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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Bestimmung eines Fahrspurverlaufs für ein Fahrzeug,
bei dem mittels zumindest einer Bilderfassungseinheit (1.1)
eine Fahrbahn (FB) und/oder eine Fahrspur (FS1 bis FS4)
begrenzende Strukturen (S1 bis S20) erfasst werden. Erfin-
dungsgemäß werden zur Erfassung der Strukturen (S1 bis
S20) in mittels der Bilderfassungseinheit (1.1) erfassten Bil-
dern (B1, B2) Konturen der Strukturen (S1 bis S20) detek-
tiert, wobei eine Länge, ein Kontrast, eine Richtung und ei-
ne dreidimensionale Position (POS) kontinuierlicher Kanten-
verläufe (K) der Konturen ermittelt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
stimmung eines Fahrspurverlaufs für ein Fahrzeug,
bei dem mittels zumindest einer Bilderfassungsein-
heit eine Fahrbahn und/oder eine Fahrspur begren-
zende Strukturen erfasst werden.

[0002] In der DE 10 2004 052 127 A1 ist ein Verfah-
ren zur Spurführung eines straßengebundenen Fahr-
zeugs unter Verwendung einer an einer definierten
Position am Fahrzeug angeordneten Kamera und ei-
ner Bildverarbeitungseinheit zur Verarbeitung der mit
der Kamera aufgenommenen Bilder beschrieben. Zur
Realisierung der Spurführung werden permanente
Markierungen und temporäre Markierungen im Bau-
stellen- und/oder Gefahrenbereich, welche die Fahr-
bahnen der Straße begrenzen, erfasst und ausge-
wertet und in einer Auswerteeinheit aus der relati-
ven Lage des Fahrzeuges in Bezug auf die erkannten
permanenten Markierungen ein Steuersignal für die
Querführung des Fahrzeuges abgeleitet. Ein Steuer-
signal für die Querführung des Fahrzeugs wird aus
der relativen Lage des Fahrzeugs in Bezug auf ein
Markierungsmuster aus permanenten und temporä-
ren Markierungen abgeleitet.

[0003] Aus der DE 103 11 240 A1 sind ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung für eine Spurführung ei-
nes Fahrzeugs bekannt, wobei zwischen temporä-
ren und permanenten Markierungen auf der Fahr-
bahn unterschieden wird. Die Unterscheidung zwi-
schen den temporären und permanenten Markierun-
gen erfolgt anhand unterschiedlicher Farben, Linien-
typen und weiterer mittels einer Rundumsicht-Vor-
richtung in der Umgebung des Fahrzeugs erkannter
Abgrenzungen, wie Baken, Kegel oder dergleichen.
Die Rundumsichtvorrichtung umfasst Videokameras,
Radargeräte und ist mit einer Navigationsvorrichtung
gekoppelt.

[0004] Weiterhin ist aus der DE 10 2004 057 296 A1
eine Fahrassistenzvorrichtung zur Warnung eines
Führers eines Kraftfahrzeugs vor einem drohenden
Abkommen von der Fahrbahn oder einem Verlassen
der Fahrspur bekannt. Die Fahrerassistenzvorrich-
tung umfasst mindestens einen bildgebenden Sen-
sor und eine mit diesem verbundene Auswertevor-
richtung zur Erkennung von Fahrbahnrand- und/oder
Fahrspurmarkierungen und/oder Fahrbahnrändern in
dem vom bildgebenden Sensor erfassten Bereich.
Mit der Auswertevorrichtung ist eine Warnvorrich-
tung gekoppelt, bei der zusätzlich mindestens ein ab-
standgebender Sensor mit der Auswertevorrichtung
verbunden ist, mit dem der Abstand zu gegenüber der
Fahrbahnoberfläche erhabenen Objekten im Bereich
des Fahrbahnrandes, insbesondere einer baulichen
Begrenzung des Fahrbahnrandes, bestimmbar ist.
Eine Information, ob es sich um ein erhabenes Objekt
handelt, wird aus einem mittels des Abstandssensors

