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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Detektieren von Stra-
ßenrändern bei einer Fahrstraße zur Detektion eines freien
Pfads, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, dass:
Eingangsbilder einer Szene außerhalb des Fahrzeugs (12)
unter Verwendung einer Bilderfassungseinrichtung (14) er-
fasst werden,
wobei die Eingangsbilder in Frames verschiedener Zeit-
schritte erfasst werden;
ein transformiertes Bild aus dem erfassten Bild erzeugt
wird;
eine Randanalyse an dem transformierten Bild durchge-
führt wird, um Linienkandidaten zu detektieren;
ein anfänglicher Fluchtpunkt in dem erfassten Bild als Funk-
tion der Linienkandidaten identifiziert wird;
die in einem nächsten Frame identifizierten Linienkandida-
ten verfolgt werden;
ein Fluchtpunkt in dem nächsten Frame auf der Grundlage
der verfolgten Linienkandidaten geschätzt wird;
jeweilige Linienkandidaten in dem nächsten Frame aus-
gewählt werden, die zu dem Fluchtpunkt des nächsten
Frames gehören;
ein interessierendes Gebiet in dem erfassten Bild für je-
den Linienkandidaten identifiziert wird, wobei jedes inter-
essierende Gebiet einen jeweiligen Linienkandidaten und
ein Umgebungsgebiet des jeweiligen Linienkandidaten um-
fasst;

Merkmale, die sich auf den Linienkandidaten beziehen, aus
dem interessierenden Gebiet extrahiert werden;
die extrahierten Merkmale in eine Klassifizierungseinrich-
tung eingegeben werden, um zu identifizieren, ob der Lini-
enkandidat ein potentieller Straßenrand ist, wobei die Klas-
sifizierungseinrichtung dem Linienkandidaten ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Eine Ausführungsform bezieht sich allgemein
auf das Identifizieren einer Straßenstruktur zum De-
tektieren eines freien Fahrpfads.

[0002] Sichtbildgebungssysteme werden in Fahr-
zeugen verwendet, um Anwendungen in dem Fahr-
zeug, wie beispielsweise ein autonomes Fahrsystem
oder semiautonome Fahrsysteme, zu verbessern.
Solche Systeme können verwendet werden, um das
Fahrzeug über Lenksysteme, eine Drosselklappen-
steuerung, eine Bremssteuerung autonom oder se-
miautonom zu steuern, oder können sogar für Spur-
verlassenswarnsysteme verwendet werden.

[0003] Systeme zur Detektion eines freien Pfads
identifizieren einen freien Pfad, auf dem ein Fahrzeug
betrieben werden soll, das entlang einer Straße fährt.
Der Fahrpfad wird hinsichtlich Objekten einschließ-
lich aller nicht die Straße betreffenden Flächen er-
fasst, so dass das Fahrzeug entlang eines kontinu-
ierlichen Fahrpfads fahren kann. Merkmale in einem
Bild können gemäß ihrer Form und Beziehung zu der
Fahrbahn detektiert und analysiert werden. Solche
Verfahren können jedoch aufgrund einer intensiven
Datenverarbeitung oder des Unvermögens, Merkma-
le eines freien Pfads und Merkmale eines nicht frei-
en Pfads zu unterscheiden, langsam sein. Ferner ist
das Analysieren eines gesamten Bilds zum Detektie-
ren des freien Pfads auch zeitintensiv und datenver-
arbeitungsintensiv.

[0004] DE 10 2011 109 569 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Fahrspurerkennung, wobei mit einer Ka-
mera ein Bild einer Fahrzeugumgebung aufgenom-
men wird, ein Fahrkorridor aus dem mindestens ei-
nen Bild erkannt wird und unter Berücksichtigung
des ermittelten Fahrkorridors eine Strukturerken-
nung erfolgt. Weiterer Stand der Technik ist aus
DE 10 2010 050 167 A1 und EP 1 320 072 A2 be-
kannt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser-
tes Verfahren zum Detektieren von Straßenrändern
zur Detektion eines freien Pfads bereitzustellen.

[0006] Zur Lösung der Aufgabe ist ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgesehen. Vor-
teilhafte Ausbildungen der Erfindung sind den Un-
teransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen zu entnehmen.

[0007] Ein Vorteil einer Ausführungsform ist die
Identifizierung einer Straßenstruktur in dem erfass-
ten Bild, was ein Zielgebiet bereitstellt, um darin ei-

ne Detektion eines freien Pfads durchzuführen. Das
Identifizieren eines Zielgebiets in dem Bild beschleu-
nigt nicht nur die gesamte Verarbeitungszeit zum
Detektieren des freien Pfads, sondern reduziert die
Möglichkeiten oder falschen Alarme eines inkorrek-
ten Identifizierens eines freien Pfads. Die hierin be-
schriebenen Ausführungsformen erzeugen ein Be-
leuchtungsintensitätsbild und ein Gelbbild für Linien-
Cluster in dem Bild. Die Linien-Cluster von dem Be-
leuchtungsintensitätsbild und dem Gelbbild werden
zusammengeführt, und es wird eine Detektion eines
potentiellen Linienkandidaten an den zusammenge-
führten Clustern durchgeführt. Es wird ein Flucht-
punkt in dem Bild identifiziert. Es werden eine Linien-
verfolgung und eine Fluchtpunktverfolgung durchge-
führt, um die Identifikation des Fluchtpunkts und der
potentiellen Linienkandidaten zu verfeinern. Die Li-
nienkandidaten werden dann einer Klassifizierungs-
einrichtung bereitgestellt, um zu identifizieren, ob der
Linienkandidat ein Straßenrand ist. Die identifizier-
ten Straßenränder werden dann verwendet, um eine
Grenze der Straße zu definieren, um eine Detektion
eines freien Pfads zu unterstützen.

[0008] Eine Ausführungsform zieht ein Verfahren
zum Detektieren von Straßenrändern auf einer Fahr-
straße für eine Detektion eines freien Pfads in Be-
tracht. Es werden Eingangsbilder einer Szene außer-
halb des Fahrzeugs unter Verwendung einer Bilder-
fassungseinrichtung erfasst. Die Eingangsbilder wer-
den in Frames verschiedener Zeitschritte erfasst. Es
wird ein transformiertes Bild aus dem erfassten Bild
erzeugt. Es wird eine Randanalyse an dem transfor-
mierten Bild durchgeführt, um Linienkandidaten zu
detektieren. Es wird ein anfänglicher Fluchtpunkt in
dem erfassten Bild als Funktion der Linienkandida-
ten identifiziert. Die in einem nächsten Frame identifi-
zierten Linienkandidaten werden verfolgt. Es wird ein
Fluchtpunkt in dem nächsten Frame auf der Grund-
lage der verfolgten Linienkandidaten geschätzt. Je-
weilige Linienkandidaten in dem nächsten Frame,
die dem Fluchtpunkt des nächsten Frames zugehö-
rig sind, werden ausgewählt. Es wird ein interessie-
rendes Gebiet in dem erfassten Bild für jeden Lini-
enkandidaten identifiziert. Jedes interessierende Ge-
biet umfasst einen jeweiligen Linienkandidaten und
ein Umgebungsgebiet des jeweiligen Linienkandida-
ten. Es werden Merkmale, die sich auf den Linien-
kandidaten beziehen, aus dem interessierenden Ge-
biet extrahiert. Die extrahierten Merkmale werden in
eine Klassifizierungseinrichtung eingegeben, um zu
identifizieren, ob der Linienkandidat ein potentieller
Straßenrand ist. Die Klassifizierungseinrichtung ord-
net dem Linienkandidaten einen Vertrauenswert zu,
der eine Wahrscheinlichkeit, ob der Linienkandidat
ein Straßenrand ist, identifiziert. Der potentielle Lini-
enkandidat wird basierend darauf, dass der Vertrau-
enswert größer als ein vorbestimmter Wert ist, als zu-
verlässiger Straßenrand identifiziert.



