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sm̃,vhr empirische Standardabweichung der Geschwindigkeit
sm̃,ψ̇ks

empirische Standardabweichung der offsetkompensierten Gierratensen-
sors

σv Unsicherheit der Geschwindigkeit
σψ̇ Unsicherheit der Gierrate
Fehler
x̃ Schätzfehler
x̂ Schätzgröße
εk Schätzfehler/NEES
Qχ2 kumulierte Wahrscheinlichkeit der Chi-Quadrat Dichtefunktion
Sk Kovarianz
qv, qg Unsicherheitsparameter CVCY
qa, qg Unsicherheitsparameter CACY

Online-Karte

p Wahrscheinlichkeit
mi Zelle
zk Messung zum Zeitschritt k
p(mi|z1 . . . zk−1 Besetzungswahrscheinlichkeit der Gitterzelle mi unter Berücksichtigung

aller vorangegangenen Messungen (Zeller der Online-Karte vor dem Up-
date)

p(mi|zk Besetzungswahrscheinlichkeit der Gitterzelle mi der Messkarte )
nx Zellenindex in xok-Richtung
ny Zellenindex in yok-Richtung
dz Kantenlänge einer Zelle
Rψ Rotationsmatrix um Winkel ψ um z-Achse
Rθ Rotationsmatrix um Winkel θ um y-Achse
Rφ Rotationsmatrix um Winkel φ um x-Achse
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xlspj x-Koordinate einer Distanzmessung
ylspj y-Koordinate einer Distanzmessung
zlspj z-Koordinate einer Distanzmessung
nx,pj Zellenindex in xok-Richtung einer Distanzmessung
ny,pj Zellenindex in yok-Richtung einer Distanzmessung
κd, κn Erhöhung der Besetzungswahrscheinlichkeit
dmin, dmax, d Parameter zur Freiflächenberechnung der Messkarte zum Zeitschritt k
σx,k, σy,k Unsicherheit der Translation des Fahrzeugs zum Zeitschritt k
σls,ψ,j Orientierungsunsicherheit der Distanzmessung j
σls,ψ,j Orientierungsunsicherheit der Distanzmessung j
σls,d Entfernungsunsicherheit des Laserscanners
σψ Orientierungsunsicherheit
σd Orientierungsunsicherheit
εok numerische Schranke

SLAM

xg,k zusammengefasster Zustandsvektor
xf,k Zustandsvektor enthält Position und Orientierung des Fahrzeugs
ylm,k Zustandsvektor enthält Position von Landmarken
xlm,i,k, ylm,i,k Position der Landmarke i zum Zeitschritt k
uodo Steuereingang aus Odometrie
zls,k Messvektor
Schleudererkennung
ψ̇soll Vorgegebene Gierrate
∆ψ̇ Differenzgierrate
vc Geschwindigkeit
cα,v, cα,h, lh, lv Parameter der Schleudererkennung
gridSLAM
cx,var Schrittweiten in x-Richtung
cy,var Schrittweiten in y-Richtung
cψ,var Schrittweiten in ψ-Richtung
xokvar,max Obergrenze der Variationsbereiche in xok-Richtung
yokvar,max Obergrenze der Variationsbereiche in yok-Richtung
ψokvar,max Obergrenze der Variationsbereiche in ψok

xokvar,min Untergrenze der Variationsbereiche in xok-Richtung
yokvar,min Untergrenze der Variationsbereiche in yok-Richtung
ψokvar,min Untergrenze der Variationsbereiche in ψok

nx,var Anzahl der Schritte in xok-Richtung
ny,var Anzahl der Schritte in yok-Richtung
nψ,var Anzahl der Schritte der Drehung
xfgslam,k, yfgslam,k Korrektur der Translation durch gridSLAM
ψfgslam,k Korrektur der Orientierungsänderung durch gridSLAM
hybridSLAM
Li Landmarke
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Kk Kandidat
dLiLj

Abstand der Landmarke Li zur Landmarke Lj
dKkKl

Abstand des Kandidanten Kk zur Landmarke Kl

dLijkKklm
Abstand Landmarkenpunkte zu Kandidaten

ε∆ Schwellwert zur Auslegung des TrAss Algorithmus
εij Schwellwert zur Auslegung des TrAss Algorithmus
εm,d Schwellwert zur Auslegung des TrAss Algorithmus
mL Abstandsmatrix der Landmarken
mK Abstandsmatrix der Kandidaten
md Differenzmatrix der Abstandsmatrix der Landmarken und Kandidaten
γk Drehung der Punkte zum Erreichen des minimalen Distanzfehlers
tx, ty Verschiebung der Punkte zum Erreichen des minimalen Distanzfehlers
Eωρ Gütekriterium der Passgenauigkeit des ω − ρ-Verlaufs
EL Gütekriterium der Länge der assoziierten Teilstücke im ω − ρ-Verlauf
Er Gütekriterium der Relevanz der assoziierten Teilstücke
Ep Gütekriterium der Passgenauigkeit der assoziierten Teilstücke
Eg Gesamtgüte

Relative Positionierung

lp Parallele Suchlinie
ls Orthogonale Suchlinie
p(mi) Verlauf entlang der Suchlinie
v mittlere Geschwindigkeit aus den Abständen der Peaks in Schweifen
dp mittlerer Abstand der Peaks
Tls Zeitlicher Abstand zweier Laserscannermessungen
fls Messfrequenz des Laserscanners
gz Verhältnis von besetzen zu unbesetzten Zellen
pfrei, pbes Parameter
xf (yf) Klothoidengleichung
dfb,l Querablage in Bezug zum linken Rand
ψfb Winkel zur relativ zur Fahrbahn
k2 Krümmung der Fahrbahn

Kartographie

λp Breitengrad eines Punktes p
φp Längengrad eines Punktes p
hp Höhe eines Punktes p über einem Referenzellipsoiden
a Länge der großen Halbachse des WGS-84-Ellispoiden
b Länge der kleinen Halbachse des WGS-84-Ellispoiden
f Flachheit einer Ellipse
e Radialschlag einer Ellipse
k0 Maßstabsfaktor bei UTM-Transformation
Vertikaler Laserscan-
ner
We lineare Näherungsgleichung zur Randsteinsuche
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We lineare Näherungsgleichung zur Leitplankensuche
εr,min εr,max Parameter zur Randsteinsuche
εl,min εl,max Parameter zur Leitplankensuche
Rp Designparamter für Umrisspolygone

Globale Positionierung

∆Tgps,g Latenzzeit GPS zwischen Messung und Empfang der Daten
∆Tgps,k Latenzzeit GPS zum Laserscan k
Mm,g, Mk Meridiankrümmungsradius
Nm,g, Nk Meridianquerkrümmungsradius
λgps,g, φgps,g, hgps,g gemessene GPS-Position zum GPS-Schritt g
vgps,g vom GPS gemessene Geschwindigkeit
aLi

, aLi
großte und kleine Halbachse der ellipsenförmigen Landmarken

aKi
, aKi

Abmessungen eines Kandidaten-Segments
∆λf,k Breitengradkorrektur zum Zeitschritt k
∆φf,k Längengradkorrektur zum Zeitschritt k
γk Orientierungskorrektur zum Zeitschritt k
λ′f,k korrigierter Breitengrad
φ′
f,k korrigierter Breitengrad
h′f,k korrigierte Höhe
ψf,k korrigierte Orientierung



Einleitung

Um die Sicherheit im Straßenverkehr, den Komfort und den Fahrspaß zu erhöhen, setzen Fahr-
zeughersteller seit einiger Zeit mit Erfolg auf Fahrerassistenzsysteme. Neben den komfortstei-
gernden Systemen wie Abstandsregeltempomaten, Einparksysteme, automatische Verkehrszeiche-
nerkenner und Fernlichtassistenten kommen immer mehr aktive Systeme zum Einsatz, die den
Fahrer in gefährlichen Situationen warnen. Beispiele für solche Systeme sind Spurverlassenswar-
ner, Müdigkeitserkennungssysteme und Nachtsichtassistenten. Applikationen wie ABS, ESP oder
die automatische Notbremse greifen selbstständig in Notsituationen ins Fahrgeschehen ein und
helfen, Unfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu minimieren.

Die meisten dieser und zukünftiger Systeme nutzen Informationen über das Umfeld des Fahr-
zeugs. Aus den Daten von Sensorsystemen wie Laserscanner, Videokameras, Radar und Ultra-
schall wird ein möglichst akkurates Umfeldmodell abgeleitet und die Funktionen entsprechend
bedient. Viele Funktionen benötigen neben den dynamischen Zuständen von sich bewegenden
Verkehrsteilnehmern zunehmend Informationen über das stationäre Umfeld, das entweder aus Um-
feldsensordaten abgeleitet oder in Form von digitalen Karten zur Verfügung steht. Die heute ver-
fügbaren Karten beinhalten bereits umfangreiche Informationen über das stationäre Umfeld wie
die Straßenverläufe, Abbiegespuren und auch Zusatzinformationen für den Fahrer wie Tankstellen,
Hotels oder auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Vorfahrtsregeln. Mit noch detaillierteren di-
gitalen Karten und einer hochgenauen Positionierung zu den Karten sind ganz neue Applikationen
denkbar. Sich bewegende und von einem Sensor detektierte Verkehrsteilnehmer können mit Hil-
fe solcher Systeme präzise der Infrastruktur zugeordnet werden und beispielsweise eine Aussage
darüber getroffen werden, ob ein sich bewegendes Objekt sich auf einer gefährlichen Trajektorie
befindet.

Die Bereitstellung eines akkuraten Umfeldmodells des vorwiegend stationären Umfelds und die
Positionierung des Fahrzeugs in diesen Szenarien basierend auf den Daten eines Laserscanners
und hochgenauen digitalen Karten ist das Ziel dieser Arbeit. Ein zur Positionierung notwendiger
Basisalgorithmus ist die Bestimmung beziehungsweise die Schätzung der Verschiebung und der
Drehung des Fahrzeugs auf Basis der bereits verbauten Sensoren zwischen zwei Zeitpunkten, auf
die in Kapitel 2 eingegangen wird. Da die Positionsgenauigkeit von solchen Algorithmen für die
aufbauenden Applikationen relevant ist, werden die Ergebnisse einer quantitativen Analyse vor-
gestellt. Die Versuchsfahrten wurden mit den Versuchsträgern und den Sensorsystemen, die in
Kapitel 1 vorgestellt werden, durchgeführt.

Kapitel 3 führt die Online-Karte ein, die einen Basisansatz für die folgenden Kapitel darstellt.
Diese stellt eine detaillierte Repräsentation des stationären Umfelds dar und wird aus den Di-
stanzmessungen eines an der Fahrzeugfront verbauten Laserscanners gewonnen. Kapitel 4 führt
Algorithmen zur Positionierung des Fahrzeugs ein, die die Online-Karte nutzen. Hierzu werden
Ansätze zur Positionierung in gemäßigten Fahrmanövern und die Bewegungsschätzung in Schleu-
derszenarien mit Hilfe neuartiger SLAM-Ansätze präsentiert.

Eine weitere Anwendung der Online-Karte stellt die relative Positionierung zum Straßenrand
dar. Hierzu werden in Kapitel 5 Algorithmen zur Bestimmung des Fahrkorridors eingeführt. Ein
neuartiger rechenzeitsparender Objektverfolgungsalgorithmus basierend auf der Online-Karte un-
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2 Einleitung

terstützt die Fahrkorridorbestimmung durch Informationen über sich bewegende Objekte zur Be-
stimmung des befahrbaren Fahrschlauchs.

Kapitel 6 beschreibt die Generierung von hochgenauen digitalen Karten aus Laserscannerdaten.
Randsteine, Gehsteigkanten, Leitpfosten und Fahrbahnlinien werden automatisch in eine digitale
Karte mit hoher Positionsgenauigkeit eingetragen. Rasterkarten, denen ein globales Bezugssys-
tem zugrunde liegt und die große Gebiete abdecken können, dienen der Extraktion von weiteren
ortsfeste Gegenständen wie Schilder- und Ampelpfosten oder Umrissen von Gebäuden.

Algorithmen zur Positionierung des Fahrzeugs relativ zur digitalen Karte mit Hilfe von Punkt-
und Freiformlandmarken aus digitalen Karten werden in Kapitel 7 vorgeschlagen. Aufbauenden
Applikationen nutzen diese Informationen zur Bereitstellung eines erweiterten Umfeldmodells.



1 Versuchsträger und Sensorsysteme

Im Rahmen dieser Arbeit werden zahlreiche Algorithmen zur Verarbeitung von Daten von ver-
schiedenen Sensorsystemen beschrieben. Zum Test und zur Bewertung der Ansätze standen zwei
Versuchsträger zur Verfügung, die neben der Seriensensorik mit Umfeldsensoren, Positioniersys-
temen und Inertialsensorik ausgestattet wurden.

1.1 Seriensensorik der ESP- und ABS-Systeme

Sowohl der Versuchsträger Volkswagen Passat, als auch der Volkswagen Golf IV sind mit ESP-
und ABS-Systemen ausgestattet, die über einen CAN1-Bus Messdaten der integrierten Sensoren
austauschen. Die Gierrate, der Lenkwinkel, die Querbeschleunigung, die Raddrehzahlen und die
Daten des Tachosensors stehen zur Verfügung. Geometrische Größen wie die Abmessung, der
Radstand und die Reifendurchmesser des Fahrzeugs wurden ermittelt.

1.2 Laserscanner

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Laserscanner der Firma IBEO Automobile Sensor GmbH ge-
nutzt. Der Laserscanner ALASCA XT liefert Distanzprofile der Fahrzeugumgebung in vier Sca-
nebenen (Scanlayer) mit einem vertikalen Öffnungswinkel von 3,2◦ und einem horizontalen Öff-
nungswinkel von bis zu 320◦. Die Messfrequenz beträgt 12,5 Hz bis 25 Hz bei einer Winkelauf-
lösung von 0,125◦ bis 0,5◦ [1]. Der Laserscanner ALASCA XT ermittelt für jeden Laserpuls die
Echopulsweite als Maß für die Energie des reflektierten Laserlichts. Stark reflektierende Materia-
lien wie Retroreflektoren, Kennzeichen, Rücklichter und die Reflektoren von Leitpfosten können
durch Auswerten der Echopulsweite von anderen Gegenständen unterschieden werden [1, 2].

In der Front des in Abbildung 1.1 dargestellten Versuchsträgers VW Passat ist der Laserscanner
ALASCA XT der Firma IBEO Automobile Sensor GmbH in einem wasserdichten Gehäuse inte-
griert. Aufgrund des Gehäuses ist der Öffnungswinkel bei diesem Versuchsträger auf circa 160◦

begrenzt.
An den Versuchsträger VW Golf wurde an der Fahrezeugfront ein Laserscanner angebracht, der

aufgrund der Gehäuseform einen größeren Öffnungswinkel von bis zu 190◦ ermöglicht. Zusätzlich
wurde bei diesem Fahrzeug ein zweiter Laserscanner über dem Heck des Fahrzeugs montiert, der
vertikale Distanzprofile liefert. Der Vertikalscanner wird im Rahmen dieser Arbeit zur Kartograpfie
eingesetzt. Abbildung 1.2 zeigt den Versuchsträger mit den beiden Laserscannern.

1.3 Videokamera

In den beiden Versuchsträgern sind Kameras der Firma PCO zur Bildverarbeitung hinter der Wind-
schutzscheibe angebracht. Die Bilder der 8-Bit Graustufenkameras haben eine Auflösung von

1CAN: Controller Area Network: automotives Multimaster Bussystem
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4 1.3 Videokamera

integrierter Laserscanner

Abbildung 1.1: In der Stoßstange des Versuchsträgers VW Passat wurde ein Laserscanner in einem Ge-
häuse integriert. Der Laserscanner liefert horizontale Distanzprofile in vier Scanebenen.
Rechts: IBEO Alasca XT Laserscanner.

Abbildung 1.2: Versuchsträger VW Golf mit angebauten Laserscannern. Die Laserscanner ALASCA XT
befinden sich in wasserdichten Gehäusen, die einen großen Öffnungswinkel ermöglichen.
Links: Der Horizontalscanner liefert Distanzprofile des Umfeldes vor dem Fahrzeug.
Rechts: Der Vertikalscanner wird im Rahmen dieser Arbeit zur Kartografie genutzt.

640×480 Pixeln. Die Videokameras sind mit den Laserscannern zeitlich synchronisiert und zum
Fahrzeugkoordinatensystem kalibriert [2].

Weiterhin ist in jedem Fahrzeug eine Webcam eingebaut, die ebenfalls örtlich kalibriert ist und
Bilder in niedrigerer Auflösung speicherplatzsparend aufzeichnet. Diese Kamera wird bei Ver-
suchsfahrten verwendet, bei denen keine Videodatenverarbeitung erfolgt, sondern die Videodaten
nur zur Referenzierung der jeweiligen Szene dienen. In dieser Arbeit werden zahlreiche Szenen
dargestellt, die die Videobilder beider Kamerasysteme zeigen.
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1.4 GPS-Empfänger

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zur Positionsbestimmung des Fahrzeugs GPS-Empfänger des
Typs 302U der Firma Navilock eingesetzt [3]. Diese enthalten den SIRF-III Chipsatz, der auch in
zahlreichen GPS-Empfängern in heutigen Navigationsgeräten enthalten ist. Die Positionsgenauig-
keit und das Verhalten dieser Empfänger ist somit ähnlich zu den in Serienfahrzeugen verbauten
Systemen.

Aufgrund von atmosphärischen Schwankungen treten Laufzeitänderungen auf. Diese Schwan-
kungen und weitere Effekte werden mit Hilfe verschiedener Systeme ermittelt und Korrekturdaten
zu den Empfängern geschickt. Heutige GPS-Empfänger nutzen häufig SBAS2 zur Erhöhung der
Positionsgenauigkeit. In Europa wird EGNOS3, in Nordamerika WAAS4 und in Asien das MSAS5

zur Ausstrahlung von Korrekturdaten auf einem separaten GPS-Kanal via Satellit genutzt [4, 5, 6].
Die Kenntnis der errechnen Laufzeitänderungen in der Atmosphäre erlaubt eine präzisere Bestim-
mung der Entfernung zwischen Satellit und Empfänger. GPS-Empfänger, die Korrekturdaten nut-
zen, werden oft mit dem Begriff Differential-GPS oder DGPS bezeichnet.

Des Weiteren wurde der DGPS-Empfänger Raven 6 der Firma Afusoft eingesetzt [7], der Kor-
rekturdaten über das GBAS6-System RASANT7 über RDS8 empfängt. Ein System basierend auf
einem recht engmaschigen Zusammenschluss von stationären Referenzstationen auf der Erde er-
rechnet Korrekturdaten, die im RTCM9-Format über UKW-Radio ausgestrahlt werden. Hierdurch
wird eine höhere Positionsgenauigkeit als bei SBAS-basierten Standard-GPS-Empfängern erreicht.

Sowohl der Empfänger von Navilock als auch der Afusoft Raven 6 geben ihre Positionsdaten
wie die allermeisten GPS-Empfänger mit einer Messfrequenz von 1 Hz aus, da die Übertragung
einer Positionsnachricht vom Satellit zum Empfänger 1023 Byte bei einer Datenrate von 1 Kilobit
pro Sekunde umfasst. Weitere Informationen zu GPS-Empfängern sind in [6, 8, 9, 10] zu finden.
Abbildung 1.3 zeigt die beiden Systeme.

Der PPS10-Ausgang, den viele Empfänger bieten, gibt zum Messzeitpunkt einen elektrischen
Puls aus, wodurch der Zeitpunkt der Positionsbestimmung präzise bekannt ist.

1.5 RTK-IMU-Referenzsystem ADMA

Das ADMA11-System ist ein hochgenaues Positioniersystem. Abbildung 1.3 zeigt das System
und die zugehörige GPS-Antenne. Zur Positionierung ist ein RTK12-GPS-Empfänger integriert.
Der RTK-GPS-Empfänger misst die Position des sich bewegenden Fahrzeugs mit einer Genauig-
keit von ungefähr 1 cm unter optimalen Bedingungen. Um diese hohe Genauigkeit zu erreichen,
wird anders als bei kostengünstigen GPS-Empfängern in heutigen Navigationssysstemen zusätz-
lich die Trägerwelle der GPS-Signale ausgewertet. Durch die Auswertung ist eine erhöhte Aktua-

2SBAS: Satellite Based Augmentation System - Satellitenbasierte Korrektursysteme
3EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service
4WAAS: Wide Area Augmentation System
5MSAS: Multi-functional Satellite Augmentation System
6GBAS: Ground Based Augmentation System - Korrektursysteme basierend auf den Daten von Bodenstationen
7RASANT: Radio Aided SAtellite Navigation
8RDS: Radio Data System, das zur Ausstrahlung von Informationen über UKW-Radio wie Sendernamen und weite-

ren Informationen genutzt wird.
9RTCM: Radio Technical Commission for Maritime Service - Funktechnische Kommission für maritime Dienste

10PPS: Puls Per Second
11ADMA: Automotive Dynamic Motion Analyzer
12RTK: Real Time Kinematic
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Abbildung 1.3: Links: Standard Low-Cost GPS-Empfänger Navilock NL-302 mit USB-Schnittstelle und
EGNOS/WAAS-Korrektur. Bildquelle: Navilock NL-302u [11].
Rechts: RASANT-fähiger GPS-Empfänger Afusoft Raven 6. Bildquelle: Afusoft Raven
6 [12].

lisierungsrate der Positionsmessungen von 20 Hz möglich. Zur weitestgehenden Eliminierung von
atmosphärischen Störungen, die Laufzeitverzögerungen der Signale zwischen Satellit und Empfän-
ger zur Folge haben, werden Korrekturdaten in Echtzeit über ein GSM-Mobiltelefon empfangen.
HEPS13 ist ein von den Landesvermessungsämtern angebotener Service, der diese Korrekturdaten
im RTCM14-Format kostenpflichtig zur Verfügung stellt.

Um kurze Unterbrechungen des GPS-Empfangs von RTK-GPS-Systemen zu überbrücken und
eine verbesserte Orientierungsschätzung der Fahrzeuglängsachse nach geographisch Nord zu er-
möglichen, werden die Daten von hochgenauen Laserfaserkreiseln und Beschleunigungssensoren
basierend auf MEMS15 mit den GPS-Positionsdaten fusioniert. Die Beschleunigungssensoren ar-
beiten mit einer Genauigkeit von 10−3 g. Die Laserfaserkreisel erfassen die Drehraten des Fahr-
zeugs und ermitteln den aktuellen Wank-, Nick- und Gierwinkel sowie deren Winkelgeschwindig-
keiten und Winkelbeschleunigungen. Da die Laserfaserkreisel in dem verwendeten System eine
Drift von nur 1◦ pro Stunde aufweisen, ist eine exakte Bestimmung der Lage und der Orientierung
nach Nord möglich.

Das System arbeitet in vielen Szenarien mit einer sehr hohen Genauigkeit im 2-Zentimeterbe-
reich. Diese hohe Genauigkeit wird in Szenarien mit freier Sicht zum Himmel und einer ständigen
GSM-Verbindung zum HEPS-Service erreicht, der aktuelle Korrekturdaten liefert. In Szenarien
mit tiefen Häuserschluchten, Tunnels oder stark von Bäumen überwachsenen Straßenabschnitten
können aufgrund von Verdeckungen nicht ausreichend viele Satellitendaten empfangen werden.
In solchen Szenarien nimmt die Genauigkeit ab und kann sich bei längerem Ausbleiben des GPS-
Signals zum Meterbereich verschlechtern.

Das ADMA-System wird im Rahmen dieser Arbeit für die quantitative Analyse von Algorith-
men zur Positionierung genutzt. Hierzu wurden zahlreiche Fahrszenen ausgewählt, in denen die
hohe Genauigkeit im Zentimeterbereich zur Verfügung steht, um eine gültige und aussagekräfti-
ge Bewertung durchführen zu können. Weitere Informationen zum ADMA-Referenzsystem sind
in [13] zu finden. Abbildung 1.4 zeigt die Systeme.

13HEPS: Hochpäziser Echtzeit Positionierservice
14RTCM: Radio Technical Commission for Maritime Services
15MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems
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1.6 RTK-GPS zur hochgenauen stationären Vermessung

Zur hochgenauen stationären Vermessung wird im Rahmen der Arbeit ein RTK-GPS-System der
Firma Novatel eingesetzt. Der Novatel DL4plus besteht aus einem RTK-GPS-Empfänger und einer
tellergroßen GPS-Antenne, die in Abbildung 1.4 dargestellt ist. Das portable Gerät zeichnet die
Rohdaten der GPS-Trägerwelle auf. Die GPS-Antenne wird hierzu an der zu vermessenden Stelle
platziert und die Daten ca. 2-5 Minuten aufgezeichnet. Korrekturdaten werden vom RINEX16-
Service der Landesvermessungsämter zur Verfügung gestellt und mit den RTK-GPS-Daten im
Post-Processing fusioniert. Durch die stationären Messungen werden die vermessenen Punkte mit
einer Genauigkeit von wenigen Millimetern erfasst.

GPS-Antenne

ADMA

Novatel DL-4plus

Abbildung 1.4: Links: Die GPS-Antenne wird über der Hinterachse des Fahrzeugs angebracht.
Mitte: Das ADMA-Referenzsystem (Bildquelle: GeneSys) wird fest mit dem Fahrzeug-
chassis verbunden.
Rechts: Der RTK-GPS-Empfänger nutzt den selben Antennentyp und wird in dieser Arbeit
zur hochgenauen stationären Vermessung verwendet.

1.7 Aufzeichnung der Daten

Die Daten der Laserscanner, der Videokamera, der integrierten Seriensensorik und der GPS-Sys-
teme werden im Fahrzeug während der Fahrt auf einem integrierten Fahrzeugrechner aufgezeich-
net und können offline verarbeitet und bewertet werden.

16RINEX: Receiver Independant Exchange Format





2 Eigenbewegungsschätzung mit ESP
Sensoren

Die meisten Assistenz- und Komfortfunktionen benötigen Informationen über die Bewegung des
eigenen Fahrzeugs. Vor allem Algorithmen, die die Daten von Umfeldsensorik verarbeiten, benöti-
gen eine präzise Information über die Verschiebung und die Orientierungsänderung des Fahrzeugs
zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten, meist zwischen zwei Abtastzeitpunkten eines Umfeldsen-
sors. Eine präzise Bestimmung der Eigenbewegung stellt somit die Grundlage für Algorithmen zur
Objektverfolgung und Objektklassifikation, sowie für Navigationssysteme und erweiterte Systeme
zur hochgenauen Eigenpositionierung dar [2, 14].

Eine Methode, die Eigenbewegung des Fahrzeugs zu bestimmen, ist die Verwendung von Odo-
metrie- und Inertialsensorik. Bereits serienmäßig integrierte Sensoren für ESP1- und ABS2-Systeme
liefern Messdaten für die Geschwindigkeit, den Lenkwinkel und die Gierrate des Fahrzeugs. Als
Basis für zahlreiche Ansätze in dieser Arbeit, werden in diesem Kapitel Algorithmen zur Bestim-
mung der Eigenbewegung mit Hilfe dieser Sensoren vorgestellt und mit Hilfe eines hoch genauen
Referenzsystems quantitativ bewertet.

2.1 Sensorik

Die Drehzahlen der einzelnen Räder werden mittels Raddrehzahlsensoren ermittelt. Hierzu wer-
den oft Sensoren, die auf dem AMR3-Effekt beruhen, eingesetzt. Mit bekanntem Raddurchmesser
kann die Geschwindigkeit der einzelnen Räder berechnet werden. Zusätzlich ist in den meisten
Fahrzeugen ein Sensor integriert, der die Drehzahl des Fahrzeugs an einem Getriebeabgriff misst.
Dieser wird im Rahmen dieser Arbeit als Tachosensor bezeichnet.

Der Lenkradwinkel wird an der Lenkstange des Fahrzeugs durch einen inkrementell arbeitenden
Lenkwinkelsensor bestimmt. Oft werden hierzu AMR-Sensoren verwendet. Zwei sich gegensin-
nig drehende Zahnräder, auf die Permanentmagnete aufgebracht wurden, sind mit der Lenkstange
verbunden. Der Lenkradwinkel ergibt sich aus der Messung der Winkelstellung der beiden Zahnrä-
der. Aus dem Lenkradwinkel wird der Radeinschlagwinkel, der als Ackermannwinkel bezeichnet
wird, berechnet. Die notwendige Übersetzung des Lenkradwinkels und des Radeinschlagwinkels
ist vom Fahrzeughersteller bekannt.

Ein Gierratensensor misst die Drehung des Fahrzeugs um seine Hochachse. Ein mikromechani-
sches Feder-Masse-System wird im Sensor zum Schwingen gebracht. Dies wird oftmals mit kos-
tengünstigen MEMS4-Sensoren realisiert. Dreht sich das Fahrzeug um seine Hochachse, so wirkt
die Corioliskraft auf die Massenelemente. Aus der Stellgröße einer Regelung, die die Massenele-
mente in der ursprünglichen Position hält, wird die Gierrate berechnet. Auch die Querbeschleu-

1ESP: Elektronisches Stabilitätsprogramm
2ABS: Anti-Blockiersystem
3AMR: Anisotroper Magnetoresitiver (Effekt) [15]
4MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems - Mikroelektromechanische Sensoren

9



10 2.2 Berechnung der Eigenbewegung

nigung des Fahrzeugs wird mit Hilfe eines mikromechanischen, schwingenden Massensystems
bestimmt.

Die Messdaten werden bei den verwendeten Versuchsträgern sequentiell über einen CAN5-Bus
übertragen. Die Messdaten werden zu Datenblöcken zusammengefasst, die jeweils einen Messwert
der genannten Sensoren enthalten, um eine blockweise Verarbeitung der Daten zu ermöglichen.

2.2 Berechnung der Eigenbewegung

2.2.1 Einspurmodell

Um die Eigenbewegung eines Fahrzeugs aus Sensordaten zu bestimmen, sind verschiedene ma-
thematische Modelle denkbar. Zomotor et. al. berücksichtigen in ihren Bewegungsmodellen Träg-
heitsmomente des Fahrzeugs und verwenden Reifenmodelle zur Abbildung von Schlupfeffek-
ten [16]. Bei manchen Ansätzen sind auch weitere Sensoren als die zur Verfügung stehenden,
bereits integrierten Seriensensoren wie Längsbeschleunigungssensoren oder Massesensoren zur
Bestimmung des Fahrzeuggewichts und der Gewichtsverteilung im Fahrzeug notwendig. Ein Ver-
fahren zur Bestimmung und Verwendung von Reifenmodellen wurde von Carlson und Gerdes
vorgestellt [17]. Zur Nutzung dieser Modelle müssen jedoch fahrzeugspezifische Konstanten hin-
terlegt werden, die beispielsweise Trägheitsmomente des Fahrzeugs oder das Verhalten der Reifen
beschreiben. Diese Daten stehen meist nicht in genügend hoher Genauigkeit zur Verfügung. Eini-
ge Parameter sind zudem sehr stark von der Gewichtsverteilung, der Beladung und der Anzahl der
Personen im Fahrzeug abhängig.

Aus diesen Gründen wird im Rahmen dieser Arbeit ein vereinfachtes Einspurmodell genutzt,
bei dem einige Annahmen getroffen werden [16]. Die Räder einer Achse werden jeweils zu einem
virtuellen Rad in der Mitte der Achse zusammengefasst wie in Abbildung 2.1 dargestellt. Weiterhin
wird die Annahme getroffen, dass die Räder ohne seitlichen Schlupf rollen. Folglich treten keine
Schräglaufwinkel auf. Die Höhe des Schwerpunkts über der Straße wird zu Null angenommen,
wodurch Radlaständerungen unberücksichtigt bleiben.

∆xf,i

∆yf,i ∆ψf,i

ψ̇f
vf

xf

yf

Abbildung 2.1: Links: Die Räder einer Achse des Fahrzeugs werden jeweils zu einem Rad zusammenge-
fasst.
Rechts: Die Verschiebung ∆xf,i, ∆yf,i und die Orientierungsänderung ∆ψf,i des Fahr-
zeugs zwischen zwei Zeitpunkten wird nach Gleichung 2.3 bis 2.5 berechnet.

5CAN: Controller Area Network, Automotives Multi-Master Bussystem



2.2.2 Koppelnavigation zwischen zwei Zeitpunkten 11

Die Änderung der Position ẋf , ẏf und die Gierrate ψ̇f des Fahrzeugs, das sich mit der Geschwin-
digkeit vf in einem kartesischen Koordinatensystem bewegt, ist durch folgende Differentialglei-
chungen gegeben:

ẋf (t) = vf(t) · cos ψf(t) (2.1)

ẏf(t) = vf(t) · sin ψf (t) (2.2)

Die Berechnung der Eigenbewegung erfolgt aufgrund der blockweisen Übertragung der Da-
ten in diskreten Zeitschritten. Die Positions- und Orientierungsbestimmung durch Akkumulation
kleiner Wegstrecken und Orientierungsänderungen wird als Koppelnavigation bezeichnet. Die Po-
sition xf,i, yf,i und die Orientierung ψf,i des Fahrzeugs zum aktuellen Zeitschritt i wird aus der
Position und Orientierung des vorherigen Zeitschritts i − 1 durch Addition der Änderung dieser
Größen berechnet. Die Integration der Funktionen in Gleichung 2.1 und 2.2 ergeben die zeitdis-
krete Zustandsübergangsfunktionen für eine Zeitspanne ∆Tb:

xf,i = xf,i−1 +∆xf,i−1

= xf,i−1 +

∆Tb∫
t=0

vf,i−1 · cos
(
ψf,i−1 + ψ̇i · t

)
dt

= xf,i−1 +
vf,i−1

ψ̇f,i−1

· sin
(
ψf,i−1 + ψ̇f,i−1 ·∆Tb

)
− vf,i−1

ψ̇f,i−1

· sin ψf,i−1 (2.3)

yf,i = yf,i−1 +∆yf,i−1

= yf,i−1 − vf,i−1

ψ̇f,i−1

· cos
(
ψf,i−1 + ψ̇f,i−1 ·∆Tb

)
+
vf,i−1

ψ̇f,i−1

· cos ψf,i−1 (2.4)

ψf,i = ψf,i−1 +∆ψf,i−1 = ψf,i−1 +

∆Tb∫
t=0

ψ̇f,i−1 dt = ψf,i−1 + ψ̇ ·∆Tb (2.5)

Für den Sonderfall ψ̇i → 0 ergibt sich:

xf,i = xf,i−1 +∆xf,i = xf,i−1 + vf,i ·∆Tb · cos ψf,i−1 (2.6)

yf,i = yf,i−1 +∆yf,i = yf,i−1 + vf,i ·∆Tb · sin ψf,i−1 (2.7)

ψf,i = ψf,i−1 (2.8)

Die Änderung der Position und der Orientierung wird somit aus der Geschwindigkeit vf,i−1, der
Gierrate ψ̇f,i−1 des Fahrzeugs und der Zeitspanne ∆Tb berechnet. Die Zeitspanne ∆Tb bezeich-
net den zeitlichen Abstand der eintreffenden Datenblöcke. Die gemessene Geschwindigkeit und
Gierrate werden in der Zeitspanne ∆Tb als konstant angenommen. Durch die Vereinfachungen, die
dem Einspurmodell zugrunde liegen, ist eine schnelle Anpassung der Algorithmen an verschiedene
Fahrzeuge möglich. Eine Integration von zusätzlicher Odometrie- oder Inertialsensorik entfällt.

2.2.2 Koppelnavigation zwischen zwei Zeitpunkten

Viele Anwendungen benötigen die Translation und die Orientierungsänderung zwischen zwei be-
liebigen Zeitpunkten wie beispielsweise zwischen zwei Messzeitpunkten eines Umfeldsensors.
Der in dieser Arbeit verwendete Laserscanner liefert alle 80 ms beziehungsweise alle 40 ms ein
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Distanzprofil. Die Datenblöcke der ESP-Sensoren werden bei den verwendeten Versuchsfahrzeu-
gen alle 14 ms6 beziehungsweise alle 20 ms 7 übertragen. Die ESP-Sensoren und die Umfeldsenso-
ren sind zeitlich nicht synchronisiert. Die Empfangszeitpunkte der Datenblöcke decken sich somit
nicht mit den Empfangszeitpunkten des Laserscanners, was bei der Berechnung der Translation
und Orientierungsänderung zwischen zwei Laserscans beachtet werden muss. Abbildung 2.2 zeigt
beispielhafte Empfangszeitpunkte von Laserscans tls,k und Datenblöcke tbl,i.

tbl,i−1 tbl,i tbl,i+1 tbl,i+2 tbl,i+3 tbl,i+4 tbl,i+5 tbl,i+6 tbl,i+7 tbl,i+8

tls,k tls,k+1 tls,k+2

∆Tb,1 ∆Tb,2 ∆Tb,3 ∆Tb,4 ∆Tb,5

t

Abbildung 2.2: Die Empfangzeitpunkte der Datenblöcke tbl,i unterscheiden sich bei nicht zeitlich synchro-
nisierten Systemen von den Empfangszeitpunkten des Laserscanners tls,k. Die Translation
und Orientierungsänderung des Fahrzeugs zwischen dem Zeitschritt k bis k+1 wird inner-
halb der Zeitspannen ∆Tb,1 bis ∆Tb,5 berechnet.

Bei jedem Eintreffen eines Laserscans zum Zeitpunkt tls,k wird die Position xf,0, yf,0 und die
Orientierung ψf,0 zu Null gesetzt. Für alle Nb Zeitspannen zwischen zwei Laserscans ∆Tb,1 bis
∆Tb,Nb

wird die Position und die Orientierung nach Gleichung 2.3 bis 2.5 beziehungsweise für
kleine Werte für die Gierrate nach Gleichung 2.6 bis 2.8 iterativ berechnet. Bei der Ausführung
der Zeitspanne ∆Tb,1 werden die Messdaten des Datenblocks tbl,i−1 verwendet, der dem letzten
Empfangszeitpunkt des Laserscanners tls,k unmittelbar voran geht.

Die resultierende Position und Orientierung nach den Zeitspannen ∆Tb,1 bis ∆Tb,Nb
geben die

Translation und die Orientierungsänderung des Fahrzeugs zwischen zwei Empfangszeitpunkten
des Laserscanners und somit relativ zur Position und Orientierung des vorhergehenden Empfangs-
zeitpunktes des Laserscanners an. Die resultierende Änderung der Position in xf -Richtung des
Fahrzeugs zwischen den Zeitpunkten tls,k−1 und tls,k wird im Folgenden mit ∆xfk , in yf -Richtung
als ∆yfk und die Orientierungsänderung als ∆ψfk bezeichnet. Die xf -Achse des Fahrzeugkoordi-
natensystems ξf zeigt in Richtung der Fahrzeuglängsachse, die yf -Achse zeigt in Richtung der
Hinterachse in Fahrtrichtung nach links wie in Abbildung 2.1 dargestellt.

2.2.3 Bestimmung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs

Die Geschwindigkeit des linken und rechten Vorder- und Hinterrads vvl,i, vvr,i und vhl,i, vhr,i des
Datenblocks i ergeben sich durch Multiplikation der Radumfänge uvl, uvr, uhl, uhr,i mit den Rad-
drehzahlen nvl,i, nvr,i, nhl,i, nhr,i:

vvl,i = uvl · nvl,i (2.9)

vvr,i = uvr · nvr,i (2.10)

6Versuchsträger Volkswagen Golf IV
7Versuchsträger Volkswagen Passat
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vhl,i = uhl · nhl,i (2.11)

vhr,i = uhr · nhr,i (2.12)

Die resultierende Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird bei den verwendeten Fahrzeugen mit
Frontantrieb aus dem Mittelwert der Geschwindigkeiten der beiden nicht angetriebenen Hinterrä-
der bestimmt.

vh,i =
vhl,i + vhr,i

2
(2.13)

Zur Messung der Geschwindigkeit ist in vielen Fahrzeugen zusätzlich ein an einem Getriebeab-
griff montierter Tachosensor integriert, der die Geschwindigkeitsmesswerte vt,i liefert.

2.2.4 Bestimmung der Gierrate

Die Gierrate kann aus den Messdaten des Gierratensensors, des Lenkradwinkels oder der Differenz
der Drehzahlen der Räder einer Achse bestimmt werden. Eine Untersuchung der einzelnen Metho-
den mit Hilfe des Referenzsystems zeigt, in welchen Fahrsituationen welcher Sensor die Gierrate
mit dem geringsten Fehler liefert.

Bestimmung der Gierrate aus den Daten des Gierratensensors

Der Gierratensensor misst die Drehrate des Fahrzeug um seine Hochachse. Quantitative Analysen
mit Hilfe des ADMA-Referenzsystems ergaben, dass die verwendeten Gierratensensoren einen
Offsetfehler aufweisen. Dieser Offsetfehler ändert sich jedoch recht langsam und kann in kürzeren
Zeitabschnitten als annähernd konstant angenommen werden. Die Kompensation des Offsetfehlers
erfolgt im Stand des Fahrzeugs. Der Offset des Gierratensensors ψ̇s,offset wird im Stillstand durch
Mittelung der Messdaten bestimmt und dieser sich ergebende Mittelwert von den Messwerten
der Gierratensensors ψ̇s,i während der Fahrt subtrahiert. Der Messwert für die offsetkompensierte
Gierrate ψ̇ks,i ergibt sich folglich zu:

ψ̇ks,i = ψ̇s,i − ψ̇s,offset (2.14)

Bestimmung der Gierrate aus dem Lenkradwinkel

Die Gierrate lässt sich alternativ aus dem Ackermannwinkel, also dem Radeinschlagwinkel und der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs ermitteln. Aus der Stellung des Lenkrads δL wird der Ackermann-
winkel δA berechnet. Die hierzu notwendige oft nichtlineare Funktion ist von den Fahrzeugherstel-
lern gegeben und kann folgende Form annehmen:

δA =
δL

a4δ
3
L + a3δ

2
L + a2δ

1
L + a1

(2.15)

Die Parameter a1 bis a4 sind für die verwendeten Versuchsträger Volkswagen Golf und Passat
bekannt. In vielen heutigen Serienfahrzeugen wird zusätzlich ein Sensor integriert, der den Acker-
mannwinkel direkt misst. Dies ist vor allem bei adaptiven elektronischen Lenkungen mit nicht
konstanter Lenkwinkelübersetzung sinnvoll und liefert einen präzisen Messwert für den Radein-
schlagwinkel, der unabhängig von der Lenkübersetzung ist. Die Radeinschlagwinkel des linken
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vvl
vvm vvr

vhl vhrvf

δrδl δm

lA
ψ̇f

rmrhl rhr

bhr

Abbildung 2.3: Einspur-Fahrzeugmodell bei langsamer Kreisfahrt ohne Seitenkräfte [16]. Die Räder der
Vorder- und Hinterachse werden zu einem virtuellen Rad in der Mitte der Achsen zusam-
mengefasst.

und rechten Vorderrades δl und δr unterscheiden sich bei realen Fahrzeugen. Der aus dem Lenk-
radwinkel berechnete Ackermannwinkel δm bezieht sich auf den Radeinschlagwinkel des virtuel-
len mittleren Vorderrades, wie es beim Einspurmodell angenommen wird. Abbildung 2.3 stellt die
geometrischen Größen des Einspurmodells dar. Der Radius rm der gefahrenen Kreisbahn ergibt
sich aus der Geschwindigkeit vf und der Gierrate ψ̇f des Fahrzeugs:

rm =
vf

ψ̇l
(2.16)

Der Winkel δm wird aus dem Achsabstand des Fahrzeugs lA und dem Kreisradius rm bestimmt.

tan δm =
lA
rm

(2.17)

Aus den Gleichungen 2.16 und 2.17 wird die Gierrate ψ̇l,i zum Zeitschritt i abgeleitet:

ψ̇l,i =
vf,i
lA

· tan δm,i (2.18)

Bestimmung der Gierrate aus der Raddrehzahldifferenz

Die Gierrate des Fahrzeugs kann weiterhin aus der Raddrehzahldifferenz der beiden Hinterräder
bestimmt werden. Für ein Fahrzeug, das sich mit der Geschwindigkeit vf und der Gierrate ψ̇d auf
einer Kreisbahn mit dem Radius rm bewegt, gilt allgemein:

vf = ψ̇d · rm (2.19)

Bei einer Kurvenfahrt unterscheiden sich die Geschwindigkeiten der beiden Hinterräder auf-
grund der verschiedenen Kurvenradien rhl und rhr, auf denen sich die beiden Räder bewegen wie
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in Abbildung 2.3 dargestellt. Für die Geschwindigkeiten der Räder gilt unter Berücksichtigung des
Abstandes der beiden Hinterräder bhr:

vhr =

(
rm +

bhr
2

)
· ψ̇d (2.20)

vhl =

(
rm − bhr

2

)
· ψ̇d (2.21)

Durch Substraktion von Gleichung 2.20 und 2.21 und Division durch bhr ergibt sich die Gierrate
des Fahrzeugs zum Zeitschritt i:

ψ̇d,i =
vhr,i − vhl,i

bhr
(2.22)

2.2.5 Quantitative Bewertung der Gierrate und der Geschwindigkeit

Die Referenzdaten des in Kapitel 1.5 eingeführten ADMA-Systems wurden zur Bewertung der Ge-
schwindigkeitsmesswerte aus den Raddrehzahlsensoren und aus dem Tachosensor herangezogen.
Weiterhin wird eine quantitative Aussage über die Genauigkeit der Methoden zur Bestimmung der
Gierrate getroffen. Laserfaserkreisel, die im ADMA-System verbaut sind, liefern hierzu hochge-
naue Messdaten für die Änderung des Gier-, Roll- und Nickwinkels des Fahrzeugs.