ermittelten Abstandsprofil und/oder anhand einer mit-
tels eines höheneinschätzenden Sensors durchge-
führten Höhenschätzung im Bereich des Fahrbahn-
randes gewonnen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Bestimmung eines Fahrspurverlaufs
für ein Fahrzeug anzugeben.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren gelöst, welches die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Bei dem Verfahren zur Bestimmung eines
Fahrspurverlaufs für ein Fahrzeug werden mittels zu-
mindest einer Bilderfassungseinheit eine Fahrbahn
und/oder eine Fahrspur begrenzende Strukturen er-
fasst. Bei diesen Strukturen handelt es sich insbeson-
dere um Fahrbahn- und Fahrspurmarkierungen so-
wie Fahrbahnränder.

[0009] Erfindungsgemäß werden zur Erfassung der
Strukturen in mittels der Bilderfassungseinheit er-
fassten Bildern Konturen der Strukturen detektiert,
wobei eine Länge, ein Kontrast, eine Richtung und
eine dreidimensionale Position kontinuierlicher Kan-
tenverläufe der Konturen ermittelt werden.

[0010] Aufgrund der Ermittlung der kontinuierlichen
Kantenverläufe der Konturen und deren dreidimen-
sionaler Positionen ist eine eindeutige Fahrspurver-
laufsbestimmung auch bei mehrdeutigen die Fahr-
bahn und/oder die Fahrspur begrenzenden Struktu-
ren möglich. Auch ist es aufgrund der Ermittlung der
Konturen und deren dreidimensionaler Positionen so-
wie Verläufe möglich, den Fahrspurverlauf bei feh-
lenden Fahrbahn- und/oder Fahrspurmarkierungen
zu ermitteln, da auch gegenüber der Fahrbahnober-
fläche erhabene Objekte, wie beispielsweise Rand-
steine, Schutzplanken, Betonschutzwände, oder von
der Fahrbahnoberfläche herabgesetzte Objekte, wie
beispielsweise Gräben, Entwässerungsrinnen oder
Grünflächen, erfassbar und identifizierbar sind. Somit
ist eine robuste, eindeutige und zuverlässige Spur-
verlaufsschätzung sowohl in übersichtlichen als auch
in unübersichtlichen Bereichen und Situationen auf
Autobahnen, Landstraßen, in Baustellenabschnitten
und insbesondere in Übergängen zu Baustellenab-
schnitten realisierbar.

[0011] Der ermittelte Spurverlauf wird dabei insbe-
sondere zu einem Betrieb einer Fahrerassistenzvor-
richtung verwendet, mittels welcher ein Fahrer des
Fahrzeugs bei einer Querführung desselben unter-
stützt wird oder mittels welcher eine automatische
Querführung des Fahrzeugs erfolgt.
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[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0013] Dabei zeigen:

[0014] Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zur Be-
stimmung eines Fahrspurverlaufs für ein Fahrzeug,

[0015] Fig. 2 schematisch eine erste Umgebungssi-
tuation auf einer vor dem Fahrzeug befindlichen Fahr-
bahn mit verschiedenen die Fahrbahn und mehrere
Fahrspuren begrenzenden Strukturen,

[0016] Fig. 3 schematisch eine zweite Umgebungs-
situation auf einer vor dem Fahrzeug befindlichen
Fahrbahn mit verschiedenen die Fahrbahn und meh-
rere Fahrspuren begrenzenden Strukturen,

[0017] Fig. 4 schematisch eine dritte Umgebungssi-
tuation auf einer vor dem Fahrzeug befindlichen Fahr-
bahn mit verschiedenen die Fahrbahn und mehrere
Fahrspuren begrenzenden Strukturen, und

[0018] Fig. 5 schematisch eine vierte Umgebungssi-
tuation auf einer vor dem Fahrzeug befindlichen Fahr-
bahn mit verschiedenen die Fahrbahn und mehrere
Fahrspuren begrenzenden Strukturen.

[0019] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Bestim-
mung eines Fahrspurverlaufs für ein nicht dargestell-
tes Fahrzeug, welche sich zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens eignet.

