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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erkennen von Fahrspuren (F), mit den Schritten: Er-
fassen (S1) eines Kamerabildes (K) eines Fahrzeugumfelds
mittels einer Kameravorrichtung (2) eines Fahrzeugs (5); Er-
mitteln (S2) von Merkmalspunkten (P1 bis P15) in dem er-
fassten Kamerabild (K), welche Bereichen möglicher Fahr-
bahnbegrenzungen (M1, M2) entsprechen; Erzeugen (S3)
von Bildausschnitten des erfassten Kamerabildes (K) um ei-
nen jeweiligen Merkmalspunkt (P1 bis P15) herum; Analysie-
ren (S4) der Bildausschnitte unter Verwendung eines neuro-
nalen Netzes zur Klassifikation der Merkmalspunkte (P1 bis
P15); und Ermitteln (S5) von Fahrspuren im Fahrzeugumfeld
unter Berücksichtigung der klassifizierten Merkmalspunkte
(P1 bis P15).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
kennen von Fahrspuren, eine Vorrichtung zum Er-
kennen von Fahrspuren, ein Fahrerassistenzsystem
und ein Fahrzeug.

[0002] Fahrerassistenzsysteme generieren auf Ba-
sis einer Vielzahl von Sensordaten ein Modell der
Umgebung des Fahrzeugs. Neben der Detektion von
Hindernissen und weiteren Verkehrsteilnehmern ist
die Erkennung von Fahrspuren von besonderer Re-
levanz. Durch Bestimmen der Bewegung des Fahr-
zeugs in den Fahrspuren kann der Fahrer beim un-
absichtlichen Verlassen einer Fahrspur frühzeitig ge-
warnt werden. Weiter können Fahrerassistenzsyste-
me den Fahrer beim Halten der Spur unterstützen
oder das Fahrzeug autonom entlang der Fahrspur
steuern.

[0003] Die Erkennung der Fahrspuren erfolgt üb-
licherweise durch die Bestimmung von Fahrbahn-
begrenzungen, worunter insbesondere Fahrspurmar-
kierungen und Bordsteinkanten zu verstehen sind.
Die Druckschrift DE 10 2015 209467 A1 offenbart
ein Verfahren zur Schätzung von Fahrstreifen unter
Verwendung von Merkmalsvektoren, welche auf Ba-
sis verschiedener Sensoren unabhängig voneinan-
der bestimmt werden.

[0004] Da sich die meist weißen oder gelben Fahr-
spurmarkierungen von der dunkleren Fahrbahn ab-
setzen, können zur Bestimmung der Fahrspurmarkie-
rungen Kantendetektionsverfahren eingesetzt wer-
den, welche den Übergang zwischen den helleren
und dunkleren Regionen erfassen. Verbreitet ist die
Verwendung von Sobel-Filtern, wobei im Wesentli-
chen eine Differenz der Helligkeitswerte zweier be-
nachbarter Gebiete berechnet wird. Bei einer kon-
stanten Helligkeit mittelt sich diese Differenz zu Null,
während sich an Kanten von Null verschiedene Wer-
te ergeben.

[0005] Zunehmende Verbreitung findet der Einsatz
von neuronalen Netzen zur Objekterkennung und ins-
besondere zur Erkennung von Fahrspurmarkierun-
gen. Derartige Verfahren haben den Vorteil, dass un-
terschiedliche Umgebungsbedingungen, etwa tages-
zeit- oder witterungsbedingte Variationen der Hellig-
keit besser berücksichtigt werden können, als dies für
die statischen Sobel-Filter der Fall ist.

[0006] Da die Auswertung von erkannten Bildern
mittels neuronaler Netze jedoch typischerweise pixel-
weise erfolgt, ist der Rechenaufwand relativ hoch,
was zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer
reduzierten Schnelligkeit der Auswertung führt.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine schnelle und präzise Erkennung von
Fahrspuren zu ermöglichen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Erkennen von Fahrspuren mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1, durch eine Vorrichtung zum Er-
kennen von Fahrspuren mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 10, durch ein Fahrerassistenzsystem
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 14 und ein
Fahrzeug mit den Merkmalen des Patentanspruchs
15 gelöst.

[0009] Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt schafft die vor-
liegende Erfindung demnach ein Verfahren zum Er-
kennen von Fahrspuren, wobei ein Kamerabild eines
Fahrzeugumfelds eines Fahrzeugs mittels einer Ka-
meravorrichtung des Fahrzeugs erfasst wird. Merk-
malspunkte, welche Bereichen möglicher Fahrbahn-
begrenzungen entsprechen, werden ermittelt. Um ei-
nen jeweiligen Merkmalspunkt herum werden Bild-
ausschnitte des erfassten Kamerabildes erzeugt. Der
Bildausschnitt wird unter Verwendung eines neuro-
nalen Netzes zur Klassifikation der Merkmalspunkte
analysiert. Schließlich werden Fahrspuren im Fahr-
zeugumfeld unter Berücksichtigung der klassifizier-
ten Merkmalspunkte erkannt.