DE 10 2013 205 950 B4    2020.03.19

3/15

Figurenliste

Fig. 1 ist eine bildliche Darstellung eines Fahr-
zeugs mit einem integrierten System zur Detek-
tion eines freien Pfads.

Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm einer Übersicht
über die Straßenstrukturdetektions- und -verfol-
gungstechnik.

Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens
für eine Liniendetektion und eine Fluchtpunktde-
tektion.

Fig. 4 zeigt eine Straßenstrukturverfolgungs-
technik.

Fig. 5 zeigt die lernbasierte Straßenranddetekti-
onstechnik.

Fig. 6 zeigt ein Bild mit Linienkandidaten, die
Straßenränder identifizieren.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0009] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 12 gezeigt, in dem
ein Straßenranddetektionssystem zum Identifizieren
eines freien Fahrpfads integriert ist. Das Straßen-
randdetektionssystem umfasst eine Bilderfassungs-
einrichtung 14, die an dem Fahrzeug 12 angebracht
ist. Die Bilderfassungseinrichtung 14 steht mit einer
Verarbeitungseinheit 16 in Verbindung.

[0010] Die Bilderfassungseinrichtung 14 kann ei-
ne Kamera oder eine andere Bildgebungseinrich-
tung umfassen, die Bilder der Fahrstraße erfasst.
Die Bilderfassungseinrichtung 14 erfasst Bilder vor
dem Fahrzeug, die verwendet werden, um einen
freien Fahrpfad zu identifizieren. Vorzugsweise ist
die Bilderfassungseinrichtung 14 ausgestaltet, um ei-
ne kontinuierliche Bilderfassung durchzuführen. Die
durch die Bilderfassungseinrichtung 14 erfassten Bil-
der können in einem Speicher der Bilderfassungsein-
richtung 14 gespeichert werden, an eine Speicherein-
richtung außerhalb des Fahrzeugs übermittelt wer-
den oder können für eine Analyse an die Verarbei-
tungseinheit 16 übermittelt werden. Ferner können
mehr als eine Bilderfassungseinrichtung verwendet
werden, um Bilder hinter dem Fahrzeug und/oder auf
beiden Seiten dieses für eine Detektion eines freien
Pfads zu erfassen. Bei einem Umgebungssichtsys-
tem führen vier Kameras mit weitem Sichtfeld (180
Grad +) und eine nach vorn gerichtete Kamera mit
schmalem Sichtfeld (~ 50 Grad) eine Detektion eines
freien Pfads durch.

[0011] Hinter dem Fahrzeug erfasste Bilder können
bei der Analyse verwendet werden, um den freien
Pfad der Fahrstraße vor dem Fahrzeug zu identifizie-
ren.

[0012] Die erfassten Bilder sind vorzugsweise ein
zweidimensionales Bild mit bekannten Pixel-Dimen-

sionen. Das Bild enthält mehrere identifizierbare Pi-
xel. Jedes der Pixel umfasst einen Satz von Bits, die
einer Farbe an einer vorbestimmten Farbabbildung
entsprechen, die einen Farbintensitätswert darstellt.

[0013] Die Verarbeitungseinheit 16 ist wie in Fig. 1
dargestellt eine einzelne Einheit; es ist jedoch zu
verstehen, dass Funktionen der Verarbeitungseinheit
16 durch eine oder mehrere in Software, Hardware
und/oder einer anwendungsspezifischen integrierten
Schaltung realisierte Einrichtungen durchgeführt wer-
den können. Die Verarbeitungseinheit 16 kann ein
Universalprozessor, ein digitaler Computer mit einem
zentralen Mikroprozessor oder einer zentralen Ver-
arbeitungseinheit, ein ASIC oder ein anderes Ver-
arbeitungsmodul mit einem nichtflüchtigen Speicher,
einem Nur-Lese-Speicher, einem programmierbaren
Nur-Lese-Speicher, einem RAM, einer A-D-Schal-
tung, einer D-A-Schaltung, einer Eingabe/Ausgabe-
Schaltung, einer Pufferfähigkeit und einer geeigneten
Signalkonditionierung, wie beispielsweise einer digi-
talen Signalverarbeitung, sein. Die Verarbeitungsein-
heit 16 ist entworfen, um Algorithmen auszuführen,
die Eingänge von den hierin beschriebenen Einrich-
tungen sowie anderen Einrichtungen oder Systemen
in dem Fahrzeug verwenden.

[0014] Die Verarbeitungseinheit 16 ermittelt einen
freien Pfad in dem erfassten Bild. Der freie Pfad wird
beim Führen des Fahrzeugs entlang der Fahrstra-
ße verwendet. Die Verarbeitungseinheit 16 kann die
Führungsfunktionen wie oben beschrieben durchfüh-
ren oder kann die Ergebnisse an eine sekundäre
Anwendung übermitteln, die die Führungsfunktionen
durchführt.

[0015] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm einer Über-
sicht für eine Straßenstruktur - detektions- und -ver-
folgungstechnik, die zum Identifizieren von Straßen-
rändern verwendet wird, die als Grenzen verwendet
werden, um ein Gebiet zu identifizieren, wobei eine
Technik zur Detektion eines freien Pfads unterstützt
wird. Ein Videoeingangsmodul 20 ist mit einem Lini-
en-Clusterbildungs- und Fluchtpunktdetektionsmodul
22 und einem Fluchtpunkt- und Linienverfolgungsmo-
dul 24 gekoppelt.

[0016] Das Videoeingangsmodul 20 umfasst die Bil-
derfassungseinrichtung, die Bilder vor und/oder hin-
ter dem Fahrzeug erfasst, die beim Identifizieren ei-
nes freien Fahrpfads verwendet werden. Die erfass-
ten Bilder umfassen die Fahrstraße und Merkmale,
die das Identifizieren von Straßengrenzen un terstüt-
zen.

