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(57) Zusammenfassung: Ein Gegenstand der Anmeldung
betrifft ein Verfahren zum Auswerten von Informationen zu-
mindest eines von zumindest einer optischen Kamera (1)
aufgenommenen Bildes, wobei die zumindest eine optische
Kamera (1) Bestandteil eines Fahrzeugs (2) ist und wobei
das Verfahren folgende Schritte aufweist. Es erfolgt ein Auf-
nehmen zumindest eines Bildes mittels der zumindest einen
optischen Kamera (1) zumindest während einer Fahrt des
Fahrzeugs (2) auf einer Fahrbahn (3). Zudem erfolgt ein Er-
mitteln eines voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn (3) in
einer Umgebung des Fahrzeugs (2) mittels zumindest einer
Ermittlungsvorrichtung (4) des Fahrzeugs (2). Weiterhin er-
folgt ein Ermitteln zumindest eines Bereiches des zumindest
einen Bildes, der zumindest einen Teilbereich des ermittel-
ten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Um-
gebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet. Ferner erfolgt ein Aus-
werten von in dem zumindest einen ermittelten Bereich des
zumindest einen Bildes enthaltenen Bildinformationen.
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft ein Verfahren und eine
Auswertevorrichtung zum Auswerten von Informatio-
nen zumindest eines von zumindest einer optischen
Kamera aufgenommenen Bildes, ein Computerpro-
gramm und ein computerlesbares Medium.

[0002] Aus der DE 10 2007 001 099 A1 ist eine Aus-
werteeinrichtung für ein Fahrerassistenzsystem für
ein Fahrzeug bekannt. Die Auswerteeinrichtung weist
einen Eingang zum Empfangen von von einer Ka-
mera aufgenommenen Bildinformationen, einen ers-
ten Bestandteil zum Auffinden eines eine vorgegebe-
ne Form enthaltenden Bildausschnitts in ersten von
der Kamera empfangenen Bildinformationen und ei-
nen zweiten Bestandteil zum Anfordern von zwei-
ten Bildinformationen, wobei die zweiten Bildinforma-
tionen einer erneuten Aufnahme eines vom ersten
Bestandteil aufgefundenen Bildausschnitts mit Ge-
genüber den ersten Bildinformationen verbessertem
Kontrast entsprechen, auf. Weiterhin ist ein dritter Be-
stanteil vorhanden zum Identifizieren eines Verkehrs-
zeichens in den zweiten Bildinformationen sowie ein
Ausgang zum Ausgeben eines Signals, betreffend
ein vom dritten Bestandteil identifiziertes Verkehrs-
zeichen.

[0003] Aufgabe der Anmeldung ist es, ein Verfahren
und eine Auswertevorrichtung zum Auswerten von In-
formationen zumindest eines von zumindest einer op-
tischen Kamera aufgenommenen Bildes, ein Compu-
terprogramm und ein computerlesbares Medium an-
zugeben, welche ein effizienteres Auswerten der In-
formationen ermöglichen.

[0004] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.

[0005] Ein Verfahren zum Auswerten von Informatio-
nen zumindest eines von zumindest einer optischen
Kamera aufgenommenen Bildes, wobei die zumin-
dest eine optische Kamera Bestandteil eines Fahr-
zeugs ist, weist gemäß einem Aspekt der Anmel-
dung folgende Schritte auf. Es erfolgt ein Aufneh-
men zumindest eines Bildes mittels der zumindest
einen optischen Kamera zumindest während einer
Fahrt des Fahrzeugs auf einer Fahrbahn. Weiter-
hin erfolgt ein Ermitteln eines voraussichtlichen Ver-
laufs der Fahrbahn in einer Umgebung des Fahr-
zeugs mittels zumindest einer Ermittlungsvorrichtung
des Fahrzeugs. Zudem erfolgt ein Ermitteln zumin-
dest eines Bereiches des zumindest einen Bildes, der
zumindest einen Teilbereich des ermittelten voraus-
sichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung
des Fahrzeugs beinhaltet. Darüber hinaus erfolgt ein
Auswerten von in dem zumindest einen ermittelten

Bereich des zumindest einen Bildes enthaltenen Bild-
informationen.

[0006] Das Verfahren zum Auswerten von Informa-
tionen des zumindest einen von der zumindest ei-
nen optischen Kamera aufgenommenen Bildes ge-
mäß der Anmeldung ermöglicht dadurch, dass ein
voraussichtlicher Verlauf der Fahrbahn in der Umge-
bung des Fahrzeugs ermittelt wird und ein Ermitteln
zumindest eines Bereiches des zumindest einen Bil-
des erfolgt, der zumindest einen Teilbereich des er-
mittelten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in
der Umgebung des Fahrzeugs beinhaltet, in vorteil-
hafter Weise ein effizienteres Auswerten der Infor-
mationen des zumindest einen Bildes, da lediglich
ein gezieltes Auswerten der in dem zumindest einen
ermittelten Bereich enthaltenen Bildinformationen er-
folgt.

[0007] Insbesondere bei hoch auflösenden opti-
schen Kameras würde das Auswerten des gesamten
Bildes einen erheblichen Rechenzeitaufwand benöti-
gen, wodurch der Einsatz entsprechender hoch auf-
lösender Systeme für Anwendungen bei Fahrzeugen,
insbesondere im Automobilbereich, mit erheblichen
Einschränkungen verbunden wäre. Durch das geziel-
te Auswerten lediglich des ermittelten Bereiches des
Bildes, der zumindest einen Teilbereich des ermit-
telten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn be-
inhaltet, kann die Zahl der auszuwertenden Bildpunk-
te beziehungsweise Pixel reduziert werden, wodurch
insbesondere auch bei hoch auflösenden optischen
Kameras Auswerteverfahren beziehungsweise -algo-
rithmen eingesetzt werden können, die für den Ein-
satz im Automobilbereich geeignet sind, ohne dass
dabei wichtige Informationen über den Verlauf der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs verloren
gehen. Die zumindest eine optische Kamera weist
daher in einer Ausführungsform eine Auflösung von
mindestens fünf Megapixel auf.

