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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung hat ein Fahrun-
terstützungsverfahren durch automatische Steuerung einer
Bahn (T), der ein Kraftfahrzeug bezüglich einer Fahrspur fol-
gen soll, zur Aufgabe, das die folgenden Schritte umfasst:
Erfassen von Daten durch mindestens zwei separate Sen-
soren (21 bis 24), die auf dem Kraftfahrzeug mitgeführt wer-
den; Bestimmen, für jeden Parameter einer Mehrzahl cha-
rakteristischer Parameter der Fahrspur, eines Werts für je-
den Sensor ausgehend von den aufgenommenen Daten, um
zwei Markierungslinien, nämlich eine rechte (Li-di bis Li-d4)
und linke (Li-g1 bis Li-g4), die die Fahrspur abgrenzen, die
von jedem Sensor (21 bis 24) erfasst werden, zu charakte-
risieren; Fusion der erhaltenen Werte, um eine fusionierte
rechte Markierungslinie (Li-dfus) und eine fusionierte linke
Markierungslinie (Li-gfus) zu charakterisieren; Schätzung ei-
nes Qualitätsindex, der mit jeder der fusionierten rechten (Li-
dfus) und linken Markierungslinie (Li-gfus) assoziiert ist; und
Schätzen der Bahn (T), der das Fahrzeug in Abhängigkeit
von den geschätzten Qualitätsindices folgen soll.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
die Fahrunterstützung von Kraftfahrzeugen. Sie be-
trifft genauer genommen ein Verfahren und ein
System zur Fahrunterstützung durch automatische
Steuerung einer Bahn, der ein Kraftfahrzeug bezüg-
lich einer Fahrspur 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 Merkmale dieser
Fahrspur zu bestimmen, wie die Breite der Fahrspur,
ihre Ausrichtung bezüglich des Fahrzeugs und ihre
Krümmung, um eine Modellierung der Fahrspur zu
schätzen und ihr zu folgen (typischerweise die Bahn,
die gebildet wird, indem der Mitte der Fahrspur ge-
folgt 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 Fehler der Erfassung der Umgebung
aufs beste zu reduzieren, ist es daher bekannt, eine
„Datenfusion“ vorzunehmen, das heißt, die Daten zu
berücksichtigen, die von mehreren Sensoren abge-

geben werden, um daraus ein und dasselbe Datum
abzuleiten.

[0006] Beispielhaft können eine Sensorkamera, ein
LIDAR-Sensor und ein virtueller Sensor in Betracht
gezogen werden, die die Positionen der Markierungs-
linien erkennen, die die Fahrspur, die das Fahrzeug
befährt, abgrenzen. Es ist daher möglich, die Daten,
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 der
Wahrscheinlichkeitstheorie, auf der Evidenztheo-
rie (auch unter der Bezeichnung Dempster-Shafer-
Theorie bekannt) und/oder auf Fuzzy-Logik basieren.
Da jede Theorie ihre Vorteile und Nachteile aufweist,
hängt die Auswahl im Allgemeinen insbesondere von
den Erfordernissen hinsichtlich der Robustheit, der
Qualität und/oder der Rechenzeit ab.

[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 korrekt bezüglich der Mitte der
Fahrspur platziert. Anschließend werden die Fahr-
organe des Fahrzeugs gesteuert, insbesondere die
Seitensteuerorgane, damit es effektiv dieser derart
bestimmten Bahn folgt.

[0009] Obwohl die Bahnhalteunterstützung durch
Fusion von Daten, die von mehreren Bord-Sensoren
stammen, im Allgemeinen zufriedenstellende Resul-
tate ergibt, existieren bestimmte Situationen in Zu-
sammenhang mit dem Straßenverkehrskontext und/
oder Mängeln in Zusammenhang mit einem oder
mehreren Sensoren, die zu unerwünschten Verhal-
tensweisen führen, zum Beispiel zu einer Schwin-
gungserscheinung seitlicher Oszillationen des Kraft-
fahrzeugs, oder der Tatsache, dass das Fahrzeug au-
tomatisch eine Ausfahrtspur der Straße befährt, wäh-
rend es eigentlich weiter auf dieser Straße fahren
sollte.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0010] Um den oben erwähnten Nachteilen abzu-
helfen, schlägt die vorliegende Erfindung vor, einen
Qualitätsindex zu schätzen, der mit jeder der rechten
und linken Markierungslinien, die aus der Datenfusi-
on hervorgehen, assoziiert ist, und die Bahn zu schät-
zen, der das Kraftfahrzeug in Abhängigkeit von den
derart erhaltenen Qualitätsindices folgen sollte.

[0011] Insbesondere hat die vorliegende Erfindung
ein Fahrunterstützungsverfahren durch automatische
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Steuerung einer Bahn, der ein Kraftfahrzeug bezüg-
lich mindestens einer Fahrspur folgen soll, zur Aufga-
be, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:

- Erfassen von Daten durch mindestens zwei se-
parate Sensoren, die auf dem Kraftfahrzeug mit-
geführt werden;

- Bestimmen, für jeden Parameter einer Mehr-
zahl charakteristischer Parameter der Fahrspur,
eines Werts für jeden Sensor ausgehend von
den aufgenommenen Daten derart, dass eine
rechte Markierungslinie und eine linke Markie-
rungslinie, die die Fahrspur abgrenzen und von
jedem Sensor erfasst werden, charakterisiert
werden;

- Fusion der für jeden Parameter durch die Sen-
soren erhaltenen Werte derart, dass eine fusio-
nierte rechte Markierungslinie und eine fusio-
nierte linke Markierungslinie, die die Fahrspur
abgrenzen, charakterisiert werden;

- Schätzen eines Qualitätsindex, der mit jeder
der fusionierten rechten und linken Markierungs-
linien assoziiert ist; und

- Schätzen der Bahn, der das Kraftfahrzeug in
Abhängigkeit von den geschätzten Qualitätsindi-
ces folgen soll.

