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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung hat ein Fahrun-
terstützungsverfahren durch automatische Steuerung einer
Bahn (T), der ein Kraftfahrzeug bezüglich mindestens einer
Fahrspur folgen soll, zur Aufgabe, das Folgendes umfasst:
das Erfassen (100) von Umgebungsdaten durch eine Mehr-
zahl getrennter Sensoren (21 bis 24), die auf dem Kraftfahr-
zeug mitgeführt werden; das Bestimmen einer ersten Einheit
von Werten von Parametern, die die Fahrspur (Vi,1) charak-
terisieren, durch Fusion (111) von Daten, die Elementen ei-
nes ersten erfassten Typs entsprechen, und mindestens ei-
ner zweiten Einheit von Parametern, die die Fahrspur (Vi,2)
charakterisieren, durch Fusion (112) von Daten, die Elemen-
ten eines zweiten Typs, der von dem ersten Typ unterschied-
lich ist, entsprechen. Die Bahn (T) wird in Abhängigkeit von
mindestens einer Fusion (120) der Werte geschätzt, die für
jeden Parameter der ersten Einheit und der mindestens ei-
nen zweiten Einheit bestimmt werden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen die Fahrunterstützung von Kraftfahrzeugen.
Sie betrifft genauer genommen ein Verfahren und ein
System zur Fahrunterstützung durch automatische
Steuerung einer Bahn, der ein Kraftfahrzeug bezüg-
lich einer Fahrspur einer Straße folgen soll.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Um das Fahren eines Kraftfahrzeugs zu er-
leichtern und sicherer zu machen, ist es bekannt, die-
ses Letztere mit Fahrunterstützungssystemen aus-
zustatten. Es kann sich um Systeme handeln, die
ein autonomes Fahren des Fahrzeugs (ohne men-
schlichen Eingriff) erlauben, oder um Systeme, die
ein teilweise autonomes Fahren des Fahrzeugs er-
lauben (typischerweise Systeme, die angepasst sind,
um vorübergehend die Kontrolle über das Fahrzeug
zu übernehmen, um das Fahrzeug in der Mitte sei-
ner Fahrspur neu zu platzieren). Um solche Fahrun-
terstützungsfunktionalitäten oder autonome Fahrun-
terstützungsfunktionalitäten sicherzustellen, werden
die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Sensoren aus-
gestattet, die es erlauben, die Umgebung des Fahr-
zeugs zu ermitteln und die derart erfasste Umgebung
bei der Steuerung der Fahrorgane des Fahrzeugs zu
berücksichtigen.

[0003] Zum Halten des Fahrzeugs auf der Fahrspur,
die es befährt, werden insbesondere Sensoren ver-
wendet, die fähig sind, bestimmte charakteristische
Parameter dieser Fahrspur zu bestimmen, wie die
Breite der Fahrspur, ihre Ausrichtung bezüglich des
Fahrzeugs und ihre Krümmung, um eine Modellie-
rung der Fahrspur zu schätzen und ihr zu folgen (ty-
pischerweise die Bahn, die gebildet wird, indem der
Mitte der Fahrspur gefolgt wird).

[0004] Die verwendeten Sensoren sind zum Beispiel
Kameras, LIDAR-Sensoren oder auch virtuelle Sen-
soren. Ein Beispiel eines virtuellen Sensors wäre eine
Software, die Daten liest, die von anderen Sensoren
des Fahrzeugs erfasst werden, die auf dieser Basis
die Position von Objekten, wie anderen Fahrzeugen
oder Sicherheitsplanken bestimmt, und die daraus
die Position der Fahrspur bezüglich des Fahrzeugs
ableitet. Jeder Sensor weist seine eigenen Vorzüge
und Mängel auf. Bestimmte sind zuverlässiger als an-
dere, bestimmte werden von Witterungsumständen
mehr beeinflusst als andere.

[0005] Um die Erfassungsfehler der Umgebung bes-
tens zu reduzieren, ist es daher bekannt, eine „Da-
tenfusion“ vorzunehmen, das heißt, die Daten zu be-
rücksichtigen, die von mehreren Sensoren abgege-

ben werden, um daraus ein und dasselbe Datum ab-
zuleiten.

[0006] Beispielhaft können eine Sensorkamera, ein
LIDAR-Sensor und ein virtueller Sensor in Betracht
gezogen werden, die die Positionen der Markierungs-
linien, die die Fahrspur, die das Fahrzeug befährt,
abgrenzen, erkennen. Es ist daher möglich, die Da-
ten, die aus diesen drei Sensoren stammen, derart
zu kombinieren, dass eine einzige Information, die im
Allgemeinen zuverlässiger ist, erhalten wird, und die
Fahrorgane auf der Basis der Daten, die aus dieser
Kombination hervorgehen, zu steuern.

[0007] Zum Kombinieren dieser Daten werden ma-
thematische Berechnungen verwendet, die auf Wahr-
scheinlichkeitstheoremen, wie dem Bayes-Theorem,
oder bevorzugt dem Dempster-Shafer-Theorem ba-
sieren.

[0008] Auf jeden Fall erlaubt es die Datenfusion, die
Mitte der Fahrspur zu modellieren, die von den er-
fassten Markierungslinien abgegrenzt ist, und dar-
aus die Bahn abzuleiten, der das Kraftfahrzeug fol-
gen soll, damit es sich zum Beispiel korrekt bezüg-
lich der Mitte der Fahrspur platziert, wenn gewünscht
wird, eine Spurhaltefunktionalität zu haben. Anschlie-
ßend werden die Fahrorgane des Fahrzeugs gesteu-
ert, insbesondere die Seitensteuerorgane, damit es
effektiv dieser derart bestimmten Bahn folgt.

