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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs einer Fahr-
bahn (105) eines Fahrzeugs (100). Hierbei wird zunächst ein
erster Markierungsverlauf einer ersten Fahrbahnmarkierung
(110) der Fahrbahn (105) und ein zweiter Markierungsver-
lauf einer zweiten Fahrbahnmarkierung (115) der Fahrbahn
(105) erfasst. Anschließend erfolgt eine Überprüfung des
ersten Markierungsverlaufs und des zweiten Markierungs-
verlaufs auf Plausibilität. Schließlich wird der Fahrbahnver-
lauf unter Verwendung einer bisherigen Fahrbahnbreite der
Fahrbahn (105) und eines plausiblen Markierungsverlaufs
bestimmt, wenn sich im Schritt des Überprüfens zumindest
ein Markierungsverlauf als unplausibel erweist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs
einer Fahrbahn eines Fahrzeugs, auf eine entspre-
chende Vorrichtung sowie auf ein entsprechendes
Computerprogrammprodukt.

[0002] Heutige Fahrzeuge können mit Spurhalte-
systemen und Spurwarnsystemen ausgestattet sein.
Solche Systeme sind für Lkws bereits gesetzmäßig
vorgeschrieben. Dabei kann über eine Kamera ein
Bild eines Umfelds eines Fahrzeugs erfasst werden.
Durch eine Bildanalyse können beispielsweise ein
Horizont und Spurbegrenzungen einer Fahrbahn des
Fahrzeugs ermittelt werden.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Vor diesem Hintergrund werden mit der vor-
liegenden Erfindung ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs einer
Fahrbahn eines Fahrzeugs sowie ein entsprechen-
des Computerprogrammprodukt gemäß den Haupt-
ansprüchen vorgestellt. Vorteilhafte Ausgestaltungen
ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen
und der nachfolgenden Beschreibung.

[0004] Der vorliegende Ansatz beruht auf der Er-
kenntnis, dass mittels eines Spurhaltesystems ein
Fahrbahnverlauf einer Fahrbahn unter Verwendung
einer Fahrbahnmarkierung ermittelt werden kann. Ist
nun aber die Fahrbahnmarkierung verschmutzt, ver-
formt oder teilweise nicht vorhanden, so kann ein
unter Verwendung dieser Fahrbahnmarkierung er-
mittelter Fahrbahnverlauf von einem tatsächlichen
Fahrbahnverlauf abweichen. Vorteilhafterweise kön-
nen solche Abweichungen vermieden werden, indem
das Spurhaltesystem ausgebildet ist, um zwischen in-
takten und beschädigten Fahrbahnmarkierungen zu
unterscheiden. Dazu kann das Spurhaltesystem ei-
nen jeweiligen Verlauf zweier Fahrbahnmarkierun-
gen der Fahrbahn erfassen. Wird nun einer der Ver-
läufe als intakt erkannt, so kann dieser Verlauf ver-
wendet werden, um den Fahrbahnverlauf zu ermit-
teln. Das Spurhaltesystem weist somit eine sehr hohe
Robustheit gegenüber unterschiedlichen Fahrbahn-
zuständen auf. Dadurch kann auch ein Unfallrisiko
gesenkt werden.

[0005] Es wird ein Verfahren zum Bestimmen eines
Fahrbahnverlaufs einer Fahrbahn eines Fahrzeugs
vorgestellt, wobei das Verfahren folgende Schritte
umfasst:
Erfassen eines ersten Markierungsverlaufs einer ers-
ten Fahrbahnmarkierung der Fahrbahn und eines
zweiten Markierungsverlaufs einer zweiten Fahr-
bahnmarkierung der Fahrbahn;

Überprüfen des ersten Markierungsverlaufs und des
zweiten Markierungsverlaufs auf Plausibilität, um ei-
nen plausiblen Markierungsverlauf zu bestimmen;
und
Bestimmen des Fahrbahnverlaufs unter Verwendung
einer bisherigen Fahrbahnbreite der Fahrbahn und
eines plausiblen Markierungsverlaufs, wenn sich im
Schritt des Überprüfens zumindest ein Markierungs-
verlauf als unplausibel erweist.