Kenngrößen zur quantitative Bewertung

Zum Vergleich der Messdaten verschiedener Sensorsysteme mit den Daten des Referenzsystem
eigenen sich folgende statistische Kenngrößen. Der absolute Fehler m̃ gibt die Abweichung der
Mess- beziehungsweise Schätzwerte m̂ zur Referenz m an:

m̃ ≡ m̂−m (2.23)

Da eine große Anzahl von Messdaten vorliegt, wird der mittlere Fehler µm̃, der maximale Feh-
ler µm̃,max, dessen empirische Standardabweichung sm̃ und der quadratische Mittelwert RMS8

des Fehlers der K-Messwerte angegeben [18, 19]:

µm̃ =
1

K

K∑
k=1

m̃(k) (2.24)

s2m̃ =
1

K − 1

K∑
k=1

(m̃(k)− µm̃)2 (2.25)

RMS =
√
µ2
m̃ + s2m̃ (2.26)

Visualisierung mit Boxplots

Zur Visualisierung der Messfehler werden im Rahmen dieser Arbeit Boxplots9 verwendet. Ein
Boxplot dient der grafischen Darstellung des Medians, der Streuung, der Schiefe und der Spann-
weite einer Häufigkeitsverteilung inklusive aller Ausreißer. Ein Rechteck begrenzt das obere und

8RMS: engl. root mean square
9Boxplot: auch Box-Whisker-Plot oder Kastengrafik
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untere Quantil. Die Höhe des Rechtecks gibt den Interquartilabstand10 an und enthält 50% der
Daten und ist somit ein Maß für die Streuung. Die Lage des Medians, der durch eine rote Linie
dargestellt wird, ist ein Maß für die Schiefe der Verteilung, die den Daten zugrunde liegt. Die so-
genannten Whisker sind im Rahmen dieser Arbeit als schwarze Linien über und unter den blauen
Rechtecken dargestellt und befinden sich bei dem 1,5-fachen Interquartilabstand. Werte außerhalb
der Whisker gelten als Ausreißer. Alle Ausreißer werden in Form von roten Punken dargestellt. Mit
Hilfe der Boxplots können somit verschiedene Methoden auf eine sehr schnelle und übersichtliche
Art und Weise miteinander verglichen und die beste Methode herausgestellt werden.

Repräsentative Testfahrten und deren Bewertung

Um eine repräsentative Aussage über die Genauigkeiten der Methoden zur Bestimmung der Ge-
schwindigkeit und der Gierrate zu gewinnen, wurden Versuchsfahrten auf einer Freifläche, auf
zahlreichen Landstraßenabschnitten und in innerstädtischen Gebieten durchgeführt.

Auf einer Freifläche mit gewöhnlichem Straßenbelag konnten Kurvenfahrten mit nahezu kon-
stanten Kurvenradien und Geschwindigkeiten in gemäßigten Fahrmanövern und auch im Extrem-
bereich sicher durchgeführt werden. Hierzu wurden neun Links- und neun Rechtskurven mit drei
möglichst konstanten Geschwindigkeiten mit jeweils drei möglichst konstanten Lenkwinkelstel-
lungen und somit konstanten Kurvenradien durchfahren. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wur-
de einerseits aus dem Tachosensor vt und aus den Raddrehzahlen der nicht angetriebenen Hin-
terräder vd nach Gleichung 2.13 bestimmt. Die Gierrate des Fahrzeugs wurde nach den drei in
Abschnitt 2.2.4 vorgestellten Methoden unter Einbeziehung der Geschwindigkeit aus den Rad-
drehzahlsensoren berechnet. Die bestimmten Gierraten und Geschwindigkeiten wurden mit den
Daten des Referenzsystems verglichen und die Fehlergrößen nach Gleichung 2.24 bis 2.26 berech-
net.

Die Fehlergrößen aller neun Links- und Rechtskurvenfahrten sind in Tabelle 2.1 zusammenge-
fasst. In Abbildung 2.4 sind die Boxplots für die Linkskurvenfahrten gegeben und in Abbildung 2.5
jene der Rechtskurven.

Gierraten- Offsetkomp. Lenk- Hinterrad- Hinterrad- Tacho-
Sensor Gier.-Sensor winkel drehz.diff. geschw. sensor
ψ̇s,i ψ̇ks,i ψ̇l,i ψ̇d,i vhr vt

Linkskurven, K=13238
µm̃ [◦/s]|[m/s] -0.5873 0.0090 0.5948 0.2270 0.0110 -0.0202
µm̃,max [

◦/s]|[m/s] -2.1417 2.3078 16.7999 22.8759 -0.5829 -0.6498
sm̃ [◦/s]|[m/s] 0.3140 0.3141 1.9710 1.9636 0.1474 0.1511
RMSm̃ [◦/s]|[m/s] 0.6660 0.3142 2.0588 1.9766 0.1478 0.1511
Rechtskurven, K=12747
µm̃ [◦/s]|[m/s] -0.5731 0.0167 -1.4569 -0.0866 0.0402 0.0247
µm̃,max [

◦/s]|[m/s] -3.2930 -2.7071 -2.7071 23.6625 0.4051 1.2444
sm̃ [◦/s]|[m/s] 0.2923 0.2937 2.6963 1.8432 0.1259 0.1372
RMSm̃ [◦/s]|[m/s] 0.6433 0.2942 3.0647 1.8453 0.1322 0.1395

Tabelle 2.1: Mittlere und maximale Fehler, empirische Standardabweichung und RMS des Fehlers der Kur-
venfahrten.

10Interquartiklabstand: IQR - engl. Interqartile Range
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Aus den Tabellen und den zugehörigen Boxplots wird deutlich, dass die Bestimmung der Gierra-
te mit Hilfe des im Stand offsetkompensierten Gierratensensors ψ̇ks die mit Abstand besten Ergeb-
nisse liefert. Hierbei treten recht geringe Ausreißer auf und der Median des Fehlers ist nahe Null.
Bei der Bestimmung der Gierrate mit Hilfe des Lenkradwinkels ψ̇l fällt auf, dass sich die Ausreißer
bei den Links- und Rechtskurven jeweils auf einer Seite häufen. Dies lässt sich damit begründen,
dass in den Fahrten im Grenzbereich erhöhter Reifenschlupf und ein erhöhter Schwimmwinkel
auftritt, der bei dem verwendeten Modell nicht berücksichtigt wird. Auch durch die Modellierung
des Schwimmwinkels bei der Bestimmung der Gierrate mit dem Lenkradwinkel konnte nicht die
Genauigkeit des offsetkompensierten Gierratensensors erreicht werden [20].
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Abbildung 2.4: Linkskurvenfahrten: Boxplots der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Gierraten
und der Geschwindigkeiten.
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Abbildung 2.5: Rechtskurvenfahrten: Boxplots der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Gierraten
und der Geschwindigkeiten.

Bei der Ermittlung der Gierrate mit Hilfe der Hinterraddrehzahldifferenz ψ̇d fällt auf, dass der
Median des Fehlers nahe Null liegt, aber hier starke Ausreißer vorliegen. Die Ausreißer nach einer
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Seite wie sie bei der Berechnung der Gierrate auf Basis des Lenkwinkelsensors treten bei der
Berechnung auf Basis der Hinterraddrehzahldifferenz nicht auf, der auftretende Schwimmwinkel
hierbei keine signifikanten Effekte nach sich zieht.

In den jeweils rechten Boxplots in den Abbildungen ist der Fehler der Methoden zur Geschwin-
digkeitsbestimmung dargestellt. Die Bestimmung mit Hilfe der Raddrehzahlen weist einen klei-
neren Fehler als die Geschwindigkeitsmessung mit dem Tachosensor auf. Allerdings müssen die
Radumfänge hinreichend genau bekannt sein, um aus den Raddrehzahlen eine präzise Geschwin-
digkeit zu berechnen. Der Tachosensor liefert ebenfalls recht genaue Geschwindigkeitsmesswerte,
was für viele Applikationen ebenfalls ausreichen dürfte. Allerdings wird auch dieser Messwert
durch einen variierenden Radumfang verfälscht.

Um die Methoden in gemäßigten Fahrmanövern zu bewerten, wurden Fahrten auf einer Land-
straße und in der Innenstadt durchgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 2.2 und in den Boxplots
in Abbildung 2.6 und 2.7 gegeben sind. Hier wird deutlich, dass die Ausreißer und Streuungen
aufgrund der gemäßigten Kurvenfahrten geringer ausfallen, als bei den Fahrten im Grenzbereich
auf der Freifläche. Die Fahrten in der Innenstadt enthalten teilweise harsche Anfahr-, Brems- und
Abbiegemanöver. Die Ergebnisse der Landstraßen- und Innenstadtfahrten bestätigen, dass die Be-
stimmung der Gierrate mit Hilfe des offsetkompensierten Gierratensensors die geringsten Fehler
der vorgestellten Methoden darstellt. Gleiches gilt für die Bestimmung der Geschwindigkeit aus
den Raddrehzahlen.

Einzig bei sehr langsamen Einparkmanövern zeigte sich die Bestimmung der Gierrate auf Ba-
sis des Lenkradwinkelsensors als die genauere Methode, da die Gierrate des Fahrzeugs hier so
gering ist, dass sie sich im Bereich der minimalen Auflösung des Gierratensensors befindet. Eine
einfache Umschaltung der Sensordaten des offsetkompensierten Gierratensensor auf die Gierrate
basierend auf dem Lenkwinkel bei Unterschreitung einer minimalen Geschwindigkeit ermöglicht
die Bestimmung der Gierrate auch in Einparkmanövern oder sehr langsam gefahrenen Kurven.

Gierraten- Offsetkomp. Lenk- Hinterrad- Hinterrad- Tacho-
Sensor Gier.-Sensor winkel drehz.diff. geschw. sensor
ψ̇s,i ψ̇ks,i ψ̇l,i ψ̇d,i vhr vt

Landstraßen, K=10561
µm̃ [◦/s]|[m/s] -0.6305 -0.0575 -1.0473 0.1353 -0.0359 -0.1312
µm̃,max [

◦/s]|[m/s] -1.8758 1.5130 2.1317 8.5714 0.2159 0.1451
sm̃ [◦/s]|[m/s] 0.3021 0.3021 1.4729 2.1230 0.2122 0.2150
RMSm̃ [◦/s]|[m/s] 0.6991 0.3075 1.8072 2.1273 0.2152 0.2519
Innenstadt, K=15037
µm̃ [◦/s]|[m/s] -0.5532 0.0198 -0.5402 0.4051 -0.0763 -0.0595
µm̃,max [

◦/s]|[m/s] -2.5830 -2.0101 -10.4387 -17.1935 -7.3836 -12.5268
sm̃ [◦/s]|[m/s] 0.3129 0.3129 1.8359 1.8150 0.0936 0.2889
RMSm̃ [◦/s]|[m/s] 0.6355 0.3135 1.9138 1.8597 0.1208 0.2949

Tabelle 2.2: Mittlere und maximaler Fehler, empirische Standardabweichung und RMS der Landstraßen-
fahrt.

Um den Effekt der Unsicherheiten der Methoden zu verdeutlichen, sind in Abbildung 2.8 die
Trajektorien einer Landstraßenfahrt dargestellt, die auf Basis der vier Methoden zur Bestimmung
der Gierrate nach Gleichung 2.3 bis 2.5 berechnet wurden. Die Trajektorie, die mit Hilfe des
ADMA-Systems bestimmt wurde, wird als Referenz angenommen. Die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs wurde aus den Raddrehzahlen berechnet. Hier wird deutlich, wie sich die Fehler der Gierra-
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Abbildung 2.6: Boxplots der Landstraßenfahrten.
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Abbildung 2.7: Boxplots der Innenstadtfahrten.

tenbestimmung auswirken. Die Trajektorien einer Fahrt auf einer Landstraße von einer Länge von
ungefähr 3 km unterschieden sich recht stark. Nur die Trajektorie, die auf Basis des offsetkompen-
sierten Gierratensensors ψ̇ks berechnet wurde zeigt einen geringen Positionsfehler von ungefähr
50 m am Ende der Fahrt. Die anderen Verfahren weisen sehr viel größere Positionsfehler am Ende
der Trajektorie auf. Dies ist für Koppelnavigationsansätze und für die Nutzung der Eigenbewe-
gungsbestimmung in den folgenden Kapiteln von entscheidender Bedeutung. Ergänzend sind in
Abbildung 2.9 die Trajektorien einer Rechtskurve auf der Freifläche im Grenzbereich dargestellt.

Die hier dargestellten Ergebnisse wurden auf Basis von Fahrten des Versuchsträgers Volkswagen
Golf IV ermittelt. Die Ergebnisse konnten durch weitere Fahrten mit dem Versuchsträger Volkswa-
gen Passat bestätigt werden. Zur Anpassung der Algorithmen an andere Fahrzeuge empfiehlt sich
eine solche Untersuchung, um die präziseste Methode zur Bestimmung der Gierrate zu verifizieren.
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Abbildung 2.8: Trajektorien der Fahrt auf einer Landstraße und die Trajektorie des Referenzsystems AD-
MA. Die Koppelnavigation auf Basis des kompensierten Gierratensensors ψ̇ks liefert die
besten Ergebisse.
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Abbildung 2.9: Trajektorie einer Rechtskurve im Extrembereich
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2.2.6 Quantitative Bewertung der Translation und
Orientierungsänderung

Die Bestimmung der Translation und Orientierungsänderung zwischen zwei beliebigen Zeitpunk-
ten stellt eine weitere wichtige Basis für viele Applikationen dar. Im Rahmen dieser Arbeit ist die
Bestimmung dieser Größen zwischen zwei Empfangszeitpunkten des Laserscanners von großer
Bedeutung. Aus diesem Grund soll die Eigenbewegungsbestimmung, also die Translation∆xfk , ∆yfk
und die Orientierungsänderung ∆ψfk innerhalb dieser Zeitschritte bewertet werden. Die Zeitspanne
beträgt 80 ms bei einer Messfrequenz des Laserscanners von 12,5 Hz.

Zur Bewertung wurden die im letzten Abschnitt vorgestellten Kurven-, Landstraßen und Innen-
stadtfahrten herangezogen und mit dem Referenzsystem ADMA verglichen. Da aus dem letzten
Abschnitt klar hervorging, dass die Bestimmung der Gierrate mit Hilfe des offsetkompensierten
Gierratensensors in den gezeigten Fahrsituationen die präzisesten Ergebnisse liefert, wird hier auf
die Darstellung der Ergebnisse, die sich aus der Berechnung der Gierrate mit den anderen Me-
thoden ergaben, verzichtet. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde aus den Raddrehzahlen be-
stimmt. Tabelle 2.3 zeigt die Fehlergrößen für die Versuchsfahrten, deren Fehler in den Boxplots
in Abbildungen 2.12, 2.11 und 2.10 dargestellt sind.

∆xfk ∆yfk ∆ψfk ∆xfk ∆yfk ∆ψfk
Linkskurven, K=1977 Rechtskurven, K=1902
µm̃ [◦]|[m] 0.000989 0.000017 0.034827 0.003324 -0.000006 0.066406
µm̃,max [

◦]|[m] -0.046670 0.000678 4.075299 0.029820 -0.000825 -6.404369
sm̃ [◦]|[m] 0.011538 0.000094 0.714793 0.009799 0.000100 0.824665
RMSm̃ [◦]|[m] 0.011580 0.000095 0.715641 0.010348 0.000100 0.827335
Landstraße, K=1582 Innenstadt, K=2232
µm̃ [◦]|[m] -0.002682 -0.000067 -0.264248 -0.0060 0.000016 0.0000220
µm̃,max [

◦]|[m] -0.016345 -0.000828 -3.184879 -0.0243 0.000689 -0.0022
sm̃ [◦]|[m] 0.003209 0.000171 0.613298 0.0054 0.000128 0.000298
RMSm̃ [◦]|[m] 0.004182 0.000183 0.667803 0.0081 0.000129 0.000299

Tabelle 2.3: Mittlere und maximaler Fehler, empirische Standardabweichung und RMS der Translation und
der Orientierungsänderung.

Aus der Tabelle und den Boxplots ist ersichtlich, dass die Translation des Fahrzeugs in gemäßig-
ten Fahrsituationen sehr präzise mit der ESP-Sensorik bestimmt werden kann. Allerdings liegt der
hier dargestellte Fehler der Verschiebung in einer Größenordnung, die die Genauigkeit des Refe-
renzsystems unterschreitet. Folglich kann keine präzise quantitative Aussage über die Genauigkeit
der Translation getroffen werden. Die geringen Fehler der Translation zur Referenz zeigen jedoch,
dass der Fehler in der Größenordnung der Messgenauigkeit des Referenzsystems liegt.

Auch die Unsicherheiten der Bestimmung der Orientierungänderung sind recht gering. Ein ver-
bleibender Offset des Gierratensensors, der nicht kompensiert werden konnte, führt jedoch zu ei-
nem Median der Fehlergrößen, der ungleich Null ist. Dies führt wiederum zu Unsicherheiten in
der bestimmten Trajektorie.
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Abbildung 2.10: Boxplots der Fehler, der Translation und der Orientierungsbestimmung für die Linkskur-
ven.
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Abbildung 2.11: Boxplots der Fehler, der Translation und der Orientierungsbestimmung für die Rechtskur-
ven.

2.3 Kalman-Filter zur Schätzung der Eigenbewegung

Im letzten Abschnitt wurde die Berechnung der Geschwindigkeit und der Gierrate zur Bestimmung
der Eigenbewegung aus den zur Verfügung stehenden Sensordaten eingeführt. Um weitere Zustän-
de zu bestimmen, die nicht direkt mit den zur Verfügung stehenden Sensoren gemessen werden
können, wie beispielsweise die Beschleunigung des Fahrzeugs, werden in diesem Abschnitt Algo-
rithmen zur Schätzung dieser Größen eingeführt. Hierzu bietet sich das weit verbreitete Kalman-
Filter an, bei dem neben der Schätzung der Zustandsgrößen auch deren Unsicherheiten bestimmt
werden. Im folgenden Abschnitt wird das Prinzip und die Notation des Kalman-Filters zusammen-
gefasst.
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Abbildung 2.12: Boxplots der Fehler der Translation und der Orientierungsbestimmung bei der Fahrt über
eine Landstraße.

2.3.1 Kalman-Filter

Das Kalman-Filter stellt einen optimalen Schätzalgorithmus für lineare Systeme dar unter der Be-
dingung, dass Mess- und Prozessrauschen mittelwertfrei, weiß, unkorrelliert und normalverteilt
sind [21]. Bei der diskreten Formulierung des Kalman-Filters durchläuft der iterative Algorithmus
nach einem einmaligen Initialisierungsschritt in jedem Zeitschritt k einen Prädiktions- und einen
Innovationsschritt wie in Abbildung 2.13 dargestellt. Im Prädiktionsschritt wird die Änderung der
Zustandsgrößen und deren Unsicherheiten vom vorhergehenden Zeitschritt k − 1 zum aktuellen
Zeitschritt k anhand von Modellwissen unter Einbringung des vorhergehenden Systemzustands
abgeleitet. Die Einbringung von neuen Messwerten und die Schätzung des aktuellen Systemzu-
stands und dessen Unsicherheiten erfolgt im Innovationsschritt.

prädiziertervorhergehender aktueller

Zustand ZustandZustand

Messvektor

Prädiktion Innovation

Abbildung 2.13: Prädiktor-Korrektor-Struktur des Kalman-Filter Algorithmus. In jedem Zeitschritt wird
unter Einbringung der vorangegangenen Systemzustände ein Prädiktionsschritt ausge-
führt. Die aktuellen Systemzustände und deren Unsicherheiten werden im Innovations-
schritt unter Einbringung von aktuellen Messwerten geschätzt.

Der Kalman-Filter-Algorithmus zielt auf die Schätzung eines Zustandsvektors x ∈ R
n in einem

zeitdiskreten stochastischen Prozess ab. Dieser Prozess ist durch die folgenden linearen stochasti-
schen Differenzengleichungen beschrieben:

xk = Fk−1xk−1 +Gk−1uk−1 +wk−1 (2.27)

zk = Hkxk + vk (2.28)
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Die Indizes k geben den diskreten Zeitschritt an. Die Zufallsvariablen wk und vk bezeichnen
das Prozess- beziehungsweise Messrauschen und müssen als additiv, statistisch unabhängig, mit-
telwertfrei und normalverteilt angenommen werden können, um den Voraussetzungen des Kalman-
Filter-Algorithmus zu genügen. Die Systemmatrix Fk−1 (n×n) überführt den Zustand vom letzten
zum aktuellen Zeitschritt (k − 1 → k). Durch die Eingangsmatrix Gk−1 (n× l) kann der Einfluss
der l Eingangsgrößen, die in uk−1 (l×1) zusammengefasst sind, berücksichtigt werden. Die Mess-
matrix Hk (m× n) bildet den Zustandsvektor auf den Messvektor zk (m× 1) ab.

Der durch die Prädiktion geschätzte Zustandsvektor zum Zeitschritt k wird mit x̂−
k ∈ R

n be-
zeichnet (a-priori-Zustandsvektor). Der Vektor x̂k ∈ R

n bezeichnet den geschätzten Zustands-
vektor nach Einbringung neuer Messwerte zum Zeitschritt k nach der Innovation (a-posteriori-
Zustandsvektor). Der Schätzfehler e−k des a-priori Zustandvektors und der Schätzfehler ek des a-
posteriori Zustandvektors sind die Differenz zwischen den geschätzten Vektoren und dem wahren
(unbekannten) Zustandsvektor xk.

e−k ≡ xk − x̂−
k (2.29)

ek ≡ xk − x̂k (2.30)

Die Kovarianzmatrizen stellen das zweite statistische Moment einer Zufallsvariablen dar. Die
Diagonalelemente der a-priori Fehlerkovarianzmatrix geben eine Aussage über die Güte der Schät-
zung der einzelnen Zustände in x̂−

k :

P−
k = E

[
e−k e

−
k
T
]

(2.31)

Entsprechendes gilt für die a-posteriori Fehlerkovarianzmatrix [22]:

Pk = E
[
ekek

T
]

(2.32)

Prädiktion

Der erste Schritt der Prädiktion besteht aus der Schätzung des a-priori Zustandsvektors x̂−
k . Der

Term Bk−1uk−1 aus Gleichung 2.27 wird zu 0 angenommen, da im Rahmen dieser Arbeit keine
Modelle mit Eingangsgrößen behandelt werden.

x̂−
k = Fk−1x̂k−1 (2.33)

Die Bestimmung der a-priori Fehlerkovarianzmatrix ergibt sich mit Gleichung 2.31 unter Berück-
sichtigung, dass wk−1 unabhängig von allen vorherigen Zuständen x0 . . .xk und E[wk−1] = 0
ist [22]:

P−
k = E

[(
xk − x̂−

k

) (
xk − x̂−

k

)T]
= E

[
(Fk−1xk−1 +wk−1 − Fk−1x̂k−1) (Fk−1xk−1 +wk−1 − Fk−1x̂k−1)

T
]

= E

[
(Fk−1 [xk−1 − x̂k−1 ])

(
Fk−1 [xk−1 − x̂k−1 ]

T
)]

+ E
[
wk−1w

T
k−1

]
= Fk−1Pk−1F

T
k−1 +Qk−1 (2.34)

Die Prozess-Rauschkovarianzmatrix Qk−1 = E[wk−1w
T
k−1] stellt die Kovarianzmatrix der Zufalls-

variablen wk−1 dar. Pk−1 ist die a-posteriori Fehlerkovarianzmatrix des letzten Zyklus.
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Innovation

Der a-posteriori Zustandsvektor x̂k wird aus einer Linearkombination des a-priori Zustandsvek-
tors x̂−

k und der gewichteten Differenz aus einem aktuellem Messvektor zk und einem prädizierten
Messvektor Hkx̂

−
k gewonnen:

x̂k = x̂−
k +Kk

(
zk −Hkx̂

−
k

)
(2.35)

Die Matrix Kk (n × m) wird Kalman Gain genannt. Eine gängige Formulierung ist gegeben
durch [22]:

Kk = P−
kH

T
k

(
HkP

−
kH

T
k +Rk

)−1
(2.36)

Die Mess-Rauschkovarianzmatrix Rk = [vkv
T
k ] (m × n) gibt die Varianzen der Messwerte zum

Zeitpunkt k in ihren Diagonalelementen an. Die a-posteriori Fehlerkovarianzmatrix Pk (n × n)
wird durch Gleichung 2.37 bestimmt [22].

Pk = (In×n −KkHk)P
−
k (2.37)

2.3.2 Extended Kalman-Filter

Die bisherige Formulierung des Kalman-Filters stellt einen optimalen Schätzer für lineare Systeme
nach Gleichung 2.27 und 2.28 dar [22]. Das Erweitertes Kalman-Filter11 (EKF) ist eine erweiterte
Variante des Kalman-Filter-Algorithmus und erlaubt ein Behandlung nichtlinearer Systeme. Der
Zustandsvektor xk ∈ R

n wird durch folgende nichtlineare Funktion vom vorhergehenden in den
aktuellen Zeitschritt überführt.

xk = f (xk−1,uk−1 = 0,wk−1) (2.38)

Aus der nichtlinearen Messfunktion wird der Zustandsvektor xk auf den Messvektor zk abgebildet:

zk = h (xk,vk) (2.39)

Prädiktion

Die Prädiktion des Zustandsvektors erfolgt durch

x̂−
k = f(x̂k−1,uk−1 = 0,wk−1 = 0) (2.40)

Für die Schätzung der Fehlerkovarianzmatrix wurde in Gleichung 2.34 die lineare Systemma-
trix Fk benötigt. Um die a-priori Fehlerkovarianzmatrix auch für den nichtlinearen Fall berechnen
zu können, wird für jeden Zeitschritt eine linearisierte Systemmatrix FJ,k (Jacobimatrix) aus dem
vorhergehenden Zustandsvektor bestimmt. Die Elemente von FJ,k werden nach Gleichung 2.41
bestimmt [22]:

FJ,k−1,[i,j] =
∂f[i] ( x̂k−1,uk−1 = 0,wk−1 = 0)

∂x[j]
(2.41)

Mit der Modell-RauschkovarianzmatrixQk−1 ergibt sich analog zu Gleichung 2.34 die a-posteriori
Fehlerkovarianzmatrix zu

P−
k = FJ,k−1Pk−1F

T
J,k−1 +Qk−1 (2.42)

11Extended Kalman Filter
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Innovation

Für die Berechnung des Kalman-Gain Kk muss die JacobimatrixHJ,k aus h(x̂−
k ,vk = 0) bestimmt

werden:

HJ,k,[i,j] =
∂h[i]
(
x̂−
k ,vk = 0

)
∂x[j]

(2.43)

Kk = P−
kH

T
J,k

(
HJ,kP

−
kH

T
J,k +Rk

)−1
(2.44)

Rk = E
[
vkv

T
k

]
bezeichnet die Mess-Rauschkovarianzmatrix. Der neue geschätzte Zustandsvektor

wird durch Gleichung 2.45 bestimmt:

x̂k = x̂−
k +Kk

[
zk − h

(
x̂−
k ,vk = 0

)]
(2.45)

Die Berechnung der a-posteriori Fehlerkovarianzmatrix erfolgt durch [22]:

Pk = (In×n −KkHJ,k)P
−
k (2.46)

2.3.3 Schätzung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung des
Fahrzeugs

Da in den meisten Fahrzeugen kein Beschleunigungssensor in longitudinaler Richtung verbaut
ist, diese Größe aber für viele Anwendungen notwendig ist, wird die Beschleunigung aus den
Geschwindigkeitsmessungen mit Hilfe eines diskreten linearen Kalman-Filters geschätzt.

Der Zustandsvektor enthält die Geschwindigkeit vf,k und die Beschleunigung af = v̇f,k des
Fahrzeugs zum Zeitschritt k

xa,k =

[
vf,k
v̇f,k

]
(2.47)

Aus den folgenden Modellgleichungen

vf,k = vf,k−1 + v̇f,k−1 · T (2.48)

v̇f,k = const. (2.49)

ergibt sich die Zustandsübergangsfunktion zu:

xa,k = F · xa,k−1 + Γa,k−1wa,k−1 =

[
1 T
0 1

]
+ Γa,k−1wa,k−1 (2.50)

Durch die additive Rauschvariable wa,k−1, der ein mittelwertfreies, weißes, gauß’sches Rau-
schen zugrunde gelegt wird, werden Änderungen der Beschleunigung berücksichtigt. Γa,k−1 stellt
die Verstärkungsmatrix der skalaren Rauschvariablenwa,k−1 dar. Die einzelnen Elemente des Γa,k−1-
Vektors geben somit Aufschluss über die Auswirkungen des Rauschens auf die einzelnen Zustän-
de:

Γa,k−1 =

[
T
1

]
(2.51)

Für das diskrete Prozessrauschen gilt:

E [wkwj ] = σ2
a · δkj (2.52)



2.3.4 Modelle zur Eigenbewegungsschätzung 27

Die Prozesskovarianzmatrix Qa,k−1 ergibt somit nach [23]:

Q = E
[
Γw(k)w(k)ΓT

]
= Γσ2

aΓ
T (2.53)

=

[
T 2 T
T 1

]
σ2
a (2.54)

Die Standardabweichung σa sollte in der Größenordnung der maximal möglichen Beschleuni-
gung af,max des Fahrzeugs liegen [23]:

0, 5 · af,max ≤ σa ≤ af,max (2.55)

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird direkt gemessen, was zu der folgenden, einfachen
Messmatrix führt:

H =
[
1 0

]
(2.56)

Die Bewertung des Schätzalgorithmus ist in den folgenden Abschnitten aufgeführt.

2.3.4 Modelle zur Eigenbewegungsschätzung

In diesem Abschnitt werden verschiedene erweiterte Modelle zur Eigenbewegungsschätzung ein-
geführt. Mit Hilfe eines Kalman- Filters und zwei verschiedenen Bewegungsmodellen wird neben
der Geschwindigkeit und Gierrate auch die Position und die Beschleunigung des Fahrzeugs anhand
der Gierraten- und Geschwindigkeitsmessungen geschätzt. Hierdurch ist es möglich, eine Informa-
tion über die Unsicherheit der geschätzten Translation und Orientierungsänderung des Fahrzeugs
zu erhalten.

CVCY-Modell

Das auf dem Einspurmodell basierende CVCY12-Modell beschreibt die Bewegung eines Fahr-
zeugs auf einer Kreisbahn, das sich mit konstanter Geschwindigkeit und Gierrate bewegt. Der
Zustandsvektor xcvcy enthält die Position xf yf , die Geschwindigkeit vf , den Gierwinkel ψf und
die Gierrate ψ̇f des Fahrzeugs.

xcvcy =
[
xf yf vf ψf ψ̇f

]T
(2.57)

Da sich die Geschwindigkeit und Gierrate in der Realität jedoch ändern können, werden die-
se Änderungen in Form eines Rauschterms w(t) dessen Kovarianzmatrix die Unsicherheiten der
Systemzustände und deren Korrelation untereinander angibt, berücksichtigt. Die Differentialglei-
chungen ergeben sich im Falle des CVCY-Modells zu:

ẋcvcy =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
ẋf
ẏf
v̇f
ψ̇f
ψ̈f

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ = fcvcy (x, t) +w(t) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
vf cos(ψf + ψ̇f · t)
vf sin(ψf + ψ̇f · t)

0

ψ̇f
0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦+w(t) (2.58)

12CVCY: Constant Velocity Constant Yawrate: Konstante Geschwindigkeit konstante Gierrate
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Analog zu Gleichung 2.3 bis 2.5 werden die diskreten Zustandsübergangsfunktionen aus der Inte-
gration der Differentialgleichungen und damit die Prädiktion der Fahrzeugzustände hergeleitet:

x̂−
cvcy,k =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
xf,k−1 +

vf,k−1

ψ̇f,k−1
·
(
sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 ·∆Tb)− sinψf,k−1

)
yf,k−1 +

vf,k−1

ψ̇f,k−1
·
(
− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 ·∆Tb) + cosψf,k−1

)
vf,k−1

ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 ·∆Tb
ψ̇f,k−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (2.59)

Zur Schätzung der Prozessunsicherheit wird das Prozessrauschen für einen Zeitschritt bestimmt.
Die kontinuierliche Kovarianzmatrix Qp,cvcy gibt die Unsicherheit der prädizierten Zustände und
deren Korrelationen an und enthält das zeitkontinuierliche Rauschen der Geschwindigkeit qv und
der Gierrate qg:

Qp,cvcy =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 qv 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 qg

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ (2.60)

Um die Auswirkungen der beiden Rauschterme auf die Zustände zwischen den Zeitschritten
k − 1 bis k zu berechnen, wird die diskrete Zustandsübergangsfunktion f(xcvcy,∆Tb − τ,∆Tb)
für die zugehörige Zeitspanne ∆Tb − τ berechnet und daraus die Jacobimatrix Jcvcy,∆Tb−τ,∆Tb
bestimmt [23, 14]:

f(xcvcy,∆Tb − τ,∆Tb) = xcvcy,k−1 +

∆Tb∫
∆Tb−τ

ẋcvcy(t) dt (2.61)

Hieraus wird das Rauschen zum Zeitpunkt ∆Tb − τ bestimmt:

Qcvcy =

∆Tb∫
t=0

Jcvcy,∆Tb−τ,∆Tb ·Qp,cvcy · JTcvcy,∆Tb−τ,∆Tbdt (2.62)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist das Ergebnis von Gleichung 2.62 in Anhang A.2 gegeben.
Nach [23] werden die Unsicherheitsparameter qv und qg nach einer Abschätzung des Prozessrau-
schens pro Zeitspanne eines Zeitschritts für die Beschleunigung v̇max und die Gierbeschleuni-
gung ψ̈max festgelegt: √

v̇max =
√
qv ·∆Tb (2.63)√

ψ̈max =
√
qg ·∆Tb (2.64)

Geeignete Werte für das vorliegende System sind ∆Tb ≈ 20 ms, was der Zeitspanne zwischen
dem Eintreffen zweier Datenblöcke der Fahrzeugsensorik entspricht. Der Wert für die maximale
Beschleunigung wird entsprechend dem Beschleunigungs- und Bremsvermögen des jeweiligen
Fahrzeugs gewählt. Für die verwendeten Versuchsträger wurden die folgenden Parameter genutzt:

v̇max = 4 · 50 ·∆Tbm
s3

(2.65)

ψ̈max = 5◦ · 50 ·∆Tb 1
s3

(2.66)
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CACY-Modell

Um die Beschleunigung des Fahrzeugs innerhalb des vorgestellten Kalman-Filters zu schätzen,
wird ein weiteres Modell betrachtet, das von einer Kreisfahrt mit konstanter Gierrate und kon-
stanter Beschleunigung des Fahrzeugs ausgeht und im Folgenden als CACY13-Modell bezeichnet
wird. Die Änderung der Beschleunigung wird hierbei durch einen Rauschprozess abgebildet. Dem
Zustandsvektor nach Gleichung 2.57 wird die Beschleunigung des Fahrzeugs v̇f hinzugefügt:

xcacy =
[
xf yf vf v̇f ψf ψ̇f

]T
(2.67)

Die Differentialgleichungen für das CACY-Modell lauten:

ẋcacy =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ẋf
ẏf
v̇f
v̈f
ψ̇f
ψ̈f

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = fcacy (x, t) +w(t) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

(vf + v̇f · t) cos(ψf + ψ̇f · t)
(vf + v̇f · t) sin(ψf + ψ̇f · t)

v̇f
0

ψ̇f
0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦+w(t) (2.68)

Die diskrete Zustandsübergangsfunktion wird, wie im letzten Abschnitt eingeführt, berechnet.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die diskrete Zustandsübergangsfunktion in Anhang A.2 an-
gegeben. Die Prozesskovarianzmatrix Qcacy wird analog zu Gleichung 2.61 bis 2.62 aus der kon-
tinuierlichen Prozesskovarianzmatrix Qp,cacy berechnet.

Qp,cacy =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 qa 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 qg

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (2.69)

Innovation

Die Messdaten für die Geschwindigkeit und die Gierrate des Fahrzeugs werden im Innovations-
schritt eingebracht. Der Messvektor zebs enthält neben der Gierrate aus den Daten des offsetkom-
pensierten Gierratensensors ψks,k auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs vhr,k, die aus der Dif-
ferenz der Hinterradgeschwindigkeiten bestimmt wurde:

zebs =

[
vm,k
ψ̇m,k

]
(2.70)

Die lineare Messmatrix für das CVCY-Modell lautet:

Hcvcy =

[
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1

]
(2.71)

und analog für das CACY-Modell:

Hcacy =

[
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1

]
(2.72)

13CACY: Constant Acceleration Constant Yawrate: Konstante Beschleunigung konstante Gierrate



30 2.3 Kalman-Filter zur Schätzung der Eigenbewegung

Die Messrauschkovarianzmatrix Rvψ̇ enthält die Unsicherheiten der statistisch unabhängigen
Geschwindigkeits- und Gierratenmessungen:

Rvψ̇ =

[
σv 0
0 σψ̇

]
(2.73)

Im Rahmen dieser Arbeit standen keine Herstellerangaben zur Unsicherheit der Sensoren zur Ver-
fügung. Aus diesem Grund wurden die Unsicherheiten durch die experimentell bestimmten empi-
rischen Standardabweichungen sv und sψ̇, die mit Hilfe des Referenzsystems nach Abschnitt 2.2.5
bestimmt wurden, angenähert:

σv ≈ sm̃,v,hr (2.74)

σψ̇ ≈ sm̃,ψ̇,ks (2.75)

2.3.5 Schätzung über weite Strecken

Die vorgestellten Modelle beinhalten die geschätzte Position xf,k, yf,k und die Orientierung ψf,k
des Fahrzeugs relativ zu einem kartesischen Koordinatensystem. Bei der Initialisierung wird eine
Position von xf,0 = x0, yf,0 = y0 und eine Orientierung ψf,0 = ψ0 als Startpunkt gewählt.
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Abbildung 2.14: Die geschätzte Trajektorie des Fahrzeugs wird relativ zum Startpunkt in kartesischen Ko-
ordinaten angegeben. 1-σ-Unsicherheitsellipsen werden aus der a-posteriori Kovarianz-
matrix errechnet und einige davon rot dargestellt. Die blaue Linie stellt die Referenz, die
grüne Linie die geschätzte Trajektorie dar.

Beim iterativen Durchlaufen des Schätzalgorithmus wird die Position, die Orientierung und de-
ren Unsicherheiten aktualisiert. Da die Zustände xf,k, yf,k und ψf,k beim Einbringen der Gierra-
te ψ̇f,0 und der Geschwindigkeit vf,0 nicht direkt gemessen werden, erhöht sich die Unsicherheit
dieser Zustände mit jedem Zeitschritt aufgrund der integrativen Berechnung der aktuellen Position.
Der Ansatz kann somit als Koppelnavigationsalgorithmus verwendet werden, bei dem bei korrek-
ter Parametrierung des Kalman-Filters eine konsistente Schätzung der momentanen Positions- und
Orientierungsunsicherheit angegeben werden kann. Dies ist beispielsweise für Anwendungen rele-
vant, die absolute Positions- und Orientierungsangaben relativ zu einem globalen Bezugspunkt nut-
zen. Abbildung 2.14 und 2.15 zeigen die geschätzte und die mit Hilfe des ADMA-Referenzsystems
gemessenen Trajektorie einer Landstraßen- und einer Innenstadtfahrt. Die Positionsunsicherheiten
an verschiedenen Stellen werden in Form von 1-σ-Unsicherheitsellipse dargestellt. Die Halbach-
sen der Unsicherheitsellipsen steigen mit jedem Zeitschritt an. Hier wird deutlich, dass sich die
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Abbildung 2.15: Trajektorie einer Innenstadtfahrt. 1-σ-Unsicherheitsellipsen werden aus der a-posteriori
Kovarianzmatrix errechnet und einige davon rot dargestellt. Die blaue Linie stellt die Re-
ferenz, die grüne Linie die geschätzte Trajektorie dar.
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Abbildung 2.16: Verlauf der Diagonalelemente der a-posteriori Kovarianzmatrix der Innenstadtfahrt, deren
Trajektorie in Abbildung 2.15.
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mit dem ADMA-System gemessene Referenztrajektorie stets innerhalb der 3-σ-Ellipse befinden
und somit eine gültige Schätzung der Unsicherheit gegeben ist. Abbildung 2.16 zeigt zur Verdeut-
lichung die Verläufe der Diagonalelemente der a-posteriori Kovarianzmatrix. Die Positions- und
Orientierungsunsicherheiten wachsen mit der Zeit an.

2.3.6 Schätzung zwischen zwei Zeitpunkten

Für manche Anwendungen ist die Position und Orientierung und deren Unsicherheiten relativ zu
einem weit zurückliegenden Start- oder Bezugspunkt nicht relevant, sondern die relative Bewe-
gung des Fahrzeugs zwischen zwei kurzen Zeitpunkten. Anwendungen hierzu sind beispielswei-
se die Schätzung der Verschiebung und der Orientierungsänderung des Fahrzeugs zwischen zwei
Empfangszeitpunkten der Umfeldsensorik, um die Eigenbewegung zu kompensieren oder diese
unter Berücksichtigung korrekter Unsicherheit aufbauenden Ansätze zur Verfügung zu stellen.
Dieser Ansatz wird im Rahmen dieser Arbeit unter anderem dazu genutzt, die Bewegung des

tbl,i−1 tbl,i tbl,i+1 tbl,i+2 tbl,i+3 tbl,i+4 tbl,i+5 tbl,i+6 tbl,i+7 tbl,i+8

tls,k−1 tls,k tls,k+1

∆Tb,1 ∆Tb,2 ∆Tb,3 ∆Tb,4 ∆Tb,5

Kalman-Filter-Zyklen

Prädiktion

t

Abbildung 2.17: Die Translation und Orientierungsänderung wird zwischen den Empfangszeitpunkten des
Laserscanners tls,k−1 und tls,k geschätzt. Die Messdaten werden zu den Zeitpunkten tbl,i
empfangen. Kalmanfilterzyklen werden in den Zeitspannen ∆Tb,1 bis ∆Tb,4 durchlaufen.
Für die Zeitspanne ∆Tb,5 wird eine Zustandsprädiktion durchgeführt.

Fahrzeugs zwischen zwei Laserscans zu schätzen. Abbildung 2.17 zeigt beispielhafte Empfangs-
zeitpunkte von Datenblöcken der ESP-Sensorik und des Laserscanners. Analog zum Vorgehen
in Abschnitt 2.2.2 wird die Position und die Orientierung des Fahrzeugs relativ zur Position, an
der sich das Fahrzeug zum Empfangszeitpunkt eines Laserscans befindet bis zum Eintreffen des
vorhergehenden Scans geschätzt. Die Zustände xf,i, yf,i und ψf,i werden beim Eintreffen eines
Laserscans zum Zeitpunkt tls,k−1 zu Null gesetzt. Um die Positions- und Orientierungsunsicher-
heit der Bewegung des Fahrzeugs zwischen den Zeitpunkten tls,k und tls,k−1 bestimmen zu kön-
nen, werden die zugehörigen Unsicherheiten und die relevanten Kreuzkovarianzen in der Kova-
rianzmatrix werden ebenfalls zu Null gesetzt. Das Kalman-Filter wird im Folgenden iterativ bis
zu dem Zeitpunkt tls,k durchlaufen. Für den letzten Schritt zwischen Zeitpunkt tbl,i+3 und Zeit-
punkt tls,k kann kein vollständiger Kalman-Filter-Zyklus mit einem Innovationsschritt durchlau-
fen werden, da für den Zeitpunkt tls,k keine aktuellen Geschwindigkeits- und Gierratenmessungen
vorliegen. In diesem Fall wird nur ein Prädiktionsschritt ausgeführt, der die Modellunsicherheiten
in dem Zeitabschnitt ∆Tb,5 berücksichtigt und die Position und Orientierung des Fahrzeugs auf
den aktuellen Empfangszeitpunkt des Laserscanners tls,k prädiziert. Die Zustände xf,i, yf,i und
ψf,i zum Zeitpunkt tls,k enthalten die Verschiebung und die Drehung des Fahrzeugs relativ zum
Startpunkt tls,k−1. Diese Größen entsprechen der Verschiebung ∆xfk , ∆yfk und der Drehung des
Fahrzeugs zwischen zwei Sensormessungen ∆ψfk . In der Kovarianzmatrix ist die Positions- und
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Orientierungsunsicherheit der Translation und Orientierungsänderung in dieser Zeitspanne enthal-
ten.

2.4 Quantitative Analyse der Eigenbewegungsschätzung

Die Schätzalgorithmen wurden im Hinblick auf die Genauigkeit der geschätzten Größen, die maß-
geblich von den Unsicherheiten der Sensormesswerte abhängen, und deren Konsistenz anhand der
bereits vorgestellten Versuchsfahrten auf der Landstraße und in der Innenstadt untersucht.

2.4.1 Fehlergrößen und Nachweis der Filterkonsistenz

Der Schätzfehler x̃ zwischen der Schätzgröße x̂ und der Referenz x wird analog zu Gleichung 2.23
in Abschnitt 2.2.5 definiert:

x̃k ≡ x̂k − xk (2.76)

Die Fehler des geschätzten Zustands sollten (nahezu) mittelwertfrei sein und der Betrag sollte
innerhalb der geschätzten Unsicherheiten liegen. Dies kann durch Berechnen und Auswerten des
NEES14 überprüft werden [2, 23]:

εk = x̃TkP
−1
k x̃k (2.77)

Unter der Hypothese H0, dass das Filter konsistent ist, ist εk Chi-Quadrat (χ2) verteilt mit nx Frei-
heitsgraden, wobei nx der Dimension des Zustandsvektors entspricht. In Monte-Carlo-Simulationen
kann der durchschnittliche NEES aus den N Zeitschrietten berechnet werden:

ε =
1

N

N∑
i=1

εi (2.78)

Im Falle einer konsistenten Schätzung liegt εk innerhalb des Vertrauensintervalls [2, 24]:

εk ∈ [r1, r2] (2.79)

Das Vertrauensintervall wird so gewählt dass es folgender Bedingung genügt:

P{εk ∈ [r1, r2] |H0} = 1− α (2.80)

wobei oftmals α = 0, 05 = 5% gewählt wird. Falls der NEES die obere Schranke r2 übersteigt,
so sind die Schätzfehler im Durchschnitt zu hoch, verglichen mit der geschätzten Unsicherheit P.
Dies entspricht im vorliegenden Falle einer Ausgabe einer durchschnittlich zu geringen Unsicher-
heit. Ein häufiges Unterschreiten der unteren Schranke r2 würde bedeuten, dass die Unsicherheit
stark überschätzt würde.

Da im Rahmen dieser Arbeit nicht beliebig viele Monte-Carlo-Simulationen der Eigenbewe-
gungsschätzung durchgeführt werden, sondern reale Testfahrten mit Referenzmessungen unter-
sucht werden sollten, wird in Gleichung 2.78 ein einmaliges Durchlaufen und somit N = 1 an-
genommen. Der experimentell bestimmte durchschnittliche NEES εe wird aus den fortlaufenden

14NEES: Normalized Estimation Error Squared - normalisierter quadratischer Schätzfehler
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Schätzwerten und deren Referenz einer fortlaufenden Testfahrt berechnet. N gibt nun die Anzahl
der Zeitschritte an.

