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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Einrichtung für die Spurführung eines Fahrzeugs 
nach den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprü-
che 1 und 7.
[0002] Es sind, zum Beispiel unter der Bezeichnung 
„Heading Control", Systeme bekannt, die den Fahrer 
eines straßengebundenen Fahrzeugs bei der Quer-
führung des Fahrzeugs unterstützen oder diese Auf-
gabe sogar selbsttätig übernehmen. Eine wesentli-
che Aufgabe dieser Systeme ist es, den Verlauf der 
befahrenen Fahrspur und deren seitliche Begrenzun-
gen sicher zu erkennen. Dabei sind unterschiedliche 
Arten von Fahrbahnmarkierungen, wie beispielswei-
se in die Fahrbahn eingelassene Nägel, oder aber 
auch magnetische Stifte bekannt. Darüber hinaus 
gibt es zur Verfolgung der Fahrspur autonome Me-
thoden, die ohne spezielle Fahrbahnmarkierung aus-
kommen, und die zum Beispiel den Rand einer Fahr-
spur mittels von Kameras aufgenommenen Videosig-
nalen zu erkennen versuchen.
[0003] Aus DE 197 36 774 A1 der Anmelderin ist ein 
Verfahren zur Informationsanzeige in einem Kraft-
fahrzeug bekannt, das eine bildbasierte Fahrspurver-
folgung ermöglicht. Dazu ist eine fahrzeugfeste Vide-
okamera vorgesehen, die die vor dem Fahrzeug lie-
genden Fahrspuren, einschließlich der Verkehrszei-
chen, aufnimmt. Die von der Videokamera gelieferten 
Videosignale werden auf regelwidrige Fahrzustände 
ausgewertet. Bei Erkennung eines regelwidrigen 
Fahrverhaltens, beispielsweise einer unzulässigen 
Geschwindigkeitsüberschreitung, oder einem Über-
holvorgang in einem Straßenabschnitt mit Überhol-
verbot, werden Warnsignale für den Fahrer erzeugt.
[0004] Auch aus DE 298 02 953 U ist ein elektroni-
sches System zur Erkennung von Verkehrszeichen 
und deren Anzeige auf einem Display bekannt.
[0005] Aus der ebenfalls auf die Anmelderin zurück-
gehenden DE 299 02 457 U1 ist weiterhin eine Ein-
richtung zur Umfelderkennung mit einer Kameraein-
richtung zur Generierung von Videosignalen be-
kannt, die mindestens zwei Kameras mit überlappen-
den Gesichtsfeldern aufweist. Die Kameras liefern 
eine stereoskopische Videosequenz an eine Bildver-
arbeitungseinheit, die mittels dreidimensionaler Mus-
tererkennung und Bildverarbeitung Verkehrszeichen 
detektiert und klassifiziert. Neben Verkehrszeichen 
vermag die Einrichtung gleichzeitig auch vorausfah-
rende bzw. vor dem Fahrzeug stehende Fahrzeuge 
zu erkennen und, je nach Verkehrssituation, Warnsi-
gnale abzugeben, beziehungsweise aktiv in den Be-
triebszustand des Fahrzeugs einzugreifen. Als derar-
tige aktive Eingriffe werden die Abstandsregelung im 
Stop and Go oder Kolonnenverkehr vermittels Eingriff 
in die Brems- und Motorsteuerung des Fahrzeugs 
oder aber auch die Ansteuerung einer automatischen 
Lenkung beschrieben.
[0006] Aus EP 1 074 430 A1 ist ein Bilderfassungs-
system mit Helligkeitsregelung bekannt, das ein Teil-