[0021] Die Vorrichtung 1 umfasst eine Bilderfas-
sungseinheit 1.1 und eine Auswerteeinheit 1.2. Die
Bilderfassungseinheit 1.1 ist am oder im Fahrzeug
angeordnet und erfasst eine vor dem Fahrzeug be-
findliche Umgebung. Die Bilderfassungseinheit 1.1 ist
im dargestellten Ausführungsbeispiel als so genann-
te Stereokamera ausgebildet und umfasst zwei Ka-
meras 1.1.1, 1.1.2, anhand welcher Bilder B1, B2 der
Umgebung des Fahrzeugs erfasst werden.

[0022] Die Bilder B1, B2 werden zur Auswertung der
Auswerteeinheit 1.2 zugeführt, anhand welcher diese
derart stereoskopisch verarbeitet werden, dass ein so
genanntes Disparitätsbild oder ein Bild mit Tiefenin-
formationen gebildet wird, welches dreidimensiona-
le Informationen der mittels der Kameras 1.1.1, 1.1.2
erfassten Umgebung des Fahrzeugs darstellt.

[0023] Alternativ ist die Bilderfassungseinheit 1.1 in
nicht dargestellter Weise als so genannte 3D-Kame-
ra ausgebildet, anhand welcher die Umgebung des
Fahrzeugs ebenfalls dreidimensional erfassbar ist.

[0024] In einer weiteren nicht näher dargestellten
Ausgestaltung ist die Bilderfassungseinheit 1.1 als
2D-Kamera ausgebildet, anhand welcher die Umge-
bung des Fahrzeugs zweidimensional erfassbar ist.
Zusätzlich ist dann zumindest eine weitere Erfas-
sungseinheit zur dreidimensionalen Erfassung der
Umgebung vorgesehen. Die weitere Erfassungsein-
heit umfasst eine Stereokamera, einen Lasersensor
und/oder einen Radarsensor, wobei anhand der wei-
teren Erfassungseinheit dreidimensionale Positionen
von in Fig. 2 näher dargestellten Objekten O1 bis O3,
wie Fahrzeugen, und/oder in den Fig. 2 bis Fig. 5
näher dargestellten Strukturen S1 bis S20 erfassbar
sind.

[0025] Bei den Strukturen S1 bis S20 handelt es sich
um Fahrbahnbegrenzungen, welche Fahrbahnmar-
kierungen, Fahrspurmarkierungen, Fahrbahnränder,
bauliche Begrenzungen und/oder von einer Fahr-
bahnoberfläche erhabene und/oder herabgesetz-
te Objekte umfassen. Unter erhabenen Objekten
sind Randsteine, Schutzplanken, Betonschutzwän-
de, Leitpfosten, Baken, Bauwerke, Bäume, Sträu-
cher, Tunnelwände und ähnliche Objekte zu verste-
hen. Herabgesetzte Objekte sind Entwässerungsrin-
nen, Gräben und andere Strukturen zur Entwässe-
rung der in den Fig. 2 bis Fig. 4 näher dargestellten
Fahrbahn FB. Auch sind als Fahrbahnbegrenzungen
Rasenflächen, so genannte Grünstreifen und Som-
merwege erfassbar und identifizierbar.

[0026] Zur Auswertung einer auf den Bildern B1, B2
dargestellten Umgebungssituation umfasst die Aus-
werteeinheit 1.2 eine Extraktionseinheit 1.2.1, an-
hand welcher aus den erfassten Bildern B1, B2 Kon-
turen der Strukturen S1 bis S20 extrahiert bzw. detek-
tiert werden. Bei der Extraktion der Konturen werden
kontinuierliche Kantenverläufe K innerhalb der Bilder
B1, B2 erfasst. Die kontinuierlichen Kantenverläufe
K weisen eine minimale Länge, einen vorgegebenen
Wert eines Kontrasts und eine definierte Steigung, d.
h. eine definierte Richtung innerhalb der Bilder B1,
B2 auf.