εe =
1

N

N∑
k=1

x̃k (2.81)

Die Annahme, dass die einzelnen Elemente bei der Berechnung des durchschnittlichen NEES in
Gleichung 2.78 als unkorreliert angenommen werden, wird hier nicht vollständig eingehalten, da
aufeinander folgende NEES-Werte durchaus korreliert sein können. Allerdings können diese lo-
kalen Korrelationen für Sequenzen mit einer großen Anzahl von Datensätzen vernachlässigt wer-
den [2]. Aus diesem Grund kann die kumulierte Wahrscheinlichkeit Qχ2 der Chi-Quadrat Dichte-
funktion von εe mit nx Freiheitsgraden herangezogen werden, wobei Werte über 1− α sollten nur
in α Prozent der Zeitschritte vorkommen dürfen [2].

Qχ2 (ε, nx) = Pχ2{y < ε}, y ∼ χ2
nx

(2.82)

Auch das Rauschen des Messwertresiduums ν im Innovationsschritt des Kalman-Filters sollte
mittelwertfrei sein und die Kovarianz S dessen Unsicherheiten korrekt wiederspiegeln. Die Ein-
haltung dieser Bedingungen werden durch die Berechnung des NIS15 nachgewiesen [2].

εv(k) = ν ′kS
−1
k νk (2.83)

Falls das Rauschen der Messwertresiduuen weiß, unkorrelliert und mittelwertfrei ist, weist εv(k)
eine Chi-Quadrat-Verteilung auf. Die Dimension der Chi-Quadrat-Verteilung mν entspricht der
Dimension des Messwertresiduums ν. Der gemittetelte NIS ε (ANIS16) über K Zeitschritte stellt
ein Maß für die Güte der Innovation dar:

εv =
1

mν

K∑
k=1

ν ′kS
−1
k νk (2.84)

Die kumulierte Wahrscheinlichkeit Qχ2 ∈ [0, 1] von εv(k) wird als normierte Qualitätsgröße her-
angezogen und überprüft, ob eine gegebene obere Grenze nicht überstiegen wird [2].

Qχ2(εv, mν) = Pχ2{y < εv}, y ∼ χ2
m (2.85)

2.4.2 Bewertung und Parametrierung des Kalman-Filters

Im Folgenden werden einige Beispiele für eine Bewertung von Schätzalgorithmen mit diesen
Kenngrößen aufgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den verwendeten Versuchsfahrzeugen mit
serienmäßig verbauten Sensoren und hängen weiterhin von den jeweiligen Fahrten ab.

Die Parametrierung der vorgestellten Modelle erfolgt durch die Wahl der Unsicherheitsparame-
ter in den jeweiligen Prozessrauschkovarianzmatrizen und der Messrauschkovarianzmatrix. Da die
Messrauschkovarianzmatrix jedoch messtechnisch ermittelte Unsicherheitswerte beinhaltet, kann
die Parametrierung nur über die Unsicherheitsparameter qv und qg beim CVCY-Modell bezie-
hungsweise qa und qg beim CACY-Modell erfolgen.

15NIS: Normalized Innovation Squared - Normalisierter Quadratischer Innovationsfehler
16ANIS: Average Normalized Innovation Squared



2.4.3 Bewertung des VA-Modells 35

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse hängen von dem verwendeten Fahrzeug und der
verwendeten Seriensensorik und weiterhin von den durchgeführten Fahrten ab. Es wurden in ver-
schiedenen Szenarien wie Innenstadt und Landstraßenfahrten längere Fahrten durchgeführt, um
eine gültige Aussage über die Qualität der Schätzung zu erhalten. Die Ergebnisse stellen somit
eine beispielhafte Bewertung der vorgestellten Schätzalgorithmen dar. Bei der Anpassung der Al-
gorithmen an Fahrzeuge mit anderen Sensorsystemen wird durch die im Folgenden vorgestellte
Analyse und Parametrierung deutlich.

Der Verlauf des NEES gibt Auskunft über die Konsistenz des Filteralgorithmus. Der obere Teil
der Abbildung 2.19 zeigt den Verlauf des NEES der Dimension εν = 2 über den Zeitschritten k.
Aus dieser Darstellung ist jedoch nicht direkt ersichtlich, ob das Filter das die Konsistenzkrite-
rien für alle Wahrscheinlichkeitswerte erfüllt. Im unteren Teil von Abbildung 2.19 ist das Kon-
sistenzkriterium in Abhängigkeit von εν dargestellt. Für jeden NEES-Wert wird der korrespon-
dierende empirische kumulierte Wahrscheinlichkeit unter der Annahme einer zweidimensionalen
χ2-Verteilung berechnet (Wahrscheinlichkeitsplot). Die rote Linie repräsentiert dabei die theoreti-
sche kumulierte Wahrscheinlichkeitsfunktion für die χ2-Verteilung. Punkte über oder auf der roten
Linie deuten auf eine konsistente Arbeitsweise des Filters hin. Durch diese Auswertung kann folg-
lich schnell gezeigt werden, ob ein Filter konsistent arbeitet oder nicht.

Durch die geringfügige Anpassung der Parameter qv und qg beziehungsweise qa und qg wird
nun eine korrekte und konsistente Arbeitsweise eingestellt. Dabei wurden Parametersätze gewählt,
die in möglichst allen betrachteten Szenarien wie Innenstadt- und Landstraßenszenarien eine mög-
lichst akkurate und zugleich konsistente Schätzung erlauben. Im Folgenden werden einige Bei-
spiele aufgezeigt [2].

2.4.3 Bewertung des VA-Modells

Die Bewertung des in Abschnitt 2.3.3 eingeführten Schätzalgorithmus für die Geschwindigkeit und
die Beschleunigung des Fahrzeugs aus den Geschwindigkeitsmessungen erfolgt wieder mit Hilfe
des ADMA-Systems, das die Referenzdaten für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung zur
Berechnung des NEES nach Gleichung 2.76 und der kumulierten Wahrscheinlichkeit Qχ2 nach
Gleichung 2.77 liefert.
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Abbildung 2.18: χ2-Wahrscheinlichkeit für den NIS bei einer Fahrt durch die Innenstadt, deren Trajektorie
in Abbildung 2.15 dargestellt ist (VA-Modell).
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Wie oben beschrieben erfolgt der Nachweis der Konsistenz des Filters für diese Fahrten durch
die Darstellung des Wahrscheinlichkeitsplots. Die Punkte in Abbildung 2.18 und 2.19 befinden für
die Landstraßen- und Innenstadtfahrten auf oder über der roten Linie. Eine konsistente Schätzung
der Geschwindigkeit und Beschleunigung mit gültigen Unsicherheiten ist somit gegeben.
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Abbildung 2.19: Oben: Verlauf des NIS bei der Fahrt über eine Landstraßeχ2-Wahrscheinlichkeit für den
NIS bei einer Fahrt auf einer Landstraße, deren Trajektorie in Abbildung2.14 dargestellt
ist.
Unten: χ2-Wahrscheinlichkeit für den NIS bei einer Fahrt durch die Innenstadt, deren
Trajektorie in Abbildung 2.15 dargestellt ist (VA-Modell). Die rote Linie zeigt die theore-
tische kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion.

2.4.4 Bewertung der Modelle zur Positionsschätzung

Analog zum Vorgehen im letzten Abschnitt wurden die Schätzalgorithmen nach Kapitel 2.3.4 un-
tersucht. Abbildung 2.20 und 2.21 zeigt die Wahrscheinlichkeitsplots einer Innenstadtfahrt bzw.
einer Landstraßenfahrt. Hierdurch zeigt sich, dass mit Hilfe des vorgestellten Modells eine konsis-
tente Schätzung der Positions- und Orientierungsänderung über eine längere Strecke möglich ist.
Dies ist vor allem bei Ansätzen, die auf solchen Koppelnavigationsansätzen aufbauen, von großem
Vorteil.
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Abbildung 2.20: χ2-Wahrscheinlichkeit für den NIS bei einer Fahrt durch die Innenstadt, deren Trajektorie
in Abbildung 2.15 dargestellt ist (CVCY-Modell).
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Abbildung 2.21: χ2-Wahrscheinlichkeit für den NIS bei einer langen Fahrt über eine Landstraße (CVCY-
Modell).

2.5 Schlußfolgerungen

In diesem Abschnitt wurden Algorithmen zur Bestimmung und zur Schätzung der Eigenbewegung
und deren Unsicherheiten basierend auf dem Kalman-Filter vorgestellt.

Die vorgestellten Methoden erlauben eine schnelle Analyse der Sensorik. Die Vorgehensweise
kann als Vorlage zur Auslegung der Algorithmen zur konsistenten Schätzung der Position, Ge-
schwindigkeit und der Gierrate, sowie deren Unsicherheiten dienen.

Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Fahrzeugs sowie deren Unsicherheiten kann
präzise aus den Geschwindigkeitsmesswerten geschätzt werden. Die Schätzung der Eigenbewe-
gung kann mit Hilfe des CVCY- oder des CACY-Modells erfolgen. Die Genauigkeit der geschätz-
ten Translation und Orientierungsänderung unterschiedet sich beim vorhandenen Versuchsfahr-
zeug nur geringfügig. Beim CACY-Modell steht der aufbauenden Applikation noch die Beschleu-
nigung zur Verfügung, die Rechenzeit für dieses Filter erhöht sich jedoch aufgrund der höheren
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Dimension des Zustandsvektors. Es hat sich gezeigt, dass das CVCY-Modell den Anforderungen
der Ansätze in dieser Arbeit genügt, weshalb dieses in den folgenden Kapiteln zugrunde liegt.

Weiterhin stehen die konsistent geschätzten Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung den
aufbauenden Algorithmen zur Verfügung. Insgesamt liefert die Eigenbewegungsschätzung mit den
vorhandenen Seriensenoren eine hohe Genauigkeit, insbesondere bei der Bestimmung der Trans-
lation des Fahrzeugs. Die Schätzung und Bestimmung der Orientierungsänderung weist eine ge-
wisse Unsicherheit auf, die für viele Applikationen unwesentlich sind, für andere jedoch durchaus
ins Gewicht fallen. Einschränkend können die Verfahren Schleuder- und Driftmanöver nicht abbil-
den.



3 Online-Karte

Für viele Applikationen ist das stationäre Umfeld um das eigene Fahrzeug insbesondere eine ro-
buste Unterscheidung zwischen sich bewegenden und stehenden Objekten von großer Bedeutung.
Laserscanner liefern Distanzprofile von vertikal ausgedehnten Gegenstände im Sichtbereich. Aus
den rohen Distanzmessungen können stehende oder sich bewegende Objekte nicht unterschieden
werden, da der Laserscanner aufgrund seines Messprinzips Geschwindigkeiten von Objekten nicht
direkt misst. Multi-Objekt-Verfolgungsalgorithmen erlauben die robuste Detektion, die Zustands-
schätzung der dynamischen Zustände und die Klassifikation von sich bewegenden Objekten und
beinhalten implizit eine Unterscheidung zwischen stehenden und sich bewegenden Objekten. Die-
se Algorithmen zielen jedoch vorwiegend auf die Schätzung der dynamischen Zustände von sich
bewegenden Objekten bekannter Klassen wie Fahrzeuge, Fahrräder oder Fußgänger ab [2].

Für zahlreiche Applikationen in dieser Arbeit ist jedoch die Betrachtung der stehenden Objekte
mit beliebiger Größe und beliebiger Außenkontur von Bedeutung. Eine Adaption von gängigen
Multi-Objekt-Verfolgungsalgorithmen zur Verfolgung von stehenden Gegenständen gestaltet sich
aufgrund von nicht eindeutigen Modellparametern, die von der stark abweichenden Konturen her-
rühren, als schwierig.

In diesem Kapitel werden Algorithmen zur Generierung einer Online-Karte eingeführt, bei de-
nen das Gebiet um das Fahrzeug in Gitterzellen aufgeteilt und unter Einbeziehung der Distanz-
messung die Besetzung der einzelnen Zellen berechnet wird. Dies erlaubt eine robuste Unterschei-
dung von stehenden und sich bewegenden Objekten auf Rohdatenebene ohne die Hinzunahme
eines Objekt-Verfolgungsalgorithmus. Die Online-Karte liefert folglich eine detaillierte Umfeld-
beschreibung des stationären Umfelds, die von den Algorithmen in den folgenden Kapiteln genutzt
wird.

3.1 Bisherige Arbeiten

Der in diesem Kapitel vorgestellte Ansatz ist verwandt mit Verfahren, die unter dem Begriff
Occupancy-Grid-Map in der Robotik behandelt werden. Die grundlegende Idee des Ansatzes be-
steht darin, das Gebiet um einen mobilen Roboter beziehungsweise um ein Fahrzeug zu quadra-
tischen einander berührenden Gitterzellen zu diskretisieren. Jede Gitterzelle enthält dabei eine
Kenngröße, die Auskunft über deren Besetzungswahrscheinlichkeit gibt. Diese Kenngröße wird in
der englischsprachigen Literatur oft mit dem Begriff Likelihood of Occupancy bezeichnet. Im Rah-
men dieser Arbeit wird der Begriff Besetzungswahrscheinlichkeit beibehalten, da es sich hierbei
um eine Kenngröße p im Wertebereich p ∈ [0, 1] handelt.

Die Aktualisierung einer Occupancy-Grid-Map durchläuft bei den meisten Ansätzen zwei Schrit-
te pro Zeitschritt. Im ersten Schritt werden aus den Distanzmessungen eines Umfeldsensors die Be-
setzungswahrscheinlichkeit für die einzelnen Zellen berechnet wie in der mittleren Abbildung 3.1
skizziert. Im zweiten Schritt erfolgt die Verknüpfung mit den bestehenden Gitterzellen und die
Aktualisierung der Besetzungswahrscheinlichkeit. Zellen mit hoher Besetzungswahrscheinlichkeit
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enthalten stehende Objekte, Zellen mit niedriger Besetzungswahrscheinlichkeit sich bewegende
Objekte oder freie Bereiche.

Distanzmessungen

Abbildung 3.1: Prinzip der Erstellung eines Occupancy-Grids. Das Gebiet um das Fahrzeug wird zu qua-
dratischen Gitterzellen diskretisiert. Für die Distanzmessungen eines Umfeldsensors (links)
werden Besetzungswahrscheinlichkeit für jede Zelle berechnet (Mitte) und mit dem bereits
vorhandenen Occupancy-Grid verknüpft (rechts). Das Occupancy-Grid enthält somit die
Historie aller vergangenen Distanzmessungen. Die Besetzungswahrscheinlichkeiten wird
mit Hilfe von Graustufen visualisiert. Zellen mit hoher Besetzungswahrscheinlichkeit wer-
den dunkler und jene mit niedriger Besetzungswahrscheinlichkeit heller dargestellt.

Die Occupancy-Grid-Map wurde in der Robotik für verschiedene Anwendungen eingesetzt. In
einer der ersten Arbeiten in der Literatur wird die Occupancy-Grid-Map zur Pfadplanung und zur
Navigation eines autonomen mobilen Roboters genutzt, der Ultraschallsensoren zur Umfelderfas-
sung einsetzt [25]. In zahlreichen aufbauenden Arbeiten werden Occupancy-Grid-Maps ebenfalls
zur Pfadplanung und weiterhin zur Lokalisation als Odometrieunterstützung für autonome mo-
bile Roboter mit Laserscannern oder Ultraschallsensoren genutzt [26, 27, 28]. Borenstein et. al.
nutzen diesen Ansatz zur frühzeitigen Kollisionserkennung von mobilen Robotern [29]. Thrun
et. al. erweiterten die Formulierung des Occupancy-Grid-Map-Ansatzes, um eine Rohdatenfusi-
on von mehreren Umfeldsensoren zu ermöglichen [30]. Zur Kartographie des Fahrzeugumfelds,
zur Lokalisierung eines Fahrzeugs sowie zur Objektverfolgung mit Videokameras und Laserscan-
nern wurden Occupancy-Grid-Ansätze vorgeschlagen [31]. Ein weiterer Occupancy-Grid-Ansatz
wurde im automotiven Umfeld zur Detektion von Fußgängern mit Thermopilesensoren und Radar
eingesetzt [32].

3.2 Generierung der Online-Karte

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Algorithmen zur Generierung eines Occupancy-Grids für auto-
motive Anwendungen entwickelt. Die entstehende Rasterkarte wird im Folgenden Online-Karte
genannt. Die Formulierung der Occupancy-Grid-Map wurde erweitert, um in realen, hochdynami-
schen, sich schnell ändernden Verkehrsszenarien eine möglichst akkurate Beschreibung des statio-
nären Umfelds bereitzustellen. Hierzu gehören weiterhin die Detektion von beweglichen Objekten,
insbesondere vorausfahrenden Fahrzeugen ohne die Anwendung eines klassischen Objektverfol-
gungsalgorithmus und die Berücksichtigung von Messunsicherheiten der Umfeldsensoren.

In der vorliegenden Arbeit wird eine quadratische Online-Karte mit der Kantenlänge dok ge-
wählt. Analog zu Ansätzen zur Generierung von Occupancy-Grid-Maps, wird das Gebiet um das
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Fahrzeug zu quadratischen Gitterzellen mit der Kantenlänge dz diskretisiert. Jede Gitterzelle mi

der quadratischen Online-Karte beinhaltet die Historie aller Zeitschritte z1...zk in Form einer Be-
setzungswahrscheinlichkeit p(mi|z1...zk) ∈ [0, 1]. Zellen mit hoher Besetzungswahrscheinlichkeit
von p(mi|z1...zk) > 0, 5 gelten als besetzt, Zellen mit niedriger Besetzungswahrscheinlichkeit
von p(mi|z1...zk) < 0, 5 als unbesetzt. Für Zellen mit einer Besetzungswahrscheinlichkeit von
p(mi|z1...zk) = 0, 5 kann keine Aussage getroffen werden, ob die Zelle besetzt oder frei ist. Die
Visualisierung der Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen erfolgt mit Hilfe von Graustufen.
Zellen mit höheren Besetzungswahrscheinlichkeiten werden dunkler und Zellen mit niedrigen Be-
setzungswahrscheinlichkeiten heller dargestellt.

Der Algorithmus zur Berechnung der Online-Karte wurde in mehrere Module aufgeteilt, die
in Abbildung 3.2 dargestellt sind. Aus der Eigenbewegungsschätzung nach Kapitel 2 wird die
Translation und Orientierungsänderung des Fahrzeugs relativ zur Online Karte berechnet.

Die Distanzmessungen des Laserscanners werden in das Koordinatensystem der Online Karte
überführt. Das Modul Inverses Sensormodell berechnet die Besetzungswahrscheinlichkeiten von
Zellen in Abhängigkeit der Distanzmessungen des aktuellen Laserscans p(mi|zk), die in einer
separaten Karte abgespeichert werden. Diese Karte wird im Folgenden Messkarte genannt. Die
Verknüpfung der Zellen der Messkarte p(mi|zk) mit den Zellen der Online Karte aller vergangenen
Zeitschritte p(mi|z1...zk−1) erfolgt im Aktualisierungsschritt.

Initialisierung

Eigenbewegungsschätzung

Distanzmessungen des
Laserscanners

Aktualisierung der Position
und der Orientierung

Nachführen

Transformation der
Distanzmessungen

Inverses Sensormodell

Aktualisierung
der Online Karte

der Online Karte

Abbildung 3.2: Module des Algorithmus zur Berechnung einer Online-Karte.

3.3 Initialisierung

Zu Beginn werden alle Zellen mi der Messkarte und der Online-Karte mit der Besetzungswahr-
scheinlichkeit p(mi|z0) = 0.5 initialisiert. Die Position und Orientierung des Fahrzeugs werden zu
Null gesetzt. Der Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems ξf deckt sich mit dem Ursprung des
Koordinatensystems der Online-Karte ξok, der sich im Mittelpunkt der Karte befindet. Der Winkel
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der Fahrzeuglängsachse zur xok beträgt ψok = 0◦. Das Fahrzeug ist folglich entlang der xok-Achse
ausgerichtet.

3.4 Nachführen der Online-Karte

Aus der Eigenbewegungsschätzung mit ESP Sensoren nach Kapitel 2 wurde die Translation ∆xfk ,
∆yfk und die Orientierungsänderung ∆ψfk bestimmt. Die Berechnung der Position xokf,k− , y

ok
f,k− und

die Orientierung ψokf,k− des Fahrzeugs zum aktuellen Zeitschritt k relativ zum Koordinatensystem
der Online-Karte ξok errechnet sich mit folgender Transformation:

xokf,k− = xokf,k−1 +∆xfk · cosψokf,k −∆yfk · sinψokf,k− (3.1)

yokf,k− = yokf,k−1 +∆xfk · sinψokf,k +∆yfk · cosψokf,k− (3.2)

ψokf,k− = ψokf,k−1 +∆ψfk (3.3)

Das Fahrzeug bewegt sich virtuell über eine beliebig große Online-Karte. Da die Online-Karte
im Rechner als zweidimensionales Datenfeld mit fester Größe gehalten wird, ist eine Nachführung
notwendig. Ist die Entfernung des Fahrzeugs vom Mittelpunkt der Online-Karte nach der Aktuali-
sierung der Position und Orientierung größer als die Kantenlänge dz einer Gitterzelle, so wird die
Karte um ein Vielfaches der Kantenlänge einer Zelle nx ∈ No in xok-Richtung und um ny ∈ No

Zellen in yok-Richtung nachgeführt.

nx = �x
ok
f,k−

dz
� (3.4)

ny = �y
ok
f,k−

dz
� (3.5)

Das Fahrzeug befindet sich somit nach jeder Nachführung wieder in einer der vier Zellen an der
Position xokf,k, y

ok
f,k , die den Ursprung von ξok umgeben:

xokf,k = xokf,k− − nx · dz (3.6)

yokf,k = yokf,k− − ny · dz (3.7)

Bildlich gesprochen wird die Karte unter dem Fahrzeug hinweg geschoben. Um eine konstan-
te Datenfeldgröße beizubehalten werden die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Gitterzellen der
neu initialisierten Bereiche an den Rändern der Karte zu p(mi|z1...zt) = 0, 5 gesetzt. Gegen-
überliegende Zellen werden durch Nachbarzellen ersetzt und deren Information somit gelöscht.
Abbildung 3.3 verdeutlicht das Nachführen der Karte.

Die Orientierungsänderung des Fahrzeugs ψvf,k wird durch eine Drehung relativ zum Koordi-
natensystem der Online Karte berücksichtigt. Der resultierende Winkel der xok-Achse zur Fahr-
zeuglängsachse ψokf,k errechnet sich entsprechend Gleichung 3.3:

ψokf,k = ψokf,k−1 +∆ψfk (3.8)

Alternativ wäre eine Drehung der Online-Karte relativ zum Fahrzeug denkbar wie in Abbildung 3.4
dargestellt. Hierdurch würden sich Zellen bei der Drehung überlappen, was eine aufwändige Be-
rechnung der Besetzungswahrscheinlichkeiten der resultierenden Zellen ergeben würde.
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xokxokxok

yok yokyok

yok ∆xfk
∆yfk

∆ψfk

Abbildung 3.3: Nachführen der Online-Karte: Das Fahrzeug bewegt sich relativ zum ξok-System. Falls
mehr als eine Zelle passiert wird, erfolgt eine Nachführung der Online-Karte. Zellen werden
gelöscht (rot) und neue Zellen (grün) mit p(mi|z1...zk) = 0, 5 initialisiert.

Uberlapp
Zellen
Überlappende
Zellen

Abbildung 3.4: Die Orientierungsänderung des Fahrzeugs wird nicht durch die Drehung der Online-Karte
realisiert, da sich Zellen bei der Drehung überlappen, was zu Quantisierungsfehlern führt.

3.5 Transformation der Distanzmessungen

Die Distanzmessungen des Laserscanners sind im dreidimensionalen kartesischen Laserscanner-
Koordinatensystem ξ ls ∈ R

3 gegeben. Um die Distanzmessungen xlspj , y
ls
pj

und zlspj den Gitterzellen
zuordnen zu können, werden diese in einem ersten Schritt in das dreidimensionale Fahrzeugko-
ordinatensystem ξf ∈ R

3 transformiert. Die räumlichen Verschiebungen des Laserscanners zum
Fahrzeugkoordinatensystem xf,ls yv,ls und zf,ls und die Verdrehung des Laserscanners um die z-
Achse ψls,f , um die y-Achse θls,f und um die x-Achse φls,f sind aus einer räumlichen Kalibrierung
bekannt [2]. Eine Transformation überführt die Distanzmessungen:⎡⎣ xfpj

yfpj
zfpj

⎤⎦ = RψRθRφ

⎡⎣ xlspj
ylspj
zlspj

⎤⎦+
⎡⎢⎣ xff,ls
yff,ls
zff,ls

⎤⎥⎦ (3.9)
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Dabei sind Rφ, Rθ und Rψ die Rotationsmatrizen der drei Drehwinkel um die xf , yf , und zf -
Achse des Fahrzeugkoordinatensystems.

Rψ =

⎡⎣ cosψls,f − sinψls,f 0
sinψls,f cosψls,f 0

0 0 1

⎤⎦ (3.10)

Rθ =

⎡⎣ cos θls,f 0 sin θls,f
0 1 0

− sin θls,f 0 cos θls,f

⎤⎦ (3.11)

Rφ =

⎡⎣ 1 0 0
0 cosφls,f − sin φls,f
0 sinφls,f cosφls,f

⎤⎦ (3.12)

Da das Koordinatensystem der Online-Karte ξok ∈ R
2 nur zwei Raumdimensionen enthält, müs-

sen somit nur die xfpj und yfpj berechnet werden, was einer Projektion auf die xok − yok-Ebene ent-
spricht. Dies führt zu einer Reduktion von Rechenzeit für diese Operation. Die Position xokpj , y

ok
pj

der Distanzmessung j in ξok wird nach folgender Transformation berechnet:[
xokpj
yokpj

]
=

[
cosψokk − sinψokk
sinψokk cosψokk

]
·
[
xfpj
yfpj

]
+

[
xokf,k
yokf,k

]
(3.13)

3.6 Forward-Sensormodell

Einige Ansätze zur Generierung von Rasterkarten nutzen Forward-Sensormodelle1 [33, 34]. Die
Idee dieser Ansätze besteht darin, aus einer Rasterkarte mit den Zellen mi und einer Position des
Fahrzeugs die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Sensormessung zu berechnen.
p(z|m) gibt die Wahrscheinlichkeit von Sensormessungen z an, die aufgrund der Karte m auf-

treten. p(z|m) wird mit Hilfe eines physikalisches Modell des Sensors bestimmt. Um aus den
Sensordaten eine Karte erstellen zu können wird der Algorithmus in einen E-Schritt (Expecta-
tion2) und einem M-Schritt (Maximization) unterteilt [34]. Im E-Schritt werden die erwarteten
Korrespondenzen, also die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der potentiellen Sensormessungen für
die Karte m berechnet. Im M-Schritt wird eine neue Karte aus möglichen Korrespondenzen mit
Hilfe eines Optimierungsalgorithmus berechnet. Ein Vorteil des Verfahrens ist die Möglichkeit,
Abhängigkeiten benachbarter Zellen und Multisensorsysteme zu berücksichtigen. Weiterhin kön-
nen auch Verfahren zur Positionskorrektur eingebunden werden. Die Ausführung des Forward
Sensor Modells ist allerdings mit einem recht hohen Rechenaufwand verbunden [33].

3.7 Inverses Sensormodell

Im Rahmen dieser Arbeit wird zur Generierung der Online-Karte ein inverses Sensormodell ge-
nutzt. Der wesentliche Unterschied zum Forward-Modell besteht darin, dass die Besetzungswahr-
scheinlichkeit der einzelnen Zellen sowie die Distanzmessungen des Laserscanners als unabhängig

1engl. Forward Sensor Model: ”vorwärts”-Sensormodell
2Expectation - Erwartete Wahrscheinlichkeitsverteilung



3.7.1 Vereinfachtes inverses Sensormodell 45

voneinander betrachtet werden. Die Besetzungswahrscheinlichkeiten p(mi|zk) der Zellen mi wer-
den somit ausschließlich aus den Distanzmessungen zk des aktuellen Zeitschritts k bestimmt. Der
Vorteil der Berücksichtigung von benachbarten Zellen beim Ansatz mit einem Forward-Sensormo-
dell ist hier nicht direkt gegeben. Algorithmen basierend auf dem inversen Sensormodell lassen je-
doch eine effiziente Implementierung zu, die eine Ausführung in Echtzeit ermöglicht. Ein solcher
Ansatz wird nächsten Abschnitt beschrieben. Die erweiterte Formulierung zur Berücksichtigung
von Sensorunsicherheiten mit beliebiger Wahrscheinlichkeitsverteilung sowie die Möglichkeit der
Datenfusion von Multisensorsysteme auf Rohdaten- oder Merkmalsebene wird eingeführt.

3.7.1 Vereinfachtes inverses Sensormodell

Zu Beginn eines jeden Zeitschritts werden alle Zellen der Messkarte auf den Wert p(mi) = 0, 5
gesetzt. Die Zuweisung der nach Gleichung 3.9 bis 3.13 in das Koordinantensystem ξok trans-
formierten Distanzmessungen zu den jeweiligen Zellen nx,pj ∈ N0 und ny,pj ∈ N0 erfolgt nach
folgender Gleichung:

nx,pj = �
dok
2

+ xokpj
dz

� (3.14)

ny,pj = �
dok
2

+ yokpj
dz

� (3.15)

dok ist die Kantenlänge der quadratischen Online-Karte und dz die Kantenlänge einer Gitterzel-
le. Die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen (nx,pj , ny,pj ), in denen sich Distanzmessungen
befinden, werden in dieser Formulierung des inversen Sensormodells um einen festen heuristisch
bestimmten Wert κd erhöht. Für die jede Distanzmessung, die innerhalb einer Zelle liegt, wird die
Besetzungswahrscheinlichkeit dieser Zelle um κd = 0, 1 erhöht. Die Besetzungswahrscheinlich-
keiten der acht benachbarten Zellen werden um κn = 0, 05 erhöht, wodurch Unsicherheiten der
Distanzmessungen angedeutet werden. Da die Wertebereiche der Besetzungswahrscheinlichkeiten
der Zellen zwischen 0 und 1 liegen werden diese nach oben beschränkt und können einen Wert

Fahrzeug

Distanzmessungen

außerhalb des Sichtbereichs verdeckte Bereiche

ψokf,k

xOM

yOM

0,5

0,5

0,6

0,9

0,9

0,7

< 0,5

Abbildung 3.5: Die Besetzungswahrscheinlichkeiten von Gitterzellen der Messkarte, in denen sich Distanz-
messungen des Laserscanners befinden, werden erhöht. Verdeckte Bereiche bleiben unbe-
rücksichtigt und behalten den Wert p(mi|zk) = 0.5. Bereiche zwischen einem detektierten
Objekt und dem Laserscanner werden als unbesetzt angenommen erhalten eine Besetzungs-
wahrscheinlichkeit, die zu p(mi|zk) < 0.5 gewählt wird. In dieser Abbildung wurde die Er-
höhung der benachbarten Zellen um κn = 0.05 aufgrund einer vereinfachten Darstellung
verzichtet.
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von p(mi|zk) = 0, 95 nicht übersteigen. Diese heuristischen Werte wurden in ausführlichen Tests
bestimmt. Abbildung 3.5 zeigt ein Beispiel. Mit Hilfe dieses einfachen Ansatzes können bereits
akkurate Online-Karten erzeugt werden, wobei Messunsicherheiten des Distanzsensors lediglich
heuristisch angenähert werden. Auch Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung bleiben unbe-
rücksichtigt. Bei genügend genauer Eigenbewegungsschätzung reicht diese Formulierung jedoch
aus, um zahlreiche aufbauende Algorithmen zu bedienen. Die einfache Berechnung erlaubt zudem
eine effiziente Implementierung bei niedriger Rechenzeit.

3.7.2 Registrierung von freien Flächen in der Messkarte

Das Distanzprofil des Laserscans enthält weiterhin Informationen über freie Bereiche. Zellen, die
sich zwischen dem Laserscanner und einem detektierten Objekt oder im Bereich von Winkelschrit-
ten, in denen kein Objekt detektiert wurde, befinden, erhalten eine Besetzungswahrscheinlichkeit
von p(mi|zk) < 0, 5. Diese Besetzungswahrscheinlichkeiten werden nicht auf einen festen Wert
gesetzt, sondern steigen im Bereich dmin bis dmax linear mit der radialen Entfernung d zum La-
serscanner an:

p(mi, d) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0,4·dmin

dmax
for 0 ≤ d ≤ dmin

0,4
dmax

· d for dmin ≤ d ≤ dmax

0, 5 for d > dmax

(3.16)

dmax ist die maximale betrachtete radiale Entfernung zum Laserscanner, was nicht der maximalen
Messdistanz entsprechen muss, sondern in Abhängigkeit der Abmessungen der Online-Karte ge-
wählt wird. dmin gibt eine untere Schranke an, die entsprechend dem Anbauort des Laserscanners
festgelegt wird. Abbildung 3.6 veranschaulicht den Verlauf der Besetzungswahrscheinlichkeit in
Abhängigkeit der Distanz d zwischen den Messpunkten und dem Laserscanner.

p(mi, d)

d[m]

dmax

dmaxdmin
0

0

0,4
0,5

0,5

verdeckter
Bereich

detektiertes
Objekt

Abbildung 3.6: Die Besetzungswahrscheinlichkeiten von freien Zellen steigen in Abhängigkeit des radialen
Abstandes zum Laserscanners nach Gleichung3.16. Die Bereiche hinter Distanzmessungen
sind aus Sicht des Laserscanners verdeckt und behalten ihre Besetzungswahrscheinlichkeit
von p(mi|zt) = 0, 5.

Diese Formulierung hat entscheidende Vorteile im realen Straßenumfeld. Nahe Objekte, wie bei-
spielsweise stehende Fahrzeuge, die als stationäre Objekte in der Online-Karte registriert wurden
und sich zu bewegen beginnen, werden schneller aus der Online-Karte entfernt, da im Nahbereich
ein kleiner Wert für die Besetzungswahrscheinlichkeit von vermeintlich freien Zellen gewählt wird.

Weiterhin werden in großer Entfernung in manchen Fällen kleine Objekte nicht detektiert, da
der gestreute Laserpuls nicht ausreichend Energie zurück strahlt oder Laserpulse an Gegenständen
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weg reflektiert werden. Diese Effekte treten beispielsweise häufig bei ausgedehnten Leitplanken
auf Autobahnen auf, wo sehr steile Winkel der Laserpulse zur Leitplanke eine Detektion in großen
longitudinalen Entfernungen verhindern. Wenn Messpunkte in diesen Zellen detektiert würden, so
wären mehrere Zeitschritte nötig, bis die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen der Online-
Karte durch einen hohen Wert als besetzt gekennzeichnet wird. Dieser Effekt wird durch den an-
steigenden Verlauf der Besetzungswahrscheinlichkeit in der Messkarte verringert, so dass solche
stationären Objekte schneller in der Online-Karte als besetzte Zellen eingetragen werden. Die Be-
setzungswahrscheinlichkeit von Zellen an diesen Stellen erhalten durch den ansteigenden Verlauf
noch keinen sehr niedrigen Wert. Hierdurch wird eine aktuellere und akkuratere Darstellung des
stationären Umfeldes bereitgestellt. Abbildung 3.7 zeigt einige beispielhafte Messkarten.

Abbildung 3.7: Die Messkarten zweier Innenstadtszenen wurden mit Hilfe des vereinfachten inversen Sen-
sormodells aus den dargestellten Distanzprofilen berechnet. Eine Unterscheidung der sich
bewegenden Fußgänger von den stationären Objekten kann aus einer einzelnen Messkarte
nicht getroffen werden.
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3.7.3 Erweitertes Inverses Sensormodell

Um Messunsicherheiten des Distanzsensors und der Eigenbewegungsschätzung zu berücksichti-
gen, wurde die Formulierung des vereinfachten inversen Sensormodells erweitert.

Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung führen zu unerwünschten Effekten bei der Ge-
nerierung der Online-Karte. Stationäre Objekte werden in manchen Szenarien in aufeinander fol-
genden Schritten teilweise nicht den selben Zellen der Online-Karte zugeordnet und somit nicht
korrekt als stationäre Objekte registriert. Abbildung 3.8 zeigt ein Beispiel für kleine, feststehende
Objekte wie Schilder-, Ampel- oder Leitpfosten. Im Rahmen dieser Arbeit nutzen aufbauende Ap-
plikationen die Online-Karte zur Erkennung von Fahrkorridoren oder zur Positionierung an kleinen
Gegenständen. Die Leistungsfähigkeit dieser Algorithmen verschlechtert sich durch diesen Effekt,
da kleine stationäre Gegenstände, die nicht in der Online-Karte registriert sind, ignoriert werden.
Hohe Unsicherheiten bei der Schätzung der Orientierungsänderung des Fahrzeugs zwischen zwei
Laserscans führen zu diesem Effekt, was vorwiegend bei hohen Kurvengeschwindigkeiten auftritt.
Bei einem Fehler von beispielsweise 0, 05◦ pro Zeitschritt ergibt sich in 50 m Entfernung bereits
eine Abweichung von circa 0,87 m, was bei einer Kantenlänge der Gitterzellen von dz = 0.2 m
bereits einer Strecke über mehr als vier Zellen entspricht. Wie in Abschnitt 2.2.6 beschrieben,
können diese Werte bei Kurvenfahrten mit hoher Querbeschleunigung auftreten.

Pfosten

Pfosten bewegt sich
virtuell über die Zellen

Zeitschritt k Zeitschritt k + 1

Abbildung 3.8: Blieben die Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung unberücksichtigt, so würden
kleine ferne Objekte nicht in die Karte eingetragen, da sich Messpunkte in aufeinander
folgenden Zeitschritten nicht in den selben Zellen befinden.

Die Besonderheit der hier vorgestellten Formulierung ist die Möglichkeit, Sensorunsicherheiten
und Unsicherheiten der Eigenbewegungsbestimmung zu berücksichtigen. Die Eigenbewegungs-
schätzung mit ESP-Sensoren nach Abschnitt 2.3.4 liefert die Unsicherheiten der Translation σx,k,
σy,k und der Orientierungsänderung σψ,k. Hieraus resultieren die Unsicherheiten der einzelnen
Messpunkte σψ,j und σd,j . Hinzu kommt die Unsicherheit der Distanzmessungen des Laserscan-
ners σls,d und eine Unsicherheit σls,ψ,j , die sich aus den diskreten Winkelschritten ∆ψls des La-
serscanners ableitet. Die Unsicherheiten der Distanzmessungen des Laserscanners und der Eigen-
bewegungsschätzung werden hier als gaußverteilt und unabhängig angenommen. Abbildung 3.9
verdeutlicht die Unsicherheiten beispielhaft.

Die Unsicherheit für die Distanzmessungen werden als gaußverteilt angenommen und in Form
von 1-σ oder 3-σ Unsicherheitsellipsen modelliert. Die Berechnung der resultierenden Unsicher-
heiten erfolgt durch Verknüpfung der Unsicherheiten mit Hilfe des gauß’schen Fehlerfortpflan-
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Laserscanner
Distanzmessung
des Laserscanners

ψls,j
∆ψls

dls,j

σd,j

σψ,j

σx,k

σy,k

σψ,k

σls,ψ,j

σls,d

Abbildung 3.9: Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung und der Distanzmessungen des Laserscan-
ners führen zu unsicheren Positionen der Distanzmessungen im Koordinatensystem der
Online-Karte.

zungsgesetzes. Dies erlaubt die analytische Berechnung der angenäherten Besetzungswahrschein-
lichkeiten:

σ2
ψ =

(
2 · dls · tan ∆ψls

2

)2

+ σ2
x,k · sin2ψls,j + σ2

y,k · cos2ψls,j (3.17)

σ2
d = σ2

ls,d + σ2
x,k · cos2ψls,j + σ2

y,k · sin2ψls,j (3.18)

dls,j ist der radiale Abstand zwischen dem Laserscanner und der Distanzmessung j. ∆ψls ist die
Winkelauflösung des Laserscanners und muss an den entsprechenden Sensor angepasst werden.
Für den Laserscanner IBEO ALASCA XT kann die Winkelauflösung in verschiedenen Winkel-
bereichen verschiedene Werte zwischen ∆ψls = 0.125◦ bis ∆ψls = 1◦ annehmen, was bei der
Berechnung der Unsicherheiten zu berücksichtigen ist. Die Distanzunsicherheit der Messpunkte
beim verwendeten Laserscanner beträgt σls,d = 4 cm.

xokell,j

yokell,j

xokmp,l

yokmp,l

yOM

nx,l
ny,l

ψell,j

Abbildung 3.10: Die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen xee,i, y
e
e,i, die innerhalb der 1-σ bezie-

hungsweise 3-σ-Ellipse liegen, werden nach Gleichung 3.24 bestimmt.

Die Unsicherheitsellipsen in ansteigender radialer Entfernung zum Laserscanner erstrecken sich
über mehrere Zellen wie in Abbildung 3.10 beispielhaft dargestellt. Um die Besetzungswahr-
scheinlichkeiten zu berechnen, werden die Mittelpunkte xokmp,l, y

ok
mp,l jener Zellen mit dem Index

nx,l und ny,l, die sich innerhalb der Unsicherheitsellipse befinden, bestimmt.

xokmp,l =

(
nx,l − nok

2
+

1

2

)
· dz (3.19)

yokmp,l =

(
ny,l − nok

2
+

1

2

)
· dz (3.20)
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nok ist die Anzahl der Gitterzellen der Online-Karte mit der Kantenlänge dz der Gitterzellen. Da
die Hauptachsen der Ellipse der j-ten Distanzmessung um den Winkel

ψell,j = −ψokf,k − ψLSLS,j (3.21)

verdreht sind, werden die Positionen der Mittelpunkte der Gitterzellen in das Koordinatensystem
der Ellipse ξe überführt, deren große und kleine Hauptachsen sich mit der xe- und ye-Achse decken.

xemp,l = xokmp,l · cosψell,j − yokmp,l · sinψell,j − xokell,j (3.22)

yemp,l = xokmp,l · sinψell,j + yokmp,l · cosψell,j − yokell,j (3.23)

xmell und ymell geben den Mittelpunkt der Ellipse in ξok an. Die folgende zweidimensionale Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion bestimmt die Besetzungswahrscheinlichkeit für die Mittelpunkte der
Zellen:

f
(
xemp,l, y

e
mp,l

)
=

1

κls · 2πσψσd · exp
(
− xemp,l
2 · σ2

ψ

− yemp,l
2 · σ2

d

)
+ 0, 5 (3.24)

Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 3.11 Messkarten für drei unterschiedliche Unsicherheits-
werte dargestellt.

Der Faktor κls ist die einzige heuristische Größe und kann entsprechend den Anforderungen der
Applikation gewählt werden. Bildlich gesprochen ergibt eine Erhöhung des Faktors κls verringerte
eingetragene Besetzungswahrscheinlichkeiten von Distanzmessungen. Der Faktor wird im Rah-
men dieser Arbeit auf den Wert von κls = 10...20 festgelegt. Bei der Variation des Parameters κls

Video-Referenzbild

∆ψls = 0.125◦

σem,d = 0.1m

∆ψls = 10◦

σem,d = 0.1m

∆ψls = 0.125◦

σem,d = 2m

Abbildung 3.11: Messkarten der selben Szene mit verschiedenen Unsicherheiten. In diesen Szenen wurde
ein κls = 20 gewählt.
Links: Unsicherheit für den Laserscanner. Die grünen Punkte stellen Distanzmessungen
des Laserscanners dar.
Mitte: Hier wurde ein großer Wert für die Winkelunsicherheit des Distanzsensors ange-
nommen.
Rechts: Großer Wert für die Distanzunsicherheit.
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zeigte sich dieser bei der Untersuchung der Leistungsfähigkeit von aufbauenden Applikationen
als wenig sensitiv, d.h. die Auswirkungen der Variation κls auf die aufbauenden Applikationen
waren in dem genannten Bereich gering. Abbildung 3.12 zeigt Messkarten von realen Szenarien
unter Einbringung der Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung nach Abschnitt 2.3.4. Zum
Vergleich sind Messkarten der gleichen Szene, die mit Hilfe des vereinfachten inversen Sensormo-
dells berechnet wurden, gegenübergestellt.

Video-Rreferenzbild

Video-Rreferenzbild

erweitertesvereinfachtes
inverses Sensormodell inverses Sensormodell

Abbildung 3.12: Distanzprofile und Messkarten, die mit Hilfe des vereinfachten (mitte) und des erweiterten
inversen Sensormodells (rechts) berechnet wurden. Der Unterschied zeigt sich vor allem
in größerem radialen Abstand zum Laserscanner, wo der Einfluss der Unsicherheiten der
geschätzten Orientierungsänderung des Fahrzeugs deutlich wird.

3.8 Aktualisierung der Online-Karte

Die Verknüpfung der Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen der Messkarte p(mi|zk) mit de-
nen der Zellen der Online-Karte p(mi|z1, ..., zk−1) des vorherigen Zeitschritts erfolgt im Aktuali-
sierungsschritt. Hieraus ergeben sich die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen der Online-
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Karte des aktuellen Zeitschritts p(mi|z1, ..., zk) durch die Anwendung des Satzes von Bayes [35]:

p(mi|z1, ..., zk) = p(zt|z1, ..., zk−1, mi) · p(mi|z1, ..., zk−1)

p(zt|z1, ..., zk−1)
(3.25)

Dabei ist die Besetzungswahrscheinlichkeit in einer besetzten Zelle unabhängig von vorausgegan-
genen Messungen und damit ausschließlich von der aktuellen Messung:

p(zk|z1, ..., zk−1, mi) = p(zk|mi). (3.26)

Gleichung (3.25) vereinfacht sich zu

p(mi|z1, ..., zk) = p(zk|mi) · p(mi|z1, ..., zk−1)

p(zk|z1, ..., zk−1)
. (3.27)

Der Satz von Bayes wird auf den Term p(zk|mi) angewandt und ergibt die Besetzungswahrschein-
lichkeit der Zelle mi:

p(mi|z1, ..., zk) = p(mi|zk) · p(zk) · p(mi|z1, ..., zk−1)

p(mi) · p(zk|z1, ..., zk−1)
, (3.28)

Analog dazu ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit einer unbesetzten Zelle:

p(mi|z1, ..., zk) = p(mi|zk) · p(zk) · p(mi|z1, ..., zk−1)

p(mi) · p(zk|z1, ..., zk−1)
, (3.29)

Durch die Division von (3.28) durch (3.29) folgt die vereinfachte Gleichung:

p(mi|z1, ..., zk)
p(mi|z1, ..., zk) =

p(mi|zk)
p(mi|zk) ·

p(mi)

p(mi)
· p(mi|z1, ..., zk−1)

p(mi|z1, ..., zk−1)
(3.30)

Mit p(A) für die Bedingung B ergibt sich für Gleichung (3.30) [18, 35]:

p(A) = 1− p(A) und p(A|B) = 1− p(A|B) (3.31)

p(mi|z1, ..., zk)
1− p(mi|z1, ..., zk) =

p(mi|zk)
1− p(mi|zk) ·

1− p(mi)

p(mi)
· p(mi|z1, ..., zk−1)

1− p(mi|z1, ..., zk−1)
(3.32)

Für die Besetzungswahrscheinlichkeit einer Zelle, die sich außerhalb des Sichtbereichs oder die
verdeckt ist, wird p(mi) = 0, 5 angenommen, wodurch sich (3.32) zu

p(mi|z1, ..., zk)
1− p(mi|z1, ..., zk) =

p(mi|zk)
1− p(mi|zk) ·

p(mi|z1, ..., zk−1)

1− p(mi|z1, ..., zk−1)
(3.33)

vereinfacht. Nach [27] wird Gleichung (3.33) logarithmiert, um numerische Berechnungsprobleme
in den Bereichen nahe 0 beziehungsweise nahe 1 zu vermeiden [35]. Dabei ergibt sich

log
p(mi|z1, ..., zk)

1− p(mi|z1, ..., zk) = log
p(mi|zk)

1− p(mi|zk) + log
p(mi|z1, ..., zk−1)

1− p(mi|z1, ..., zk−1)
(3.34)

Mit dem Term

lti = log
p(mi|z1, ..., zk)

1− p(mi|z1, ..., zk) (3.35)
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folgt die rekursive Berechnungsvorschrift

lti = log
p(mi|zk)

1− p(mi|zk) + lt−1
i (3.36)

Die Besetzungswahrscheinlichkeit errechnet sich zu

p(mi|z1, ..., zk) = 1−
(
el

t
i

)−1

. (3.37)

Die Berechnung des Logarithmus benötigt im Vergleich zu einfachen Grundrechenoperationen
erheblich mehr Rechenzeit. Daher soll auf die Berechnung von Logarithmen bei der vorliegenden
Formulierung verzichtet werden, um eine Reduktion der Rechenzeit zu ermöglichen.