[0006] Unter einem Fahrbahnverlauf kann beispiels-
weise ein gerader oder kurvenförmiger Verlauf einer
Fahrbahn verstanden werden. Bei einer Fahrbahn
kann es sich um eine Fahrspur eines Fahrzeugs, et-
wa auf einer Straße oder Autobahn, handeln. Un-
ter einem Fahrzeug kann ein Kraftfahrzeug wie bei-
spielsweise ein Pkw, Lkw, Bus oder Baustellenfahr-
zeug verstanden werden. Ein Fahrbahnverlauf der
Fahrbahn kann durch entsprechende Fahrbahnmar-
kierungen kenntlich gemacht sein. Die Fahrbahnmar-
kierungen können beispielsweise entlang der Fahr-
bahn verlaufen und eine Fahrbahnbreite der Fahr-
bahn markieren. Hierbei können die Fahrbahnmar-
kierungen etwa einen durchgehenden oder unter-
brochenen Markierungsverlauf aufweisen. Die Fahr-
bahnmarkierungen können ferner einen unregelmä-
ßigen Markierungsverlauf aufweisen, etwa aufgrund
von Abnutzung oder Fahrbahnbeschädigungen. Un-
ter einer Plausibilität eines Markierungsverlaufs kann
ein Grad der Übereinstimmung eines erfassten Mar-
kierungsverlaufs mit einem vorgegebenen Markie-
rungsverlauf verstanden werden. Ein Markierungs-
verlauf kann sich als unplausibel erweisen, wenn der
Grad der Übereinstimmung zu gering ist. In diesem
Fall kann ein als plausibel erkannter Markierungs-
verlauf verwendet werden, um den Fahrbahnverlauf
zu bestimmen. Ferner kann bei der Bestimmung
des Fahrbahnverlaufs eine bisherige Fahrbahnbreite
berücksichtigt werden. Unter einer bisherigen Fahr-
bahnbreite kann eine zuletzt gespeicherte Informati-
on bezüglich der Fahrbahnbreite verstanden werden.
Beispielsweise kann die Fahrbahnbreite anhand ei-
nes gegenseitigen Abstands der Markierungsverläu-
fe ermittelt werden. Der Fahrbahnverlauf kann bei-
spielsweise in Form einer Information bezüglich einer
Fahrbahnmitte oder, insbesondere in Kurven, einer
Ideallinie der Fahrbahn bestimmt werden.

[0007] Mittels des beschriebenen Ansatzes können
Spurhaltesysteme, insbesondere bei Baustellen, ver-
bessert werden, wenn die Spurmarkierungen etwa
durch einen schlingernden Lkw verformt werden und
nicht mehr dem Originalzustand entsprechen. Bei-
spielsweise verlaufen die Spurmarkierungen dann
kurvenförmig oder fehlen ganz.

[0008] Dazu kann die Erfassung und kontinuierliche
Überwachung einer Spurbreite sowie eines Verlaufs
beider einzelner Spurränder erfolgen. Ferner kann ei-
ne Änderung eines Algorithmus zur Bestimmung ei-
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ner Spurmitte und einer Ideallinie bei einer verän-
derten oder fehlenden Spurmarkierung durchgeführt
werden.

[0009] Der beschriebene Ansatz bietet den Vorteil
einer Anpassung des Spurhaltesystems an unter-
schiedliche Situationen und damit einer erhöhten Si-
cherheit bei Spurhaltesystemen.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform des vorlie-
genden Ansatzes kann im Schritt des Erfassens fer-
ner die bisherige Fahrbahnbreite erfasst werden.
Hierbei kann die bisherige Fahrbahnbreite von ei-
nem Abstand zwischen der ersten Fahrbahnmarkie-
rung und der zweiten Fahrbahnmarkierung abhängig
sein. Unter Verwendung der bisherigen Fahrbahn-
breite kann der Fahrbahnverlauf mit sehr hoher Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit bestimmt werden.

[0011] Des Weiteren kann im Schritt des Erfassens
ein weiterer Markierungsverlauf einer weiteren Fahr-
bahnmarkierung einer an die Fahrbahn angrenzen-
den weiteren Fahrbahn erfasst werden. Hierbei kann
im Schritt des Überprüfens ferner der weitere Mar-
kierungsverlauf auf Plausibilität überprüft werden. Im
Schritt des Bestimmens kann der Fahrbahnverlauf
ferner unter Verwendung des weiteren Markierungs-
verlaufs bestimmt werden, wenn sich im Schritt des
Überprüfens der weitere Markierungsverlauf als plau-
sibel erweist. Dies hat den Vorteil, dass der Fahr-
bahnverkauf unter Verwendung des weiteren Mar-
kierungsverlaufs auch dann bestimmt werden kann,
wenn sich im Schritt des Überprüfens sowohl der ers-
te als auch der zweite Markierungsverlauf als unplau-
sibel erweisen, etwa weil beide Markierungsverläufe
nicht vorhanden sind.

