auch andere Techniken verwenden, wie Daten von magnetischen Fahrspurbegren-
zungsmarkierungen, die in speziell präparierten Straßen eingebettet sind. Unabhängig von der Art der Daten,
die verwendet werden, um Fahrspurbegrenzungen zu erfassen, werden typische Fahrspurführungssysteme
entworfen, um ein Fahrzeug im Zentrum einer Fahrspur zu halten, von der angenommen wird, dass sie paral-
lele linke und rechte Begrenzungen aufweist.

[0003] In Situationen, in denen linke und rechte Begrenzungen einer Fahrspur nicht parallel verlaufen - näm-
lich dort, wo eine schräge Einfahrt auf eine Durchgangsfahrspur einmündet oder wo eine Ausfahrtspur von
einer Durchgangsfahrspur abzweigt - können typische Fahrspurführungssysteme nicht das gewünschte Ver-
halten zeigen. Zum Beispiel, wo eine Ausfahrtspur von einer Durchgangsfahrspur abzweigt und der Abstand
zwischen den linken und rechten Fahrspurbegrenzungen zunimmt, kann ein typisches Fahrspurführungssys-
tem das Fahrzeug zentriert zwischen der divergierenden linken und rechten Begrenzung für eine Zeitspanne
halten. Das System wird ultimativ entweder die Durchgangsfahrspur oder die Ausfahrtspur zur Fahrspurfüh-
rung auswählen und diese Auswahl wird ein plötzliches, unerwünschtes laterales Manöver des Fahrzeugs
verursachen. Darüber hinaus können typische Fahrspurführungssysteme Schwierigkeiten mit der Zweideu-
tigkeit, die durch fehlende oder verborgene Fahrspurmarkierungen verursacht wird, haben. Die Druckschrift
DE 10 2010 050 167 A1 beschreibt ein Verfahren zum Bestimmen eines Fahrstreifens für ein Fahrzeug mit
zumindest zwei unabhängigen Sensoren auf einer Fahrbahn. Die Druckschrift DE 10 2005 003 192 A1 be-
schreibt ein Verfahren zur Kursprädiktion in Fahrerassistenzsystemen für Kraftfahrzeuge, bei dem anhand
von fahrdynamischen Daten des Fahrzeugs eine dynamische Kurshypothese erstellt wird. Die Druckschrift
DE 10 2005 003 192 A1 beschreibt eine Fahrunterstützungsvorrichtung mit einem Weißlinie-Erfassungsteil
zum Erfassen einer Fahrspurmarkierung, die auf einer rechten Seite und/oder einer linken Seite einer Fahr-
spur angebracht ist, und mit einem Straßenrandobjekt-Erfassungsteil. Die Druckschrift WO 2011 141 018 A2
beschreibt ein Verfahren zur Unterstützung eines Fahrzeuglenkers, wobei eine Fahrbahn in Abhängigkeit er-
kannter Fahrspurmarkierungen und erhabener Fahrbahnbegrenzungen erfolgt bestimmt wird.

[0004] Ein Fahrspurführungssystem wird benötigt, welches alle verfügbaren Daten verwendet, um eine Ziel-
fahrspur auszuwählen und eine verbesserte Fahrspurführungsfunktion in Szenarien mit Fahrspureinmündung
und Fahrspurausfahrten zu zeigen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Gemäß den Lehren der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Auswählen einer Zielfahrspur
zur Fahrspurführung in einem Fahrzeug-Fahrspurführungssystem offenbart. Digitale Kartendaten und Trajek-
toriendaten eines vorausfahrenden Fahrzeugs werden verwendet, um eine Fahrspurinformation vor einem
Fahrzeug vorherzusagen. Linke und rechte Fahrspurbegrenzungsmarkierungen werden ebenfalls, soweit ver-
fügbar, unter Verwendung eines Bildsystems erfasst, wobei das Bildsystem zusätzlich zu einer Frontkamera
eine Heckkamera beinhalten, die in der Lage ist, Fahrzeugbegrenzungsmarkierungen hinter dem Fahrzeug so-
wohl auf der linken als auch rechten Seite zu erfassen. Die Fahrspurmarkierungsdaten des Bildsystems werden
mit den Fahrspurinformationen von den digitalen Kartendaten und den Trajektoriendaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs in einer Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation kombiniert. Die linken und rechten Fahrspurmar-
kierungsdaten von dem Bildsystem werden auch für Bedingungen wie Parallelität und plötzliche Sprünge in
Abständen ausgewertet, während das Vorhandenseins von Einfahrts- oder Ausfahrtspuren, wie sie durch die
Kartendaten angezeigt werden, berücksichtigt werden. Eine Zielfahrspur wird zur Fahrspurführung, basierend
auf der Auswertung der Bildsystemdaten, unter Verwendung entweder der fusionierten Krümmungskalkulation
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oder der digitalen Karte und der Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs, soweit geeignet, ausge-
wählt, wobei das Verfahren ferner ein Bestimmen umfasst, ob Fahrspurbegrenzungsinformationen hinter dem
Fahrzeug von dem Bildsystem verfügbar sind, wenn keine frontseitig sichtbaren Fahrspurbegrenzungsinfor-
mationen verfügbar sind.

[0006] Zusätzliche Merkmale der vorliegenden Erfindung werden durch die nachfolgende Beschreibung und
die anhängenden Ansprüche im Zusammenhang mit den begleitenden Zeichnungen erkennbar erscheinen.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines Fahrzeugs, das ein Fahrspurführungssystem beinhaltet;

Fig. 2 ist eine Darstellung eines Fahrzeugs mit einem traditionellen Fahrspurführungssystem, das ein
unerwünschtes laterales Manöver ausführt, wenn es mit einem Fahrspurführungsdilemma an einer Aus-
fahrtspurabzweigung konfrontiert wird;

Fig. 3 ist eine Darstellung eines Fahrzeugs mit einem verbesserten Fahrspurführungssystem, das eine
genaue Zielfahrspurauswahl trifft, wenn es mit einem Fahrspurführungsdilemma an einer Ausfahrtspur-
abzweigung konfrontiert wird;

Fig. 4 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens für eine Zielfahrspurauswahl unter Verwendung mehrerer
Quellendaten; und

Fig. 5 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens für eine Zielfahrspurauswahl unter Verwendung mehrerer
Quellendaten, wenn sowohl linke als auch rechte Fahrspurbegrenzungsmarkierungsdaten verfügbar sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0007] Die folgende Erörterung der Ausführungsformen der Erfindung, die auf ein Verfahren für eine Zielfahr-
spurauswahl unter Verwendung einer Navigationseingabe in Straßenwechselszenarien gerichtet ist, ist nur
exemplarischer Natur, und es ist keineswegs beabsichtigt, die Erfindung oder ihre Anwendungen oder ihren
Gebrauch zu begrenzen.

[0008] Fahrspurführungssysteme werden in modernen Fahrzeugen zunehmend populärer, weil ein halbauto-
nomes Fahren ein wünschenswertes und erreichbares Ziel wird. Typische Fahrspurführungssysteme verwen-
den ein Bildsystem, um linke und rechte Fahrspurbegrenzungsmarkierungen zu erfassen, und versuchen die
Position des Eigenfahrzeugs mittig zwischen den linken und rechten Fahrspurmarkierungen zu halten. In Si-
tuationen, bei denen jedoch die linken und rechten Fahrspurmarkierungen nicht parallel sind, wie bei einer
Einfahrtspureinmündung oder einer Ausfahrtspurabzweigung, können typische Fahrspurführungssysteme ein
unerwünschtes Verhalten verursachen. Andere Situationen, wie fehlende oder verborgene Fahrspurmarkie-
rungen, können Probleme für traditionelle Fahrspurführungssysteme verursachen.