[0011] Gemäß einem zweiten Aspekt schafft die vor-
liegende Erfindung demnach eine Vorrichtung zum
Erkennen von Fahrspuren, welche eine Schnittstel-
le zum Empfangen eines mittels einer Kameravor-
richtung eines Fahrzeugs erfassten Kamerabildes ei-
nes Fahrzeugumfelds des Fahrzeugs aufweist. Die
Vorrichtung umfasst weiter eine Recheneinrichtung,
welche in dem mittels der Schnittstelle empfangenen
Kamerabild Merkmalspunkte ermittelt, welche Be-
reichen möglicher Fahrbahnbegrenzungen entspre-
chen. Die Recheneinrichtung erzeugt um einen Merk-
malspunkt herum Bildausschnitte des erfassten Ka-
merabildes, analysiert die Bildausschnitte unter Ver-
wendung eines neuronalen Netzes zur Klassifikati-
on der Merkmalspunkte und ermittelt Fahrspuren im
Fahrzeugumfeld unter Berücksichtigung der klassifi-
zierten Merkmalspunkte.

[0012] Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Er-
findung ein Fahrerassistenzsystem für ein Fahrzeug,
mit einer Kameravorrichtung, welche ein Kamerabild
eines Fahrzeugumfelds des Fahrzeugs erfasst, und
mit einer Vorrichtung zum Erkennen von Fahrspu-
ren anhand des von der Kameravorrichtung erfassten
Kamerabildes.

[0013] Gemäß einem vierten Aspekt betrifft die Er-
findung ein Fahrzeug mit einem Fahrerassistenzsys-
tem.
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[0014] Die Erfindung stellt eine zweistufige Erken-
nung von Fahrspuren bereit. In einer ersten Stu-
fe wird das Kamerabild mittels vorzugsweise klassi-
scher Verfahren zur Merkmalserkennung analysiert
und Merkmalspunkte werden ermittelt, welche Be-
reichen möglicher Fahrbahnbegrenzungen entspre-
chen. In diesem ersten Schritt werden in einer gro-
ben Auswertung bereits weniger relevante Bereiche
ausgesondert, d. h. solche Bereiche, in welchen mit
hoher Wahrscheinlichkeit keine Fahrbahnbegrenzun-
gen zu erwarten sind. Dies reduziert den Rechenauf-
wand in der weiteren Verarbeitung der Daten.

[0015] In einer nachfolgenden zweiten Stufe wird ei-
ne detailliertere Analyse der aufgefundenen Merk-
malspunkte durchgeführt. Hierzu werden Bildaus-
schnitte um die Merkmalspunkte herum mittels ei-
nes neuronalen Netzes ausgewertet. Dadurch kann
eine Klassifikation der Merkmalspunkte durchgeführt
werden, d. h. eine Einordnung, ob der Merkmal-
spunkt einer Fahrbahnbegrenzung entspricht oder
nicht. Die Fahrspuren werden anhand derjenigen
Merkmalspunkte ermittelt, welche als Fahrbahnbe-
grenzungen entsprechende Merkmalspunkte klassi-
fiziert wurden.

[0016] Ein weiterer Vorteil neuraler Netzwerke ge-
genüber Sobel-Filter besteht in der Berücksichtigung
größerer Bildausschnitte. So hat ein Sobel-Filter im
Allgemeinen einen Erfassungsbereich von etwa 3x3
Pixeln, während der Bildausschnitt für das neura-
le Netzwerk beispielsweise einen Erfassungsbereich
von 128x128 Pixel aufweisen kann. Durch diese grö-
ßeren Bildausschnitte ist es für das neurale Netzwerk
möglich, den Kontext der Umgebung zu erfassen, um
den Merkmalspunkt zu klassifizieren. So können bei-
spielsweise Büsche innerhalb des Bildausschnitts auf
eine Leitplanke und damit eine Fehlidentifikation bzw.
einen Outlier hindeuten. Vorteilhafterweise wird so-
mit ein Umgebungsbereich des Bildausschnittes mit
ausgewertet.

