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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Erfassen eines Fahrspurverlaufs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erfassen eines Fahrspurverlaufs (2', 20) in einem Fahr-
zeug (1) mit einer Bilderfassungseinheit (4). Die Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass ergänzend Neigungswer-
te ermittelt und zur Korrektur des erfassten Fahrspurverlaufs
(20) verwendet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
fassen eines Fahrspurverlaufs in einem Fahrzeug mit
einer Bilderfassungseinheit.

[0002] Aus dem Stand der Technik in Form der
DE 10 2010 020 688 A1 ist es prinzipiell bekannt,
den Fahrspurverlauf für ein Fahrzeug über eine Bil-
derfassungseinrichtung zu bestimmen. Die dort ein-
gesetzte Bilderfassungseinrichtung ist beispielswei-
se eine Stereo-Kamera. Über sie wird der Verlauf ei-
ner Fahrspur bzw. der Verlauf der gesamten Fahr-
bahn erfasst, wozu die Fahrspur beschränkende seit-
liche Konturen bzw. Strukturen ausgewertet werden,
um den Verlauf der Fahrspur aus den erfassten Bild-
daten zu generieren.

[0003] In der Praxis kann es aufgrund der geografi-
schen Gegebenheiten zu Verzeichnungen dieser er-
fassten Spurdaten, insbesondere in einer größeren
Entfernung von der Bilderfassungseinheit aus gese-
hen kommen. Dies ist höchst unerwünscht, da hier-
durch entsprechende Regelungen für das autonome
oder teilweise autonome Fahren gegebenenfalls mit
falschen Informationen in eine Vorregelung gehen,
sodass es zu einem beispielsweise ruckelnden Fahr-
verlauf kommen kann.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, ein verbessertes Verfahren zum Er-
fassen eines Fahrspurverlaufs gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 anzugeben, welches derartige
Verzeichnungen korrigieren kann.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren mit den Merkmalen in Anspruch 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen des Verfahrens ergeben sich aus den abhängi-
gen Unteransprüchen.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren nutzt, wie
das im eingangs genannten Stand der Technik be-
schriebene Verfahren, eine Bilderfassungseinheit,
insbesondere eine Stereo-Kamera, um den Fahr-
spurverlauf aus einem Fahrzeug heraus zu erfas-
sen. Die Erfinder haben nun erkannt, dass der größ-
te Teil der auftretenden Verzeichnungen im erfass-
ten Fahrspurverlauf aus entsprechenden Neigungen
der Fahrspur resultieren, wobei es insbesondere bei
einer Senke, also einem Gefälle, dazu kommt, dass
gegen Ende des Sichtfelds der Bilderfassungsein-
heit die Daten in der Art verfälscht werden, dass die
Straßenbreite als zu eng angenommen wird. Bei ei-
ner Kuppe, also einer Steigung, ist es genau umge-
kehrt. Das erfindungsgemäße Verfahren nutzt daher
ergänzend Neigungswerte, welche ermittelt und zur
Korrektur des erfassten Fahrspurverlaufs verwendet
werden. Bei bekannter Neigung, also bei bekanntem
Gefälle oder bekannter Steigung, lassen sich die auf-

tretenden Verzeichnungen rechnerisch vorhersagen
und dementsprechend bei der erfindungsgemäßen
Kombination des erfassten Fahrspurverlaufs über die
Bilderfassungseinheit und der ermittelten Neigung
korrigieren. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es daher vor-
gesehen, die Neigungswerte zur Korrektur von aus
der Neigung resultierenden Verzeichnungen des er-
fassten Fahrspurverlaufs zu nutzen.

[0007] Die Neigungswerte lassen sich dabei gemäß
einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Idee mittels
eines Sensors in dem Fahrzeug ermitteln. Ein sol-
cher Neigungssensor oder Winkelsensor erlaubt es,
die Neigung beispielsweise in Form eines Neigungs-
winkels gegenüber der Horizontalen zu erfassen. Aus
diesem Wert lässt sich dann die Korrektur für die er-
fasste Fahrspur ermitteln.

[0008] Alternativ oder ergänzend zu einem solchen
Neigungssensor kann es auch vorgesehen sein, dass
die Neigungswerte aus einer digitalen Karte genutzt
werden. Digitale Karten haben häufig Angaben zur
Neigung der Straße, sodass ergänzend oder anstelle
eines eigenen Sensors zur Erfassung der Neigung in
dem Fahrzeug auch diese Werte aus digitalen Kar-
ten Verwendung finden können. Die digitale Karte
kann dabei als On-Board-Karte, beispielsweise in ei-
nem Navigationssystem, in dem Fahrzeug vorhan-
den sein, oder wird als Karte beispielsweise auf ei-
nem Back-End-Server von einem Dienstleister wie
beispielsweise dem Fahrzeughersteller, vorgehalten
und ermöglicht es so, im Fahrzeug die entsprechen-
den Daten beispielsweise über eine Mobilfunkverbin-
dung abzurufen.

[0009] Ferner könnten die Neigungswerte mittelbar
aus in Fahrzeug verfügbaren Daten ermittelt werden.
Über eine Art Software-Sensor für die Neigung könn-
ten z. B. Daten des Antriebsstranges und/oder der
Bremsen, insbesondre der verschleißfreien Dauer-
bremse in einem Nutzfahrzeug, genutzt werden, um
auf die Neigung zu schließen. Auch andere Fahr-
zeugdaten, welche ohnehin erfasst werden und ent-
sprechende Rückschlüsse erlauben, könnten alter-
nativ oder ergänzend Berücksichtigung finden.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der
Idee ergeben sich auch aus dem Ausführungsbei-
spiel, welches nachfolgend unter Bezugnahme auf
die Figuren näher dargestellt ist.