system zur Bilderfassung, und eine Bildsteuerungs-
gruppe umfasst. Das Teilsystem zur Bilderfassung 
empfängt ein Bild und wandelt dieses Bild in digitale 
Bilddaten um. Das so gewonnene digitale Signal wird 
sodann in einem Videospeicher für die Bildsteue-
rungsgruppe bereitgehalten. Die Bildsteuerungs-
gruppe sorgt für eine Helligkeitssteuerung eines in 
dem Bilderfassungssystem vorhandenen Bildsen-
sors, um die Helligkeit eines interessierenden Be-
reichs des Bildes relativ zu dem Hintergrund zu opti-
mieren. Das Bilderfassungssystem wird in einem 
Spurführungssystem eingesetzt, bei dem Straßen-
markierungen von einem fahrenden Fahrzeug aus 
erkannt werden sollen.
[0007] Die bekannten autonomen Methoden zur Er-
kennung einer Fahrspur bieten nur eine beschränkte 
Verfügbarkeit, da die Interpretation des Kamerabil-
des auf Grund zahlreicher Störeinflüsse oft fehlerhaft 
ist. Auch wenn die Ränder der Fahrstreifen mit einer 
dauerhaften Markierung aus weißen Linien mit aus-
reichendem Kontrast markiert sind, und auch die Wit-
terungsbedingungen die Aufnahme eines kontrastrei-
chen Kamerabildes erlauben, kann es, zum Beispiel 
besonders in Baustellenbereichen, zu Fehlern kom-
men. Dort wird die veränderte Führung des Fahrstrei-
fens nämlich häufig durch temporär verwendete an-
dersfarbige Markierungen angedeutet. Als derartige 
Markierungen werden in Deutschland vorzugsweise 
gelbe Linien oder runde gelbe Kunststoffkappen (Nä-
gel) eingesetzt. Dabei kommt aber erschwerend hin-
zu, dass die permanenten weißen Linien der Stan-
dardmarkierung häufig nicht ausreichend entfernt 
werden. Herkömmliche Spurführungssysteme sto-
ßen bei diesen Situationen auf erhebliche Probleme 
und arbeiten nur unzuverlässig oder versagen sogar 
völlig. Dadurch wird das Unfallrisiko erheblich vergrö-
ßert.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die Erfindung macht sich die Tatsache zu 
Nutze, dass zum Markieren von Fahrbahnen und 
Fahrspuren unterschiedliche Markierungstypen be-
nutzt werden, nämlich permanente und temporäre 
Markierungen. Weiterhin macht sich die Erfindung 
die Tatsache zu Nutze, dass sehr häufig temporäre 
und permanente Markierungen in unterschiedlichen 
Farben ausgeführt werden. Durch die Möglichkeit, 
zwischen unterschiedlichen Farben unterscheiden zu 
können, gelingt es dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren, temporäre von permanenten Markierungen zu 
unterscheiden. Bei einer Erfassung von temporären 
Markierungen werden lediglich diese bevorzugt zur 
Steuerung des Fahrzeugs herangezogen. Ein beson-
deres Problem besteht noch darin, dass in unter-
schiedlichen Staaten unterschiedliche Markierungs-
systeme zu Markierung von Fahrbahnen und Fahr-
spuren verwendet werden. Insbesondere werden un-
terschiedliche Farbgestaltungen für die Markierung 
von temporären und permanenten Markierungen be-
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nutzt. In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung 
der Erfindung ist daher die Möglichkeit vorgesehen, 
entweder manuell oder automatisch gesteuert, eine 
länderspezifische Erkennung von Markierungen zu 
ermöglichen. Dies ist besonders vorteilhaft für Fahr-
zeuge, die länderübergreifend benutzt werden und 
sich daher, bei dem Überschreiten einer Ländergren-
ze, auf unterschiedliche Markierungen von Fahrbah-
nen einstellen müssen.

Zeichnung

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug 
auf die Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen 
Fig. 1 in einer schematischen Darstellung eine Stra-
ße mit Fahrbahnmarkierungen und einem Fahrzeug, 
Fig. 2 in einem Blockdiagramm eine Einrichtung zur 
Spurführung, Fig. 3 eine Tabelle mit länderspezifi-
schen Fahrbahnmarkierungen und Fig. 4 ein Ablauf-
diagramm.