[0008] Die zumindest eine Ermittlungsvorrichtung
kann eine Speichervorrichtung mit darauf abgelegten
Kartendaten beinhalten oder mit einer Speichervor-
richtung, die Kartendaten beinhaltet, direkt oder indi-
rekt verbunden sein und das Ermitteln des voraus-
sichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung
des Fahrzeugs kann mittels der in der Speichervor-
richtung abgelegten Kartendaten erfolgen. Die Kar-
tendaten sind dabei bevorzugt digitale Kartendaten.

[0009] Zusätzlich oder alternativ kann die zumindest
eine Ermittlungsvorrichtung zumindest einen Sensor,
ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus einem
akustischen Sensor, insbesondere einem Ultraschall-
sensor, und einem elektromagnetischen Sensor, ins-
besondere einem Radar- oder einem Lidarsensor,
beinhalten oder mit einem der genannten Sensoren
direkt oder indirekt verbunden sein und das Ermitteln
des voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der
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Umgebung des Fahrzeugs kann mittels von dem zu-
mindest einen Sensor ermittelter Informationen erfol-
gen.

[0010] Weiterhin kann die zumindest eine Er-
mittlungsvorrichtung direkt oder indirekt mit einer
Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und/oder einer Fahrzeug-zu-
Infrastruktur-Kommunikationsvorrichtung verbunden
sein und das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs
der Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs mit-
tels von den genannten Kommunikationsvorrichtun-
gen empfangener Daten erfolgen.

[0011] Die genannten Ausführungsformen ermögli-
chen ein zuverlässiges Ermitteln des voraussichtli-
chen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung des
Fahrzeugs. Zudem werden die genannten Elemente
vermehrt in Fahrzeuge integriert, wodurch das Ver-
fahren in vorteilhafter Weise zumindest teilweise mit-
tels bereits in dem Fahrzeug vorhandener Kompo-
nenten durchgeführt werden kann.

[0012] In einer Ausführungsform erfolgt das Ermit-
teln des voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in
der Umgebung des Fahrzeugs mittels topographi-
scher Daten der Umgebung. Die topographischen
Daten der Umgebung beinhalten dabei bevorzugt
Steigungsdaten.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform beinhal-
tet das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs ein Er-
mitteln einer Anzahl und/oder einer Breite von Fahr-
spuren der Fahrbahn in der Umgebung des Fahr-
zeugs. Dadurch kann in vorteilhafter Weise auf die
Gesamtbreite der Fahrbahn, beispielsweise in Form
einer Straße, geschlossen werden. Das Ermitteln der
Anzahl und/oder der Breite der Fahrspuren der Fahr-
bahn in der Umgebung des Fahrzeugs kann dabei
mittels Bildinformationen des zumindest einen Bildes
erfolgen.

[0014] Das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs
der Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs kann
zusätzlich oder alternativ ein Ermitteln von Fahrbahn-
kreuzungen und/oder Fahrbahnmarkierungen in der
Umgebung des Fahrzeugs beinhalten. Das Ermitteln
der Fahrbahnkreuzungen und/oder der Fahrbahn-
markierungen in der Umgebung des Fahrzeugs kann
dabei ebenfalls mittels Bildinformationen des zumin-
dest einen Bildes erfolgen.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform beinhal-
tet das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs zusätz-
lich oder alternativ ein Ermitteln von Verkehrszeichen
in der Umgebung des Fahrzeugs. Auch das Ermit-
teln der Verkehrszeichen in der Umgebung des Fahr-
zeugs kann dabei mittels Bildinformationen des zu-
mindest einen Bildes erfolgen.

[0016] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens beinhaltet das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung des Fahr-
zeugs zusätzlich oder alternativ ein Ermitteln eines
voraussichtlichen Verlaufs eines Randes der Fahr-
bahn in der Umgebung des Fahrzeugs und das Er-
mitteln des zumindest einen Bereiches erfolgt der-
art, dass der zumindest eine Bereich des zumindest
einen Bildes zusätzlich zumindest einen Teilbereich
des ermittelten voraussichtlichen Verlaufs des Ran-
des der Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs
beinhaltet.

[0017] In den genannten Ausführungsformen kann
das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs dabei mit-
tels der in der Speichervorrichtung abgelegten Kar-
tendaten und/oder mittels von dem zumindest einen
Sensor ermittelter Informationen und/oder mittels von
den oben genannten Kommunikationsvorrichtungen
empfangener Daten erfolgen.

[0018] Das Auswerten der in dem zumindest einen
ermittelten Bereich des zumindest einen Bildes ent-
haltenen Bildinformationen kann ein Ermitteln von
Verkehrszeichen innerhalb des zumindest einen er-
mittelten Bereiches beinhalten.

[0019] Zusätzlich oder alternativ kann das Auswer-
ten der in dem zumindest einen ermittelten Bereich
des zumindest einen Bildes enthaltenen Bildinforma-
tionen ein Ermitteln einer Vorfahrtsituation innerhalb
des zumindest einen ermittelten Bereiches beinhal-
ten. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise ein zuver-
lässiges Erkennen der Vorfahrtsregelung in der Um-
gebung des Fahrzeugs.

[0020] Zum Ermitteln der Vorfahrtsituation werden in
einer bevorzugten Ausführungsform zudem in einer
Speichervorrichtung abgelegte Kartendaten verwen-
det. Die Speichervorrichtung kann dabei Bestandteil
einer Auswerteeinheit sein oder mit dieser direkt oder
indirekt verbunden sein. Dadurch kann in vorteilhaf-
ter Weise die Zuverlässigkeit bei der Erkennung der
Vorfahrtsregelung weiter erhöht werden. Die Karten-
daten sind dabei bevorzugt digitale Kartendaten.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung wird eine
Warnmeldung, beispielsweise eine akustische und/
oder optische Warnmeldung, innerhalb des Fahr-
zeugs ausgegeben und/oder ein automatischer Ein-
griff in die Fahrdynamik des Fahrzeugs erfolgt, falls
ermittelt wird, dass eine Situation bevorsteht, in der
das Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren hat. Der auto-
matische Eingriff in die Fahrdynamik kann insbeson-
dere ein automatisches Abbremsen mittels automati-
schem Betätigen zumindest einer Bremsvorrichtung
des Fahrzeugs und/oder ein automatisches Betäti-
gen einer Steuervorrichtung des Fahrzeugs beinhal-
ten.
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[0022] Das Fahrzeug ist bevorzugt ein Kraftfahr-
zeug, insbesondere ein Personenkraftwagen oder
ein Lastkraftwagen.