[0009] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines Fahrzeugs 10, das ein verbessertes Fahrspurführungs-
system 12 aufweist, das Daten von mehreren Quellen verwendet, um eine Zielfahrspur zur Fahrspurführung
auszuwählen. Das Fahrspurführungssystem 12 empfängt Daten von einem Navigations- und digitalen Karten-
system 14, einem Fahrzeugdynamik-System 16 und einem Bildsystem 20 und verwendet alle verfügbaren Da-
ten in einer Fusionskalkulation, um eine Zielfahrspur zur Fahrspurführung auszuwählen. Das Navigations- und
digitale Kartensystem 14 beinhaltet eine digitale Kartendatenbasis, die Daten von Straßenrouten, Straßenar-
ten, Kreuzungen, Einmündungen und Abzweigungen, usw., enthält, wie es für den Fachmann verständlich ist.
Das Navigations- und digitale Kartensystem 14 verwendet ein globales Positionssystem (GPS, Global Positio-
ning System), das Kurzbereichskommunikationen (DSRC, Dedicated Short Range Communications) oder an-
dere Kommunikationssysteme verwendet, um zu allen Zeiten nachzuverfolgen, wo das Fahrzeug 10 lokalisiert
ist und auf welcher Straße es fährt. Das Navigations- und digitale Kartensystem 14 schließt auch eine Punkt-
zu-Punkt-Navigationsfähigkeit ein, wobei ein Benutzer einen gewünschten Zielpunkt eingeben kann und das
System 14 wird Abbiege-zu-Abbiege-Navigationsinstruktionen bereitstellen, um das Ziel zu erreichen.

[0010] Es sollte verständlich sein, dass die Merkmale des Navigations- und digitalen Kartensystems 14 in
einem einzigen System, wie oben beschrieben, kombiniert sein können oder in zwei getrennten Systemen
enthalten sein können - wobei die digitale Kartendatenbasis getrennt von dem Navigationsmerkmal ist. Ferner
erfordert das Fahrspurführungssystem 12 nicht die Verwendung des Navigationsmerkmals; vielmehr wird das
Fahrspurführungssystem 12 jegliche Daten verwenden, die verfügbar sind, einschließlich Punkt-zu-Punkt-Na-
vigationsdaten, zum Auswählen einer Zielfahrspur zur Fahrspurführung. Dies wird unten im Detail erörtert.
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[0011] Das Fahrzeugdynamik-System 16 empfängt Signale einer Sensorreihe 18 für Fahrzeugdynamiken,
welche longitudinale und laterale Beschleunigungssensoren, einen Gierratensensor, einen Fahrzeugge-
schwindigkeits- oder Radgeschwindigkeitssensor, einen Lenkradwinkelsensor und andere beinhaltet. Das Bild-
system 20 beinhaltet eine Frontkamera 22, die eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Objekten vor dem
Fahrzeug 10 erfassen kann. Die Frontkamera 22 kann sowohl linke als auch rechte Fahrspurbegrenzungs-
markierungen, vorausfahrende Fahrzeuge und stationäre Objekte, unter anderem, erfassen. Das Bildsystem
20 kann auch eine Heckkamera 28 beinhalten, die in der Lage ist, Fahrzeugbegrenzungsmarkierungen hinter
dem Fahrzeug 10 sowohl auf der linken als auch rechten Seite zu erfassen. Die Heckkamera 28 kann auch
nachfolgende Fahrzeuge erfassen.

[0012] Das Fahrzeug 10 kann weiterhin einen Objekterfassungssensor 30 beinhalten, der ein Ultraschall-,
Infrarot-, Radar- oder Lidarsensor sein könnte. Der Objekterfassungssensor 30 könnte verwendet werden, um
stationäre Objekte, wie Bäume und Leitplanken, oder bewegliche Objekte, wie vorausfahrende Fahrzeuge, zu
erfassen. Der Objekterfassungssensor 30 könnte Teil des Bildsystems 20 sein und im Zusammenhang mit den
Kameras 22 und 28 verwendet werden oder der Objekterfassungssensor 30 könnte unabhängig arbeiten und
direkt mit dem Fahrspurführungssystem 12 kommunizieren.

[0013] Ein Fachmann würde verstehen, dass das Bildsystem 20 einen Prozessor, ein Speichermodul und
Software einschließt, die speziell für die Bildverarbeitung, Objekterfassung und Wiedererkennung und für ei-
ne Trajektorien-Nachverfolgung entwickelt sind. Das Bildsystem 20 ist zum Beispiel in der Lage, entweder
durchgezogene oder gestrichelte Fahrspurbegrenzungsmarkierungen in Bildern von den Kameras 22 und 28
zu erkennen, und von diesen Bildern die Position, Orientierung und Krümmung der Fahrspurbegrenzung auf
der linken und/oder rechten Seite des Fahrzeugs 10 zu bestimmen. Das Bildsystem 20 ist auch in der Lage,
die Bilddaten zu verwenden, um die Trajektorie von einem oder mehreren vorausfahrenden Fahrzeugen zu
verfolgen.

[0014] Das Fahrspurführungssystem 12 weist mindestens einen Prozessor und ein Speichermodul auf, wobei
der Prozessor mit Software konfiguriert ist, die entwickelt ist, um eine Führungsfahrspur zur Fahrspurführung
auszuwählen, die von einem halbautonomen Fahrsystem zur lateralen Steuerung des Fahrzeugs 10 verwendet
werden kann. Das Fahrspurführungssystem 12 empfängt Daten von dem Navigations- und digitalen Karten-
system 14, dem Fahrzeugdynamik-System 16, dem Bildsystem 20 und dem Objekterfassungssensor 30 und
findet die Zielfahrspur, die mit den Fahrbahnbegrenzungsmarkierungen, der Navigationsroute, der Trajektorie
des vorausfahrenden Fahrzeugs und anderen Daten übereinstimmt. Die Fusion der Vielzahl der Datenquellen
kann vor allem von Vorteil sein, wenn nicht-parallele Fahrspurbegrenzungsmarkierungen betroffen sind. Die
Logik und Kalkulationen, die in dem Fahrspurführungssystem 12 verwendet werden, werden im Detail unten
erörtert.

[0015] Fig. 2 ist eine Darstellung des Fahrzeugs 10, das ein unerwartetes laterales Manöver ausführt, wenn
es mit einem Fahrspurführungsdilemma an einer Ausfahrtspurabzweigung konfrontiert ist, wie es ohne das
Fahrspurführungssystem 12 auftreten kann. Das Fahrzeug 10 fährt auf einer Fahrbahn 40, die sich in eine
Durchgangsfahrspur 42 und eine Ausfahrtspur 44 aufspaltet. Die Fahrbahn 40 besitzt eine linke Fahrspurbe-
grenzung 50 und eine rechte Fahrspurbegrenzung 52, die anfänglich parallel sind und voneinander um eine
Standardfahrspurweite entfernt sind, aber mit zunehmendem Abstand vor dem Fahrzeug 10 divergieren. Unter
der Annahme, dass das Fahrzeug 10 die Durchgangsfahrspur 42 fortsetzen will, gibt es einen gewünschten
Pfad 54, dem das Fahrzeug 10 idealerweise folgen würde, wobei der gewünschte Pfad 54 die Mittellinie der
Durchgangsfahrspur 42 beschreibt.