Gleichung (3.33) wird hierzu nach der Besetzungswahrscheinlichkeit p(mi|z1, ..., zk) aufgelöst.
Damit gilt für die Besetzungswahrscheinlichkeit einer Zelle:

p(mi|z1, ..., zk) = A

1 + A
(3.38)

A =
p(mi|zk)

1− p(mi|zk) ·
p(mi|z1, ..., zk−1)

1− p(mi|z1, ..., zk−1)
(3.39)

Da die Berechnung numerisch auf einem 32-Bit-Prozessor ausgeführt wird, ergeben sich Run-
dungsfehler, so dass die Besetzungswahrscheinlichkeit einer Zellemi sehr schnell zu p(mi|z1, ..., zt) =
1 beziehungsweise p(mi|z1, . . . , zt) = 0 streben kann [35]. Dies ist jedoch zu vermeiden, da an-
sonsten Änderungen in den Besetzungswahrscheinlichkeiten unberücksichtigt blieben. Deutlich
wird dies, wenn die Werte nahe 0 in die Gleichung 3.39 eingesetzt werden, denn für p(mi|z1, . . . , zt−1) =
0 wird A = 0 und somit nach Gleichung 3.38 p(mi|z1, . . . , zt) = 0, unabhängig von den Zellen
der Messkarte p(mi|zt). Im Falle von p(mi|z1, . . . , zt−1) = 1 führt die Berechnung von A in
Gleichung (3.39) zu einer Division durch 0 [35]. Aus diesem Grund wird die Besetzungswahr-
scheinlichkeit der Zellen der Online-Karte auf einen Wertebereich von

εok < p(mi|z1, ..., zt) < 1− εok (3.40)

begrenzt. Die Schranke εok kann beispielsweise auf den Wert, den das LSB3 des zur Speicherung
der Besetzungswahrscheinlichkeit genutzten Datentyps darstellt oder auf eine andere geeignete
kleine Zahl festgelegt werden.

3.9 Beispielszenarien

Die Abbildungen 3.13 bis 3.15 zeigen die Online-Karten von Innenstadt- und Landstraßenszenari-
en. Um die Effekte der vorgestellten vereinfachten inversen und des erweiterten inversen Sensor-
modells aufzuzeigen, sind die Online-Karten der selben Szenarien zum selben Zeitschritt basierend
auf den beiden inversen Sensormodellen dargestellt.

Bei der Innenstadtszene im oberen Teil der Abbildung 3.13 und bei dem gerade durchfahre-
nen Landstraßenabschnitt in Abbildung 3.13 liefert bereits die Online-Karte auf Basis des ver-
einfachten inversen Sensormodells eine recht akkurate Repräsentation des stationären Umfeldes.
Häuserwände und auch parkende Fahrzeuge sind scharf abgebildet und deren Position kann von

3LSB: Least Significant Bit
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aufbauenden Algorithmen präzise detektiert werden. Die Online-Karten enthalten Informationen
über die stationären Gegenstände, an denen das Fahrzeug bereits vorbeigefahren ist und die folg-
lich außerhalb des Sichtbereichs des Laserscanners liegen.

Die Fußgänger im oberen Teil der Abbildung 3.13 bewegen sich auf Zellen der Online-Karte, die
bereits als frei registriert wurden und können so robust von den stationären Objekte getrennt wer-
den. Hier wird die Unterscheidung von sich bewegenden und feststehenden Gegenständen deutlich.

FußgängerFußgänger

parkende
Autos

Video-Referenzbild

erweitertesvereinfachtes
inverses Sensormodell inverses Sensormodell

Abbildung 3.13: Oben: Online-Karten einer Innenstadtszene. Die linke Online-Karte wurde auf Basis des
vereinfachten inversen Sensormodells berechnet, die rechte Online-Karte mit Hilfe des er-
weiterten inversen Sensormodells.
Unten: Die Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung sind in dem gerade durchfahre-
nen Landstraßenabschnitt gering. Die Leitpfosten sind bei beiden Online-Karte vollstän-
dig registriert.

Vor allem im Nahbereich wird bereits mit Hilfe des vereinfachten inversen Sensormodells ein
gutes Abbild des stationären Umfeldes erreicht. In eng gefahrenen Kurven wirken sich die Un-
sicherheiten der Orientierungsschätzung etwas stärker aus. Abbildung 3.14 zeigt zwei Szenarien
auf einer Landstraße und an einer Kreuzung. Durch die Unsicherheiten der Orientierungsschätzung
werden hier zwei ferne kleine stationäre Objekte nicht in der Online-Karte eingetragen, die auf Ba-
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sis des vereinfachten inversen Sensormodells berechnet wurde. Dies ist für Applikationen wie die
Fahrkorridorbestimmung basierend auf der Detektion von Leitpfosten, die diese Objekte nutzen,
problematisch. Bei der Formulierung mit dem erweiterten inversen Sensormodell im rechten Teil
der Abbildung 3.14 sind diese Objekte registriert. Dieser Effekt wurde bereits in Abschnitt 3.7.3
erläutert und konnte bei anderen Versuchsträgern, die im Rahmen der Arbeit eingesetzt wurden,
häufiger beobachtet werden, da die integrierten Gierratensensoren eine höhere Unsicherheit und
damit eine Verschlechterung der Schätzung der Orientierungsänderung zur Folge hatte. Bei der
Verwendung solcher unsicheren Sensorsyteme wird durch den Einsatz des erweiterten inversen
Sensormodells eine signifikante Erhöhung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Registrierung
kleiner stationärer Objekte erreicht. Die registrierten Leitpfosten erscheinen jedoch aufgrund der
Berücksichtigung der Unsicherheiten in der Online-Karte etwas größer als deren Abmessungen in
Wirklichkeit sind. Beim Annähern an einen Pfosten werden die Abmessungen nach einigen Mess-
zeitschritten exakter wiedergegeben, da sich Orientierungsunsicherheiten im Nahbereich weniger
stark auswirken.

Abbildung 3.15 zeigt eine Innenstadtszene im Bereich einer Ampel. Das vorausfahrende Fahr-
zeug nähert sich einer Ampel (A) und kommt zum Stehen (B). Das Fahrzeug wird im Stillstand
korrekt als stationärer Gegenstand in der Online-Karte registriert. Als die Ampel auf grün schaltet,
fährt das vorausfahrende Fahrzeug los (C),(D). Die nahen besetzten Zellen, in denen das Heck des
vorausfahrenden Fahrzeug während der Rotphase stand, sollen nun, um eine korrekte Repräsentati-
on bereit zu stellen, in möglichst wenigen Zeitschritten eine geringe Besetzungswahrscheinlichkeit
annehmen und somit freie Zellen anzeigen. Dies wird durch den Wahrscheinlichkeitsverlauf von
freien Flächen in der Formulierung der inversen Sensormodelle nach Abschnitt 3.7 erreicht.

3.10 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Algorithmen zur Erstellung einer Online-Karte vorgestellt. Die Online-
Karte stellt einen echtzeitfähigen Basisalgorithmus für die in den folgenden Kapiteln vorgestellten
Ansätze dar. Die Online-Karte zeigte ihren hohen Praxiswert im Rahmen mehrerer aufbauenden
Algorithmen, wo sie für zahlreiche Applikationen eingesetzt wird [36, 37, 38].

Durch die korrekte Modellierung von Sensorunsicherheiten können weitere Distanzmessun-
gen anderer Sensorsysteme wie Radar-, Stereovideosysteme oder auch Ultraschallsensoren in die
Messkarten eingebracht und somit eine rasterbasierte Rohdatenfusion realisiert werden.

Die Verringerung der Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung, vor allem im Hinblick auf
die Schätzung der Orientierungsänderung, führen zu einer präziseren Abbildung der Außenkon-
turen von stationären Objekten in der Online-Karte. Hierdurch werden Gegenstände mit geringer
horizontaler Ausdehnung wie Ampel- Schilder- und Leitpfosten schärfer in die Online-Karte ein-
getragen. Aus diesen Gründen werden in den folgenden Abschnitten Algorithmen zur Korrektur
der Schätzung der Orientierungsänderung mit Hilfe der Online-Karte und den Daten des Lasers-
canners vorgestellt.
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Video-Referenzbild

Video-Referenzbild

erweitertesvereinfachtes
inverses Sensormodell inverses Sensormodell

Abbildung 3.14: In der Landstraßenszene oben und in der Innenstadtszene unten werden zwei kleine sta-
tionäre Objekte aufgrund der Unsicherheit der Eigenbewegungsschätzung nicht in die
Online-Karten, die mit Hilfe des vereinfachte inversene Sensormodells berechnet wur-
den, eingetragen. Bei der unteren rechten und mitteleren Szene (vereinfachtes inverses
Sensormodell) fällt auf, dass das stationäre Objekt bei der Einfahrt in die Kreuzung re-
gistriert wird und im Folgenden aus der Online-Karte entfernt wird. Dieser Effekt tritt bei
der Verwendung des erweiterten inversen Sensormodells nicht auf (unten rechts), jedoch
werden die Abmessungen der Pfosten überschätzt.



57

(A) (B) (C) (D)

Abbildung 3.15: Die Online-Karten zu verschiedenen Zeitschritten einer Innenstadtszene an einer Ampel
macht den Effekt der Freiflächenregistrierung deutlich. Die Besetzungswahrscheinlichkeit
von Zellen in der Online-Karte, die aufgrund von längerer Standzeit eines Fahrzeugs vor
einer Ampel einen hohen Wert angenommen hat, nehmen bereits nach wenigen Zeitschrit-
ten einen niedrigen Wert an. Die Ausschnitte zeigen jeweils den Bereich des vorausfah-
renden Fahrzeugs.





4 SLAM für automotive Applikationen

In diesem Kapitel werden Ansätze vorgeschlagen, mit denen die Eigenbewegungsbestimmung
nach Kapitel 2 mit Hilfe von Messdaten des Laserscanners und der Online-Karte nach Kapitel 3
unterstützt wird. Zu Beginn wird ein Überblick über die Algorithmenfamilien zur relativen Positio-
nierung mit Umfeldsensoren gegeben, aus denen die Anforderungen für relative Positionieransät-
ze für das automotive Umfeld abgeleitet werden. Im Folgenden werden zwei Ansätze eingeführt,
die zum einen eine Unterstützung der Eigenbewegungsbestimmung bei gemäßigten Fahrmanövern
und zum anderen eine Positionierung in Schleuderszenarien im realen Straßenumfeld ermöglichen.

4.1 SLAM - Bisherige Arbeiten

Unter dem Begriff SLAM1 wird die Bestimmung der Position eines mobilen Roboters oder Fahr-
zeugs relativ zum stationären Umfeld und der gleichzeitigen Erzeugung einer möglichst akkuraten
Karte dieses stationären Umfelds, beziehungsweise bestimmter Teile davon, verstanden. Für die
Generierung einer möglichst präzisen Karte ist die Kenntnis der genauen Position des Fahrzeugs
erforderlich. Um die Position jedoch möglichst genau bestimmen zu können, ist eine genaue Karte
erforderlich.

Das SLAM Problem stellt somit ein ”Henne-Ei-Problem” dar und ist in der Robotik ein bedeu-
tendes Forschungsthema vor allem im Bereich der mobilen Roboter. Stationäre Gegenstände in
der Karte werden als Fixpunkte zur Navigation herangezogen, um die Position und Orientierung
des Roboters oder Fahrzeugs korrekt zu bestimmen. Zur Detektion von stationären Gegenständen
nutzen die Algorithmen Daten von Umfeldsensoren wie Laserscanner, Ultraschallsensoren, Mono-
und Stereovideokameras oder Radarsysteme.

SLAM-Ansätze können in verschiedene Algorithmenfamilien unterteilt werden, nämlich in mat-
chingbasierte Odometriekorrekturalgorithmen, rasterbasierte und merkmalsbasierte SLAM-An-
sätze. Weiterhin existieren zahlreiche Mischformen dieser drei Gruppen. Die folgenden Abschnitte
sollen einen Überblick über einige der zahlreichen veröffentlichten Arbeiten geben.

4.1.1 Matchingbasierte Odometriekorrektur

Bei matchingbasierten Ansätzen werden die Teile oder gesamte Distanzprofile eines Zeitschritts
auf jene des jeweils nächsten Zeitschritts möglichst passgenau zur Deckung gebracht. Aus der be-
rechneten Verschiebung und Verdrehung der beiden Distanzprofile wird die korrekte Translation
und Orientierungsänderung des mobilen Roboters zwischen den beiden Zeitschritten abgeleitet.
Das Ziel besteht in der Reduktion von Messfehlern der Odometriesensorik. Diese Verfahren wer-
den bei der Verwendung von Laserscanner oft mit dem Begriff Scan-Matching bezeichnet. Da nur
das aktuelle und das vorhergehende Distanzprofil betrachtet wird, ist die Historie früherer Distanz-
profile nicht berücksichtigt.

1SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
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In der Literatur sind sehr viele Arbeiten zu diesem Thema vor allem im Bereich mobiler Roboter
zu finden, wovon einige wichtige Veröffentlichungen genannt werden sollen. Lu und Milios stellen
in mehreren Arbeiten Scan-Matching-Algorithmen für mobile Roboter vor. Beim Matching zwei-
er Distanzprofile wird die Verschiebung und Drehung der Distanzmessungen beider Zeitschritte
bestimmt, sodass die beiden Distanzprofile möglichst genau aufeinander passen. Da die Korre-
spondenz der Punktpaare zweier Distanzprofile zunächst nicht bekannt ist, werden bei dem Ansatz
von Lu und Milios in jedem Zeitschritt die verschiedenen Verschiebungen und Drehungen der
jeweiligen Distanzpunktpaarkombinationen überprüft. Jene Punktpaarkombinationen, für die sich
nach der Drehung und Verschiebung den geringsten Distanzfehler der Punktpaare ergibt, werden
zur Korrektur der Position und Orientierung des Roboters herangezogen [26, 39].

Der beschriebene Algorithmus ist verwandt mit dem von Besl und McKay eingeführten und in
vielen Bereichen genutzten ICP2-Algorithmus, der geeignete Punktkorrespondenzen ebenfalls in
einem iterativen Verfahren bestimmt und daraus die Verdrehung und Verschiebung zweier Punkt-
mengen berechnet [40]. Der ICP Algorithmus wurde ursprünglich zum Einpassen von Punktmen-
gen zweier fragmentierter und sich teilweise überdeckender Objekten im dreidimensionalen Raum
entwickelt.

Biber und Straßer nutzen die NDT3 zum Einpassen zweier Laserscannerdistanzprofile zur Be-
rechnung der Bewegung eines Roboters zwischen zwei Messzeitschritten.

Die Berechnung der Positionskorrektur erfolgt bei vielen Scan-Matching-Methoden durch di-
rektes Verknüpfen der gesamten Distanzprofile. In gut strukturierten, stationären Umgebungen er-
reichen diese Ansätze eine recht genaue Positionskorrektur. Viele dieser Algorithmen sind effizient
implementierbar, was einen Einsatz in echtzeitfähigen Systemen ermöglicht. In hochdynamischen
Szenarien müssen diese Verfahren jedoch erweitert werden, da das Kernproblem der Algorithmen
in diesen Szenarien, nämlich der sicheren Unterscheidung von stationären und sich bewegenden
Objekten, gelöst werden muss.

In vielen Ansätzen werden auch Merkmale wie Linienstücke oder Ecken in jedem Zeitschritt aus
dem Distanzprofil extrahiert und im folgenden Zeitschritt aufeinander eingepasst und so die Ver-
schiebung und Drehung des Roboters bestimmt [26, 41, 42, 43, 44]. Arras stellt einen erweiterten
Ansatz vor, mit dem die Auswirkungen von Messunsicherheiten des Distanzsensors auf extrahierte
Linienstücke berücksichtigt werden [45].

Die Verfahren basierend auf Linien- oder Eckmerkmalen funktionieren in Szenarien, in denen
diese Merkmale gehäuft auftreten wie beispielsweise im Innenraumbereich mit hoher Genauigkeit
und Robustheit. In Straßenszenarien sind jedoch nicht in allen Gebieten und allen Distanzprofilen
solche signifikanten Merkmale vorhanden, was den Einsatz dieser Algorithmen in Fahrzeugen
erschwert.

Verwandte SLAM-Verfahren nutzen Umgebungsbeschreibungen aus Polygon-Karten4. Aus den
Distanzprofilen eines Umfeldsensors wie Laserscanner und Ultraschallsensoren werden Polygone,
die die Umrisse von Gegenständen repräsentieren, extrahiert. Diese Polygone werden in aufeinan-
derfolgenden Zeitschritte aufeinander eingepasst und zur Positionierung genutzt [46].

Weitere Arbeiten bauen auf Winkelhistogrammen auf. Bei diesen Ansätzen müssen die Distanz-
messungen winkelsortiert vorliegen. Im ersten Schritt werden die Winkel zwischen der Geraden,
die sich durch das Verbinden zweier benachbarter Distanzmessungen ergeben und der x-Achse des
mobilen Roboters berechnet. Diese Winkel werden in ein Histogramm eingetragen, deren Klassen
jeweils einen gewissen Winkelbereich abdecken. Im folgenden Zeitschritt ergibt sich in einem

2ICP: Iterative Closest Point
3NDT: normal distribution transform
4in der Literatur oft mit dem Begriff polygon map bezeichnet
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vorwiegend stationären Umfeld ein ähnlicher, für das Umfeld charakteristischer Verlauf im Histo-
gramm. Durch Einpassen der Histogramme verschiedener Zeitschritte wird die korrekte Bewegung
des Roboters berechnet [47]. Eine Kombination von X-Y-Histogrammen und Winkelhistogrammen
wird in [48] vorgeschlagen. Diese Algorithmen eignen sich vorwiegend für die Positionierung von
mobilen Robotern im Innenraumraumbereich, wo Linienstücke und regelmäßige Strukturen in den
meisten Fällen vorzufinden sind.

Ähnliches wie für die Verfahren basierend auf Linien- und Eckenmerkmalen gilt auch für Ver-
fahren basierend auf Winkelhistogrammen. In hochdynamischen, sich extrem schnell ändernden
Szenarien mit unstrukturierten Umrissen der Objekte lieferten diese Verfahren keine zufrieden-
stellenden Ergebnisse, da sich die Distanzprofile von aufeinanderfolgenden Zeitschritten zu stark
unterscheiden. Auch die vielen sich bewegenden Objekte im Straßenverkehr ließen die Verwen-
dung dieser Verfahren nicht zu.

Diese Erkenntnisse führten zu der Idee der Nutzung von Freiformlandmarken, die beliebige Au-
ßenkonturen berücksichtigen. Dieser Ansatz wird im Detail in Abschnitt 4.5 beschrieben und stellt
somit einen matchingbasierten SLAM-Ansatz für automotive Applikationen im Straßenverkehr
dar.

4.1.2 Rasterbasierter SLAM

Bei rasterbasierten Ansätzen wird das Distanzprofil des aktuellen Zeitschritts möglichst passgenau
auf ein bereits vorhandenes Occupancy-Grid eingepasst. Nach der korrekten Einpassung erfolgt
der Aktualisierungsschritt des Occupancy-Grids. Diese Ansätze sind mit den matchingbasierten
Algorithmen des letzten Abschnitts verwandt, mit dem Unterschied, dass hier nicht die Rohdaten
des Distanzsensors zweier Zeitschritte verknüpft werden, sondern eine Verknüpfung der Rohdaten
mit einer bereits vorhandenen Rasterkarte statt findet.

Die Vorteile der rasterbasierten Verfahren sind die universelle Einsetzbarkeit in vielen Szenari-
en, da die Extraktion bestimmter Merkmale wie linien- oder eckenförmiger Strukturen entfällt. Die
Distanzprofile werden somit ohne Modellwissen auf das bereits bestehende Occupancy-Grid ein-
gepasst. Weiterhin bleibt im Unterschied zur matchingbasierten Odometriekorrektur die Historie
der vorhergehenden Distanzprofile im Occupancy-Grid enthalten.

Einschränkend bei manchen Ansätzen ist eine gewisse Unsicherheit der Positionskorrektur in
Gebieten mit vielen beweglichen Objekten, die das Einpassen des Distanzprofils in das Occupancy-
Grid verfälschen können. Bei vielen rasterbasierten SLAM-Ansätzen muss für jede mögliche Po-
sition und Orientierung des Roboters, ähnlich wie bei einem Korrelator, die Distanzmessungen
entsprechend transformiert und Güten berechnet werden, um die am besten passende Position und
Orientierung zu finden. Dies führt zu einem hohen Rechenaufwand. Weiterhin ergeben sich bei der
Suche oftmals zahlreiche Mehrdeutigkeiten.

Rasterbasierte SLAM-Ansätze sind in der Literatur im Bereich der Robotik für Innenraumsze-
narien beschrieben. Auch für Szenarien im Freien wurden Ansätze vorgestellt [49, 50]. Ein raster-
basierter SLAM-Ansatz zur Erzeugung von 3D-Karten für den Einsatz von Servicerobotern wurde
von Mueller et. al. vorgeschlagen [51].

Ein weiterer wichtiger Ansatz, der mit Hilfe eines Museumserviceroboters erfolgreich getestet
wurde, ist die Markov Lokalisierung, die ausführlich von Fox in [27, 52, 53, 54] beschrieben wird.
Dieser Ansatz behandelt die Positionierung in dynamischen Umgebungen mit sich bewegenden
Objekten. Viele Derivate dieses Ansatzes sind in der Literatur zu finden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein rasterbasierter Ansatz basierend auf der Online-Karte ent-
wickelt, der in gemäßigten Fahrmanövern ohne Drift oder Schleudern eine robuste Korrektur der
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geschätzten Orientierungsänderung in Echtzeit ermöglicht. Dieser in Abschnitt 4.3 eingeführte An-
satz hat den großen Vorteil, in nahezu allen realen Verkehrszenarien auch mit vielen beweglichen
Objekten eine Orientierungskorrektur bereit zu stellen, was wiederum zu einer präzisen Online-
Karte führt.

4.1.3 Merkmalsbasierter SLAM

Bei merkmalsbasierten Ansätzen werden meist signifikante stationäre Gegenstände oder Teile von
stationären Gegenständen aus Sensordaten extrahiert und diese als Landmarken verwendet. Oft-
mals werden Punktlandmarken, die kleine stationäre Objekte repräsentieren als Landmarken ge-
nutzt. Auch Ansätze zur Nutzung von Linienstücken beziehungsweise eckenförmigen Strukturen
wurden vorgeschlagen [45]. Erweiternd zu den matchingbasierten Methoden, wird die Position
und die Orientierung jedoch nicht nur korrigiert, sondern sowohl die Position und die Orientierung
des Fahrzeugs als auch die Position der stationären Gegenstände geschätzt. Hierbei wird die Um-
gebung im Gegensatz zur Rasterkarte als Merkmalsbeschreibung von stationären Gegenständen
wie der Position einer Punktlandmarke repräsentiert. Die Historie wird in Form der geschätzten
Position der Landmarken und des Fahrzeugs repräsentiert.

In der Robotik wird oft das Erweiterte Kalman-Filter (EKF) als Schätzalgorithmus eingesetzt [27,
55, 56, 57]. Diese Ansätze werden in zahlreichen Arbeiten mit dem Begriff EKF-SLAM bezeich-
net. Zahlreiche Algorithmen, die im ACFR5 entwickelt wurden, verwenden EKF-SLAM-Ansätze
in vielen Varianten für verschiedene Anwendungen. Die Anwendung von EKF-SLAM zur Posi-
tionierung in Minen wird von Dissanayake beschrieben [58, 59]. Für die Lokalisierung in Um-
gebungen mit Punktlandmarken wurden Ansätze mit EKF-SLAM entwickelt und erfolgreich ein-
gesetzt [60]. Ansätze zur Lokalisierung von Unterwasserfahrzeugen auf Basis von Sonarsensoren
nutzen ebenfalls SLAM [61, 62, 63, 64].

Im Folgenden soll der EKF-SLAM-Algorithmus kurz skizziert werden. Abbildung 4.1 dient
der Verdeutlichung. Der Zustandsvektor xg,k enthält den Vektor xf,k, der die Position xlf,k, ylf,k
und die Orientierung ψlf,k des Fahrzeugs zum Zeitschritt k relativ zu einem lokalen kartesischen
Koordinatensystem ξ l beinhaltet.

xg,k =

[
xf,k
xlm,k

]
(4.1)

xf,k =
[
xlf,k ylf,k ψlf,k

]T
(4.2)

(4.3)

Weiterhin enthält der Zustandsvektor die Positionen der nlm Punktlandmarken xllm,i,k, y
l
lm,i,k im

Vektor xlm,k. Die Positionen der Punktlandmarken können auch Referenzpunkten anderer Land-
markentypen wie die Position von Ecken entsprechen [65].

xlm,k =
[
xllm,0,k yllm,0,k xllm,1,k yllm,1,k . . . xllm,nlm,k

yllm,nlm,k

]T
(4.4)

Diese Formulierung entspricht dem Prinzip von SLAM, nämlich der simultanen Schätzung der
Position und Orientierung des Fahrzeugs und der Positionen der Landmarken. Die stationären
Landmarken in xlm,k können somit als Merkmalskarte der Umgebung aufgefasst werden. Im Prä-
diktionsschritt wird die in das lokale Koordinatensystem ξ l transformierte Positionsänderung ∆xlk,

5ACFR: Australien Centre of Field Robotics
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xl

yl

ψlf,k

xlf,k, ylf,k

xllm,0,k, yllm,0,k xllm,1,k, yllm,1,k

xllm,2,k, yllm,2,k
xllm,3,k, yllm,3,k

zx,lm,0,k, zy,lm,0,k

zx,lm,1,k, zy,lm,1,k

Punklandmarken

Fahrzeug

Abbildung 4.1: Beim merkmalsbasierten SLAM-Ansatz werden die Position und Orientierung des Fahr-
zeugs und die Positionen von Landmarken simultan geschätzt.

∆ylk und die Orientierungsänderung ∆ψlk, die aus der Odometrie bestimmt wird, als Steuervek-
tor uodo,k eingebracht.

uodo,k =
[
∆xlk ∆ylk ∆lψk

]
(4.5)

Die Landmarken werden als stationär angenommen, weshalb ihre Position konstant bleibt. Der
Prädiktionsschritt lautet somit:

x̂−
g,k =

[
xf,k−1 + uodo,k

xlm,k−1

]
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

x̂lf,k−1 +∆xlk
ŷlf,k−1 +∆xlk
ψ̂lf,k−1 +∆ψlk
x̂llm,1,k−1

ŷllm,1,k−1
...

x̂llm,nlm,k−1

ŷllm,nlm,k−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(4.6)

Die vom Umfeldsensor gemessene Position zx,lm,i,k und zy,lm,i,k der stationären Landmarken i
werden im Messvektor zusammengefasst:

zls,k =
[
zx,lm,0,k zy,lm,0,k zx,lm,1,k zy,lm,1,k . . . zx,lm,nlm,k zy,lm,nlm,k

]T
(4.7)

Neu beobachtete Landmarken werden dem Zustandsvektor hinzugefügt. Die Dimension des Zu-
standsvektors ist somit nicht fest, sondern variiert mit der Anzahl der Landmarken. Die Prozess-
rauschkovarianzmatrix muss ebenfalls an die Dimension des Zustandsvektors angepasst werden.

Für das Hinzufügen und Initialisieren neuer Landmarken, sowie das Entfernen von Landmarken
wurden verschiedene Ansätze vorgeschlagen [27, 66, 60]. Bei der erstmaligen Beobachtung einer
neuen Landmarke und dem Einfügen in den Zustandsvektor wird deren Unsicherheit in der Pro-
zesskovarianzmatrix aus den Messunsicherheiten berechnet. Die geringe Korrelation der Zustände,
die die einzelnen Landmarkenpositionen repräsentieren, führt zu einer schwach besetzten Prozess-
kovarianzmatrix6. Diese Eigenschaft nutzen einigen SLAM-Ansätzen zur Optimierung der not-
wendigen Invertierung der Prozesskovarinazmatrix im Innovationsschritt des Kalman-Filters [67].

Nach einer längeren Zeitspanne, in der sich der Roboter in einem unbekannten Gebiet bewegt,
wächst der Zustandsvektor stark an. Verschiedene Verfahren wurden vorgeschlagen, um die für

6In der Literatur wird oft der Begriff sparse matrix verwendet
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den aktuellen Zeitschritt nicht relevanten Landmarken aus dem Zustandsvektor zu entnehmen, um
die Dimension zu verringern und so eine schnelle Berechnung des Kalman-Filters zu ermöglichen.
Guivant beschreibt mit dem Compressed-SLAM-Algorithmus einen möglichen Ansatz, der das
Entfernen von nicht mehr relevanten Landmarken durchführt. Dies ist vor allem in Szenarien, in
denen sehr viele Landmarken vorhanden sind von hoher Relevanz [68].

In den bisher angesprochenen Ansätzen werden die Positionen der Landmarken in einem loka-
len, kartesischen Koordinatensystem geschätzt. Ein alternativer Ansatz besteht in der Schätzung
der relativen Positionen der Landmarken. Hierdurch kann auf ein kartesisches Bezugssystems und
der notwendigen Wahl eines Referenzpunktes verzichtet werden [66, 69]. Die hierbei entstehende
Repräsentation der Anordnung von Kartenlandmarken wird oft als Relative Map bezeichnet.

Auch alternative Filteralgorithmen zum Kalman-Filter werden in der Literatur behandelt. Fox
et. al beschreibt SLAM-Ansätze mit Partikel-Filtern und Monte-Carlo-Methoden [70]. FastSLAM
ermöglicht die Schätzung der Position des Roboters und aller Landmarken ohne das explizite Ent-
fernen der Landmarken aus dem Zustandsvektor mit Hilfe eines Partikelfilteransatzes [71, 67].

SLAM-Techniken wurden auch bei der Entwicklung von Kartographiemethoden eingesetzt, um
trotz fehlerhafter Odometrieinformation möglichst genaue Karten zu erhalten [51].

Die Assoziation der Landmarken zwischen zwei Laserscans stellt eine große Herausforderung
dar. Hier wird zwischen EKF-SLAM-Algorithmen mit eindeutiger Zuordnung7 und mit unbe-
stimmter Zuordnung8 unterschieden. Bei Ansätzen mit eindeutiger Zuordnung können die Land-
marken zweier Zeitschritte eindeutig einander zugeordnet werden. Dies ist zum Beispiel in sta-
tionären Gebieten mit wenigen Punktlandmarken, die einen größeren Abstand zu einander haben,
möglich. Bei SLAM-Problemen unbestimmter Zuordnung können Mehrdeutigkeiten auftreten. Bei
diesen Szenarien können somit mehrere Landmarkenkandidaten aus dem aktuellen Zeitschritt zu
einer zuvor gespeicherten Landmarke gehören [27]. In der Literatur finden sich verschiedene An-
sätze zur Behandlung dieses Problems. Eine Möglichkeit, bewegliche Objekte von stationären zu
trennen und so die Assoziation von beweglichen Objekten zu stationären zu verhindern, stellt Wang
vor. Der Ansatz SLAM mit DATMO9 vereint Objektverfolgungsalgorithmen und Positionieralgo-
rithmen basierend auf SLAM. Hierdurch wird die simultane Kartographie, Positionierung und die
Schätzung von sich bewegenden Objekten ermöglicht [31]. Vu et al. nutzen ein Multisensorsystem
bestehend aus Radar und Laserscanner zur Umsetzung eines Ansatzes basierend auf SLAM mit
DATMO [50]. Brenneke beschreibt die Ergebnisse der Fusion von Videobildern mit Laserscanner-
daten zur autonomen Pfadplanung [72]. Hähnel stellt einen Ansatz vor, der in Umgebungen mit
sehr vielen Landmarken bewegliche Objekte als Ausreißer erkennen kann [73].

Wolf und Sukhatme stellen einen Ansatz vor, bei dem zwei Occupancy-Grids berechnet wurden,
von denen ein Grid die stationären und das andere Grid die sich bewegenden Objekte enthält. Die
Positionierung erfolgt mit einem EKF-SLAM-Algorithmus [74].

4.1.4 SLAM für automotive Applikationen

Im Rahmen mehrerer Voruntersuchungen und Diplomarbeiten wurden die Anforderungen und
Herausforderungen an automotive SLAM-Ansätze zum Einsatz in gemäßigten Fahrmanövern und
auch in extremen Manövern wie Schleudern oder Drift erarbeitet [20, 65, 75, 76, 77, 78].

Spruck stellt einen Ansatz basierend auf EKF-SLAM vor, der neben Punktlandmarken auch
Eckenlandmarken nutzt. Eckenlandmarken stellen bespielsweise die Umrisse von Häuserecken,

7in der Literatur wird hierfür der Begriff known correspondences verwendet
8engl. unknown correspondences
9DATMO: Detection and Tracking of Moving Objects - Detektion und Verfolgung von sich bewegenden Objekten



4.1.4 SLAM für automotive Applikationen 65

Mauern oder sonstigen Gegenständen im realen Umfeld dar. Die Schnittpunkte zweier Geraden
wurden hier als Referenzpunkt betrachtet und dessen Position als Punktlandmarke eingebracht. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde der leistungsfähige, echtzeitfähige Eckendetektoralgorithmus PCD10

entwickelt, der die Extraktion von linien- und eckenförmigen Strukturen aus den Distanzprofi-
len eines Laserscanners mit einer hohen Trefferquote von etwa 95% ermöglicht. Die Analyse mit
Hilfe von gelabelten Sequenzen zeigte, dass die Trefferquote des PCD-Algorithmus gegenüber
derer von Eckendetektoren auf Basis der Hough-Transfornmation um über 10% bei deutlich ver-
ringerter Rechenleistung für diese Anwendung gesteigert werden konnte. Es zeigte sich, dass im
realem Innenstadtumfeld nur in einem Drittel der Szenarien eckenförmige Objekte, die zur Postio-
nierung herangezogen werden können, enthalten sind, da die Strukturen und Außenkonturen von
stationären Gegenständen meist keine regelmäßigen Strukturen aufweisen [65]. In Autobahn- und
Landstraßenszenarien ist die Anzahl der gefundenen Eckenlandmarken nochmals deutlich nied-
riger. In jenen Szenarien, in denen Eckenlandmarken gefunden werden, konnte jedoch eine sehr
hohe Genauigkeit der Bewegungsschätzung erreicht werden. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit des
Ansatzes wurden Punktlandmarken bei dem Ansatz ebenfalls berücksichtigt.

Eine Besonderheit bei der Formulierung ist die Verarbeitung der Fahrzeugdaten. Hier wird die
Translation und Orientierungsänderung nicht als Steuereingang uodo,k eingebracht, sondern die Ge-
schwindigkeit vf,k und die Gierrate ψ̇f,k in den Zustandsvektor xf,k eingefügt und geschätzt. Die
Schätzung der Position der Punktlandmarken beziehungsweise der Referenzpunkte der Eckenland-
marken erfolgt analog zum EKF-SLAM-Ansatz:

xg,k =

[
xf,k
xlm,k

]
(4.8)

xf,k =
[
xlf,k ylf,k ψlf,k vf,k ψ̇f,k

]T
(4.9)

xlm,k =
[
xllm,0,k yllm,0,k xllm,1,k yllm,1,k . . . xllm,n,k yllm,n,k

]T
(4.10)

Das Modell zur Prädiktion der Fahrzeugposition ist identisch zu dem CVCY-Modell, das in Ab-
schnitt 2.3.4 in Gleichung 2.59 angegeben ist. Die Prädiktion der Landmarkenpositionen erfolgt
analog zu Gleichung 4.6.

Die Geschwindigkeit zv,k und die Gierrate zψ̇,k des Fahrzeugs werden als Messung eingebracht.
Dies erlaubt neben der Schätzung der Position die Schätzung der Gierrate und der Geschwindigkeit
des Fahrzeugs mit Hilfe von Landmarken. Der Messvektor erweitert sich auf die folgende Form:

zls,k =
[
zv,k zψ̇,k zx,lm,0,k zy,lm,0,k zx,lm,1,k zy,lm,1,k . . . zx,lm,nlm,k zy,lm,nlm,k

]
(4.11)

Weiterhin wurde ein global eindeutiges Koordinatensystem zugrunde gelegt. Hierdurch war die
Einbringung von GPS-Positionsmessungen möglich. Die Position des Fahrzeugs kann somit in
globalen Koordinaten angegeben werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein zusätzlicher Zustandsvektor und ein zugehöriges Kalman-
Filter eingeführt. Dieses Filter schätzt die Position von Landmarkenkandidaten über einige Zeit-
schritte. Erst wenn sich die Position der Landmarke in diesem Filter nur wenig geändert hat, diese
also als stationär angesehen werden kann, wird die Landmarke in den eigentichen Zustandsvektor
aufgenommen. Es handelt sich also um eine Vorabbeobachtung von Landmarken, um nur stationäre
Gegenstände in den Zustandsverktor einzutragen und sich bewegenden Gegenständen auszuschlie-
ßen.

10PCD: polygon corner detector
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Trotz der hohen Genauigkeit und des sehr robust arbeitenden Eckendetektoralgorithmus ergaben
sich aus dieser und folgenden Untersuchungen im realen Straßenverkehr folgende Herausforderun-
gen:

• In hochdynamischen Verkehrsszenarien stellt die Detektion von stationären Gegenständen
eine große Herausforderung dar. Insbesondere die Unterscheidung zwischen kleinen stehen-
den Objekten wie Ampel- oder Schilderpfosten und sich langsam bewegenden Objekten wie
Fußgängern ist in realen Verkehrsszenarien schwierig. Bereits geringe Fehler in der Eigen-
bewegungsschätzung führen zu Unsicherheiten der Positionen von kleinen Objekten und
erschweren eine robuste Unterscheidung von stationären Punktlandmarken und sich bewe-
genden Objekten aus einzelnen Laserscans. Auch ein Algorithmus zur Objektverfolgung für
diese kleinen Objekte ist von der Genauigkeit der Eigenbewegungsschätzung abhängig und
erlaubt keine robuste Unterscheidung. Bei ausgedehnten Objekten, die beispielsweise eine
Linien- oder Eckenkontur aufweisen, ist die Detektion von stationären Gegenständen aus
aufeinanderfolgenden Laserscans möglich. Diese Erkenntnisse wurden aus der Analyse von
realen Landstraßen- und Innenstadtszenarien gewonnen [65, 75].

• Im Straßenverkehr können abhängig von der Umgebung nicht in allen Laserscans Ecken-
oder Punktlandmarken gefunden werden. Werden nur diese Landmarkentypen verwendet, so
kann die Funktion des Ansatzes folglich nicht in allen Szenarien angewandt werden, sondern
nur in solchen Umgebungen, in denen diese Landmarkentypen vorzufinden sind.

• Objekte, die als stationär angenommen werden und sich zu bewegen beginnen wie beispiels-
weise ein wartender Fußgänger an einer Ampel dürfen im Folgenden nicht als stationäre
Landmarke in xlm,k verwendet werden, da bewegliche Objekte zu einer Verfälschung der
geschätzten Position und Orientierung des eigenen Fahrzeugs, also der Zustände in xf,k,
führen. Die Detektion und das Entfernen von sich zu bewegen beginnenden Landmarken
muss somit im realen Straßenverkehr berücksichtigt werden.

• Die korrekte Assoziation von bereits im Zustandsvektor eingetragenen Landmarken zu den
Kandidaten aus dem aktuellen Laserscan ist von grundlegender Bedeutung für den EKF-
SLAM-Ansatz. Da sich im realen Straßenumfeld vor allem bei der Nutzung von Punkt-
landmarken oftmals mehrere Kandidaten in der Nähe einer Landmarke befinden, ist die
Anwendung eines reinen Distanzkriteriums oder einer Assoziation auf Basis der Mahala-
nobisdistanz zur Assoziation in vielen Szenarien nicht ausreichend, was im Rahmen einer
Diplomarbeit von Wimmer bestätigt werden konnte [75]. Hierbei zeigte sich, dass die Asso-
ziation einen weit größeren Einfluss auf die Genauigkeit der Positionsschätzung hat als das
verwendete Filterverfahren.

• Bei der Formulierung des EKF-SLAM liegt eine Korrelation zwischen allen im Zustands-
vektor eingetragenen Landmarken und der Fahrzeugzustände vor. Eine Fehlassoziation führt
zu einem Sprung der Position einer Punktlandmarke und somit zu einer Verfälschung der Po-
sition der restlichen Landmarken und der Fahrzeugposition und Orientierung. Die Entwick-
lung eines neuartigen Assoziationsalgorithmmus ermöglicht eine robuste Assoziation von
Landmarken zu Kandidaten. Jedoch können auch bei diesem Verfahren in seltenen Fällen
Fehlassoziationen auftreten, die entsprechende Positions- und Orientierungsfehler zur Folge
haben. Auch ein sich bewegendes Objekt, das als stationäre Landmarke in den Zustandsvek-
tor eingetragen wurde, hat einen ähnlichen negativen Effekt auf die geschätzte Position und
Orientierung [75].
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Die Anwendung von klassischen EKF-SLAM-Ansätzen in realen Verkehrsszenarien gestaltet
sich aus den genannten Gründen schwierig. Die Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen und aus-
führlichen Tests mit EFK-SLAM in realen Verkehrsszenarien führte zu der Entwicklung neuartiger
SLAM-Ansätze, die die genannten Herausforderungen behandeln.

Prinzipiell wäre die Weiterentwicklung einer der vorgestellten Ansätze, also dem matching-,
merkmals-, oder rasterbasierten Verfahren denkbar. Die Voruntersuchungen zeigten jedoch, dass
weder ein rein matching- oder merkmalsbasierter noch ein rein rasterbasierter Ansatz in allen Sze-
narien die besten Ergebnisse liefert. Beide Algorithmenfamilien weisen, wie oben beschrieben,
gewisse Stärken und Schwächen in verschiedenen Bereichen auf, die in Tabelle 4.1 zusammenge-
fasst sind.

Eigenschaften raster- merkmals- matching- gridSLAM hybridSLAM hybridSLAM
von SLAM basierter basierter basierter mit Punkt- Freiform-
Ansätzen SLAM EKF-SLAM SLAM landmarken landmarken
Rechenzeit - - + + + - +
Speicher - + ++ - - +
Genauigkeit
→ gemäßigt ++ + + ++ + +
→ extrem - - + + - - + +
Robustheit
→ gemäßigt + + + ++ + +
→ extrem - - - (+) - - + +
Verfügbarkeit
→ gemäßigt ++ - - ++ + ++
→ extrem - - - - - - + ++
bewegl. Obj.
→ gemäßigt + - - - ++ ++ +
→ extrem - - - - - - - ++ +

Tabelle 4.1: Leistungsfähigkeit von SLAM-Ansätzen in verschiedenen Bereichen für die Anwendung im
Straßenumfeld jeweils für gemäßigte Fahrmanöver und extreme Schleuder- und Driftmanöver.
Ein ++ und + steht für eine hohe Leistungsfähigkeit. - - und - steht für eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit in diesem Bereich. Die linken drei Verfahren stellen die klassichen Verfahren
dar. Die rechten drei Verfahren sind die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze.

Die rasterbasierten Methoden weisen eine hohe Verfügbarkeit auf, da bei diesen Ansätzen keine
bestimmten Landmarkentypen, wie ecken- oder punktförmige stationäre Objekte vorhanden sein
müssen. Die Korrektur der Fahrzeugbewegung ist somit in den allermeisten Szenarien mit einer ho-
hen Genauigkeit aber mit einer hoher Rechenzeit möglich. Die hohe Positions- und Orientierungs-
genauigkeit und die hohe Verfügbarkeit der rasterbasierten Methode führte zu dem im folgenden
Abschnitt eingeführten rasterbasierten Ansatz, der im Folgenden mit dem Begriff gridSLAM be-
zeichnet wird. Durch Optimierungen und Annahmen, die in realen Verkehrsszenarien getroffen
werden können, wurde die Rechenzeit signifikant reduziert und in gemäßigten Fahrmanövern eine
Erhöhung der Genauigkeit der Schätzung der Orientierungsänderung in Echtzeit ermöglicht. Hier-
durch werden Objekte in der Online-Karte präziser eingetragen. Dies führt zu schärferen Konturen
der stationären Objekte in der Online-Karte und zur verbesserten Trennung von sich bewegen-
den und stationären Gegenständen. In Extremsituationen wie Schleudern oder Drift kann mit dem
gridSLAM-Ansatz allerdings keine zufriedenstellende Genauigkeit, Robustheit und Echtzeitfähig-
keit erreicht werden.
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Für diese extremen Fahrsituationen wurde die Idee eines merkmals- und matchingbasierten
SLAM-Ansatzes verfolgt. Eine bedeutende Herausforderung für EKF-SLAM-Methoden ist die
Detektion von geeigneten stationären Objekten und deren Assoziation zwischen zwei Zeitschrit-
ten. Der in dieser Arbeit vorgestellte hybridSLAM-Ansatz bietet eine Lösung für diese Proble-
matik. Das Prinzip besteht darin, die Online-Karte zur Detektion von stationären Gegenständen
heranzuziehen und diese detektierten Objekte innerhalb eines merkmalsbasierten SLAM-Ansatzes
zur Positionskorrektur zu nutzen.