[0017] Das Linien-Clusterbildungs- und Fluchtpunkt-
detektionsmodul 22 identifiziert Linienkandidaten in
dem erfassten Bild auf der Grundlage einer Flucht-
punktdetektion und einer Linien-Clusterbildung.
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[0018] Das Fluchtpunkt- und Linienverfolgungsmo-
dul 24 verfolgt die Linienkandidaten der Straßen-
struktur, die in einem vorherigen Frame detektiert
wird, und verfolgt die Straßenstruktur in dem nächs-
ten Frame. Das Fluchtpunkt- und Linienverfolgungs-
modul 24 und das Linien-Clusterbildungs- und Flucht-
punktdetektionsmodul 22 stehen zusammenwirkend
in Verbindung und tauschen eine Information aus, um
potentielle Stra-ßenstrukturkandidaten zu identifizie-
ren.

[0019] Die Ergebnisse von dem Linien-Clusterbil-
dungs- und Fluchtpunktdetektionsmodul 22 werden
an ein lernbasiertes Straßenranddetektionsmodul 26
ausgegeben. Das lernbasierte Straßenranddetekti-
onsmodul 26 führt eine Klassifizierung an der identifi-
zierten Straßenstruktur auf der Grundlage eines vor-
ab trainierten Straßenrandmodells durch, um eine zu-
verlässige Entscheidung bezüglich der Straßenrän-
der auszugeben.

[0020] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm, das den Pro-
zess zum Durchführen einer Liniendetektion und ei-
ner Fluchtpunktdetektion darstellt. In Schritt 30 wird
ein Bild-Frame von dem erfassten Video analysiert.
Der ausgewählte Frame wird an zwei verschiedene
Kanäle für eine unabhängige Verarbeitung des Bilds
übertragen, um potentielle Linienkandidaten zu de-
tektieren. Linienkandidaten beziehen sich wie hier-
in definiert auf einen potentiellen Straßenrand, der
Spurmarkierungen, Bordsteine, Grasränder, Kiesrän-
der oder ein beliebiges anderes Merkmal, das eine
Grenze für eine Straße oder Spur definiert, umfasst,
jedoch nicht darauf beschränkt ist.

[0021] In Schritt 31 wird das ausgewählte Bild an ei-
nen ersten Kanal übertragen, um das Bild in ein Be-
leuchtungsintensitätsbild zu transformieren.

[0022] In Schritt 32 wird eine Randanalyse und ei-
ne Linien-Clusterbildung an dem Beleuchtungsinten-
sitätsbild durchgeführt. Die Randanalyse- und Linien-
Clusterbildungstechnik wendet randbasierte Filter auf
Merkmale des erfassten Bilds an, um eine Randde-
tektion eines jeweiligen Linienkandidaten durch Er-
zeugen von differenzierenden Antworten in dem er-
fassten Bild zu verbessern. Die differenzierenden
Antworten unterstützen das Unterscheiden von dem
Linienkandidaten (z.B. Spurmarkierung) zugehörigen
Pixeln von dem Nicht-Linienkandidaten (z.B. unmar-
kierte Bodensegmente) zugehörigen Pixeln. Es wer-
den Randfilter (z.B. Sobel-Filter) auf das Beleuch-
tungsintensitätsbild angewandt, um vertikale und ho-
rizontale Gradienten zu erhalten, die dann verwendet
werden, um einen Gradientenbetrag und einen Gradi-
entenwinkel zu ermitteln. Der Gradientenbetrag jedes
Pixels wird mit einem Schwellenwert verglichen, um
Randpunkte mit einem Gradientenbetrag, der größer
als ein vorbestimmter Schwellenwert ist, zu extrahie-
ren. Die Randanalyse identifiziert den Rändern zuge-

hörige Pixel in den Bilddaten und verwendet dann die
Rand-Pixel in dem Bild, um einen potentiellen Linien-
kandidaten zu ermitteln.

[0023] Um einer potentiellen Spurmarkierung oder
einem potentiellen Bordstein zugehörige potentiel-
le Pixel auf der Grundlage der Beleuchtungsinten-
sität der Pixel zu gruppieren, wird eine Linien-Clus-
terbildung von Rand-Pixeln verwendet. Eine Linien-
Clusterbildung umfasst das Abtasten der Rand-Pi-
xel eines nach dem anderen. Für jedes Rand-Pi-
xel wird die Umgebungsregion eines jeweiligen Pi-
xels nach anderen Rand-Pixeln, die einen ähnlichen
Gradientenwinkel zu dem jeweiligen Pixel aufweisen,
durchsucht. Die Pixel mit ähnlichen Gradientenwin-
keln werden miteinander gruppiert und einem glei-
chen Linienindex zugeordnet. Nach dem Abtasten
und Gruppieren aller Pixel werden Liniengruppen, die
eine jeweilige Länge und vertikale Richtungsausbrei-
tung aufweisen, für eine weitere Verarbeitung extra-
hiert und als potentielle Linien-Cluster identifiziert.
Horizontale Linien werden nicht verarbeitet, da sol-
che Linien wahrscheinlich keine Komponente einer
Straßenstruktur sind.

[0024] In Schritt 33 wird das ursprüngliche erfass-
te Eingangsbild von einem RGB- oder Yuv-Farbbild
in ein Gelbbild transformiert. Jedes Pixel in dem ur-
sprünglichen erfassten Eingangsbild basiert auf ei-
nem Rot-Grün-Blau-(RGB-) oder Yuv-(YCbCr-)Farb-
modell. Das Gelbbild wird wegen des geringen Kon-
trasts zwischen den gelben Spurmarkierungen und
der Fahrbahn in dem Intensitätsbild, da beide ähn-
liche Intensitäten aufweisen, ausgewählt und ver-
wendet, was die Detektion der gelben Spurmar-
kierung [engl.: „lane maker“] erschwert. Um gelbe
Spurmarkierungen zu detektieren, wird eine jewei-

lige Transformation Cr Cb Y-( ) ∗ verwendet, die
den Kontrast zwischen der gelben Spurmarkierung
und der Fahrbahn verbessert. Die Transformation
Cr Cb Y-( ) ∗ macht die gräuliche oder bläuliche

Fahrbahn dunkler, und die gelbe Spurmarkierung hel-
ler. Als Ergebnis erscheint die gelbe Spurmarkie-
rung in diesem transformierten Bild als heller Strich.
Es kann ein alternativer Algorithmus verwendet wer-
den, der nur ein transformiertes Bild verwendet, um
das Beleuchtungsintensitätsbild und das Gelbbild zu
ersetzen. Es wird ein transformierter Bildkanal ver-
wendet, der den Mittelwert des roten und grünen

Kanals 
R G+



2 umfasst und alle Spurmarkierungen

und dunklen Striche detektieren kann und Verarbei-
tungszeit einspart, indem eine Kanalverarbeitung und
der Linien-Cluster-Zusammenführungsschritt besei-
tigt werden.