[0017] Die Erfindung kombiniert somit vorzugsweise
klassische Verfahren mit der Verwendung neurona-
ler Netze. Aufgrund der Vorfilterung müssen jedoch
nur noch bestimmte Bereiche des Kamerabildes mit-
tels des neuronalen Netzes analysiert werden und ei-
ne Gesamtauswertung sämtlicher Pixel kann entfal-
len. Die Fahrspurerkennung ist dadurch schnell und
effizient durchführbar. Gleichzeitig werden die hohen
Erkennungsgenauigkeiten der neuronalen Netze voll
ausgeschöpft.

[0018] Um zu verhindern, dass Fahrbahnbegren-
zungen nicht erkannt werden, werden die Schwell-
werte, welche überschritten werden müssen, um ein
Pixel als Merkmalspunkt zu detektieren, vorzugs-
weise relativ niedrig angesetzt. Die dadurch entste-
henden falschen Identifizierungen werden anschlie-
ßend mittels des neuronalen Netzes wieder ausge-

filtert. Bei ausschließlicher Verwendung von Sobel-
Filtern werden die Schwellwerte typischerweise der-
art gewählt, dass möglichst wenige Fehlidentifizie-
rungen entstehen. Dadurch können jedoch kontrast-
arme Fahrbahnbegrenzungen nicht erkannt werden.
Durch das erfindungsgemäße zweistufige Verfahren
muss kein derartiger Kompromiss eingegangen wer-
den und die Erkennungsgenauigkeit ist höher.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens werden die Merkmalspunkte unter Ver-
wendung von Algorithmen zur Kantendetektion ermit-
telt. Die Kantendetektion erfolgt somit mittels klassi-
scher Verfahren und vorzugsweise mittels Verwen-
dung von Sobel-Filtern.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens umfassen die möglichen Fahrbahnbe-
grenzungen Fahrspurmarkierungen. Insbesondere
können ausschließlich Fahrspurmarkierungen als
mögliche Fahrbahnbegrenzungen erkannt werden.
Unter Fahrspurmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkie-
rungen sind farbliche Kennzeichnungen auf der
Oberfläche der Fahrbahnen zu verstehen, welche
die einzelnen Fahrspuren unterteilen bzw. abgren-
zen. Gemäß weiteren Ausführungsformen können
die Fahrbahnbegrenzungen jedoch auch Bordstein-
kanten, Leitplanken oder Vegetation umfassen, ins-
besondere falls Fahrbahnmarkierungen fehlen.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens ist das neuronale Netz ein Convolutional
Neural Network.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens wird das neuronale Netz mittels vorge-
gebener Trainingsdaten aus einer Datenbank einge-
lernt.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung umfassen die
Trainingsdaten Abbildungen von Fahrbahnbegren-
zungen. Die Trainingsdaten können weiter Abbildun-
gen von Strukturen umfassen, welche keine Fahr-
bahnmarkierungen darstellen. Diese Abbildungen
werden vorzugsweise derart gewählt, dass sie Struk-
turen und Objekte abbilden, welche typischerwei-
se mittels klassischer Kantendetektion fälschlich als
Fahrbahnmarkierungen identifiziert werden können.
Beispiele können Abbildungen von Fahrzeugen oder
von Leitplanken sein, welche keine Fahrbahnbegren-
zung darstellen. Das neuronale Netz wird dadurch
derart eingelernt, dass Abbildungen von Fahrbahn-
begrenzungen von Abbildungen unterschieden wer-
den, welche keine Fahrbahnbegrenzungen zeigen.

[0024] Die zur Analyse mittels des neuronalen Net-
zes verwendeten Bildausschnitte weisen vorzugs-
weise eine vorgegebene Pixelanzahl bzw. eine vor-
gegebene Größe auf. Die als Trainingsdaten ge-
wählten Abbildungen entsprechen vorzugsweise ty-
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pischen Abbildungen von mittels einer Kameravor-
richtung eines Fahrzeugs erfassten Bildern des Fahr-
zeugumfelds dieser vorgegebenen Pixelanzahl bzw.
Größe.

[0025] Vorzugsweise werden die Abbildungen zu-
mindest teilweise bei unterschiedlichen Helligkeiten
erzeugt. Beispielweise können die Abbildungen zu
verschiedenen Tageszeiten erzeugt werden. Die Ab-
bildungen können auch unter verschiedenen Be-
leuchtungsbedingungen erzeugt werden, etwa auf
schlecht ausgeleuchteten oder gut ausgeleuchteten
Straßen. Weiter können die Abbildungen unter ver-
schiedenen Witterungsbedingungen, etwa Sonnen-
schein, Nebel, Regen oder Schnee, erfasst werden.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens werden die Verläufe von Fahrbahnbe-
grenzungen ermittelt, indem benachbarte Merkmal-
spunkte interpoliert werden, welche als zu einer Fahr-
bahnbegrenzung gehörend klassifiziert wurden. An-
hand der Verläufe der Fahrbahnbegrenzungen wer-
den die für das Fahrzeug befahrbaren Fahrspuren
bestimmt.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Vorrichtung ermittelt die Recheneinrichtung die Merk-
malspunkte unter Verwendung von Algorithmen zur
Kantendetektion.