[0023] Die Anmeldung betrifft darüber hinaus eine
Auswertevorrichtung für ein Fahrzeug zum Auswer-
ten von Informationen zumindest eines von zumin-
dest einer optischen Kamera aufgenommenen Bil-
des, wobei die Auswertevorrichtung zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens gemäß einer der vorgenann-
ten Ausführungsformen ausgebildet ist.

[0024] Die Auswertevorrichtung gemäß der Anmel-
dung weist die bereits im Zusammenhang mit dem
Verfahren gemäß der Anmeldung genannten Vortei-
le auf, welche an dieser Stelle zur Vermeidung von
Wiederholungen nicht nochmals aufgeführt werden.

[0025] Des Weiteren betrifft die Anmeldung ein
Computerprogramm, das, wenn es auf einer Rechen-
einheit eines Fahrzeugs ausgeführt wird, die Rechen-
einheit anleitet, folgende Schritte auszuführen. Die
Recheneinheit wird angeleitet, ein Aufnehmen zu-
mindest eines Bildes mittels zumindest einer opti-
schen Kamera zumindest während einer Fahrt des
Fahrzeugs auf einer Fahrbahn auszuführen, wobei
die zumindest eine optische Kamera Bestandteil des
Fahrzeugs ist. Weiterhin wird die Recheneinheit an-
geleitet, ein Ermitteln eines voraussichtlichen Ver-
laufs der Fahrbahn in einer Umgebung des Fahr-
zeugs mittels zumindest einer ersten Ermittlungsvor-
richtung des Fahrzeugs auszuführen. Darüber hin-
aus wird die Recheneinheit angeleitet, ein Ermitteln
zumindest eines Bereiches des zumindest einen Bil-
des, der zumindest einen Teilbereich des ermittelten
voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Um-
gebung des Fahrzeugs beinhaltet, mittels zumindest
einer zweiten Ermittlungsvorrichtung des Fahrzeugs
auszuführen. Zudem wird die Recheneinheit angelei-
tet, ein Auswerten von in dem zumindest einen er-
mittelten Bereich des zumindest einen Bildes enthal-
tenen Bildinformationen mittels zumindest einer Aus-
werteeinheit des Fahrzeugs auszuführen.

[0026] Die Anmeldung betrifft zudem ein computer-
lesbares Medium, auf dem ein Computerprogramm
gemäß der genannten Ausführungsform gespeichert
ist.

[0027] Das Computerprogramm und das computer-
lesbare Medium gemäß der Anmeldung weisen die
bereits im Zusammenhang mit dem Verfahren gemäß
der Anmeldung genannten Vorteile auf, welche an
dieser Stelle zur Vermeidung von Wiederholungen
nicht nochmals aufgeführt werden.

[0028] Der Gegenstand der Anmeldung wird nun an-
hand der beigefügten Figuren näher erläutert.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Auswerten von Informationen zumindest ei-
nes von zumindest einer optischen Kamera aufge-
nommenen Bildes gemäß einer ersten Ausführungs-
form;

[0030] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Auswerten von Informationen zumindest
eines von zumindest einer optischen Kamera auf-
genommenen Bildes gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform;

[0031] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Teilbe-
reichs eines Verfahrens zum Auswerten von Infor-
mationen zumindest eines von zumindest einer opti-
schen Kamera aufgenommenen Bildes gemäß einer
dritten Ausführungsform;

[0032] Fig. 4 zeigt ein Beispiel einer Verkehrssitua-
tion, in der die Verfahren zum Auswerten von Infor-
mationen zumindest eines von zumindest einer opti-
schen Kamera aufgenommenen Bildes gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 3 angewendet werden können;

[0033] Fig. 5 zeigt eine Auswertevorrichtung für das
erste Fahrzeug gemäß Fig. 4 zum Auswerten von In-
formationen zumindest eines von der optischen Ka-
mera aufgenommenen Bildes gemäß einer Ausfüh-
rungsform.

[0034] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Auswerten von Informationen zumindest
eines von zumindest einer optischen Kamera auf-
genommenen Bildes gemäß einer Ausführungsform.
Die zumindest eine optische Kamera ist dabei Be-
standteil eines Fahrzeugs.

[0035] In einem Schritt 30 erfolgt ein Aufnehmen zu-
mindest eines Bildes mittels der zumindest einen op-
tischen Kamera während einer Fahrt des Fahrzeugs
auf einer Fahrbahn.

[0036] Weiterhin erfolgt in einem Schritt 40 ein Ermit-
teln eines voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in
einer Umgebung des Fahrzeugs mittels zumindest ei-
ner Ermittlungsvorrichtung des Fahrzeugs, wobei die
Umgebung insbesondere einen in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs vor dem Fahrzeug liegenden Bereich um-
fasst.

[0037] Die zumindest eine Ermittlungsvorrichtung
kann dabei eine Speichervorrichtung mit darauf ab-
gelegten Kartendaten beinhalten oder mit einer Spei-
chervorrichtung mit darauf abgelegten Kartendaten
direkt oder indirekt verbunden sein und das Ermit-
teln des voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in
der Umgebung des Fahrzeugs mittels der in der Spei-
chervorrichtung abgelegten Kartendaten erfolgen.
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[0038] Dabei kann das Ermitteln des voraussichtli-
chen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung des
Fahrzeugs mittels topographischer Daten der Umge-
bung erfolgen. Die topographischen Daten der Um-
gebung können insbesondere Steigungsdaten be-
inhalten, die den weiteren voraussichtlichen Ver-
lauf der Fahrbahn, beispielsweise den weiteren Stra-
ßenverlauf, kennzeichnen und beispielsweise in ei-
ner digitalen Karte abgelegt sein können. Dadurch
kann insbesondere der weitere Spurverlauf berech-
net beziehungsweise ermittelt werden. Darüber hin-
aus können die topographischen Daten der Umge-
bung Krümmungsdaten und Daten von Kurvenradi-
en beinhalten, die den weiteren Straßenverlauf kenn-
zeichnen und beispielsweise in einer digitalen Kar-
te abgelegt sein können. Durch den Einsatz der ge-
nannten Krümmungsdaten und Daten von Kurvenra-
dien kann der weitere Spurverlauf berechnet bezie-
hungsweise ermittelt werden.

