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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Spurführung eines straßengebundenen Fahr-
zeugs mit einer an einer definierten Position am Fahr-
zeug angeordneten Kamera und einer Bildverarbei-
tungseinheit zur Verarbeitung der mit der Kamera 
aufgenommenen Bilder.

[0002] Dabei werden im Standardfall (= Straßenab-
schnitte ohne Baustellen- und/oder Gefahrenberei-
che) permanente Markierungen, welche die Fahrbah-
nen der Straße begrenzen, erfasst und ausgewertet 
werden, wobei in einer Auswerteeinheit aus der rela-
tiven Lage des Fahrzeuges in bezug auf die erkann-
ten permanenten Markierungen ein Steuersignal für 
die Querführung des Fahrzeuges abgeleitet wird. Bei 
dem Steuersignal für die Querführung des Fahrzeu-
ges kann es sich um ein Warnsignal für den Fahrer 
und/oder um ein Lenksignal für eine automatische 
Lenkung handeln.

[0003] In Deutschland beispielsweise bestehen die 
permanenten Markierungen aus durchgezogenen 
oder unterbrochenen weißen Linien. Dabei wird stan-
dardmäßig die relative Lage des Fahrzeuges, insbe-
sondere der Querabstand, in bezug auf die in Fahrt-
richtung linke und rechte Markierung, welche die 
Fahrbahn begrenzen, bestimmt. Wenn das Fahrzeug 
sich dann der linken oder rechten Markierung bei Un-
terschreitung eines vorgegebenen Mindestabstan-
des nähert oder eine Markierung überfährt (berührt), 
wird im Standardfall automatisch ein Warnsignal für 
den Fahrer und/oder ein Lenksignal für einen auto-
matischen Lenkeingriff generiert.

Stand der Technik

[0004] In Baustellen- und/oder Gefahrenbereichen 
einer Straße (= Ausnahmefall) kommen nun zu den 
permanenten Markierung noch temporäre Markierun-
gen hinzu, welche die geänderte Verkehrsführung im 
Baustellen-/Gefahrenbereich kennzeichnen sollen. 
Für das standardmäßige Spurführungsverfahren 
stellen diese zusätzlichen, konkurrierenden Markie-
rungen eine Störung dar, da plötzlich nicht mehr zwei 
Markierungen zu erfassen und auszuwerten sind, 
sondern drei oder mehr.

[0005] In der DE 103 11 240 A1 wird für die Spurfüh-
rung in Baustellen- und Gefahrenbereichen vorge-
schlagen, zu überprüfen, ob es sich bei erkannten 
Markierungen um permanente Markierungen oder 
temporäre, d.h. baustellen-/gefahrbereichspezifi-
sche, Markierungen handelt. Dabei soll dann die 
Spurführung in Baustellen- und/oder Gefahrenberei-
chen nur noch in Abhängigkeit der temporären Mar-
kierungen erfolgen. Zur Unterscheidung zwischen 
temporären und permanenten Markierungen wird in 
der DE 103 11 240 A1 vorgeschlagen, die unter-

schiedlichen Markierungen an ihrer – in Deutschland 
und einigen anderen Ländern – unterschiedlichen 
Farbe zu erkennen. Allerdings ist die unterschiedli-
che Farbkennzeichnung nicht in allen Ländern gleich, 
so daß diese Art der Unterscheidung in nachteiliger 
Weise immer länderspezifisch ist und dementspre-
chend eine länderspezifische Anpassung der Spur-
führungssysteme erforderlich macht. Außerdem sind 
in manchen Ländern permanente und temporäre 
Markierungen sogar einheitlich weiß, wodurch eine 
derartige Unterscheidung unmöglich wird. Darüber 
hinaus setzt diese Art der Unterscheidung den Ein-
satz einer teueren Farbkamera im Vergleich zu einer 
günstigeren Schwarz-/Weiß-Kamera voraus, wobei 
die Verarbeitung von Farbinformationen in der nach-
geschalteten Bildverarbeitung zudem sehr aufwendig 
ist.