[0016] Ein typisches Fahrspurführungssystem wird versuchen, die laterale Position des Fahrzeugs 10 mittig
zwischen der linken Fahrspurbegrenzung 50 und der rechten Fahrspurbegrenzung 52 zu halten. Dieser Ansatz
lässt sich jedoch nicht aufrechterhalten, da das Fahrzeug 10 näher an die physische Abzweigung der Durch-
gangsfahrspur 42 und der Ausfahrtspur 44 kommt. Das typische Fahrspurführungssystem wird möglicherwei-
se zwischen einer Fahrspur oder der anderen wählen müssen. Selbst wenn das typische Fahrspurführungs-
system die gewünschte Durchgangsfahrspur 42 wählt, was nicht garantiert ist, wird die Fahrspurauswahl ein
plötzliches, unerwartetes laterales Manöver des Fahrzeugs 10 verursachen, während es dem aktuellen Pfad
56 folgt.

[0017] Fig. 3 ist eine Darstellung des Fahrzeugs 10, das eine zutreffende Zielfahrspurauswahl durchführt,
wenn es mit einem Fahrspurführungsdilemma an einer Ausfahrtspurabzweigung konfrontiert wird und das
Fahrspurführungssystem 12 verwendet. In Fig. 3 fährt das Fahrzeug 10 auf der gleichen Fahrbahn 40 wie
in Fig. 2 gezeigt und will auf der Durchgangsfahrspur 42 entlang des gewünschten Pfades 54 (in Fig. 3 der
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Deutlichkeit halber nicht gezeigt) die Fahrt fortsetzen. Das Fahrspurführungssystem 12 ist in der Lage, zusätz-
liche Daten, neben den Positionen der linken Fahrspurbegrenzung 50 und der rechten Fahrspurbegrenzung
52, zu verwenden, um eine Zielfahrspur für eine Fahrspurführung auszuwählen. Das Fahrspurführungssystem
12 kann insbesondere GPS-Daten und eine digital Karte verwenden, um zu ermitteln, dass die Ausfahrtspur 44
erreicht worden ist. Das Fahrspurführungssystem 12 kann weiterhin Navigationsdaten verwenden, um zu er-
mitteln, dass das Fahrzeug 10 der Durchgangsfahrspur 42 zu folgen wünscht. Das Fahrspurführungssystem 12
kann zusätzlich einem vorausfahrenden Fahrzeug 60 folgen, indem es einer Trajektorie 62 des vorausfahren-
den Fahrzeugs folgt. Unter Verwendung all dieser ihm verfügbaren Daten kann das Fahrspurführungssystem
12 ermitteln, dass es die linke Fahrspurbegrenzung 50 als Ziel für die Fahrspurführung verwenden sollte und
die rechte Fahrspurbegrenzung 52 solange nicht beachten sollte, bis eine neue rechte Fahrspurbegrenzung
nach der Abzweigung der Ausfahrtspur 44 auftaucht. Die Entscheidungslogik und Details der Kalkulationen,
die in dem Fahrspurführungssystem 12 verwendet werden, werden unten beschrieben.

[0018] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm 80 eines Verfahrens für eine Auswahl einer Zielfahrspur unter Verwen-
dung mehrerer Datenquellen, wie sie durch das Fahrspurführungssystem 12 in einem Szenarium, das in Fig. 3
gezeigt wird und oben beschrieben wurde, durchgeführt wird. Das Verfahren des Flussdiagramms 80 soll kon-
tinuierlich arbeiten und ist als Software konfiguriert, die auf einem Mikroprozessor in dem Fahrspurführungs-
system 12 abläuft. Das Verfahren beginnt mit dem Startblock 82, in dem Daten von Fahrzeugsensoren und
Systemen bereitgestellt werden, einschließlich des Navigations- und digitalen Kartensystems 14, des Fahr-
zeugdynamik-Systems 16 mit der Fahrzeugdynamik-Sensorenreihe 18, des Bildsystems 20 mit den Kameras
22 und 28 und dem Objekterfassungssensor 30.

[0019] In dem Block 84 werden sichtbare Verhaltensweisen von vorausfahrenden Fahrzeugen erfasst. Mit
anderen Worten, können eine oder mehrere Trajektorien vorausfahrender Fahrzeuge festgestellt oder auf-
rechterhalten werden, basierend auf Daten von dem Bildsystem 20. Mehr als eine Trajektorie vorausfahrender
Fahrzeuge ist in Situationen wie beim Fahren auf einer gekrümmten Straße möglich, bei dem das Fahrzeug
10 die Sicht auf Fahrzeuge vor dem Fahrzeug, das unmittelbar in der Fahrspur vor ihm fährt, haben könnte.
In dem Block 86 werden Fahrspurinformationen unter Verwendung von Informationen des Navigations- und
digitalen Kartensystems 14 vorhergesagt, wenn diese Information von hoher Zuverlässigkeit ist. Ein Zuverläs-
sigkeitswert auf Karten- und Navigationsinformationen kann zugesprochen werden, basierend auf Faktoren
wie dem Grad des Übereinstimmens zwischen Positions- und Geschwindigkeitsdaten und dem gegenwärtigen
Straßentyp und der Richtung (zum Beispiel - passt die Fahrzeuggeschwindigkeit zu dem Straßentyp?), und der
Verfügbarkeit von Punkt-zu-Punkt-Navigationsdaten zum Bestimmen, welche Route bei Entscheidungspunk-
ten einzuschlagen ist. Die Fahrspurinformationen, die im Block 86 vorhergesagt werden, beinhalten Fahrspur-
positionen (Mittellinie und linke und rechte Fahrspurbegrenzungen) und Fahrspurkrümmungsinformationen für
einen gewissen Abstand vor dem Fahrzeug 10.

[0020] In dem Block 88 werden, wenn eine oder mehrere Trajektorien vorausfahrender Fahrzeuge von dem
Block 84 zur Verfügung stehen, Fahrspurinformationen vorausgesagt, die auf den Trajektorieninformationen
des vorausfahrenden Fahrzeugs basieren. Details dieser Kalkulationen werden später erörtert. Der Rest des
Flussdiagramms 80 ist von links nach rechts angeordnet in der Reihenfolge der ansteigenden Datenverfügbar-
keit von dem Bildsystem 20. Zur Übersichtlichkeit ist dort keine sichtbare Fahrspurbegrenzungsinformation auf
der äußerst linken Seite des Flussdiagramms 80 verfügbar, sowohl linke als auch rechte frontseitig sichtbare
Fahrspurbegrenzungsinformationen sind auf dem äußerst rechten Bereich des Diagramms 80 verfügbar und
einige sichtbare Fahrspurdaten (links-, rechts- oder heckseitig) sind im Zentrum des Diagramms 80 verfügbar.