[0012] Gemäß anderen vorteilhaften und nicht ein-
schränkenden Merkmalen des erfindungsgemäßen
Verfahrens:

- wird die Bahn, der das Kraftfahrzeug folgen
soll, ausgehend von den zwei fusionierten Mar-
kierungslinien, nämlich der rechten und der lin-
ken, geschätzt, wenn die Qualitätsindices, die
mit den zwei fusionierten Markierungslinien as-
soziiert sind, größer sind als ein vorbestimmter
Schwellenwert;

- falls nur der Qualitätsindex, der mit einer der
fusionierten rechten und linken Markierungslini-
en assoziiert ist, größer ist als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert, wird die Bahn, der das Kraft-
fahrzeug folgen soll, ausgehend von der ent-
sprechenden fusionierten Markierungslinie ge-
schätzt wird;

- wird die Bahn, der das Kraftfahrzeug fol-
gen soll, ausgehend von einer Extrapolation der
Bahn, der das Kraftfahrzeug bisher folgte, ge-
schätzt, wenn die Qualitätsindices, die mit den
zwei fusionierten Markierungslinien assoziiert
sind, kleiner sind als ein vorbestimmter Schwel-
lenwert;

- wird der Qualitätsindex, der mit jeder der fusio-
nierten rechten und linken Markierungslinien as-
soziiert ist, bevorzugt in Abhängigkeit von einem
ersten Indikator geschätzt, der für die Kohärenz
zwischen den rechten bzw. linken Markierungs-

linien repräsentativ ist, die von den Sensoren er-
fasst werden, von einem zweiten Indikator, der
für eine Verfügbarkeitsrate jedes Sensors auf ei-
nem vordefinierten Zeitfenster repräsentativ ist,
und von einem dritten Indikator, der für die zeit-
liche Kontinuität der fusionierten Parameter re-
präsentativ ist, die es erlauben, die fusionierte
rechte bzw. linke Markierungslinie zu charakte-
risieren;

- wird der erste Indikator zum Beispiel in Abhän-
gigkeit von einem Mahalanobis-Abstand, der die
rechten bzw. linken Markierungslinien, die von
den Sensoren erfasst werden, trennt, berechnet;

- können die Parameter der Mehrzahl von Para-
metern die Breite der Fahrspur, der Krümmungs-
radius der Fahrspur, der Seitenabstand zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und einem der Ränder
der Fahrspur, und der Angriffswinkel des Kraft-
fahrzeugs bezüglich der Fahrspur sein.

[0013] Die vorliegende Erfindung hat auch ein Fahr-
unterstützungsverfahren durch automatische Steue-
rung einer Bahn, der ein Kraftfahrzeug bezüglich min-
destens einer Fahrspur folgen soll, zur Aufgabe, wo-
bei das System Folgendes umfasst:

- mindestens zwei separate Sensoren, die auf
dem Kraftfahrzeug mitgeführt werden und konfi-
guriert sind, um für jeden Parameter einer Mehr-
zahl charakteristischer Parameter der Fahrspur
einen Wert für jeden Sensor ausgehend von den
aufgenommenen Daten derart zu bestimmen,
dass eine rechte Markierungslinie und eine lin-
ke Markierungslinie, die die Fahrspur abgrenzen
und von jedem Sensor erfasst werden, charak-
terisiert werden;

- ein Fusionsmodul, das konfiguriert ist, um die
für jeden Parameter durch die Sensoren erhal-
tenen Werte derart zu fusionieren, dass eine fu-
sionierte rechte Markierungslinie und eine fusio-
nierte linke Markierungslinie, die die Fahrspur
abgrenzen, charakterisiert werden;

- ein Verwaltungsmodul der Fehler, das konfigu-
riert ist, um einen Qualitätsindex zu schätzen,
der mit jeder der fusionierten rechten und linken
Markierungslinie assoziiert ist;
wobei das System konfiguriert ist, um die Bahn,
der das Kraftfahrzeug folgen soll, in Abhängig-
keit von den geschätzten Qualitätsindices zu
schätzen.

Figurenliste

[0014] Die folgende Beschreibung unter Heranzie-
hung der anliegenden Zeichnungen, die beispielhaft
und nicht einschränkend gegeben sind, vermittelt gut,
woraus die Erfindung besteht und wie sie ausgeführt
werden kann. In den anliegenden Figuren:
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[Fig. 1] veranschaulicht Fig. 1 zwei Draufsichten
eines Kraftfahrzeugs, das auf einer Straße fährt;

[Fig. 2] ist Fig. 2 ein Schema, das Sensoren und
einen Rechner veranschaulicht, die es erlauben,
ein Fahrunterstützungssystem gemäß der vor-
liegenden Erfindung umzusetzen;

[Fig. 3] stellt Fig. 3 schematisch das Konzept der
Auswahl des Schätzungsmodus der Bahn, der
gefolgt werden soll, in unterschiedlichen Fällen,
die beispielhaft und nicht einschränkend genom-
men werden, dar.

Beschreibung einer Ausführungsform/
von Ausführungsformen

[0015] 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.

[0016] Um die Problematik der Bahnsteuerung be-
züglich einer Fahrspur gut zu veranschaulichen, wur-
den in 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.

[0017] In dieser Fig. 1 beobachtet man, dass die
Straße 10 hier zwischen zwei Böschungen 11 defi-
niert ist, die durch zwei kontinuierliche Bodenmarkie-
rungslinien 12 aufgezeigt werden. Diese Straße 10
umfasst hier drei Fahrspuren 13, 14, 15, die durch
zwei unterbrochene Bodenmarkierungslinien 16 ab-
gegrenzt sind. Das betreffende Kraftfahrzeug 20,
dessen Bahn gesteuert werden soll, ist hier auf der
Fahrspur 14 der Mitte dargestellt. Es sollen auf zu-
verlässige und robuste Art Parameter bestimmt wer-
den, die diese Fahrspur 14 und die Position des Kraft-
fahrzeugs 20 auf dieser Fahrspur 14 charakterisie-
ren. 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 un-
terbrochenen rechten 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 durchgeht) im Bereich der Mitte des
Kraftfahrzeugs 20 (Fig. 1 (b)), und

- der Angriffswinkel α des Fahrzeugs, der zwi-
schen der Längsachse des Kraftfahrzeugs 20
und der Tangente an der mittleren Krümmung 17
im Bereich der Mitte des Kraftfahrzeugs 20 ge-
bildet wird (Fig. 1 (b)).

[0018] In diesem Kontext wird ein Fahrunterstüt-
zungsverfahren hier danach streben, die Bahn, der
das Kraftfahrzeug 20 folgen soll, zu schätzen, um das
Kraftfahrzeug 20 automatisch zu steuern, damit es im
Wesentlichen in der Mitte der Fahrspur 14 bleibt.

[0019] Es ist bekannt, dass die Bodenmarkierungsli-
nien 16 und die virtuelle zentrale Linie 17, die die Mitte
der Spur 14 charakterisiert, mathematisch durch die
folgende Polynomgleichung dritten Grades modelliert
werden können:

y x C x C x C x C( ) = + + +3
3

2
2

1 0

wobei die Koeffizienten C0 bis C3 von den vier oben
erwähnten Parametern gemäß den folgenden Glei-
chungen abhängen:

- L2 = C0

- α = arctan(C1)

- Rc = 2C2

- Ableitung von Rc = 6C3

[0020] Aufgrund dieser Gleichungen, die die vier Ko-
effizienten Co 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.