[0012] Im Schritt des Erfassens kann ferner eine
weitere Fahrbahnbreite der weiteren Fahrbahn er-
fasst werden. Hierbei kann die weitere Fahrbahnbrei-
te von einem Abstand zwischen der weiteren Fahr-
bahnmarkierung und einer der Fahrbahnmarkierun-
gen der Fahrbahn abhängig sein. Im Schritt des Be-
stimmens kann der Fahrbahnverlauf ferner unter Ver-
wendung der weiteren Fahrbahnbreite bestimmt wer-
den. Durch diese Ausführungsform kann die Genau-
igkeit und Zuverlässigkeit des Verfahrens weiter er-
höht werden.

[0013] Zudem kann im Schritt des Erfassens ferner
eine Referenzposition eines weiteren Fahrzeugs be-
züglich der Fahrbahn und/oder des Fahrzeugs er-
fasst werden. Dabei kann im Schritt des Bestimmens
der Fahrbahnverlauf ferner unter Verwendung der
Referenzposition bestimmt werden. Unter einer Refe-
renzposition kann eine Position eines weiteren Fahr-
zeugs verstanden werden, aus der Rückschlüsse auf
einen möglichen Fahrbahnverlauf gezogen werden
können. Unter einem weiteren Fahrzeug kann ein in
einem Umfeld des Fahrzeugs befindliches Fahrzeug

verstanden werden. Insbesondere kann es sich bei
dem weiteren Fahrzeug um ein dem Fahrzeug vor-
ausfahrendes Fahrzeug handeln. Vorteilhafterweise
kann unter Verwendung der Referenzposition der
Fahrbahnverlauf unabhängig von den Markierungs-
verläufen bestimmt werden. Dadurch kann eine hohe
Robustheit des Verfahrens erreicht werden.

[0014] Das Verfahren kann einen Schritt des Be-
reitstellens eines Warnsignals umfassen, um einen
Fahrer des Fahrzeugs vor einer Unfallgefahr zu war-
nen, wenn sich im Schritt des Überprüfens zumindest
ein Markierungsverlauf als unplausibel erweist oder
wenn der Schritt des Bestimmens ausgeführt wird.
Mittels des Warnsignals kann der Fahrer rechtzeitig
auf die Unfallgefahr hingewiesen werden. Somit kann
eine Sicherheit des Fahrers zusätzlich erhöht wer-
den.

[0015] Ferner kann das Verfahren einen Schritt des
Ausgebens eines Empfehlungssignals umfassen, um
dem Fahrer einen Fahrbahnwechsel zu empfehlen,
wenn sich im Schritt des Überprüfens zumindest
ein Markierungsverlauf als unplausibel erweist oder
wenn der Schritt des Bestimmens ausgeführt wird.
Auch dadurch kann die Sicherheit des Fahrers mit
einfachen und kostengünstig bereitzustellenden Mit-
teln erhöht werden.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
vorliegenden Ansatzes kann das Verfahren einen
Schritt des Reduzierens einer Geschwindigkeit des
Fahrzeugs umfassen, wenn sich im Schritt des Über-
prüfens zumindest ein Markierungsverlauf als un-
plausibel erweist oder wenn der Schritt des Bestim-
mens ausgeführt wird. Durch eine Reduktion der Ge-
schwindigkeit kann eine Reaktionszeit des Fahrers
deutlich verlängert und somit ein Unfallrisiko gesenkt
werden.