[0028] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Vorrichtung verwendet die Recheneinrichtung zur
Kantendetektion Sobel-Filter.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
die Recheneinrichtung der Vorrichtung dazu aus-
gebildet, durch Interpolation benachbarter Merkmal-
spunkte, welche als einer Fahrbahnbegrenzung ent-
sprechend klassifiziert wurden, Verläufe von Fahr-
bahnbegrenzungen zu ermitteln. Die Recheneinrich-
tung bestimmt anhand der Verläufe der Fahrbahnbe-
grenzungen die für das Fahrzeug befahrbaren Fahr-
spuren.

[0030] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nungen angegebenen Ausführungsbeispiele näher
erläutert.

[0031] Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer
Vorrichtung zum Erkennen von Fahrspuren ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 ein schematisches von einer Kameravor-
richtung erfasstes Kamerabild;

Fig. 3 Abbildungen als Trainingsdaten für ein
neuronales Netz;

Fig. 4 in einem Kamerabild erkannte Fahrbahn-
begrenzungen;

Fig. 5 ein schematisches Blockschaltbild eines
Fahrerassistenzsystems;

Fig. 6 ein schematisches Blockschaltbild eines
Fahrzeugs; und

Fig. 7 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Erkennen von Fahrspuren.

[0032] Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiter-
bildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen
von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausfüh-
rungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfin-
dung.

[0033] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und
viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick
auf die Zeichnungen. Gleiche Bezugszeichen be-
zeichnen dabei gleiche oder ähnlich wirkende Kom-
ponenten.

[0034] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm einer Vorrichtung 1 zum Erkennen von Fahr-
spuren.

[0035] Die Vorrichtung 1 umfasst eine Schnittstelle
11, welche dazu ausgebildet ist, drahtlos oder über
eine Drahtverbindung Daten zu empfangen und aus-
zusenden. Die Schnittstelle 11 empfängt insbeson-
dere Kameradaten und überträgt diese an eine Re-
cheneinrichtung 12 der Vorrichtung 1. Die Kamera-
daten umfassen mindestens ein Kamerabild, welches
von einer Kameravorrichtung 2 eines Fahrzeugs er-
zeugt wurde. Das Kamerabild kann auch aus mehre-
ren Einzelbildern einer Fahrzeugkamera der Kame-
ravorrichtung 2 oder von mehreren Bildern einer Viel-
zahl von Fahrzeugkameras der Kameravorrichtung 2
kombiniert werden.

[0036] Die Recheneinrichtung 12 analysiert das Ka-
merabild mittels Bilderkennungsverfahren, um Merk-
malspunkte zu extrahieren, welche Bereichen mit
Fahrbahnbegrenzungen im Fahrzeugumfeld entspre-
chen. Die Recheneinrichtung 12 umfasst mindestens
einen Mikroprozessor zum Durchführen der Berech-
nungsschritte.

[0037] Die Recheneinrichtung 12 erzeugt um jeden
der Merkmalspunkte herum einen jeweiligen Bildaus-
schnitt. Dieser Bildausschnitt dient als Eingangsgrö-
ße für ein neuronales Netz, welches den Bildaus-
schnitt bewertet. Bei dem neuronalen Netz handelt
es sich vorzugsweise um ein Convolutional Neural
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Network. Mittels des neuronalen Netzes wird eine
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit welcher der Bild-
abschnitt eine Fahrbahnbegrenzung abbildet. Falls
die Wahrscheinlichkeit einen vorgegebenen Schwel-
lenwert überschreitet, erkennt die Recheneinrichtung
12, dass der Merkmalspunkt des Bildausschnittes zu
einer Fahrbahnbegrenzung korrespondiert.

[0038] Die derart klassifizierten Merkmalspunkte
werden von der Recheneinrichtung 12 weiter ausge-
wertet, um Fahrspuren im Fahrzeugumfeld des Fahr-
zeugs zu ermitteln. So kann die Recheneinrichtung
12 durch Interpolation von zueinander benachbar-
ten Merkmalspunkten, welche zu Fahrbahnbegren-
zungen korrespondieren, den Verlauf der Fahrbahn-
begrenzungen im Kamerabild ermitteln. Die zwischen
Fahrbahnbegrenzungen verlaufenden Bereiche kön-
nen als Fahrbahnen identifiziert werden, und die Re-
cheneinrichtung 12 kann ein Umfeldmodell erzeugen.