Die Genauigkeit der Positions- und Orientierungskorrektur dieser Methode ist etwas geringer
als die des rasterbasierten Ansatzes. Falls die Genauigkeit der Eigenbewegunggsschätzung eines
Fahrzeugs aufgrund von anderen ESP-Sensoreigenschaften geringer als bei den gezeigten Beispie-
len ausfällt, ermöglicht der hybridSLAM-Ansatz auch in gemäßigten Fahrmanövern eine Verbes-
serung der Genauigkeit der Eigenbewegungsschätzung. Der Ansatz arbeitet in Extremsituationen
mit sich schnell änderndem Umfeld, wie beispielsweise beim Schleudern, in denen die Eigenbe-
wegungsschätzung auf Basis der ESP-Sensoren keine gültigen Werte liefert.

Da, wie oben bereits geschildert, nicht in allen Szenarien Punktlandmarken vorhanden sind, wur-
de der Ansatz auf die Anwendung von Freiformlandmarken erweitert. Freiformlandmarken stellen
ausgedehnte stationäre Objekte mit beliebigen Umrissen dar, die in nahezu allen Verkehrsszenari-
en vorhanden sind. Die Unterscheidung von stationären und sich bewegenden Objekten erfolgt mit
Hilfe der Online-Karte. Die Extraktion, Assoziation und das Einpassen von Freiformlandmarken
verschiedener Zeitschritte stellt hierbei die größten Herausforderungen dar. Da Freiformlandmar-
ken auch ecken- oder linienförmige Strukturen enthalten können, ist eine gesonderte Betrachtung
von eckenförmigen- oder linienförmigen Landmarken nicht notwendig.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde somit ein SLAM-Ansatz gewählt, der zwischen den beiden
Algorithmen gridSLAM und hybridSLAM abhängig vom Fahrmanöver umgeschaltet:

• In gemäßigten Fahrmanövern wird gridSLAM zur Korrektur der Eigenbewegungsschät-
zung herangezogen.

• Während der gemäßigten Fahrt werden ständig Punkt- und Freiformlandmarken extrahiert.

• Durch Bewertung der Gierrate, Querbeschleunigung und Raddrehzahl werden die Schleuder-
oder Driftmanöver detektiert. Beginnt das Fahrzeug zu schleudern oder zu driften, so wer-
den die zuvor extrahierten Punkt- und Freiformlandmarken zur Positionierung mit hybrid-
SLAM herangezogen.

4.2 Erkennung von Schleudermanövern

Die Erkennung von Drift und Schleudern des Fahrzeugs erfolgt mit Hilfe der Daten der ESP-
Sensoren, die in einen Fahrzustandsbeobachter eingehen. Das Verfahren ist verwandt mit Algorith-
men, die innerhalb des ESP-Systems ein Schleudern des Fahrzeugs detektieren und in [79, 80] de-
tailliert beschrieben sind. Aus den gemessenen Sensorwerten wird die Längs- und Quergeschwin-
digkeit, der Schwimmwinkel und der Schräglaufwinkel bestimmt. Ein Einspurmodell bestimmt
die Sollgierrate aus der Geschwindigkeit und dem Lenkwinkel. Ein Vergleich der Sollgrößen mit
den geschätzten Istgrößen ermöglicht die Detektion eines kritischen Fahrmanövers. In solchen kri-
tischen Fahrmanövern folgt das Fahrzeug nicht mehr dem vom Fahrer vorgegebenen Kurs. Zur
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Übersteuern
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Abbildung 4.2: Falls ein Wertepaar ∆ψ̇ und ψ̇k,s in einem roten Bereich fällt, liegt ein kritisches Fahr-
manöver vor. Innerhalb des grünen Toleranzbandes befindet sich das Fahrzeug in einem
gemäßigten Fahrmanöver.

Detektion wird im ersten Schritt die Sollgiergeschwindigkeit über das lineare Einspurmodell ge-
bildet [79]:

ψ̇soll =
vh,i

lA ·
(
1 +

v2h,i
v2c

) · δA,i (4.12)

vh,i ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nach Gleichung 2.13 in Abschnitt 2.2.3. δA,i ist der
Ackermannwinkel und lA der Radstand des Fahrzeugs. vc beinhaltet den Schwerpunktabstand zu
der Hinterachse lv und der Vorderachse lh, die Schräglaufsteifigkeit der Vorderreifen cα,v und der
Hinterreifen cα,h und die Gesamtmasse des Fahrzeugs mf [79]:

vc =

√
cα,v · cα,h · l2A

mf · (cα,h · lh − cα,v · lv) (4.13)

Zur Messung der Gierrate ψ̇k,s wird der offsetkompensierte Gierratensensor herangezogen. Ein
kritisches Fahrmanöver ist dann erreicht, wenn die berechnete Sollgierrate ψ̇soll von der gemes-
senen Istgierrate ψ̇k,s deutlich abweicht. Hierbei kann es zu einem Unter- und einem Übersteuern
des Fahrzeugs jeweils in Rechts- und Linksrichtung kommen. Dies lässt sich anschaulich grafisch
darstellen, indem die berechnete Differenzgierrate ∆ψ̇ = ψ̇k,s− ψ̇soll über die gemessene Gierrate,
wie in Abbildung 4.2 dargestellt, aufgetragen wird. Falls die Daten einen Punkt außerhalb eines
festgelegten Toleranzbandes ergeben, kann von einem extremen Fahrmanöver ausgegangen wer-
den. Um das Verfahren zu testen, wurden Schleuder- und Driftfahrten auf einer Freifläche und zum
Vergleich Fahrten in Innenstadt- und Landstraßenszenarien durchgeführt, in denen kein Schleudern
oder Drift, wohl aber rasant durchfahrene Kurven enthalten waren.

Abbildung 4.3 zeigt die Trajektorie und die Darstellung der Sollgier- und Istgiergeschwindigkeit
bei einer Fahrt auf einer Landstraße. Hier ist deutlich zu erkennen, dass sich die Werte innerhalb
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Abbildung 4.3: Bei der Fahrt über eine Landstrasse traten keine Schleudermanöver auf. Alle Werte imψ̇k,s-
∆ψ-Plot liegen innerhalb des Toleranzbandes.
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Abbildung 4.4: Bei der Fahrt durch die Innenstadt traten keine Schleudermanöver auf. Alle Werte imψ̇k,s-
∆psi-Plot liegen innerhalb des Toleranzbandes. Allerdings sind leichte Ausschläge erkenn-
bar, die von rasant gefahrenen Kurven stammen.
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Abbildung 4.5: Das Fahrzeug fährt anfangs gerade aus auf eine Schleuderfläche zu und führt in einer
Schleuderbewegung eine Drehung um knapp 180◦ aus. Im ψ̇k,s-∆ψ-Plot oben erfolgt die
Detektion des Grenzbereichs durch Wertepaare, die außerhalb des Toleranzbandes liegen.
Die Drehung des Fahrzeugs nach links und das Untersteuern wird im Plot deutlich.

des Toleranzbands befinden und somit kein Schleuder- oder Driftmanöver enthalten ist. Auch bei
der Fahrt durch die Innenstadt in Abbildung 4.4 ist dies der Fall.

Bei den Fahrten über die Freiflächen in Abbildung 4.5 und 4.6 ist das Drift- und Schleuderma-
növer deutlich zu erkennen. Die Orientierung des Fahrzeug weicht stark von dessen Bewegungs-
richtung ab. Durch dieses Verfahren ist folglich eine robuste Unterscheidung zwischen extremen
und gemäßigten Fahrmanövern möglich.
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Abbildung 4.6: Beispiel für ein leichtes Driftmanöver.

4.3 gridSLAM - Rasterbasierter SLAM

4.3.1 gridSLAM-Algorithmus

Der gridSLAM Algorithmus basiert auf den Algorithmen der Online-Karte nach Abbildung 3.2.
Die erweiterten Module sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Abbildung 4.8 zeigt den Ablauf von
gridSLAM an einem Beispiel.

Das Prinzip des gridSLAM-Algorithmus besteht darin, die Distanzmessungen des Laserscan-
ners mit den besetzten Zellen der Online-Karte, also dem stationären Umfeld, zur Deckung zu
bringen. Hierbei ist ausschließlich das stationäre Umfeld zur Positionierung heranzuziehen. Über-
steigen die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen den Schwellwert κbes > 0.5, so gelten diese
Zellen in diesem Fall als besetzt. Die Indizes nok,x,j und nok,x,j der besetzten Zellen werden ge-
speichert. (Abbildung 4.8.A). Nicht markierte Zellen gelten als unbesetzt oder liegen in verdeckten
Bereichen.

Die Korrektur der Position und der Orientierung des Fahrzeugs relativ zur Online-Karte erfolgt
mit Hilfe der geschätzten Translation und Orientierungsänderung der Eigenbewegungsschätzung
nach Abschnitt 3.4 (Abbildung 4.8.B). Im Folgenden wird die Position und Orientierung des Fahr-
zeugs relativ zum Koordinatensystem der Online-Karte ξok schrittweise variiert. Die Ober- und Un-
tergrenzen der Variationsbereiche in xok-Richtung xokvar,min, xokvar,max und in yok-Richtung yokvar,min,
yokvar,max können einerseits aus der Unsicherheit der Eigenbewegungsschätzung oder heuristisch
bestimmt werden. Gleiches gilt für die Variation der Orientierung innerhalb der Grenzen ψokvar,min
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Abbildung 4.7: Module zur Generierung einer Online-Karte mit gridSLAM zur Positionskorrektur. Die
blau unterlegten Module wurden den Algorithmen zur Generierung der Online-Karte nach
Abbildung 3.2 hinzugefügt.

und ψokvar,max (Abbildung 4.8.C). Die Schrittweiten cx,var, cy,var und cψ,var resultieren aus der ge-
gebenen Anzahl von Schritten nx,var, ny,var, und nψ,var und den Variationsbereichen:

cx,var =
xokvar,max − xokvar,min

nx,var
(4.14)

cy,var =
yokvar,max − yokvar,min

ny,var
(4.15)

cψ,var =
ψokvar,max − ψokvar,min

nψ,var
(4.16)

Die Änderung der Fahrzeugposition xokf,k,i, y
ok
f,k,i und Orientierung ψokf,k,i relativ zu ξok zum i-ten

Schritt wird durch die Terme xokf,i, y
ok
f,i und ψokf,i ausgedrückt.

xokf,k,i = xokf,k− + xokf,i = xokf,k− +∆xfk · cosψokf,k −∆yfk · sinψokf,k− + xokv,i (4.17)
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Fahrzeug sich bewegendes
Objekt

∆xokk , ∆yokk ∆ψokk

xokxok

xokxok

yokyok

yokyok

Egs = 6

Egs = 3Egs = 15

yokv,max

yokv,min

xokv,max

xokv,min
ψokv,max

ψokv,min

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)

Distanzmessungen

Abbildung 4.8: Beispielhafte Ausführung des gridSLAM-Algorithmus. Zu Beginn (A) werden die besetz-
ten Zellen der Online-Karte markiert und die Fahrzeugposition und Orientierung relativ zu
ξok auf Basis der Eigenbewegungsschätzung korrigiert (B) und diese schrittweise variiert
(C). Die Zuordnung der Distanzmessungen zu den Zellen erfolgt in jedem Schritt i (D). Für
jede als besetzt markierte Zelle (schwarz), in der sich eine Distanzmessung befindet (grün),
wird das Gütekriterium Egs,i inkrementiert (D-F). Die Position und die Orientierung mit
dem maximalen Gütekriterium werden zur Korrektur der Eigenbewegungsschätzung her-
angezogen (E). Zellen, die sich bewegende Objekte enthalten, werden ignoriert, da diese
Zellen nicht als besetzt registriert wurden (B).
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yokf,k,i = yokf,k− + yokf,i = yokf,k− +∆xfk · sinψokf,k +∆yfk · cosψokf,k− + yokv,i (4.18)

ψokf,k,i = ψokf,k− + ψokf,i = ψokf,k− +∆ψfk + ψokv,i (4.19)

Pseudocode 1 verdeutlicht den Ablauf. Mit Hilfe dreier for-Schleifen werden die Position und
Orientierung ausgehend von der Untergrenze des jeweiligen Variationsbereichs variiert. Für jede

Pseudocode 1 gridSLAM

1: i = 0
2: nok,x, nok,x = Besetzte_Zellen_Speichern(p(mi|z1..zt−1), κbes)
3: → speichere alle p(mi|z1..zt−1) > κbes
4: for xokv,i = xokvar,min to xokvar,max do
5: for yokv,i = yokvar,min to yokvar,max do
6: for ψokv,i = ψokvar,min to ψokvar,max do
7: Berechne xokf,k,i, y

ok
f,k,i, ψ

ok
f,k,i

8: (ny,i, ny,i) = Temporäre_Messkarte(xokf,k,i, y
ok
f,k,i und ψokf,k,i, Laserscan)

9: Egs,i = Gütemaß(ny,i, ny,i, nok,x, nok,x)
10: if Egs,i > alle vorangegangenen Egs,0 . . . Egs,i−1 then
11: xokv,max = xokv
12: yokv,max = yokv
13: ψokv,max = ψokv
14: end if
15: i = i+ 1
16: ψokv,i = ψokv + cψ,var
17: end for
18: yokv,i = yokv + cx,var
19: end for
20: xokv,i = xokv + cy,var
21: end for
22: Korrektur_Eigenbewegungsschätzung(xv,min, yv,min, ψv,min)

Position und Orientierung werden die Distanzmessungen des Laserscanners in das Koordinaten-
system der Online-Karte nach Gleichung 3.9 bis 3.13 transformiert (Abbildung 4.8.D). Ein verein-
fachtes inverses Sensormodell bestimmt jene Zellen nx,i und ny,i, in denen sich Distanzmessungen
befinden.

nx,i = �
dok
2

+ xokf,k,i
dz

� (4.20)

ny,i = �
dok
2

+ yokf,k,i
dz

� (4.21)

Die Kantenlängen der Zellen ist dz und die Abmessung der gesamten Online-Karte ist dok (Abbil-
dung 4.8.E). Eine effizient implementierbare Überprüfung entscheidet, wie viele Zellenindexpaare
der besetzen Zellen nok,x,j,nok,y,j in den Zellenindexpaaren der Distanzmessungen nx,i,ny,i enthal-
ten sind. Das Gütemaß Egs wird für jedes übereinstimmende Indexpaar inkrementiert. In anderen
Worten erhöht sich das Gütemaß für jede besetze Zelle in der sich eine Distanzmessung befindet.

Das Gütemaß Egs wird für jede Variation der Position und Orientierung berechnet. Bei der Po-
sition und Orientierung, bei der das Gütemaß den maximalen Wert erreicht, ist die Überdeckung
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des Distanzprofils und der besetzten Zellen der Online-Karte maximal (Abbildung 4.8.F). Die-
se Position und Orientierung wird in den Variablen xokv,max, yokv,max und ψokv,max gespeichert. Diese
Werte dienen der Korrektur der geschätzten Translation und Orientierungsänderung der Eigenbe-
wegungsschätzung.

Die Translation ∆xfk und ∆yfk und die Orientierungsänderung ∆ψfk werden von der Eigenbe-
wegungsschätzung im Fahrzeugkoordinatensystem ξf angegeben. Die Korrektur mit gridSLAM
erfolgte jedoch im Koordinatensystem der Online-Karte und wird mit Hilfe einer Transformation
in das Fahrzeugkoordinatensystem überführt:

xfgslam,k = xokv,max cosψ
ok
f,k− + yokv,max sinψ

ok
f,k− (4.22)

yfgslam,k = −xokv,max sinψokf,k− + yokv,max cosψ
ok
f,k− (4.23)

ψfgslam,k = −ψokv,min (4.24)

Die korrigierte Translation ∆xfk,korr und ∆yfk,korr und Orientierungsänderung ∆yfk,korr lautet:

xfk,korr = xfgslam,k + xfk (4.25)

yfk,korr = yfgslam,k + yfk (4.26)

ψfk,korr = ψfgslam,k + ψfk (4.27)

Die Position und die Orientierung des Fahrzeugs wird relativ zum Koordinatensystem der Online-
Karte korrigiert, um den Aktualisierungsschritt der Online-Karte mit der korrigierten Position und
Orientierung durchzuführen:

xokk−,korr = ∆xfk− + xokv,max (4.28)

yokk−,korr = ∆yfk− + yokv,max (4.29)

ψokk−,korr = ∆ψfk− + ψokv,max (4.30)

4.3.2 Arbeitsbereich von gridSLAM

Im Rahmen einer Voruntersuchung wurde eine Wahl von geeigneten Parametern für den Varia-
tionsbereich, die Schrittweiten und die Anzahl der Schritte getroffen [77]. Vor allem eine hohe
Anzahl von Schritten führt zu einer deutlich erhöhten Rechenzeit, da bei jedem Schritt alle Di-
stanzmessungen in das Koordinatensystem der Online-Karte transformiert und das Gütemaß Egs,i

berechnet werden müssen. Beispielsweise führen 10 Positionsschritte in xok- und yok-Richtungen
und 10 Orientierungsschritte zu der 103 = 1000-fachen Ausführung der Transformation, was in der
Zeitspanne zwischen zwei Sensormessungen auf Standard-Rechnern nur bedingt in der zur Verfü-
gung stehenden Zeit ausführbar ist. Zur Reduktion der Rechenzeit sollte vor allem jene Schrit-
tanzahl und Schrittweite gefunden werden, die einerseits eine robuste und präzise Korrektur der
Position und Orientierung erlauben und andererseits eine echtzeitfähige Ausführung des Algorith-
mus ermöglichen.

Die Wertebereiche müssen die in Standardsituationen vorkommenden Unsicherheiten der Ei-
genbewegungsschätzung berücksichtigen, um eine richtige Korrektur zu ermöglichen. Ein zu groß
gewählter Bereich bei gleicher Anzahl von Schritten führt zu groben Schrittweiten im Bereich der
wahren Position und Orientierung, ein zu kleiner Bereich schließt Unsicherheiten nicht vollständig
ein.
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Die Voruntersuchung erfolgte anhand von realen Daten aus Innenstadt-, Landstraßen und Auto-
bahnszenarien und ermöglichte die Wahl passender Parametersätze, die für die allermeisten Sze-
narien im Straßenverkehr einsetzbar sind. Hierbei wurden verschiedene aufgezeichnete Sequenzen
der genannten Szenarien untersucht und mit Hilfe des ADMA-Referenzsystems qualitativ analy-
siert.

Zu Beginn wurden Testsequenzen durchlaufen und der gridSLAM-Algorithmus mit einem Va-
riationsbereich der Position und Orientierung bei einer hohen Anzahl von Schritten angewandt.
Hierdurch konnte überprüft werden, welche Position und Orientierung das beste Ergebnis hin-
sichtlich der präzisen Abbildung des Umfeldes und der Korrektur der Eigenbewegung liefert.

Aus den Untersuchungen zur Genauigkeit der Eigenbewegungsschätzung in Abschnitt 2.2.5
und 2.4 geht bereits hervor, dass der zurückgelegte Weg des Fahrzeugs, also dessen Translation,
sehr gut mit Hilfe der Radrehzahlsensoren bestimmt werden kann. Wie aus den Untersuchungen in
Abschnitt 2.4 hervorgeht, ist die größte Fehlerquelle der Eigenbewegungsschätzung in gemäßigten
Fahrmanövern in der Schätzung der Orientierungsänderung zu suchen. Die Voruntersuchung des
gridSLAM-Algorithmus bestätigte die Ergebnisse der quantitativen Analyse der Eigenbewegungs-
schätzung anhand der Daten von verschiedenen Fahrzeugen. Durch Variation der Fahrzeugposi-
tion innerhalb des gridSLAM-Algorithmus konnte keine signifikante Erhöhung der Genauigkeit
der geschätzten Translation der Eigenbewegungsscchätzung erreicht werden. Aus den genannten
Gründen wird der gridSLAM-Algorithmus im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich zur Korrektur
der geschätzten Orientierungsänderung herangezogen.

Im Rahmen der Voruntersuchungen sollte weiterhin eine geeignete Schrittweite und eine ge-
eignete Schrittanzahl ermittelt werden, für die der gridSLAM-Algorithmus in den allermeisten
Innenstadt-, Landstraßen- und Autobahnszenarien Szenarien gute Ergebnisse hinsichtlich der Ge-
nauigkeit der Orientierungsänderung bei minimaler Rechenzeit liefert [77]. Eine solche Untersu-
chung muss bei der Adaption des gridSLAM-Algorithmus an andere Fahrzeuge ebenfalls durchge-
führt werden, um für die gegebene Sensorik einen gut funktionierenden Parametersatz zu erhalten.
Die Wahl einer ungeraden Anzahl von Schritten berücksichtigt die Korrektur um 0◦, wenn von ei-
ner symmetrischen Variation von Winkelschritten ausgegangen wird. Der Winkelschritt 0◦ kommt
auf gerade gefahrenen Streckenabschnitten oftmals vor. In diesen Abschnitten ist keine Korrektur
durch gridSLAM notwendig ist. Der gridSLAM-Algorithmus führt vorwiegend in Kurvenfahrten
zu einer signifikanten Steigerung der Orientierungsgenauigkeit.

• Die Abmessungen der Zellen wurde zu 20 cm x 20 cm

• Die Ausführung von nψ,var = 9 Orientierungsschritten zeigte sehr gute Ergebnisse. Die
Ausführung von mehr als 9 Schritten brachte keine signifikante Verbesserung.

• Zur weiteren Einsparung von Rechenzeit ist eine Ausführung von nψ,var = 7 Orientierungs-
schritten ebenfalls möglich, wobei die Genauigkeit der Orientierungskorrektur in einem ge-
ringeren, aber vertretbaren Maß abfällt.

• Die Ausführung von nψ,var = 5 oder nψ,var = 3 Schritten zeigte eine signifikante Ver-
schlechterung der Ergebnisse im Vergleich zu nψ,var = 7 oder nψ,var = 9 .

• Der Variationsbereich von ψokvar,min = −0.8◦ bis ψokvar,min = 0.8◦ zeigt die besten Ergebnisse
für die Szenarien und bestätigt die quantitativen Ergebnisse in Abschnitt 2.4.

• Die Schrittweite bei 9 Schritten ergibt nach Gleichung 4.16 cψ,var = 0.178◦ beziehungsweise
bei 7 Schritten cψ,var = 0.229◦.
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• Die Position wurde aus genannten Gründen nicht variiert und es gilt nx,var = 1 und ny,var =
1.

Mit Hilfe dieser Parameter ist eine robuste Korrektur der geschätzten Orientierungsänderung in
gemäßigten Fahrmanövern gegeben. Die zusätzliche Rechenzeit für gridSLAM beträgt bei der
vorliegenden Implementierung etwa 20 ms bei neun Orientierungsschritten auf einem Pentium IV
mit einer Taktfrequenz von 2,2 GHz. Der Ausführung des Algorithmus erfolgt bei dem gegebenen
Versuchsaufbau mir einer Aktualisierungsrate des Laserscanners von 80 ms in Echtzeit.

4.3.3 gridSLAM in extremen Fahrmanövern

Wie aus dem Ablauf und der Funktionsweise des gridSLAM-Algorithmus hervorgeht, ist eine Kor-
rektur in Extremsituationen wie Schleudern oder Drift aus folgenden Gründen nicht ohne weiteres
möglich. In Schleuder- oder Driftmanövern ist nur eine sehr ungenaue Eigenbewegungsschätzung
auf Basis der ESP-Sensoren gegeben. Aufgrund von Reifenschlupf kann die zurückgelegte Strecke
nur unzureichend genau bestimmt werden. Das inertiale Messprinzip des Gierratensensors erlaubt
die Bestimmung der Drehrate des Fahrzeugs, aus der jedoch ohne korrekte und gültige Geschwin-
digkeitsmesswerte keine korrekte Orientierungsänderung und Translation des Fahrzeugs ermittelt
werden kann. Der gridSLAM Algorithmus erfordert eine recht präzise Eigenbewegungsschätzung,
um einen genügend großen Überlappungsbereich der Online-Karte und des Distanzprofils des La-
serscanners zu sichern. Eine hohe Abweichung der Positions- und Orientierungsänderung oder eine
fehlende Eigenbewegungsschätzung führt zu großen möglichen Variationsbereichen. Der Test al-
ler möglichen Positionen und Orientierungen bringt zum einen eine sehr hohe Rechenzeit mit sich,
die in der vorliegenden Implementierung nicht mehr in Echtzeit auf Standardrechnern durchzufüh-
ren wäre und zum anderen teilweise einen geringen Überlappungsbereich des Distanzprofils und
der Online-Karte durch sich stark ändernde Distanzprofile. Die Einpassung der Distanzmessungen
in die Online-Karte kann durch Mehrdeutigkeiten und mehrere lokale Maxima des Gütekriteriums
Egs fehlerhaft ausfallen, was in Untersuchungen des gridSLAM-Algorithmus in Extremsituationen
beobachtet wurde [77].

4.3.4 Analyse des gridSLAM-Algorithmus

Verbesserung der Koppelnavigation

Koppelnavigationsansätze profitieren von der Korrektur der Orientierungsänderung mit gridSLAM.
Beispielsweise kann beim Ausfall von GPS über längere Strecken eine präzise Trajektorie be-
stimmt werden. Dies ist vor allem in Tunneln und Häuserschluchten interessant.

Aus den quantitativen Ergebnissen aus Abschnitt 2.2.6 geht hervor, dass die Eigenbewegungs-
schätzung in eng gefahrenen Kurven größere Unsicherheiten in der Orientierungsschätzung liefert,
die mit Hilfe von gridSLAM verringert werden. In Fahrzeugen, in denen weniger exakt arbei-
tende Sensoren integriert sind, werden die Orientierungsunsicherheiten, die vom Gierratensensors
herrühren, ausgeglichen.

Der obere Teil der Abbildung 4.9 zeigt eine Trajektorie mit hoher Kurvengeschwindigkeit auf
einem Autobahnkreuz. Zur Verdeutlichung des Szenariums ist ein Satellitenfoto unterlegt. Diese
Satellitenfotos dienen im Folgenden nur der Verdeutlichung. Die globale Position und Orientierung
in Bezug auf geographische Nord wurde am Startpunkt vom integrierten ADMA-Referenzsystem
bestimmt. Ausgehend von diesem Startpunkt wurde die Trajektorie mit Hilfe des Koppelnaviga-
tionsansatzes nach Abschnitt 2.2.1 berechnet. Die punktiert gezeichnete rote Linie zeigt die mit
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Hilfe des ADMA-Systems gemessene Trajektorie. In diesem extremen Beispiel sind die Fehler
der Eigenbewegungsschätzung auf Basis der Messdaten der integrierten Seriensenorik besonders
ausgeprägt.

Abbildung 4.9: Oben: Durch Koppelnavigation auf Basis des Gierratensensors wurde die Trajektorie (blaue
Linie) einer Fahrt auf einem Autobahnkreuz berechnet. Die gestrichelte rote Linie stellt die
wahre Trajektorie des Fahrzeugs dar und wurde mit Hilfe des ADMA-Referenzsystems
bestimmt. Unten: gridSLAM verbessert die Bestimmung der Orientierungsänderung und
die resultierende Trajektorie (blaue Linie), die sich nahezu mit der Referenztrajektorie
deckt [77]. Bildquelle des Referenzbildes [81]

Die Trajektorie, die mit Hilfe des gridSLAM-Algorithmus berechnet wurde, ist im unteren Teil
der Abbildung 4.9 dargestellt. Die Erhöhung der Genauigkeit der gefahrenen Trajektorien ist deut-
lich zu erkennen. Der Positionsfehler am Ende der Fahrt über das Autobahnkreuz konnte signifi-
kant verringert werden.

Innerhalb weiterer Tests wurden die Daten des Gierratensensors durch einen additiven, simulier-
ten Offset künstlich verfälscht. Die resultierenden Trajektorien auf dem Autobahnkreuz ist in Ab-
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Abbildung 4.10: Oben: Trajektorie der Eigenbewegungsschätzung nach der Addition eines simulierten Off-
setfehlers des Gierratensensors. Der grüne Kreis zeigt den Startpunkt und der rote Kreis
den Endpunkt.
Unten: Trajektorie der Eigenbewegungsbestimmung nach der Addition eines simulierten
Offsetfehlers des Gierratensensors und der anschließenden Korrektur mit gridSLAM [77].
Bildquelle des Referenzbildes [81]

bildung 4.10 dargestellt. Der gridSLAM-Algorithmus korrigiert diesen Offsetfehler. Durch zahl-
reiche weitere Tests in verschiedenen Szenarien konnte somit gezeigt werden, dass ein veränderter
Offset des Gierratensensors mit Hilfe von gridSLAM detektiert und kompensiert werden kann. Die
Kompoensation des Offsetfehlers kann somit auch während der Fahrt und nicht ausschließlich im
Stand kompensiert und überwacht werden. Allerdings hat sich die Kompensation des Offsetfehlers
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Abbildung 4.11: Trajektorie der Eigenbewegungsschätzung mit ESP-Sensoren (rot), des ADMA-
Referenzsystems (blau) und des gridSLAM (grün). Die Satellitenaufnahmen dienen le-
diglich der verbesserten Visualisierung. Die Positionsgenauigkeit der Satellitenbilder und
die Genauigkeit der Zuordnung der ADMA-Referenzpositionen sind eingeschränkt [77].
Bildquelle des Referenzbildes [81]

im Stand bei den verwendeten Versuchsfahrzeugen als die genauere Variante herausgestellt. Für
andere Fahrzeuge mit anderen Gierratensensortypen, deren Offsets stärkeren Schwankungen un-
terlegen sind, kann gridSLAM zur Kompensation des Offsetfehlers angewandt werden, wodurch
aufbauende Applikationen profitieren, da sie eine präzisere Eigenbewegungsschätzung erhalten.

Die Ergebnisse einer Fahrt durch die Innenstadt sind in Abbildung 4.11 gegeben, in der die
Trajektorien auf Basis des ADMA-Referenzsystems, der Eigenbewegungsschätzung auf Basis der
ESP-Sensoren und gridSLAM gegenübergestellt sind. Auch in diesen Szenen zeigt sich eine Er-
höhung der Genauigkeit der durch Koppelnavigation bestimmen Trajektorien mit gridSLAM.

Verbesserung der Online-Karte

Mit Hilfe der Korrektur mit gridSLAM werden stationäre Gegenstände in der Online-Karte schär-
fer abgebildet und somit aufbauenden Applikationen eine präzisere Repräsentation des stationären
Umfelds zur Verfügung gestellt. Abbildung 4.12 zeigt die Online-Karte einer Innenstadtszene im
Bereich einer engen Kurve. Im linken Teil der Abbildung ist die Online-Karte dargestellt, die basie-
rend auf der Eigenbewegungsschätzung berechnet wurde. Der rechte Teil der Abbildung zeigt die
Online-Karte, die mit gridSLAM generiert wurde. Die Anwendung des gridSLAM-Algorithmus
bildet die Konturen der Häuserfronten präziser ab und auch die Umrisse der parkenden Fahrzeuge
sind deutlich abgebildet.

Die Online-Karte in Abbildung 4.13 zeigt eine Kreuzungsszene, in der deutlich wird, dass klei-
ne Objekte wie Ampel- oder Schilderpfosten bei der Verwendung von gridSLAM korrekt in der
Online-Karte eingetragen werden. Aufgrund der Fehler der Eigenbewegungsschätzung sind nicht
alle Gegenstände in der linken Karte, die ohne die Korrektur mit gridSLAM erstellt wurde, ent-
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Online-Karte - nur Eigenbewegungsschätzung gridSLAM

Video-ReferenzbildVideo-ReferenzbildVideo-Referenzbild

höhere Unsicherheit Pfosten

Abbildung 4.12: Online-Karten einer Innenstadtszene. Die Online-Karte links wurde auf Basis der Eigen-
bewegungsschätzung berechnet. Die rechte Online-Karte wurde aus den selben Messdaten
mit gridSLAM berechnet (rechts). Die Umrisse der stationären Objekte sind auf der rech-
ten Karte schärfer abgebildet. Auch kleine stationäre Gegenstände wie Pfosten sind in der
rechten Online-Karte präzise und vollständig eingetragen.

halten. Auf großen freien Flächen, auf denen sich kleine Objekte befinden, werden jene Bereiche,
auf denen sich die kleinen Objekte befinden, bereits durch sehr geringe Fehler der Eigenbewe-
gungsschätzung als frei registriert. Eine Vergrößerung der Unsicherheiten im erweiterten inversen
Sensormodell nach Abschnitt 3.7 wird diesen Effekt verringern, aber auch eine höhere Unschärfe
der Karte und eine Überschätzung der Größe der stationären Gegenstände zur Folge haben. Durch
den Einsatz von gridSLAM werden somit selbst in diesen schwierigen Szenarien aufbauenden Ap-
plikationen präzise Karten zur Verfügung gestellt, in denen die Umrisse der stationären Objekte
scharf abgebildet sind. Die Leistungsfähigkeit von Applikationen, die auf die Detektion kleiner
stationärer Objekte aufbauen, wird durch den Einsatz des gridSLAM-Algorithmus gesteigert.

Abbildung 4.14 zeigt die Online-Karten zweier Landstraßenszenarien. Aufgrund der Korrek-
tur der Eigenbewegungsschätzung mit gridSLAM ist die Unsicherheit der Orientierungsänderung
geringer. Kleine Objekte wie Leitpfosten werden in die Karte eingetragen und deren Größe wird
aufgrund der geringeren Unsicherheit nur wenig überschätzt. Dies ist für eine korrekte Bestim-
mung des Fahrbahnrandes von großer Bedeutung. Auch die Konturen der Randbebauung in der
Online-Karte, die mit gridSLAM korrigiert wurde, wurden schärfer eingetragen. Beim geraden
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Video-Referenzbild Video-Referenzbild
Ampel- und Schilderpfosten

Abbildung 4.13: Online Karten einer Kreuzungsszene. Die Online-Karte links wurde auf Basis der Ei-
genbewegungsschätzung berechnet, die Online-Karte rechts mit gridSLAM. Bei diesem
Szenarium wird die Verbesserung mit gridSLAM besonders deutlich. Alle vorhandenen
kleinen stationären Gegenstände wie die Pfosten von Ampeln und Schildern sind in der
rechten Karte vermerkt.

Streckenabschnitt im unteren Teil der Abbildung 4.14 sind kleine Objekte wie Leitpfosten in bei-
den Online-Karten in die Karte eingetragen, da in geraden Streckenabschnitten die Fehler der
Orientierungsschätzung geringer sind.

4.4 hybridSLAM mit Punktlandmarken

4.4.1 Prinzip des hybridSLAM-Ansatzes

Wie bereits in Abschnitt 4.1.4 beschrieben wurde, ist der Einsatz eines EKF-SLAM-Ansatzes im
realen Straßenverkehr schwierig. Die größten Herausforderungen sind zum einen eine robuste As-
soziation von Landmarken von einem Zeitschritt zum Nächsten und zum anderen eine robuste
Unterscheidung zwischen sich bewegenden und stationären Gegenständen.

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, erlaubt die Online-Karte eine robus-
te Unterscheidung zwischen stationären und sich bewegenden Objekten. Die grundlegende Idee
des Ansatzes ist nun, die Online-Karte zur Detektion von Punktlandmarken heranzuziehen und
diese zur Positionierung zu nutzen. Diese Vorgehensweise kombiniert die rasterbasierte und die
merkmalsbasierte Methode (hybridSLAM).
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Video-Referenzbild

Video-Referenzbild

Leitpfosten

Abbildung 4.14: Online-Karten zweier Landstraßenszenen. Die Online-Karte links wurde auf Basis der Ei-
genbewegungsschätzung berechnet. Die Umrisse der stationären Objekte sind aufgrund
der Unsicherheiten der Eigenbewegungsschätzung unschärfer als bei der Online-Karte
rechts. Diese wurde aus den selben Messdaten mit gridSLAM berechnet. Auch kleine
stationäre Gegenstände wie Pfosten sind in der rechten Online-Karte präzise und voll-
ständig eingetragen. Einer der drei Pfosten wurde nur in der mit gridSLAM korrigierten
Online-Karte eingetragen.

Abbildung 4.15 zeigt die Module des Algorithmus zur Extraktion von Punktlandmarken, deren
Assoziation sowie die Positions- und Orientierungskorrektur. Abbildung 4.16 zeigt ein Beispiel zur
Verdeutlichung der Arbeitsweise des hybridSLAM-Ansatzes. Kleine stationäre Gegenstände wer-
den aus der Online-Karte des vorhergehenden Zeitschritts (A) extrahiert (B). Diese kleinen aus der
Online-Karte extrahierten Objekte werden im Folgenden Punktlandmarken genannt. Analog wer-
den kleine Objekte aus der Messkarte des aktuellen Zeitschritts (C) extrahiert (D). Jene extrahierte
Objekte, die Punktlandmarken aus der Online-Karte repräsentieren können, werden im Folgenden
als Kandidaten bezeichnet. Nach erfolgreicher Assoziation von Kandidaten zu Punktlandmarken
(E) erfolgt die Positionskorrektur, also die Berechnung der Translation und Orientierungsänderung
des Fahrzeugs (F) sowie die Aktualisierung der Online-Karte.
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Abbildung 4.15: Module des hybridSLAM-Algorithmus.

4.4.2 Extraktion von Punktlandmarken aus der Online-Karte

Wie in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt, werden mit Hilfe von gridSLAM und dem er-
weiterten inversen Sensormodell kleine Objekte wie Ampel-, Schilder- und Leitpfosten in die
Online-Karte eingetragen. Frei stehende, kleine Objekte, also Bereiche in der Online-Karte, die
zusammenhängend nur wenige besetzte Zellen umfassen, werden als Punktlandmarken verwen-
det.

Kleine Objekte, die sehr nahe an großen Objekten stehen, verschmelzen in der Online-Karte
mit diesen ausgedehnten Objekten und können oftmals nicht getrennt werden, da sich die kleinen
Objekte in den selben oder in direkt benachbarten Zellen zu den großen Objekten befinden. Dies
kommt beispielsweise bei Objekten wie Schilderpfosten vor, die sehr nahe an Hauswänden stehen.
Diese Objekte eignen sich folglich nicht als Punktlandmarken. Da die Gitterzellen der Online-
Karte eine Abmessung von 20 cm aufweisen, sollten die Punktlandmarken somit in einem Umkreis
von ca. 30 cm frei stehen. Dies ist für sehr viele Schilder, Ampelpfosten und andere Objekte
gegeben.

Um diese Objekte in der Online-Karte zu detektieren und zu extrahieren, werden Algorithmen
aus der Bildverarbeitung genutzt. Im ersten Schritt wird aus der Online-Karte ein Binärbild ge-
neriert. Übersteigt die Besetzungswahrscheinlichkeit der Zellen einen Schwellwert, so wird die
Zelle als schwarzes Pixel in ein Binärbild eingetragen. Falls die Besetzungswahrscheinlichkeit den
Schwellwert unterschreitet, so wird ein weißes Pixel in das Binärbild eingetragen.

Der Algorithmus zur Konturextraktion ist in der Bibliothek openCV11 enthalten. Der Algorith-
mus fasst zusammenhängende schwarze Bereiche im Bild zusammen. Diese Bereiche geben so-
mit jene zusammenhängenden Zellen an, die den besetzten Zellen in der Online-Karte entspre-
chen. Abbildung 4.17 zeigt eine Online-Karte, das Binärbild und die extrahierten Konturen einer
Kreuzungs- und einer Landstraßenszene. Die zur Positionierung ausgewählten Konturen werden
im Folgenden Punktlandmarken genannt. Analog zur Extraktion der Punktlandmarken aus der

11openCV ist eine Open-Source-Bibliothek von Intel. Sie enthält C++-Implementierungen von Algorithmen zur Bild-
verarbeitung und maschinellem Sehen. Zur Konturextraktion wurde die Funktion cvFindContours verwendet.
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Abbildung 4.16: Beispielhafte Ausführung des hybridSLAM-Algorithmus. Aus der Online Karte (A) wer-
den stationäre Punktlandmarken extrahiert und abgespeichert (B). Die Punktlandmarken-
kandidaten aus der Messkarte (C) werden ebenfalls extrahiert (D). Nach der Assoziation
der Landmarken aus der Online-Karte und der Messkarte (E) wird die Position und Orien-
tierung des Fahrzeugs korrigiert, sodass sich die Landmarken aus der Messkarte mit denen
der Online-Karte decken (F).

Online-Karte erfolgt die Konturextraktion aus der Messkarte. Im Folgenden werden jene Konturen
aus der Messkarte, die zu einer Landmarke zugeordnet werden könnte, als Kandidaten bezeichnet.
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Abbildung 4.17: Aus der Online-Karte wird durch Schwellwertbildung ein Binärbild generiert, aus dem
Konturen extrahiert werden. Pfosten und zusammenhängende stehende Gegenstände wer-
den von Konturen eingeschlossen.

benachbarte Zellen
sind unbesetzt

Konturpolygone

lk < εk

bk < εk

Abbildung 4.18: Die Länge lk und die Breite bk der extrahierten Konturen der Online-Karte aus Abbil-
dung 4.17 unterschreiten einen Schwellwert εk. Die Zellen, die an das Konturpolygon
angrenzen sind frei (roter Pfeil). Das Objekt steht somit frei und wird deswegen als Land-
marke genutzt.

Zur Extraktion von Punktlandmarken werden zum einen die Länge lk und Breite bk der Konturen
und zum anderen deren Abstand zu benachbarten stationären Gegenstand überprüft. Die Länge und
Breite der Konturen muss wie in Abbildung 4.18 dargestellt einen Schwellwert εk unterschreiten.
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Der Konturextraktionsalgorithmus gibt Konturpolygone aus. Diese Polygone geben jene Zel-
len an, die an das stationäre Objekt angrenzen. Im Folgenden werden die Besetzungswahrschein-
lichkeiten der benachbarten Zellen des Konturpolygons geprüft. In Abbildung 4.18 sind die zu
überprüfenden Zellen mit einer roten Linie markiert. Die Besetzungswahrscheinlichkeit der be-
nachbarten Zellen darf einen Schwellwert εf ≤ 0.5 nicht überschreiten. Die Zellen müssen somit
entweder unbesetzt sein oder in einem verdeckten Bereich liegen. Die Mittelpunkte und Abmes-
sungen dieser kleinen frei stehenden Landmarken werden abgespeichert.

Analog zur Extraktion der Punktlandmarken aus der Online-Karte erfolgt die Konturextraktion
aus der Messkarte. Die Kandidaten aus der Messkarte müssen wie die Punktlandmarken aus der
Online-Karte frei stehen und dürfen eine gewisse Abmessung nicht überschreiten.

4.4.3 Assoziation von Punktlandmarken mit TrAss

Der Assoziationsalgorithmus bestimmt die Zuordnung der Kandidaten der Messkarte zu den Punkt-
landmarken aus der Online-Karte. Wie bereits in Abschnitt 4.1.3 angesprochen, wird zwischen der
Assoziation von Landmarken mit bekannter und unbestimmter Zuordnung unterschieden. In rea-
len Verkehrsszenarien muss von einer Positionierung mit unbestimmter Zuordnung ausgegangen
werden, da sich im Straßenumfeld, vor allem im Innenstadtbereich, oftmals mehrere Kandidaten in
der Nähe einer Punktlandmarke zu finden sind. In extremen Fahrmanövern muss zudem aufgrund
der ausgeprägten Fahrzeugbewegungen davon ausgegangen werden, dass Kandidaten für Punkt-
landmarken zeitweise oder permanent nicht in allen Distanzprofilen enthalten sind und somit nicht
durchgängig vom Laserscanner beobachtet werden können.

Die Aktualisierung der Online-Karte in extremen und in gemäßigten Fahrmanövern ist unter-
schiedlich zu behandeln. In extremen Fahrmanövern ist eine Aktualisierung der Online-Karte wäh-
rend des Schleuder- oder Driftvorgangs nicht mit zufriedenstellender Genauigkeit möglich. Bei
starken Wankbewegungen des Fahrzeugs treffen die Laserpulse auf der Fahrbahn auf oder erfassen
auf der gegenüberliegenden Seite stehende Objekte teilweise nicht mehr, da die Laserpulse über
die Objekte hinwegzielen. Dadurch ergeben sich Distanzprofile, die nicht zur Einpassung in die
Online-Karte geeignet sind. Zudem bewegt sich das Fahrzeug beim Schleudern im Allgemeinen
in einem begrenzten Raum, kommt zum Stillstand oder es schließt sich ein gemäßigtes Fahrma-
növer an, wie beispielsweise bei einer Driftbewegung über einen vereisten Straßenabschnitt. Das
Fahrzeug bewegt sich somit nicht aus dem Erfassungsbereich der Online-Karte heraus. Aus diesen
Gründen wird die Online-Karte beim Einsetzen einer Schleuder- oder Driftbewegung des Fahr-
zeugs nicht mehr aktualisiert. Die Kandidaten aus der Messkarte werden somit zu den Punktland-
marken der gespeicherten Online-Karte assoziiert und die Position und Orientierung relativ zu der
letzten verfügbaren Online-Karte korrigiert.

Die Assoziation ist auch unterschiedlich zu behandeln. Beim Einsatz von hybridSLAm in ge-
mäßigten Fahrmanövern wird die Online-Karte in jedem Zeitschritt aktualisiert. Punktlandmarken
werden extrahiert und zu Kandidaten assoziiert. Die Positionskorrektur erfolgt in jedem Zeitschritt,
da die Eigenbewegungsschätzung bereits eine gültige Translation und die Orientierungsänderung
des Fahrzeugs liefert und der hybridSLAM hier lediglich zur Korrektur von Unsicherheiten genutzt
wird. Nach der Korrektur der Eigenbewegungsschätzung liegen die Kandidaten meist nicht weit
von den Punktlandmarken entfernt. Eine Assoziation kann während der gemäßigten Fahrmanöver
somit mit Hilfe eines Distanzkriteriums bereits zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Jener Kandi-
dat mit dem geringsten Abstand zu einer Punktlandmarke wird zu dieser assoziiert. Fehlassoziatio-
nen bei nahe beieinander stehenden Kandidaten können allerdings auftreten. Voruntersuchungen
führten zu diesem Ergebnis [76].
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In Schleuder- und Driftmanövern liefert diese Assoziationsmethode jedoch keine zufriedenstel-
lenden Ergebnisse, da die Kandidaten und Punktlandmarken zueinander stark verschoben und ver-
dreht sind. Da die Eigenbewegungsschätzung in diesen extremen Manövern keine gültigen Werte
für die Translation liefert, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich korrekte Kandidaten
in der Nähe von Punktlandmarken befinden. Um eine Assoziation auch in diesen extremen Sze-
narien zu ermöglichen, wurde ein neuartiger Assoziationsalgorithmus entwickelt, der folgenden
Anforderungen gerecht werden sollte:

• Die Punktlandmarken und die Kandidaten sind in Schleuder- und Driftmanövern zueinander
stark verdreht und verschoben. Die Anwendung von Distanzkriterien zur Assoziation führt
zu zahlreichen Fehlassoziationen.