[0021] Ein Fahrunterstützungsverfahren gemäß der
vorliegenden Erfindung umfasst herkömmlich einen
ersten Schritt, bei dem Daten durch mindestens zwei
separate Sensoren, die auf dem Kraftfahrzeug 20 mit-
geführt werden, aufgenommen werden.

[0022] Die Umgebungssensoren, die das Kraftfahr-
zeug 20 mitführt, sind in dem Sinne heterogen, dass
mindestens zwei von ihnen Messungen unterschied-
licher Arten ausführen.

[0023] Hier unterscheidet man unter diesen Umge-
bungssensoren mindestens:

- einen Bildsensor,

- einen Entfernungssensor, und

- einen virtuellen Sensor.

[0024] Bei dem nicht einschränkenden Beispiel, das
in 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
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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“. Das Kraftfahrzeug 20 führt auch einen LIDAR-
Sensor 23 mit, der angepasst ist, um Entfernungen
zu messen und aus ihnen eine Form der Geometrie
der Umgebung vor und/oder auf den Seiten des Fahr-
zeugs 20 abzuleiten. Dieser LIDAR-Sensor 23 ist ins-
besondere angepasst, um die Positionen und For-
men der Bodenmarkierungslinien 12, 16 zu erfassen.

[0025] Das Kraftfahrzeug 20 führt auch einen virtu-
ellen Sensor 24 mit, der durch einen Prozessor ge-
bildet wird, der angepasst ist, um unter Berücksichti-
gung von Informationen, die von anderen Sensoren
geliefert werden (bei dem Beispiel Erfassungen von
Objekten, die ausgehend von den Bildern erfolgen,
die durch die Frontkamera 21 und durch die Einheit
22 von Kameras aufgenommen werden), die Positio-
nen der Ränder der Fahrspur zu bestimmen. Hier ba-
siert sich der virtuelle Sensor 24 auf die Position der
umgebenden Kraftfahrzeuge, indem er von dem Kon-
zept ausgeht, dass jedes dieser Fahrzeuge auf ei-
ner Fahrspur fährt. Bei der Ausführungsform, die hier
beschrieben ist, wird davon ausgegangen, dass die
vier Sensoren 21, 22, 23 und 24 „intelligent“ sind, das
heißt, dass sie jeweils mit einer Einheit zur Informa-
tikverarbeitung der Daten, die sie wahrnehmen, aus-
gestattet sind.

[0026] Jeder Sensor wird hier derart ausgewählt,
dass die Daten, die er misst, es allein erlauben, eine
Schätzung eines Werts für jeden der vier Parameter
L1, L2, α, Rc, zu bestimmen, und daher für jeden der
vier oben erwähnten Koeffizienten, die die Fahrspur
14 charakterisieren.

[0027] In der Folge ist anzumerken:

- (C0,1,C1,1,C2,1,C3,1)li die Werte, die für die vier
Koeffizienten geschätzt werden, die ausgehend
von den Daten, die von der Frontkamera 21 auf-
genommen werden, erhalten werden, und es er-
lauben, eine Markierungslinie Ii zu charakterisie-
ren, die die Fahrspur 14 rechts oder links ab-
grenzt;

- (C0,2,C1,2,C2,2,C3,2)li die Werte, die für die vier
Koeffizienten geschätzt werden, die ausgehend
von den Daten, die von der Einheit 22 von Ka-
meras aufgenommen werden, erhalten werden,
und es erlauben, eine Markierungslinie Ii zu cha-
rakterisieren, die die Fahrspur 14 rechts oder
links abgrenzt;

- (C0,3,C1,3,C2,3,C3,3)li die geschätzten Werte für
die vier Koeffizienten, die ausgehend von den
Daten, die von dem LIDAR 23 aufgenommen
werden, erhalten werden, und es erlauben, eine

Markierungslinie Ii zu charakterisieren, die die
Fahrspur 14 links oder rechts abgrenzt; und

- (C0,4,C1,4,C2,4,C3,4)li die geschätzten Werte für
die vier Koeffizienten, die ausgehend von den
Daten, die von dem virtuellen Sensor 24 aufge-
nommen werden, erhalten werden und es erlau-
ben, eine Markierungslinie Ii zu charakterisieren,
die die Fahrspur 14 rechts oder links abgrenzt;
und allgemeiner:

- li-di die rechte Markierungslinie, die potentiell
durch einen Sensor i erfasst wird;

- li-gi die linke Markierungslinie, die potentiell von
einem Sensor i erfasst wird;

- (C0,i,C1,i,C2,i,C3,i)li-d die durch einen Sensor i ge-
schätzten Werte, um die Markierungslinie li-di zu
charakterisieren, die rechts liegt, die dieser Sen-
sor i erfassen konnte; und

- (C0,i,C1,i,C2,i,C3,i)li-g die durch einen Sensor i ge-
schätzten Werte, um die Markierungslinie li-gi zu
charakterisieren, die links liegt, die dieser Sen-
sor i erfassen konnte.

[0028] Falls die vier Sensoren 21 bis 24 exakte Da-
ten gäben, wären die geschätzten Werte der Koeffi-
zienten, die durch diese vier Sensoren erhalten wer-
den, genau identisch.

[0029] Jeder Sensor kann jedoch Fehler erzeugen.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst
folglich einen Schritt, in dessen Verlauf danach ge-
strebt wird, herkömmlich durch „Datenfusion“ die
Werte, die für jeden der vier Koeffizienten durch alle
Sensoren 21 bis 24 erhalten werden, derart zu kom-
binieren, dass fusionierte Werte erhalten werden, die
die Fahrspur 14, die das Kraftfahrzeug 20 befährt,
am genauesten charakterisieren. Genauer genom-
men wird danach gestrebt, durch diesen Schritt ei-
ne fusionierte Markierungslinie li-dfus und eine fusio-
nierte Markierungslinie li-gfus, die die Fahrspur jeweils
rechts und links abgrenzen, zu charakterisieren, in-
dem die erhaltenen Werte fusioniert werden, um die
rechte und linke Markierungslinie, die potentiell von
jedem Sensor erfasst werden, zu charakterisieren.

[0031] Nach diesem Fusionsschritt kann daher die
fusionierte Markierungslinie Lidfus, die rechts liegt,
gemäß der folgenden Polynomgleichung modelliert
werden:

Li d x C  x C  x C  x Cfus fus fus fus fus li d
- ( ) = + + +



 -

3
3

2
2

1 0, , , ,

wobei die Koeffizienten C0,fus bis C3,fus der Fusion der
Koeffizienten C0,i bis C3,i entsprechen, die für die Sen-
soren i für die rechte Markierungslinie erhalten wer-
den, und die fusionierte Markierungslinie Li-gfus, die
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links liegt, kann gemäß der folgenden Polynomglei-
chung modelliert werden:

Li g x C  x C  x C  x Cfus fus fus fus fus li g
- ( ) = + + +



 -

3
3

2
2

1 0, , , ,

wobei die Koeffizienten C0,fus bis C3,fus der Fusion der
Koeffizienten C0,i bis C3,i entsprechen, die für die Sen-
soren i für die linke Markierungslinie erhalten werden.