[0017] Des Weiteren kann im Schritt des Erfassens
ferner eine Oberflächenstruktur der Fahrbahn erfasst
werden, um einen befahrbahren Bereich der Fahr-
bahn zu ermitteln. Hierbei kann im Schritt des Bestim-
mens der Fahrbahnverlauf ferner unter Verwendung
des befahrbaren Bereichs bestimmt werden. Unter ei-
ner Oberflächenstruktur kann eine Struktur eines be-
fahrbaren Belags der Fahrbahn verstanden werden.
Bei der Oberflächenstruktur kann es sich beispiels-
weise um eine Textur eines Asphalts der Fahrbahn
handeln. Beispielsweise kann die Oberflächenstruk-
tur der Fahrbahn verwendet werden, um die Fahr-
bahn von einem nicht befestigten Randbereich mit ei-
ner anderen Oberflächenstruktur zu unterscheiden.
Auch diese Ausführungsform bietet den sicherheits-
erhöhenden Vorteil einer von den Markierungsver-
läufen unabhängigen Bestimmung des Fahrbahnver-
laufs.
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[0018] Der vorliegende Ansatz schafft schließlich ei-
ne Vorrichtung zum Bestimmen eines Fahrbahnver-
laufs einer Fahrbahn eines Fahrzeugs, wobei die Vor-
richtung folgende Merkmale aufweist:
eine Einheit zum Erfassen eines ersten Markierungs-
verlaufs einer ersten Fahrbahnmarkierung der Fahr-
bahn und eines zweiten Markierungsverlaufs einer
zweiten Fahrbahnmarkierung der Fahrbahn;
eine Einheit zum Überprüfen des ersten Markierungs-
verlaufs und des zweiten Markierungsverlaufs auf
Plausibilität, um einen plausiblen Markierungsverlauf
zu bestimmen; und
eine Einheit zum Bestimmen des Fahrbahnverlaufs
unter Verwendung einer bisherigen Fahrbahnbreite
der Fahrbahn und eines plausiblen Markierungsver-
laufs, wenn sich zumindest ein Markierungsverlauf
als unplausibel erweist.

[0019] Unter einer Vorrichtung kann vorliegend ein
elektrisches Gerät verstanden werden, das Sensor-
signale verarbeitet und in Abhängigkeit davon Steu-
er- und/oder Datensignale ausgibt. Die Vorrichtung
kann eine Schnittstelle aufweisen, die hard- und/
oder softwaremäßig ausgebildet sein kann. Bei einer
hardwaremäßigen Ausbildung können die Schnitt-
stellen beispielsweise Teil eines sogenannten Sys-
tem-ASICs sein, der verschiedenste Funktionen der
Vorrichtung beinhaltet. Es ist jedoch auch möglich,
dass die Schnittstellen eigene, integrierte Schalt-
kreise sind oder zumindest teilweise aus diskreten
Bauelementen bestehen. Bei einer softwaremäßigen
Ausbildung können die Schnittstellen Softwaremodu-
le sein, die beispielsweise auf einem Mikrocontrol-
ler neben anderen Softwaremodulen vorhanden sind.
Durch diese Ausführungsvariante der Erfindung in
Form einer Vorrichtung kann die der Erfindung zu-
grunde liegende Aufgabe schnell und effizient gelöst
werden.

[0020] Von Vorteil ist auch ein Computerprogramm-
produkt mit Programmcode, der auf einem maschi-
nenlesbaren Träger wie einem Halbleiterspeicher, ei-
nem Festplattenspeicher oder einem optischen Spei-
cher gespeichert sein kann und zur Durchführung des
Verfahrens nach einer der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen verwendet wird, wenn das Pro-
grammprodukt auf einem Computer oder einer Vor-
richtung ausgeführt wird.

[0021] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Fahrbahnerkennungssituation gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
Vorrichtung zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs

gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung; und

[0024] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0025] In der nachfolgenden Beschreibung günsti-
ger Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
werden für die in den verschiedenen Figuren darge-
stellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder
ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine
wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzich-
tet wird.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Fahrbahnerkennungssituation gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Ein
Fahrzeug 100 befindet sich auf einer Fahrbahn 105.
Die Fahrbahn 105 weist einen geradlinigen Fahr-
bahnverlauf auf. Eine Breite der Fahrbahn 105 ist
durch eine erste Fahrbahnmarkierung 110 und ei-
ne zweite Fahrbahnmarkierung 115 begrenzt. Die
Fahrbahnmarkierungen 110, 115 verlaufen je gerad-
linig entlang der Fahrbahn 105. Ferner weist die ers-
te Fahrbahnmarkierung 105 einen durchgehenden
Verlauf und die zweite Fahrbahnmarkierung 110 ei-
nen regelmäßig unterbrochenen Verlauf auf. In ei-
ner Fahrtrichtung des Fahrzeugs 100 gesehen, ist die
erste Fahrbahnmarkierung 110 links des Fahrzeugs
100 und die zweite Fahrbahnmarkierung 115 rechts
des Fahrzeugs 100 angeordnet. Die Fahrtrichtung ist
in Fig. 1 mit einem Pfeil dargestellt.