[0039] Zusätzlich oder alternativ kann das Ermitteln
des voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der
Umgebung des Fahrzeugs ein Ermitteln einer Anzahl
und/oder einer Breite von Fahrspuren der Fahrbahn
in der Umgebung des Fahrzeugs beinhalten. Die ge-
nannten Spurdaten können beispielsweise in einer di-
gitalen Karte abgelegt sein und den weiteren voraus-
sichtlichen Verlauf der Fahrbahn, beispielsweise den
weiteren Straßenverlauf, kennzeichnen. Durch den
Einsatz der genannten Spurdaten kann die Gesamt-
breite der Straße bei der Ermittlung des voraussicht-
lichen Verlaufs der Fahrbahn festgelegt werden.

[0040] Weiterhin kann das Ermitteln des voraus-
sichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung
des Fahrzeugs zusätzlich oder alternativ ein Ermit-
teln von Fahrbahnkreuzungen und/oder Fahrbahn-
markierungen in der Umgebung des Fahrzeugs be-
inhalten. Durch den Einsatz von Kreuzungsdaten, die
beispielsweise in einer digitalen Karte abgelegt sein
können und den weiteren Straßenverlauf kennzeich-
nen, kann die Gesamtbreite der Straße bei der Er-
mittlung des voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn
festgelegt werden.

[0041] Zudem kann das Ermitteln des voraussicht-
lichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung des
Fahrzeugs ein Ermitteln von Verkehrszeichen in der
Umgebung des Fahrzeugs beinhalten. Dabei kann
das Ermitteln des voraussichtlichen Verlaufs insbe-
sondere ein Ermitteln eines voraussichtlichen Ver-
laufs eines Randes der Fahrbahn in der Umgebung
des Fahrzeugs beinhalten.

[0042] Darüber hinaus kann durch den Einsatz von
weiteren, in einer digitalen Karte abgelegten Daten,
die den weiteren Verlauf der Fahrbahn beziehungs-
weise den weiteren Straßenverlauf kennzeichnen,
die Gesamtbreite der Fahrbahn genauer spezifiziert
werden.

[0043] Zudem kann mit Hilfe eines kameraeigenen,
wenig rechenzeitintensiven Spurfindungsalgorithmus
die weitere Spurführung der Straße erkannt und da-
durch die ROI vorgegeben werden.

[0044] Zusätzlich oder alternativ können mit einem
separaten Radar- oder Lidar-System Objekte, insbe-
sondere Fahrzeuge, erkannt werden, und die Positi-
on dieser Objekte die ROI kennzeichnen.

[0045] In einem Schritt 50 wird ermittelt, ob zumin-
dest ein Teilbereich des ermittelten voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung des Fahr-
zeugs in dem zumindest einen Bild vorhanden ist.

[0046] Ist dies nicht der Fall, werden die Schritte 30
und 40 wiederholt ausgeführt. Ist jedoch zumindest
ein Teilbereich des ermittelten voraussichtlichen Ver-
laufs der Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs
in dem Bild vorhanden, erfolgt in einem Schritt 60 ein
Festlegen zumindest eines Bereiches des zumindest
einen Bildes, der den Teilbereich des ermittelten vor-
aussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umge-
bung des Fahrzeugs beinhaltet. Dieser zumindest ei-
ne Bereich des zumindest einen Bildes wird auch als
sogenannte ”Region of Interest (ROI)” bezeichnet.

[0047] In einem Schritt 70 erfolgt ein Auswerten von
in dem zumindest einen ermittelten Bereich des zu-
mindest einen Bildes enthaltenen Informationen. So-
mit wird nach Festlegung der ROI in dem Schritt 60
die in dem Schritt 70 erfolgende weitere Auswertung
auf diesen Bereich der Kameradaten beschränkt. Da
gleichzeitig die Zahl der auszuwertenden Pixel redu-
ziert wird, können insbesondere für hoch auflösen-
de optische Kameras aufwändige Algorithmen einge-
setzt werden, die für den Einsatz im automobilen Be-
reich geeignet sind, ohne dass ein hoher Rechen-
zeitaufwand die Anwendung der hoch auflösenden
Kameras im Automobilbau beeinträchtigt. Dadurch
kann in vorteilhafter Weise insbesondere die Reich-
weite zur Erkennung von anderen Verkehrsteilneh-
mern mittels optischer Kamerasysteme erhöht wer-
den. Beispielsweise ist bei Kamerasystemen mit ei-
ner Auflösung von 0,5 Megapixel auf Grund der re-
lativ geringen Auflösung die Reichweite zur Erken-
nung von anderen Verkehrsteilnehmern auf etwa 50
Meter begrenzt. Wird beispielsweise eine optische
Kamera eingesetzt, die eine Auflösung von mindes-
tens 5 Megapixel aufweist, wie dies bevorzugt für die
oben genannten Verfahren erfolgt, kann die Reich-
weite bei gleicher Pixelauflösung auf etwa 160 Me-
ter gesteigert werden. Damit können auch andere ka-
merabasierte Funktionen unterstützt werden und da-
durch der Anwendungsbereich optischer Kamerasys-
teme in größere Entfernungen zum Fahrzeug erwei-
tert werden. Zu diesen Funktionen gehören insbe-
sondere, aber nicht nur, Systeme zur Verkehrsschil-
derkennung und Systeme zur Schätzung des weite-
ren Spurverlaufes. Das genannte Verfahren ermög-
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licht somit in vorteilhafter Weise, dass der Anwen-
dungsbereich von Fahrerassistenzsystemen in grö-
ßere Entfernung vor das Fahrzeug verlagert bezie-
hungsweise ausgedehnt werden kann.

[0048] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Auswerten von Informationen zumindest
eines von zumindest einer optischen Kamera auf-
genommenen Bildes gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform. Die zumindest eine optische Kamera ist
dabei Bestandteil eines Fahrzeugs. Schritte mit den
gleichen Funktionen wie in Fig. 1 werden mit den glei-
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und im Folgen-
den nicht näher erörtert.