[0021] In der Entscheidungsraute 90 wird bestimmt, ob Fahrspurbegrenzungsinformationen vor dem Fahrzeug
10 von dem Bildsystem 20 verfügbar sind (von der Kamera 22). Die Verfügbarkeit der frontseitig sichtbaren
Fahrspurbegrenzungsinformationen bedeutet, dass eine Fahrspurbegrenzung (gebogene oder Fahrspurstrei-
fen) visuell erfasst worden ist, so dass die Position und die Krümmung der Fahrspurbegrenzung zuverlässig
für einen gewissen Abstand vor dem Fahrzeug 10 festgestellt werden kann. Wenn keine frontseitig sichtba-
ren Fahrspurbegrenzungsinformationen verfügbar sind, dann wird in der Entscheidungsraute 92 bestimmt, ob
Fahrspurbegrenzungsinformationen hinter dem Fahrzeug 10 von dem Bildsystem 20 verfügbar sind (von der
Heckkamera 28). Wenn keine heckseitig sichtbare Fahrspurbegrenzungsinformationen in der Entscheidungs-
raute 92 verfügbar sind, dann werden im Block 94 Fahrspurinformationen unter Verwendung der Kartendaten
von dem Block 86 und/oder unter Verwendung der Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs von
dem Block 88 als verfügbar vorhergesagt. Von dem Block 94 endet der Prozess am Endpunkt 96, ohne Ver-
wendung irgendwelcher sichtbaren Fahrspurbegrenzungsdaten.
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[0022] Wenn in der Entscheidungsraute 92 heckseitig sichtbare Fahrspurbegrenzungsinformationen verfüg-
bar sind, dann werden diese Informationen in dem Block 98 verwendet. Heckseitig sichtbare Fahrspurbegren-
zungsinformationen werden normalerweise nur für eine Position (ein Abstand der linken oder rechten Fahr-
zeugbegrenzung von der Mittellinie des Fahrzeugs 10) verwendet, nicht für Krümmungsvorhersagen, aufgrund
der Begrenzungen der typischen Heckkameras. Wenn somit in dem Block 98 links- oder rechtsseitige Fahr-
spurabstandsdaten von dem Bildsystem 20 abweichen von den Abstandsdaten von den Kartendaten oder von
Trajektorien des vorausfahrenden Fahrzeugs, dann werden die Abstände unter Verwendung der Heckbildsys-
teminformationen aktualisiert. In dem Block 100 wird eine Fahrspurfusionskalkulation unter Verwendung der
Daten von dem Block 98 durchgeführt, welche heckseitig sichtbare Fahrspurinformationen sind. Die Fahrspur-
fusionskalkulation des Blocks 100 verwendet ein Kalman-Filter, um die Fahrspurinformationen von dem Bild-
system 20 mit den Fahrzeugbewegungsdaten des Fahrzeugdynamik-Systems 16 zu fusionieren, unter Bereit-
stellen von Fahrspurabständen und Fahrtrichtungs-Informationsfehlern als Ergebnis. Fahrspurinformationen
von dem Bildsystem 20 können mit Karten-basierenden-Fahrspurinformationen und/oder mit vorausfahrenden
Fahrzeug-basierenden-Fahrspurinformationen, wie oben und unten erörtert, vervollständigt werden. Die Kal-
man-Filter-basierenden-Fahrspurfusionskalkulationen werden in der ebenfalls anhängigen U.S. Patentanmel-
dung, Seriennummer 13/289,517, mit dem Titel LANE TRACKING SYSTEM, eingereicht am 4. November
2011, beschrieben, die den Anmeldern der gegenwärtigen Anmeldung zugeschrieben ist und die hiermit durch
Bezugnahme eingeschlossen ist.

[0023] Wenn in der Entscheidungsraute 90 frontseitig sichtbare Fahrspurbegrenzungsinformationen verfügbar
sind, dann wird in der Entscheidungsraute 102 ermittelt, ob die frontseitig sichtbaren Fahrspurbegrenzungsin-
formationen von der linken Seite, der rechten Seite oder von beiden Seiten verfügbar sind. Wenn die frontsei-
tig sichtbaren Fahrspurbegrenzungsinformationen nur von der linken Seite verfügbar sind, wird dann in dem
Block 104 eine linksseitige Fahrspurbegrenzungs-Krümmungskalkulation durchgeführt. Die Kalkulation in dem
Block 104 ist eine Fusion der linksseitig sichtbaren Fahrspurinformationen, der Kartendaten und der Trajektori-
endaten des vorausfahrenden Fahrzeugs. Details dieser Kalkulation werden unten erklärt. Wenn die frontsei-
tig sichtbaren Fahrspurbegrenzungsinformationen nur auf der rechten Seite verfügbar sind, dann wird in dem
Block 106 eine rechtsseitige Fahrspurbegrenzungs-Krümmungskalkulation durchgeführt. Nachfolgend auf die
linksseitige Fahrspurkrümmungskalkulation in dem Block 104 wird in der Entscheidungsraute 108 ermittelt, ob
eine Ausfahrtspur unmittelbar vor dem Fahrzeug 10 vorhanden ist. Dieses Ermitteln basiert auf den digitalen
Kartendaten. In ähnlicher Weise folgt auf eine rechtsseitige Fahrspurkrümmungskalkulation des Blockes 106
ein Ermitteln in der Entscheidungsraute 110, ob eine Ausfahrtspur unmittelbar vor dem Fahrzeug 10 vorhan-
den ist.

[0024] Wenn eine Ausfahrtspur entweder in der Entscheidungsraute 108 oder in der Entscheidungsraute 110
erfasst wird, dann wird im Block 112 ermittelt, ob die Fahrspurkrümmung von dem Bildsystem 20 (linke oder
rechte Seite, wie passend) innerhalb einer vorbestimmten Toleranz einer Fahrspurkrümmung von den digitalen
Kartendaten und den Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs ist. Wenn die visuellen Daten, die
Kartendaten und die Daten des vorausfahrenden Fahrzeugs übereinstimmen, dann wird in dem Block 112 die
fusionierte Krümmungskalkulation von dem Block 104 oder dem Block 106 als eine Zielfahrspur für die Führung
verwendet. Wenn die visuellen Krümmungsdaten nicht mit den Kartendaten und den Trajektoriendaten des
vorausfahrenden Fahrzeugs übereinstimmen, dann werden in dem Block 112 die visuellen Krümmungsdaten
verworfen und die Fahrspurkrümmung von dem Navigations- und digitalen Kartensystem 14 verwendet, zu-
sammen mit den Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs, falls verfügbar. Nicht-Berücksichtigung
der Bildsystemdaten und Verwenden der Navigation und der Kartendaten kann ein Anzeichen sein, dass die
Bildsystemdaten einem Ausfahrtsspurstreifen folgen, obwohl das Fahrzeug 10 vorgesehen ist, die Fahrt auf
einer Durchgangsfahrspur fortzusetzen, oder umgekehrt.

[0025] Falls keine Ausfahrtspur in der Entscheidungsraute 108 erfasst wird, dann wird im Block 114 die fusio-
nierte Fahrspurkrümmungsinformation von dem Block 104 als Zielfahrspur zur Fahrspurführung verwendet.
In ähnlicher Weise wird, falls in der Entscheidungsraute 110 keine Ausfahrtspur erfasst wird, dann im Block
116 die fusionierte Fahrspurkrümmungsinformation von dem Block 106 als Zielfahrspur zur Fahrspurführung
verwendet. Von jedem der Blöcke 112, 114 oder 116 wurden Fahrspurkrümmungsdaten für das Fahrspurfüh-
rungssystem 12 bestimmt, und der Prozess wird mit der Fahrspurfusionskalkulation im Block 100, wie vorher-
gehend erörtert, fortgesetzt. Von dem Block 100 aus wird mit vollendeten Fahrspurabständen und Fahrtrich-
tungskalkulationen an dem Endpunkt 96 der Prozess beendet.