[0032] Eine mögliche Umsetzung dieses Datenfusi-
onsschritts, der auf dem Dempster-Shafer-Theorem
basiert, wird nun beschrieben. Andere Umsetzungen,
wie diejenigen, die auf dem Bayes-Theorem basie-
ren, können jedoch in Betracht gezogen werden, oh-
ne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu ver-
lassen. Die Datenfusion, die auf dem Dempster-Sha-
fer-Theorem basiert, hat im Wesentlichen zur Aufga-
be, unter den von den unterschiedlichen Sensoren er-
haltenen Werten die zuverlässigsten Werte zu unter-
scheiden und ihnen ein größeres Gewicht bei der Be-
rechnung der geschätzten Koeffizienten zuzuweisen.

[0033] Dieser Datenfusionsschritt wird durch einen
der Rechner, die in dem Fahrzeug mitgeführt wer-
den, umgesetzt. Wie es Fig. 2 zeigt, umfasst dieser
Rechner 30 herkömmlich Eingangsschnittstellen, ei-
nen Prozessor 31, eine Speichereinheit 32 und Aus-
gangsschnittstellen. Die Eingangsschnittstellen er-
lauben es dem Rechner 30, die Werte der Koeffizien-
ten zu empfangen, die von den drei physischen Sen-
soren 21, 22, 23 ermittelt werden. Der Speicher 32,
zum Beispiel ein wiederbeschreibbarer, nicht flüchti-
ger Speicher, oder eine Festplatte, zeichnet Compu-
terprogramme auf, die Anweisungen umfassen, de-
ren Ausführung durch den Prozessor 31 das Um-
setzen durch den Rechner 30 des unten beschrie-
benen erfindungsgemäßen Verfahrens erlaubt. Die
Ausgangsschnittstellen erlauben es dem Rechner
30, Steuerinformationen zu einer autonomen Steuer-
einheit 40 des Kraftfahrzeugs zu liefern. Wie es in
Fig. 2 erscheint, wird der virtuelle Sensor 24 hier von
dem Rechner 30 getragen.

[0034] Wie es in Fig. 2 erscheint, umfasst der Rech-
ner 30 ein Modul 50 für die Fusion der Daten der Li-
nien und die Spurverfolgung, mit einem ersten Unter-
modul 51 zur eigentlichen Fusion von Daten, mittels
eines Kombinationsvorgangs, der auf dem Demps-
ter-Shafer-Modell basiert, und ein zweites Untermo-
dul 52 zur Filterung der Daten, die aus diesem Mo-
dell hervorgehen. Der Datenfusionsschritt wird in ei-
ner Schleife durch den Rechner 30 in regelmäßi-
gen Zeitschritten ausgeführt. Im Laufe eines Vorab-
schritts liest der Rechner 30 die ersten geschätzten
Werte für jeden der vier Koeffizienten, die von den
Sensoren 21, 22, 23, 24 für die rechte Markierungs-
linie und für die linke Markierungslinie erhalten wer-
den. Diese ersten Werte bilden kontinuierliche Varia-

blen, während das Dempster-Shafer-Modell Arbeiten
auf diskreten Variablen erfordert.

[0035] Um die ersten Werte zu diskretisieren und
es anschließend dem Rechner 30 zu erlauben, auf
Intervallen zu arbeiten, umfasst das erste Untermo-
dul 51 ein Modellierungssystem der Daten (nicht dar-
gestellt), das eine Aktivierungsfunktion in Glocken-
form verwendet. Diese Aktivierungsfunktion erlaubt
es, die Fehler zu modellieren, die eventuell die Da-
ten, die aus jedem Sensor hervorgehen, beeinträchti-
gen können. Es ist daher eine separate Aktivierungs-
funktion für jeden Sensor 21, 22, 23, 24 vorgesehen.
Diese Aktivierungsfunktion Y variiert zwischen 0 und
1 in Abhängigkeit von einer Standardabweichung a.
Sie weist notwendigerweise eine Glockenform mit ei-
nem Höchstwert auf, wenn die Standardabweichung
gleich 0 ist, und einen Wert gleich null auf jeder Sei-
te (für einen negativen Standardabweichungswert a
und für eine positiven Standardabweichungswert a).
Diese Aktivierungsfunktion könnte herkömmlich eine
Gaußsche Form aufweisen. Sie weist jedoch hierfür
eine bessere Modellierung der Fehler, die sich auf
die Daten, die aus den Sensoren hervorgehen, aus-
wirken, eine Diederfunktion (das heißt eine Pyrami-
denform) auf. Diese Aktivierungsfunktion könnte zwei
symmetrische Seiten aufweisen. Um die Fehler, die
sich auf die Daten, die aus den Sensoren hervor-
gehen, auswirken, aufs beste zu modellieren, kann
diese Aktivierungsfunktion eine asymmetrische Form
aufweisen. Diese Funktion erlaubt es daher zum Bei-
spiel, die Position jedes Sensors auf dem Fahrzeug
und daher die Tatsache zu berücksichtigen, dass die
Resultate der Messungen, die der Sensor ausführt,
auf einer Seite des Fahrzeugs besser sind als auf der
anderen Seite. Je größer daher die Ungewissheit in
Zusammenhang mit dem Sensor auf der einen Seite
und/oder der anderen des Fahrzeugs ist, desto ge-
streckter ist die entsprechende Seite des Dieders. Die
genaue Form dieser Aktivierungsfunktion wird bei der
Konzeption des Fahrzeugs in Abhängigkeit von dem
verwendeten Sensor ausgewählt. Bevorzugt können
die Resultate, die dank dieser Aktivierungsfunktionen
erhalten werden, durch einen Schwächungskoeffizi-
enten zwischen 0 und 1, dessen Wert von dem Grad
des Vertrauens in jeden Sensor abhängt, gewichtet
werden. Dieser Koeffizient kann empirisch erhalten
werden, er könnte aber auch durch Selbstlernen (ge-
wöhnlich „Maschinenlernen“ genannt) erhalten wer-
den. Mit den Daten, die am Ausgang des Modellie-
rungssystems der Daten geliefert werden, erhält das
erste Untermodul 51 des Rechners 30 eine Wahr-
scheinlichkeitsdichte für jeden Parameter oder Ko-
effizienten, und wandelt diese Wahrscheinlichkeits-
dichte in eine Einheit von Massen (oder von „Ver-
trauensgraden“) pro Intervall um. Genauer genom-
men weist das erste Untermodul 51 des Rechners
30 dem Koeffizienten, der mit der „Bahnbreite L1“ as-
soziiert ist, eine Masse für jedes Spurbreitenintervall
zu, es kann dem Koeffizienten, der mit dem Para-
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meter „Seitenabstand L2“ assoziiert ist, eine Masse
für jedes Seitenabstandintervall zuweisen usw. Da-
zu verwendet das erste Untermodul 51 des Rech-
ners 30 eine umgekehrte pignistische Umwandlung.
Eine solche Umwandlung ist dem Fachmann gut be-
kannt und wird daher hier nicht ausführlich beschrie-
ben. Am Ende dieses Schritts erhält das erste Unter-
modul 51 des Rechners 30 Masseneinheiten für je-
den Parameter/Koeffizienten und für jeden Sensor.
Gemäß der Dempster-Shafer-Theorie verwendet das
erste Untermodul 51 des Rechners 30 dann im Lau-
fe eines dritten Schritts eine verbindende Kombinati-
on, um die vier Quadrupletts erhaltener Resultate zu
kombinieren. Diese Berechnung kann zum Beispiel
unter Verwenden der Faltungsprodukte ausgeführt
werden. Dank diesen Vorgängen ist das erste Unter-
modul 51 des Rechners 30 in der Lage, die Resul-
tate der Ähnlichkeitsfunktionen zu kombinieren und
zu normalisieren, und ist außerdem in der Lage, eine
Konfliktrate zwischen den unterschiedlichen Senso-
ren zu bestimmen. Diese Konfliktrate könnte zum Bei-
spiel anschließend zum Erfassen eines Versagens
eines Sensors genutzt werden. Das erhaltene Resul-
tat wird anschließend dank eines pignistischen Vor-
gangs in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung umge-
wandelt. Die Fusion der Daten erlaubt es daher, vier
Einheiten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu er-
halten, die für die vier Parameter L1, L2, α, Rc und da-
her für jeden der vier Koeffizienten diskretisiert wer-
den, die die fusionierte rechte Markierungslinie Lidfus
charakterisieren, und für jeden der vier Koeffizienten,
die die fusionierte linke Markierungslinie Li-gfus, die
die Fahrspur 14 abgrenzen, charakterisiert.