• Nicht alle Landmarken können zu Kandidaten assoziiert werden, da nicht das gesamte Um-
feld vom Laserscanner einsehbar ist. Der Algorithmus muss folglich mit wechselnder Anzahl
von Landmarken umgehen können.

• Schleuder- und Driftmanöver führen zu starken Wankbewegungen des Fahrzeugs. Bei großem
Wankwinkel des Fahrzeugs treten häufig Bodenmessungen im Laserscan auf. Auf der ande-
ren Seite können niedrige Punktlandmarken wie Leitpfosten in manchen Laserscans nicht
detektiert werden, da aufgrund der Schräglage des Laserscanners die Laserpulse über das
Objekten hinwegzielen und diese somit nicht detektiert werden können. Die Assoziation
muss somit mit nur zeitweise detektierbaren Landmarken umgehen können. Starke Nickbe-
wegungen des Fahrzeugs haben einen ähnlichen Effekt.

Der neu entwickelte TrAss12-Algorithmus erlaubt eine Assoziation in diesen extremen Manö-
vern. Der Algorithmus wurde ursprünglich in verwandter Form zur Positionierung mit Kartenland-
marken entwickelt, die in Kapitel 7 beschrieben wird.

Module des TrAss-Algorithmus

Wie bereits erwähnt, sind die Landmarken und die Kandidaten vor allem in Schleudermanövern zu-
einander stark verdreht und verschoben. Die relative Position und die Anordnung der Landmarken
bleibt jedoch bestehen. Die Idee des TrAss-Algorithmus ist es, eine translations- und rotationsin-
variante Darstellung einer Anordnung von Punktlandmarken zu definieren, um die korrekte Kan-
didatenanordnung der Punktlandmarkenanordnung zuweisen zu können. Der Algorithmus gliedert
sich dabei in mehrere Module, die in Abbildung 4.19 dargestellt sind und in den folgenden Ab-
schnitten beschrieben werden. In einem mehrstufigen Verfahren sollen die richtigen Assoziationen
zwischen Kandidaten und Punktlandmarken gefunden werden.

Bestimmung einer ROI

Eine ROI 13 beschreibt in Bezug auf den TrAss-Algorithmus den Bereich um eine Punktland-
marke, in dem sich potentielle Kandidaten befinden können. Beim hybridSLAM wird eine qua-
dratische ROI verwendet. Die Abmessung der ROI wird entsprechend der maximal möglichen
Bewegung des Fahrzeugs zwischen zwei oder mehreren Zeitschritten gewählt. Alle Kandidaten,
die sich innerhalb der ROI einer Punktlandmarke befinden, werden entsprechend markiert, wie in
Abbildung 4.20 dargestellt.

12TrAss: Triangle Association
13ROI: Region of Interest
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Abbildung 4.19: Module des TrAss-Algorithmus.

Abstandskriterium

Der Abstand zweier Kandidaten muss in etwa dem Abstand der Punktlandmarken entsprechen. Es
werden jene Kandidaten betrachtet, die sich innerhalb der ROI einer Punktlandmarke befinden. Der
Mittelpunkt der Konturpolygone gibt den Referenzpunkt eines Kandidaten oder einer Landmarke
an. Unsicherheiten in der Messkarte aufgrund der Nick- und Wankbewegungen des Fahrzeugs, der
Gebietsdiskretisierung und der Referenzpunktberechnung führen zu Abweichungen der Abstände
der Punktlandmarken und der Kandidaten. Aus diesem Grund müssen die Abstände dKkKl

zwi-
schen den KandidatenKk undKl und die Abstände dLiLj

zwischen zwei Punktlandmarken Li und
Lj innerhalb einer Grenze εij liegen:∣∣dLiLj

− dKkKl

∣∣ ≤ εij (4.31)

Jede Kandidatenkombination in den ROIs wird nach diesem Abstandskriterium überprüft, ob es
der Landmarkenanordnung entsprechen kann, wie beispielhaft in Abbildung 4.20 dargestellt. Je-
ne Kombinationen, die das Kriterium nicht erfüllen, werden von den folgenden Schritten ausge-
schlossen. Hier sei betont, dass nicht die jeweiligen Kandidaten vernachlässigt werden, sondern
die Kombination der beiden Kandidaten. Die jeweiligen Kandidaten können in anderen Konstella-
tionen, also Abstandskriterien zu anderen Kandidaten, durchaus erfüllen. Die Anwendung des Ab-
standskriteriums schließt eine Vielzahl der nicht passenden Assoziationsmöglichkeiten von Punkt-
landmarken und Kandidaten bereits in diesem Schritt aus.

Dreieckskriterium

Um den verbleibenden Kandidaten Punktlandmarken zuordnen zu können, folgt der Test eines
weiteren Kriteriums. Dreiecke werden vollständig durch die Längen ihrer drei Seiten beschrie-
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Abbildung 4.20: Die Kandidaten, die sich innerhalb der ROI einer Landmarke befinden, werden mit Hilfe
des Abstandskriteriums überprüft. Jene Kandidatenkombinationen, die dem Abstandskri-
terium nicht genügen, werden verworfen (z.B.K1 undK4), die Kandidaten können jedoch
in anderen Kombinationen gültig sein (z.B. K0 und K4).

ben. Drei Punktlandmarken Li, Lj und Lk definieren die drei Ecken eines Dreiecks wie in Ab-
bildung 4.21 dargestellt. Da die Seitenlängen eines Dreieck unabhängig von dessen Position und
Ausrichtung sind, kann die Darstellung dreier Landmarken als Dreieck als eine translations- und
rotationsinariante Darstellung aufgefasst werden.

Die drei Seitenlängen werden in den drei Achsen eines 3D-Diagramm aufgetragen und mit dLiLj
,

dLiLk
und dLjLk

bezeichnet. Jedes Dreieck, also jede Anordnung dreier Landmarken, wird somit
als einzelner Punkt in das 3D-Diagramm eingetragen. Dieser Punkt wird Modellpunkt Pm ge-
nannt. Aus allen Kandidaten Kk, Kl und Km, die den Punktlandmarken entsprechen können und
deren Kombination das Distanzkriterium erfüllt hat, werden ebenfalls Dreiecke gebildet und deren
Seitenlängen dKlKm , dKkKm und dKlKm in das Diagramm eingetragen. Für jede Kombination von
Kandidaten ergibt sich ein weiterer Punkt im 3D-Diagramm, der Kandidatenpunkt Pk genannt
werden. Der Abstand des Modellpunktes zu den Kandidatenpunkten dLijk,Klmn

wird berechnet,
gemäß

dLijkKlmn
=
√

(dLiLj
− dKlKm)

2 + (dLiLk
− dKlKn)

2 + (dLjLk
− dKmKn)

2. (4.32)

Der Abstand im 3D-Diagramm gibt an, wie genau die Punktlandmarkendreiecke mit den Kandi-
datendreiecken übereinstimmen. Jener Kandidatenpunkt, der sich am nächsten zum Modellpunkt
befindet, beschreibt die am besten zur Punktlandmarkenanordnung passende Kandidatenkombina-
tion. Der Kandidatenpunkt, der den geringsten Abstand zum Modellpunkt hat, muss eine Schran-
ke ε∆ unterschreiten. ∣∣dLijkKklm

∣∣ ≤ ε∆ (4.33)

Wird für ein Punktlandmarkendreieck kein Kandidatendreieck gefunden, das dieser Bedingung
genügt, so wurde in dieser Punktlandmarkenkonstellation folglich keine Assoziation gefunden.
Solche Punktlandmarken können aber in einer Dreiecksanordnung mit weiteren Punktlandmarken
durchaus gültigen Kombinationen ergeben.
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Abbildung 4.21: Anwendung des Dreieckskriteriums. Die Seitenlängen des Dreiecks, das durch die Punkt-
landmarken gebildet wird und die Seitenlängen der Kandidatendreiecke werden in ein 3D-
Koordinatensystem eingetragen. Die Abstände der Kandidatenpunkte zum Modellpunkt
wurden in das Diagramm oben rechts eingetragen. Der Abstand des Kandidatenpunkts
des Dreiecks K0-K4-K6 zum Modellpunkt unterschreitet den Schwellwert ε∆.

Verifikation der Dreiecksanordnungen

Liegen zwei Kandidaten in einem in etwa gleichschenkligen Dreieck, so kann dies zu Fehlas-
soziationen wie in Abbildung 4.22 dargestellt, führen. So darf die Punktlandmarke L1 nicht mit
Kandidat K2 und entsprechend L2 nicht zu K1 assoziert werden. Der folgende Test schließt diese
Art der Fehlassoziation aus.

Die Vektoren zeigen jeweils von der ersten Landmarke zu der zweiten und dritten Landmarke in
dem Dreieck.

vL0L1 =

[
xL0 − xL1

yL0 − yL1

]
, vL0L2 =

[
xL0 − xL2

yL0 − yL2

]
. (4.34)

xLi
und yLi

sind die Positionen der Punktlandmarken Li und xKi
, yKi

, die Position der Kan-
didaten Ki im Koordinatensystem der Online-Karte. Analog zu den Punktlandmarken werden die
Vektoren des Kandidatendreiecks gebildet:

vL0L1 =

[
xL0 − xL1

yL0 − yL1

]
, vK0K2 =

[
xK0 − xK2

yK0 − yK2

]
. (4.35)

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren gibt jenen Vektor an, der senkrecht zu beiden Vektoren steht.
Die Vektoren werden um die z-Komponenten erweitert und die Kreuzprodukte für die Vektoren
der Punktlandmarken- und Kandidatendreiecke berechnet. Der senkrechte Vektor des Punktland-
markendreiecks vL,s und des Kandidatendreiecks vK,s ergibt sich zu:

vL,s =

⎡⎣ xL1 − xL0

yL1 − yL0

1

⎤⎦×
⎡⎣ xL2 − xL0

yL2 − yL0

1

⎤⎦ (4.36)
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vK,s =

⎡⎣ xK1 − xK0

yK1 − yK0

1

⎤⎦×
⎡⎣ xK2 − xK0

yK2 − yK0

1

⎤⎦ (4.37)

Ist das Vorzeichen der z-Komponenten der Vektoren des Kandidaten zK,s und der Punktland-
markendreiecks zL,s identisch, so ist die Zuordnung korrekt.

zL,s = (xL1 − xL0) · (xL2 − xL1)− (xL1 − xL0) · (xL2 − xL1) (4.38)

zK,s = (xK1 − xK0) · (xK2 − xK1)− (xK1 − xK0) · (xK2 − xK1) (4.39)

Falls sich das Vorzeichen unterscheidet, sind zwei Kandidaten, wie in Abbildung 4.22 dargestellt,
vertauscht.
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Abbildung 4.22: Sowohl die linke als auch die rechte Assoziation würde dem Dreieckkriterium genügen.
Durch Berechnen des Kreuzprodukts der Vektoren kann die falsche Assoziation (links)
ausgeschlossen werden.

Kombination der Dreiecksanordnungen

Bisher wurden die Anordnungen von jeweils drei Punktlandmarken betrachtet. Die meisten Sze-
narien weisen mehr als drei Landmarken auf und es können mehrere Dreiecke gebildet werden,
falls mehrere Kandidaten pro Punktlandmarke aus verschiedenen Dreieckskonstellationen übrig
geblieben sind. Um die korrekten Dreiecke zu detektieren, wird ein weiterer Test durchgeführt.

Da die Dreiecke jeweils eine Kandidaten- und eine Punktlandmarkenkonstellation repräsentie-
ren, die zueinander assoziiert werden könnten, wird die Verschiebung tx,i, ty,i und Drehung γi, die
die beiden Dreiecke möglichst passgenau zur Deckung bringen, berechnet. Der hierzu notwendi-
ge Optimierungsalgorithmus wird im Detail in Abschnitt 4.4.4 beschrieben. Falsche Assoziatio-
nen führen zu Ausreißern, also zu Drehungen und Verschiebungen, die nicht denen der korrekten
Assoziationen entsprechen. An dieser Stelle werden durch Plausibilitätschecks bereits Dreiecke
ausgeschlossen. Beispielsweise kann sich das Fahrzeug nur um eine bestimmte Strecke von einem
Zeitschritt zum nächsten bewegen und sich auch nur um einen begrenzten Gierwinkel drehen. Drei-
ecke, die diese Schranken durchbrechen, werden ignoriert. Die Wertebereiche dieser Translationen
und Drehungen kommen meist nur bei einem oder wenigen Dreieckskombinationen vor.
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Abbildung 4.23: Die Verschiebungen und Drehungen aller möglichen Kandidatendreiecke müssen in der
selben Größenordnung liegen. Dies ist bei den Dreiecken K0 − K1 − K6 und K1 −
K4 − K6 der Fall. Die Seitenlängen von Dreieck K2 − K3 − K5 sind ähnlich zu den
Seitenlängen des Dreiecks L1 − L2 − L3. Allerdings weicht die Verschiebung und die
Orientierungsänderung stark von den anderen Dreiecken ab und wird daher als Ausreißer
erkannt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist das Punktlandmarkendreieck L0−L2−L3

und dessen Kandidatendreiecke nicht eingezeichnet.

In den meisten Szenarien werden eine größere Anzahl von Dreiecken gebildet und es kann
davon ausgegangen werden, dass die korrekte Drehung und Translation von mehreren Dreiecken
wiedergegeben wird.

Der Median der berechneten Translationswerte t̃x, t̃y und Orientierungswerte γ̃ gibt einen unge-
fähren Wert an, der die Drehung und Verschiebung der meisten Dreiecke widerspiegelt. Falls die
Verschiebungen und Drehungen eines Dreiecks um mehr als die Schranken εt,x, εt,x und εγ von
dem Median abweicht, wird diese Kombination ausgeblendet. Ausführliche Tests ergaben, dass
dieser Schritt bereits die meisten Fehlassoziationen verhindert. Abbildung 4.23 zeigt ein Beispiel.

Gitterkriterium

Um die in manchen Fällen verbleibenden Fehlassoziationen und Mehrdeutigkeiten der Assoziatio-
nen zu detektieren und diese auszublenden, wurde eine weitere translations- und rotationsinvari-
ante Darstellung einer gesamten Anordnung von Punktlandmarken definiert. Abbildung 4.24 zeigt
eine beispielhafte Anordnung von vier Landmarken. Analog zu den Dreiecken bei einer Anord-
nung von drei Punktlandmarken, beschreiben die relativen Abstände aller Landmarken zueinander
die gesamte Anordnung. Die Abstände zwischen den aus den vorhergehenden Schritten assoziier-
ten I Punktlandmarken werden in eine Matrix mL eingetragen.

L0 L1 · · · LI
L0 dL0L0 dL0L1 · · · dL0LI

L1 dL1L0 dL1L1 · · · dL1LI

...
...

...
...

LI dLIL0 dLIL1 · · · dLILI
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Analog wird die Matrix mK der assoziierten I Kandidaten berechnet.

K0 K1 · · · KI

K0 dK0K0 dK0K1 · · · dK0KI

K1 dK1K0 dK1K1 · · · dK1KI

...
...

...
...

KI dKIK0 dKIK1 · · · dKIKI

Da die Matrizen symmetrisch sind und die Diagonalelemente stets Null ergeben, müssen nur die
oberen oder unteren Diagonalmatrizen berechnet werden. Das Ergebnis der Subtraktion und Be-
tragsbildung der Elemente der unteren Diagonalmatrizen von mL und mK zeigt die Abweichungen
der Kandidatenanordnungen und der Punktlandmarken.

md =

⎡⎢⎢⎢⎣
|dL1L0 − dK1K0| 0 0 · · · 0
|dL2L0 − dK2K0| |dL2L1 − dK2K1 | 0 · · · 0

...
...

...
...

|dLIL0 − dKIK0| |dLIL1 − dKIK1| |dLIL2 − dKIK2| · · · |dLILI−1
− dKIKI−1

|

⎤⎥⎥⎥⎦(4.40)

Alle Einträge der Matrix md müssen eine Schranke εm,d unterschreiten. Ein falsch assoziierter
Kandidat führt zur Überschreitung der Schranke bei Einträgen in der zugehörigen Spalte und Zeile
der Matrix. Falls ein solcher Kandidat gefunden wird, wird dieser aus der Assoziation ausgeschlos-
sen. Die Abbildungen 4.24 und 4.25 zeigen die Auswirkungen einer gültigen und eine fehlerhaften
Assoziation.

L0

L1

L2

L3

K0

K1

K3

K4

K6 Assoziation

L0 L1 L2

L1 41, 4 0 0
L2 36, 3 56, 2 0
L3 56, 5 35, 7 42, 6

K0 K1 K6

K1 40, 8 0 0
K6 35, 5 56, 4 0
K4 56, 1 35, 2 42, 7

md =

⎡⎣ 0, 6 0 0
0, 8 0, 2 0
0, 4 0, 5 0, 1

⎤⎦
Abbildung 4.24: Die Differenzen der Distanzen zwischen den Punktlandmarken und der Distanzen zwi-

schen den assoziierten Kandidaten werden in die Matrix md eingetragen. In diesem Bei-
spiel unterschreiten alle Einträge der Matrix md die Schranke εm,d und die Anordnung
der Punktlandmarken und die Anordnung der Kandidaten ist somit ähnlich.

Assoziation

Die Kandidaten, die alle Tests passieren konnten, werden zu den Landmarken assoziiert und im
folgenden Schritt zur Positionskorrektur des Fahrzeugs herangezogen.
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K1
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K4

K6 Assoziation

L0 L1 L2

L1 41, 4 0 0
L2 36, 3 56, 2 0
L3 56, 5 35, 7 42, 6

K0 K1 K6

K1 35, 7 0 0
K6 35, 5 47, 1 0
K4 56, 1 27, 7 42, 7

md =

⎡⎣ 5, 7 0 0
0, 8 9, 1 0
0, 4 8 0, 1

⎤⎦
Abbildung 4.25: Die Differenzen der Distanzen zwischen den Punktlandmarken und der Distanzen zwi-

schen den assoziierten Kandidaten werden in die Matrix md eingetragen. In diesem Bei-
spiel überschreiten die Einträge der Matrix md in der ersten Zeile und in der zweiten
Spalte die Schranke εm,d. Folglich weichen die Anordnungen bei der Assoziation von
Kandidat K1 zur Landmarke L1 ab. Die Assoziation von K1 und L1 wird ausgeschlossen
und ausschließlich K0 zu L0, K6 zu L2 und K4 zu L3 assoziiert.

4.4.4 Einpassen von Punktlandmarken und Positionskorrektur

Die Anordnungen der Punktlandmarken und der assoziierten Kandidaten sind zueinander verscho-
ben und verdreht. Um die Anordnung der Kandidaten auf die Anordnung der Punktlandmarken
optimal zu überführen, werden die Kandidaten um den Vektor

tk =

[
tx
ty

]
(4.41)

verschoben und um einen Winkel γk mit Hilfe der folgenden Rotationsmatrix gedreht:

Rγk =

[
cos γk − sin γk
sin γk cos γk

]
(4.42)

Nach der Verschiebung und Drehung der Kandidaten sollen die Abstände der einzelnen Kan-
didaten zu den Punktlandmarken minimal werden. Dies wird durch das folgende Gütekriterium
ausgedrückt:

J =
Na∑
i=1

|RγkpK,i + tk − pL,i|2 → min (4.43)

Die Position der Na Punktlandmarken zu denen Kandidaten assoziiert wurden, sind in pL,1 =
[xL,1 yL,1]

T bis pL,Na = [xL,Na yL,Na]
T zusammengefasst. Die Position der assoziierten Kandida-

ten sind in pK,1 = [xK,1 yK,1]
T bis pK,Na = [xK,Na yK,Na]

T enthalten. Das Gütekriterium nach
Gleichung 4.43 lautet:

J =
Na∑
i=1

(xK,i cos γk − yK,i sin γk + tx − xL,i)
2

+ (xK,i sin γk − yK,i cos γk + ty − yL,i)
2 → min (4.44)
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Das Minimum des Gütekriteriums für die Verschiebung tk und den Winkel γk lässt sich durch die
Berechnung der Extremwerte analytisch berechnen.

γk = arctan
T1 − T2
T3 + T4

(4.45)

tx = xL − (xK cos γk − yK sin γk) (4.46)

ty = yL − (xK sin γk + yK cos γk) (4.47)

Die Mittelwerte der Positionen xL, yL, xK und yK und die Terme T1 bis T4 lauten:

xK =
1

Na

Na∑
i

xK,i, yK =
1

Na

Na∑
i

yK,i, xL =
1

Na

Na∑
i

xL,i, yL =
1

Na

Na∑
i

yL,i, (4.48)

(4.49)

T1 =
Na∑
i

(xK,i − xK)(yL,i − yL), T2 =
Na∑
i

(yK,i − yK)(xL,i − xL), (4.50)

T3 =

Na∑
i

(xK,i − xK)(xL,i − xL), T4 =

Na∑
i

(yK,i − yK)(yL,i − yL) (4.51)

Die Drehung und die Verschiebung wird relativ zu dem Koordinatensystem, in dem die Landmar-
ken vermerkt sind, angegeben. Folglich ist die Wahl des Koordinatensystems von großer Relevanz.
Der hybridSLAM berechnet die Korrektur der Fahrzeugposition. In Schleuderszenarien und in ge-
mäßigten Fahrmanövern müssen daher die Koordinaten der Punktlandmarken und der Kandidaten
in das Fahrzeugkoordinatensystem ξf überführt werden. Eine Transformation überführt die Kon-
turen der Online-Karte in das Laserscannerkoordinatensystem und schließlich in das Fahrzeugko-
ordinatensystem. Durch dieses Vorgehen ist die Verschiebung der Landmarken im Fahrzeugkoor-
dinatensystem ersichtlich. Abbildung 4.26 verdeutlicht die Positions- und Orientierungskorrektur
des Fahrzeugs.

L0
L0 L1

L1

L2
L2

L3

L3

K0
K0 K1

K1

K2

K2

K3

K3
tk γk

Abbildung 4.26: Nach der Assoziation der Kandidaten zu den Punktlandmarken wird die Verschiebung und
Drehung des Fahrzeugs aus der Verschiebung und Drehung der Kandidaten berechnet.

4.4.5 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde ein merkmalsbasierter SLAM-Ansatz für Punktlandmarken vorgestellt.
Der Ansatz zeigte in jenen Szenarien, in denen Punktlandmarken vorhanden sind eine robuste
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Arbeitsweise und eine hohe Positionsgenauigkeit. Die mehrstufige Ausführung des Algorithmus
blendet die meisten falschen Kombinationen von Punktlandmarken und Kandidaten durch Anwen-
den des Abstands- und Dreieckkriteriums aus. Hierdurch werden die Rechenzeit reduziert und die
Robustheit des TrAss-Algorithmus erhöht. Der TrAss-Algorithmus ist in der Lage mit nur zeitwei-
se sichtbaren Landmarken umzugehen, da in jedem Zeitschritt erneut nach korrekten Landmarken-
Kandidaten-Zuordnungen gesucht wird. Weiterhin werden stark verdrehte und verschobene Anor-
dungen aufgrund der translations- und rotationinvarianten Darstellung behandelt. Die Korrektur
der Orientierung des Fahrzeugs ist bei der Verwendung des gridSLAM-Algorithmus in gemäßig-
ten Fahrsituationen wie erwartet höher, allerdings erlaubt der hybridSLAM-Algorithmus eine zu-
sätzliche Korrektur der Position ohne zusätzlichen Rechenaufwand.

Im Rahmen der Arbeit wurden Tests unternommen, die Genauigkeit des hybridSLAM-Ansatzes
basierend auf Punktlandmarken zu steigern, in dem die Referenzpunkte der Landmarken und der
Kandidaten aus den Distanzmessungen des Laserscanners und nicht aus der Online-Karte berech-
net wurden. Ziel war es, eine präziserer Referenzpunkt des kleinen Objektes zu gewinnen. Dieses
Vorgehen zeigte keine Verbesserung der Positionsgenauigkeit, da die Umrisse kleiner Objekte nicht
immer präzise aus den Distanzmessungen hervor gehen. Auch die Anwendung von runden Tem-
plates, die in die Daten eingepasst wurden, brachten keine Verbesserung der Genauigkeit, weshalb
das Verfahren wie beschrieben eingesetzt wird [76].

Die signifikante Erhöhung der Robustheit des Verfahrens bei sehr guter Positionsgenauigkeit
konnte durch den Einsatz der Online-Karte als Vorverarbeitungsschritt zur Extraktion von statio-
nären Landmarken erreicht werden. Die Extraktion von Landmarken aus den Distanzmessungen
des Laserscanners führte nicht zu der gewünschten Robustheit des Algorithmus, da aus Einzels-
cans nicht zwischen sich bewegenden und stehenden Objekte unterschieden werden kann [75]. Um
Kandidaten und Landmarken aus den Distanzmessungen des Laserscanners zu extrahieren, ist eine
Segmentierung der Daten notwendig, um zusammenhängende Gegenstände aus den Distanzmes-
sungen extrahieren zu können. Diese Segmentierungsalgorithmen basieren auf Distanzkriterien
zwischen einzelnen Distanzmessungen [82, 83]. Kleine Objekte, die sich in der Nähe von anderen
Objekten befinden, verschmelzen in manchen Fällen mit dem nahen Objekt und die potentiel-
le Landmarke kann nicht mehr ohne weiteres genutzt werden. Der Konturextraktionsalgorithmus
trennt auch recht nahe stehende Landmarken von einander, was einer verbesserten Segmentierung
für die Extraktion von kleinen Objekten gleichkommt.

Bei der Verwendung der Online-Karte sind stehende und sich bewegende Objekte von einander
unterscheidbar. Die Historie der Punktlandmarken wird in der Online-Karte durch die Besetzungs-
wahrscheinlichkeiten modelliert und diese leichter von anderen stationären Gegenständen in der
Umgebung trennen lässt. Dies stellt einen Unterschied zum EKF-SLAM dar, bei dem der Zustands-
vektor mit jeder neu aufgenommenen Landmarke wächst. In begrenzten Gebieten, in denen sich
beispielsweise mobile Roboter bewegen, die mehrmals bereits beobachtete Orte passieren, ist diese
Vorgehensweise nützlich. Im Straßenverkehr werden jedoch Streckenabschnitte meist nur einmal
in seltenen Fällen mehrmals pro Fahrt durchquert. Aus diesem Grund bringt die Aufnahme aller
beobachteter Landmarken in einem Zustandsvektor, beziehungsweise die Position weit zurück lie-
gender Landmarken, für die Positionierung in extremen Fahrmanövern praktisch keinen Nutzen.
Mit Hilfe von Ansätzen wie beispielsweise Compressed SLAM oder FasSLAM werden Landmar-
ken intelligent aus dem Zustandsvektor entfert, was hierzu eingesetzt werden könnte. Allerdings
hat sich in der Entwicklung der SLAM-Algorithmen für automotive Anwendungen gezeigt, dass
das Auffinden und das Asssoziieren von Landmarken das Kernproblem für diese Anwendung dar-
stellt und das angewandte Filterverfahren nur dann funktionieren kann, wenn diese beiden Schritte
erfolgreich durchgeführt werden konnten [75].
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Die Rechenzeit des hybridSLAM-Algorithmus ist mit etwa 5 ms (Pentium IV/2,2GHz) gering.
Allerdings muss zusätzlich die Online-Karte berechnet werden.

4.5 hybridSLAM mit Freiformlandmarken

Der vorgestellte hybridSLAM-Ansatz mit Punktlandmarken zeigte sich als robuster Ansatz in Sze-
narien, in denen kleine Gegenstände vorhanden sind. Für Umgebungen, in denen keine oder nur
wenige Punktlandmarken vorhanden sind, wird ein weiterer Ansatz vorgestellt, der ausgedehn-
te stationäre Objekte zur Positionierung nutzt und so die Verfügbarkeit eines Positionieransatzes
basierend auf Laserscannerdaten erhöht.

4.5.1 Eigenschaften der Freiformlandmarken

Wie bereits in Abschnitt 4.1.4 erwähnt, sind aus der Literatur zahlreiche Ansätze, die linien- und
eckenförmige Landmarken nutzen, bekannt. Allerdings können in realen Szenarien nicht sehr häu-
fig Gegenstände mit solchen Merkmalen gefunden werden [65]. Dies führte zu der Idee der Ein-
führung einer allgemeinen Beschreibung von Außenkonturen von stationären Objekten, die als
Landmarken genutzt werden sollen. Dieser Landmarkentyp wird Freiformlandmarke genannt. Ab-
bildung 4.27 zeigt zwei beispielhafte Laserscans mit potentiellen Freiformlandmarken. Auf dem
linken Beispiel ist eine Szene dargestellt, die neben potentiellen Freiformlandmarken auch Punkt-
landmarken enthält. In der rechten Innenstadtszene sind keine Punktlandmarken zu finden, dafür
aber Außenkonturen von Häuserwänden, die als Freiformlandmarken verwendet werden können.

Zur Extraktion solcher Freiformlandmarken wurden zwei Ansätze in Betracht gezogen. Zum
einen ist eine Extraktion und Ableitung von Außenkonturen aus der Online-Karte denkbar. Da-
bei würden in ähnlicher Art und Weise wie bei dem hybridSLAM-Ansatz Außenkonturen aus
den besetzten Zellen der Online-Karte abgeleitet. Diese Vorgehensweise stellte sich aus folgenden
Gründen als die weniger geeignete Lösung heraus [78]:

• Im Gegensatz zu Punktlandmarken, deren Positionen in der Messkarte präzise zu bestimmen
sind, werden die Umrisse der stationären Gegenstände aufgrund der Gebietsdiskretisierung
verfälscht (siehe Abbildung 4.28). Dies erschwert eine korrekte Assoziation und ein präzises
Einpassen der Kandidaten und der Freiformlandmarken.

• Bei der testweisen Einpassung von Konturen zeigte sich, dass die resultierende Positionsge-
nauigkeit stark eingeschränkt ist [78].

• Große Gegenstände zerfallen in manchen Szenarien in zahlreiche kleine Objekte (siehe Ab-
bildung 4.28), was eine Assoziation und Einpassung erschwert.

Die zweite Methode stellt die Extraktion aus den Distanzprofilen des Laserscanners dar. Aus
den Distanzprofilen können die Außenkonturen oder Teile davon präzise ermittelt werden. Durch
Einpassen der Außenkonturen von zwei aufeinanderfolgenden Zeitschritten wird die Verschiebung
und Orientierungsänderung des Fahrzeugs berechnet. Die extrahierten Konturen des vorhergehen-
den Zeitschritts werden als Freiformlandmarke, jene des aktuellen Zeitschritts als Kandidat be-
zeichnet. Abbildung 4.29 zeigt eine Übersicht der Module des Ansatzes.

Das Verfahren ist somit verwandt zu matchingbasierten SLAM-Ansätzen, die in Abschnitt 4.1.3
angesprochen wurden. Im Unterschied zu den meisten matchingbasierten Ansätzen werden bei
der Positionierung mit Freiformlandmarken gezielt Teile des Distanzprofils ausgewählt, die zur
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Abbildung 4.27: Beispiele für Freiformlandmarken in Innenstadtszenarien.

Abbildung 4.28: Beispiele für extrahierte Konturen von ausgedehnten Objekte aus der Online-Karte. Die
blauen Konturen wurde aus der Online-Karte, die grünen Konturen aus der aktuellen
Messkarte extrahiert. Eine Einpassung und Assoziation der Konturen konnte nicht mit
zufriedenstellender Genauigkeit erreicht werden [78].

Positionierung geeignet sind und dabei Eigenschaften wie das radiale Messprinzip des Laserscan-
ners berücksichtigt. Weiterhin wird die Online-Karte ausschließlich zur Überprüfung verwendet,
ob ausgewählte Objekte stationär sind oder sich bewegen.
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Verifikation der Kandidaten
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Positionskorrektur
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Online-Karte

Abbildung 4.29: Module des hybridSLAM-Algorithmus mit Freiformlandmarken.

4.5.2 Segmentierung zur Kandidatenextraktion

Im Segmentierungsschritt werden nah beieinander liegende Distanzmessungen zu Segmenten zu-
sammengefasst. Dies kann mit Hilfe eines Abstandskriteriums erfolgen. Laserscannerpunkte, de-
ren Abstand unterhalb einer gewissen Schwelle liegen, werden zu Segmenten zusammengefasst.
Dieses Vorgehen zeigte sich für sich bewegende Objekte wie Fahrzeuge oder Fußgänger als gut ge-
eignet [2, 82, 83]. Für die Segmentierung von ausgedehnten Gegenständen wurde der Algorithmus
erweitert.

Durch das radiale Messprinzip des Laserscanners sind die Abstände von benachbarten Distanz-
messungen in großen radialen Abständen größer sind als im Nahbereich. Dies wird durch ein
adaptives Abstandskriterium, berücksichtigt. Der Abstand di,j eines Messpunktes i zu einem be-
nachbarten Messpunkt j muss somit die Schranke dmin(ri) unterschreiten, um die Punkte i und j
dem selben Segment zuzuordnen:

di,j < dmin(ri) = md · ri +m0 (4.52)

Der Parameter md = 0, 041 wurde im Rahmen von heuristischen Tests in verschiedenen Szenarien
gewählt.m0 beschreibt die kleinsten möglichen Wert für dmin und wurde zu m0 = 0, 2m gewählt.
ri ist der radiale Abstand des Punktes i zum Laserscanner.

Der Segmentierungsalgorithmus berechnet den Abstand der winkelsortiert vorliegenden Di-
stanzmessungen. Falls die Abstände zweier benachbarter Distanzmessungen das Abstanskriterium
nach Gleichung 4.52 unterschreiten, so werden die Distanzmessungen zu einem Segment hinzuge-
fügt.

Beim Überschreiten des Abstandes zweier Distanzmessungen werden die Abstände weiterer fol-
gender Distanzmessungen untersucht. Falls sich in den folgenden Distanzmessungen keine Punkte
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Abbildung 4.30: Die winkelsortierten Distanzmessungen werden zu Segmenten zusammengefasst. Der
Abstand d10,11 zwischen den Distanzpunkten 10 und 11 übersteigt den Schwellwert
dmax(r10). Distanzmessung 13 genügt jedoch dem Abstanskriterium und wird Segment 1
und die Distanzmessungen 11, 12 und 15 dem neuen Segment 2 zugeordnet.

finden, die dem Schwellwert genügen, so wird das Segment abgeschlossen und mit den folgenden
Punkten ein neues Segment gebildet. Abbildung 4.30 verdeutlicht die Arbeitsweise. Die Segmen-
tierung wird für jede Scanebene separat durchgeführt.

Abbildung 4.31 zeigt einige Distanzprofile und deren extrahierte Segmente. Durch Anwenden
dieses einfachen Abstandskriteriums werden die Distanzmessungen von ausgedehnten Objekte zu
großen zusammenhängenden Segmenten zusammengefasst. Eine Trennung von verschiedene Ge-
genständen kann hierdurch erreicht werden. Dies ist vor allem bei Objekten wie langen Häuser-
fronten oder Leitplanken von Vorteil.

4.5.3 Verifikation der Freiformlandmarken

Zur Positionierung sind nur jene Segmente geeignet, die zu stationären Gegenständen gehören. Um
jene Segmente aufzufinden, wird die Online-Karte herangezogen. Das Verhältnis aus der Anzahl
der Distanzmessungen des zu überprüfenden Segments j, die sich in besetzten Zellen nb,j befinden
und der Anzahl der Zellen nf,j , die sich auf freien Flächen befinden, ergibt die Kenngröße tj =
nb,j

nf,j
. Diese Kenngröße ist ein Maß für das jeweilige Segment, ob es zu einem stehenden Gegenstand

gehört. Um ein Segment als Freiformlandmarke zu nutzen, muss das Verhältnis von besetzten zu
freien Zellen einen heuristisch bestimmten Wert sbf unterschreiten.

4.5.4 Glättung und Interpolation der Segmente

Nach der Segmentierung wird der Verlauf der einzelnen Segmente mit Hilfe eines Gaußfilters
geglättet. Die Koordinaten der Distanzmessungen xlspj und ylspj werden dabei getrennt mit einem
eindimensionalen Gaußfilter gefaltet. Für den verwendeten Laserscanner eignet sich ein Gaußfil-
ter dritter Ordnung, für andere Distanzsensoren können Gaußfilter höherer Ordnung angewandt
werden oder gegenenfalls auf eine Glättung verzichtet werden.
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Abbildung 4.31: Die Distanzmessungen des Laserscans wurden mit Hilfe des Segmentierungsalgorithmus
für jeden Scanlayer separat zu Segmenten zusammengefasst. Ausgedehnte Gegenstände
wie Häuserwände werden zu einer geringen Anzahl von Segmenten zusammengefasst
(vgl. Abbildung 4.28)

Die Abstände zwischen den Distanzmessungen in einem Segment sind nicht konstant. Ein Inter-
polationsalgorithmus berechnet Stützstellen zwischen den Distanzmessungen, die eine konstante
Lauflänge ρp im Verlauf des Polygons aufweisen. Details zu den Interpolations- und Glättungsal-
gorithmen sind in [78] ausführlich beschrieben. Abbildung 4.32 verdeutlicht die Arbeitsweise des
Algorithmus. Abbildung 4.33 zeigt einige interpolierte und im Verlauf geglättete Freiformland-
marken.

ρpρp

ρpPL1,1

PL1,2

PL1,3
PL1,4

PL1,5

PL1,6

PL1,7

PL1,8

FreiformlandmarkeL1

Distanzmessungen

interpolierte Stützstellen

Abbildung 4.32: Das Polygon der Freiformlandmarke L1, dessen Stützstellen den Distanzmessungen (blau)
entsprechen, wird interpoliert. Jede interpolierte Stützstelle PLi,j (rot) hat die selbe Lauf-
länge ρp zur jeweils benachbarten Stützstelle.

4.5.5 Berechnung des ω-ρ-Diagramms

Das ω-ρ-Diagramm ist eine Darstellung für Außenkonturen, deren Verlauf unabhängig von der
Lage und der Verdrehung der Freiformlandmarke ist. Es handelt sich also um eine rotations- und
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Glättung

Distanzmessungen

Abbildung 4.33: Bei den interpolierten Polygonen der Innenstadtszenen wird der Glättungseffekt des Gauß-
filters deutlich. Strukturen wie Ecken und lang gezogene gerade Außenkonturen werden
nicht durch Ausreißermesswerte verfälscht. Zur besseren Übersicht sind nur Segmente
und Distanzmessungen der zweiten Scanebene dargestellt.

translationsinvariante Darstellung beliebiger Konturen. Bei dieser Darstellung wird die Lauflän-
ge ρ über den Winkeln der Linienstücke zweier benachbarter Punkte Pls

Li,j
= [xlsLi,j

ylsLi,j
]T und

Pls
Li,j+1 = [xlsLi,j+1 y

ls
Li,j+1]

T zur xls-Achse aufgetragen. Der Winkel eines solchen Linienstücks
wird mit Hilfe der atan2-Funktion berechnet. Diese deckt durch Fallunterscheidung einen Werte-
bereich von [0..2π] ab:

ωLi,j = atan2

(
ylsLi,j+1 − ylsLi,j

xlsLi,j+1 − xlsLi,j

)
(4.53)

Da die Landmarke bereits mit Hilfe des Interpolationsalgorithmus in Teilstücke mit konstanter
Lauflänge ρp aufgeteilt wurde, ergeben sich auch im ω-ρ-Diagramm konstante Abstände auf der
ρ-Achse. Die Lauflänge wurde zu ρp = 0.3 m gewählt. In Abbildung 4.34 ist ein Beispiel für
die Berechnung eines ω-ρ-Diagramm dargestellt. Das ω-ρ-Diagramm ist charakteristisch für die
Form der jeweiligen Freiformlandmarke und stellt die Basis zur Assoziation von verdrehten und
verschobenen Außenkonturen dar.
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Abbildung 4.34: Jede interpolierte Stützstelle PLi,j (rot) der Freiformlandmarke Li hat die selbe Lauflän-
ge ρp zur jeweils benachbarten Stützstelle. Die Winkel ωL1,i wurden in das ω-ρ-Diagramm
eingetragen.

4.5.6 Bestimmung von ROIs

Um die Freiformlandmarken mit Kandidaten zu assoziieren, wird eine ROI um die Freiformland-
marken definiert, in der sich Kandidaten oder Teile von Kandidaten befinden müssen. Hierzu wer-
den die interpolierten Polygone, die in den vorhergehenden Schritten berechnet wurden, herange-
zogen. Die ROI besteht aus einem Polygon, das die Freiformlandmarke einschließt und die Unsi-
cherheitsbereiche, in denen sich Kandidaten befinden können, eingrenzt.

Abhängig von der gewählten Lauflänge ρp wird zu jeder np,ROI-ten Stützstelle Proi,j des inter-
polierten Polygons ein Paar von Stützstellen des ROI-Polygons berechnet. Abbildung 4.35 zeigt
die ROI-Berechnung an einem Beispiel. Die Punkte Proi,j−1 und Proi,j bilden den Vektor vroi,j,j−1

und die Punkte Proi,j und Proi,j+1 den Vektor vroi,j,j+1. Die Vektoren hroi,j,1 und hroi,j,2, die die
Winkelhalbierenden zu vroi,j−1,j und vroi,j,j+1 darstellen, werden bestimmt. Diese Vektoren geben
die Stützstellen für das ROI-Polygon an. Darüberhinaus werden an den Enden der Freiformland-
marke weitere Stützstellen gebildet, die die ROI entsprechend verlängern. Um die Unsicherheit der
Schätzung der Orientierungsänderung des Fahrzeugs zu berücksichtigen wird die Länge Lj(rj) der
Vektoren hroi,j,1 und hroi,j,2 distanzabhängig gewählt, was zu einer Aufweitung der ROI-Polygone
führt. Abbildung 4.36 zeigt ROIs von Freiformlandmarken in einer Innenstadtszene.

Zur Überprüfung, ob sich Kandidaten innerhalb einer ROI der Freiformlandmarken liegen, wird
ein Punkt-in-Polygontest durchgeführt [84, 85]. Mindestens 70% der interpolierten Punkte der
Kandidaten müssen innerhalb der ROI liegen. Diese Kandidaten werden im Assoziationsschritt
betrachtet.

In gemäßigten Fahrmanövern befinden sich in den allermeisten Szenarien nur sehr wenige Kan-
didaten in den ROIs. In extremen Situationen müssen die ROIs jedoch wegen der unsicheren Ei-
genbewegungsschätzung größere Ausmaße annehmen. In diesen Szenarien befinden sich aufgrund
der größeren ROIs folglich mehr Kandidaten darin.

4.5.7 Assoziation und Einpassen der Freiformlandmarken

Der Assoziationsalgorithmus nutzt die ω-ρ-Diagramme und bestimmt die Zuordnung von Kan-
didaten zu Freiformlandmarken durch die Korrelation der Diagramme und der anschließenden
Berechnung der folgenden Kriterien.
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Abbildung 4.35: Berechnung des ROI-Polygon

Abbildung 4.36: Aufgrund der Übersichtlichkeit wurden nur die Distanzmessungen der dritten Scanebene
und deren Landmarken und ROI-Polygone dargestellt. Die Aufweitung der ROI ist an der
Landmarke 45 deutlich zu erkennen.

Korrelation der ω-ρ-Diagramme

Die Verläufe der ω-ρ-Diagramme der Freiformlandmarken und der Kandidaten müssen in Teilen
übereinstimmen. Da die Freiformlandmarken und die Kandidaten jedoch verschiedene Teile der
Außenkonturen beinhalten können, wird das ω-ρ-Diagramm des zu untersuchenden Kandidaten
über dem Verlauf des ω-ρ-Diagramms der Freiformlandmarke schrittweise um na ∈ [−ns, ns]
verschoben, um jene Position zu finden, die die beiden Verläufe am besten zur Deckung bringt.
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Dieser Vorgang ist mit der Arbeitsweise eines Korrelators zu vergleichen. ns gibt die maximale
Anzahl von Schritten der Verschiebung an. An dieser Stelle gleichen sich die Außenkonturen der
beiden Verläufe. Abbildung 4.37 zeigt den Vorgang beispielhaft. Die Verläufe der ω-ρ-Diagramme
werden auf folgende vier Kriterien untersucht, um den korrekten Kandidaten einer Landmarke
zuordnen zu können.
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ω
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ω

ω

ρ

ρ

ρ

ρ

Optimierung
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Freiformlandmarke

na = 0 na = 0

na = 1

na = 2

na = 3

Abbildung 4.37: Einpassen der ω-ρ-Diagramme.

Kriterium 1: Verlauf des ω-ρ-Diagramms

Um ein Gütemaß für die Passgenauigkeit der Verläufe zu erhalten werden die Verläufe mit Hil-
fe eines Optimierungsalgorithmus optimal aufeinander eingepasst. Hierzu wird das quadratische
Gütekriterium

J = eTe → min (4.54)

mit

e = ωka,na − ωf +∆ωna (4.55)

minimiert. Der Vektor ωka,na = [ωka,i,na . . . ωka,j,na] enthält jene ω-Werte der Kandidaten zum
Veschiebungsschritt na, die sich mit den ω-Werten der Freiformlandmarke decken. Der Vektor
ωf = [ωf,l . . . ωf,m] enthält die ω-Werte der Freiformlandmarke, die sich mit den ω-Werten der
Kandidaten zum Veschiebungsschritt na decken. Da die ω-ρ-Verläufe verschiedene Teilbereiche
der Außenkonturen abdecken können, werden die Kandidaten über die Grenzen der Freiformland-
marke verschoben und die Verläufe überdecken sich nicht in allen Schritten vollständig. Die Indi-
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zes i und j beziehungsweise l und m geben die ω-Werte an, zu denen sich die beiden Verläufen
überlappen. Die analytische Lösung für die Optimierungsaufgabe lautet:

∆ωna =
1

N
·
N∑
i=1

ya,i − yb,i (4.56)

Wird das ω-ρ-Diagramm des Kandidaten um ∆ωna verschoben, so ist die Summe der Abweichun-
gen θωρ,na der ω-Werte der beiden Verläufe minimal.