[0027] Die erste Fahrbahnmarkierung 110 weist in
einem in einem Vorfeld des Fahrzeugs 100 befindli-
chen Bereich einen beschädigten Markierungsstrei-
fen 120 auf. Der Markierungsstreifen 120 verläuft
hierbei kurvenförmig.

[0028] Das Fahrzeug 100 umfasst eine Vorrichtung
122, die ausgebildet ist, um den beschädigten Mar-
kierungsstreifen 120 zu erkennen und den Fahrbahn-
verlauf der Fahrbahn 105, beispielsweise anhand
des Verlaufs der unbeschädigten Fahrbahnmarkie-
rung 115 zu bestimmen.

[0029] Um die jeweiligen Verläufe der Fahrbahnmar-
kierungen 110, 115 zu erfassen, ist das Fahrzeug
100 beispielsweise mit einem Umfeldsensor 125 aus-
gestattet. Der Umfeldsensor 125 ist mit der Vorrich-
tung 192 verbunden und beispielhaft im Bereich ei-
nes Vorderendes des Fahrzeugs 100 eingezeichnet.
Der Umfeldsensor 125 ist ferner auf das Vorfeld des
Fahrzeugs 100 gerichtet. Ein Erfassungsbereich des
Umfeldsensors 125 ist in Fig. 1 mit gestrichelten Li-
nien markiert.
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[0030] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist die Vorrichtung 122 ausge-
bildet, um beispielsweise mittels des Umfeldsensors
125 eine Breite der Fahrbahn 105 zu erfassen, wobei
die Breite einem Abstand zwischen den Fahrbahn-
markierungen 105, 115 entspricht. Der Fahrbahnver-
lauf kann dann durch die Vorrichtung 122 zusätzlich
unter Verwendung der Breite bestimmt werden.

[0031] Vor dem Fahrzeug 100 befindet sich ferner
ein weiteres Fahrzeug 130. Optional ist die Vorrich-
tung 192 ausgebildet, um eine Position des weiteren
Fahrzeugs 130 bezüglich des Fahrzeugs 100 und/
oder bezüglich der Fahrbahn 105 zu erfassen. Alter-
nativ oder zusätzlich wird diese Position von der Vor-
richtung 122 verwendet, um den Fahrbahnverlauf zu
bestimmen.

[0032] An die Fahrbahn 105 grenzt eine weitere
Fahrbahn 135 an. Die weitere Fahrbahn 135 ist durch
eine weitere Fahrbahnmarkierung 140 begrenzt, wo-
bei die erste Fahrbahnmarkierung 110 als Mittelstrei-
fen zwischen der weiteren Fahrbahnmarkierung 140
und der zweiten Fahrbahnmarkierung 115 angeord-
net ist. Die weitere Fahrbahnmarkierung 140 verläuft
parallel zu den Fahrbahnmarkierungen 110, 115 und
weist wie die zweite Fahrbahnmarkierung 115 einen
durchgehenden Verlauf auf.

[0033] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist die Vorrichtung 122
ausgebildet, um den Fahrbahnverlauf unter Verwen-
dung eines Verlaufs der weiteren Fahrbahnmarkie-
rung 140 zu bestimmen. Beispielsweise wird hierbei
die weitere Fahrbahnmarkierung 140 durch den Um-
feldsensor 125 erfasst. Hierzu weist der Umfeldsen-
sor 125 einen entsprechenden weiteren Erfassungs-
bereich auf. Der weitere Erfassungsbereich ist eben-
falls mit gestrichelten Linien markiert.

[0034] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
wird mittels des Umfeldsensors 125 eine Breite der
weiteren Fahrbahn 135 erfasst, wobei die Breite der
weiteren Fahrbahn von einem Abstand zwischen der
weiteren Fahrbahnmarkierung 140 und der ersten
Fahrbahnmarkierung 110 begrenzt ist. Die Breite der
weiteren Fahrbahn 135 wird von der Vorrichtung 122
alternativ oder zusätzlich verwendet, um den Fahr-
bahnverlauf der Fahrbahn 105 zu bestimmen.