[0049] In den Schritten 30, 40 und 50 erfolgt ein Auf-
nehmen zumindest eines Bildes mittels der zumin-
dest einen optischen Kamera während einer Fahrt
des Fahrzeugs auf einer Fahrbahn, ein Ermitteln ei-
nes voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in ei-
ner Umgebung des Fahrzeugs mittels zumindest ei-
ner Ermittlungsvorrichtung des Fahrzeugs und ein Er-
mitteln, ob zumindest ein Teilbereich des ermittelten
voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Um-
gebung des Fahrzeugs in dem zumindest einen Bild
vorhanden ist, wie dies bereits im Zusammenhang
mit dem in Fig. 1 erläuterten Verfahren beschrieben
wurde.

[0050] Befindet sich kein Teilbereich des ermittel-
ten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in dem
zumindest einen Bild, werden die Schritten 30, 40
und 50 wiederholt ausgeführt. Ist jedoch zumindest
ein Teilbereich des ermittelten voraussichtlichen Ver-
laufs der Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs
in dem zumindest einen Bild vorhanden, erfolgt in ei-
nem Schritt 55 eine Auswahl eines Fahrassistenzsys-
tems, welchem die Ergebnisse der folgenden Aus-
wertung der Bildinformationen zur Verfügung gestellt
werden. Das Fahrassistenzsystem kann dabei ins-
besondere ein System zur Verkehrsschilderkennung
und/oder ein System zur Erkennung und Beurteilung
der Vorfahrtsituation, das auch als Kreuzungsassis-
tent bezeichnet wird, sein.

[0051] Die Auswahl eines Fahrassistenzsystems
kann dabei alternativ auch bereits vor den Schritten
30, 40 und 50 erfolgen.

[0052] In einem Schritt 60 erfolgt ein Festlegen des
Bereiches beziehungsweise der Bereiche des zu-
mindest einen Bildes, der beziehungsweise die zu-
mindest einen Teilbereich des ermittelten voraus-
sichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Umgebung
des Fahrzeugs beinhalten. Dabei kann das Festle-
gen der entsprechenden Bereiche in Abhängigkeit
von dem ausgewählten Fahrassistenzsystem erfol-
gen. Beispielsweise kann bei einer Verkehrsschilder-
kennung die ROI gezielt auf den Straßenrand gelegt
werden. Weiterhin können Informationen über varia-

ble Geschwindigkeitszeichen und ihre Position relativ
zur Straße, die beispielsweise in digitalen Karten ab-
gelegt sein können, die ROI für die Verkehrszeichen-
erkennung vorgeben.

[0053] In einem Schritt 65 wird ermittelt, ob mehrere
Bereiche in dem zumindest einen Bild ermittelt wur-
den, die zumindest einen Teilbereich des ermittelten
voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in der Um-
gebung des Fahrzeugs beinhalten. Sind mehrere der-
artige Bereiche in dem zumindest einen Bild vorhan-
den, erfolgt in einem Schritt 65' eine Auswahl eines
oder mehrerer dieser Bereiche, wobei die Auswahl
in Abhängigkeit von dem ausgewählten Fahrerassis-
tenzsystem erfolgen kann.

[0054] In einem Schritt 70 erfolgt ein Auswerten
von in dem zumindest einen ausgewählten Bereich
des zumindest einen Bildes enthaltenen Bildinfor-
mationen. Ist lediglich ein entsprechender Bereich
in dem zumindest einen Bild vorhanden, erfolgt in
dem Schritt 70 ein Auswerten dieses Bereiches. Das
Auswerten des beziehungsweise der entsprechen-
den Bereiche erfolgt in der gezeigten Ausführungs-
form in Abhängigkeit von dem ausgewählten Fahre-
rassistenzsystem.

[0055] Zudem können in der gewählten Ausfüh-
rungsform auch mehrere Fahrerassistenzsysteme
ausgewählt werden und mehrere, durch unter-
schiedliche Fahrerassistenzsysteme beziehungswei-
se Funktionen vorgegebene ROIs mit der zumindest
einen optischen Kamera und in dem zumindest einen
Bild untersucht werden.

[0056] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Teilbe-
reichs eines Verfahrens zum Auswerten von Infor-
mationen zumindest eines von zumindest einer op-
tischen Kamera aufgenommenen Bildes gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform. Die zumindest eine op-
tische Kamera ist dabei Bestandteil eines Fahrzeugs.
Schritte mit den gleichen Funktionen wie in den vor-
hergehenden Figuren werden mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet und im Folgenden nicht
näher erörtert.

[0057] Das Aufnehmen des zumindest einen Bildes
mittels der zumindest einen optischen Kamera wäh-
rend einer Fahrt des Fahrzeugs auf einer Fahrbahn,
das Ermitteln eines voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in einer Umgebung des Fahrzeugs mittels
zumindest einer Ermittlungsvorrichtung des Fahr-
zeugs und das Ermitteln, ob zumindest ein Teilbe-
reich des ermittelten voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs in dem
zumindest einen Bild vorhanden ist, erfolgen wie in
den in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
formen. Die entsprechenden Schritte des Verfahrens
sind in Fig. 3 nicht nochmals dargestellt.
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[0058] Die in den in Fig. 3 gezeigten Schritten 60, 65
und 65' durchgeführten Teile des Verfahrens, näm-
lich das Festlegen der Ausmaße des Bereiches des
zumindest einen Bildes, der zumindest einen Teilbe-
reich des ermittelten voraussichtlichen Verlaufs der
Fahrbahn in der Umgebung des Fahrzeugs beinhal-
tet, das Überprüfen, ob mehrere entsprechende Be-
reiche in dem zumindest einen Bild vorhanden sind
und das Auswählen zumindest eines entsprechen-
den Bereiches erfolgen entsprechend der in Fig. 2
gezeigten Ausführungsform des Verfahrens und wer-
den ebenfalls nicht näher erläutert.

[0059] Das Auswerten der in dem zumindest einen
ermittelten beziehungsweise ausgewählten Bereich
des zumindest einen Bildes enthaltenen Bildinforma-
tionen beinhaltet in der dritten Ausführungsform ei-
nen Schritt 70', in dem ermittelt wird, ob die Fahr-
bahn, auf der sich das Fahrzeug befindet, in der Um-
gebung des Fahrzeugs, insbesondere in Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs vor dem Fahrzeug, eine Vorfahrt-
straße darstellt. Das Auswerten der Bildinformatio-
nen beinhaltet in der gezeigten Ausführungsform da-
bei ein Erkennen von Verkehrszeichen zur Regelung
der Vorfahrtsituation sowie ein Erkennen von Ampel-
anlagen.