[0006] In der DE 103 11 240 A1 wird quasi vorge-
schlagen, auch in Baustellen- und Gefahrenberei-
chen standardgemäß die Spurführung über den Ab-
stand des Fahrzeuges von einer linken und einer 
rechten Markierung durchzuführen, wobei lediglich 
von den permanenten Markierungen auf die dann nur 
noch relevanten temporären Markierungen für die 
Bewertung umgeschaltet wird. Problematisch dabei 
ist jedoch, daß eine Unterscheidung zwischen der Art 
der Markierung (temporär oder permanent) aufwen-
dig ist und nicht immer zuverlässig gewährleistet wer-
den kann.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
zur Spurführung eines straßengebundenen Fahr-
zeugs zu entwickeln, mit dem in zuverlässiger und 
kostengünstiger Weise sowohl im Standardfall (= 
Straßenabschnitt ohne Baustellen- und/oder Gefah-
renbereiche) als auch im Ausnahmefall (= Baustel-
len- und/oder Gefahrenbereiche einer Straße) eine 
Spurführung bewirkt wird.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß im Ausnahmefall (= Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereiche einer Straße) neben den 
permanenten Markierungen auch temporäre Markie-
rungen im Baustellen- und/oder Gefahrenbereich er-
fasst und ausgewertet werden, wobei dann in der 
Auswerteeinheit das Steuersignal für die Querfüh-
rung des Fahrzeuges aus der relativen Lage des 
Fahrzeuges in bezug auf ein Markierungsmuster aus 
permanenten und temporären Markierungen abgelei-
tet wird. Im Unterschied zum Spurführungsverfahren 
gemäß DE 103 11 240 A1 wird im erfindungsgemä-
ßen Verfahren in Baustellen- und/oder Gefahrenbe-
reiche einer Straße nicht mehr von dem dem Stan-
dardfall zugrundeliegende Modell ausgegangen, zwi-
schen relevanten Markierungen, und zwar einer er-
kannten linken und einer erkannten rechten Markie-
rung, eine erlaubte Fahrbahn zu definieren. Beim er-
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findungsgemäßen Verfahren sind in Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereichen einer Straße alle Mar-
kierungen (permanente und temporäre) relevant und 
gleichwertig. Es wird in Baustellen- und/oder Gefah-
renbereichen einer Straße nicht mehr eine erlaubte 
Fahrbahn zwischen zwei Markierungen ermittelt, 
sondern ein Markierungsmuster aus allen Markierun-
gen generiert. Dabei bringt der Fahrer beim Einfah-
ren in den Baustellen- und/oder Gefahrenbereich ei-
ner Straße sein Fahrzeug selbst in die korrekte Posi-
tion auf der durch die veränderte Verkehrsführung 
veränderten Fahrbahn. Der Fahrer bestimmt also 
selbst die Soll-Lage seines Fahrzeuges im Baustel-
len- und/oder Gefahrenbereich einer Straße. Dieser 
Soll-Lage wird dann ein Initialisierungs-Markierungs-
muster zugeordnet. Wenn das Fahrzeug dann im 
weiteren Straßenverlauf des Baustellen- und/oder 
Gefahrenbereiches z.B. durch Unachtsamkeit des 
Fahrers von der Soll-Lage abkommt, so ändert sich 
dementsprechend das aktuelle Markierungsmuster. 
Erfindungsgemäß wird dann das Steuersignal für die 
Querführung des Fahrzeuges im Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereich einer Straße aus einer 
Abweichung des aktuellen Markierungsmusters vom 
Initialisierungs-Markierungsmuster abgeleitet. Beim 
erfindungsgemäßen Verfahren wird in vorteilhafter 
Weise die menschliche Interpretationsfähigkeit kom-
plexer Verkehrsszenen für die Festlegung des Initia-
lisierungs-Markierungsmusters in Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereichen verwendet.

Ausführungsbeispiel

[0009] Anhand der beigefügten Zeichnungen soll 
die Erfindung nachfolgend näher erläutert werden. 
Es zeigt:

[0010] Fig. 1 eine Blockschaltbild eines Spurfüh-
rungssystems zur Durchführung des Verfahrens,

[0011] Fig. 2 + Fig. 3 jeweils einen Straßenverlauf 
im Übergang von einem Straßenabschnitt ohne Bau-
stellen-/Gefahrenbereiche in einen Baustellen-/Ge-
fahrenbereich mit geänderter Verkehrsführung,

[0012] Fig. 4 jeweils ein Flussdiagramm für den 
Verfahrensablauf im Standardfall und im Ausnahme-
fall.