[0009] Obwohl die Bahnhalteunterstützung durch
Fusion von Daten, die aus mehreren Bord-Senso-
ren stammen, im Allgemeinen zufriedenstellende Re-
sultate ergibt, fusionieren die bisher vorgeschlage-
nen Verfahren daher die Daten aus mehreren Senso-
ren allein zum Zweck des Schätzens einer gemein-
samen Fahrspurstruktur. Daraus resultiert ein Ver-
lust an Informationen, die sich bei der Bewertung der
Umgebungsbedingungen für das Kraftfahrzeug, des-
sen Bahn gesteuert werden soll, als wertvoll erweisen
könnten. Beispielhaft verliert man durch Fusionieren
auf dem gleichen Niveau der Parameter, die eine
Fahrspur charakterisieren, die einerseits durch Erfas-
sen von Markierungslinien mit Hilfe von Bildern er-
halten werden, die durch eine Kamera aufgenommen
werden, und andererseits durch Erfassen von Mar-
kierungslinien ausgehend von einem virtuellen Sen-
sor zum Erfassen von Leitplanken, die wesentliche
Information der Anwesenheit von Leitplanken als sol-
che, was manchmal zu unerwünschten Seitensteue-
rungen führen kann. Ebenso, wenn eine Fahrspur
ausgehend von einem virtuellen Sensor charakteri-
siert wird, der ein Drittstraßenfahrzeug erfasst, das
vor dem Fahrzeug fährt, übergeht man die Tatsache,
dass dieses Drittfahrzeug nicht unbedingt in der Mitte
der Fahrspur fährt, was auch hier zu unerwünschten
Seitensteuerungen führen kann.
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Kurzdarstellung der Erfindung

[0010] Um den oben erwähnten Nachteilen abzuhel-
fen, schlägt die vorliegende Erfindung eine Fusion
auf mehreren Niveaus vor, insbesondere auf zwei Ni-
veaus, die insbesondere, was das erste Niveau be-
trifft, darin besteht, die verfügbaren Informationen,
die von den unterschiedlichen Sensoren, die auf dem
Fahrzeug mitgeführt werden, geliefert werden, derart
intelligent gruppiert, dass diese Daten gemäß ihrem
Typ fusioniert werden, dann untereinander, auf dem
zweiten Niveau, die durch die unterschiedlichen Fu-
sionen des ersten Niveaus erhaltenen Resultate fu-
sioniert, um eine Bahn, der das Kraftfahrzeug folgen
soll, zu schätzen.

Insbesondere hat die vorliegende Erfindung ein

[0011] Fahrunterstützungsverfahren zur automati-
schen Steuerung einer Bahn, der ein Kraftfahrzeug
bezüglich mindestens einer Fahrspur der Straße fol-
gen soll, zur Aufgabe, wobei das Verfahren dadurch
gekennzeichnet ist, dass es die folgenden Schritte
umfasst:

- Erfassen von Umgebungsdaten durch eine
Mehrzahl getrennter Sensoren, die auf dem
Kraftfahrzeug mitgeführt werden;

- Bestimmen einer ersten Einheit von Werten
von Parametern, die die mindestens eine Fahr-
spur charakterisieren, durch Fusion von Daten,
die Elementen eines ersten Typs entsprechen,
die ausgehend von Umgebungsdaten erfasst
werden, die durch mindestens zwei Sensoren
der Mehrzahl von Sensoren aufgenommen wer-
den; und

- Bestimmen mindestens einer zweiten Einheit
von Werten der Parameter, die die mindestens
eine Fahrspur charakterisieren, durch Fusion
von Daten, die Elementen eines zweiten Typs
entsprechen, der von dem ersten Typ unter-
schiedlich ist, die ausgehend von Umgebungs-
daten erfasst werden, die durch mindestens
zwei Sensoren der Mehrzahl von Sensoren auf-
genommen werden,

und dass eine Bahn, der das Kraftfahrzeug folgen
soll, in Abhängigkeit von mindestens einer Fusion der
Werte, die für jeden Parameter der ersten Einheit und
der mindestens einen zweiten Einheit bestimmt wer-
den, geschätzt wird.

[0012] Die Elemente, die durch die unterschiedli-
chen Bord-Sensoren erfasst werden können, werden
daher vorteilhafterweise gemäß ihren Typen fusio-
niert, was es erlaubt, auf robuste Art in einem ers-
ten Fusionsniveau die Parameter zu schätzen, die die
Fahrspuren charakterisieren, die auf der Straße, die
das Kraftfahrzeug befährt, anwesend sind, dann die
Parameter, die auf dem ersten Fusionsniveau erhal-

ten werden, in einem zweiten Fusionsniveau zu fu-
sionieren.

[0013] Es geht insbesondere darum, die Elemente
gemäß mindestens zwei Typen aus den drei folgen-
den Typen zu gruppieren:

- Markierungslinien auf dem Boden;

- Böschungen und/oder Schutzgeländer;

- Drittstraßenfahrzeuge.