[0039] Einzelne Aspekte der Vorrichtung 1 werden
im Folgenden anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 genauer
illustriert.

[0040] So zeigt die Fig. 2 ein von einer Kameravor-
richtung 2 erfasstes Kamerabild K. Die abgebildeten
Objekte umfassen eine rechte Fahrbahnmarkierung
51, eine mittlere Fahrbahnmarkierung 52, eine am
rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke 53 und
ein auf einer parallelen Fahrbahn fahrendes Fahr-
zeug 54.

[0041] Die Recheneinrichtung 12 analysiert die Pixel
des Kamerabildes K mittels klassischer Verfahren zur
Erkennung von Kanten. Insbesondere kann die Re-
cheneinrichtung 12 auf jeden Pixel einen Sobel-Fil-
ter anwenden, um eine Kante am bzw. in der Umge-
bung des Pixels zu erkennen. Der Sobel-Filter kann
3x3 Pixel in der Umgebung des zu untersuchenden
Pixels berücksichtigen, kann jedoch auch einen grö-
ßeren Umgebungsbereich des Pixels einberechnen.

[0042] Die Recheneinrichtung 12 kann für jedes Pi-
xel bestimmen, ob das Pixel an oder in der Nähe ei-
ner Kante liegt. Insbesondere kann die Rechenein-
richtung 12 den durch den mittels des Sobel-Filter be-
rechneten Wert mit einem vorgegebenen Schwellen-
wert vergleichen. Falls der Schwellenwert überschrit-
ten wird, bestimmt die Recheneinrichtung 12, dass
es sich bei dem Pixel um einen Merkmalspunkt han-
delt, welcher einer möglichen Fahrbahnbegrenzung
entspricht.

[0043] In dem in Fig. 2 gezeigten Kamerabild K er-
mittelt die Recheneinrichtung 12 eine Gesamtheit von
15 Merkmalspunkten P1 bis P15. Dies ist nur bei-
spielhaft zu verstehen. Im Allgemeinen wird eine grö-
ßere Anzahl von Merkmalspunkten erzeugt werden.

[0044] Für jeden Merkmalspunkt P1 bis P15 erzeugt
die Recheneinrichtung 12 einen Bildausschnitt B1 bis
B3, welche in Fig. 2 der Anschaulichkeit halber nur
für die ersten drei Merkmalspunkte P1 bis P3 einge-
zeichnet sind. Die Bildausschnitte B1 bis B3 können
eine vorgegebene Größe aufweisen, beispielsweise
von 128x128 Pixeln. Der Merkmalspunkt P1 bis P15
ist jeweils vorzugsweise im Zentrum des jeweiligen
Bildausschnitts B1 bis B3 angeordnet.

[0045] In Fig. 3 wird die Erzeugung des zum wei-
teren Analysieren der Bildausschnitte B1 bis B3
verwendeten neuronalen Netzes genauer erläutert.
Demnach wird zuerst eine Datenbank DB mit Trai-
ningsdaten generiert. Die Trainingsdaten umfassen
Abbildungen, welche mittels einer Fahrzeugkamera
erfasst wurden. Diese werden vorzugsweise manu-
ell in zwei Gruppen klassifiziert. Eine erste Gruppe
Ta1 bis Ta4 umfasst Abbildungen, welche Fahrbahn-
begrenzungen zeigen. Die Abbildungen können aus-
schließlich Bilder von Fahrbahnmarkierungen umfas-
sen. Die Abbildungen können gemäß weiteren Aus-
führungsformen jedoch auch Bordsteinkanten oder
weitere Fahrbahnbegrenzungen abbilden. Die Abbil-
dungen können hierzu bei verschiedenen Helligkei-
ten oder Witterungsbedingungen generiert werden.
Die zweite Gruppe umfasst Abbildungen Tb1 bis Tb4,
welche Objekte mit Kanten zeigen, welche jedoch
keine Fahrbahnbegrenzungen sind. Hierbei kann es
sich um Abbildungen von Fahrzeugen Tb1, Tb3, Leit-
planken Tb2 oder Brücken Tb4 handeln.

[0046] Das neuronale Netz wird nun derart trainiert,
dass die Abbildungen der ersten Gruppe Ta1 bis Ta4
als Abbildungen von Fahrbahnbegrenzungen klassi-
fiziert werden, während die Abbildungen der zweiten
Gruppe Tb1 bis Tb4 als Abbildungen klassifiziert wer-
den, welche keine Fahrbahnbegrenzungen zeigen.
Nach der Trainingsphase kann die Recheneinrich-
tung 12 mittels des neuronalen Netzes beliebige Bild-
ausschnitte B1 bis B3 klassifizieren. Hierzu kann zu-
erst mittels des neuronalen Netzes eine Wahrschein-
lichkeit ausgegeben werden, dass es sich bei dem
Bildausschnitt B1 bis B3 um eine Abbildung einer
Fahrbahnbegrenzung handelt. Falls die berechne-
te Wahrscheinlichkeit einen vorgegebenen Schwel-
lenwert, beispielsweise 0,5 überschreitet, klassifiziert
die Recheneinrichtung 12 den Bildausschnitt B1 bis
B3 als zu einer Fahrbahnbegrenzung korrespondie-
rend.