Beschreibung der Erfindung

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug 
auf die Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt Fig. 1
zunächst in einer schematischen Darstellung eine 
Straße 1 mit zwei Fahrbahnen 1a und 1b. Jede Fahr-
bahn 1a, 1b ist durch permanente Markierungen ge-
kennzeichnet, die den jeweiligen Fahrbahnrand mar-
kieren. So ist die Fahrbahn 1a durch die permanen-
ten Markierungen 1c und 1d markiert. Auf der Fahr-
bahn 1a der Straße 1 bewegt sich ein Fahrzeug 10 in 
Nordrichtung und nähert sich dabei einer Engstelle, 
die beispielsweise durch eine Baustelle verursacht 
sein kann. Die an dieser Engstelle verengte Fahr-
bahn 1a ist durch temporäre Markierungen 1e, 1f ge-
kennzeichnet, die in Fig. 1 gestrichelt eingezeichnet 
sind.
[0011] Fig. 2 zeigt das Blockdiagramm einer Ein-
richtung zur Spurführung, die beispielsweise in dem 
in Fig. 1 dargestellten Fahrzeug 10 angeordnet sein 
kann. Die Einrichtung umfasst eine Spurführungsein-
richtung 20, die mit einem Navigationssystem 21 und 
einer Einrichtung für Rundumsicht 23 verbunden ist. 
Die Einrichtung für Rundumsicht 23 umfasst nicht im 
Einzelnen dargestellte Videokameras und Radarge-
räte. Das Navigationssystem 21 umfasst eine Anten-
ne 21a zum Empfang der Signale von Satelliten des 
GPS-Systems. Die Spurführungseinrichtung 20 ist 
mit anderen Baugruppen des Fahrzeugs 10 verbun-
den, insbesondere mit dem Lenksystem 22.
[0012] Die bekannten autonomen Methoden zur Er-
kennung einer Fahrbahn 1a, 1b, wie beispielsweise 
mit Videokameras einer Einrichtung für Rundumsicht, 
bieten nur eine beschränkte Verfügbarkeit, da die In-
terpretation des Kamerabildes auf Grund zahlreicher 
Störeinflüsse oft fehlerhaft ist. Auch wenn die Ränder 
der Fahrbahnen 1a, 1b mit einer dauerhaften Markie-
rung 1c, 1d aus weißen Linien mit ausreichendem 
Kontrast markiert sind, und auch die Witterungsbe-