[0014] Bei einem Verfahren gemäß der vorliegenden
Erfindung, sind zum Beispiel die Elemente vom ers-
ten Typ Markierungslinien auf dem Boden, und die
Elemente vom zweiten Typ sind Böschungen und/
oder Schutzgeländer, die sich auf der Straße befin-
den.

[0015] In diesem Fall kann bei dem Bestimmungs-
schritt der ersten Einheit und/oder der mindestens ei-
nen zweiten Einheit von Werten der Parameter die
Fusion von Daten vorteilhafterweise außerdem die
Daten berücksichtigen, die von einer hochauflösen-
den Navigationskarte, die in dem Kraftfahrzeug mit-
geführt wird, geliefert werden.

[0016] Gemäß einem anderen Beispiel sind bei ei-
nem erfindungsgemäßen Verfahren die Elemente
vom ersten Typ Bodenmarkierungslinien, und die
Elemente vom zweiten Typ sind Drittstraßenfahrzeu-
ge.

[0017] Der Bestimmungsschritt der mindestens ei-
nen zweiten Einheit von Werten der Parameter um-
fasst daher bevorzugt eine Schätzung der Bahn, der
mindestens ein erfasstes Drittstraßenfahrzeug folgt.

[0018] In allen Fällen, in welchen die Elemente vom
zweiten Typ Böschungen und/oder Schutzgeländern
oder Drittstraßenfahrzeugen entsprechen, kann ein
Verfahren, das einer möglichen Ausführung der Er-
findung entspricht, vorsehen, dass bei dem Bestim-
mungsschritt der mindestens einen zweiten Einheit
von Werten der Parameter die Datenfusion außer-
dem einen Fahrfreiraum, der ausgehend von den
Umgebungsdaten bestimmt wird, die durch mindes-
tens einen Sensor der Mehrzahl von Sensoren er-
fasst werden, berücksichtigt.

[0019] Gemäß anderen vorteilhaften und nicht ein-
schränkenden Merkmalen des erfindungsgemäßen
Verfahrens:

- kann das Verfahren außerdem einen Fusions-
schritt von Fahrfreiräumen umfassen, die ausge-
hend von den Umgebungsdaten bestimmt wer-
den, die durch mindestens zwei Sensoren der
Mehrzahl von Sensoren erfasst werden, und
die Bahn, der das Kraftfahrzeug folgen soll,
kann daher außerdem in Abhängigkeit von ei-
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nem fusionierten Fahrfreiraum, der aus dem Fu-
sionsschritt von Fahrfreiräumen hervorgeht, ge-
schätzt werden;

- kann die Bahn, der das Kraftfahrzeug folgen
soll, außerdem in Abhängigkeit von Daten ge-
schätzt werden, die durch eine hochauflösende
Navigationskarte, die in dem Kraftfahrzeug mit-
geführt wird, geliefert werden;

- sind die anderen Parameter, die die Fahrspur
charakterisieren, die Breite der Fahrspur, der
Krümmungsradius der Fahrspur, der Seitenab-
stand zwischen dem Kraftfahrzeug und einem
der Ränder der Fahrspur, und der Angriffswinkel
des Kraftfahrzeugs bezüglich der Fahrspur.

Figurenliste

[0020] Die folgende Beschreibung unter Heranzie-
hung der anliegenden Zeichnungen, die beispielhaft
und nicht einschränkend gegeben wird, vermittelt gut,
woraus die Erfindung besteht und wie sie ausgeführt
werden kann. Auf den anliegenden Figuren:

[Fig. 1] veranschaulicht Fig. 1 zwei Draufsichten
eines Kraftfahrzeugs, das auf einer Straße fährt;

[Fig. 2] veranschaulicht Fig. 2 Umsetzungs-
schritte bei einem Fahrunterstützungsverfahren
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[Fig. 3] veranschaulicht Fig. 3 Umsetzungs-
schritte bei einem Fahrunterstützungsverfahren
gemäß einer anderen Ausführungsform der Er-
findung;

[Fig. 4] veranschaulicht Fig. 4 Umsetzungs-
schritte bei einem Fahrunterstützungsverfahren
gemäß einer anderen Ausführungsform der Er-
findung;

[Fig. 5] stellt Fig. 5 schematisch unterschiedli-
che Fälle von Erfassungen, die beispielhaft und
nicht einschränkend genommen werden, dar.

Beschreibung einer Ausführungsform/
von Ausführungsformen

[0021] Die Erfindung gilt für jeden Typ von Kraft-
fahrzeug, sofern das Fahrzeug mit mehreren Um-
gebungssensoren und einem Rechner ausgestattet
ist, der angepasst ist, um Informationen, die aus die-
sen unterschiedlichen Umgebungssensoren hervor-
gehen, zu verarbeiten. Sie gilt vorteilhafterweise aber
nicht allein für Kraftfahrzeuge, die „autonom“ genannt
werden, das heißt für Fahrzeuge, die angepasst sind,
um einer Fahrspur im Straßenverkehr ohne mensch-
lichen Eingriff zu folgen.

[0022] Um die Problematik der Bahnsteuerung be-
züglich einer Fahrspur gut zu veranschaulichen, wur-
den auf Fig. 1 beispielhaft und nicht einschränkend
zwei Abschnitte derselben Straße 10, ein gerader Ab-

schnitt auf dem Teil (a) der Fig. 1, und ein gekrümm-
ter Abschnitt auf dem Teil (b) der Fig. 1 dargestellt.