[0013] In Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines Spur-
führungssystems zur Durchführung des Verfahrens 
dargestellt. Das Spurführungssystem umfasst eine 
Kamera (Digitalkamera), die beispielsweise im Fahr-
zeuginnenraum hinter der Frontscheibe angeordnet 
ist und dessen Erfassungsbereich/optische Achse in 
Fahrtrichtung nach vorn und leicht geneigt auf die 
Straße ausgerichtet ist. Dabei ist die Kamera bezo-
gen auf die Querrichtung in der Mitte der Frontschei-
be angeordnet, so daß die optische Achse der Kame-
ra in der Projektion auf die Straße der durch die Fahr-

zeugmitte gehenden Fahrzeuglängsrichtung ent-
spricht.

[0014] Der Kamera nachgeschaltet ist eine Bildver-
arbeitungseinheit zur Verarbeitung der mit der Kame-
ra aufgenommenen digitalen Bilddaten. Mittels der 
Bildverarbeitungseinheit werden aus den Bilddaten 
die Straßenmarkierungen, beispielsweise durchge-
hende und/oder unterbrochene Linien auf der Straße 
extrahiert. Darüber hinaus umfasst das Spurfüh-
rungssystem eine Auswerteeinheit, um anhand der 
Bildinformationen Steuersignale für die Querführung 
des Fahrzeuges abzuleiten. In der Auswerteeinheit 
ist sowohl ein Standard-Algorithmus für die Spurfüh-
rung implementiert, der in Straßenabschnitten ohne 
Baustellen- und/oder Gefahrenbereichen eine Spur-
führung mittels der Orientierung an der linken und 
rechten Fahrbahnmarkierungen ermöglicht, als auch 
ein sogenannter Baustellen-Algorithmus, der in Bau-
stellen-/Gefahrenbereichen eine Spurführung mittels 
eines Markierungsmusters aus permanenten und 
temporären Markierungen ermöglicht. Die Bildverar-
beitungseinheit und die Auswerteeinheit können 
selbstverständlich auch in einer einzigen Einheit inte-
griert sein.

[0015] Fig. 2 zeigt einen typischen Straßenverlauf 
im Übergang von einem Straßenabschnitt ohne Bau-
stellen-/Gefahrenbereiche in einen Baustellen-/Ge-
fahrenbereich mit geänderter Verkehrsführung. Es ist 
eine Straße mit zwei Fahrbahnen dargestellt, die 
durch die durchgezogenen Linien (MP1, MP3) sowie 
die unterbrochene Linie (MP2) als permanente Mar-
kierungen gekennzeichnet ist. Dabei begrenzen im 
Standardfall (= Straßenabschnitt ohne Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereiche) die permanenten Mar-
kierungen (MP1 und MP2) die linke Fahrbahn und die 
permanenten Markierungen (MP2 und MP3) die 
rechte Fahrbahn. Anfangs befindet sich das Fahr-
zeug (1) in einem Straßenabschnitt ohne Baustel-
len-/Gefahrenbereiche. In diesem Straßenabschnitt 
(= Standardfall) werden mit der Kamera die perma-
nenten Markierungen (MP1 und MP2) erfasst und mit 
der Bildverarbeitungseinheit erkannt. Dabei wird 
standardmäßig die relative Lage des Fahrzeuges, 
insbesondere der Querabstand (d1, d2) der Fahrzeug-
mitte in bezug auf die in Fahrtrichtung linke und rech-
te Markierung, welche die Fahrbahn begrenzen, be-
stimmt. Wenn das Fahrzeug sich dann der linken 
oder rechten Markierung bei Unterschreitung eines 
vorgegebenen Mindestabstandes nähert oder gar 
eine Markierung überfährt (berührt), wird im Stan-
dardfall automatisch ein Warnsignal für den Fahrer 
und/oder ein Lenksignal für einen automatischen 
Lenkeingriff generiert.