[0047] Für die Merkmalspunkte P1 bis P15 des Ka-
merabildes K erkennt die Recheneinrichtung 12 bei-
spielsweise, dass es sich bei den Merkmalspunkten
P2, P5 bis P8 der mittleren Fahrbahnmarkierung 52
und bei den Merkmalspunkten P1, P9 bis P13 der
rechten Fahrbahnmarkierung 51 um Merkmalspunk-
te handelt, welche Fahrbahnbegrenzungen entspre-
chen. Umgekehrt werden die Messpunkte P4, P3,
P14, P15 der Leitplanke 53 und des Fahrzeugs 54 als
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Fehlidentifikationen verworfen, da es sich bei den ab-
gebildeten Objekten nicht um Fahrbahnbegrenzun-
gen handelt.

[0048] Zur Ermittlung der Fahrspuren bezieht die
Recheneinrichtung 12 vorzugsweise lediglich die-
jenigen Merkmalspunkte P1 bis P15 ein, welche
als zu Fahrbahnbegrenzungen korrespondierend er-
kannt wurden.

[0049] Die Recheneinrichtung 12 kann nun durch In-
terpolation von benachbarten verbleibenden Merk-
malspunkten P1 bis P15 bzw. Pixeln die entsprechen-
den Fahrbahnbegrenzungen ermitteln.

[0050] Wie in Fig. 4 gezeigt, erkennt die Rechenein-
richtung 12 für das in Fig. 2 abgebildete Kamerabild
K beispielsweise eine erste Fahrbahnbegrenzung
M1 und eine zweite Fahrbahnbegrenzung M2. Ent-
sprechend ermittelt die Recheneinrichtung 12, dass
zwischen den Fahrbahnbegrenzungen M1, M2 eine
Fahrbahn F verläuft.

[0051] Vorzugsweise wird die beschriebene Erken-
nung der Fahrbahnen iterativ durchgeführt, wobei die
bereits erkannten Fahrbahnbegrenzungen und Fahr-
bahnen aktualisiert werden.

[0052] In Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines Fah-
rerassistenzsystem 4 für ein Fahrzeug gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung illustriert. Das Fahre-
rassistenzsystem 4 umfasst eine Kameravorrichtung
2, welche eine oder eine Vielzahl von Fahrzeugka-
meras aufweist, welche an dem Fahrzeug angeord-
net oder anordenbar sind.

[0053] Das Fahrerassistenzsystem 4 umfasst weiter
eine oben beschriebene Vorrichtung 1 zum Erkennen
von Fahrspuren. Die Vorrichtung umfasst eine oben
beschriebene Schnittstelle 12, welche die von der Ka-
meravorrichtung 2 erfassten Kamerabilder empfängt,
sowie eine Recheneinrichtung 12, welche anhand der
Kamerabilder Fahrbahnen F ermittelt.

[0054] Das Fahrerassistenzsystem 4 kann eine
Steuervorrichtung 3 umfassen, welche bestimmte
Fahrfunktionen des Fahrzeugs steuern kann. So
kann die Steuervorrichtung 3 in Abhängigkeit von
den erkannten Fahrspuren das Fahrzeug derart an-
steuern, dass das Fahrzeug beschleunigt, abge-
bremst oder gelenkt wird. Das Fahrerassistenzsys-
tem 4 kann dadurch eine halbautonome oder autono-
me Steuerung des Fahrzeugs ermöglichen. Die Steu-
ervorrichtung 3 kann weiter dazu ausgebildet sein,
ein Warnsignal auszugeben, falls das Fahrzeug die
erkannte Fahrbahn F verlässt, um den Fahrer vor ei-
nem unbeabsichtigten Abkommen von der Fahrbahn
F zu warnen.

[0055] In Fig. 6 ist ein Blockschaltbild eines Fahr-
zeugs 5 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
illustriert. Bei dem Fahrzeug 5 kann es sich etwa um
einen PKW, LKW oder ein Motorrad handeln. Das
Fahrzeug 5 umfasst ein oben beschriebenes Fahre-
rassistenzsystem 4 mit einer Vorrichtung 1 zum Er-
kennen von Fahrspuren F in der Fahrzeugumgebung
des Fahrzeugs 5.