[0023] Auf dieser Fig. 1 beobachtet man, dass die
Straße 10 hier zwischen zwei Böschungen 11 de-
finiert ist, die durch zwei kontinuierliche Bodenmar-
kierungslinien 12 aufgezeigt werden. Diese Straße
10 umfasst hier drei Fahrspuren 13, 14, 15, die
durch zwei unterbrochene Bodenmarkierungslinien
16 abgegrenzt sind. Das betreffende Kraftfahrzeug
20, dessen Bahn gesteuert werden soll, ist hier auf
der Fahrspur 14 der Mitte dargestellt. In dem Rah-
men einer Spurhalteunterstützung ist man zum Bei-
spiel bemüht, auf zuverlässige und robuste Art Para-
meter zu bestimmen, die die Fahrspur 14 und die Po-
sition des Kraftfahrzeugs 20 auf dieser Fahrspur 14
charakterisieren. Diese Parameter liegen hier in der
Anzahl von vier vor, nämlich:

- die Breite L1 der Fahrspur 14 (Fig. 1 (a)),

- der Seitenabstand L2 zwischen der Mitte des
Kraftfahrzeugs 20 und einem der Ränder der
Fahrspur 14, wobei der Rand hier als mit der
rechten unterbrochenen Bodenmarkierungslinie
16 zusammenfallend betrachtet wird (Fig. 1 (a)),

- der mittlere Krümmungsradius Rc der Fahrspur
14, das heißt der Krümmungsradius der mittle-
ren Krümmung 17 (diejenige, die in der Mitte der
Fahrspur 14 verläuft) im Bereich der Mitte des
Kraftfahrzeugs 20 (Fig. 1 (b)), und

- der mittlere Angriffswinkel α des Fahrzeugs,
der zwischen der Längsachse des Kraftfahr-
zeugs 20 und der Tangente an der mittleren Kur-
ve 17 im Bereich der Mitte des Kraftfahrzeugs 20
gebildet wird (Fig. 1 (b)).

[0024] In diesem Kontext wird sich ein Fahrunter-
stützungsverfahren hier bemühen, die Bahn, der das
Fahrzeug 20 folgen soll, zu schätzen, um zum Bei-
spiel das Kraftfahrzeug 20 automatisch zu steuern,
damit es im Wesentlichen in der Mitte der Fahrspur
14 bleibt.

[0025] Man weiß, dass die Bodenmarkierungslinien
16 sowie die zentrale virtuelle Linie 17, die die Fahr-
spur 14 charakterisieren, mathematisch durch die
folgende Polynomgleichung dritten Rangs modelliert
werden können:

y(x)=C3x3+C2x2+C1x+C0

wobei die Koeffizienten C0 bis C3 von den vier
oben erwähnten Parametern gemäß den folgen-
den Gleichungen abhängen :

- L2 = C0

- α = arctan(C1)

- Rc = 2C2

- Ableitung von Rc = 6C3
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[0026] Aufgrund dieser Gleichungen, die die vier Ko-
effizienten C0 bis C3 und die vier Parameter L1, L2,
Rc und α verbinden, spricht man in der Folge glei-
chermaßen von geschätzten Koeffizienten oder Pa-
rametern.

[0027] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 umfasst ein
Fahrunterstützungsverfahren gemäß der vorliegen-
den Erfindung einen ersten Schritt 100, bei dem Um-
gebungsdaten durch eine Mehrzahl getrennter Sen-
soren, die auf dem Kraftfahrzeug 20 mitgeführt wer-
den, erfasst werden.

[0028] Die Umgebungssensoren, die das Kraftfahr-
zeug 20 mitführt, sind in dem Sinne heterogen, dass
mindestens zwei von ihnen Messungen unterschied-
licher Arten ausführen.

[0029] Bei dem nicht einschränkenden Beispiel, das
auf Fig. 2 dargestellt ist, führt das Kraftfahrzeug 20
mindestens eine Frontkamera 21, die zu der Vorder-
seite gerichtet ist, und eine Einheit 22 von Kameras,
die zum Aufnehmen der Bilder auf 360 Grad um das
Fahrzeug 20 angepasst sind, mit. Die Frontkamera
21 ist zum Beispiel eine Kamera, die geeignet ist, um
über eine Entfernung von etwa 150 Metern vor dem
Kraftfahrzeug 20 für einen Beobachtungswinkel von
etwa 50 Grad zu sehen. Die Einheit 22 besteht zum
Beispiel aus vier seitlichen Kameras vom Typ „Fishe-
ye“.

[0030] Das Kraftfahrzeug 20 führt auch einen
LIDAR-Sensor 23 mit, der angepasst ist, um Entfer-
nungen zu messen und aus ihnen eine Form der Geo-
metrie der Umgebung vor und/oder auf den Seiten
des Fahrzeugs 20 abzuleiten.

[0031] Das Kraftfahrzeug 20 führt schließlich einen
Radarsensor 24 mit.

[0032] Bei den unterschiedlichen Ausführungsfor-
men, die hier beschrieben sind, wird davon ausge-
gangen, dass die Sensoren 21, 22, 23 und 24 „intelli-
gent“ sind, das heißt, dass sie jeweils mit einer Einheit
zur Informatikverarbeitung der Daten, die sie wahr-
nehmen, ausgestattet sind.

[0033] Jeder Sensor erlaubt das Erfassen der Um-
gebungsdaten, die Elementen mehrerer Typen ent-
sprechen können.