θωρ,na =
1

N

j,n∑
ska=i,sf=m

ωka,ska,na − ωf,sf (4.57)

Die um ∆ωna verschobenen Verläufe der ω-ρ-Diagramme der beispielhaften Freiformlandmarke
und Kandidaten sind in Abbildung 4.37 verdeutlicht. θωρ,na ist ein Maß für die Passgenauigkeit der
Verläufe. Die Normierung des Verlaufs auf die Lauflänge ρ verhindert, dass gut passende, aber sehr
lange Teilstücke des ω-ρ-Verlaufs durch Summierung kleiner Abweichungen einen größeren Wert
erreichen, als weniger gut passende Bereiche, die sich nur in kürzeren Abschnitten überschneiden.

θωρ =
θωρ,na

(m− n) · ρp (4.58)

Das Gütekriterium soll einen Wertebereich von Eωρ ∈ [0, 1] annehmen. cθ ist entsprechend zu
wählen.

Eωρ =

{
1− θωρ · cθ, falls qk

(m−n)·ρp · cθ < 1

0, sonst
(4.59)

Kriterium 2: Länge der assoziierten Teilstücke

Als zweites Kriterium wird die Länge Lka,f der sich überdeckenden Bereiche genutzt:

ρka,f = (m− n) · ρp (4.60)

Das Gütemaß wird nach folgender Gleichung berechnet.

EL(ρka,f) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0 falls ρka,f ≤ ρmin
ρka,f−ρmin

ρmax−ρmin
falls ρmin < ρka,f < ρmax

1 falls ρmin ≤ ρka,f

(4.61)

Der Verlauf ist in Abbildung 4.38 dargestellt:

Kriterium 3: Relevanz der Assoziation

Falls eine Freiformlandmarke relevante Änderungen im Verlauf aufweist wie beispielsweise Ecken
oder Krümmungen, so ist diese besser zur Positionierung geeignet als Freiformlandmarken, die
eine linienförmige Außenkontur besitzen, da Kandidaten eindeutig dem Verlauf der Landmarke
zugeordnet werden können. Abbildung 4.39 zeigt ein Beispiel für eine linienförmige Freiform-
landmarke und einen Kandidaten. Aufgrund der gleichförmigen Außenkontur kann der Kandidat
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Abbildung 4.38: Gütekriterium EL(ρka,f ).

θωρ,na annähernd konstant

Kandidat kann eindeutig zugewiesen werden

da θωρ,na eindeutiges Minimum aufweist

Abbildung 4.39: Bestimmung des Gütekriteriums Er. Oben: Der Kandidat kann nicht eindeutig in die Frei-
formlandmarke eingepasst werden.
Unten: Aufgrund der Eckenstruktur ist eine eindeutige Einpassung möglich.

nicht eindeutig zum Verlauf der Freiformlandmarke zugeordnet werden. Falls Änderungen im Ver-
lauf der Außenkontur wie in dem zweiten Beispiel in Abbildung 4.39 gezeigt, vorhanden sind,
können die Kandidaten exakt zugeordnet werden. Um die Relevanz einer Freiformlandmarke und
deren Kandidaten zu bestimmen, ist es notwendig Änderungen im Verlauf des ω-ρ-Diagramms
festzustellen. Eine Anwendung eines eindimensionalen diskreten Laplace-Filters auf das jeweilige
ω-ρ-Diagramm ist denkbar:

lω−ρ,3 = [1 − 2 1] (4.62)

Dieser ist jedoch sensitiv gegenüber leichten Sprüngen im ω-ρ-Diagramm. Tests zeigten, dass der
folgende Operator gute Ergebnisse liefert:

lω−ρ,5 = [1 2 − 3 − 3 2 1] (4.63)

Abhängig von der Anzahl der vorgefundenen Änderungen im Verlauf wird die Gütegröße Er fest-
gelegt

Er =

⎧⎪⎨⎪⎩
1 wenn mehr als 1 Kante gefunden

0, 75 wenn 1 Kante gefunden

0, 5 sonst

(4.64)

Kriterium 4: Passgenauigkeit der Landmarken-Kandidaten-Paare

Die Translation tx,kl, ty,kl und Orientierungsänderung γkl der Kandidaten zur Einpassung auf die
Freiformlandmarken werden analog zu den Gleichungen 4.45 bis 4.47 berechnet. Für die Koordi-
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naten xK,i und yK,i werden die Koordinaten der interpolierten Punkte der Kandidaten eingesetzt,
für die Koordinaten xL,i und yL,i analog die Punkte der Freiformlandmarken. Um eine Korrektur
der Fahrzeugposition und Orientierung zu erhalten, werden die Punkte im Koordinatensystem des
Fahrzeugs angegeben.

Die Abweichungen der eingepassten Landmarken werden analog zu Gleichung 4.43 berechnet.

Jkl =
Na∑
i=1

(xK,i cos γkl − yK,i sin γkl + tx − xL,i)
2

+ (xK,i sin γkl − yK,i cos γkl + ty,kl − yL,i)
2 (4.65)

Die Größe Jkl wird auf die Länge der assoziierten Landmarke normiert und hieraus das Gütekrite-
rium Größe Ep berechnet:

Jkl,n =
Jkl

(m− n) · ρp (4.66)

Ep =

{
1− Jkl,n · ckl, falls qk

(m−n)·ρp · ckl < 1

0, sonst
(4.67)

Berechnung der Gesamtgüte eines Landmarken-Kandidaten-Paares

Um eine Gesamtgüte für die Assoziation eines Landmarken-Kandidaten-Paares zu ermitteln, wer-
den die Güten nach folgender Gleichung verknüpft [18]:

Eg = 1− (1− Eωρ)(1− EL)(1− Er)(1−Ep) (4.68)

Mit Hilfe der Größe Eg für die einzelnen Landmarken-Kandidaten-Paare werden die am besten
passendsten Landmarken, deren Gesamtgüte einen Schwellwert εlm übersteigen, zur Positionie-
rung ausgewählt.

Einpassen der Landmarken

Die Verschiebung und Drehung der Freiformlandmarken werden analog zu Abschnitt 4.4.4 be-
stimmt. Die interpolierten Stützstellen gehen als Koordinaten in den Optimierungsschritt ein. Der
Algorithmus liefert die Verschiebung tx, ty und Drehung γk des Fahrzeugs.

4.5.8 Zusammenfassung

Zusammenfassend sollen einige Eigenschaften der Freiformlandmarken aufgeführt werden:

• Die Außenkontur eines Objekts ändert von einem Zeitschritt zum Nächsten teilweise sehr
stark, wenn das Fahrzeug entlang des stationären Gegenstands fährt. Beispielsweise ist ein
Gebäude beim Vorbeifahren von verschiedenen Seiten vom Laserscanner einsehbar.

• Es kann kein geometrisches Modell, wie eine Ecke oder Linie zugrunde gelegt werden. Wei-
terhin kann aufgrund der sich ändernden Kontur kein eindeutiger Referenzpunkt der Land-
marke definiert werden.



111

• Freiformlandmarken werden in Verkehrsszenarien oftmals kurzzeitig oder über mehrere Zeit-
schritte hinweg durch andere sich bewegende Objekte oder Verdeckungen nicht im Sichtbe-
reich des Laserscanners liegen.

• In extremen Fahrmanövern sind Freiformlandmarken analog zu den Punktlandmarken von
einem Scan zum nächsten unter Umständen stark verdreht und verschoben.

• Aufgrund des fehlenden Referenzpunkts und der fehlenden Merkmale der Freiformlandmar-
ken, lassen sich diese nicht ohne weiteres in einen EKF-SLAM-Ansatz integrieren, weshalb
hier die Idee eines matchingbasierten SLAM-Ansatzes verfolgt wird.

• In vielen Landstraßenabschnitten, bei denen keine Randbebauung oder nur sehr unregel-
mäßige Strukturen vorhanden sind, können keine geeigneten Freiformlandmarken extrahiert
werden. In diesen Szenen werden die Leitpfosten als Punktlandmarken verwendet. Die Be-
handlung beider Landmarkenformen führt somit zu einer hohen Verfügbarkeit eines Positio-
nieransatzes.

4.6 Bewertung und Anwendung der SLAM-Algorithmen

Die SLAM-Algorithmen wurden in extremen Situationen getestet. Hierzu wurden aus Sicherheits-
gründen Fahrten auf einer abgeschlossenen Teststrecke mit einer Schleuderfläche durchgeführt.
Diese Fahrten dienten auch zur Entwicklung der Algorithmen zur Erkennung von Schleudersitua-
tionen nach Abschnitt 4.2.

Abbildung 4.40 zeigt zwei Zeitpunkte eines Schleudermanöver, bei dem sich das Fahrzeug um
fast 180◦ gedreht hat. Erfolgt die Positionierung mit Hilfe der Eigenbewegungsschätzung auf Ba-
sis der ESP-Sensoren, so kann zwar die Drehung des Fahrzeugs auf Basis des Gierratensensors
ermittelt werden, die Verschiebung jedoch aufgrund der ausbleibenden Haftung der Räder ist nicht
zu bestimmen. Im rechten Teil der Abbildung ist die Positionierung mit hybridSLAM und Frei-
formlandmarken dargestellt. Da in dieser Szene nur Punktlandmarken vorhanden waren, wurde
diese hier genutzt. Die roten Kreuze zeigen die aus der Online-Karte extrahierten Landmarken,
die zur Positionierung während des Schleudermanövers herangezogen wurden. Hier ist deutlich zu
erkennen, dass die Position des Fahrzeugs viel näher an der Referenzposition liegt. Diese Position
wurde nach dem Schleudervorgang mit Hilfe des ADMA-Systems ermittelt. Die Translation des
Fahrzeugs konnte somit mit hybridSLAM sehr genau bestimmt werden.

Die Positionierung mit hybridSLAM und Freiformlandmarken wurde genutzt, um die dynami-
schen Zustände von Fahrzeugen im Sichtbereich des Laserscanners mit Hilfe des in [14, 37] be-
schriebenen Multi-Objektverfolgungsalgorithmus auch während eines Schleuder- oder Drifmanö-
vers zu schätzen. Objektverfolgungsalgorithmen nutzen die Eigenbewegungsschätzung zur Kom-
pensation der Translation und Orientierungsänderung des eigenen Fahrzeugs, um die Zustände von
verfolgten Fahrzeugen über Grund zu bestimmen. Beim Schleudern kann jedoch die Translation
des eigenen Fahrzeugs nicht korrekt bestimmt werden, was zu einer fehlerhaften Schätzung der
Zustände des verfolgten Fahrzeugs führt.

Abbildung 4.41 zeigt drei Zeitschritte eines Driftmanövers, bei dem ein Fahrzeug vor dem eige-
nen mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus voraus fährt. Mit Hilfe des hybridSLAM-Ansatz ist
eine korrekte Positionierung zur virtuellen Straße möglich, wodurch das vorausfahrende Fahrzeug
korrekt zu dieser zugeordnet wird. Abbildung 4.42 zeigt die Trajektorie des eigenen Fahrzeugs, in
der das Driftmanöver deutlich wird.
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Distanzmessungen
virtuelle Straße

virtuelle Straße
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Positions-

Positions-
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fehler

ca. 1 m

ca. 20 m

Positionierung mit Eigenbewegungsschätzung Positionierung mit hybridSLAM/Freiformlandmarken

Abbildung 4.40: Bei der Positionierung mit ESP-Daten konnte die Translation des Fahrzeug aufgrund des
fehlenden Reifenkontakts zum Boden nicht bestimmt werden, was zu einem enormen Po-
sitionsfehler führt. Bei der Positionierung mit hybridSLAM wurden stationäre Gegenstän-
de als Landmarken (rote Kreuze) genutzt, um eine präzise Positionierung durchzuführen.



113

Die Trajektorie des vorausfahrenden Fahrzeugs ist in Abbildung 4.43 dargestellt. Die Trajek-
torie wird nach der Positionierung mit hybridSLAM sehr viel exakter wiedergegeben als bei der
Positionierung mit ESP-Daten, da die Translation des eigenen Fahrzeugs bekannt ist. Folglich ist
auch die geschätzte Geschwindigkeit des Fahrzeugs präziser zu schätzen.

Mit dem vorgestellten Verfahren können somit die dynamischen Zustände anderer Verkehrsteil-
nehmer sogar während eines Schleuder- oder Driftmanövers geschätzt werden. Dies stellt zukünf-
tigen Assistenzsystemen hilfreiche Informationen zur Verfügung. Denkbar wäre ein zukünftiges
ESP-System, dass das eigene Fahrzeug im Schleuderfall in einen möglichst ungefährlichen Be-
reich steuert. Weiterhin sind auch Maßnahmen für andere Verkehrsteilnehmer denkbar, wenn ein
Aufprall unvermeidlich ist. Da die dynamischen Zustände bestimmt werden können, sind Maßnah-
men wie das selektive Zünden von Airbags denkbar.

Fahrzeug

vorausfahrendes

Fahrzeug

virtuelle

Straße

Landmarken

Drift

Abbildung 4.41: Links: Das eigene Fahrzeug fährt einem anderen Fahrzeug nach, das sich mit konstanter
Geschwindigkeit auf der Freifläche geradeaus bewegt. Die Videobilder zeigen die Sicht
aus dem eigenen Fahrzeug zum jeweiligen Zeitpunkt.
Mitte: Das eigene Fahrzeug führt ein Driftmanöver aus und positioniert sich während
dessen an den Landmarken mit hybridSLAM. Das verfolgte Fahrzeug wird korrekt der
Straße zugeordnet.
Rechts: Nach dem Driftmanöver fährt das eigene Fahrzeug gerade aus weiter.
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Linien stellen die Fahrzeuglängsachse dar.
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Abbildung 4.43: Links: Verlauf der Geschwindigkeit. Bei der Positionierung mit ESP-Daten wird die Ver-
schiebung und Orientierungsänderung nicht korrekt bestimmt, was zu signifikanten Feh-
lern in der Geschwindigkeitsschätzung des vorausfahrenden Fahrzeugs führt.
Rechts: Geschätzte Trajektorie des vorausfahrenden Fahrzeugs. Bei der Positionierung mit
hybridSLAM wird die Trajektorie sehr viel genauer wiedergegeben als mit der Positionie-
rung mit ESP-Daten.



5 Relative Positionierung zum
Fahrkorridor

Viele Assistenz- und Sicherheitssysteme benötigen Informationen über den Straßenverlauf sowie
die Position und Lage des eigenen Fahrzeugs relativ zu der Fahrbahn. Bei Anwendungen wie einem
Spurverlassenswarner wird das Überfahren der Fahrbahnbegrenzung in Form einer akustischen
Warnmeldung oder aktorischer Warnung wie Vibrieren des Sitzes signalisiert. Ein Spurhalteassis-
tent greift aktiv in die Lenkung ein, um ein Abkommen von der Fahrspur zu verhindern. Abstands-
regeltempomaten1 der neuen Generationen nutzen ebenfalls Informationen über den Fahrbahn-
verlauf, um vorausfahrende Fahrzeuge den Fahrspuren zuzuordnen und den Abstand des eigenen
Fahrzeugs zu den vorausfahrenden Fahrzeugen der eigenen Fahrspur zu regeln.

Zur Detektion der Fahrbahn werden daher abhängig von den Anforderungen der Applikation
verschiedene Sensorsysteme eingesetzt. Die bekanntesten und am meisten eingesetzten Ansätze
basieren auf der Verarbeitung von Mono- oder Stereovideobildern. Weitere Ansätze nutzen die
Daten von Umfeldsensoren wie Radar, Laserscanner, Infrarotsensoren und auch digitalen Karten.
In diesem Kapitel wird ein neuer Ansatz zur robusten Detektion des Fahrkorridors mit Hilfe der
Daten des Laserscanners und der Online-Karte beschrieben, der eine Detektion des Fahrkorridors
in Autobahn-, Landstraßen und Innenstadtszenarien ermöglicht.

5.1 Bisherige Arbeiten

5.1.1 Fahrspurerkennung

Vor allem für Autobahnszenarien wurden zahlreiche Ansätze zur Detektion von Fahrbahnlinien aus
Videobildern vorgeschlagen. Viele Ansätze basieren auf der Schätzung von Zustandsgrößen, die
Fahrbahnparameter wie deren Krümmung, die Ablage und die Orientierung zum eigenen Fahrzeug
repräsentieren. Bei diesen Ansätzen werden Merkmale von Fahrbahnlinien in Videobildern detek-
tiert und als Messung in ein Kalman-Filter eingebracht [86, 87, 88]. Methoden zur Detektion von
Linien mit Kantenfiltern werden in [89] vorgestellt. Wang et al. nutzen Catmull-Rom-Splines zur
verbesserten Modellierung des Straßenverlaufs [90]. Echtzeitfähige Algorithmen zur Fahrbahnde-
tektion innerhalb eines Steuergerätecomputers wurden von Amditis und Knöppel vorgestellt [91].

In vielen Ansätzen wird der Fahrbahnverlauf als Klothoide approximiert, die die Fahrbahn vor
allem in Autobahnszenarien ausreichend genau beschreibt. In Szenarien mit engen Kurven oder
S-Kurven entspricht der Verlauf der Fahrbahn nicht zwingend einer Klothoide und der Einsatz
von auf einem solchen Modell basierenden Kalman-Filter-Algorithmen müssen erweitert werden.
Southall und Taylor stellten hierzu einen Ansatz basierend auf Partikel-Filtern und einem erwei-
terten Modell für den Fahrbahnverlauf vor, um in solchen Szenarien eine Fahrbahndetektion zu
ermöglichen und einen korrekten Fahrbahnverlauf wiedergeben zu können [92]. Apostoloff et al.

1ACC: Adaptive Cruise Control
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fusionieren in einem Ansatz Farbinformationen aus dem Videobild zur Detektion der Fahrbahno-
berfläche und zur Extraktion von Fahrbahnlinien [93]. Auch Ansätze zur Detektion von Fahrbah-
nen in Szenarien, in denen keine Fahrbahnmarkierung vorhanden ist, wurden von Franke et al.
vorgestellt [94].

Die rein videobasierten Verfahren wurden mit anderen Systemen kombiniert. Serfling et al. fu-
sionierten Fahrbahninformationen wie die Krümmung aus einer digitalen Karte mit Informationen
aus dem Videobild und einem Radarsensor [95].

Videobasierte Systeme erreichen vor allem auf Autobahnen eine hohe Verfügbarkeit und bei
entsprechend genauer räumlicher Kalibrierung der Sensorsysteme auch eine hohe Genauigkeit.
Auch die Bestimmung des Fahrbahnverlaufs in größeren Abständen vor dem Fahrzeug wird mit
diesen Systemen erreicht. Allerdings ist die Anwendung dieser Systeme von der Witterung und
den Sichtverhältnissen abhängig, da die meisten Ansätze im Videobild sichtbare Fahrbahnlinien
oder zumindest die Begrenzung der Straßenoberfläche zur Spurerkennnung nutzen. Im PKW- und
Nutzfahrzeugsektor werden Spurverlassenswarner für Autobahnszenarien basierend auf Videoka-
meras mit hoher Zuverlässigkeit in großen Stückzahlen eingesetzt. Die Detektion von komplexen
Fahrspurmarkierungen in Innenstädten, beispielsweise an Kreuzungen sowie die Fahrbahnbestim-
mung in Szenarien mit verdeckten oder nicht vorhandenen Fahrspurmarkierungen, stellt eine große
Herausforderung für videobasierte Systeme dar. Weiterhin sind in Innenenstädten oftmals keine
Fahrbahnmarkierungen vorhanden oder diese sind verdeckt.

Alternativ zu Videosystemen bietet Citroën den Spurassistenten AFIL2 an, bei dem kostengüns-
tige Infrarotsensoren eingesetzt werden, die die Fahrbahnlinie beim Überfahren detektieren und
den Fahrer warnen [96, 97].

Die Fahrbahnschätzung mit Radarsensoren wurde in zahlreichen Arbeiten untersucht. Ein An-
satz mit Hilfe eines bildgebenden Radars wurde von Meis und Schneider vorgestellt [98]. Loose
und Franke stellen einen Ansatz basierend auf den Daten eines Radarsensors und eines Stereoka-
merasystems vor [99]. Die Fahrbahnschätzung erfolgt bei diesem Ansatz durch Fusion der Daten
der beiden Umfeldsensorsysteme mit einem Ansatz, der das Kalman-Filter und das Partikel-Filter
kombiniert.

Gern stellt ein System zur Fusion von verschiedenen Sensorsystemen zur Fahrspurerkennung
vor. Die Fusion von Video- und Radardaten sowie digitalen Karten erlaubt die Detektion von sich
bewegenden Objekten und der Kombination mit der Fahrspurerkennung zur Zuordnung von Fahr-
zeugen zu Straßenverläufen [100].

Auch mit Laserscannern ist eine Detektion des Fahrbahnrandes beziehungsweise der Randbe-
bauung möglich. Kirchner stellt eine Methode zur Fahrschlauchschätzung vor. Hierbei schätzt ein
Kalman-Filter die Krümmung, die Ablage und die Orientierung des Fahrzeugs relativ zur Randbe-
bauung [101]. Die Positionen aller Distanzmessungen, die von der Randbebauung stammen kön-
nen, werden durch einem hochdimensionalen Messvektor in das Kalman-Filter eingebracht, nach-
dem sich bewegende Objekte durch einen Objektverfolgungsalgorithmus ausgeschlossen wurden.

Dietmayer et al. stellen mehrere Ansätze zur Fahrspurerkennung mit Laserscannern vor [102].
Hierzu wird der Laserscanner IBEO ML, der über vier Scanebenen verfügt, genutzt. Der Lasers-
canner ist am Fahrzeug so angebracht, dass die Fahrbahn simultan mit den sich bewegenden Ob-
jekten abgetastet werden konnte. Durch Auswerten der zurückgestrahlten Energie der Laserpul-
se kann zwischen Fahrbahn und Fahrbahnlinie unterschieden und diese Linien detektiert werden.
Durch die Integration eines Spiegelsystems konnte dieser Ansatz in der Robustheit und Variabilität
des Anbaus verbessert werden. Die Ablenkung von Laserpulsen auf die Straße ermöglicht die De-

2AFIL: Alarm bei Fahrspurabweichung durch Infrarot Linienerkennung
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tektion von Linien im Nahbereich. Dieses System ist nicht für die Beobachtung von Fahrbahnlinien
in großen Entfernungen geeignet, liefert aber im Nahbereich gute Ergebnisse. Eine weitere Mög-
lichkeit zur Detektion des Fahrschlauchs besteht in der Detektion von Leitpfosten, deren Position
in ein Kalman-Filter zur Schätzung der Fahrbahnkrümmung und der Ablage, der Fahrzeugposition
und dessen Lage eingebracht wird [102].

Im Rahmen der Diplomarbeit von Hohnheiser wurden Leitpfosten mit Hilfe eines erweiterten
Ansatzes detektiert. Die Reflektoren der Leitpfosten konnten durch die Auswertung der Echopuls-
weite robust detektiert werden. Die Schätzung der Position, der Ablage und der Krümmung wurde
durch die Fusion mit den Daten einer hochgenauen digitalen Karte gesteigert [103]. Auf Landstra-
ßen konnten mit diesen Verfahren bereits zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Allerdings
arbeiten diese Algorithmen nur in solchen Szenarien, in denen Leitpfosten vorzufinden sind. In
Landstraßenszenarien, in denen die Fahrbahn durch Leitplanken begrenzt wird, ist somit keine
Bestimmung des Fahrschlauchs möglich.

Ansätze basierend auf Laserscanner- oder Radardaten detektieren die vorhandene Randbebau-
ung, da die meisten Entfernungssensoren keine Fahrbahnlinien detektieren können. Randbebauung
in Form von Leitplanken, Leitpfosten auf Landstraßen oder Häuserwände und sonstigen Gegen-
ständen in Innenstädten sind jedoch auf den allermeisten Straßen gegeben, was den Einsatz in
Innenstädten ermöglicht. Die Einschränkungen dieser Verfahren ist die teilweise begrenzte Sicht-
weite mancher Sensorsysteme.

5.1.2 Objektverfolgung zur Spurzuordnung

Vor allem für Autobahnen ist eine Detektion und Spurzuordnung der vorausfahrenden Fahrzeuge
für zahlreiche Applikationen wie ACC, Fahrspurhalteassistent oder auch PreCrash-Systeme rele-
vant. Zur Detektion von sich bewegenden Objekten und zur Bestimmung von deren Bewegungs-
zustände werden bei vielen Ansätzen Objekttrackingalgorithmen verwendet, die in zahlreichen
Arbeiten behandelt wurden. Bar-Shalom beschreibt Trackingalgorithmen basierend auf merkmals-
basierten Methoden mit verschiedenen Filteralgorithmen wie Kalman-, Partikel- oder α − β − γ-
Filter [23].

Die Objektverfolgung mit Laserscannern mittels eines Schwerpunkttrackingansatzes wurde in
mehreren Arbeiten untersucht. Hierbei werden die Daten des Laserscanners segmentiert und Merk-
male aus den Segmenten extrahiert. Diese Merkmale werden in einem Kalman-Filter als Messung
eingebracht und die dynamischen Zustände des Objekts mit Hilfe eines Bewegungsmodells im
Prädiktionsschritt des Kalman-Filters geschätzt [2, 14, 101, 31]. Kämpchen stellt ein erweitertes
Verfahren vor, bei dem anstatt den Schwerpunkten der Segmente weitere Merkmale in das Kalman-
Filter eingebracht wurde. PKWs werden hierbei als rechteckige Box modelliert, deren Merkmale
Länge, Breite, Position des Referenzpunkts und Beobachtbarkeit bei der Schätzung berücksich-
tigt werden. Dies ermöglicht eine präzise Schätzung der Bewegungszustände von Fahrzeugen vor
allem in Innenstadt und Kreuzungsszenarien [2, 104, 14, 105].

Der Einsatz von Multimodellfiltern wie IMM3 wurde von Kämpchen untersucht [2]. Weitere
Ansätze nutzen alternative Ansätze wie Partikel-Filter oder FISST. Mit diesen Ansätzen können
Annahmen zur Existenzwahrscheinlichkeit von Objekten einbezogen werden [106, 107, 108]. Wei-
terhin wurden zahlreiche Multiobjektverfolgunsalgorithmen aus der Verarbeitung von Video- und
Radardaten vorgestellt [106].

3IMM: Interactive Multiple Model
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5.2 Detektion von beweglichen Objekten

In diesem Kapitel wird ein alternativer Ansatz zu den beschriebenen Mulitobjektverfolgungsalgo-
rithmen zur Detektion von Fahrzeugen basierend auf der Online-Karte eingeführt, der sich durch
eine recht einfache und effiziente Implementierung auszeichnet. Eine Motivation zur Entwicklung
dieses Algorithmus war eine Verbesserung der Trennung von stationären und sich bewegenden Ob-
jekten ohne den rechenzeitintensiven Einsatz von Multiobjekttrackingalgorithmen. Es zeigte sich
jedoch, dass sich mit Hilfe dieses Ansatzes vorausfahrende Fahrzeuge robust detektieren und deren
Bewegungszustände recht präzise bestimmen lassen.

5.2.1 Entstehung von Schweifen durch vorausfahrende Fahrzeuge

Vorausfahrende Fahrzeuge, die vom Laserscanner detektiert werden, hinterlassen in der Online-
Karte einen Schweif. Abbildung 5.1 zeigt die Online-Karte einer Autobahnszene mit zwei vor-
ausfahrenden Fahrzeugen, die jeweils einen solchen Schweif in der Online Karte erzeugen. Abbil-
dung 5.2 zeigt den Effekt schematisch. Die vorausfahrenden Fahrzeuge bewegen sich in einem Be-
reich der Online-Karte, dessen Zellen mit der Besetzungswahrscheinlichkeit von p(mj|z1..zk) =
0, 5 belegt sind. Das Fahrzeug passiert im folgenden Zeitschritt einige Zellen und das Heck des
Fahrzeugs erscheint in entfernteren Zellen, wo das Heck im jeweiligen Zeitschritt registriert wird.
Die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen, in denen sich das Fahrzeug in den letzten Schrit-
ten befunden hat, sinkt mit jedem Zeitschritt, da diese Zellen nun als freie Bereiche in der Messkar-
te registriert werden. Wie in Abbildung 5.2.B und C dargestellt, verblasst der Schweif nach einigen
Zeitschritten in denen sich das vorausfahrende Fahrzeug über die Zellen bewegt. Der Schweif stellt
somit ein signifikantes Merkmal für sich bewegende Objekte in der Online-Karte dar.

Schweif eines LKW

Schweif eines PKW

Abbildung 5.1: Der LKW und der PKW in der Autobahnszene erzeugen einen Schweif in der Online-Karte.
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A

B

C

Abbildung 5.2: Das vorausfahrende Fahrzeug wird vom Laserscanner detektiert und die Besetzungswahr-
scheinlichkeiten der entsprechenden Zellen in der Online-Karte erhöht. Nach einigen Zeit-
schritten verringert sich die Besetzungswahrscheinlichkeit der Zellen hinter dem voraus-
fahrenden Fahrzeug und diese können als frei angenommen werden [35].

5.2.2 Detektion von Schweifen

Die Schweife weisen einige charakteristische Merkmale auf, die zu ihrer Detektion genutzt wer-
den. Abbildung 5.3 zeigt die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen im Bereich von Schwei-
fen. Für jeden der Punkte auf der Schnittlinie lp wird ein Mittelwert über die Werte mehrerer Zellen
entlang der orthogonalen Linien lt gebildet. Durch diesen Schritt bildet sich der charakteristische
treppenartige Verlauf von p(mi) heraus. Aufgrund der Mittelwertbildung werden scharfe Peaks
gebildet und Unregelmäßigkeiten des Schweifs fallen weniger ins Gewicht.

Da die Schweife überwiegend von vorausfahrenden Fahrzeugen stammen, die sich in eine ähnli-
che Richtung wie das eigene Fahrzeug bewegen, werden Suchlinien in der Online-Karte definiert,
die parallel zur Fahrzeuglängsachse des eigenen Fahrzeugs angeordnet sind. Die p(mi)-Verläufe
entlang von Suchlinien werden berechnet und die charakteristischen Merkmale von Schweifen ge-
sucht. Um eine möglichst geringe Rechenzeit und gleichzeitig eine hohe Detektionsleistung zu
erreichen, wird der Algorithmus in eine Grobsuche und eine Feinsuche unterteilt.

Die Breite der Schweife entsprechen in etwa den Abmessungen des Hecks des vorausfahrenden
Fahrzeugs. Der Abstand der parallelen Suchlinien bei der Grobsuche wird daher so definiert, dass
mindestens eine Suchlinie die Schweife von vorausfahrenden Fahrzeugen erfasst. Wird im p(mi)-
Verlauf auf einer Suchlinie ein charakteristischer Verlauf gefunden, so wird in diesem Bereich eine
Feinsuche angeschlossen.

Bei der Feinsuche erfolgt eine Untersuchung der p(mi)-Verläufe von parallelen Linien in en-
geren Abständen als bei der Grobsuche. Bereiche in der Online-Karte, in denen sich Schweife
befinden, werden präzise eingegrenzt.

Der Algorithmus untersucht folgende Eigenschaften des p(mi)-Verlaufs, die in Abbildung 5.4
beispielhaft aufgezeigt werden. Im Bereich von Schweifen wachsen die Werte des p(mi)-Verlaufs
an (A), bis ein lokales Maximum erreicht wird (B). Die Werte fallen (C), bis ein lokales Minimum
erreicht wird (D) und steigen dann wieder an. In dem dargestellten Verlauf werden drei lokale
Maxima bei (B), (F) und (J) detektiert. Allerdings wurde das lokale Maximum bei (F) nicht von ei-
ner Fahrzeugrückseite erzeugt. Der Betrag der lokalen Maxima muss aufgrund der Entstehung des
Schweifs ansteigen, was bei den Maxima bei (B) und (F) nicht erfüllt ist. Sind daher aufeinander-
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Abbildung 5.3: Die Zellenmi in denen das Heck eines vorausfahrenden Fahrzeugs in aufeinanderfolgenden
Zeitschritten eingetragen wurde, erzeugen Schweife in der Online Karte.

folgende lokale Maxima vorhanden und steigen diese im Wert an, so kann von einem vorhandenen
Schweif ausgegangen werden.

Ein weiteres Merkmal für die Schweifdetektion ist das mehrfache Auffinden von Peaks an ähnli-
chen Stellen bei benachbarten Suchlinien der Feinsuche. Durch die Untersuchung dieser Kriterien
werden die Bereiche der Online-Karte, die korrekte Peaks enthalten robust ausgewählt und auch
deren Position gespeichert. Details zur Implementierung des Algorithmus sind in [35] gegeben.
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A B C DE F G H I J K

p(mi)

ls

Abbildung 5.4: Ausschnitt aus einem beispielhaften p(mi)-Verlauf entlang einer Suchlinie zur Schweifer-
kennung.

Abbildung 5.5 zeigt das Ergebnis der Schweifdetekion an einigen Szenen. Szene A zeigt ei-
ne Autobahnszene, bei der zwei vorausfahrende Fahrzeuge von der Schweiferkennung detektiert
und die entsprechenden Bereiche in der Online-Karte markiert wurden. Szene B zeigt einen typi-
schen Ausschnitt einer Online-Karte auf Autobahnen. Der Schweif nimmt hier einen sehr großen
Bereich der Online-Karte ein. Das Markieren und Ausblenden dieser Bereiche durch die Schwei-
ferkennung ermöglicht ein präziseres Abbild des stationären Umfelds. Die Schweiferkennung un-
terscheidet nicht zwischen der Art der beweglichen Objekte und detektiert LKW, PKW (Szene C)
und Motorräder gleichermaßen.

Stehende Fahrzeuge, beispielsweise an Ampeln, erscheinen in der Online-Karte als stehendes
Objekt und die Zellen im Bereich des Fahrzeughecks erhalten nach einigen Zeitschritten eine ho-
he Besetzungswahrscheinlichkeit (Szene D.1). Beim Anfahren des Fahrzeugs sollten diese Zellen
jedoch möglichst schnell als frei in der Online-Karte vermerkt werden. Hierbei entsteht ein kurzer
Schweif hinter dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs, der bereits nach wenigen Zeitschritten
detektiert wird. Hierdurch können vermeintlich besetzte Zellen des Fahrzeughecks sehr schnell
aus der Online-Karte entfernt und gegebenenfalls markiert werden. Zwar wird ein Herabsetzen der
Zellen bereits durch die Formulierung der Messkarte nach Abschnitt 3.7.2 begünstigt, die Schwei-
ferkennung ermöglicht jedoch eine Markierung dieser freien Zellen in noch kürzerer Zeit und somit
eine beschleunigte Registrierung freier Zellen im Bereich hinter dem Heck des vorausfahrenden
Fahrzeugs.

Applikationen wie zukünftige ACC Stop&Go-Systeme, die die Online-Karte zur Detektion von
Hindernissen oder stehenden Fahrzeugen nutzen, können durch dieses Vorgehen vor allem in der
Innenstadt und in Stausituationen profitieren. Auch PreCrash-Systeme, die auf eine robuste Un-
terscheidung zwischen stationären und sich bewegenden Objekten angewiesen sind, können durch
die Online-Karte in Verbindung mit der Schweiferkennung erweitert werden und an Leistungsfä-
higkeit gewinnen.

Auch in der Innenstadt beim Anfahren an Ampeln oder beim Annähern an stehende Fahrzeuge
kann mit Hilfe der Schweiferkennung selbst zwischen langsam fahrenden und stehenden Fahrzeu-
gen unterschieden werden (Szene E).

5.2.3 Bestimmung der Geschwindigkeit

Der beschriebene Algorithmus extrahiert die Position der Peaks im p(mi)-Verlauf, die von den Po-
sitionen des Hecks eines vorausfahrenden Fahrzeugs zu verschiedenen Zeitpunkten erzeugt wur-
den. Im beispielhaften Verlauf in Abbildung 5.4 sind solche Peaks an den Stellen B und J zu
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Szene A

Szene B

Szene C

Szene D.1 Szene D.2

Szene E

anfahrendes Fahrzeug

stehendes
Fahrzeug

von der Feinsuche
detektierte Schweife

Abbildung 5.5: Beispiele für detektierte Schweife. Die Teile der Linien der Feinsuche, in denen Schweife
detektiert wurden, sind als grüne Linien dargestellt.

finden. Aus dem mittleren Abstand der Peaks dp im p(mi)-Verlauf wird die Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Fahrzeugs bestimmt durch

v =
dp
Tls

= dp · fls. (5.1)
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Tls = 80 ms ist die bekannte Zeitdifferenz zwischen zwei Aktualisierungsschritten der Online-
Karte, die der inversen Scanfrequenz des Laserscanners fls = 1

Tls
= 12, 5 Hz entspricht.

5.2.4 Bewertung der Schweiferkennung

Zur Bewertung des Algorithmus zur Schweiferkennung und zur Bewertung der Genauigkeit der
Geschwindigkeitsbestimmung mit Hilfe der Extraktion der Peaks wurden Fahrten mit zwei Ver-
suchsfahrzeugen durchgeführt. Das mit einem Laserscanner ausgestattete Fahrzeug folgte über
eine längere Strecke einem weiteren Versuchsfahrzeug. Die Geschwindigkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs wurde mit Hilfe der Raddrehzahlsensoren gemessen und mit der ermittelten Geschwin-
digkeit aus der Schweifdetektion verglichen. Um die Sensordaten der beiden Versuchsfahrzeuge
zeitlich korrekt zueinander zuzuordnen, wurden in beiden Fahrzeugen GPS-Empfänger integriert.
Da GPS als sehr präzises Zeitmesssystem verwendet werden kann, konnten die Daten mit ein-
deutigen, globalen Zeitstempeln versehen und ein Vergleich der beiden Geschwindigkeitswerte
durchgeführt werden. Abbildung 5.6 zeigt das Ergebnis einer Fahrt über eine Landstraße, gefolgt
von einer Fahrt auf der Autobahn. Die blaue Linie stellt die Referenzgeschwindigkeit des voraus-
fahrenden Fahrzeugs dar und die grünen Punkte stellen die bestimmten Geschwindigkeiten aus
Schweifen von sich bewegenden Objekten dar. An einigen Stellen sind mehrere Geschwindig-
keitswerte eingetragen. An den Stellen C,J,P,Q und R überholt das Referenzfahrzeug ein anderes
Fahrzeug und wird an den Stellen F,G,H,I,L,N und O von einem anderen Fahrzeug überholt. In
diesen Szenen werden somit die Geschwindigkeiten von beiden Schweifen berechnet.

An manchen Stellen kann die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht bestimmt
werden. Dies hat mehrere Ursachen. An den Stelle D und K gerät das vorausfahrende Fahrzeug
aus dem Bereich, den die Online-Karte abdeckt und erzeugt folglich keinen Schweif. In stark
gekrümmten Kurven E und M fährt das Fahrzeug in manchen Fällen in einen bereits als frei mar-
kierten Bereich in der Online-Karte und erzeugt daher ebenfalls keinen charakteristischen Schweif.
Der mittlere Fehler der Geschwindigkeitsbestimmung zur Referenz bei der Fahrt in Abbildung 5.6
liegt in der Größenordnung von µv,Schweif ≈ 0, 5 m

s
.

Eine beispielhafte Szene für einen zeitweise nicht erzeugten Schweif ist in Abbildung 5.7 darge-
stellt. Hier durchfährt das Fahrzeug eine enge S-Kurve. In den Stellen A,B und D ist der Schweif
gut zu erkennen. In Bereich C fährt das vorausfahrende Fahrzeug in einen Bereich ein, in dem die
Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen bereits einen niedrigen Wert erreicht haben. Solche
Szenarien treten in den allermeisten Fällen in Innenstadtgebieten jedoch sehr selten auf Landstra-
ßen und der Autobahn auf.

5.2.5 Detektion von entgegen kommenden Fahrzeugen

Sich bewegende Objekte, die sich auf das eigene Fahrzeug zu bewegen erzeugen keinen Schweif,
da sie sich in Bereichen der Online-Karte bewegen, die bereits Zellen mit niedriger Besetzungs-
wahrscheinlichkeit enthalten. Alternativ zu den oben erwähnten Multiobjekttrackingverfahren wird
in diesem Abschnitt ein Ansatz vorgeschlagen, der diese Objekte mit Hilfe der Online-Karte und
den Algorithmen zur Positionierung mit Freiformlandmarken detektiert.

Der Algorithmus zur Segmentierung von Distanzmessungen, der in Abschnitt 4.5.2 zur Extrakti-
on von Freiformlandmarken genutzt wird, markiert zusammenhängende Objekte im Distanzprofil
des Laserscanners. Die Segmente stammen sowohl von sich bewegenden Objekten als auch statio-
nären Gegenständen. Die Überprüfung der folgenden Bedingungen ermöglicht eine Auswahl jener
Segmente, die von sich bewegenden Objekten stammen:
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Abbildung 5.6: Die Geschwindigkeit von vorausfahrenden Fahrzeugen wird mit Hilfe der Schweiferken-
nung bestimmt (grüne Punkte). Der Verlauf der Referenzgeschwindigkeit des vorausfah-
renden Fahrzeugs ist im Diagramm blau dargestellt [35].
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A B

C D

Abbildung 5.7: Beim Durchfahren einer engen Kurve erzeugt das Fahrzeug in diesem Szenarium kurzzeitig
keinen Schweif (C) [35].

A Die Segmente von sich bewegenden Objekten müssen sich auf freien Flächen der Online-
Karte befinden (Abbildung 5.8.A).

B Da sich bewegende Objekte wie Fahrzeuge eine gewisse Abmessung aufweisen, müssen
sich die Segmente über mehrere Zellen erstrecken wie in Abbildung 5.8.B an einem Bei-
spiel gezeigt. Kleine bewegliche Objekte wie Fußgänger stellen punktförmige Konturen mit
geringer Ausdehnung dar und müssen gesondert betrachtet werden.

C Aufgrund der Bewegung verschieben sich die Segmente von einem zum nächsten Zeitschritt
relativ zum Koordinatensystem der Online-Karte (Abbildung 5.8.C).

Zur Überprüfung des Kriteriums A werden die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen der
Online-Karte untersucht, in der sich die Distanzmessungen des Segments befinden. Die Anzahl der
Zellen ni,frei, deren Besetzungswahrscheinlichkeiten p(mi|z1..zt) einen Schwellwert pfrei unter-
schreiten, wird bestimmt. Analog wird die Anzahl jener Zellen bestimmt, in denen sich Distanz-
messungen des Segments befinden und deren Besetzungswahrscheinlichkeiten p(mi|z1..zt) einen
Schwellwert pbes überschreiten. Das Verhältnis gz aus besetzten zu unbesetzten Zellen lautet:

gz =
ni,bes
ni,frei

< sz (5.2)

Unterschreitet dieses Verhältnis einen Schwellwert sz, so kann das Gebiet, auf dem sich die Kon-
tur befindet, als frei angesehen werden. Durch die Nutzung der beiden Schwellwerte pfrei und pbes
werden Zellen in Gebieten mit einer unbestimmten Besetzungswahrscheinlichkeit von p(mi|z1..zt) =
0, 5 ausgeblendet. Es werden somit nur Zellen berücksichtigt, über die in der Online-Karte Infor-
mationen über deren Besetzung vorhanden sind. Konturen in denen sich ausschließlich Zellen mit
einer Besetzungswahrscheinlichkeit von p(mi|z1..zt) = 0, 5 befinden, werden ignoriert. Die Para-
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Abbildung 5.8: Jene Segmente, die aus der Messkarte extrahiert werden und von sich bewegenden Objekten
stammen müssen sich auf einem freien Bereich der Online-Karte befinden (A), eine gewisse
Ausdehnung aufweisen (B) und das Objekt muss sich von einem Zeitschritt k zum nächsten
Zeitschritt k + 1 bewegen (C).

meter müssen an das jeweilige Sensorsystem angepasst werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
folgende Werte festgelegt:

pfrei = 0, 3, pbes = 0, 7, gz = 0.2 = 20% (5.3)
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Die Überprüfung des Kriteriums B erfolgt durch die Bestimmung der Abmessungen jener Seg-
mente, die sich auf einer freien Fläche befinden wie in Abbildung 5.8.B an einigen Beispielen
gezeigt.

Zur Bestimmung der Bewegung der ausgedehnten Konturen zwischen zwei Zeitschritten werden
Module des Algorithmus Landmarkennavigation mit Freiformlandmarken in Abschnitt 4.5 heran-
gezogen. Die Schritte Segmentierung, ROI-Berechnung, Assoziation und Einpassen der assoziier-
ten Segmente wird analog zur Positionierung mit Freiformlandmarken durchgeführt. Allerdings
werden diese Schritte nur für jene Segmente durchgeführt, die den Kriterien A und B genügen.
Weiterhin wird die ROI der Segmente bei sich bewegenden Objekte vergrößert.

Die Bestimmung der Translation von kleinen punktförmigen Segmenten, die beispielsweise
Fußgänger repräsentieren können, kann direkt aus dem Vergleich der Positionen von Segmenten
zweier Zeitschritte bestimmt werden.

5.2.6 Diskussion

In diesem Abschnitt wurde ein alternativer Ansatz zu Multiobjekttrackingverfahren zur Detekti-
on von sich bewegenden Objekten vorgeschlagen. Die Vorteile des Verfahrens können wie folgt
zusammengefasst werden:

• Zur Detektion von vorausfahrenden Fahrzeugen ist kein Modellwissen und kein Bewegungs-
modell notwendig, was eine sehr schnelle Anpassung an neue Laserscanner-Sensortypen
erlaubt. Zudem ist eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Objektklassen wie LKW,
PKW und Motorrädern nicht notwendig.

• Der Ansatz benötigt wenig Rechenzeit und Speicher, falls die Online-Karte bereits für andere
Applikationen berechnet wurde.

• Der vorgestellte Ansatz zur Detektion von Fahrzeugen auf freien Flächen kann mit anderen
Sensorsystemen wie Radar und Video kombiniert werden.

• Das Verfahren blendet zuverlässig sich bewegende Objekte aus. Dies führt zu einem korrek-
ten Abbild des stationären Umfelds in der Online-Karte.

• Das Verfahren erlaubt eine robuste Detektion von Fahrzeugen und eine relative Positionie-
rung der detektierten Fahrzeuge zum Fahrkorridor.

Das Verfahren weist folgende Einschränkungen auf:

• Der Ansatz berücksichtigt bei der vorgestellten Formulierung keine Klassifikation von Ob-
jekten. Eine Erweiterung mit Methoden der Klassifikation, wie sie beispielsweise in [14]
beschrieben wurden, ist jedoch denkbar.