dingungen die Aufnahme eines kontrastreichen Ka-
merabildes erlauben, kann es, zum Beispiel beson-
ders in Baustellenbereichen, zu Fehlern kommen. 
Dort wird die veränderte Führung der Fahrbahn näm-
lich häufig durch temporär verwendete andersfarbige 
Markierungen 1e, 1f angedeutet. Als derartige Mar-
kierungen werden in Deutschland vorzugsweise gel-
be Linien oder runde gelbe Kunststoffkappen (Nägel) 
eingesetzt, wobei nachteiligerweise die weißen Lini-
en der permanenten Standardmarkierung 1c, 1d
häufig nicht ausreichend gründlich entfernt werden. 
In der Fahrpraxis sind somit häufig zwei Markierungs-
systeme gleichzeitig anzutreffen, die häufig sowohl 
den Fahrer des Fahrzeugs selbst als auch ein auto-
matisches Spurführungssystem verwirren können. 
Diese Situation beschwört zusätzliche Gefahren her-
auf und hat schon zu schweren Unfällen geführt.
[0013] Die Erfindung macht sich nun die Tatsache 
zunutze, dass permanente und temporäre Markie-
rungen 1c, 1d beziehungsweise 1e, 1f üblicherweise 
mit unterschiedlicher Farbgebung ausgeführt wer-
den. Anstelle eines bisher allgemein üblichen mono-
chromen Kamerabildes wird ein farbiges oder multi-
spektrales Kamerabild (Einrichtung für Rundumsicht 
23) erstellt, dass zumindest die unterschiedlichen 
Farben der temporären 1e, 1f und permanenten 1c, 
1d Markierungen erfasst. Von einem nachgeschalte-
ten Auswertesystem, das die von der Kamera aufge-
nommenen Bilder auswertet, wird dann zunächst das 
Bild auf das Vorhandensein temporärer Markierun-
gen 1e, 1f untersucht. Zusätzlich zur Farbanalyse 
können selbstverständlich noch andere Parameter 
ausgewertet werden, um die Erkennungswahr-
scheinlichkeit der gesuchten Markierungen zu ver-
bessern, wie beispielsweise Kontrast im Vergleich 
zum Hintergrund, Form bzw. Struktur der Markierun-
gen, Krümmungsmodelle, usw. Falls dabei gelbe Li-
nien oder gelbe Kunststoffkappen oder dergleichen 
entdeckt werden, wird auf das Vorhandensein tempo-
rärer Markierungen 1e, 1f geschlossen. Das Spurfüh-
rungssystem 20, 21, 22, 23 des Fahrzeugs 10 über-
nimmt dann diese Markierungen als Leitmarkierun-
gen für die Spurführung des Fahrzeugs. Sofern diese 
Suche keine temporären Markierungen ergibt, wird 
die Suche nach permanenten Markierungen 1c, 1d, 
den üblichen weißen Linien beispielsweise, fortge-
setzt. Im Erfolgsfall, also bei Auffinden derartiger per-
manenter Markierungen 1c, 1d, werden diese für die 
Spurführung des Fahrzeugs 10 herangezogen. Falls 
weder temporäre noch permanente Markierungen 
gefunden werden, hat das Spurführungssystem 
selbstverständlich keine Möglichkeit, eine sich auf 
Markierungen stützende Spurführung zu gewährleis-
ten. Dies wird dem Fahrer zweckmäßig mittels eines 
optischen oder akustischen Signals mitgeteilt.
[0014] Die in Fig. 3 dargestellte Tabelle enthält In-
formationen über die Farbgebung temporärer und 
permanenter Markierungen in einigen ausgewählten 
Staaten. So lässt sich dieser Tabelle entnehmen, 
dass in Deutschland und in der Mehrzahl der 
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EU-Staaten permanente Markierungen üblicherwei-
se in weißer Farbe und temporäre Markierungen da-
gegen in gelber Farbe ausgeführt werden. Sofern wie 
in Deutschland und der Mehrzahl der EU-Staaten 
permanente und temporäre Markierungen mit unter-
schiedlicher Farbgebung ausgeführt werden, fällt es 
mit der erfindungsgemäßen Lösung relativ leicht, 
eine Unterscheidung zwischen diesen Markierungen 
zu treffen und sie für eine zuverlässige Spurführung 
heranzuziehen. Bei Ländern, wie zum Beispiel Finn-
land, fällt die Unterscheidung dagegen schwerer, da 
dort, wie aus der Tabelle in Fig. 3 ersichtlich ist, so-
wohl permanente als auch temporäre Markierungen 
mit gleicher Farbe, nämlich in weiß, ausgeführt wer-
den. In diesen Fällen sind zusätzliche Kriterien für 
eine Unterscheidung hilfreich. Beispielsweise kann 
das System darauf achten, ob die Markierungen in ei-
nem unterschiedlichen Linientyp aufgebracht sind. 
Ob sie beispielsweise unterbrochen oder durchgezo-
gen sind. In einem Baustellenbereich können bei-
spielsweise von der Einrichtung für Rundumsicht 23
erkannte Abgrenzungen, wie Baken, Kegel oder der-
gleichen bei der Erkennung temporärer Markierun-
gen von Nutzen sein.
[0015] Unter Bezug auf das in Fig. 4 dargestellte 
Ablaufdiagramm wird im Folgenden das erfindungs-
gemäße Verfahren für die Spurführung eines Fahr-
zeugs mit Erkennung temporärer Markierungen aus-
führlich beschrieben. Im Schritt 40 wird mit Hilfe des 
Navigationssystems 21 die genaue Position des 
Fahrzeugs 10 ermittelt. In Schritt 41 wird das dieser 
Position entsprechende Land bestimmt. Nach Be-
stimmung des Lands, werden in Schritt 42 die dem 
betreffenden Land entsprechenden Kennfarben für 
temporäre und permanente Markierungen aus der 
Tabelle gemäß Fig. 3 ausgelesen. Die Daten dieser 
Tabelle sind dazu zweckmäßig in einem bordeigenen 
Speichermittel, beispielsweise in einem Datenspei-
cher des Navigationssystems 21, gespeichert. In ei-
ner vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung können 
diese Daten jedoch auch bedarfsweise von einer Ser-
vicezentrale abgerufen werden, die über ein Tele-
kommunikationsnetz oder ein Datennetz mit dem 
Fahrzeug 10 in Verbindung steht. In dem Schritt 43
wird von der Einrichtung für Rundumsicht 23 ein Ka-
merabild der Fahrzeugumgebung aufgenommen und 
analysiert. Bei dieser Analyse wird im Schritt 44 fest-
gestellt, ob sich in dem aufgenommenen Kamerabild 
Form und Struktur von plausiblen Markierungslinien 
erkennen lassen. Sofern dies zutrifft wird in Schritt 45
anhand der erkannten Farbgebung überprüft, ob eine 
temporäre Markierung vorliegt oder in Schritt 46, ob 
eine permanente Markierung vorliegt. Abhängig von 
diesem Ergebnis wird dann die Querführung des 
Fahrzeugs 10 entsprechend ausgerichtet (Schritt 
47). Werden beide Markierungsarten erkannt, wird 
vorrangig die Spurführung nach der erkannten tem-
porären Markierung ausgerichtet, da eine Plausibili-
tätsbetrachtung dafür spricht, dass es sich dabei um 
die aktuellere Markierung handelt. Diese Entschei-