[0035] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung sieht vor, kontinuierlich einen Abstand zwi-
schen den zwei Fahrspurbegrenzungen 110, 115,
auch Fahrspurmarkierungen, Fahrbahnmarkierun-
gen, Seitenmarkierungen oder Markierungen 110,
115, 140 genannt, anhand eines Videobilds zu be-
stimmen und zu verfolgen.

[0036] Optional werden in einer weiteren Ausbau-
stufe eine Vermessung und eine Überwachung ei-

nes Spurbreitenverlaufs benachbarter Spuren wie
der weiteren Fahrbahn 135 mit erfasst.

[0037] Neben der Erfassung der Spurbreiten wird
der Verlauf der Fahrspurmarkierungen 110, 115
rechts und links separat verfolgt und über eine In-
terpolation abschnittsweise begradigt. Wird bei der
Überwachung erkannt, dass eine Markierung ei-
nen unplausiblen Verlauf aufweist, beispielsweise
wenn plötzliche, kurze Rechts-links-Schwankungen,
ein Abriss und/oder ein Haken auftreten, während ei-
ne andere Markierung weiterhin gerade verläuft, so
orientiert sich der Spurhalteassistent, etwa in Form
der Vorrichtung 122, ausschließlich an der Markie-
rung mit dem intakten Verlauf. Zur richtigen Positio-
nierung wird die letzte bestimmte Spurbreite verwen-
det, bis die andere Seitenmarkierung wieder einen
plausiblen Verlauf aufweist. Danach wird die Über-
wachung und Bestimmung der Spurbreite fortgesetzt.
Fehlt beispielsweise in einer Baustelle die rechte
Fahrbahnmarkierung 115 komplett, etwa weil ein Lkw
von der Fahrbahn 105 abgekommen ist und dabei die
Markierung 115 beseitigt hat, so wird wie oben ver-
fahren, d. h., die Orientierung erfolgt anhand der in-
takten Markierung.

[0038] Fehlen beide Markierungen 110, 115, so
erfolgt die Orientierung anhand der benachbarten
(noch intakten) Markierungen (in Fig. 1 anhand der
weiteren Markierung 140).

[0039] Gegebenenfalls wird eine Spurwechselemp-
fehlung an den Fahrer ausgegeben.

[0040] Bei vorausfahrendem Verkehr kann ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug, in Fig. 1 beispielhaft als wei-
teres Fahrzeug 130 gezeigt, über eine Umfeldsenso-
rik wie dem Umfeldsensor 125 als zusätzliche Orien-
tierungshilfe mit einbezogen werden.

[0041] Weist der Videoprozessor eine sehr hohe Re-
chenleistung auf, so kann zusätzlich zu den oben
beschriebenen Funktionen eine Analyse verschiede-
ner Texturen der Fahrbahn 105 durchgeführt werden.
Mithilfe einer Texturanalyse kann im Bild erkannt wer-
den, wo der Fahrbahnbelag endet und wo beispiels-
weise Matsch oder Wiese (offener Boden) anfängt.
Dies kann dann als zusätzliche Orientierungshilfe in
die Spurpositionierung mit einfließen.

[0042] Sobald die Funktion greift, mindestens aber
wenn beide Spurmarkierungen 110, 115 fehlen, sollte
der Fahrer zusätzlich gewarnt werden, da dann ein
erhöhtes Unfallrisiko besteht.

[0043] Optional kann in diesem Fall automatisch die
Geschwindigkeit um beispielsweise 20 Prozent redu-
ziert werden.
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[0044] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
einer Vorrichtung zum Bestimmen eines Fahrbahn-
verlaufs gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Bei der Vorrichtung handelt es
sich beispielsweise um die in Fig. 1 gezeigte Vorrich-
tung 122. Die Vorrichtung 122 weist eine Einheit 200
zum Erfassen eines ersten Markierungsverlaufs ei-
ner ersten Fahrbahnmarkierung der Fahrbahn und ei-
nes zweiten Markierungsverlaufs einer zweiten Fahr-
bahnmarkierung der Fahrbahn, beispielsweise der in
Fig. 1 gezeigten Fahrbahn auf. Die Einheit 200 ist mit
einer Einheit 205 zum Überprüfen des ersten Markie-
rungsverlaufs und des zweiten Markierungsverlaufs
auf Plausibilität verbunden. Des Weiteren ist die Ein-
heit 205 mit einer Einheit 210 verbunden. Die Ein-
heit 210 ist ausgebildet, um den Fahrbahnverlauf un-
ter Verwendung einer bisherigen Fahrbahnbreite und
eines plausiblen Markierungsverlaufs zu bestimmen,
wenn sich zumindest ein Markierungsverlauf als un-
plausibel erweist. Beispielsweise handelt es sich bei
dem unplausiblen Markierungsverlauf um den durch
die Markierungsstelle 120 beeinträchtigten Verlauf
der ersten Fahrbahnmarkierung 110.