[0026] Wenn in der Entscheidungsraute 102 die frontseitig visuelle Fahrspurbegrenzungsinformation für bei-
de Seiten zur Verfügung steht, dann werden die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulationen im Block 118 für
beide Seiten separat durchgeführt. Die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulationen im Block 118 sind die glei-
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chen wie jene, die in den Blöcken 104 und 106 für die linke beziehungsweise rechte Seite durchgeführt wer-
den. Wie vorhergehend erwähnt und im Detail unten erörtert wird, kombinieren die Fahrspurkrümmungs-Fu-
sionskalkulationen die Bildsystemkrümmungsdaten, Karten-basierenden-Krümmungsdaten und Krümmungs-
daten der Trajektorie eines vorausfahrenden Fahrzeugs. In dem Block 120 werden so viele zusätzliche Schritte
durchgeführt, um eine Zielfahrspur zur Fahrspurführung auszuwählen, wie unterschiedliche Optionen möglich
sind in dem Fall, in dem sowohl linke als auch rechte Bilddaten zur Verfügung stehen. Die Schritte, die im Block
120 durchgeführt werden, werden in dem Flussdiagramm 140 gezeigt.

[0027] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm 140 eines Verfahrens zur Zielfahrspurauswahl unter Verwendung mehre-
rer Datenquellen, wenn sowohl linke als auch rechte Fahrspurbegrenzungs-Markierungsdaten zur Verfügung
stehen. Das Verfahren beginnt bei dem Startblock 142, wenn der Block 120 in das Flussdiagramm 80 einbe-
zogen wird. Linke und rechte Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulationen von dem Block 118 werden bereitge-
stellt. In der Entscheidungsraute 144 wird bestimmt, ob die rechten und linken Fahrspurbegrenzungen parallel
sind, basierend auf den Krümmungsfusionskalkulationen. Wenn die linken und rechten Fahrspurbegrenzungen
nicht parallel sind, dann wird in der Entscheidungsraute 146 bestimmt, ob die Fahrspurbegrenzungen divergie-
ren (Ausfahrtspurabzweigung) oder konvergieren (Einfahrtspureinmündung). Wenn eine Abzweigung erfasst
wird, wird in der Entscheidungsraute 148 bestimmt, ob gemäß den Kartendaten eine Ausfahrtspur unmittelbar
bevorsteht. Wenn gemäß den Kartendaten keine Ausfahrtspur unmittelbar bevorsteht, dann wird im Block 150
eine Krümmungskonsistenzprüfung durchgeführt, um die Zielfahrspur zur Fahrspurführung auszuwählen. Die
Krümmungskonsistenz-Prüfungskalkulation im Block 150 wird im Detail unten erörtert. Mit der ausgewählten
Zielfahrspur endet der Prozess am Endpunkt 152 und kehrt zurück zu dem Block 100 des Flussdiagramms 80,
in dem die Kalman-Filter-Fusionskalkulation durchgeführt wird.

[0028] Wenn in der Entscheidungsraute 148 gemäß den Kartendaten eine Ausfahrtspur unmittelbar bevor-
steht, dann wird im Block 154 die rechte oder linke Fahrspurbegrenzung als Ziel zur Fahrspurführung ausge-
wählt, basierend auf einer Übereinstimmung mit den Karten- und Navigationsdaten. Das bedeutet, dass die
Fahrspurbegrenzung ausgewählt wird, die eine Krümmung aufweist, die mit der Krümmung der Durchgangs-
fahrtspur der digitalen Kartendaten konsistent ist, außer die Navigationsdaten zeigen an, dass die Ausfahrtspur
zu wählen ist. Wenn keine Übereinstimmung für die linke oder rechte Fahrspurbegrenzung gefunden wird,
wird das Ziel basierend auf der Seite der Ausfahrtspur ausgewählt. Die linke Seite wird zum Beispiel als Ziel
ausgewählt, wenn die Ausfahrtspur auf der rechten Seite ist, und umgekehrt.

[0029] Wenn in der Entscheidungsraute 146 eine Einmündung erfasst wird, dann wird in der Entscheidungs-
raute 156 bestimmt, ob gemäß den Kartendaten eine Einfahrtspur benachbart zu dem Fahrzeug 10 vorhan-
den ist. Wenn es gemäß den Kartendaten keine benachbarte Einfahrtspur ist, dann wird im Block 158 eine
Krümmungskonsistenzprüfung durchgeführt, um eine Zielfahrspur zur Fahrspurführung auszuwählen. Wenn
in der Entscheidungsraute 156 gemäß den Kartendaten eine Einfahrtspur benachbart ist, dann wird im Block
154 die linke oder rechte Fahrspurbegrenzung als Ziel zur Fahrspurführung ausgewählt, basierend auf einer
Übereinstimmung mit den Karten- und Navigationsdaten. Das bedeutet, dass die Fahrspurbegrenzung gewählt
wird, die eine Krümmung aufweist, die konsistent mit der Krümmung der Durchfahrtsspur von den digitalen
Kartendaten ist. Nachdem einer der Blöcke 150, 154 oder 158 als Zielfahrspur gewählt worden ist, endet der
Prozess am Endpunkt 152 und kehrt zurück zu dem Block 100 des Flussdiagramms 80, wo die Kalman-Filter-
Fahrspurfusionskalkulation durchgeführt wird.

[0030] Zurückkehrend zu der Entscheidungsraute 144 wird, wenn die linken und rechten Fahrspurbegrenzun-
gen parallel sind, dann die Entscheidungsraute 160 ermitteln, ob es sich um einen plötzlichen Sprung in den
Fahrspurbegrenzungsabständen von den Bildsystemdaten handelt. Details der plötzlichen Sprungkalkulation
werden unten erörtert. Wenn es sich um keinen plötzlichen Sprung in den Abständen handelt, dann werden im
Block 162 die linken und rechten Fahrspurbegrenzungskrümmungen kombiniert und als Zielfahrspur zur Fahr-
spurführung verwendet. Weil die linken und rechten Begrenzungen parallel sind und keine plötzlichen Sprünge
in dem Block 162 aufgetreten sind, sollten die linken und rechten Begrenzungsformen und Krümmungen sehr
ähnlich sein, und eine einfache Kombinationstechnik, wie eine Mittelwertbildung, kann angewendet werden.
Auf die Zielfahrspurkombination im Block 162 folgend, endet der Prozess am Endpunkt 152, wie vorher erörtert.

[0031] Wenn in der Entscheidungsraute 160 ein plötzlicher Sprung in den Abständen erfasst wird, dann wird
in der Entscheidungsraute 164 ermittelt, ob der plötzliche Sprung auf der linken Seite der Fahrspurbegrenzung
oder auf der rechten Seite der Fahrspurbegrenzung oder auf beiden auftritt. Wenn der plötzliche Sprung auf
der linken Seite der Fahrspurbegrenzung liegt, dann wird in dem Block 166 die rechte Seite der Fahrspurbe-
grenzung als Zielfahrspur zur Fahrspurführung ausgewählt. Wenn der plötzliche Sprung auf der rechten Seite
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der Fahrspurbegrenzung liegt, dann wird in dem Block 168 die linke Seite der Fahrspurbegrenzung als Ziel-
fahrspur zur Fahrspurführung ausgewählt.