[0025] In Schritt 34 wird eine Randanalyse und ei-
ne Linien-Clusterbildung an dem in Schritt 33 identifi-
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zierten Gelbbild durchgeführt. Hierin wird die gleiche
Technik für eine Randanalyse und eine Linien-Clus-
terbildung wie in Schritt 32 beschrieben verwendet.

[0026] In Schritt 35 werden aus dem Beleuchtungs-
intensitätsbild und dem Gelbbild identifizierte Linien-
Cluster zusammengeführt. Das heißt, die detektier-
ten Linien-Cluster von dem Beleuchtungsintensitäts-
bild und dem Gelbbild können eine gewisse Über-
schneidung aufweisen, was bedeutet, dass eine Li-
nie in beiden Bildern detektiert werden kann. Folg-
lich werden die detektierten Linien-Cluster zusam-
mengeführt, um ein Linien-Cluster zu bilden, das al-
le aus beiden Bildern detektierten Linien umfasst und
eine redundante Liniendetektion beseitigt. Um die je-
weiligen Linien-Cluster zusammenzuführen, werden
eine Liniendistanz und eine Liniengradientenwinkel-
ähnlichkeit zwischen jeder Linie von einem Cluster
(Gelbbild-Linien-Cluster) und Linien von einem ande-
ren Cluster (Intensitätsbild-Linien-Cluster) überprüft.
Es wird eine Zusammenführung zu einem Linien-
Cluster durchgeführt, wenn jedes Cluster in nächs-
ter Nähe zu einem anderen liegt und beide Cluster
hinsichtlich Gradientenwinkel im Wesentlichen ähn-
lich sind. Durch Verwenden von zwei Bildern für ei-
ne Liniendetektion und nach einem Durchführen ei-
ner Linien-Cluster-Zusammenführung sollten alle Li-
nien, die zu einer Straße in einer normalen Straßen-
szene gehören, detektiert sein. Die gesamte folgen-
de Detektion und Verfolgung von Straßenstrukturli-
nien, wie beispielsweise „helle Striche“ für potentiel-
le Spurmarkierungen, „dunkle Streifen“ für potentielle
Bordsteine und „lange Linien“ für andere potentielle
Straßenränder oder Straßenlinien sowie die Flucht-
punktdetektion und -verfolgung basieren auf diesem
zusammengeführten Linien-Cluster.

[0027] In Schritt 36 werden eine Streifendetektion
einer hellen Linie und eine Streifendetektion einer
dunklen Linie auf die zusammengeführten Linien-
Cluster angewandt. Streifen einer hellen Linie stellen
potentielle Spurmarkierungen dar, wohingegen Strei-
fen einer dunklen Linie potentielle Bordsteine darstel-
len. Linien an einer Straße weisen für gewöhnlich ei-
nige spezifische Attribute auf. Beispielsweise ist eine
Spurmarkierung für gewöhnlich ein weißer oder gel-
ber schmaler Strich (kurz oder lang), der zwei paral-
lele Verbindungslinien auf den Seiten aufweist und
heller ist als die umgebende Fahrbahn. Ein Bordstein
kann einen eigenen Schatten an der vertikalen Flä-
che (senkrecht zum Straßenboden) aufweisen, der
dunkler ist als Umgebungsflächen. Auf einigen Auto-
bahnen oder Überlandstraßen ist ein Straßenrand für
gewöhnlich durch einen Übergangsrand zwischen ei-
ner Fahrbahn und einer keine Straße umfassenden
Fläche (d.h. Gras, Sand oder Pflanzen) definiert. Die-
ser Übergangsrand ist für gewöhnlich durch eine ein-
zelne lange Linie dargestellt, die parallel zu der Stra-
ßenspurausrichtung ist. Auf einer eine Struktur auf-
weisenden Straße sind Spuren durch die zuvor ge-

nannten Spurmarkierungen, Bordsteine oder ande-
re Straßenränder, die alle parallel zur Straßenaus-
richtung sind und mit einer bestimmten Distanz, die
gleich der Spurbreite ist, getrennt sind, definiert. Die
Detektion von hellen Streifen, dunklen Streifen und
langen Linien in dem erfassten Bild, die die Kandi-
daten für Spurmarkierungen, Bordsteine und andere
Straßenränder sind, ist erforderlich, um eine Straßen-
struktur zu ermitteln.

[0028] Für jede detektierte Linie in dem zusammen-
geführten Linien-Cluster stellt der durchschnittliche
Gradient (über allen Pixeln an einer Linie) den Win-
kel und den Betrag des Intensitätsübergangs von ei-
ner Seite der Linie zu der anderen Seite dar. Ein
heller Streifen weist einen Dunkel-Hell-Dunkel-Über-
gang auf. Daher bilden, wenn zwei Linien nahe bei-
einander liegen (so nahe wie eine Spurmarkierungs-
breite), im Wesentlichen parallel zueinander sind (an
der Bodenebene) und entgegengesetzte nach au-
ßen gewandte Gradienten aufweisen, die beiden Li-
nien ein Linienpaar, das einen hellen Streifen verbin-
det, der ein Spurmarkierungskandidat sein könnte.
Ähnlich weist ein dunkler Streifen einen Dunkel-Hell-
Dunkel-Übergang auf. Wenn ein nahes im Wesentli-
chen paralleles Linienpaar einen entgegengesetzten
nach innen gewandten Gradienten aufweist, verbin-
det es einen dunklen Streifen, der ein Bordsteinkan-
didat sein könnte.

[0029] In Schritt 37 werden auch lange Linien in
dem erfassten Bild identifiziert. Wenn ermittelt wird,
dass eine detektierte Linie eine Länge aufweist, die
sich in dem Bild eine wesentliche Distanz erstreckt,
gibt es einen Hinweis darauf, dass der Linienkandi-
dat eine einer Straßenstruktur zugehörige Linie ist.
Eine einzelne lange Linie ist als Linie definiert, die
sich über eine lange Distanz an der y-Achse (unter
der Annahme, dass die Fahrtrichtung des Fahrzeugs
ähnlich der Straßenausrichtung ist) an der projizier-
ten Bodenebene ausbreitet und keine Nachbarlinie
aufweist, die nahe ist und einen entgegengesetzten
Gradienten aufweist. Diese einzelnen langen Linien
könnten der Kandidat einiger Straßenränder sein.