[0027] Die Länge, der Kontrast und die Richtung der
kontinuierlichen Kantenverläufe K werden anhand ei-
ner Zuweisungseinheit 1.2.2 ermittelt. Weiterhin wer-
den dreidimensionale Positionen POS des jeweili-
gen Kantenverlaufs K ermittelt. Die dreidimensiona-
len Positionen POS werden dabei aus dem Dispari-
tätsbild oder dem Bild mit den Tiefeninformationen als
so genannte Weltkoordinaten eines Weltkoordinaten-
systems gewonnen und der Zuweisungseinheit 1.2.2
zugeführt. Mittels der Zuweisungseinheit 1.2.2 wer-
den neu detektierte Konturen in Form der Kantenver-
läufe K zu bereits zeitlich verfolgten Konturen, d. h.
zu bereits zeitlich verfolgten Kantenverläufen K, zu-
geordnet.
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[0028] Die ermittelten dreidimensionalen Positionen
POS werden zusätzlich der Extraktionseinheit 1.2.1
zugeführt, so dass neue Konturen in Form von kon-
tinuierlichen Kantenverläufen K einfach und effektiv
aus den Bildern B1, B2 extrahierbar sind.

[0029] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel, in welchem die Bilderfassungseinheit 1.1 als
2D-Kamera ausgebildet ist, erfolgt die Extraktion der
Konturen der Strukturen S1 bis S20 aus erfassten Bil-
dern B1, B2 ohne Zuführung der dreidimensionalen
Positionen in die Extraktionseinheit 1.2.1.

[0030] Die Auswerteeinheit 1.2 umfasst weiterhin ei-
ne Spurverlaufsermittlungseinheit 1.2.3, welche die
zeitliche Nachverfolgung der Konturen durchführt.
Bei diesem so genannten ”Tracking” werden weiter-
hin neu detektierte Konturen in Form der Kantenver-
läufe K zu bereits zeitlich verfolgten Konturen, d. h.
zu bereits zeitlich verfolgten Kantenverläufen K, zu-
geordnet.

[0031] Die zeitliche Verfolgung und Auswertung er-
folgt anhand einer modellgestützten Filterung. Hierzu
umfasst die Spurverlaufsermittlungseinheit 1.2.3 ei-
nen oder mehrere Filter, die als Kalman-Filter, Parti-
kelfilter, IMM-Filter (IMM = Interacting Multiple Model)
und/oder auf dem so genannten Ransac-Algorithmus
basierenden Filter ausgebildet sind, wobei mittels des
Filters eine Parameterschätzung mit einer modellge-
stützten zeitlichen Filterung erfolgt. Bei der zeitlichen
Verfolgung der Konturen wird zusätzlich die erfass-
te dreidimensionale Position POS des zugehörigen
Kantenverlaufs K als Zustandsgröße geführt. Somit
sind neben den Markierungen auch von der Fahrbahn
FB erhabene oder von dieser herabgesetzte Struktu-
ren oder Objekte zur Ermittlung des Spurverlaufs ver-
wendbar.

[0032] Als Ergebnis der zeitlichen Verfolgung der
Konturen wird mittels der Spurverlaufsermittlungsein-
heit 1.2.3 der Spurverlauf ermittelt, wobei alle auf der
Fahrbahn FB vor dem Fahrzeug befindlichen Struk-
turen S1 bis S20 bei der Ermittlung des Spurverlaufs
berücksichtigt werden.

[0033] Ferner umfasst die Auswerteeinheit 1.2 ei-
ne Spurbewertungseinheit 1.2.4, anhand welcher ei-
ne Generierung von Spurverlaufsparametern PAR
auf Basis des ermittelten Spurverlaufs erfolgt. Die
Spurverlaufsparameter PAR beschreiben eine von
dem Fahrzeug auf der Fahrbahn FB zu fahrende
Bahn, welche von dem vor dem Fahrzeug befindli-
chen Spurverlauf vorgegeben wird.