[0036] Das Untermodul 52 des Rechners 30 wen-
det dann an diese Daten einen Vorgang zum Erfas-
sen des Zustands des Systems mittels eines Filters,
das die Teilchentheorie verwendet, an. Das Untermo-
dul 52 des Rechners 30 kann dazu das Monte-Car-
lo-Verfahren verwenden, das darauf abzielt, einen
angenäherten Zahlenwert zu berechnen, indem pro-
babilistische Verfahren verwendet werden. Bei die-
sem Modell entspricht jedes betrachtete Teilchen ei-
nem möglichen Zustand des Systems, das heißt ei-
nem Quadruplett, das einen Wert für jeden der vier
Parameter L1, L2, α, Rc umfasst. Es wird eine An-
zahl von Teilchen verwendet, die groß sein muss, um
die Konvergenz des Systems zu einem zuverlässigen
Wert sicherzustellen. Diese Anzahl darf jedoch nicht
zu hoch sein, damit sie nicht zu viel Informatik-Re-
chenressourcen benötigt. Sie ist hier größer als 100
und kann zum Beispiel gleich 1000 Teilchen ausge-
wählt werden. Die Schritte, die von dem Filterungsun-
termodul 52 umgesetzt werden, entsprechen bevor-
zugt den fünf unten dargelegten aufeinanderfolgen-
den Vorgängen:

[0037] Der erste Vorgang besteht darin, den Zustand
der Teilchen in Abhängigkeit von der Längsgeschwin-
digkeit und der Winkelgeschwindigkeit der Schleife

des Fahrzeugs 20 auf der befahrenen Straße zu än-
dern. Die Entwicklung der Wahrnehmung wird aus-
gehend von einem Bewegungsmodell des Fahrzeugs
berechnet, das davon ausgeht, dass das Fahrzeug
20 auf einer kreisförmigen Bahn mit konstanter Ge-
schwindigkeit fährt.

[0038] Der zweite Vorgang besteht darin, die Ge-
wichte, die mit jedem Teilchen zusammenhängen, in
Abhängigkeit von einem Entsprechungsniveau, das
das betreffende Teilchen mit dem Ausgang der Fusi-
on verknüpft, zu aktualisieren.

[0039] Der dritte Vorgang besteht darin, die Teilchen
für den nächsten Zeitschritt, in dessen Verlauf das
gesamte Verfahren wiederholt wird, erneut abzutas-
ten. Das Ziel besteht darin, eine gerechte Verteilung
zwischen den Gewichten der Teilchen zu wahren.
Um die erneute Abtastung auszuführen, werden die
Teilchen ausgelost, indem den Teilchen, die ein ho-
hes Gewicht aufweisen, eine größere Wahrschein-
lichkeit, ausgewählt zu werden, zugewiesen wird, und
sie dann derart kombiniert werden dass neue Teil-
chen geschaffen werden. Außerdem werden die Teil-
chen weggelassen, deren Gewichte die geringsten
sind. Die Zielsetzung besteht darin, von einem Zeit-
schritt zu dem anderen eine konstante Anzahl von
Teilchen zu haben.

[0040] Im Laufe des vierten Vorgangs werden ein
mittlerer Wert des Zustands der Teilchen und eine
Standardabweichung berechnet, um zu prüfen, ob
tatsächlich Konvergenz aufgetreten ist. Es kann zum
Beispiel in Betracht gezogen werden, dass eine Kon-
vergenz des Systems besteht, wenn die Standardab-
weichung kleiner ist als ein vorbestimmter Schwellen-
wert. Der mittlere Wert wird daher verwendet, um die
geschätzten Werte der vier Parameter zu erhalten,
und daher der vier Koeffizienten, die die Fahrspur 14
charakterisieren.

[0041] Bei den bekannten Systemen wird die Bahn,
der das Kraftfahrzeug 20 folgen soll, immer ausge-
hend von den zwei fusionierten Markierungslinien,
der rechten Li-dfus und der linken Li-gfus, geschätzt.

[0042] Hier besteht das erfindungsgemäße Verfah-
ren auf unterschiedliche Art darin, eine unterschiedli-
che Schätzungsstrategie der Bahn T, der gefolgt wer-
den soll, je nach der Qualität der rechten und linken
Linie, die durch das Fusionsmodul 51 erhalten wur-
den, anzunehmen. Genauer genommen sieht das er-
findungsgemäße Verfahren nach dem Fusionsschritt
zwei komplementäre Schritte vor:

- einen Schritt des Schätzens eines Qualitätsin-
dex Q(Li-dfus), der mit der fusionierten rechten
Markierungslinie Li-dfus assoziiert ist, und eines
Qualitätsindex Q(Li-gfus), der mit der fusionier-
ten linken Markierungslinie Ligfus assoziiert ist;
und
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- einen Schätzungsschritt der Bahn T, der, in Ab-
hängigkeit von den Werten, die für die Qualitäts-
indices Q(Li-dfus) und Q(Li-gfus), die derart ge-
schätzt werden, erhalten werden, gefolgt werden
soll.