[0030] In Schritt 38 wird ein Fluchtpunkt auf der
Grundlage von Linienkandidatenergebnissen identi-
fiziert. Es wird ein anfänglicher Fluchtpunkt auf der
Grundlage der identifizierten hellen Streifen und der
langen dunklen Streifen geschätzt. Ferner werden
andere dunkle Streifen und einzelne lange Linien
identifiziert, um den Fluchtpunkt zu verfeinern. En-
dende Linien, die sich in naher Nähe zu dem ge-
schätzten anfänglichen Fluchtpunkt befinden, wer-
den ausgewählt, um den Fluchtpunkt zu verfeinern.
Als Ergebnis wird die Straßenstruktur auf der Grund-
lage der detektierten Linien wie hierin beschrieben
identifiziert.
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[0031] Fig. 4 zeigt eine Straßenstrukturverfolgungs-
technik. In Schritt 40 wird die Straßenstruktur wie in
dem vorherigen Frame detektiert verwendet, um Li-
nien und Fluchtpunkte in dem aktuellen Frame zu
verfolgen. Das heißt, Fluchtpunkte und Linien, die
in naher Entfernung zu dem geschätzten Flucht-
punkt des vorherigen Frames zu finden waren, wer-
den in dem aktuellen Frame verfolgt. Folglich wer-
den Fluchtpunkte und Linien, die in dem vorherigen
Frame an dem Fluchtpunkt vorbeiführen, verwendet,
um ein Suchgebiet in dem aktuellen Frame zu defi-
nieren, um einen Fluchtpunkt in dem nächsten Frame
zu identifizieren.

[0032] In Schritt 41 wird ein aktueller Frame aus-
gewählt, um das erfasste Bild des Frames eines
nächsten Zeitschritts zu analysieren. Das Farbbild
wird transformiert, um das Beleuchtungsintensitäts-
bild und das Gelbbild zu erhalten.

[0033] In Schritt 42 werden Linien-Cluster aus dem
Beleuchtungsintensitätsbild und dem Gelbbild identi-
fiziert. Die Linienkandidat-Cluster werden danach zu-
sammengeführt.

[0034] In Schritt 43 werden symmetrische Linien-
paare zusätzlich zu einzelnen langen Linien in dem
nächsten Frame detektiert.

[0035] In Schritt 44 wird eine Linie in dem nächs-
ten Frame mit einer detektierten Linie in dem vor-
herigen Frame (aus Schritt 40) verglichen. Eine Li-
nie in dem nächsten Frame, die mit einer an einem
Fluchtpunkt vorbeiführenden Linie in dem vorheri-
gen Frame übereinstimmt, wird als Kandidat für ei-
ne Fluchtpunktschätzung identifiziert. Es ist zu ver-
stehen, dass sich eine Straßenstruktur von einem
Frame zum nächsten (mit hoher Frame-Rate (≥ 10 F/
s) und/oder mit der Fahrzeugbewegungseigenkom-
pensation) nicht abrupt ändern sollte. Somit kann die
in einem aktuellen Frame detektierte Straßenstruktur
bei einer Straßenstrukturdetektion in einem nächs-
ten Frame hilfreich sein. Beispielsweise kann eine
Fluchtpunktdetektion auf ein kleines Nachbargebiet
eines Fluchtpunkts, der in einem vorherigen Frame
detektiert wird, beschränkt sein. Wenn ferner eine an
einem VP (Fluchtpunkt) vorbeiführende Linie in ei-
nem vorherigen Frame mit einer Linie in dem aktuel-
len Frame, die nahe daran liegt und ähnliche Merk-
male aufweist, übereinstimmt, ist diese übereinstim-
mende Linie im aktuellen Frame eine erfolgreiche
Verfolgung der am VP vorbeiführenden Linie in dem
vorherigen Frame und wird sie für eine Fluchtpunkt-
detektion und eine Straßenranddetektion in dem ak-
tuellen Frame verwendet. Ferner kann eine Verfol-
gung, um eine Straßenstrukturdetektion zu unterstüt-
zen, auch die Genauigkeit/ das Vertrauen der Stra-
ßenstrukturdetektion verbessern. Beispielsweise ist
eine Straßenrandlinie, die in mehreren fortlaufenden
Frames detektiert und erfolgreich verfolgt wird, wahr-

scheinlicher ein realer Straßenrand als eine Linie, die
nur in einem Frame erscheint.

[0036] In Schritt 45 wird der Fluchtpunkt in dem vor-
herigen Frame verwendet, um das Suchgebiet in dem
nächsten Frame zu definieren. Das heißt, das Ge-
biet in dem erfassten Bild in der Nähe zu dem Flucht-
punkt des vorherigen Frames wird verwendet, um die
Suchregion für den geschätzten Fluchtpunkt in dem
nächsten Frame zu verfeinern. Da der Fluchtpunkt
des nächsten Frames nicht zu stark von dem vorheri-
gen Frame abweichen sollte, verhindert das Erforder-
nis, dass der geschätzte Fluchtpunkt in dem nächs-
ten Frame innerhalb einer jeweiligen Entfernung zu
dem Fluchtpunkt in dem vorherigen Frame liegt, ver-
zerrte Ergebnisse eines falschen Identifizierens des
Fluchtpunkts an einem Ort, der von dem vorherigen
Fluchtpunkt entfernt ist.

[0037] Die Fluchtpunktverfolgung (VP-Verfolgung)
wird wie folgt realisiert. Der Ort (u, v) eines in einem
vorherigen Frame detektierten VP wird als anfängli-
cher Ort des VP in dem aktuellen Frame definiert.
Ein kleines Suchfenster um den anfänglichen VP-
Ort wird als VP-Detektionsgebiet definiert. Alle VP-
Kandidaten, die in dieses Gebiet fallen, werden be-
wertet. Jedem VP-Kandidat wird ein Punktwert zuge-
ordnet, der auf der Grundlage der Anzahl von sich
kreuzenden Linien und der Linienlänge berechnet
wird. Der VP-Kandidat mit einem höchsten Punkt-
wert, der in dem Fenster liegt, wird als Fluchtpunkt
detektiert. Durch Definieren des anfänglichen Orts
und des Suchfensters beseitigt die VP-Verfolgung al-
le Linienkreuzungspunkte, die außerhalb des Such-
fensters liegen, und reduziert sie als Ergebnis die
Verarbeitungszeit und verbessert sie die Stabilität der
VP-Detektion.

[0038] Die Verfolgung von am VP vorbeiführenden
Linien wird wie folgt realisiert. Eine am VP vorbei-
führende Linie wird mit jeder Linie in einem detek-
tierten Linien-Cluster verglichen. Es wird ein Überein-
stimmungspunktwert für jedes Linienpaar als Funkti-
on derer Distanz-, Gradientenwinkel- und Linienaus-
richtungsähnlichkeiten definiert. Im Gegensatz zu ei-
ner Straßenstrukturdetektion, die eine Detektion von
hellen & dunklen Strichen/langen Linien durchlaufen
muss, um die Spurkandidaten für eine VP- und Stra-
ßenstrukturdetektion auszuwählen, wird eine erfolg-
reich verfolgte Linie bei einer Straßenstrukturverfol-
gung direkt als Linienkandidat für eine VP-Schätzung
und eine Straßenstrukturdetektion ausgewählt.