[0034] Bei der durchgeführten Spurbewertung wer-
den die zeitlich verfolgten Konturen, d. h. die Kanten-
verläufe K, auf eine Relevanz hinsichtlich einer aktu-
ellen Fahrsituation des Fahrzeugs anhand der Posi-
tion, der Richtung und des Verlaufs der Konturen un-

tersucht. Anhand der Länge, des Kontrasts, der Rich-
tung und der dreidimensionalen Positionen wird er-
mittelt, wie die jeweilige Struktur S1 bis S20 ausge-
bildet ist, so dass diese identifizierbar ist. Die Identifi-
zierung der jeweiligen Struktur S1 bis S20 erfolgt da-
bei insbesondere durch Vergleich der Strukturen S1
bis S20 mit in der Auswerteeinheit hinterlegten Mo-
delldaten.

[0035] Weiterhin wird eine Güte der Konturen er-
mittelt und die erfassten Konturen und somit die er-
fassten Strukturen S1 bis S20 werden bezüglich der
aktuellen Fahrsituation des Fahrzeugs bewertet. Mit
anderen Worten: Es wird ermittelt, welche Relevanz
die erfassten Strukturen S1 bis S20 bezüglich ei-
ner aktuellen Fahrsituation des Fahrzeugs besitzen
und in Abhängigkeit der Relevanz wird ermittelt, wie
stark und ob die erfassten Strukturen S1 bis S20 bei
der Ermittlung des Spurverlaufs berücksichtigt wer-
den. Somit können als Strukturen S1 bis S20 unter-
schiedlich farbige Markierungen, so genannte Teer-
fugen, Schatten, von der Fahrbahnoberfläche erha-
bene, herabgesetzte und mit dieser in einer Ebene
verlaufende Strukturen und Objekte unterschieden
werden.

[0036] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die Vorrichtung 1 mit einem Fahrerassistenz-
system des Fahrzeugs gekoppelt, anhand welcher
ein Fahrer des Fahrzeugs bei einer Querführung und/
oder Längsführung desselben unterstützt wird oder
mittels welcher eine automatische Quer- und/oder
Längsführung des Fahrzeugs erfolgt.

[0037] In den Fig. 2 bis Fig. 5 sind verschiede-
ne Umgebungssituationen auf einer vor dem Fahr-
zeug befindlichen Fahrbahn FB mit verschiedenen
die Fahrbahn FB und mehrere Fahrspuren begren-
zenden Strukturen S1 bis S20 dargestellt.

[0038] Fig. 2 zeigt eine vor dem Fahrzeug befind-
liche Fahrbahn FB mit drei Fahrspuren FS1, FS2,
FS3. Eine linke Fahrspur FS1 ist linksseitig durch ei-
ne durchgezogene Fahrbahn- bzw. Fahrspurmarkie-
rung begrenzt, welche als Struktur S2 von der Bil-
derfassungseinheit 1.1 erfasst wird. Diese Struktur
S2 weist in den von der Bilderfassungseinheit 1.1 er-
fassten Bildern B1, B2 zwei parallel zueinander ver-
laufende und die Struktur S2 beidseitig begrenzende
Kantenverläufe K auf. Anhand der dreidimensiona-
len Position POS der Struktur S2, deren Länge, des
Kontrasts und der Richtung wird die Struktur S2 von
der Spurbewertungseinheit 1.2.4 als durchgezogene
Fahrbahn- bzw. Fahrspurmarkierung identifiziert.

[0039] Linksseitig neben der Struktur S2 verläuft par-
allel zur Fahrspur FS1 eine Betonschutzwand, wel-
che als Struktur S1 von der Bilderfassungseinheit 1.1
erfasst wird. Die Struktur S1 wird aufgrund ihrer Kon-
tur, d. h. aufgrund ihrer Kantenverläufe K, deren drei-
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dimensionalen Positionen POS, welche von der Fahr-
bahnoberfläche erhaben sind, deren Länge, des Kon-
trasts und deren Richtung von der Spurbewertungs-
einheit 1.2.4 als Betonschutzwand identifiziert.