[0034] Ein Bildsensor, wie die Frontkamera 21 oder
die Einheit 22 von Kameras, und ein LIDAR-Sensor
23 sind jeweils angepasst, um insbesondere die Po-
sitionen und Formen der Bodenmarkierungslinien 12,
16 zu erfassen, wenn diese Linien auf dem Boden
anwesend sind, und/oder stationäre Objekte, wie Bö-
schungen und/oder Schutzgeländer 11, und/oder be-
wegliche Objekte, wie die Drittstraßenfahrzeuge, und

um Fahrfreiräume für das Kraftfahrzeug 20 zu bestim-
men.

[0035] Der Radarsensor 24 ist angepasst, um insbe-
sondere bestimmte stationäre Objekte, wie Schutz-
geländer, und bewegliche Objekte, wie Drittstraßen-
fahrzeuge, zu erfassen.

[0036] Bei einem zweiten Schritt 110, der einem ers-
ten Fusionsniveau entspricht, werden die Elemente,
die von den unterschiedlichen Bord-Sensoren erfasst
werden können, gemäß ihren Typen fusioniert.

[0037] Bei dem Beispiel der Fig. 2 sind die Elemen-
te gemäß zwei unterschiedlichen Typen mit den Be-
zeichnungen Typ 1 und Typ 2 unter den drei folgen-
den Typen zusammengefasst:

- Markierungslinien auf dem Boden;

- Böschungen und/oder Schutzgeländer;

- Drittstraßenfahrzeuge.

[0038] Das erste Fusionsniveau umfasst daher zwei
Schritte:

- einen ersten Schritt 111, bei dem die Daten fu-
sioniert werden, die Elementen vom Typ 1 ent-
sprechen, die ausgehend von Umgebungsda-
ten, die durch mindestens zwei Sensoren aufge-
nommen werden, erfasst werden;

- einen zweiten Schritt 112, bei dem die Daten
fusioniert werden, die Elementen vom Typ 2 ent-
sprechen, die ausgehend von Umgebungsda-
ten, die durch mindestens zwei Sensoren aufge-
nommen werden, erfasst werden.

[0039] Jeder dieser Schritte 111 und 112 erlaubt es,
eine Einheit von Parameterwerten zu schätzen, die
die Fahrspur(en), die auf der Straße, die das Kraft-
fahrzeug 20 befährt, anwesend sind, charakterisie-
ren. Daher stellt auf Fig. 2

- Vi,1 mindestens eine Fahrspur dar, die durch
eine erste Einheit von Parameterwerten charak-
terisiert ist, die aus der Fusion 111 vom Typ 1
resultieren;

- Vi,2 mindestens eine Fahrspur dar, die durch ei-
ne zweite Einheit von Parameterwerten charak-
terisiert ist, die aus der Fusion 112 vom Typ 2
resultieren.

[0040] Beispielhaft und nicht einschränkend, falls die
Elemente vom Typ 1 Bodenmarkierungslinien sind,
können diese von den visuellen Sensoren 21 und/
oder 22 und durch den LIDAR-Sensor 23 aufgenom-
menen Daten verwendet werden. Jeder Sensor wird
hier derart ausgewählt, dass die Daten, die er misst,
es allein erlauben, eine Schätzung eines Werts für je-
den der vier Parameter L1, L2, α, Rc, zu bestimmen,
und daher für jeden der vier oben erwähnten Koef-
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fizienten, die es erlauben, eine Fahrspur zu charak-
terisieren. Der Fusionsschritt 111 besteht hier darin,
jeden der vier Parameter zu fusionieren, um eine ro-
bustere Charakterisierung der Fahrspur Vi,1 zu erhal-
ten.

[0041] Wieder beispielhaft und nicht einschränkend,
falls die Elemente vom Typ 2 Böschungen und/oder
Schutzgeländer sind, können diese von den visuel-
len Sensoren 21 und/oder 22, durch den LIDAR-Sen-
sor 23 und durch den Radarsensor 24 aufgenom-
menen Daten verwendet werden. Das Erfassen der
Böschungen und/oder Schutzgeländer zusätzlich zu
der Erfassung der Bodenmarkierungslinien weist den
Zweck auf, eine oder mehrere Fahrspuren sogar bei
Abwesenheit von Bodenmarkierung charakterisieren
zu können. Auch hier erlauben es die von jedem Sen-
sor gemessenen Daten allein, eine Schätzung eines
Werts für jeden der vier Parameter L1, L2, α, Rc,
zu bestimmen, und daher für jeden der vier oben er-
wähnten Koeffizienten, die es erlauben, eine Fahr-
spur zu charakterisieren. Der Fusionsschritt 112 be-
steht hier darin, jeden der vier Parameter zu fusionie-
ren, um eine robustere Charakterisierung der Fahr-
spur Vi,2 zu erhalten.

[0042] Falls die Elemente vom Typ 2 Drittstraßen-
fahrzeuge sind, können die durch alle Sensoren 41
bis 24 erfassten Daten verwendet werden. Der Fusi-
onsschritt 112 besteht hier darin, die Objekte (Dritt-
fahrzeuge), die von den unterschiedlichen Sensoren
erfasst werden, zu fusionieren. Eine Einheit von Pa-
rametern, die eine Fahrspur Vi,2 charakterisiert, kann
ausgehend von einer Schätzung der Bahn, der min-
destens ein erfasstes Drittstraßenfahrzeuge folgt, be-
stimmt werden. Der Fusionsschritt 112 entspricht da-
her hier dem, was durch einen sogenannten virtuellen
Sensor ausgeführt würde. Das Erfassen der Drittfahr-
zeuge weist den Zweck auf, eine oder mehrere Fahr-
spuren charakterisieren zu können, insbesondere bei
Situationen dichten Verkehrs, für welche die Senso-
ren Bodenmarkierungslinien und/oder Böschungen
und/oder Schutzgeländer nur schwer erfassen kön-
nen.