[0016] Beim Einfahren in den Baustellen-/Gefahren-
bereich ist der Fahrer gezwungen, die Soll-Fahrbahn 
zwischen den beiden permanenten Markierungen zu 
verlassen und sein Fahrzeug in die korrekte Position 
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auf der durch die veränderte Verkehrsführung verän-
derten Fahrbahn zu bringen, wobei die Fahrbahn im 
Baustellen-/Gefahrenbereich durch die temporären 
Markierungen (MT1 und MT2) begrenzt und gekenn-
zeichnet ist. Im dargestellten Fall ist die Verkehrsfüh-
rung im Baustellen-/Gefahrenbereich derart, daß das 
Fahrzeug die temporäre Markierung (MP2) überfah-
ren muß. Im Verfahren gemäß DE 103 11 240 A1
würde die Spurführung im Baustellen-/Gefahrenbe-
reich ausschließlich anhand der beiden temporären 
Markierungen (MT1 und MT2) erfolgen, wobei der 
Querabstand (d1, d3) der Fahrzeugmitte in Bezug auf 
die in Fahrtrichtung linke und rechte temporäre Mar-
kierung (MT1, MT2) zur Generierung eines Steuersi-
gnals für die Querführung des Fahrzeuges verwen-
det wird. Dies setzt jedoch voraus, daß die temporä-
ren Markierungen (MT1 und MT2) als die nunmehr 
relevanten Markierungen selektiert werden, während 
die ebenfalls im Erfassungsbereich der Kamera lie-
genden permanenten Markierungen als irrelevant be-
wertet werden müssten. Diese Art der Spurführung in 
Baustellen-/Gefahrenbereichen hat jedoch – wie vor-
stehend bereits erläutert – einige Nachteile. Im Unter-
schied zum Verfahren gemäß DE 103 11 240 A1 wird 
beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Spurführung 
im Baustellen-Gefahrenbereichen ein Markierungs-
muster bestehend aus den permanenten und den 
temporären Markierungen (MT1, MP2, MT2, MP3) 
verwendet.

[0017] Beim Einfahren in den Baustellen- und/oder 
Gefahrenbereich oder innerhalb einer bestimmten 
Zeitspanne bzw. Wegstrecke nach dem Einfahren in 
den Baustellen- und/oder Gefahrenbereich ist eine 
Initialisierungsphase vorgesehen, in der der Fahrer 
sein Fahrzeug in die korrekte Position (= Soll-Lage) 
auf der veränderten Fahrbahn innerhalb des Baustel-
len-/Gefahrenbereiches bringt. Dabei wird innerhalb 
der Initialisierungsphase ein Initialisierungs-Markie-
rungsmuster aus permanenten und temporären Mar-
kierungen erstellt, das zu der aktuellen Lage des 
Fahrzeugs bezogen auf die permanenten und tempo-
rären Markierungen während der Initialisierungspha-
se korrespondiert. Dieses Initialisierungs-Markie-
rungsmuster besteht aus der Lage der permanenten 
und temporären Markierungen im Bild bezogen auf 
die Bildmittellinie (= Fahrzeugmitte), wobei die Ab-
stände im Initialisierungs-Markierungsmuster durch 
die Abstände (d1

0, d2
0, d3

0, d4
0) gekennzeichnet.

[0018] Wenn das Fahrzeug dann im weiteren Stra-
ßenverlauf des Baustellen- und/oder Gefahrenberei-
ches z.B. durch Unachtsamkeit des Fahrers von der 
Soll-Lage abkommt, so ändert sich dementspre-
chend das aktuelle Markierungsmuster, d.h. die Lage 
der Markierungen im Bild, da sich selbstverständlich 
auch der von Kamera erfasste Bereich ändert. Erfin-
dungsgemäß wird dann das Steuersignal für die 
Querführung des Fahrzeuges im Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereich aus einer Abweichung 

des aktuellen Markierungsmusters – charakterisiert 
durch die Abstände (d1, d2, d3, d4) – vom Initialisie-
rungs-Markierungsmuster – charakterisiert durch die 
Abstände (d1

0, d2
0, d3

0, d4
0). abgeleitet.