[0040] Zwischen den Fahrspuren FS1 und FS2 so-
wie den Fahrspuren FS2 und FS3 verlaufen jeweils
unterbrochene Fahrspurmarkierungen, welche von
der Bilderfassungseinheit 1.1 als die Strukturen S3
und S4 erfasst werden. Weiterhin ist die dritte Fahr-
spur FS3 rechtseitig von einer weiteren Betonschutz-
wand begrenzt, welche als Struktur S5 erfasst wird.
Anhand der jeweils zu den Strukturen S3 bis S5 ge-
hörigen Kantenverläufe K und deren dreidimensiona-
len Positionen POS werden diese von der Spurbe-
wertungseinheit 1.2.4 identifiziert.

[0041] Anhand aller identifizierten Strukturen S1 bis
S5 auf und neben den Fahrspuren FS1 bis FS3 wird
der Fahrspurverlauf für das eigene Fahrzeug ermit-
telt.

[0042] Auch werden mittels der Bilderfassungsein-
heit 1.1 Objekte O1 bis O3 auf den Fahrspuren FS2
und FS3 erfasst und mittels der Auswerteeinheit 1.2
als Fahrzeuge erkannt.

[0043] Zusammen mit dem ermittelten Fahrspurver-
lauf des Fahrzeugs ist weiterhin ermittelbar, ob es
sich bei den Objekten O1 bis O3 um Hindernisse
für das eigene Fahrzeug handelt, wobei in Abhängig-
keit des ermittelten Fahrspurverlaufs und der auf den
Fahrspuren FS1 bis FS3 vorhanden Objekte O1 bis
O3 eine automatische Querführung und/oder Längs-
führung auf der Fahrbahn FB möglich ist.

[0044] Fig. 3 zeigt eine Fahrbahn FB mit drei Fahr-
spuren FS1 bis FS3 gemäß Fig. 2. Zur Vereinfachung
sind die Objekte O1 bis O3 nicht dargestellt. Im Unter-
schied zur Fig. 2 ist die erste Fahrspur FS1 linkssei-
tig von einer Schutzplanke oder so genannten Leit-
planke begrenzt. Diese Schutzplanke zeichnet sich,
wie alle anderen Strukturen S1 bis S20, durch spe-
zifische Kantenverläufe K aus, so dass die Struktur
S1 aufgrund ihrer Kantenverläufe K und deren drei-
dimensionalen Positionen POS von der Spurbewer-
tungseinheit 1.2.4 als Schutzplanke identifiziert wird.

[0045] In Fig. 4 ist eine vor dem Fahrzeug befind-
liche Fahrbahn FB mit drei befahrbaren Fahrspuren
FS1, FS2, FS3 und einer für den Verkehr gesperrten
Fahrspur FS4 dargestellt.

[0046] Die Fahrbahn FB ist randseitig jeweils von
einer Betonschutzwand begrenzt, wobei die Beton-
schutzwände als die Strukturen S6 und S12 von der
Bilderfassungseinheit 1.1 erfasst werden. Aufgrund
der Kantenverläufe K der Strukturen S6 und S12 und
deren dreidimensionaler Positionen POS werden die-
se als Betonschutzwände identifiziert.

[0047] Problematisch an der dargestellten Situation
ist, dass zwischen den Fahrspuren FS1 und FS2
sowie den Fahrspuren FS2 und FS3 jeweils zwei
unterbrochene Fahrspurmarkierungen direkt benach-
bart zueinander verlaufen und somit keinen eindeuti-
gen Regelungsgehalt aufweisen. Aufgrund der Kan-
tenverläufe K der Fahrspurmarkierungen, welche als
die Strukturen S8 bis S11 in den Bildern B1, B2
erfasst werden, werden die Strukturen S8 bis S11
identifiziert. Aufgrund des Verlaufs, deren Richtung,
der Länge und der dreidimensionalen Position POS
kann mittels der Spurbewertungseinheit 1.2.4 ermit-
telt werden, dass sich die Fahrspur zwischen den
Strukturen S9 und S10 erstreckt.