[0043] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens geht man davon aus,
dass mindestens einer der Sensoren 21 bis 24 Da-
ten liefert, die verwendet werden, um einen Fahrfrei-
raum FS zu bestimmen. In diesem Fall und wie durch
Pfeile in unterbrochenen Strichen auf Fig. 2 veran-
schaulicht, kann es vorteilhaft sein, dass die Fusion
von Daten, die bei Schritt 111 und/oder bei Schritt
112 des ersten Fusionsniveaus ausgeführt wird, au-
ßerdem dieses zusätzliche Datum berücksichtigt, das
der Fahrfreiraum FS bildet, insbesondere um die Ko-
härenz der Erfassungen, die durch die unterschiedli-
chen Sensoren erfolgt sind, zu prüfen.

[0044] Auf jeden Fall werden die bei dem ersten Fu-
sionsniveau, das bei Schritt 110 ausgeführt wird, er-
haltenen Resultate bei einem Schritt 120 fusioniert.
Dieser Schritt 120 wird durch ein Bahnerzeugungs-
modul (nicht dargestellt), das das Kraftfahrzeug 20
ausstattet, umgesetzt, das daher die Bahn T, der das
Kraftfahrzeug 20 folgen soll, in Abhängigkeit von min-
destens einer Fusion der Werte, die für jeden Para-
meter der ersten Einheit (die aus Schritt 111 hervor-
geht) und der zweiten Einheit (die aus Schritt 112 her-
vorgeht) schätzen kann. Ein Steuersignal CL, das der
zu folgenden Bahn T entspricht, wird an eine auto-
nome Steuereinheit (nicht dargestellt) des Kraftfahr-
zeugs 20 übertragen.

[0045] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens und wie durch Pfeile
in unterbrochenen Strichen auf Fig. 2 veranschau-
licht, werden außerdem die Daten einer hochauflö-
senden Navigationskarte HD, die in dem Kraftfahr-
zeug 20 mitgeführt wird, vorteilhafterweise verwen-
det. Das kann auf unterschiedlichen Niveaus erfol-
gen:

- bei dem ersten Schritt 110 ist die Berücksich-
tigung der Daten, die von der hochauflösen-
den Navigationskarte geliefert werden, beson-
ders interessant, wenn die Fusion von Daten,
die durch den Schritt 111 und/oder 112 ausge-
führt wird, mit Elementen assoziiert ist, deren
Typ Bodenmarkierungslinien oder Böschungen
und/oder Schutzgeländern entspricht; und/oder

- die Daten, die von der Karte HD geliefert wer-
den, können auch am Eingang des Bahnerzeu-
gungsmoduls bei dem letzten Fusionsschritt 120
berücksichtigt werden.

[0046] Ein Verfahren gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist auf Fig. 3 veranschau-
licht. Hier umfasst der Schritt 110, der dem ersten Fu-
sionsniveau entspricht, drei Schritte:

- einen ersten Schritt 111, bei dem die Daten fu-
sioniert werden, die Elementen vom Typ 1 ent-
sprechen, die ausgehend von Umgebungsda-
ten, die durch mindestens zwei Sensoren aufge-
nommen werden, erfasst werden;

- einen zweiten Schritt 112, bei dem die Daten
fusioniert werden, die Elementen vom Typ 2 ent-
sprechen, die ausgehend von den Umgebungs-
daten, die durch mindestens zwei Sensoren auf-
genommen werden, erfasst werden;

- einen dritten Schritt 113, bei dem die Daten fu-
sioniert werden, die Elementen vom Typ 2 ent-
sprechen, die ausgehend von den Umgebungs-
daten, die durch mindestens zwei Sensoren auf-
genommen werden, erfasst werden.

[0047] Bei dieser Ausführungsform sind die Elemen-
te vom Typ 1 Bodenmarkierungslinien LM, die Ele-
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mente vom Typ 2 sind Böschungen und/oder Schutz-
geländer BO, und die Elemente vom Typ 3 sind Dritt-
straßenfahrzeuge OB.

[0048] Außerdem berücksichtigen bei dieser Aus-
führungsform die Fusionsschritte 111 und 112 auch
die Daten, die von einer hochauflösenden Karte HD
stammen, die in dem Kraftfahrzeug 20 mitgeführt
wird, und die Fusionsschritte 112 und 113 berücksich-
tigen auch einen Fahrfreiraum FS, der ausgehend
von den Daten geschätzt wird, die durch mindestens
einen der Sensoren aufgenommen werden.