[0056] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Erkennen von Fahrspuren F gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung.

[0057] In einem Verfahrensschritt S1 wird ein Kame-
rabild eines Fahrzeugumfelds mittels einer Kamera-
vorrichtung 2 erfasst. Hierzu können auch mehrere
Einzelbilder kombiniert werden.

[0058] Im weiteren Verfahrensschritt S2 werden die
einzelnen Pixel des Kamerabildes mittels eines Ver-
fahrens zur Kantendetektion ausgewertet, um Merk-
malspunkte P1 bis P15 zu ermitteln. Hierzu können
beispielsweise Sobel-Filter zur Kantendetektion ver-
wendet werden. Falls die mittels des Sobel-Filters be-
rechneten Werte einen vorgegebenen Schwellenwert
überschreiten, werden die Pixel als Merkmalspunkte
P1 bis P15 identifiziert, welche Fahrbahnbegrenzun-
gen entsprechen können.

[0059] Um jeden Merkmalspunkt P1 bis P15 herum
wird in einem Verfahrensschritt S3 ein Bildausschnitt
B1 bis B3 erzeugt. Der Merkmalspunkt P1 bis P15
kann vorzugsweise in einem Zentrum eines quadra-
tischen Bildausschnitts B1 bis B3 liegen. Die Größe
des Bildausschnitts kann beispielsweise 128x128 Pi-
xel betragen. Die Erfindung ist jedoch nicht hierauf
beschränkt. So muss der Bildausschnitt nicht zwin-
gend quadratisch oder rechteckig ausgebildet sein.
Die Form des Bildausschnitts kann beispielsweise in
Abhängigkeit von der perspektivischen Darstellung
der Kameravorrichtung 2 gewählt werden.

[0060] In einem Verfahrensschritt S4 wird der Bild-
ausschnitte unter Verwendung eines neuronalen Net-
zes analysiert. Das neuronale Netz wird hierzu an-
hand von Trainingsdaten aus einer Datenbank ge-
neriert bzw. eingelernt. Die Trainingsdaten umfassen
die im Zusammenhang mit der Fig. 3 beschriebe-
nen Abbildungen von Fahrbahnbegrenzungen bzw.
von Fahrbahnumgebungen ohne Fahrbahnbegren-
zungen. Nach der Trainingsphase ist das neurona-
le Netz dazu ausgebildet, beliebige Bildausschnitte
zu analysieren und zu klassifizieren. Für jeden Bild-
ausschnitt wird erkannt, ob der abgebildete Bereich
des Fahrzeugumfelds eine Fahrbahnbegrenzung ab-
bildet oder nicht. Die Merkmalspunkte werden ent-
sprechend klassifiziert. Diejenigen Merkmalspunkte,
welche mittels des neuronalen Netzes als einer Fahr-
bahnbegrenzung entsprechend klassifiziert werden,
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werden weiter ausgewertet, während die verbleiben-
den Merkmalspunkte verworfen werden.

[0061] Anhand der verbleibenden Merkmalspunkte
werden in einem Verfahrensschritt S5 die Verläufe
von Fahrbahnbegrenzungen M1, M2 ermittelt. An-
hand der Verläufe der Fahrbahnbegrenzungen M1,
M2 werden Fahrbahnen F erkannt, welche für das
Fahrzeug 5 befahrbar sind.

[0062] Anhand der erkannten Fahrbahnen F können
weiter Warnsignale ausgegeben werden oder eine
halbautonome oder autonome Steuerung des Fahr-
zeugs 5 durchgeführt werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zum Erkennen
von Fahrspuren