[0045] Optional ist die Vorrichtung 122 ausgebildet,
um ein Warnsignal zum Ausgeben einer Warnmel-
dung an einen Fahrer des Fahrzeugs 100 und/oder
ein Empfehlungssignal zum Ausgeben einer Spur-
wechselempfehlung an den Fahrer bereitzustellen,
wenn durch die Einheit 205 der Verlauf der ers-
ten Fahrbahnmarkierung 110 als unplausibel erkannt
wird oder wenn die Einheit 210 aktiviert ist.

[0046] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Vorrichtung 122 ausgebildet, um eine Geschwindig-
keit des Fahrzeugs 100 zu reduzieren, wenn durch
die Einheit 205 der Verlauf der ersten Fahrbahnmar-
kierung 110 als unplausibel erkannt wird oder wenn
die Einheit 210 aktiviert ist.

[0047] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 300 zum Bestimmen eines Fahrbahnverlaufs
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. In einem Schritt 305 werden zunächst ein
erster Markierungsverlauf einer ersten Fahrbahnmar-
kierung einer Fahrbahn und ein zweiter Markierungs-
verlauf einer zweiten Fahrbahnmarkierung der Fahr-
bahn erfasst. Anschließend erfolgt ein Schritt 310 des
Überprüfens des ersten Markierungsverlaufs und des
zweiten Markierungsverlaufs auf Plausibilität. In ei-
nem weiteren Schritt 310 wird der Fahrbahnverlauf
unter Verwendung einer bisherigen Fahrbahnbreite
der Fahrbahn und eines plausiblen Markierungsver-
laufs bestimmt, wenn sich im Schritt des Überprüfens
zumindest ein Markierungsverlauf als unplausibel er-
weist.

[0048] Die beschriebenen und in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft
gewählt. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele kön-

nen vollständig oder in Bezug auf einzelne Merk-
male miteinander kombiniert werden. Auch kann ein
Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren
Ausführungsbeispiels ergänzt werden.

[0049] Ferner können erfindungsgemäße Verfah-
rensschritte wiederholt sowie in einer anderen als in
der beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

[0050] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine „und/
oder“-Verknüpfung zwischen einem ersten Merkmal
und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das
zweite Merkmal und gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform entweder nur das erste Merkmal oder nur
das zweite Merkmal aufweist.

Patentansprüche

1.     Verfahren (300) zum Bestimmen eines Fahr-
bahnverlaufs einer Fahrbahn (105) eines Fahrzeugs
(100), wobei das Verfahren (300) folgende Schritte
umfasst:
Erfassen (305) eines ersten Markierungsverlaufs ei-
ner ersten Fahrbahnmarkierung (110) der Fahrbahn
(105) und eines zweiten Markierungsverlaufs einer
zweiten Fahrbahnmarkierung (115) der Fahrbahn
(105);
Überprüfen (310) des ersten Markierungsverlaufs
und des zweiten Markierungsverlaufs auf Plausibili-
tät, um einen plausiblen Markierungsverlauf zu be-
stimmen; und
Bestimmen (315) des Fahrbahnverlaufs unter Ver-
wendung einer bisherigen Fahrbahnbreite der Fahr-
bahn (105) und eines plausiblen Markierungsver-
laufs, wenn sich im Schritt des Überprüfens (310)
zumindest ein Markierungsverlauf als unplausibel er-
weist.

2.     Verfahren (300) gemäß Anspruch 1, bei dem
im Schritt des Erfassens (305) ferner die bisheri-
ge Fahrbahnbreite erfasst wird, wobei die bisherige
Fahrbahnbreite von einem Abstand zwischen der ers-
ten Fahrbahnmarkierung (110) und der zweiten Fahr-
bahnmarkierung (115) abhängig ist.