[0019] Unter einer Abweichung des aktuellen Mar-
kierungsmusters vom Initialisierungs-Markierungs-
muster ist also auch eine Verschiebung des Initialisie-
rungs-Markierungsmusters im Bild, insbesondere re-
lativ zur Bildmitte, zu verstehen.

[0020] Bei einem leicht gekrümmten Fahrbahnver-
lauf im Baustellen-/Gefahrenbereich ist es durchaus 
vorgesehen, daß Initialisierungs-Markierungsmuster 
an den leicht gekrümmten Fahrbahnverlauf zu adap-
tieren, indem geringfügige Abweichungen unterhalb 
einer bestimmten Schwelle nicht zu einem Warnsig-
nal führen, sondern zu einer Anpassung des Initiali-
sierungs-Markierungsmusters. Damit zufällige, kurz-
fristige Schwankungen/Abweichungen nicht zu einer 
fehlerhaften Anpassung führen, ist es vorgesehen, 
daß auch geringfügige Abweichungen nur dann zu ei-
ner Anpassung führen, wenn sie im zeitlichen Mittel 
über einen gewissen Zeitraum bestehen.

[0021] In einer Ausführungsform ist es vorgesehen, 
daß die Initialisierungsphase vom Fahrer des Fahr-
zeuges aktiviert wird, indem dieser beim Einfahren in 
den Baustellen-/Gefahrenbereich – und nachdem er 
das Fahrzeug in der baustellenbedingt geänderten 
Fahrbahn korrekt positioniert hat – zum Beispiel eine 
entsprechende Taste am Lenkstockschalter betätigt. 
Dabei ist es in einer Alternative vorgesehen, daß die 
Initialisierungsphase bei erstmaliger Tastenbetäti-
gung gestartet wird, wobei vorzugsweise gleichzeitig 
die Spurführung für den Standardfall ausgeschaltet 
wird. Bei erneuter Tastenbetätigung wird dann die In-
itialisierungsphase beendet und gleichzeitig die 
Spurführung anhand eines Markierungsmuster akti-
viert. Alternativ dazu ist es vorgesehen, daß die Initi-
alisierungsphase durch eine einmalige Tastenbetäti-
gung gestartet und dann automatisch nach einer vor-
gegebenen Zeit abgeschlossen wird.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, daß die Initialisierungsphase automatisch 
aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug im Falle der 
standardmäßigen Spurführung für eine bestimmte 
Übergangszeit außerhalb der durch die erkannten 
permanenten Markierungen begrenzten Fahrbahn 
befindet. Beim Einfahren in einen Baustellen-/Gefah-
renbereich verlässt das Fahrzeug die Fahrbahn, wel-
che im baustellenfreien Straßenabschnitt durch per-
manente Markierungen gekennzeichnet ist. Spätes-
tens beim Überfahren der permanenten Markierung 
(MP2) wird dann ein Warnsignal erzeugt. Beim Ein-
fahren in den Baustellen-/Gefahrenbereich wird der 
Fahrer auf dieses Warnsignal jedoch nicht in dem 
Sinne reagieren, daß er das Fahrzeug zurück in die 
alte Soll-Lage lenkt, sondern in die korrekte Position 
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für die baustellenbedingt geänderte Verkehrsführung 
bringt. Dabei kann dann eine gewisse Zeit (beispiels-
weise einige Sekunden) nach der Erzeugung des 
Warnsignals die Initialisierungsphase automatisch 
gestartet werden, welche dann ebenfalls automatisch 
nach einer vorgegebenen Zeit (beispielsweise einige 
Sekunden) abgeschlossen wird.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, daß die Initialisierungsphase automatisch 
aktiviert wird, wenn neben permanenten Markierun-
gen auch temporäre Markierungen erkannt werden.