[0039] Eine Straßenstrukturverfolgung ist kein Er-
satz für eine Straßenstrukturdetektion. Stattdessen
werden sowohl eine Verfolgung als auch eine De-
tektion in jedem folgenden Frame angewandt, da-
mit sie sich ergänzen. Eine Verfolgung kann bei
einer Linienkandidatenauswahl und einem Verbes-
sern deren Vertrauen hilfreich sein sowie das Flucht-
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punktsuchgebiet verfeinern, um den VP-Detektions-
aufwand zu verringern, während eine Detektion die
Linien und den Fluchtpunkt, die verfolgt werden sol-
len, findet. Die aus der Straßenstrukturverfolgungs-
technik erzeugten Ergebnisse in Fig. 4 werden als
Rückmeldung an die in Fig. 3 beschriebene Straßen-
strukturdetektionstechnik geliefert und umgekehrt.
Die Detektionsergebnisse von der Straßenstruktur-
detektionstechnik des vorherigen Frames werden
durch die Straßenstrukturverfolgungstechnik verwen-
det, um die Fluchtpunkte des nächsten Frames zu
schätzen. Ferner werden die Verfolgungsergebnisse
von der Straßenstrukturverfolgungstechnik als Nach-
weis zum Identifizieren von Straßenstrukturlinien in
dem nächsten Frame verwendet.

[0040] Die Ergebnisse von der Straßenlinien-Clus-
terbildungs- und Fluchtpunktdetektionstechnik wer-
den an ein lernbasiertes Straßenranddetektionsmo-
dul geliefert. Fig. 5 zeigt eine lernbasierte Straßen-
randdetektionstechnik.

[0041] In Schritt 50 werden Fluchtpunktkandida-
ten und Linienkandidaten in das lernbasierte Stra-
ßenranddetektionsmodul wie durch die Straßenlini-
en-Clusterbildungs- und Fluchtpunktdetektionstech-
nik ermittelt eingegeben.

[0042] In Schritt 51 wird für jede in einem Bild des
nächsten Frames identifizierte Linie ein interessie-
rendes Gebiet in dem Bild in Bezug auf das Gebiet,
das die Linie umfasst, und das Umgebungsgebiet
identifiziert. Das Gebiet wird als Bildbereich identifi-
ziert und kann einen beliebigen Typ von Grenze um-
fassen, der die ausgewählte Linie umfasst, wie bei-
spielsweise ein Rechteck. Es ist zu verstehen, dass
die Grenze nicht auf Rechtecke beschränkt ist, son-
dern eine Form aufweisen kann, die die ausgewählte
Linie und das Umgebungsgebiet ausreichend umgibt.
Ein Beispiel der Kandidatenlinien ist in Fig. 6 gezeigt.

[0043] In Schritt 52 werden Merkmale des Bildbe-
reichs in dem interessierenden Gebiet extrahiert.

[0044] In Schritt 53 wird eine Klassifizierung der
Merkmale in dem Bildbereich basierend auf einem
Verwenden eines vorab trainierten Straßenrandmo-
dells durchgeführt (d.h. Klassifizierungseinrichtung).
Die Klassifizierung identifiziert, ob ein jeweiliges
Merkmal ein Straßenrand ist oder nicht. Eine Klassifi-
zierung kann durchgeführt werden, indem Parameter
ausgewählt werden, die verwendet werden, um einen
Ausgleich zwischen dem, was als Straßenrand oder
nicht als Straßenrand identifiziert wird, bereitzustel-
len. Es ist zu verstehen, dass ein Straßenrand wie
hierin verwendet Spurmarkierungen, Bordsteine und
andere Straßenstrukturen oder Markierungen umfas-
sen soll, die eine Grenze einer Straße definieren. Die
Klassifizierungseinrichtung kann eine beliebige Klas-
sifizierungseinrichtung sein, die eine Stützvektorma-

schine bzw. Support Vector Machine oder ein Trai-
ningsprogramm eines neuronalen Netzes umfasst,
jedoch nicht darauf beschränkt ist.

[0045] In Schritt 54 werden die Linienkandidaten in
rechte Cluster und linke Cluster kategorisiert. Das
Kategorisieren der Linienkandidaten in jedes Cluster
kann auf der Grundlage des Kreuzungsorts jedes Li-
nienkandidaten in Bezug auf eine ausgewählte ho-
rizontale Zeile an der Unterseite des Bilds, die ei-
ne Fahrzeugmotorhaubenlinie darstellt, erfolgen. Das
heißt, eine untere Linie (Zeile) des Bilds wird für ei-
ne Gruppierung linker und rechter Linien-Cluster ver-
wendet. Jede detektierte Straßenstrukturlinie wird für
eine Kreuzung an der unteren Linie des Bilds er-
weitert. Der Kreuzungsort wird mit einer imaginären
Fahrzeugmittellinie verglichen, die sich vertikal er-
streckt und von der angenommen wird, dass sie in der
Mitte des Bilds liegt. Eine Linie wird in ein Kandidaten-
Cluster eines linken Rands gruppiert, wenn die jewei-
lige Linie auf der linken Seite der imaginären Mittelli-
nie kreuzt und ihre Distanz zu der Mittellinie größer
als die Hälfte der Fahrzeugbreite ist (das Fahrzeug
sollte sich nicht außerhalb des Straßenrands befin-
den). Ähnlich wird eine Linie in ein Kandidaten-Clus-
ter eines rechten Rands gruppiert, wenn die jeweilige
Linie auf der rechten Seite der imaginären Mittellinie
kreuzt und ihre Distanz zu der Mittellinie größer als
die Hälfte der Fahrzeugbreite ist.

[0046] In Schritt 55 werden Linienkandidaten, die
nahe beieinander liegen, als einzelner Straßenrand
gruppiert. Jeder jeweilige Kandidatenstraßenrand
weist eine Klassifizierungswahrscheinlichkeit auf, die
einen Vertrauenswert diesbezüglich, ob es sich um
einen Straßenrand handelt oder nicht, bereitstellt.
Der Vertrauenswert basiert vorzugsweise auf einer
Skala von 0 bis 1. Der jedem jeweiligen Kandidaten-
straßenrand zugeordnete Vertrauenswert wird durch
die Klassifizierungseinrichtung zugeordnet. Innerhalb
einer Gruppierung von Straßenrändern wird der je-
weilige Straßenrand mit der maximalen Klassifizie-
rungswahrscheinlichkeit in der Gruppierung als der
Vertrauenswert für die gebildete Gruppierung ver-
wendet.

[0047] In Schritt 56 werden Straßenränder in dem
linken Cluster und/oder dem rechten Cluster mit ei-
nem Vertrauenswert, der größer als ein vorbestimm-
ter Vertrauensschwellenwert ist, als zuverlässiger
Straßenrand identifiziert. Vorzugsweise wird ein vor-
bestimmter Vertrauensschwellenwert von größer als
0,95 verwendet. Es kann jedoch ein anderer vorbe-
stimmter Vertrauensschwellenwert als 0,95 verwen-
det werden.