[0032] Wenn der plötzliche Sprung sowohl auf der links- als auch der rechtsseitigen Fahrspurbegrenzung
auftritt, dann wird im Block 170 eine Zielfahrspurbegrenzung ausgewählt als Ausgleich zwischen der geome-
trischen Formänderung der Fahrspur und dem Fahrkomfort. Wenn die linke Fahrspurbegrenzung zum Beispiel
plötzlich nach links springt und die rechte Fahrspurbegrenzung plötzlich nach rechts springt, dann kann eine
Mittelwertbildung der beiden ein geeignetes Führungsziel bilden. Wenn jedoch beide Fahrspurbegrenzungen
plötzlich in die gleiche Richtung springen, kann es notwendig sein, zeitweise die visuellen Daten zu verwerfen
und die Zielfahrspur basierend auf den Kartendaten mit, falls verfügbar, Trajektoriendaten des vorausfahren-
den Fahrzeugs auszuwählen. Nachdem die Zielfahrspurauswahl in irgendeinem der Blöcke 166, 168 oder 170
erfolgt ist, endet der Prozess am Endpunkt 152, wie vorher erörtert.

[0033] In den Flussdiagrammen der Fig. 4 und Fig. 5 werden Kalkulationen kurzgefasst eingeführt, die weitere
detaillierte Erörterungen erfordern. Diese Kalkulationen beinhalten die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulati-
on, die in den Blöcken 104, 106 und 118 durchgeführt wird, die Krümmungskonsistenzkalkulation, die in den
Blöcken 150 und 158 durchgeführt wird, und die Kalkulation eines plötzlichen Sprunges des Abstands, die in
der Entscheidungsraute 160 durchgeführt wird.

[0034] Die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation bestimmt eine fusionierte Fahrspurkrümmung, basierend
entweder auf der linken oder der rechten visuellen Fahrspurbegrenzungskrümmung zusammen mit den Kar-
ten-basierenden-Krümmungsdaten und den vorausfahrenden-Fahrzeug-basierenden-Krümmungsdaten. Un-

ter Verwendung der linken Seite als ein Beispiel, kann eine fusionierte Krümmung κL
' definiert werden als:

κ κ κ κL Vis L Map Lead vehW W W'
_ _= + +1 2 3         (1)

[0035] Wobei KVis_L die Fahrspurkrümmung von der linksseitig visuellen Messung ist, KMap die Fahrspurkrüm-
mung von den digitalen Kartendaten ist und KLead_veh die Fahrspurkrümmung von den Trajektoriendaten des
vorausfahrenden Fahrzeugs ist. Verfahren zum Bestimmen von KVis_L, KMap und KLead_veh werden unten defi-
niert. In der Gleichung (1) werden die Wichtungsfaktoren definiert als:

W
C

W
Vis L

Total
1

1
2

=
σ _

W
C
W

Map

Total
2

2
2

=
σ

W
C

W
Lead veh

Total
3

3
2

=
σ _

und

W C C CTotal Vis L Map Lead veh= + +1
2

2
2

3
2σ σ σ_ _

In den Wichtungsfaktordefinitionen ist oben C1 die Konfidenz der Bildsensorinformation, C2 ist die Konfidenz
von digitalen Karteninformationen, ihre GPS-Daten beinhaltend, und C3 ist die Konfidenz der vorausfahrenden
Fahrzeug-Sensorinformation. Die Konfidenz-faktoren C1, C2 und C3 haben jeweils einen Wert zwischen 0 und
1 und können basierend auf Parametern, wie der Deutlichkeit der Fahrspurstreifen, die zum Beispiel durch das

Bildsystem 20 ermittelt wird, angepasst werden. Die Parameter 1
2 2 2σ σ σVis L Map Lead veh_ _, und sind weiterhin

die Varianzen der individuellen Messungen von den entsprechenden Systemen, die unter Verwendung tradi-
tioneller statistischer Verfahren geschätzt werden können.

[0036] Die Fahrspurkrümmung von der linksseitigen visuellen Messung kann definiert werden als:
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κVis L median k k k k k k k_ , , , , , ,= { }1 2 3 4 5 6 7         (2)

[0037] Wobei die Werte {k1,...,k7} die sieben neuesten Krümmungsmessungen von dem Bildsystem 20 auf
der linken Seite des Fahrzeugs 10 sind. Mehr oder weniger als sieben Messungen könnten verwendet wer-
den. Typischerweise würden die sieben neuesten Bildsystemmessungen während etwa der letzten einen Se-
kunde gemessen. Ein Mittelwert der neuen Messungen wird verwendet, um ein hochfrequentes Rauschen in
den Messungen herauszufiltern, weil direkte Bildsystemmessungen aufgrund komplizierter Straßensituationen
verrauscht sind, während die wahre Straßenkrümmung auf einer Autobahn sich langsam ändert.

[0038] Die Fahrspurkrümmung von dem Navigations- und digitalen Kartensystem 14, KMap, kann als der Pa-
rameter b in dem folgenden linearen Regressionsmodell definiert werden:

t a b s= + ∗         (3)

[0039] Wobei t der Tangenzwinkel des Pfades an einem Wegepunkt (x,y) ist und s die ungefähre Kurvenlänge
von dem Fahrzeug 10 zu dem Wegepunkt (x,y) ist. GPS-Daten können von dem Navigations- und digitalen
Kartensystem 14 verwendet werden, um die laufende Fahrzeugposition zu bestimmen. Eine Serie der Stra-
ßenwegepunkte kann dann vor dem Fahrzeug 10 definiert werden. Die Wegepunkte haben das Format {(x1,
y1, t1), (x2, y2, t2), ... (xn, yn, tn)}, wobei (x,y) die Position des Wegepunktes vor dem Fahrzeug 10 ist und t
der Tangenzwinkel an dem Wegepunkt ist.

[0040] Beispielpunkte (s1, t1),... , (sn, tn) können von den Wegepunkten abgeleitet werden mit s1 = 0, und

s x x y yi k k k kk
i= -( ) + -( )∑ - -= 1

2
1

2
2 für i ≥ 2. Schließlich kann ein Quadraturverfahren angewandt werden,

um den Koeffizient b (der die Krümmung KMap ist) wie folgt zu ermitteln:

κMap
b

i i
i

n
b argmin a bs t= = + -∑

=

2

1         (4)

[0041] Die Fahrspurkrümmung von den Trajektorien des vorausfahrenden Fahrzeugs, KLead_veh, kann be-
stimmt werden durch ein vorausgerichtetes Radar in dem Fahrzeug. Es kann unter bestimmten Umständen
angenommen werden, dass das Fahrzeug 10 beabsichtigt, der gleichen Fahrspur wie das vorausfahrende
Fahrzeug 60 zu folgen. Darüber hinaus kann mehr als ein vorausfahrendes Fahrzeug mit Trajektorie vorhan-
den sein, wie vorangehend erörtert.