dung kann auch noch durch die Analyse der Farb-
qualität der Markierung verbessert werden. Wenn die 
temporäre Markierung 1e, 1f die bessere Farbquali-
tät aufweist, spricht vieles dafür, dass es sich um die 
aktuellere Markierung handelt, und dass nur verges-
sen wurde, die ungültige permanente Markierung 1c, 
1d gründlich zu entfernen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Spurführung eines straßenge-
bundenen Fahrzeugs (10), bei dem die Fahrbahnen 
(1a, 1b) einer Straße (1) begrenzende Markierungen 
(1c, 1d, 1e, 1f) erfasst und ausgewertet werden, und 
bei dem aus der relativen Lage des Fahrzeugs (10) in 
Bezug auf erkannte Markierungen (1c, 1d, 1e, 1f) 
Steuersignale für die Querführung des Fahrzeugs 
(10) abgeleitet werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass bei erkannten Markierungen (1c, 1d, 1e, 1f) ge-
prüft wird, ob es sich um temporäre (1e, 1f) oder per-
manente (1c, 1d) Markierungen handelt, und dass 
bei Erfassung von temporären Markierungen (1e, 1f) 
lediglich die temporären Markierungen (1e, 1f) für die 
Spurführung des Fahrzeugs (10) herangezogen wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Aufhören der temporären Markie-
rungen (1e, 1f) geprüft wird, ob permanente Markie-
rungen (1c, 1d) vorhanden sind und dass bei Erfas-
sung von permanenten Markierungen (1c, 1d) wieder 
diese für die Spurführung des Fahrzeugs (10) heran-
gezogen werden.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Nicht-
auffinden temporärer oder permanenter Markierun-
gen (1c, 1d, 1e, 1f) dem Fahrer des Fahrzeugs (10) 
signalisiert wird, dass keine automatische Spurfüh-
rung des Fahrzeugs (10) erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer 
Positionsbestimmung des Fahrzeugs (10), insbeson-
dere bei Überschreiten einer Landesgrenze, dem 
Spurführungssystem (20, 21, 22, 23) die für das er-
reichte Land jeweils gültigen Markierungsvorschriften 
für Markierungen mitgeteilt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die län-
derspezifischen Markierungsvorschriften für Markie-
rungen einer Fahrbahn aus einem bordeigenen Spei-
chermittel ausgelesen werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die län-
derspezifischen Markierungsvorschriften für Markie-
rungen einer Fahrbahn bedarfsweise von einer Ser-
vicezentrale zu dem Fahrzeug (10) übermittelt wer-
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den.

7.  Einrichtung zur Spurführung eines straßenge-
bundenen Fahrzeugs (10) , mit Mitteln zur Erfassung 
und Auswertung der eine Fahrbahn und/oder die 
Fahrspuren begrenzenden Markierungen (1c, 1d, 1e, 
1f) und Mitteln (20, 21, 22, 23) zur Beeinflussung der 
Fahrzeuglage in Bezug auf erkannte Markierungen 
(1c, 1d, 1e, 1f), dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einrichtung (20) Mittel zur Erfassung und Auswer-
tung von temporären und permanenten Markierun-
gen (1c, 1d, 1e, 1f) der Fahrbahn (1a, 1b) einer Stra-
ße (1) umfasst.

8.  Einrichtung zur Spurführung eines straßenge-
bundenen Fahrzeugs (10) nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erfassung und 
Auswertung von Markierungen (1c, 1d, 1e, 1f) farb-
sensitiv sind, das heißt, unterschiedliche Farben un-
terscheiden können.

9.  Einrichtung zur Spurführung eines Fahrzeugs 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (20) 
Speichermittel umfasst, in denen länderspezifische 
Markierungsvorschriften für die Markierungen (1c, 
1d, 1e, 1f) von Fahrbahnen (1a, 1b) speicherbar 
sind.

10.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung Navigationsmittel (Navigationssystem 21) 
zur Feststellung des jeweiligen Standorts des Fahr-
zeugs (10) umfasst.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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