[0043] Jeder Qualitätsindex Q(Li-dfus) und Q(Li-
gfus) wird bevorzugt mit Hilfe der folgenden Gleichun-
gen geschätzt:

Q Li d C Li d A Li d T Li dfus fus fus fus-( ) = -( ) -( ) -( )* *

Q Li g C Li g A Li g T Li gfus fus fus fus-( ) = -( ) -( ) -( )* *

in welchen

- C(Li-dfus), bzw. C(Li-gfus), ein erster Indikator
ist, der für die Kohärenz zwischen den rechten
Li-di bis Li-d4, bzw. den linken Markierungslini-
en Li-g1 bis Li-g4, , die durch die Sensoren i er-
fasst werden, repräsentativ ist;

- A(Li-dfus) bzw. A(Li-gfus) ein zweiter Indikator
ist, der für eine Verfügbarkeitsrate (oder Aktivie-
rungsrate) jedes Sensors i auf einem vordefinier-
ten Zeitfenster repräsentativ ist;

- T(Li-dfus) bzw. T(Li-gfus) ein dritter Indikator
ist, der für die zeitliche Kontinuität der fusionier-
ten Parameter repräsentativ ist, die es erlauben,
die fusionierte rechte Li-dfus bzw. linke Markie-
rungslinie Li-dfus zu charakterisieren.

[0044] Bei einer besonders vorteilhaften Umsetzung
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vorgese-
hen, eine der drei folgenden Schätzungsstrategien
anzuwenden:

- Strategie 1: Die Qualitätsindices Q(Li-dfus) und
Q(Li-gfus), die für die zwei fusionierten Markie-
rungslinien Li-dfus und Li-gfus geschätzt werden,
sind beide größer als ein vorbestimmter Schwel-
lenwert. In diesem Fall wird die Bahn T, der das
Kraftfahrzeug 20 folgen soll, ausgehend von den
zwei fusionierten Markierungslinien, der rechten
Li-dfus und der linken Li-gfus, geschätzt.

- Strategie 2: Nur einer der Qualitätsindices Q
(Li-dfus) und Q(Li-gfus), die für die zwei fusio-
nierten Markierungslinien Li-dfus und Li-gfus ge-
schätzt werden, ist größer als ein vorbestimmter
Schwellenwert. In diesem Fall wird vorteilhafter-
weise vorgesehen, die Bahn T, der gefolgt wer-
den soll, ausgehend von dieser fusionierten Mar-
kierungslinie, für die der Vertrauensindex größer
ist als der Schwellenwert, zu schätzen. Mit an-
deren Worten wird die fusionierte Markierungsli-
nie mit dem geringen Vertrauensindex nicht be-
rücksichtigt, um die Bahn T, der gefolgt werden
soll, zu berechnen.

- Strategie 3: Die Qualitätsindices Q(Li-dfus) und
Q(Li-gfus), die für die zwei fusionierten Markie-
rungslinien Li-dfus und Li-gfus geschätzt wer-
den, sind beide kleiner als der vorbestimmte
Schwellenwert. In diesem Fall wird keine der
fusionierten Markierungslinien Li-dfus und Li-
gfus, die durch das Modul 50 erhalten werden,
zum Schätzen der Bahn T, der gefolgt werden
soll, verwendet. Auf unterschiedliche Art wird die
Bahn T, der das Kraftfahrzeug 20 folgen soll,
ausgehend von einer Extrapolation Tpredic der
Bahn, der das Kraftfahrzeug bisher folgte, ge-
schätzt.

[0045] Um diese komplementären Schritte umzuset-
zen, kann der Rechner 30 insbesondere, wie auf
Fig. 2 sichtbar, ein Verwaltungsmodul 60 der Feh-
ler und ein Auswahlmodul 70 der anzunehmenden
Schätzungsstrategie umfassen.

[0046] Das Verwaltungsmodul 60 der Fehler um-
fasst Folgendes:

- ein erstes Untermodul 61, das am Eingang
insbesondere die unterschiedlichen Parameter
empfängt, die für jeden Sensor 21, 22, 23,
24 verwendet werden, um die rechten Li-di
bis Li-d4 und linken Markierungslinien Li-g1 bis
Li-g4, die von diesen Sensoren erfasst werden,
zu charakterisieren;

- ein zweites Untermodul 62, das einerseits Da-
ten empfängt, die von dem ersten Untermodul
61 geliefert werden, und andererseits die Daten,
die aus dem Modul 51 hervorgehen, die die fu-
sionierte rechte Markierungslinie und die fusio-
nierte linke Markierungslinie charakterisieren.

[0047] Das erste Untermodul 61 ist geeignet, um
die Daten zu vergleichen, die aus den unterschied-
lichen Sensoren hervorgehen, so dass insbesonde-
re die Konsistenz der Koeffizienten, die jede rechte
und/oder linke Markierungslinie, die von den unter-
schiedlichen Sensoren erfasst werden, berücksichtigt
wird. Es ist daher das erste Untermodul 61, das ge-
eignet sein wird, den ersten Indikator C(Li-dfus) bzw.
C(Li-gfus) zu ermitteln, der für die Kohärenz zwischen
den rechten Li-di bis Li-d4, bzw. den linken Markie-
rungslinien Li-g1 bis Li-g4, die von den Sensoren i
erfasst werden, repräsentativ ist. Dieser erste Indika-
tor wird zum Beispiel in Abhängigkeit von einem Ma-
halanobis-Abstand, der alle rechten Markierungslini-
en Li-di bis Li-d4, bzw. linken Markierungslinien Li-g1
bis Li-g4 trennt, die tatsächlich von den Sensoren er-
fasst wurden, berechnet.

[0048] Außerdem können unterschiedliche Fehler
für jeden Sensor, seien sie dauerhaft oder vorüber-
gehend, erfasst werden, wie:
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- eine Kalibrierung des Sensors;

- eine Zeitspanne, während der ein Sensor de-
aktiviert ist;

- eine sogenannte „positive Fehlerfassung“,
wenn ein Sensor etwas erfasst, das nicht exis-
tiert und daher nicht von den anderen Sensoren
erfasst wird;

- eine sogenannte „negative Fehlerfassung“,
wenn ein Sensor etwas nicht erfasst, das von
den anderen Sensoren erfasst wird.