[0060] Zum Ermitteln einer möglichen Vorfahrtsitua-
tion werden in dem Schritt 70' neben den Bildinforma-
tionen zudem in einer Speichervorrichtung abgelegte
Kartendaten verwendet. Durch den zusätzlichen Ein-
satz von digitalen Kartendaten kann die Erkennung
der Vorfahrtsituation, insbesondere im automobilen
Einsatz an Kreuzungen, weiter verbessert werden.

[0061] Dabei können eine oder mehrere der folgen-
den digitalen Kartendaten zur Bestimmung der Vor-
fahrtsituation neben der Auswertung der Bildinforma-
tionen herangezogen werden:

1. Die grundsätzliche Information, dass an dieser
Position verschiedene Straßen zusammentreffen,
2. die funktionelle Klasse der beiden beteiligten
Straßen, die auf eine Bevorrangung einer der
Straßen schließen lässt,
3. eine Information über die Priorität einer der be-
teiligten Straßen,
4. die augenblickliche Höchstgeschwindigkeit auf
den beteiligten Straßen,
5. die Anzahl der Spuren der beteiligten Straßen,
6. das Vorhandensein von separaten Abbiegespu-
ren,
7. das Vorhandensein von Lichtzeichenanlagen
zur Verkehrsregelung, insbesondere das Vorhan-
densein von Ampeln,
8. das Vorhandensein von vorfahrtsregelnden Zei-
chen in der Karte.

[0062] Weiterhin können die oben genannten Kar-
tenattribute das Auswerden der Bildinformationen bei
der Erkennung, dass in dem zu beobachtenden Ver-

kehrsraum eine Kreuzungssituation vorliegt, bei der
Erkennung von vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen
und/oder bei der Erkennung von Lichtzeichenanla-
gen zur Verkehrsregelung, insbesondere bei der Er-
kennung von Ampeln, unterstützen.

[0063] In der gezeigten Ausführungsform erfolgt da-
bei, falls in dem Schritt 70' ermittelt wird, dass die
Fahrbahn, auf der sich das Fahrzeug befindet, die
Vorfahrtstraße ist, in einem Schritt 80 die Ausgabe ei-
nes akustischen und/oder optischen Hinweises inner-
halb des Fahrzeugs mit der entsprechenden Beurtei-
lung der Vorfahrtsituation. Wird in dem Schritt 70' je-
doch ermittelt, dass die Fahrbahn keine Vorfahrtstra-
ße ist, erfolgt in einem Schritt 90 die Ausgabe einer
akustischen und/oder optischen Warnmeldung inner-
halb des Fahrzeugs und/oder ein automatischer Ein-
griff in die Fahrdynamik des Fahrzeugs.

[0064] Die genannte Ausführungsform ermöglicht
somit eine Erkennung der Vorfahrtsregelung mit wei-
ter erhöhter Zuverlässigkeit. Durch die erhöhte Zu-
verlässigkeit können entsprechende Systeme nicht
nur als Warnsysteme ausgelegt werden, sondern
auch zur automatisierten Fahrzeugführung dienen,
insbesondere beispielsweise auch eine automatische
Bremsung des Fahrzeugs ausführen.

[0065] Fig. 4 zeigt ein Beispiel einer Verkehrssitua-
tion, in der die Verfahren zum Auswerten von Infor-
mationen zumindest eines von zumindest einer opti-
schen Kamera aufgenommenen Bildes, insbesonde-
re die Verfahren gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3, ange-
wendet werden können.

[0066] In der gezeigten Verkehrssituation befindet
sich ein erstes Fahrzeug 2 auf einer ersten Fahrspur
7 einer Fahrbahn 3. Auf einer zweiten Fahrspur 8 der
Fahrbahn 3, die sich benachbart zu der ersten Fahr-
spur 7 befindet, fährt ein zweites Fahrzeug 19 in der
gleichen Fahrtrichtung, in der auch das erste Fahr-
zeug 2 fährt. In der gezeigten Ausführungsform sind
das erste Fahrzeug 2 und das zweite Fahrzeug 19
Kraftfahrzeuge in Form von Personenkraftwagen.

[0067] Das erste Fahrzeug 2 weist eine optische Ka-
mera 1 auf, die mit einer in Fig. 4 nicht dargestell-
ten Auswertevorrichtung verbunden ist. In der gezeig-
ten Ausführungsform ist die optische Kamera 1 da-
bei im Bereich einer Windschutzscheibe 22 des ers-
ten Fahrzeugs 2 angeordnet, beispielsweise an ei-
nem Rückspiegel des ersten Fahrzeugs 2. Die opti-
sche Kamera 1 weist in der gezeigten Ausführungs-
form eine Auflösung von mindestens 5 Megapixel auf.

[0068] Mit Hilfe der optischen Kamera 1 können Ob-
jekte, die sich innerhalb eines schematisch darge-
stellten Erfassungsbereiches 20 der optischen Ka-
mera 1 befinden, ermittelt werden. Der Erfassungs-
bereich 20 befindet sich dabei in Fahrtrichtung des



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

8/17

ersten Fahrzeugs 2 vor dem ersten Fahrzeug 2. In der
gezeigten Ausführungsform befindet sich das zwei-
te Fahrzeug 19 zumindest teilweise innerhalb des
Erfassungsbereichs 20 der optischen Kamera 1 des
ersten Fahrzeugs 2. Weiterhin befinden sich ein Ver-
kehrszeichen 9 in Form eines Vorfahrtschilds inner-
halb des Erfassungsbereiches 20. Die genannten
Objekte können von der optischen Kamera 1 auf ei-
nem oder mehreren Bildern aufgenommen und In-
formationen der Bilder entsprechend den genannten
Verfahren gemäß der Anmeldung ausgewertet wer-
den.

[0069] Dabei kann der voraussichtlichen Verlauf der
Fahrbahn 3 in der Umgebung des ersten Fahrzeugs 2
in der gezeigten Ausführungsform mittels von einem
Sensor 6 ermittelter Informationen erfolgen. Der Sen-
sor 6 ist dabei ausgewählt aus der Gruppe, beste-
hend aus einem akustischen Sensor, insbesondere
einem Ultraschallsensor, und einem elektromagneti-
schen Sensor, insbesondere einem Radarsensor und
einem Lidarsensor.