3.   Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt des Erfassens
(305) ein weiterer Markierungsverlauf einer weite-
ren Fahrbahnmarkierung (140) einer an die Fahrbahn
(105) angrenzenden weiteren Fahrbahn (135) erfasst
wird, wobei im Schritt des Überprüfens (310) ferner
der weitere Markierungsverlauf auf Plausibilität über-
prüft wird, wobei im Schritt des Bestimmens (315) der
Fahrbahnverlauf ferner unter Verwendung des wei-
teren Markierungsverlaufs bestimmt wird, wenn sich
im Schritt des Überprüfens (310) der weitere Markie-
rungsverlauf als plausibel erweist.



DE 10 2013 217 860 A1    2015.03.12

7/9

4.     Verfahren (300) gemäß Anspruch 3, bei dem
im Schritt des Erfassens (305) ferner eine weite-
re Fahrbahnbreite der weiteren Fahrbahn (135) er-
fasst wird, wobei die weitere Fahrbahnbreite von ei-
nem Abstand zwischen der weiteren Fahrbahnmar-
kierung (140) und einer der Fahrbahnmarkierungen
(110, 115) der Fahrbahn (105) abhängig ist, wobei
im Schritt des Bestimmens (315) der Fahrbahnverlauf
ferner unter Verwendung der weiteren Fahrbahnbrei-
te bestimmt wird.

5.     Verfahren (300) gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, bei dem im Schritt des Erfas-
sens (305) ferner eine Referenzposition eines weite-
ren Fahrzeugs (130) bezüglich der Fahrbahn (105)
und/oder des Fahrzeugs (100) erfasst wird, wobei im
Schritt des Bestimmens (315) der Fahrbahnverlauf
ferner unter Verwendung der Referenzposition be-
stimmt wird.

6.     Verfahren (300) gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, mit einem Schritt des Bereit-
stellens eines Warnsignals, um einen Fahrer des
Fahrzeugs (100) vor einer Unfallgefahr zu warnen,
wenn sich im Schritt des Überprüfens (310) zumin-
dest ein Markierungsverlauf als unplausibel erweist
oder wenn der Schritt des Bestimmens (315) ausge-
führt wird.

7.     Verfahren (300) gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, mit einem Schritt des Ausge-
bens eines Empfehlungssignals, um dem Fahrer ei-
nen Fahrbahnwechsel zu empfehlen, wenn sich im
Schritt des Überprüfens (310) zumindest ein Markie-
rungsverlauf als unplausibel erweist oder wenn der
Schritt des Bestimmens (315) ausgeführt wird.

8.     Verfahren (300) gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, mit einem Schritt des Redu-
zierens einer Geschwindigkeit des Fahrzeugs (100),
wenn sich im Schritt des Überprüfens (310) zumin-
dest ein Markierungsverlauf als unplausibel erweist
oder wenn der Schritt des Bestimmens (315) ausge-
führt wird.

9.   Verfahren (300) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei dem im Schritt des Erfassens
(305) ferner eine Oberflächenstruktur der Fahrbahn
(105) erfasst wird, um einen befahrbahren Bereich
der Fahrbahn (105) zu ermitteln, wobei im Schritt des
Bestimmens (305) der Fahrbahnverlauf ferner un-
ter Verwendung des befahrbaren Bereichs bestimmt
wird.

10.   Vorrichtung (122) zum Bestimmen eines Fahr-
bahnverlaufs einer Fahrbahn (105) eines Fahrzeugs
(100), wobei die Vorrichtung (122) folgende Merkma-
le aufweist:
eine Einheit (200) zum Erfassen eines ersten Mar-
kierungsverlaufs einer ersten Fahrbahnmarkierung

(110) der Fahrbahn (105) und eines zweiten Mar-
kierungsverlaufs einer zweiten Fahrbahnmarkierung
(115) der Fahrbahn (105);
eine Einheit (205) zum Überprüfen des ersten Markie-
rungsverlaufs und des zweiten Markierungsverlaufs
auf Plausibilität, um einen plausiblen Markierungs-
verlauf zu bestimmen; und
eine Einheit (210) zum Bestimmen des Fahrbahnver-
laufs unter Verwendung einer bisherigen Fahrbahn-
breite der Fahrbahn (105) und eines plausiblen Mar-
kierungsverlaufs, wenn sich zumindest ein Markie-
rungsverlauf als unplausibel erweist.

11.     Computerprogrammprodukt mit Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, wenn das Programmpro-
dukt auf einer Vorrichtung (122) ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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