[0011] Dabei zeigen:

[0012] Fig. 1 ein erstes mögliches Szenario mit einer
Neigung in Form einer Steigung; und

[0013] Fig. 2 ein zweites mögliches Szenario mit ei-
ner Neigung in Form eines Gefälles.
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[0014] In der Darstellung der Fig. 1 ist ein Fahr-
zeug 1, hier in Form eines Nutzfahrzeugs, dargestellt,
welches eine Fahrbahn bzw. eine mit 2 bezeichnete
Fahrspur darauf befährt. Gegenüber einer Horizon-
talen 3 weist diese Fahrspur 2 eine in der Darstel-
lung der Fig. 1 überzeichnete Neigung mit dem Nei-
gungswinkel α auf. Die Neigung ist dabei in der Dar-
stellung der Fig. 1 als Steigung dargestellt. In dem
Fahrzeug 1 ist eine Bilderfassungseinheit 4 angeord-
net, beispielsweise eine Stereo-Kamera, über welche
in an sich bekannter Art und Weise ein Verlauf 2', 20
der Fahrspur 2 ermittelt wird. Unterhalb der Darstel-
lung des Fahrzeugs 1 ist die tatsächliche Fahrspur 2
in einer Ansicht von oben dargestellt. Rechts dane-
ben befindet sich eine Darstellung des von der Bilder-
fassungseinheit 4 erfassten Verlaufs der Fahrspur 2,
welcher hier mit dem Bezugszeichen 20 versehen ist.
Dieser durch die Bilderfassungseinheit 4 gemesse-
ne Fahrspurverlauf 20 weitet sich aufgrund der Stei-
gung entsprechend auf, je weiter er von der Bilderfas-
sungseinheit 4 bzw. dem Fahrzeug 1 entfernt ist. Dies
kann zu einer unrealistischen Einschätzung durch die
Systeme für das autonome oder teilautonome Fahren
führen, welche später entsprechend korrigiert werden
muss, sodass es im Fahrverlauf zu ruckartigen Än-
derungen des Fahrspurverlaufs kommen kann, wel-
che zu einem unerwünschten Fahrverhalten beitra-
gen können.

[0015] In dem Fahrzeug 1 kann beispielsweise über
einen angedeuteten und mit 5 bezeichneten Nei-
gungssensor der Neigungswinkel α direkt bestimmt
werden. Alternativ dazu könnte der Neigungswinkel
α auch beispielsweise aus einer digitalen Karte ent-
nommen werden. Die beiden Verfahren lassen sich
auch miteinander kombinieren, um beispielsweise
durch eine Mittelwertbildung eine zuverlässige Ab-
schätzung des Neigungswinkels α zu erhalten. In der
Darstellung der Fig. 1 ist nun unterhalb der Fahrspur
2 und des über die Bilderfassungseinheit 4 ermittelten
Fahrspurverlaufs 20 ein unter Einbeziehung des Nei-
gungswinkels α korrigierter Fahrspurverlauf 2' zu er-
kennen. Wie zu sehen ist, entspricht dieser Fahrspur-
verlauf 2' fast exakt dem tatsächlichen Verlauf der
Fahrspur 2, sodass auch bei einer auftretenden Kur-
ve, was in der Darstellung der Figuren nicht gezeigt
ist, ausreichend früh eine entsprechende Vorsteue-
rung der Regelung erfolgen kann, sodass durchge-
hend ein ruhiger und angenehmer Fahrverlauf ge-
währleistet werden kann.

[0016] In der Darstellung der Fig. 2 ist in der glei-
chen Art und Weise und unter Verwendung derselben
Bezugszeichen das gleiche Szenario nochmal darge-
stellt, wobei die Neigung in diesem Fall ein Gefälle ist.
In dem Fall neigt der von der Bilderfassungseinheit
4 erfasste Fahrspurverlauf 20 zu einer umgekehrten
Reaktion, verzeichnet nämlich so, dass er, je weiter
er von der Kamera entfernt läuft, eine entsprechend
geringere Breite zeigt. Auch hier ist eine Korrektur

über den erfassten Neigungswinkel α, welcher hier
für ein Gefälle steht, möglich, sodass ein korrigierter
Fahrspurverlauf 2' erzielt werden kann, welcher ähn-
lich wie im Falle der zuvor beschriebenen Steigung
als Neigung weitgehend dem tatsächlichen Verlauf
der Fahrspur 2 entspricht.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erfassen eines Fahrspurverlaufs
(2', 20) in einem Fahrzeug (1) mit einer Bilderfas-
sungseinheit (4), dadurch gekennzeichnet, dass er-
gänzend Neigungswerte ermittelt und zur Korrektur
des erfassten Fahrspurverlaufs (20) verwendet wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Neigungswerte zur Korrektur von
aus Steigungen oder Gefällen resultierenden Ver-
zeichnungen des erfassten Fahrspurverlaufs (20) ge-
nutzt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigungswerte mittels eines
Sensors (5) in dem Fahrzeug (1) ermittelt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Neigungswerte aus einer
digitalen Karte ermittelt werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Neigungswerte
mittelbar aus in Fahrzeug (1) verfügbaren Daten er-
mittelt werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Neigungswerte
insbesondere zur Korrektur einer Spurbreite des er-
fassten Fahrspurverlaufs (20), und hier insbesondere
gegen Ende des Erfassungsbereichs der Bilderfas-
sungseinheit (4), genutzt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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