[0070] Fig. 5 zeigt eine Auswertevorrichtung 10 für
das erste Fahrzeug gemäß Fig. 4 zum Auswerten
von Informationen zumindest eines von der optischen
Kamera 1 aufgenommenen Bildes gemäß einer Aus-
führungsform. Komponenten mit den gleichen Funk-
tionen wie in Fig. 4 werden mit den gleichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet und im Folgenden nicht nä-
her erörtert.

[0071] Die Auswertevorrichtung 10 beinhaltet eine
Speichervorrichtung 13, eine erste Ermittlungsvor-
richtung 4, eine zweite Ermittlungsvorrichtung 21 und
eine Auswerteeinheit 12.

[0072] Die Speichervorrichtung 13 ist über eine Si-
gnalleitung 16 mit der optischen Kamera 1 verbun-
den. In der Speichervorrichtung 13 kann das zumin-
dest eine von der optischen Kamera 1 aufgenomme-
ne Bild beziehungsweise Bildinformationen des Bil-
des gespeichert werden.

[0073] Die erste Ermittlungsvorrichtung 4 ist zum
Ermitteln eines voraussichtlichen Verlaufs der Fahr-
bahn in der Umgebung des ersten Fahrzeugs aus-
gebildet. Dazu ist die erste Ermittlungsvorrichtung 4
über eine Signalleitung 16 mit dem Sensor 6 ver-
bunden. Die erste Ermittlungsvorrichtung 4 kann den
voraussichtlichen Verlauf der Fahrbahn in der Um-
gebung des ersten Fahrzeugs zusätzlich oder alter-
nativ mittels digitaler Kartendaten ermitteln. Dazu ist
die Auswertevorrichtung 10 über eine Verbindungs-
leitung 18 mit einem Navigationssystem 14 des ers-
ten Fahrzeugs verbunden. Das Navigationssystem
14 beinhaltet eine Speichervorrichtung 5 mit darauf
abgelegten Kartendaten. Das Ermitteln des voraus-
sichtlichen Verlaufs der Fahrbahn kann somit mittels

der in der Speichervorrichtung 5 abgelegten Karten-
daten in der ersten Ermittlungsvorrichtung 4 erfolgen.

[0074] Die zweite Ermittlungsvorrichtung 21 ist zum
Ermitteln zumindest eines Bereiches des zumindest
einen Bildes, der zumindest einen Teilbereich des er-
mittelten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn in
der Umgebung des ersten Fahrzeugs beinhaltet, aus-
gebildet. Dazu ist die zweite Ermittlungsvorrichtung
21 über eine Verbindungsleitung 17 mit der ersten
Ermittlungsvorrichtung 4 und über eine weitere Ver-
bindungsleitung 17 mit der Speichervorrichtung 13
verbunden. Zudem ist die Speichervorrichtung 13 in
der gezeigten Ausführungsform über eine dritte Ver-
bindungsleitung 17 mit der ersten Ermittlungsvorrich-
tung 4 verbunden.

[0075] Die zweite Ermittlungsvorrichtung 21 emp-
fängt von der ersten Ermittlungsvorrichtung 4 Da-
ten über den ermittelten voraussichtlichen Verlauf
der Fahrbahn in der Umgebung des ersten Fahr-
zeugs und von der Speichervorrichtung 13 das zu-
mindest eine gespeicherte Bild beziehungsweise die
gespeicherten Bildinformationen. Aus diesen ermit-
telt die zweite Ermittlungsvorrichtung 21 denjenigen
beziehungsweise diejenigen Bereiche des zumindest
einen Bildes, die zumindest einen Teilbereich des
ermittelten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn
in der Umgebung des ersten Fahrzeugs beinhalten.
Den ermittelten Bereich beziehungsweise die ermit-
telten Bereiche übermittelt die zweite Ermittlungsvor-
richtung 21 über eine weitere Verbindungsleitung 17
an die Auswerteeinheit 12, wobei die Auswerteeinheit
12 zum Auswerten von in dem zumindest einen er-
mittelten Bereich des zumindest einen Bildes enthal-
tenen Bildinformationen ausgebildet ist.

[0076] Die Verbindungsleitungen 17 und 18 können
zumindest teilweise mit Hilfe eines CAN-Bus des ers-
ten Fahrzeugs realisiert werden.

[0077] In der gezeigten Ausführungsform weist das
erste Fahrzeug zudem eine Recheneinheit 11 und
ein computerlesbares Medium 15 auf, wobei auf
dem computerlesbaren Medium 15 ein Computerpro-
gramm gespeichert ist, das, wenn es auf der Rechen-
einheit 11 ausgeführt wird, die Recheneinheit anlei-
tet, die im Zusammenhang mit den Ausführungsfor-
men des Verfahren gemäß der Anmeldung genann-
ten Schritte, insbesondere die Schritte der Verfah-
ren gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3, mittels den dabei
genannten Elementen auszuführen. Dazu ist die Re-
cheneinheit 11 in einer nicht näher dargestellten Wei-
se zumindest mit der Auswertevorrichtung 10 direkt
oder indirekt verbunden.

[0078] Obwohl zumindest eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform in der vorhergehenden Beschreibung ge-
zeigt wurde, können verschiedene Änderungen und
Modifikationen vorgenommen werden. Die genann-