[0049] Diese Fehler werden von dem ersten Unter-
modul 61 berücksichtigt, um insbesondere die Ge-
wichte Wi zu aktualisieren, die jedem Sensor i für das
Fusionsuntermodul 51 zugewiesen werden.

[0050] Außerdem ist das erste Untermodul 61 geeig-
net, um den zweiten Indikator A(Li-dfus) bzw. A(Li-
gfus) zu bestimmen, der für eine Verfügbarkeitsra-
te (oder Aktivierungsrate) jedes Sensors i auf einem
zeitlich vordefinierten Fenster repräsentativ ist.

[0051] Die ersten Indikatoren und die zweiten Indi-
katoren werden daher zu dem zweiten Untermodul
62, wie in Fig. 2 sichtbar, geliefert. Wie oben ange-
geben, empfängt dieses zweite Untermodul 62 auch
die Daten, die aus dem Modul 51 hervorgehen, die
die fusionierte rechte Markierungslinie Li-dfus und die
fusionierte linke Markierungslinie Li-dfus charakteri-
sieren. Es ist daher geeignet, um den dritten Indika-
tor T(Li-dfus) bzw. T(Li-gfus), der für die zeitliche Kon-
tinuität der fusionierten Parameter repräsentativ ist,
zu berechnen. Dieser dritte Indikator erlaubt es, zu
starke zeitliche Abweichungen der fusionierten Pa-
rameter zu sanktionieren. Seine Berechnung basiert
zum Beispiel auf der Kullback-Leibler-Divergenz der
fusionierten Wahrscheinlichkeiten, die durch das Un-
termodul 51 für jeden Parameter oder Koeffizienten
erhalten werden.

[0052] Das zweite Untermodul 62 ist dann folglich
in der Lage, ausgehend von diesen drei Indikatoren
die oben genannten Qualitätsindices Q(Li-dfus) und
Q(Ligfus) für die zwei fusionierten Markierungslinien
Li-dfus und Li-gfus, zu schätzen und die geschätzten
Werte dieser Indices zu dem Auswahlmodul 70 der
anzunehmenden Schätzungsstrategie zu liefern.

[0053] Durch Vergleichen der Qualitätsindices Q
(Li-dfus) und Q(Li-gfus) mit einem vorbestimmten
Schwellenwert, kann das Modul 70 die zu befolgen-
de Strategie unter den drei oben genannten Strategi-
en auswählen und ein Signal Sstrat, das für die aus-
gewählte Strategie repräsentativ ist, zu dem Fusions-
und Verfolgungsmodul 50 zu liefern.

[0054] Fig. 3 gibt rein veranschaulichend einige Bei-
spiele von Strategien in Abhängigkeit von den erhal-
tenen fusionierten Markierungslinien: Jedes Beispiel

(a) bis (e) veranschaulicht schematisch in unterbro-
chenen Strichen eine Darstellung in Draufsicht der
rechten Li-di und/oder linken Markierungslinie Li-g1
, wie sie durch einen ersten Sensor erfasst werden,
und in durchgehenden Strichen eine Darstellung in
Draufsicht der rechten Li-d2 und/oder der linken Mar-
kierungslinie Li-g2, wie sie durch einen zweiten Sen-
sor erfasst werden.

[0055] In dem Fall des Beispiels (a) haben die bei-
den Sensoren die linke und rechte Linie, die die Fahr-
spur abgrenzen, richtig erkannt, und diese Linien sind
miteinander kohärent. In diesem Fall werden die Ver-
trauensindices, die für die fusionierte rechte Markie-
rungslinie und für die fusionierte linke Markierungsli-
nie erhalten werden, derart maximal, dass sich das
Modul 70 für die Strategie 1 entscheiden kann, ge-
mäß der die Bahn T, der gefolgt werden soll, ausge-
hend von den zwei fusionierten Markierungslinien ge-
schätzt wird.

[0056] Das Beispiel (b) unterscheidet sich von dem
Beispiel (a) durch die Tatsache, dass die rechten
Markierungslinien Li-di und Li-d2 miteinander nicht
kohärent sind. Hier ist nur der Vertrauensindex, der
mit der fusionierten linken Markierungslinie assoziiert
ist, größer als der vorbestimmte Schwellenwert, so
dass sich das Modul 70 für die Strategie 2 entschei-
det, gemäß der die Bahn T, der gefolgt werden soll,
ausgehend von der linken Markierungslinie geschätzt
wird.

[0057] Das Beispiel (c) unterscheidet sich von dem
Beispiel (a) durch die Tatsache, dass keiner der zwei
Sensoren rechts eine Markierungslinie erfasst hat.
Hier ist nur der Vertrauensindex, der mit der fusionier-
ten linken Markierungslinie assoziiert ist, größer als
der vorbestimmte Schwellenwert, so dass sich das
Modul 70 für die Strategie 2 entscheidet, gemäß der
die Bahn T, der gefolgt werden soll, ausgehend von
der linken Markierungslinie geschätzt wird.

[0058] In dem Fall des Beispiels (e) erfassen beide
Sensoren zwar eine Markierungslinie rechts und ei-
ne Markierungslinie links, aber die erfassten Linien
sind sehr unterschiedlich (Kohärenzmangel). In die-
sem Fall sind die zwei resultierenden Vertrauensindi-
ces gering und kleiner als der vorbestimmte Schwel-
lenwert. Das Modul 70 entscheidet sich folglich für die
Strategie 3. Die fusionierte rechte und linke Markie-
rungslinie werden hier nicht berücksichtigt. Die Bahn
T, der gefolgt werden soll, wird ausgehend von ei-
ner Historie der Bahn, der das Kraftfahrzeug folgt, ge-
schätzt.

[0059] Genauer genommen kann ausgehend von
den Geschwindigkeitsparametern, die von dem Mo-
dul 25 (Fig. 2) geliefert werden, und der Bahn, der
das Kraftfahrzeug 20 bisher folgte, eine extrapolier-
te Bahn Tpredic bestimmt werden, die der Bahn T, die



DE 10 2019 110 938 A1    2020.10.29

10/14

befolgt werden soll, mindestens während einigen Se-
kunden entspricht, bevor eventuell der Fahrer wieder
die Kontrolle übernimmt oder ein MRM-Prozess (die
Angelsächsischen Anfangsbuchstaben für Minimum
Risk Maneuver) begonnen wird.

[0060] Schließlich unterscheidet sich das Beispiel
(e) von dem Beispiel (c) durch die Tatsache, dass
nur die linken Markierungslinien, die von den zwei
Sensoren erfasst werden, miteinander nicht kohärent
sind. Auch hier sind die zwei resultierenden Vertrau-
ensindices gering und kleiner als der vorbestimmte
Schwellenwert, und das Modul 70 entscheidet sich
folglich für die Strategie 3.