[0042] Es kann angenommen werden, dass eine Liste der Trajektorien existiert λi, i = 1, ..., N, wobei jede

Trajektorie aus einer Serie von Punkten besteht, z.B. λi t
i

t
i

t v
ip p p

i
= ( )- - +, ,1 1K und vi ist die Länge (Anzahl der

Punkte in) der Trajektorie. Wenn eine neue Liste der Fahrspuren {qk|k = 1,...,M} oder Zielpunkte relativ zu dem
Fahrzeug 10, am Zeitschritt t + 1 ankommt, ist es zuerst notwendig, jeden Punkt von λj zu projizieren, basierend
auf der Bewegung des Fahrzeugs 10 - insbesondere die Fahrgeschwindigkeit (νH) und die Gierrate (ωH). Es

sei der Punkt p x yt
i

t
i

t
i= ( ), . Der projizierte Punkt p x yt

i
t
i

t
i' ' , '= ( ) ist definiert als:

x cos t x t sin tyt
i

H t
i

H H t
i' = ∆ - ∆( ) + ∆ω ν ω

y sin t x t cos tyt
i

H t
i

H H t
i' = - ∆ - ∆( ) + ∆ω ν ω

[0043] Als nächstes ist es notwendig, die Fahrspur qk mit der Trajektorie λj zu assoziieren, so dass j bestimmt

wird von min q pi N k t
i

= -1, ,K und wobei die Entfernung zu dem ersten Punkt pt
j
der Trajektorie geringer ist als

ein vordefinierter Schwellwert T. Das heißt, jede neue Radarspur ist mit der existierenden Trajektorie assoziiert,
zu welcher sie am besten passt.
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[0044] Dann wird der Punkt der neuen Fahrspur qk zu der assoziierten Trajektorie λj addiert, so dass

p qt
j

k+ =1 und die aktualisierte Trajektorie λ ν' , , ,j t
j

t
j

t
jp p p

j
= { }+ - +1 1K ist.

[0045] Für jedes qk, für das min q pi N k t
i

= -1, ,K größer als der Entfernungsschwellwert T ist, wird eine neue
Trajektorie mit qk als erstem Punkt erzeugt. Existierende Trajektorien werden entfernt, wenn sie nicht zu ir-
gendeiner neuen Fahrspur qk passen, für k = 1,...,M.

[0046] Schließlich wird für jede Trajektorie λi eine Kurvenanpassung durchgeführt, deren Länge größer ist als
ein Schwellwert; das heißt, νi > K, für i = 1,..., N. Es bestehe die Trajektorie λi aus einer Liste von Punkten,
(x1,y1), ..., (xν,yν). Kurze Trajektorien (die nach wie vor den Schwellwert K übersteigen) können in einem linearen
Modell angepasst werden. Mittellange Trajektorien können in einem quadratischen Modell angepasst werden.
Lange Trajektorien können in einem kubischen Modell angepasst werden. Die linearen, quadratischen und
kubischen Modelle zum Anpassen der Trajektorien werden unten beschrieben.

[0047] Wenn ein lineares Modell für die Kurve, der Form y= ax + b, angenommen wird, können die nominalen
Werte für die Koeffizienten definiert werden als ã und b̃. Die Aufgabe ist es die Funktion zu minimieren:

min ax b y a a b ba b k k a bk, + - + - + -∑ =
2 2

1
2

α αν
%

%         (5)

[0048] Wobei die positiven Faktoren αa und αb bestimmen, wie hoch das Vertrauen zu den nominalen Werten
ã beziehungsweise b̃ ist. Das Ergebnis der obigen Mindest-Quadraturen ist:

a
b

A





= - 1β

[0049] Wobei;,

A
x x

x
k ak kk

kk b
=

+∑ ∑

∑ +













= =

=

2
1 1

1

α

ν α

ν ν

ν

[0050] Und;

β
α

α

ν

ν
=

+∑

+∑













=

=

x y

y
k k ak

k bk

1

1

[0051] Wenn ein quadratisches Modell für die Kurve, der Form y= ax2+ bx+ c, angenommen wird, können
die nominalen Werte für die Koeffizienten definiert werden als ã, b̃ und c̃. Die Aufgabe ist es die Funktion zu
minimieren:

min ax bx c y a a b b c ca b c k k k ak b c, , ,
2 2

1

2 2 2+ + - + -∑ + - + -= α α αν
%

%

%         (6)

[0052] Wobei die positiven Faktoren αa, αb und αc bestimmen, wie hoch das Vertrauen zu den nominalen
Werten ã, b̃ beziehungsweise c̃ ist. Das Ergebnis der obigen Mindest-Quadraturen ist:

a
b
c

A
















= - 1β

[0053] Wobei;
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[0054] Und;

β

α

α

α
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=
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x y

x y
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[0055] Wenn ein kubisches Modell für die Kurve, der Form y= ax3+ bx2+ cx+ d, angenommen wird, können
die nominalen Werte für die Koeffizienten als ã, b̃, c̃ und d̃ definiert werden. Die Aufgabe ist es, die Funktion
zu minimieren:

min ax bx cx d y a a

b b c c

a b c k k k kk

b c

, , ,
3 2

1
2 2

2 2

+ + + -∑ + - +

- + - +

=
ν α

α α α

%

%

% dd d d- %

2
        (7)

[0056] Wobei die positiven Faktoren αa, αb, αc und αd bestimmen, wie hoch das Vertrauen zu den nominalen
Werten ã, b̃, c̃ beziehungsweise d̃ ist. Das Ergebnis der obigen Mindest-Quadraturen ist:
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[0057] Wobei;

[0058] Und;
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[0059] Ob ein lineares, quadratisches oder kubisches Modell zu der Trajektorie des vorausfahrenden Fahr-
zeugs passt, kann die Krümmung KLead_veh bereits von der polynomen Approximation der Trajektorie bestim-
men.

[0060] Unter Verwendung der oben beschriebenen Verfahren zur Bestimmung der drei Krümmungswerte -
KVis_L, KMap und KLead_veh - und der assoziierten Varianzen, Konfidenzwerte und Wichtungsfaktoren, kann Glei-
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chung (1) verwendet werden, um einen fusionierten Fahrspurkrümmungswert, κL
' , zu berechnen, basierend

auf linksseitig visuellen Fahrspurbegrenzungs-Krümmungsdaten, Karten-basierenden-Krümmungsdaten und
vorausfahrenden Fahrzeug-basierenden-Krümmungsdaten. Dieses vervollständigt die Fahrspurkrümmungs-
Fusionskalkulation, die in dem Block 104 durchgeführt wird, mit ähnlichen Kalkulationen, die in dem Block 106
(rechte Seite) und in dem Block 118 (für beide Seiten getrennt) durchgeführt werden.

[0061] Die Krümmungskonsistenz-Prüfungskalkulation in den Blöcken 150 und 158 des Flussdiagramms 140
wird verwendet, wenn sowohl die linken als auch die rechten Fahrspurbegrenzungen als sichtbar detektiert
werden, wobei sie nicht parallel sind und keine Ausfahrts- oder Einfahrtsspur von den digitalen Kartendaten
erfasst wird. In einer derartigen Situation ist es möglich, die Zielfahrspur auszuwählen, basierend auf der Über-
einstimmung der visuellen Daten mit allen anderen Fahrspurkrümmungsdaten, während auch Zielrichtungs-
winkeländerungen in der Kalkulation enthalten sind.

[0062] Für jede der linken und rechten Seiten kann ein Krümmungskonsistenzwert C definiert werden als:

CL L L L L= + ∆ + ∆θ κ θ κ2 2         (8)

CR R R R R= + ∆ + ∆θ κ θ κ2 2         (9)

[0063] Wobei θL und θR die Zielrichtungswinkel der linken beziehungsweise rechten Fahrspurbegrenzungs-
werte von visuellen Daten mit Bezug auf die betroffene Fahrzeugzielrichtung sind. ΔKL und ΔKR sind die linken
beziehungsweise rechten Krümmungsfehler, die wie folgt kalkuliert werden:

∆ = - ∆( )κ κ κL Vis L Lmin MAX_
' , _         (10)

∆ = - ∆( )κ κ κR Vis R Rmin MAX_
' , _         (11)

[0064] Wobei KVis_L und KVis_R die linken beziehungsweise rechten Krümmungswerte von den sichtbaren Mes-

sungen sind, wie sie vorangehend in der Gleichung (2) definiert werden, und κ κL R
' 'und die linken beziehungs-

weise rechten fusionierten Fahrspurkrümmungswerte sind, wie sie vorangehend in der Gleichung (1) definiert
werden. Dementsprechend repräsentieren die Krümmungsfehler ΔK die Differenz zwischen sichtbar-gemes-
sener Fahrspurkrümmung und einer Fahrspurkrümmung, die von mehreren Quellen fusioniert wird.