2 Kameravorrichtung

3 Steuervorrichtung

4 Fahrerassistenzsystem

5 Fahrzeug

11 Schnittstelle

12 Recheneinrichtung

51 rechte Fahrspurmarkierung

52 mittlere Fahrspurmarkierung

53 Leitplanke

54 Fahrzeug

F Fahrbahn

M1, M2 Fahrbahnbegrenzungen

P1 bis P15 Merkmalspunkte

B1 bis B3 Bildausschnitte

Tal bis Ta4 Abbildungen von Fahrbahnbe-
grenzungen

Tb1 bis Tb4 Abbildungen von Objekten,
welche keine Fahrbahnbe-
grenzungen sind
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Erkennen von Fahrspuren (F),
mit den Schritten:
Erfassen (S1) eines Kamerabildes (K) eines Fahrzeu-
gumfelds mittels einer Kameravorrichtung (2) eines
Fahrzeugs (5);
Ermitteln (S2) von Merkmalspunkten (P1 bis P15)
in dem erfassten Kamerabild (K), welche Bereichen
möglicher Fahrbahnbegrenzungen (M1, M2) entspre-
chen;
Erzeugen (S3) von Bildausschnitten des erfassten
Kamerabildes (K) um einen jeweiligen Merkmal-
spunkt (P1 bis P15) herum;
Analysieren (S4) der Bildausschnitte unter Verwen-
dung eines neuronalen Netzes zur Klassifikation der
Merkmalspunkte (P1 bis P15); und
Ermitteln (S5) von Fahrspuren im Fahrzeugumfeld
unter Berücksichtigung der klassifizierten Merkmal-
spunkte (P1 bis P15).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Merkmal-
spunkte (P1 bis P15) unter Verwendung von Algorith-
men zur Kantendetektion ermittelt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Kanten-
detektion die Verwendung von Sobel-Filtern umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die möglichen Fahrbahnbegrenzun-
gen (M1, M2) Fahrspurmarkierungen (51, 52) umfas-
sen.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das neuronale Netz ein Convolutional
Neural Network ist.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das neuronale Netz mittels vorgege-
bener Trainingsdaten aus einer Datenbank eingelernt
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Trainings-
daten Abbildungen von Fahrbahnbegrenzungen (M1,
M2) und Abbildungen von Strukturen umfassen, wel-
che keine Fahrbahnbegrenzungen (M1, M2) darstel-
len.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Abbildun-
gen zumindest teilweise bei unterschiedlichen Hellig-
keiten und/oder Tageszeiten und/oder Witterungsbe-
dingungen erzeugt wurden.

9.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei durch Interpolation benachbarter
Merkmalspunkte (P1 bis P15), welche als einer Fahr-
bahnbegrenzung entsprechend klassifiziert wurden,
Verläufe von Fahrbahnbegrenzungen (M1, M2) er-
mittelt werden, und wobei anhand der Verläufe der
Fahrbahnbegrenzungen (M1, M2) die für das Fahr-

zeug (5) befahrbaren Fahrspuren (F) bestimmt wer-
den.

10.  Vorrichtung (1) zum Erkennen von Fahrspuren
(F), mit:
einer Schnittstelle (11) zum Empfangen eines mit-
tels einer Kameravorrichtung (2) eines Fahrzeugs (5)
erfassten Kamerabildes (K) eines Fahrzeugumfelds
des Fahrzeugs (5); und
einer Recheneinrichtung (12), welche dazu ausgebil-
det ist:
- Merkmalspunkte (P1 bis P15) in dem mittels der
Schnittstelle (11) empfangenen Kamerabild (K) zu
ermitteln, welche Bereichen möglicher Fahrbahnbe-
grenzungen (M1, M2) entsprechen,
- Bildausschnitte des erfassten Kamerabildes (K) um
einen jeweiligen Merkmalspunkt (P1 bis P15) herum
zu erzeugen,
- die Bildausschnitte unter Verwendung eines neuro-
nalen Netzes zur Klassifikation der Merkmalspunkte
(P1 bis P15) zu analysieren, und
- Fahrspuren (F) im Fahrzeugumfeld unter Berück-
sichtigung der klassifizierten Merkmalspunkte (P1 bis
P15) zu ermitteln.

11.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, wobei die
Recheneinrichtung (12) die Merkmalspunkte (P1 bis
P15) unter Verwendung von Algorithmen zur Kanten-
detektion ermittelt.

12.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 10 oder 11, wo-
bei die Recheneinrichtung (12) zur Kantendetektion
Sobel-Filter verwendet.

13.    Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
10 bis 12, wobei die Recheneinrichtung dazu aus-
gebildet ist, durch Interpolation benachbarter Merk-
malspunkte (P1 bis P15), welche als einer Fahrbahn-
begrenzung (M1, M2) entsprechend klassifiziert wur-
den, Verläufe von Fahrbahnbegrenzungen (M1, M2)
zu ermitteln, und anhand der Verläufe der Fahrbahn-
begrenzungen (M1, M2) die für das Fahrzeug (5) be-
fahrbaren Fahrspuren (F) zu bestimmen.

14.    Fahrerassistenzsystem (4) für ein Fahrzeug
(5), mit
einer Kameravorrichtung (2), welche dazu ausgebil-
det ist, ein Kamerabild (K) eines Fahrzeugumfelds
des Fahrzeugs (5) zu erfassen; und
einer Vorrichtung (1) zum Erkennen von Fahrspuren
(F) anhand des von der Kameravorrichtung (2) er-
fassten Kamerabildes (K) nach einem der Ansprüche
10 bis 13.

15.  Fahrzeug (5) mit einem Fahrerassistenzsystem
(4) nach Anspruch 14.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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