[0048] Fig. 6 zeigt ein Beispiel von Kandidatenstra-
ßenrändern 70 - 76, die in einem erfassten Bild her-
vorgehoben werden. Jeder Linienkandidat weist ei-
nen zugehörigen Vertrauenswert auf. Jede Linie wird
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in einem rechten Cluster oder einem linken Cluster
identifiziert. Beispielsweise befinden sich die Kandi-
datenlinien 70 und 71 auf der linken Seite des Fahr-
zeugs und werden sie in ein Cluster der linken Seite
eingeordnet. Die Kandidatenlinien 72 - 76 befinden
sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs und wer-
den in ein Cluster der rechten Seite eingeordnet. Ei-
ne untere Linie 77 und eine Mittellinie 78 werden ver-
wendet, um zu ermitteln, ob die jeweiligen Kandida-
tenlinien in ein linkes Cluster oder ein rechtes Cluster
gruppiert werden sollten. Die untere Linie 77 stellt ei-
ne Fahrzeugmotorhaubenlinie in dem Bild dar, um ei-
nen Schnittort mit einer jeweiligen Kandidatenlinie zu
identifizieren. Die Mittellinie 78 stellt die Fahrzeugmit-
tellinie dar, die sich vertikal erstreckt und von der an-
genommen wird, dass sie sich in der Mitte des Bilds
befindet.

[0049] In Fig. 6 ist auch gezeigt, dass in dem Cluster
der linken Seite nur Linienkandidat 70 eine untere Li-
nie 77 des Bilds kreuzt, was ein zuverlässiger Indika-
tor für einen Straßenrand ist. In Bezug auf das Clus-
ter der rechten Seite kreuzen die Linien 72 - 74 die
untere Linie 77. Es ist zu verstehen, dass, obwohl die
Linien 71 und 75 die untere Linie 77 an Orten außer-
halb des erfassten Bilds, wie es aufgrund des einge-
schränkten Sichtfelds der Kamera gezeigt ist, kreu-
zen, die Linien 71 und 75 zu dem linken und rechten
Cluster hinzugefügt werden sollten.

[0050] Ein Straßenrand, wie beispielsweise ein
Bordstein, kann mehrere Linien umfassen, die durch
das Straßenstrukturmodul detektiert werden. Jede Li-
nie sowie ihr entsprechendes Nachbargebiet selbst
ist kein guter Repräsentant für den Bordstein. Viel-
mehr würde eine Gruppierung der Linien und deren
Umgebungsgebiet den gesamten Straßenrandüber-
gang von einer Fahrbahn zu einer Nicht-Fahrbahn
außerhalb des Bordsteins abdecken. Diese Gruppie-
rung stellt auch eine genauere Straßenrandlokalisie-
rung bereit als eine beliebige Linie in ihrer jeweili-
gen Gruppe, was bei einer Straßenrandverfolgung
und -detektion in nachfolgenden Frames hilfreich sein
könnte.

[0051] Um die Randlinienkandidaten zu gruppie-
ren, die zu einem einzelnen Straßenrand gehören,
werden eine Distanz zwischen jeder der potentiell
gruppierten Linien und deren Ausrichtungsähnlichkeit
überprüft, sowie deren Klassifizierungswahrschein-
lichkeiten. Wenn zwei oder mehr Linien sehr na-
he beieinander liegen (z.B. < 0,5 m an der Boden-
ebene) und im Wesentlichen parallel sind, wird je-
de der jeweiligen Linien, die die obigen Kriterien er-
füllt, zu einem Straßenrandkandidaten gruppiert und
werden deren Nachbargebiete zu einem Nachbarge-
biet gruppiert. Das jeweilige Merkmal wird aus dem
gruppierten Nachbargebiet extrahiert und in ein Stra-
ßenrandklassifizierungsmodul eingegeben, um seine
Straßenrandwahrscheinlichkeit zu verfeinern.

[0052] Fig. 6 zeigt dieses Beispiel, und in Bezug
auf das Cluster der rechten Seite und spezieller auf
die Kandidatenlinien 72 - 74 werden, da alle jewei-
ligen Kandidatenlinien nahe beieinander liegen, die
Kandidatenlinien 72 - 74 als einzelner Straßenrand
gruppiert. Ferner weisen die Kandidatenlinien 72 - 74
jeweils einen unterschiedlichen Vertrauenswert auf,
der die Wahrscheinlichkeit, dass der Linienkandidat
ein Straßenrand ist, angibt. Bei einer Gruppierung
als einzelner Straßenrand verwendet die Gruppe als
Ganzes den jeweiligen Vertrauenswert eines jeweili-
gen Linienkandidaten in der Gruppe, der den höchs-
ten Vertrauenswert relativ zu allen Vertrauenslinien
in dieser Gruppe aufweiset. Um die Randlinienkan-
didaten, die zu einem einzelnen Straßenrand gehö-
ren, zu gruppieren, werden eine Distanz zwischen al-
len potentiell gruppierten Linien und deren Ausrich-
tungsähnlichkeit überprüft, sowie deren Klassifizie-
rungswahrscheinlichkeiten. Wenn zwei oder mehr Li-
nien sehr nahe beieinander liegen (z.B. < 0,5 m an
der Bodenebene) und im Wesentlichen parallel sind,
werden alle jeweiligen Linien, die die obigen Kriterien
erfüllen, zu einem Straßenrandkandidaten gruppiert
und werden deren Nachbargebiete zu einem Nach-
bargebiet gruppiert. Beispielsweise kann Linienkan-
didat 72 einen Vertrauenswert von 0,92 aufweisen,
kann Linienkandidat 73 einen Vertrauenswert von 0,
97 aufweisen und kann Linienkandidat 74 einen Ver-
trauenswert von 0,94 aufweisen. Bei einer Gruppie-
rung als einzelner Straßenrand verwendet die Grup-
pierung den Vertrauenswert 0,97, der der höchste
Vertrauenswert unter den jeweiligen Linienkandida-
ten, die gruppiert sind, ist. Folglich werden Linien-
kandidaten aus dem Cluster der rechten Seite und/
oder dem Cluster der linken Seite, die Vertrauens-
werte aufweisen, die größer als ein Schwellenwert,
wie beispielsweise 0,95, sind, von dem lernbasierten
Straßenranddetektionsmodul als zuverlässiger Stra-
ßenrand ausgewählt.