[0048] Fig. 5 zeigt eine vor dem Fahrzeug befindli-
che Fahrbahn FB mit zwei Fahrspuren FS1, FS2 im
Bereich eines Übergangs zu einer Baustelle auf ei-
ner Autobahn. Die Fahrbahn FB wird im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel randseitig von jeweils einer
Schutzplanke begrenzt, wobei die Schutzplanken als
die Strukturen S19, S20 erfasst werden.

[0049] Aufgrund des Übergangsbereichs zu der
Baustelle verlaufen linkseitig der ersten Fahrspur
FS1 zwei durchgezogene Fahrbahn- bzw. Fahrspur-
markierungen nebeneinander, welche als Struktur
S13 und Struktur S14 erfasst werden. Auch zwi-
schen der ersten Fahrspur FS1 und der zweiten
Fahrspur FS2 verlaufen durchgezogene Fahrbahn-
bzw. Fahrspurmarkierungen nebeneinander, welche
als Struktur S15 und Struktur S16 erfasst werden.
Die Fahrbahn- bzw. Fahrspurmarkierungen verlaufen
zwischen den Fahrspuren FS1 und FS2 nebeneinan-
der, um in dem Übergangsbereich einen vergrößer-
ten Sicherheitsbereich für auf der Fahrbahn FB be-
findliche Objekte O1 bis O3 zu erzeugen.

[0050] Anhand des Kantenverlaufs K und der drei-
dimensionalen Positionen POS der Strukturen S13
bis S16 werden diese von der Spurbewertungsein-
heit 1.2.4 als durchgezogene Fahrbahn- bzw. Fahr-
spurmarkierungen identifiziert. In Verbindung mit der
Richtung und dem Verlauf der Kantenverläufe K,
d. h. der Richtung und dem Verlauf der Fahrbahn-
bzw. Fahrspurmarkierungen, ermittelt die Spurbe-
wertungseinheit 1.2.4, dass die Fahrspur für das ei-
gene Fahrzeug zwischen den Strukturen S14 und
S15 verläuft.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
1.1 Bilderfassungseinheit
1.1.1 Kamera
1.1.2 Kamera
1.2 Auswerteeinheit
1.2.1 Extraktionseinheit
1.2.2 Zuweisungseinheit
1.2.3 Spurverlaufermittlungseinheit
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1.2.4 Spurbewertungseinheit
B1 Bild
B2 Bild
FB Fahrbahn
FS1 bis FS4 Fahrspur
K Kantenverlauf
O1 bis O3 Objekt
PAR Spurverlaufsparameter
POS Position
S1 bis S20 Struktur
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102004052127 A1 [0002]
- DE 10311240 A1 [0003]
- DE 102004057296 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung eines Fahrspurver-
laufs für ein Fahrzeug, bei dem mittels zumindest ei-
ner Bilderfassungseinheit (1.1) eine Fahrbahn (FB)
und/oder eine Fahrspur (FS1 bis FS4) begrenzen-
de Strukturen (S1 bis S20) erfasst werden, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Erfassung der Strukturen
(S1 bis S20) in mittels der Bilderfassungseinheit (1.1)
erfassten Bildern (B1, B2) Konturen der Strukturen
(S1 bis S20) detektiert werden, wobei eine Länge,
ein Kontrast, eine Richtung und eine dreidimensiona-
le Position (POS) kontinuierlicher Kantenverläufe (K)
der Konturen ermittelt werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand der Länge, des Kontrasts,
der Richtung und der dreidimensionalen Positionen
(POS) die Strukturen (S1 bis S20) identifiziert wer-
den.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Konturen anhand einer mo-
dellgestützten Filterung zeitlich ausgewertet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anhand ei-
ner zeitlichen Verfolgung der Konturen der Fahrspur-
verlauf ermittelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rele-
vanz der Konturen bezüglich einer aktuellen Fahrsi-
tuation des Fahrzeugs anhand der dreidimensionalen
Position (POS), der Richtung und eines Verlaufs der
Kantenverläufe (K) ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Güte
der Konturen anhand einer aktuellen Fahrsituation
des Fahrzeugs ermittelt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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