[0049] Auf analoge Art zum Verfahren der Fig. 2, er-
laubt es jeder dieser Schritte 111 und 113, eine Ein-
heit von Werten von Parametern zu schätzen, die
die Fahrspur(en), die auf der Straße, die das Kraft-
fahrzeug 20 befährt, anwesend sind, charakterisie-
ren. Daher stellt auf Fig. 3:

- Vi,1 mindestens eine Fahrspur dar, die durch
eine erste Einheit von Werten von Parametern
charakterisiert ist, die aus der Fusion 111 der er-
fassten Markierungslinien LM resultieren;

- Vi,2 mindestens eine Fahrspur dar, die durch
eine zweite Einheit von Werten von Parametern
charakterisiert ist, die aus der Fusion 112 der er-
fassten Böschungen und/oder Schutzgeländer
BO resultieren;

- Vi,3 mindestens eine virtuelle Fahrspur dar, die
durch eine zweite Einheit von Parameterwerten
charakterisiert ist, die aus der Fusion 113 der er-
fassten Drittfahrzeuge resultieren.

[0050] Bei Schritt 120 wird die Bahn T, der das Kraft-
fahrzeug 20 folgen soll, in Abhängigkeit von Folgen-
dem geschätzt:

- einer Fusion der Werte, die für jeden Parameter
der ersten, zweiten und dritten Einheit bestimmt
werden;

- Daten, die von der hochauflösenden Karte HD
geliefert werden, die in dem Kraftfahrzeug mit-
geführt wird.

[0051] Ein Verfahren gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist auf Fig. 4 veranschau-
licht. Diese Ausführungsform unterscheidet sich von
der, die auf Fig. 3 veranschaulicht ist, nur in der Art,
wie die Fahrfreirauminformationen verwendet wer-
den. In dem Fall der Fig. 3 geht man davon aus, dass
mindestens zwei der Sensoren 21 bis 24 Daten lie-
fern, die verwendet werden, um einen Fahrfreiraum
FS zu bestimmen. Hier umfasst der Schritt 110, der
dem ersten Fusionsniveau entspricht, einen zusätzli-
chen Schritt 114, bei dem die unterschiedlichen Fahr-
freiräume, die verfügbar sind, derart fusioniert wer-
den, dass ein einziger fusionierter Fahrfreiraum FS-
fus geliefert wird.

[0052] Wie auf Fig. 4 sichtbar, wird bei Schritt 120,
der dem zweiten Fusionsniveau entspricht, die Bahn
T, der das Kraftfahrzeug 20 folgen soll, ausgehend
von Folgendem geschätzt:

- einer Fusion der Werte, die für jeden Parameter
der ersten, zweiten und dritten Einheit bestimmt
werden;

- Daten, die von der hochauflösenden Karte HD
geliefert werden, die in dem Kraftfahrzeug mit-
geführt wird; und

- dem fusionierten Fahrfreiraum FSfus.

[0053] Wie in dem Fall der Fig. 2, ist die Berücksich-
tigung der Daten der Karte HD optional.

[0054] Die Berücksichtigung des Fahrfreiraums auf
diesem Niveau erlaubt es dem Bahnerzeugungsmo-
dul, eine Bahn T zu schätzen, der gefolgt werden soll,
die insbesondere Hindernisse umgehen kann.

[0055] Die Berücksichtigung des Freiraums gemäß
der Ausführungsform gemäß den Fig. 2 oder Fig. 3
wird in allen Fällen vorgezogen, in welchen ge-
wünscht wird, dass das Bahnerzeugungsmodul über
homogene Eingangsdaten verfügt, nämlich solche,
die für Fahrspuren Vi,1, Vi,2 und Vi,3 repräsentativ sind.

[0056] Fig. 5 gibt zwei Beispiele von Situationen, die
es erlauben, die Bedeutung einer Fusion auf zwei Ni-
veaus zu verstehen, wobei das erste Niveau Elemen-
te gemäß ihrem Typ bezüglich den herkömmlichen
Lösungen, die darin bestehen, in eine Spurenstruk-
tur alle Informationen, die durch die Sensoren aufge-
nommen werden, ungeachtet ihres Typs zu fusionie-
ren, gruppiert:

[0057] In der Situation (a) der Fig. 5 entsprechen
BO1 und BO2 zwei Schutzgeländern, die durch Fusi-
on der Daten der Sensoren erfasst werden, und LM1
und LM2 entsprechend zwei Markierungslinien, die
durch Fusion der Daten der Sensoren erfasst wer-
den. Wie man sieht, ist es hier möglich, die Markie-
rungslinien LM1 und LM2 für die Schätzung der Bahn
T, der gefolgt werden soll, zu eliminieren, denn diese
Markierungslinien kreuzen eines der Schutzgeländer
BO2. Bei einer herkömmlichen Lösung wäre die In-
formation über die Anwesenheit der Schutzgeländer
verloren gegangen.

[0058] In der Situation (b) der Fig. 5 entsprechen
LM1, LM2 und LM3 drei Markierungslinien, die durch
Fusion der Daten der Sensoren erfasst werden, und
VL1, VL2 und VL3 entsprechen drei virtuellen Lini-
en, die durch Fusion der erfassten Drittfahrzeuge der
Sensoren geschätzt werden. Wie man erkennt, sind
die virtuellen Linien bezüglich der Markierungslini-
en versetzt, was die Tatsache wiedergibt, dass die
Drittfahrzeuge nicht genau in der Mitte ihrer jeweili-
gen Spur fahren. Bei einer herkömmlichen Lösung ist
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die Versatzinformation zwischen den virtuellen Lini-
en und den Markierungslinien nicht verfügbar, da alle
Daten, die aus den unterschiedlichen Sensoren her-
vorgehen, fusioniert werden. Ein herkömmliches Sys-
tem hängt daher weitgehend von der Bahn der Dritt-
fahrzeuge und von dem Verhalten ihrer Fahrer ab.
Dank dem erfindungsgemäßen System wird die Ver-
satzinformation verfügbar, und daher werden die Ge-
fahren einer Schätzung einer Bahn für das Kraftfahr-
zeug 20, die insbesondere auf einem schlechten Ver-
halten der Fahrer der Drittfahrzeuge basieren würde,
reduziert.