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

9/17

ten Ausführungsformen sind lediglich Beispiele und
nicht dazu vorgesehen, den Gültigkeitsbereich, die
Anwendbarkeit oder die Konfiguration in irgendeiner
Weise zu beschränken. Vielmehr stellt die vorherge-
hende Beschreibung dem Fachmann einen Plan zur
Umsetzung zumindest einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform zur Verfügung, wobei zahlreiche Änderun-
gen in der Funktion und der Anordnung von in einer
beispielhaften Ausführungsform beschriebenen Ele-
menten gemacht werden können, ohne den Schutz-
bereich der angefügten Ansprüche und ihrer rechtli-
chen Äquivalente zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Kamera
2 Fahrzeug
3 Fahrbahn
4 Ermittlungsvorrichtung
5 Speichervorrichtung
6 Sensor
7 Fahrspur
8 Fahrspur
9 Verkehrszeichen
10 Auswertevorrichtung
11 Recheneinheit
12 Auswerteeinheit
13 Speichervorrichtung
14 Navigationssystem
15 Medium
16 Signalleitung
17 Verbindungsleitung
18 Verbindungsleitung
19 Fahrzeug
20 Erfassungsbereich
21 Ermittlungsvorrichtung
22 Windschutzscheibe
30 Schritt
40 Schritt
50 Schritt
55 Schritt
60 Schritt
65 Schritt
65' Schritt
70 Schritt
70' Schritt
80 Schritt
90 Schritt
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Auswerten von Informationen zu-
mindest eines von zumindest einer optischen Kamera
(1) aufgenommenen Bildes, wobei die zumindest ei-
ne optische Kamera (1) Bestandteil eines Fahrzeugs
(2) ist und wobei das Verfahren folgende Schritte auf-
weist:
– Aufnehmen zumindest eines Bildes mittels der zu-
mindest einen optischen Kamera (1) während einer
Fahrt des Fahrzeugs (2) auf einer Fahrbahn (3),
– Ermitteln eines voraussichtlichen Verlaufs der Fahr-
bahn (3) in einer Umgebung des Fahrzeugs (2) mit-
tels zumindest einer Ermittlungsvorrichtung (4) des
Fahrzeugs (2),
– Ermitteln zumindest eines Bereiches des zumindest
einen Bildes, der zumindest einen Teilbereich des er-
mittelten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn (3)
in der Umgebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet,
– Auswerten von in dem zumindest einen ermittelten
Bereich des zumindest einen Bildes enthaltenen Bild-
informationen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zumin-
dest eine Ermittlungsvorrichtung (4) eine Speicher-
vorrichtung (5) mit darauf abgelegten Kartendaten
beinhaltet und wobei das Ermitteln des voraussichtli-
chen Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) mittels der in der Speichervorrichtung
(5) abgelegten Kartendaten erfolgt.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, wobei die zumindest eine Ermittlungsvorrichtung
(4) zumindest einen Sensor (6), ausgewählt aus der
Gruppe, bestehend aus einem akustischen Sensor
und einem elektromagnetischen Sensor, beinhaltet
und wobei das Ermitteln des voraussichtlichen Ver-
laufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des Fahr-
zeugs (2) mittels von dem zumindest einen Sensor
(6) ermittelter Informationen erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) mittels topographischer Daten der Um-
gebung erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) ein Ermitteln einer Anzahl und/oder ei-
ner Breite von Fahrspuren (7, 8) der Fahrbahn (3) in
der Umgebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) ein Ermitteln von Fahrbahnkreuzun-
gen und/oder Fahrbahnmarkierungen in der Umge-
bung des Fahrzeugs (2) beinhaltet.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) ein Ermitteln von Verkehrszeichen (9)
in der Umgebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des voraussichtlichen
Verlaufs der Fahrbahn (3) in der Umgebung des
Fahrzeugs (2) ein Ermitteln eines voraussichtlichen
Verlaufs eines Randes der Fahrbahn (3) in der Um-
gebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet und wobei der
zumindest eine Bereich des zumindest einen Bildes
zumindest einen Teilbereich des ermittelten voraus-
sichtlichen Verlaufs des Randes der Fahrbahn (3) in
der Umgebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Auswerten der in dem zumindest
einen ermittelten Bereich des zumindest einen Bildes
enthaltenen Bildinformationen ein Ermitteln von Ver-
kehrszeichen innerhalb des zumindest einen ermittel-
ten Bereiches beinhaltet.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Auswerten der in dem zumindest
einen ermittelten Bereich des zumindest einen Bil-
des enthaltenen Bildinformationen ein Ermitteln einer
Vorfahrtsituation innerhalb des zumindest einen er-
mittelten Bereiches beinhaltet.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei zum Ermit-
teln der Vorfahrtsituation zudem in einer Speichervor-
richtung (5) abgelegte Kartendaten verwendet wer-
den.

12.   Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch
11, wobei eine Warnmeldung innerhalb des Fahr-
zeugs (2) ausgegeben wird und/oder ein automati-
scher Eingriff in die Fahrdynamik des Fahrzeugs (2)
erfolgt, falls ermittelt wird, dass eine Situation bevor-
steht, in der das Fahrzeug (2) Vorfahrt zu gewähren
hat.

13.  Auswertevorrichtung für ein Fahrzeug (2) zum
Auswerten von Informationen zumindest eines von
zumindest einer optischen Kamera (1) aufgenomme-
nen Bildes, wobei die Auswertevorrichtung (10) zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausgebildet ist.

14.   Computerprogramm, das, wenn es auf einer
Recheneinheit (11) eines Fahrzeugs (2) ausgeführt
wird, die Recheneinheit (11) anleitet, folgende Schrit-
te auszuführen:
– Aufnehmen zumindest eines Bildes mittels zumin-
dest einer optischen Kamera (1) während einer Fahrt
des Fahrzeugs (2) auf einer Fahrbahn (3), wobei die
zumindest eine optische Kamera (1) Bestandteil des
Fahrzeugs (2) ist,
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– Ermitteln eines voraussichtlichen Verlaufs der Fahr-
bahn (3) in einer Umgebung des Fahrzeugs (2) mit-
tels zumindest einer ersten Ermittlungsvorrichtung
(4) des Fahrzeugs (2),
– Ermitteln zumindest eines Bereiches des zumindest
einen Bildes, der zumindest einen Teilbereich des er-
mittelten voraussichtlichen Verlaufs der Fahrbahn (3)
in der Umgebung des Fahrzeugs (2) beinhaltet, mit-
tels zumindest einer zweiten Ermittlungsvorrichtung
(21) des Fahrzeugs (2),
– Auswerten von in dem zumindest einen ermittelten
Bereich des zumindest einen Bildes enthaltenen Bild-
informationen mittels zumindest einer Auswerteein-
heit (12) des Fahrzeugs (2).

15.  Computerlesbares Medium, auf dem ein Com-
puterprogramm gemäß Anspruch 14 gespeichert ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

14 / 17



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

15 / 17



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

16 / 17



DE 10 2010 018 333 A1    2011.10.27

17 / 17


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