[0024] Beim Herausfahren aus dem Baustel-
len-/Gefahrenbereich ändert sich das Markierungs-
muster gegenüber dem Initialisierungs-Markierungs-
muster sehr stark, bis schließlich keine Ähnlichkeit 
mehr vorhanden ist. Es ist daher vorgesehen, dass 
das Herausfahren aus dem Baustellen-/Gefahrenbe-
reich und der Beginn eines normalen Straßenver-
laufs automatisch daran erkannt wird, wenn die Ab-
weichung größer als eine vorgegebene Schwelle ist, 
wobei dann vorzugsweise auch automatisch wieder 
der Standard-Algorithmus für die Spurführung akti-
viert wird.

[0025] Fig. 3 zeigt ebenfalls einen Straßenverlauf 
im Übergang von einem Straßenabschnitt ohne Bau-
stellen-/Gefahrenbereiche in einen Baustellen-/Ge-
fahrenbereich mit geänderter Verkehrsführung, wo-
bei die durch die temporären Markierungen (MT1, 
MT2) gekennzeichnete Fahrbahn im Baustellen-/Ge-
fahrenbereich innerhalb der durch die permanenten 
Markierungen (MP2, MP3) gekennzeichneten Stan-
dard-Fahrbahn liegt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Spurführung eines straßenge-
bundenen Fahrzeugs mit einer an einer definierten 
Position am Fahrzeug angeordneten Kamera und ei-
ner Bildverarbeitungseinheit zur Verarbeitung der mit 
der Kamera aufgenommenen Bilder, wobei  
– sowohl im Standardfall (= Straßenabschnitt ohne 
Baustellen- und/oder Gefahrenbereiche) als auch im 
Ausnahmefall (= Baustellen- und/oder Gefahrenbe-
reiche einer Straße) eine Spurführung bewirkt wird,  
– im Standardfall permanente Markierungen, welche 
die Fahrbahnen der Straße begrenzen, erfasst und 
ausgewertet werden, und in einer Auswerteeinheit 
aus der relativen Lage des Fahrzeuges in Bezug auf 
die erkannten permanente Markierungen ein Steuer-
signal für die Querführung des Fahrzeuges abgeleitet 
wird,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
im Ausnahmefall neben den permanenten Markie-
rungen auch temporäre Markierungen im Baustellen- 
und/oder Gefahrenbereich erfasst und ausgewertet 
werden, wobei im Ausnahmefall in der Auswerteein-
heit das Steuersignal für die Querführung des Fahr-

zeuges aus der relativen Lage des Fahrzeuges in be-
zug auf ein Markierungsmuster aus permanenten 
und temporären Markierungen abgeleitet wird.

2.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beim Einfah-
ren in den Baustellen- und/oder Gefahrenbereich ei-
ner Straße oder innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne oder innerhalb einer bestimmten Wegstrecke 
nach dem Einfahren in den Baustellen- und/oder Ge-
fahrenbereich einer Straße eine Initialisierungsphase 
vorgesehen ist, in der ein Initialisierungs-Markie-
rungsmuster aus permanenten und temporären Mar-
kierungen erstellt wird, wobei das Markierungsmus-
ter zu der aktuellen Lage des Fahrzeugs bezogen auf 
die permanenten und temporären Markierungen 
während der Initialisierungsphase korrespondiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Initialisierungsphase vom Fahrer 
des Fahrzeuges aktiviert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Initialisierungsphase automatisch 
aktiviert wird

5.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Initialisierungsphase automatisch 
aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug im Standard-
fall für eine bestimmte Übergangszeit außerhalb der 
durch die erkannten permanenten Markierungen be-
grenzten Fahrbahn befindet.

6.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Initialisierungsphase automatisch 
aktiviert wird, wenn neben permanenten Markierun-
gen auch temporäre Markierungen erkannt werden.

7.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Steuersignal für die Querführung des Fahrzeuges 
aus einer Abweichung des aktuellen Markierungs-
musters vom Initialisierungs-Markierungsmuster ab-
geleitet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Markie-
rungsmuster drei oder mehr Markierungen quer zur 
Fahrzeuglängsrichtung enthält.

9.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuersi-
gnal für die Querführung des Fahrzeuges ein Warnsi-
gnal für den Fahrer ist.

10.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuersi-
gnal für die Querführung des Fahrzeuges ein Lenksi-
gnal für eine automatische Lenkung ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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