[0061] Auf jeden Fall wird die Bahn T, der gefolgt
werden soll, zu der autonomen Steuereinheit 40 des
Kraftfahrzeugs übertragen.

[0062] Versuche haben es erlaubt zu zeigen, dass
die Berücksichtigung der Qualität der fusionierten Li-
nien einerseits rechts und andererseits links zum De-
finieren der Bahn, der gefolgt werden soll, es erlaubt,
die unerwünschten Verhaltensweisen zu vermeiden,
die eingangs erwähnt wurden, wie die seitlichen
Schwingungserscheinungen des Kraftfahrzeugs oder
die Tatsache, dass das Fahrzeug automatisch eine
Ausfahrt befährt, während es auf dieser Straße wei-
terfahren sollte. Die vorliegende Erfindung ist in kei-
ner Weise auf die beschriebene und dargestellte Aus-
führungsform 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) folgen
soll, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:
- Erfassen von Daten durch mindestens zwei separa-
te Sensoren (21, 22, 23, 24), die auf dem Kraftfahr-
zeug (20) mitgeführt werden;
- Bestimmen, für jeden Parameter einer Mehrzahl
charakteristischer Parameter der Fahrspur (14), ei-
nes Werts für jeden Sensor (21, 22, 23, 24) ausge-
hend von den Daten, die derart aufgenommen wer-
den, dass eine rechte Markierungslinie (Li-di bis Li-
d4) und eine linke Markierungslinie (Li-g1 bis Li-g4),
die die Fahrspur (14) abgrenzen und die von jedem
Sensor (21, 22, 23, 24) erfasst werden, charakteri-
siert werden;
- Fusion der für jeden Parameter durch die Sensoren
erhaltenen Werte derart, dass eine fusionierte rech-
te Markierungslinie (Li-dfus) und eine fusionierte lin-
ke Markierungslinie (Li-gfus), die die Fahrspur (14) ab-
grenzen, charakterisiert werden;

- Schätzen eines Qualitätsindex, der mit jeder der fu-
sionierten rechten (Li-dfus) und linken Markierungsli-
nie (Li-gfus) assoziiert ist; und
- Schätzen der Bahn (T), der das Kraftfahrzeug (20) in
Abhängigkeit von den geschätzten Qualitätsindices
folgen soll.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bahn (T), der das Kraftfahrzeug
(20) folgen soll, ausgehend von den zwei fusionierten
Markierungslinien, nämlich der rechten (Li-dfus) und
der linken (Ligfus) geschätzt wird, wenn die Qualitäts-
indices, die mit den zwei fusionierten Markierungsli-
nien assoziiert sind, größer sind als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, falls nur der Qualitätsindex, der mit
einer der fusionierten rechten und linken Markie-
rungslinien assoziiert ist, größer ist als ein vorbe-
stimmter Schwellenwert, die Bahn (T), der das Kraft-
fahrzeug (20) folgen soll, ausgehend von der ent-
sprechenden fusionierten Markierungslinie geschätzt
wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bahn (T), der das Kraftfahrzeug
(20) folgen soll, ausgehend von einer Extrapolation
der Bahn, der das Kraftfahrzeug (20) bisher folgte,
geschätzt wird, wenn die Qualitätsindices, die mit den
zwei fusionierten Markierungslinien assoziiert sind,
kleiner sind als ein vorbestimmter Schwellenwert.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quali-
tätsindex, der mit jeder der rechten (Li-dfus) und lin-
ken (Li-gfus) fusionierten Markierungslinien assoziiert
ist, in Abhängigkeit von einem ersten Indikator, der für
die Kohärenz zwischen den rechten (Li-di bis Li-d4)
bzw. linken Markierungslinien (Li-g1 bis Li-g4), die von
den Sensoren erfasst werden, von einem zweiten In-
dikator, der für eine Verfügbarkeitsrate jedes Sensors
auf einem vordefinierten Zeitfenster repräsentativ ist,
und von einem dritten Indikator, der für die zeitliche
Kontinuität der fusionierten Parameter repräsentativ
ist, die es erlauben, die fusionierte rechte (Li-dfus)
bzw. linke Markierungslinie (Li-dfus) zu charakterisie-
ren, geschätzt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Indikator in Abhängigkeit
von einem Mahalanobis-Abstand, der die rechten (Li-
di bis Li-d4) bzw. linken Markierungslinien (Li-g1 bis
Li-g4), trennt, die von den Sensoren erfasst werden,
berechnet wird.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Para-
meter der Mehrzahl von Parametern die Breite (L1)
der Fahrspur (14), der Krümmungsradius (Rc) der
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Fahrspur (14), der Seitenabstand (L2) zwischen dem
Kraftfahrzeug (20) und einem der Ränder der Fahr-
spur (14) und der Angriffswinkel (α) des Kraftfahr-
zeugs (20) bezüglich der Fahrspur (14) sind.

8.  Fahrunterstützungssystem durch automatische
Steuerung einer Bahn (T), der ein Kraftfahrzeug (20)
bezüglich mindestens einer Fahrspur (14) folgen soll,
wobei das System Folgendes umfasst:
- mindestens zwei separate Sensoren (21, 22, 23,
24), die auf dem Kraftfahrzeug (20) mitgeführt wer-
den und konfiguriert sind, um für jeden Parameter ei-
ner Mehrzahl charakteristischer Parameter der Fahr-
spur (14) einen Wert für jeden Sensor (21, 22, 23, 24)
ausgehend von den aufgenommenen Daten derart zu
bestimmen, dass eine rechte (Li-di bis Lid4) und eine
linke Markierungslinie (Li-g1 bis Li-g4), die die Fahr-
spur (14) abgrenzen und die von jedem der Sensoren
(21, 22, 23, 24) erfasst wird, charakterisiert werden;
- ein Fusionsmodul (50), das konfiguriert ist, um die
für jeden Parameter durch die Sensoren erhaltenen
Werte derart zu fusionieren, dass eine fusionierte
rechte Markierungslinie (Li-dfus) und eine fusionierte
linke Markierungslinie (Li-gfus), die die Fahrspur (14)
abgrenzen, charakterisiert werden;
- ein Verwaltungsmodul (60) der Fehler, das konfi-
guriert ist, um einen Qualitätsindex zu schätzen, der
mit jeder der fusionierten rechten (Li-dfus) und lin-
ken Markierungslinie (Li-gfus) assoziiert ist, wobei das
System konfiguriert ist, um die Bahn (T), der das
Kraftfahrzeug (20) folgen soll, in Abhängigkeit von
den geschätzten Qualitätsindices zu schätzen.

9.  Computerprogramm, das Programmcodemittel
umfasst, um das Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7 umzusetzen, wenn das Programm auf ei-
nem Computer läuft.

10.    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 7
umzusetzen, wenn das Programmprodukt auf einem
Computer läuft.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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