[0059] Die vorliegende Erfindung ist in keiner Wei-
se auf die beschriebenen und dargestellten Ausfüh-
rungsformen beschränkt, aber der Fachmann ver-
steht es, jede erfindungsgemäße Variante beizusteu-
ern.

Patentansprüche

1.    Fahrunterstützungsverfahren durch automati-
sche Steuerung einer Bahn (T), der ein Kraftfahrzeug
(20) bezüglich mindestens einer Fahrspur (14) einer
Straße folgen soll, wobei das Verfahren dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass es die folgenden Schritte um-
fasst:
- Aufnehmen (100) von Umgebungsdaten durch eine
Mehrzahl unterschiedlicher Sensoren (21 bis 24), die
auf dem Kraftfahrzeug (20) mitgeführt werden;
- Bestimmen einer ersten Einheit von Werten von
Parametern, die die mindestens eine Fahrspur (Vi,1)
charakterisieren, durch Fusion (111) von Daten, die
Elementen eines ersten Typs entsprechen, die aus-
gehend von den Umgebungsdaten erfasst werden,
die durch mindestens zwei Sensoren (21 bis 23) der
Mehrzahl von Sensoren (21 bis 24) erfasst werden;
und
- Bestimmen mindestens einer zweiten Einheit von
Werten der Parameter, die die mindestens eine Fahr-
spur (Vi,2) charakterisieren, durch Fusion (112) von
Daten, die Elementen eines zweiten Typs, der von
dem ersten Typ verschieden ist, entsprechen, die
ausgehend von den Umgebungsdaten erfasst wer-
den, die durch mindestens zwei Sensoren der Mehr-
zahl von Sensoren (21, 22, 23, 24) erfasst werden,
und dass eine Bahn (T), der das Kraftfahrzeug (20)
folgen soll, in Abhängigkeit von mindestens einer Fu-
sion (120) der Werte, die für jeden Parameter der ers-
ten Einheit und der mindestens einen zweiten Einheit
bestimmt werden, geschätzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elemente vom ersten Typ Boden-
markierungslinien (12, 16) sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese Elemente vom zweiten Typ
Böschungen und/oder Schutzgeländer (11) sind, die
sich auf der Straße befinden.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Bestim-
mungsschritt der ersten Einheit und/oder der mindes-
tens einen zweiten Einheit von Werten der Parame-
ter die Fusion (111, 112) von Daten außerdem Daten
berücksichtigt, die von einer hochauflösenden Navi-
gationskarte (HD) geliefert werden, die in dem Kraft-
fahrzeug (20) mitgeführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elemente vom zweiten Typ Dritt-
straßenfahrzeuge sind.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Bestimmens der min-
destens einen zweiten Einheit von Werten der Para-
meter eine Schätzung der Bahn, der mindestens ein
erfasstes Drittstraßenfahrzeuge folgt, umfasst.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Bestim-
mungsschritt der mindestens einen zweiten Einheit
von Werten der Parameter die Fusion (112) von Da-
ten außerdem einen Fahrfreiraum (FS) berücksich-
tigt, der ausgehend von den Umgebungsdaten be-
stimmt wird, die durch mindestens einen Sensor der
Mehrzahl von Sensoren (21 bis 24) aufgenommen
werden.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem einen
Fusionsschritt (114) von Fahrfreiräumen umfasst, die
ausgehend von den Umgebungsdaten bestimmt wer-
den, die durch mindestens zwei Sensoren der Mehr-
zahl von Sensoren (21 bis 24) aufgenommen werden,
und dass die Bahn (T), der das Kraftfahrzeug (20)
folgen soll, außerdem in Abhängigkeit von einem fu-
sionierten Fahrfreiraum (FSfus), der aus dem Fusi-
onsschritt (114) von Fahrfreiräumen hervorgeht, ge-
schätzt wird.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn
(T) der das Kraftfahrzeug (20) folgen soll, außerdem
in Abhängigkeit von den Daten geschätzt wird, die
durch eine hochauflösende Navigationskarte (HD),
die in dem Kraftfahrzeug (20) mitgeführt wird, ge-
schätzt wird.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Para-
meter, die die Fahrspur charakterisieren, die Breite
(L1) der Fahrspur (14), der Krümmungsradius (Rc)
der Fahrspur (14), der seitliche Abstand (L2) zwi-
schen dem Kraftfahrzeug (20) und einem der Ränder
der Fahrspur (14), sowie der Angriffswinkel (α) des
Kraftfahrzeugs (20) bezüglich der Fahrspur (14) sind.

11.  Vorrichtung, die geeignet ist, um ein Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 umzusetzen.
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12.  Computerprogramm, das Programmcodemittel
umfasst, um das Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10 umzusetzen, wenn das Programm auf
einem Computer läuft.

13.    Computerprogrammprodukt, das Programm-
codemittel umfasst, das auf einem Medium, das
durch einen Computer lesbar ist, gespeichert ist, um
das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10
umzusetzen, wenn das Programmprodukt auf einem
Computer läuft.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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