[0065] Wenn eine Kurvenkkonsistenzkalkulation in den Blöcken 150 oder 158 erforderlich ist, werden die Glei-
chungen (8) und (9) evaluiert und der geringere der beiden Werte identifiziert die Zielfahrspur. Das heißt, wenn
CL kleiner ist als CR, dann wird die linke Fahrspurbegrenzung als Zielfahrspur zur Fahrspurführung ausgewählt,
und umgekehrt.

[0066] Die Kalkulation der plötzlichen Sprünge in der Entscheidungsraute 160 wird verwendet, um die tem-
poräre Übereinstimmung der Fahrspurbegrenzungsabstände von den visuellen Daten zu prüfen. Wenn die
Varianz eines einseitigen Abstands (laterale Entfernung von der Mittellinie des Fahrzeugs zu einer Fahrspur-
begrenzung) größer ist als ein Schwellwert, wird die Messung dieser Seite abgelehnt, und die andere Seite
wird als Zielfahrspur zur Fahrspurführung ausgewählt. Die Evaluierung kann durch Ablehnen einer seitlichen
visuellen Messung durchgeführt werden, wenn sich folgende Funktion als wahr herausstellt:

IF y ynew y- > ∗( )3 σ         (12)

[0067] Wobei ynew die neue Beobachtung eines Fahrspurmarkierungsabstands von dem Bildsystem 20 ist,
y der vorbestimmte Fahrspurmarkierungsabstand ist, basierend auf vorhergehenden Messungen, und σy die
Standardabweichung der Fahrspurmarkierungsabstände von den vorhergehenden Messungen ist.

[0068] Somit kann ein plötzlicher Sprung (ansteigend oder abfallend) in dem Wert des Abstands einer Seite
um einen Wert größer als das Dreifache der Standardabweichung der Abstände darauf hinweisen, dass eine
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falsche Fahrspurbegrenzung durch das Bildsystem 20 erfasst worden ist, und dass die Fahrspurbegrenzung
der anderen Seite als Zielfahrspur zur Fahrspurführung verwendet werden sollte.

[0069] Unter Verwendung der Verfahren, die hierin erörtert wurden können mehrere Datenquellen in eine
Fahrspurführungsentscheidung eingebunden werden. Die Verwendung aller verfügbaren Datenquellen - wie
Karten-/Navigationsdaten und Trajektorien eines vorausfahrenden Fahrzeugs zusammen mit den Bildsys-
temdaten - verbessert die Qualität der Fahrspurführungsentscheidungen, insbesondere an Einfahrts- und Aus-
fahrtspurpositionen, somit wird die Kundenzufriedenheit mit der Fahrspurführung und den halbautonomen
Fahrmerkmalen erhöht.

[0070] Die vorhergehende Erörterung offenbart und beschreibt nur beispielhafte Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung. Ein Fachmann der Technik wird durch die derartige Erörterung und durch die begleiten-
den Zeichnungen und Ansprüche erkennen, dass unterschiedliche Änderungen, Modifikationen und Variatio-
nen darin durchgeführt werden können, ohne sich vom Geist und Rahmen der Erfindung, wie in den folgenden
Ansprüchen definiert, zu entfernen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Auswählen einer Zielfahrspur in einem Fahrzeug-Fahrspurführungssystem, aufweisend:
- Vorhersagen einer Fahrspurinformation für ein Fahrzeug unter Verwendung von digitalen Kartendaten;
- Vorhersagen einer Fahrspurinformation für ein Fahrzeug unter Verwendung von Trajektoriendaten eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs;
- Erlangen mindestens linker Fahrspurmarkierungsdaten und/oder rechter Fahrspurmarkierungsdaten von ei-
nem Bildsystem, wobei das Bildsystem zusätzlich zu einer Frontkamera eine Heckkamera beinhaltet, die in
der Lage ist, Fahrzeugbegrenzungsmarkierungen hinter dem Fahrzeug sowohl auf der linken als auch rechten
Seite zu erfassen;
- Durchführen einer Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation unter Verwendung der digitalen Kartendaten, der
Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs und der Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem,
wobei die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation auf einem Mikroprozessor in dem Fahrzeug-Fahrspurfüh-
rungssystem durchgeführt wird;
- Vergleichen der Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem mit den digitalen Kartendaten und den Tra-
jektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs; und
- Auswählen einer Zielfahrspur zur Fahrspurführung, basierend auf dem Vergleich der Fahrspurmarkierungs-
daten von dem Bildsystem mit den digitalen Kartendaten und den Trajektoriendaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs, wobei das Verfahren ferner ein Bestimmen umfasst, ob Fahrspurbegrenzungsinformationen hinter
dem Fahrzeug von dem Bildsystem verfügbar sind, wenn keine frontseitig sichtbaren Fahrspurbegrenzungs-
informationen verfügbar sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Fahrspurinformation einen Fahrspurrichtungswinkel und eine Fahr-
spurkrümmung beinhaltet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die digitalen Kartendaten Navigationsroutendaten für das Fahrzeug
beinhalten.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Fahrspurkrümmungs-Fusionskalkulation eine gewichtete Mittel-
wertbildung der Fahrspurkrümmung von den Bildsystemdaten, der Fahrspurkrümmung von den digitalen Kar-
tendaten und der Fahrspurkrümmung von den Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Fahrspurkrümmung von den Bildsystemdaten als ein mittlerer Wert
der neuesten Messungen ausgewählt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Fahrspurkrümmung von den digitalen Kartendaten unter Verwen-
dung eines Kleinste-Quadrate-Kurvenfits an Straßenwegpunktdaten von einem Navigations- und digitalen Kar-
tensystem berechnet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Fahrspurkrümmung von den Trajetoriendaten des vorausfahrenden
Fahrzeugs durch Transponieren von Objektfahrspuren eines Objekterfassungssensors in die Trajektorienwege
und durch Anpassen einer Kurve an jeden der Trajektorienwege berechnet wird.
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8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Vergleichen der Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem
mit den digitalen Kartendaten und den Trajektoriendaten des vorausfahrenden Fahrzeugs ein Verwerfen der
Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem auf einer Seite des Fahrzeugs, an der eine Ausfahrts- oder
Einfahrtspur vorhanden ist, beinhaltet.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Auswählen einer Zielfahrspur zur Fahrspurführung ein Bestim-
men, ob linke oder rechte Fahrspurbegrenzungen parallel sind, ein Durchführen einer Krümmungskonsistenz-
kalkulation, falls die linken und rechten Fahrspurbegrenzungen nicht parallel sind, aber auch keine Ausfahrts-
oder Einfahrtspur vorhanden ist, und ein Verwenden eines niedrigeren Krümmungskonsistenzwertes, um die
Zielfahrspur zur Fahrspurführung zu identifizieren, beinhaltet.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Auswählen einer Zielfahrspur zur Fahrspurführung ein Verwerfen
der Fahrspurmarkierungsdaten von dem Bildsystem auf einer Seite des Fahrzeugs beinhaltet, auf der ein
plötzlicher Sprung in den Abständen erfasst wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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