[0053] Die ausgewählten zuverlässigen Straßenrän-
der werden beim Ermitteln eines Straßengebiets ver-
wendet, so dass ein freier Pfad auf der Fahrstraße
identifiziert werden kann. Dies reduziert die falschen
Alarme der Detektion eines freien Pfads. Durch Iden-
tifizieren der Straßengrenzen in dem erfassten Bild
wird Gebieten, die als Gebiete eines freien Pfads
identifiziert werden und innerhalb der detektierten
Straßenrandgrenzen liegen, ein höheres Vertrauen
verliehen, und wird Gebieten, die außerhalb der de-
tektierten Straßenrandgrenzen liegen, ein niedrige-
res Vertrauen verliehen. Dies ermöglicht einem Sys-
tem zur Detektion eines freien Pfads, das Ergebnis
einer Detektion eines freien Pfads zu verfeinern, in-
dem die identifizierten Straßenrandgrenzen verwen-
det werden.

[0054] Während in der vorliegenden Erfindung be-
stimmte Ausführungsformen ausführlich beschrieben
wurden, werden Fachleute, die diese Erfindung be-
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trifft, verschiedene alternative Entwürfe und Ausfüh-
rungsformen zum Ausführen der Erfindung wie durch
die folgenden Ansprüche definiert erkennen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Detektieren von Straßenrändern
bei einer Fahrstraße zur Detektion eines freien Pfads,
wobei das Verfahren die Schritte umfasst, dass:
Eingangsbilder einer Szene außerhalb des Fahr-
zeugs (12) unter Verwendung einer Bilderfassungs-
einrichtung (14) erfasst werden,
wobei die Eingangsbilder in Frames verschiedener
Zeitschritte erfasst werden;
ein transformiertes Bild aus dem erfassten Bild er-
zeugt wird;
eine Randanalyse an dem transformierten Bild durch-
geführt wird, um Linienkandidaten zu detektieren;
ein anfänglicher Fluchtpunkt in dem erfassten Bild als
Funktion der Linienkandidaten identifiziert wird;
die in einem nächsten Frame identifizierten Linien-
kandidaten verfolgt werden;
ein Fluchtpunkt in dem nächsten Frame auf der
Grundlage der verfolgten Linienkandidaten geschätzt
wird;
jeweilige Linienkandidaten in dem nächsten Frame
ausgewählt werden, die zu dem Fluchtpunkt des
nächsten Frames gehören;
ein interessierendes Gebiet in dem erfassten Bild für
jeden Linienkandidaten identifiziert wird, wobei jedes
interessierende Gebiet einen jeweiligen Linienkandi-
daten und ein Umgebungsgebiet des jeweiligen Lini-
enkandidaten umfasst;
Merkmale, die sich auf den Linienkandidaten bezie-
hen, aus dem interessierenden Gebiet extrahiert wer-
den;
die extrahierten Merkmale in eine Klassifizierungs-
einrichtung eingegeben werden, um zu identifizieren,
ob der Linienkandidat ein potentieller Straßenrand
ist, wobei die Klassifizierungseinrichtung dem Linien-
kandidaten einen Vertrauenswert zuordnet, der eine
Wahrscheinlichkeit bezüglich dessen identifiziert, ob
der Linienkandidat ein Straßenrand ist; und
der potentielle Linienkandidat basierend darauf, dass
der Vertrauenswert größer als ein vorbestimmter
Wert ist, als zuverlässiger Straßenrand identifiziert
wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Er-
zeugen eines Transformationsbilds umfasst, dass
ein Beleuchtungsintensitätsbild und ein Gelbbild aus
dem erfassten Bild erzeugt werden, und wobei ei-
ne Randanalyse an dem Beleuchtungsintensitätsbild
und dem Gelbbild durchgeführt wird, um Linienkandi-
daten zu detektieren.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Durch-
führen einer Randanalyse an dem Beleuchtungsin-
tensitätsbild und dem Gelbbild umfasst, dass Rän-
dern zugehörige Pixel in jedem jeweiligen Bild iden-

tifiziert werden und die Rand-Pixel mit im Wesentli-
chen ähnlichen Gradientenwinkeln in Cluster einge-
ordnet werden, um Linien-Cluster zu detektieren.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Einord-
nen der Rand-Pixel in Cluster ferner auf einer loka-
len Konnektivität zwischen Rand-Pixeln basiert, wo-
bei eine lokale Konnektivität umfasst, dass eine Ver-
bindungskette mit aufeinanderfolgenden Pixeln mit
einem im Wesentlichen ähnlichen Gradientenwinkel
gebildet wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 3, wobei die detek-
tierten Linien-Cluster, die in dem Beleuchtungsinten-
sitätsbild und dem Gelbbild identifiziert werden, zu
einem kombinierten Linien-Cluster zusammengeführt
werden.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Linien-
kandidaten in dem kombinierten Linien-Cluster iden-
tifiziert werden, indem helle Streifen in dem kombi-
nierten Linien-Cluster identifiziert werden, wobei die
hellen Streifen über eine Breite des gesamten Lini-
enkandidaten von einem dunklen Gebiet in ein helles
Gebiet in ein dunkles Gebiet übergehen, wobei die
hellen Streifen Linienkandidaten sind, die Spurmar-
kierungen auf der Fahrstraße darstellen.

7.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Linien-
kandidaten in dem kombinierten Linien-Cluster iden-
tifiziert werden, indem dunkle Streifen in dem kombi-
nierten Linien-Cluster identifiziert werden, wobei die
dunklen Streifen über eine Breite des gesamten Lini-
enkandidaten von einem hellen Gebiet in ein dunk-
les Gebiet in ein helles Gebiet übergehen, wobei die
dunklen Streifen Linienkandidaten sind, die Bordstei-
ne darstellen.

8.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei der anfängli-
che Fluchtpunkt in einem Gebiet ermittelt wird, in dem
helle Streifen und dunkle Streifen zusammenlaufen.

9.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ver-
folgen der Linienkandidaten umfasst, dass ermittelt
wird, ob Linienkandidaten in dem nächsten Frame
mit den Linienkandidaten von dem vorherigen Frame
übereinstimmen, und wobei, wenn eine Übereinstim-
mung gefunden wird, ein jeweiliger übereinstimmen-
der Linienkandidat in dem nächsten Frame verwen-
det wird, um den Fluchtpunkt des nächsten Frames
zu schätzen.

10.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den
Schritt umfasst, dass die Linienkandidaten in ein
Cluster der linken Seite und ein Cluster der rech-
ten Seite kategorisiert werden, wobei ein jeweiliger
Linienkandidat in das Cluster der linken Seite kate-
gorisiert wird, wenn der jeweilige Linienkandidat ei-
ne linke Seite einer Motorhaubenlinie des Fahrzeugs
(12) in dem erfassten Bild kreuzt, wobei ein jewei-
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liger Linienkandidat in das Cluster der rechten Sei-
te kategorisiert wird, wenn der jeweilige Linienkandi-
dat eine rechte Seite der Motorhaubenlinie des Fahr-
zeugs (12) in dem erfassten Bild kreuzt, und wobei
die rechte Seite der Motorhaubenlinie und die linke
Seite der Motorhaubenlinie durch eine Mittellinie ge-
trennt sind, die sich in Längsrichtung entlang einer
Mitte des Fahrzeugs (12) erstreckt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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