• Kleine, sich bewegende Objekte wie Fußgänger können mit dem vorgestellten Verfahren
detektiert werden, wenn sie sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen. Stehende
Fußgänger können jedoch nicht von kleinen stationären Gegenständen, wie Ampelpfosten
unterschieden werden. Nachdem sich ein Fußgänger zu bewegen beginnt, kann dieser aber
nach wenigen Zeitschritten detektiert werden. Zur Detektion von stehenden Fußgängern ist
eine Kombination mit leistungsfähigen Videoklassifikationssystemen denkbar.
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• Die Genauigkeit der geschätzten dynamischen Größen von detektierten Fahrzeugen wie die
Geschwindigkeit, die Drehrate und auch die Lage und die Orientierung ist bei Multiobjekt-
trackingverfahren beispielsweise nach [2] höher als bei dem vorgestellten Ansatz. Existenz-
wahrscheinlichkeiten werden im Gegensatz zu Ansätzen in [106, 108] nicht modelliert.

5.3 Detektion des Fahrkorridors

Der Fahrkorridor beschreibt den potentiell befahrbaren Bereich um das Fahrzeug. Da der Lasers-
canner ohne aufwändige Zusatzeinbauten keine Fahrbahnlinien detektiert, wird eine Positionie-
rung relativ zur Randbebauung, die den Fahrbahnrand repräsentiert, vorgenommen. Hierbei wird
auf Autobahn-, Landstraßen und Innenstadtszenarien im Einzelnen eingegangen.

5.3.1 Detektion der Randbebauung mit Hilfe der Online-Karte

Die Detektion des Fahrbahnrandes erfolgt mit Hilfe der Online-Karte, in der stehende Gegenstände
in Form von Zellen mit hoher Besetzungswahrscheinlichkeit registriert sind. Jene stehenden Ge-
genstände, die die Fahrbahnbegrenzung repräsentieren, sollen ermittelt werden. Zu Beginn eines

Center-Linielinke und rechte Sub-Linien

freier Bereich

freier Bereich

Sub-Linien berühren besetzte Zellen

Fahrzeug

Fahrzeug

Abbildung 5.9: Sub-Linien werden senkrecht zur Center-Linie verschoben, bis sie auf besetzte Zellen tref-
fen.

jeden Zeitschritts wird eine Linie definiert, die in Richtung der Fahrzeuglängsachse ausgerichtet
ist und Center-Linie genannt wird. Diese Linie wird in kleine Teilstücke (Sublinien) mit konstanter
Länge unterteilt, wie in Abbildung 5.9 an einem Beispiel einer Innenstadtszene dargestellt. Die
Sublinien werden ausgehend von der Center-Linie senkrecht zu dieser verschoben, bis sie entwe-
der auf ein stehendes Hindernis, also besetzte Zellen, oder einen maximalen lateralen Abstand
auf einer freien Fläche erreicht haben. Die Sub-Linien grenzen folglich freie Flächen ein, geben
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jedoch noch keine Information über den Verlauf und die Krümmung der Fahrbahn und die Po-
sition des eigenen Fahrzeugs relativ zur Fahrbahn. Zur Interpretation der Sub-Linien erfolgt eine
Unterscheidung zwischen Szenarien in der Innenstadt, auf der Landstraße und auf der Autobahn.

5.3.2 Detektion des Fahrkorridors auf Landstraßen und Autobahnen

Abbildung 5.10 zeigt die Online-Karte einer Landstraßenszene mit Sub-Linien. Aus diesen Sub-
Linien wird die Fahrbahnbegrenzung und Krümmung der Fahrbahn, sowie die Position und Orien-
tierung des Fahrzeugs relativ zur Fahrbahnbegrenzung ermittelt. Hierzu werden einige Einschrän-
kungen, die auf Landstraßenszenen auftreten, ausgenutzt.

Landstraßen werden in den meisten Szenarien durch paarweise angeordnete Leitpfosten be-
grenzt [109]. Dies lässt sich für die Detektion der Fahrbahnbegrenzung ausnutzen. Die Abstände
von gegenüberliegenden Sub-Linien und deren benachbarten Sub-Linien werden bestimmt. Da
aufeinanderfolgende Leitpfostenpaare einen ähnlichen Abstand zueinander haben, werden jene
Sublinepaare gesucht, für die dieses Kriterium erfüllt ist. Weiterhin werden jene Paare ausgewählt,
die einen möglichst geringen Abstand zur Center-Linie haben. Dies verhindert, dass Randbebau-
ung als Fahrbahnrand herangezogen wird anstatt der fahrbahnbegrenzenden Leitpfosten.

Der verwendete Laserscanner erlaubt weiterhin die Detektion von Retroreflektoren durch Aus-
werten der Echopulsweite der einzelnen Laserpulse. Hierdurch können die Reflektoren von Leit-
pfosten von anderen stationären Objekte unterschieden werden. Die Echopulsweite und die Ab-
messungen der Leitpfosten stellen somit weitere Kriterien zur Auswahl jener Sub-Linien dar, die
zur Fahrbahnbestimmung genutzt werden. Abbildung 5.11 verdeutlicht diese Vorgehensweise.

Sub-Linien: Maximaler Abstand zur Center-Linie
Leitpfosten

Abbildung 5.10: Center- und Sub-Linien einer Landstraßenszene. Nur die vier Sub-Linien, die auf Leitpfos-
ten getroffen sind, begrenzen die Fahrbahn. Die restlichen geben die Begrenzung durch
stationäre Gegenstände an. Erreichen die Sub-Linien einen maximalen Abstand senkrecht
zur Center-Linie, so werden sie nicht weiter verschoben [35].
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Sub-Linien

Leitpfosten

Fahrzeugdl,0

dl,1

dl,2

Abbildung 5.11: Die roten Sub-Linien stoßen an Leitpfosten an. Die Abstände dl,0, dl,1 und dl,2 liegen in
einer ähnlichen Größenordnung und können Leitpfosten entsprechen.

Allgemein können Straßenverläufe aus aufeinanderfolgenden Klothoiden, Geraden und Kreisen
beschrieben werden [110]. Eine Klothoide ist eine Kurve, deren Krümmung k(l) proportional zur
Lauflänge l zunimmt [86, 101].

k(l) = k2 + k3 · l = k2 + kl (5.4)

k2 gibt die Anfangskrümmung bei der Lauflänge l = 0 an. k3 ist die Krümmungsänderung. Mit
Hilfe der Formulierung der allgemeinen Klothoiden lassen sich auch Geraden (k3 = 0) und Kreise
(kl = const.) beschreiben. Da die Sichtweite des Laserscanners und die Abmessung der Online-
Karte sowie die Krümmung auf Landstraßen und Autobahnen im Sichtbereich des Laserscanners
begrenzt sind, kann der Verlauf der Klothoide durch ein Polygon zweiten Grades angenähert wer-
den, das zum Fahrzeugkoordinatensystem angegeben wird [111]:

xf (yf) = k0 + k1yf + k2
y2f
2

(5.5)

k0 beschreibt hierbei die Ablage zum Polynom, beziehungsweise zum Fahrbahnrand, k1 entspricht
der Orientierung des Fahrzeugs zur Fahrbahn und k2 der Krümmung der Fahrbahn. Diese Größen
werden aus den Positionen der Sub-Linien, die an Leitpfosten angrenzen, berechnet. Allgemein
kann eine Regressionsparabel der folgenden Form mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
werden:

y = ax2 + bx+ c (5.6)

Zur Berechnung der Parameter a, b und c wird das folgende Gleichungssystem wird mit n Punkten
〈xi, yi〉 gebildet. Die Punkte entsprechen den Mittelpunkten der ausgewählten Sub-Linien:

n∑
i=1

x4i · a +
n∑
i=1

x3i · b+
n∑
i=1

x2i · c =
n∑
i=1

x2i yi (5.7)

n∑
i=1

x3i · a+
n∑
i=1

x2i · b+
n∑
i=1

xi · c =
n∑
i=1

xiyi (5.8)

n∑
i=1

x2i · a+
n∑
i=1

xi · b+ n · c =

n∑
i=1

yi (5.9)



5.3.2 Detektion des Fahrkorridors auf Landstraßen und Autobahnen 131

Damit lassen sich die Koeffizienten der Parabel zu

a =
D2 ·E −D · F · C + n · B · F − n · E · C +G · C2 −G ·D · B

C3 − 2 · C ·D · B +D2 · A− n ·A · C + n · B2
(5.10)

b =
B · C · a−D · A · a+D · E − F · C

D · B − C2
(5.11)

c =
E −A · a−B · b

C
(5.12)

mit

A =

n∑
i=1

x4i , B =

n∑
i=1

x3i , C =

n∑
i=1

x2i , D =

n∑
i=1

xi (5.13)

E =
n∑
i=1

x2i yi, F =
n∑
i=1

xiyi, G =
n∑
i=1

yi (5.14)

berechnen. Die Ablage zur Straße ist folglich k0 = c, die Orientierung k1 = b und die Krüm-
mung k2 = 2a. Um die Parameter der Parabel bestimmen zu können, müssen mindestens drei
Pfostenpaare in der Online-Karte eingetragen sein. Bei der entsprechend großen Abmessung der
Online-Karte ist dies meist gegeben. Wird die Landstraßenszene durch Leitplanken begrenzt, so
werden die Sub-Linien, die an Leitplanken angrenzen entsprechend eingebracht.

Abbildung 5.12: In Autobahnszenarien treffen viele Sub-Linien auf die bauliche Trennung am linken Fahr-
bahnrand. Auf der rechten Seite begrenzen Leitpfosten die Fahrbahn [35].

Autobahnen sind meist mit baulichen Trennstreifen wie Leitplanken, Betonwänden oder sonsti-
gen Bebauungen versehen, die die Fahrbahnen voneinander trennen. In diesen Szenarien grenzen
viele Sub-Linien an die Begrenzung der linken Fahrbahnseite. Analog zu Landstraßenszenarien
treffen die Sub-Linien auf der rechten Seite der Fahrbahn vereinzelt auf Leitpfosten, Leitplanken
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oder auf Buschwerk am Fahrbahnrand, wie sie in Abbildung 5.12 dargestellt sind. Daher wird im
ersten Schritt der Verlauf des linken Fahrbahnrands bestimmt.

Die Ablage, die Orientierung des Fahrzeugs relativ zur Fahrbahn und deren Krümmung errech-
net sich analog zur Bestimmung dieser Größen auf der Landstraße nach Gleichung 5.6 bis 5.14
durch Einbringen der Mittelpunkte der an den linken Rand angrenzenden Sub-Linien. Falls je-
doch in der Online-Karte Artefakte, wie in Abbildung 5.13 dargestellt, enthalten sind und alle
Sub-Linien in die Bestimmung der Fahrbahnparameter eingebracht werden, so ergibt sich ein ver-
fälschter Verlauf der Fahrbahn, der als orangene Linie in Abbildung 5.13 eingezeichnet ist. Diese
Artefakte können von vorausfahrenden Fahrzeugen stammen, falls die Schweifdetektion nicht an-
gewandt wurde oder sonstige Effekte wie ein kurzzeitiges Eintragen eines Objekts in der Online-
Karte auftreten. Weiterhin sind Leitplanken oder Trennstreifen auf der linken Fahrbahnseite teil-
weise unterbrochen, was zu Ausreißern in größerem lateralen Abstand führt.

Regressionsparabel

Regressionsparabel nach
Ausschluss von Ausreißern

Abbildung 5.13: Die Regressionsparabel, die aus allen am linken Rand angrenzenden Sub-Linien bestimmt
wurde, gibt aufgrund von Artefakten in der Online-Karte nicht den korrekten Verlauf der
Fahrbahn wieder (orange). Ein iterativer Algorithmus bestimmt die Ausreißer und der
Verlauf der Fahrbahn wird korrekt bestimmt (violett) [35].

Um trotz solcher Artefakte gültige Fahrbahnparameter bestimmen zu können, wird ein iterativer
Algorithmus angewandt, der die Ausreißer detektiert. Im ersten Schritt wird die Regressionspara-
bel aus allen Mittelpunkten der am linken Fahrbahnrand angrenzenden Sub-Linien bestimmt. Im
Folgenden werden iterativ jene Sub-Linien ausgeschlossen, deren Abstand zur Regressionspara-
bel eine Schranke überschreiten. Diese Schritte werden so oft durchgeführt, bis alle Abstände der
Sub-Linien zur Regressionsparabel einen minimalen Wert unterschreiten. Dieser einfache Algo-
rithmus erlaubt eine robuste Detektion von Ausreißern, was in ausführlichen Tests gezeigt werden
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konnte [35]. Auch in Landstraßenszenarien kann dieser Algorithmus zur Verbesserung der Robust-
heit herangezogen werden. In Abbildung 5.13 ist der Fahrbahnverlauf nach der Anwendung des
iterativen Algorithmus in Form einer violetten Linie dargestellt.

Aus den bestimmten Regressionsparabeln lassen sich aus den Koeffizienten a, b und c nach Glei-
chung 5.10, 5.11 und 5.12 die Querablage in Bezug auf den linken Rand dfb,l, die Orientierung ψfb
des Fahrzeugs relativ zur Fahrbahn und die Krümmung der Fahrbahn k2 bestimmen.

dfb,l = c (5.15)

ψfb = − arctan b (5.16)

k2 = 2a (5.17)

In Autobahnszenarien treffen die fahrbahnbegrenzenden Sub-Linien auf der rechten Fahrbahn-
seite meist auf Leitpfosten, Leitplanken, Mauern oder sonstige begrenzende Objekte. Die Fahr-
bahnbreite ändert sich in diesen Szenarien langsam. Die Regressionsparabel des rechten Fahr-
bahnrands muss somit ähnliche Parameter aufweisen wie die des linken Fahrbahnrands. Die Posi-
tion des rechten Fahrbahnverlaufs wird durch das Verschieben des linken Fahrbahnverlaufs bis die
rechte Fahbahnbegrenzung erreicht ist, ermittelt. Abbildung 5.14 zeigt ein Beispiel.

Verschieben des linken Fahrbahnprofils nach rechts

Leitpfosten

Abbildung 5.14: Die Parabel, die die Fahrbahn auf der linken Seite beschreibt, wird verschoben, bis diese
auf die rechte Begrenzung der Fahrbahn trifft.

Vorausfahrende Fahrzeuge die gerade überholt werden oder selbst überholen führen zu einer
Verengung der Fahrbahn wie im oberen Teil von Abbildung 5.17 dargestellt. Um eine gültige
Fahrbahnbreite zu bestimmen, werden die Algorithmen zur Detektion des Fahrbahnrandes mit der
Schweiferkennung kombiniert, wodurch vorausfahrende Fahrzeuge markiert und die Randbebau-
ung von einem vorausfahrenden Fahrzeug unterschieden wird. Zusätzlich zu den fahrbahnbegren-
zenden Parabeln am rechten und linken Fahrbahnrand wird in solchen Szenarien eine weitere Para-
bel mit der selben Krümmung und Orientierung zum eigenen Fahrzeug eingeführt. Diese Parabel
grenzt jenen Bereich der Straße ein, der vom eigenen Fahrzeug befahrbar ist.

Direkt vorausfahrende Fahrzeuge mit einer ähnlichen Ablage, wie die des eigenen Fahrzeugs zur
Fahrbahn, werden hierbei von links überholten Fahrzeugen unterschieden. Der Fahrkorridor wird
von vorausfahrenden Fahrzeugen auf der selben Fahrspur oder von Fahrzeugen mit ähnlicher Ge-
schwindigkeit in benachbarten Fahrspuren nicht eingeschränkt. Abbildung 5.17 zeigt die Parabel
als orangene Linie in einem Beispiel.
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Abbildung 5.15 zeigt die Online-Karten mit den bestimmten Begrenzungen der Fahrbahn und
des Fahrkorridors zu verschiedenen Zeitschritten während eines Überholvorgangs. Zu Beginn fährt
das Fahrzeug hinter einem PKW mit ähnlicher Geschwindigkeit her (A,B). Beim Fahrspurwechsel
mit erhöhter Geschwindigkeit steht nur noch die linke Spur zur Verfügung und der Fahrkorri-
dor verengt sich (C). Das vorausfahrende Fahrzeug auf der linken Fahrspur fährt mit einer ähn-
lichen Geschwindigkeit und verengt den Fahrkorridor somit nicht weiter. In diesem Szenarium
wird deutlich, dass die Bestimmung des Fahrkorridors auch dort möglich ist, wo keine Fahrbahn-
linien aufgebracht sind. Auch stationäre Gegenstände im Bereich hinter dem Fahrzeug außerhalb
des Sichtbereichs des Laserscanners wurden in die Online-Karte eingetragen und werden zur Be-
stimmung der Fahrbahnparameter und zur Positionierung des Fahrzeugs relativ zum Straßenrand
herangezogen.

Während eines Überholvorgangs eines großen Fahrzeugs wie einem LKW oder einem Bus ist
der rechte Fahrbahnrand vom Laserscanner über eine längere Strecke meist nicht einsehbar. Abbil-
dung 5.16 zeigt ein Beispiel eines solchen Überholvorgangs. Da diese Objekte aber zuvor als sich
bewegende Objekte detektiert wurden (A,B), können die Seitenteile dieser Fahrzeuge während des
Überholvorgangs vom Fahrbahnrand unterschieden werden (C). Allein aus der Form des überhol-
ten Fahrzeugs lässt sich keine Unterscheidung zwischen einer Randbebauung wie einer Leitplanke
und einem langen Fahrzeug wie einem Bus treffen (D). Aus dem aktuellen Distanzprofil ist die
Breite und Lage der Fahrbahn somit nicht bestimmbar (D). Während solcher Überholmanöver
wird die Breite der Fahrbahn als konstant angenommen, da keine Aktualisierung erfolgen kann.
Der befahrene Fahrkorridor wird jedoch weiterhin in jedem Zeitschritt aktualisiert. Nachdem ein
Fahrzeug passiert und die Randbebauung in der Online-Karte eingetragen wurde, erfolgt die er-
neute Bestimmung der Breite der Fahrbahn und des Fahrkorridors (E).

Abbildung 5.18 zeigt das Ergebnis der bestimmten Ablage nach Gleichung 5.15 bei einem Spur-
wechsel. Der Ablage wird auf Autobahnen relativ zum linken Fahrbahnrand angegeben, da dieser
auch während eines Überholvorgangs präzise detektiert werden kann.

5.3.3 Detektion des Fahrkorridors in Innenstädten

In Innenstadtszenarien lassen sich die Straßenverläufe nicht durch eine Parabel beschreiben. Ei-
ne Positionierung relativ zum Fahrbahnrand und die Bestimmung der potentiell freien Fläche ist
mit Hilfe der Sub-Linien möglich. Die Ablage zum Fahrbahnrand auf innerstädtischen Straßen
schwankt in vielen Szanerien sehr stark, da Einfahrten, Kreuzungen und Abbiegespuren den Stra-
ßenverlauf innerhalb weniger Zeitschritte verändern. Parkende Fahrzeuge verengen die Fahrbahn
und die Beobachtung der stationären Bebauung wie Häuserwände ist aufgrund der Verdeckung
dieser Gegenstände nicht möglich. Für viele Assistenzsysteme ist es jedoch interessant, den freien
befahrbaren Bereich um das eigene Fahrzeug zu detektieren.

Die Positionierung in Innenstadtszenarien erfolgt im Wesentlichen durch die Interpretation der
Sub-Linien. Eine Möglichkeit die Ablage zum Straßenrand zu bestimmen ist den mittleren late-
ralen Abstand zu den Sub-Linien zu berechnen. Weiterhin kann eine kürzere Center-Linie ange-
nommen werden. Abbildung 5.19.A zeigt ein Beispiel. Abhängig von der Applikation können die
Sub-Linien verschieden interpretiert werden. Eine zuverlässige Prädiktion des Fahrkorridors über
weite Strecken vor dem Fahrzeug ist in Innenstädten ohne zusätzliche a-priori Informationen aus
digitalen Karten jedoch nur eingeschränkt möglich.

An Kreuzungsszenarien wird zusätzlich zum Verlauf der Straße, auf der sich das Fahrzeug be-
findet (B,C,rote Sub-Linien), die querende Straße mit Hilfe von Sub-Linien (D, blaue Sub-Linien)
detektiert werden, sofern sie bereits vom Laserscanner einsehbar sind und freie Flächen in der
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aus Scan nicht FB einsehbar --> Bild von der Messakarte

vorausfahrendes Fahrzeug in gleicher Spur wie das eigene Fahrzeug

keine Fahrbahnmarkierung

Spurwechsel

Buschwerk

Fahrzeug auf linker Fahrspur

Fahrzeug auf rechter Fahrspur

Fahrbahnbreite
Fahrkorridor

Schweiferkennung

eigenes Fahrzeug auf linker Fahrspur

A

B

C

D

Abbildung 5.15: Autobahnfahrt, bei der durch die Kombination der Schweiferkennung mit der Fahrbahnde-
tektion beim Überholvorgang die Fahrbahnbreite und der Fahrkorridor korrekt bestimmt
werden.
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Information über Fahrbahnverlauf in Messkarte

keine Information über Fahrbahnverlauf aus der
aktuellen Messkarte bzw. Scan extrahierbar

Schweiferkennung

Spurwechsel nach rechts möglich→ keine Verengung der Fahrbahn

Bus
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B

C

D

E

Abbildung 5.16: Online-Karten zu verschiedenen Zeitpunkten einer Autobahnfahrt. Während des Überhol-
vorgangs ist der rechte Fahrbahnrand vom Laserscanner nicht einsehbar.
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Verengung der Fahrbahn durch vorausfahrendes Fahrzeug

korrekte Fahrbahnbreite

Fahrkorridor

Detektion mittels Schweiferkennung

Abbildung 5.17: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird die Breite der Fahrbahn nicht korrekt wiederge-
geben. Durch Kombination mit der Schweiferkennung werden vorausfahrende Fahrzeuge
detektiert und somit neben der korrekten Fahrbahnbreite der zu befahrende Fahrkorridor
bestimmt.

Online-Karte registriert wurden. Hierbei wird eine weitere Center-Linie definiert, von der aus Sub-
Linien an den Rand treffen. Der Winkel dieser zweiten Sub-Linie zur Ersten wird aus der Lage der
freien Fläche bestimmt und beträgt in Beispiel (D) ca. 90◦.
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Abbildung 5.18: Oben: Spurwechsel nach links: Der Abstand zum linken Fahrbahnrand (oben) nimmt wäh-
rend des Spurwechsels ab.
Unten: Kamerabild vor, während und nach dem Spurwechsel [35].

5.3.4 Diskussion und Ausblick

Die Umschaltung der drei vorgestellten Methoden zur Fahrbahnbestimmung auf Autobahn-, Land-
straßen- und Innenstadtszenarien erfolgt durch Plausibilitätschecks. Können beispielsweise Leit-
pfosten anhand ihrer Retroreflektoren detektiert werden und sind diese an beiden Seite ohne eine
nahezu durchgängige linke, bauliche Trennung vorhanden, so wird die Fahrbahndetektion nach
Abschnitt 5.3.2 durchgeführt. Falls eine bauliche Trennung auf der linken Fahrbahnseite und Leit-
pfosten oder Leitplanken auf der rechten Seite detektiert werden, so erfolgt die Fahrbahnbestim-
mung nach Abschnitt 5.3.2. In den restlichen Szenarien wird die Ablage zur Straße nach Ab-
schnitt 5.3.3 durchgeführt. Falls digitale Straßenkarten zur Verfügung stehen, können auch Infor-
mationen über Straßentyp, auf dem sich das Fahrzeug bewegt, entnommen werden.

Da die Geschwindigkeit von vorausfahrenden Fahrzeugen mit Hilfe der Schweiferkennung ge-
nau bestimmbar ist und deren Ablage und auch die Fahrbahnkrümmung bekannt ist, kann mit Hilfe
dieses Systems eine intelligente Auswahl von vorausfahrenden Objekte für ACC-Systeme erfolgen
und diese Systeme unterstützen.

Kooperative Systeme, die Fahrzeug-Fahrzeug- oder Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation ein-
setzen, profitieren von einer Lokalisierung zum Straßenrand, da eine Zuordnung der Fahrzeuge zu
den erhaltenen Daten über Funk erleichtert wird [14, 112].

Die Fusion mit digitalen Navigationskarten bietet sich mit den vorgestellten Algorithmen an.
Dies wird in weiterführenden Arbeiten genutzt [113, 114]. Zwar ist die Positionsgenauigkeit und
der Detailierungsgrad heutiger Standardnavigationskarten beschränkt, die Straßenverläufe und die
Position von Abbiegespuren und Kreuzungen sind jedoch enthalten. Eine Einpassung von Fahr-
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Fahrbahnbegrenzung

freie Fläche

Sub-Linien

A

B

C

D

Abbildung 5.19: Innenstadtszenarien mit Sub-Linien auf Kreuzungen. Die Linie in A gibt die Fahrbahn-
begrenzung wieder. Bei der Anfahrt auf eine Kreuzung wird eine zweite Center-Linie
definiert, mit der sowohl der Straßenabschnitt, auf dem sich das Fahrzeug befindet, als
auch der querende Straßenabschnitt begrenzt wird.

bahnabschnitten mit Hilfe der Sub-Linien erlaubt eine Positionierung innerhalb der Fahrbahnen.
An Kreuzungen könnten die Straßenverläufe ebenfalls mit den Straßenverläufen aus den Sub-
Linien kombiniert werden, um eine präzisere Positionierung innerhalb der Straßenkarte zu ermög-
lichen. Zusammenfassend können folgende Vorteile des Verfahrens festgehalten werden:

• Die Anpassung des Verfahrens an andere LIDAR-Sensorsysteme und Szenarien ist aufgrund
der Interpretation von Sub-Linien einfach.

• Die Ausführung der Fahrbahndetektion und der Schweiferkennung in Verbindung mit der
Online-Karte ist in Echtzeit möglich.

• Die Kombination mit der Schweiferkennung setzt keinen rechenzeitintensiven Algorithmus
zur Multi-Objektverfolgung voraus.
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• Eine Positionierung in den relevanten Autobahn-, Landstraßen und Innenstadtszenarien wird
ermöglicht.

• Die Positionierung erfolgt auch in Szenarien, in denen keine oder schlechte sichtbare Fahr-
bahnlinien aufgebracht sind.

• Die Historie der Online-Karte erlaubt die Miteinbeziehung von stationären Gegenständen
die außerhalb des Sichtbereichs des Laserscanners, also hinter dem Fahrzeug liegen.

• Die Ansätze zeigten bei der Anwendungen des gridSLAM-Algorithmus nach Abschnitt 4.3,
vor allem auf Landstraßen und Autobahnen, eine höhere Leistungsfähigkeit, da Leitpfosten
schärfer in der Online-Karte registriert wurden.

Das Verfahren weist folgende Einschränkungen auf:

• Das Verfahren bestimmt die Ablage zur Fahrbahnbegrenzung, nicht aber zur Fahrbahnmar-
kierung und damit zur Fahrspur. Eine Detektion von Fahrbahnlinien könnte mit Hilfe von
Videokameras erfolgen.

• In Innenstädten muss die Interpolation der Sub-Linien an die jeweiligen Applikationen an-
gepasst werden.

• Das Verfahren arbeitet nur mit präzise arbeitenden Umfeldsensoren wie Laserscannern, mit
denen detaillierte Online-Karten erzeugt werden.



6 Generierung von hochgenauen
digitalen Karten

In diesem Kapitel werden Ansätze zum detaillierten Kartografieren von Verkehrsinfrastrukturele-
menten mit hoher Positionsgenauigkeit auf Basis der Daten eines Fusionssystems zweier Lasers-
canner und eines RTK-GPS-Systems beschrieben. Die digitalen Karten werden zum einen zur
hochgenauen Positionierung des Fahrzeugs in unfallgefährdeten Straßenabschnitten in Innenstäd-
ten wie Kreuzungen und in entsprechenden Landstraßen und Autobahnszenarien verwendet. Die
Algorithmen dienen weiterhin der automatischen und effizienten Generierung von Straßenkarten,
der präzisen Vermessung von Straßenabschnitten und der stationären Verkehrsinfrastruktur.

6.1 Stand der Technik: Digitale Karten

6.1.1 Digitale Straßenkarten

Heutige digitale Karten enthalten bereits umfangreiche Informationen über die Verkehrsinfrastruk-
tur wie Kreuzungen, Verkehrsführungen und Straßenverläufe. Weitere Informationen zur Infra-
struktur wie öffentliche Gebäude, Tankstellen, Restaurants, Krankenhäuser und ähnliches sind in
Form von POIs1 enthalten [115]. Für Navigationsaufgaben reichen die Positionsgenauigkeit und
der Detaillierungsgrad heutiger digitalen Karten aus.

Neben der Routenfindung nutzen Assistenzsysteme wie Abstandsregeltempomaten digitale Kar-
ten, um den Straßenverlauf bei der Verfolgung von vorausfahrenden Fahrzeugen miteinzubeziehen
und die Robustheit und Funktionalität dieser Systeme zu erhöhen [116]. Tempomaten und Ab-
standsregeltempomaten nutzen weiterhin Informationen über Geschwindigkeitsbeschränkungen,
die in den digitalen Karten enthalten sind. Bahlmann et. al fusionieren die Informationen zu Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen aus digitalen Karten mit den Ergebnissen von Detektionsalgorith-
men, die Schilder in Videobildern erkennen [117]. Geschwindigkeitsbeschränkungen, die noch
nicht in der Karte eingetragen sind oder nur temporär, beispielsweise in Baustellen, auferlegt sind,
werden mit solchen Ansätzen erkannt und gegebenenfalls in einer Kartenbasis abgespeichert. Fle-
xible Datenbasen, die eine Erweiterung solcher Informationen zulassen, werden von zahlreichen
Anbietern von Navigationsgeräten betrieben, um neue Karteninformationen mit anderen Nutzern
austauschen zu können. Ein Beispiel hierfür sind das intelligente Kartenupdate von TomTom oder
das OpenSource-Projekt OpenStreetMap [118, 119].

Digitale Karten werden in zahlreichen weiteren Komfortsystemen eingesetzt. BMW demons-
trierte einen Überholassistent, der mit Hilfe der Navigationskarte die Entfernung zu Streckenab-
schnitten angibt, auf denen ein Überholvorgang potentiell möglich ist [120, 121]. Logistikunter-
nehmen nutzen digitale Straßenkarten zur effizienten Auslieferung und zum Verfolgen von Waren.

Kommunizierende Systeme, die Informationen per Funk zwischen dem eigenen Fahrzeug und
anderen Verkehrsteilnehmern sowie der Infrastruktur austauschen, werden durch digitale Karten in

1POI: Points of Interest - für den Nutzer potentiell interessante Orte
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vielen Applikationen unterstützt. Die Zuordnung von relevanten Kommunikationspartnern zu der
digitalen Karte unterstützt die Systeme bei der Auswahl von Kommunikationspartnern, die für das
eigene Fahrzeug relevant sind [112].

Durch die Einführung von Mobiltelefonen mit hoher Rechenleistung, die mit integrierten GPS-
Empfängern ausgestattet sind, gewinnen digitale Karten immer mehr an Bedeutung, um Navigati-
onshilfen für Autofahrer und Fußgänger bereit zu stellen. Hieraus ergeben sich neue Applikationen
im Spiele- und Unterhaltungssektor wie geführte Stadtführungen, Online-Spiele und Sportspiele
im realen Umfeld [122].

6.1.2 GDF - Geographic Data File

Um digitale Karten in verschiedenen Anwendungsgebieten nutzen zu können und einen Austausch
zwischen verschiedenen Kartenbasen zu ermöglichen, wurde Mitte der 80ern Jahren auf Betreiben
der Fahrzeug- und Zulieferindustrie ein europäischer Standard zur Beschreibung und zum Aus-
tausch von straßenbezogenen Daten entwickelt. Durch das CEN-TC 278 wurde 1997 GDF2 zu
einem standardisierten Format für Geodaten im Verkehrsbereich spezifiziert [115]. 2002 wurde
GDF 4.0 (ISO TC 204) zum internationalen Standard. GDF wird heute von den führenden Anbie-
tern digitaler Straßennetze (TeleAtlas, NavTech) eingesetzt und dient somit als Basis für Transport-
und Navigationssysteme. Die Darstellung des GDF-Datenmodells erfolgt mit Hilfe von NIAM3-
Diagrammen [123, 124]. Geographische Informationssysteme4 erlauben die Erfassung und Daten-
haltung von Elementen von digitalen Karten und die Nutzung dieser Daten in der jeweiligen Appli-
kation. GDF stellt oftmals die Basis für solche Geoinformationssysteme dar. Zur Speicherung der
Geodaten dienen Datenbanksysteme wie die auf mySQL aufbauende openSource Geodatenbank
PostgreSQL oder zahlreiche andere kommerzielle Lösungen [126, 127]. Zur Angabe der Position
von Objekten in der Geodatenbank wird ein global eindeutiges Bezugssystem zugrunde gelegt.

Features beschreiben Objekte in der realen Welt wie Gebäude, Straßenabschnitte oder auch
Flüsse und Fährenverbindungen. Im Feature Catalogue innerhalb des GDF-Standards sind ver-
schiedenen Typen von Features definiert. Attribute beschreiben Eigenschaften von Features wie
beispielsweise die Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßenabschnitten oder die Anzahl der
Spuren einer Fahrbahn. Attribute können zeitlich und räumlich abschnittsweise definiert werden,
um eine Eigenschaft nur in einem Teilbereich eines Features zu betrachten oder eine Eigenschaft
zeitlich einzuschränken wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die nur zu ge-
wissen Tageszeiten gilt. Die verschiedenen Attribute sind im Attribute Catalogue spezifiziert. Die
Relationen sind Verbindungen zwischen Features und kennzeichnen Eigenschaften, die die beiden
verbundenen Features betreffen. Zum Beispiel können die Verkehrsregeln an einer Kreuzung von
einem Straßenabschnitt in einen anderen beschrieben werden. Die Einfahrt in eine Einbahnstraße
kann so modelliert werden, dass die Einbahnstraße nur in der korrekten Fahrtrichtung durchfahren
werden darf. Navigationsgeräte berücksichtigen die Relationen und somit die erlaubten Fahrtrich-
tungen bei der Routenfindung [124].

2GDF: Geographic Data File
3NIAM: Nijessens Information Analysis Method
4Ein Geoinformationssystem (Kurzform GIS) oder Geographisches Informationssystem ist ein rechnergestütztes In-

formationssystem, das aus Hardware, Software, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezo-
gene Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanu-
merisch und grafisch präsentiert werden. [125]
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Für die Darstellung der Features wurden innerhalb des GDF verschiedene unterschiedlich stark
abstrahierte Ebenen definiert. Ein beispielhafter Ausschnitt einer Karte mit Features ist in Abbil-
dung 6.1 dargestellt.

„Original“ Ebene 0 Ebene 1 Ebene 2

Abbildung 6.1: Darstellungen von Features in verschiedenen Ebenen [128].

In der Ebene 0 werden alle Elemente der Karte als planarer, gerichteter Graph dargestellt. Ein
semantischer Bezug zu realen Objekten ist nicht vorhanden, weswegen sich z.B. Straßen und ad-
ministrative Grenzen (Landkreise, Bundesländer) schneiden dürfen.

Ebene 1 stellt die Zuordnung geometrischer Objekte zu Simple Features dar. Diese sind Point
Features, Line Features und Area Features. Point Features symbolisieren beispielsweise Straßen-
und Eisenbahnknotenpunkte, Bushaltestellen oder besetimmte POI. Line Features stellen Verbin-
dungen wie Straßen- oder Wegsegmente, Fährverbindungen und Begrenzungskanten von Verwal-
tungsgebieten wie Landkreisen oder Bundesländer dar. Area Features stellen flächenartige Objekte
dar. Geometrisch werden diese durch ein oder mehrere Faces abgetrennt und werden zur Dar-
stellung von Städten und Gemeinden, Siedlungen, Postleitzahl-Gebieten, Fußgängerzonen, Seen,
Wäldern, Parks und Sportanlagen genutzt [124]. Ebene 1 eignet sich zur Routenfindung, da hier
das Straßennetz unabhängig von anderen Features dargestellt werden kann [129, 124].

Einige Features können als Zusammenschluss mehrerer Simple Features angesehen werden.
Eine Kreuzung besteht zum Beispiel aus mehreren Straßenelementen (road elements) und Ein-
mündungen (junctions). Durch diese Abstrahierung scheint Information verloren zu gehen. Die
komplexen Features in Ebene 2 enthalten jedoch alle notwendigen Informationen Daten, um be-
stimmte Aufgaben zu erfüllen. Durch die Reduktion der Gesamtkomplexität der Karte können
viele Anwendungen effizienter gelöst werden [124].

6.1.3 Erstellen von digitalen Straßenkarten

In den Anfangszeiten der Erstellung digitaler Karten wurden meist Quellen wie topografische Kar-
ten von Landesvermessungsämtern und dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, sowie
Stadtpläne und Luftbilder genutzt, um die ersten Datenbasen zu erstellen. Heute gewinnen zuneh-
mend Satellitenbilder, Spezialdaten von Drittanbietern und vor allem die Feldbegehung an Bedeu-
tung [124, 129].

Bei der Feldbegehung werden Fahrzeuge genutzt, die mit DGPS-Empfängern, Kameras und ge-
gebenenfalls weiterer Sensorik ausgestattet sind. Bei einer Feldbegehung ist meist ein Fahrer und
ein Geograph, der die Daten erfasst, beteiligt [129]. Während der Begehung werden die aktuel-
len beobachteten Objekte mit denen in der Karte verglichen und Korrekturen vorgenommen und
neue Objekte der Verkehrsinfrastruktur, wie beispielsweise neue Verkehrsschilder, geänderte Ver-
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kehrsführung, geänderte Höchstgeschwindigkeit hinzugefügt. Falls erforderlich, werden Video-
und Sprachaufzeichnungen zur späteren Auswertung erstellt.

Das Straßennetz wird dabei abgefahren und mit Hilfe der aufgezeichneten Daten die Kartenba-
sen abgeglichen und aktualisiert. Da die Karten aus der gleichen Perspektive erstellt werden, wie
der spätere Nutzer die Situation erlebt, können nützliche Informationen zur besseren Visualisie-
rung der Karten in Navigationsgeräten gewonnen werden als dies beispielsweise durch Luftbilder
möglich ist. Bei der Nachbereitung erfolgt die Plausibilitätsprüfung und Detailergänzungen. Hier-
bei wird kontrolliert, ob die aufgenommenen Daten sinnvoll und frei von Widersprüchen sind.
Außerdem werden neu in die Karte aufgenommene POI mit weiteren Informationen versehen.

Mit der heutigen Feldbegehung lassen sich somit aktuelle Karten erstellen. Die Positionsge-
nauigkeit der enthaltenen Elemente ist aber von der Positionsgenauigkeit des verwendeten GPS-
Empfängers, der bei der Feldbegehung genutzt wird oder von der Positionsgenauigkeit der verwen-
deten Satellitenbilder oder Kartenbasen der Vermessungsämter abhängig. Mit den beschriebenen
Methoden können auch detailliertere Informationen über die Verkehrsinfrastruktur wie die Anzahl
der Fahrbahnen oder die ungefähre Position von Abbiegespuren oder Ampeln extrahiert werden,
eine genaue Vermessung der stationären Verkehrsinfrastrukturelemente und der Straße ist jedoch
nicht mit hoher Genauigkeit extrahierbar. Der Aufwand zur manuellen Nacharbeit ist bei den ver-
wendeten Verfahren recht hoch.

6.1.4 Erstellung von Raster- und Merkmalskarten

Zahlreiche Ansätze zur Erstellung von möglichst exakten Rasterkarten wurde vor allem im Be-
reich der Robotik vorgeschlagen. Bei diesen Algorithmen werden die Daten von Umfeldsensoren
wie Laserscanner, Ultraschall oder Videosystemen genutzt, um die Umgebung in einer Rasterkarte
möglichst genau abzubilden. Wie auch bei der Erstellung einer Online-Karte wird das Gebiet um
den Roboter in Gitterzellen aufgeteilt und die Distanzmessungen in die einzelnen Zellen eingetra-
gen [25]. Der Unterschied zum Occupancy-Grid beziehungsweise zur Online-Karte besteht meist
darin, dass die Rasterkarte ortsfest ist und der Roboter sich relativ zu der Karte bewegt, diese also
nicht in jedem Zeitschritt verschoben wird. Da die Odometrie innerhalb zahlreicher Robotikanwen-
dungen keine ausreichende Genauigkeit aufweist, wird die Positionierung und Kartengenerierung
mit Hilfe eines SLAM-Ansatzes unternommen [27, 130, 31, 34]. Hierbei eignen sich rasterbasier-
te und auch teilweise merkmalsbasierte Ansätze. Die Generierung von präzisen Rasterkarten ist
somit eine weitere Anwendung von zahlreichen SLAM-Ansätzen.

Neben der Rasterkartengenerierung in Echtzeit wurden Algorithmen zur Nachbearbeitung von
Rasterkarten vorgeschlagen. Loop-Closing-Algorithmen optimieren den Verlauf der Trajektorie in
Gebieten, die das Fahrzeug mehrmals durchfährt. Die bereits erstellte Rasterkarte wird so modifi-
ziert, dass die überlappenden Bereiche möglichst passgenau aufeinander liegen und sich eine mög-
lichst präzise Gesamtkarte ergibt. Stachniss stellt hierzu einen Ansatz basierend auf rasterbasier-
tem FastSLAM vor [131]. Kaess und Dällert nutzen einen SLAM-Ansatz, der auf Markov-Ketten
basiert und mit Hilfe eines EM5-Algorithmus das Loop-Closing-Problem behandelt [132].

Zur Lokalisierung und zur Merkmalsextraktion wurden Algorithmen entwickelt, die aus den ge-
nerierten Rasterkarten Merkmale wie Polygonzüge extrahieren. Diese speicherplatzsparende Kar-
tendarstellung wird einerseits zur Repräsentation der Umgebung und auch zur Positionierung des
Roboters genutzt. Latecki et. al. stellen hierzu einen Ansatz dar, der Polygonzüge aus Raster-
karten extrahiert und diese Polygonzüge zur Positionierung nutzt. Der Ansatz ist vor allem für

5EM: Expectation, Maximization, siehe Abschnitt 3.6
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Innenraumszenarien mit regelmäßigen Strukturen wie Wänden und Ecken geeignet [46]. Boada et.
al. nutzen Voronoi-Diagramme zur Interpretation der Rasterkarten. Die generierten topologischen
Karten werden zur Detektion von Korridoren oder Verengungen um den Roboter genutzt [133].
Ein Algorithmus zur Verknüpfung und Segmentierung von Polygonen aus Rasterkarten wurde von
Veeck und Burgard vorgestellt [134].

Diese Arbeiten zielen im Wesenstlichen darauf ab, fehlerhafte Odometriedaten zu korrigieren.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein hochgenaues RTK-GPS/IMU-System zur Positionierung einge-
setzt, das präzise Positionsdaten liefert. Beim Einsatz von kostengünstigeren Positioniersystemen
ist der Einsatz solcher Algorithmen jedoch sehr nützlich, um die Genauigkeit der Rasterkarten zu
erhöhen.

6.1.5 Detaillierte und hochgenaue digitalen Karten für
Fahrzeuganwendungen

Zukünftige Fahrerassistenz- und Sicherheitsapplikationen, die Informationen über das Fahrzeu-
gumfeld durch den Einsatz von Umfeldsensoren nutzen, profitieren von einer detailreicheren und
präziseren Beschreibung des Fahrzeugumfelds vor allem in unfallgefährdeten Straßenabschnitten.
Von Umfeldsensoren detektierte, sich bewegende Objekte wie Fahrzeuge oder Fußgänger werden
der digitalen Karte zugeordnet und es können Aussagen getroffen werden, auf welchen Bereichen
der digitalen Karte sich diese Objekte befinden. Sich bewegende Objekte, die sich auf unfall-
gefährdeten Trajektorien befinden, werden detektiert und von ungefährlichen und ungefährdeten
Objekten unterschieden. Die Nutzung solcher hochgenauen und detaillierten Karten, die neben
den Straßenverläufen auch die Position von Häusern, Ampeln, der Randbebauung oder Gehsteigen
enthalten, erfordert eine hochgenaue Positionierung des eigenen Fahrzeugs relativ zu der digitalen
Karte. Hierzu werden stationäre Objekte, die bereits in der Karte eingetragen wurden wie Ampel-
oder Schilderpfosten, Häuserfronten oder sonstige Objekte mit beliebiger Außenkontur zur Posi-
tionierung herangezogen. Algorithmen zur hochgenauen Positionierung mit den in diesem Kapitel
beschriebenen digitalen Karten werden in Kapitel 7 vorgestellt.

Die schnelle und kostengünstige Erstellung von möglichst aktuellen und positionsgenauen digi-
talen Karten stellt die Basis für viele Anwendungen dar. Die manuelle Vermessung von stationären
Gegenständen in unfallgefährdeten Straßenabschnitten würde einen zu hohen zeitlichen Aufwand
und somit zu hohen Kosten zur Erstellung solcher Kartenbasen führen. Um den Kartographiervor-
gang zu beschleunigen und teilweise zu automatisieren, werden im Rahmen dieser Arbeit Algorith-
men vorgestellt, die die Kartenerstellung mit Hilfe der Daten zweier Laserscanner unterstützt. Die
Laserscanner können bei der Feldbegehung am Fahrzeug angebracht werden und die notwendigen
Daten aufzeichnen.

Detektionsalgorithmen erkennen aus den Daten der Laserscanner Verkehrsinfrastrukturobjekte
wie Leitplanken, Randsteine, Leitpfosten und Fahrbahnlinien und tragen diese automatisch in ei-
ne digitale Karte mit hoher Positionsgenauigkeit ein. Diese Objekte weisen eindeutige Merkmale
auf, die vom Laserscanner detektiert werden können und eine Unterscheidung der genannten Ob-
jekte erlauben. Stationäre Gegenstände wie Ampel- oder Schilderpfosten und auch Häuserfronten
oder Zäune, deren Objekttyp aus den Daten des Laserscanners nicht ohne weiteres klassifizierbar
sind, werden mit Hilfe eines semiautomatischen Ansatzes komfortabel in eine digitale Kartenbasis
eingetragen.
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6.2 Geographische Koordinatensysteme

Die Elemente (Features), die in digitalen Karten enthalten sind, werden in einem global eindeuti-
gen Koordinatensystem abgespeichert. Positioniersysteme wie Galileo und GPS geben ihre Posi-
tionsdaten in globalen Koordinaten aus. Die Koordinatentransformationen zur Registrierung von
Kartenelementen in Kartenbasen und zum Bezug von Kartenelementen zum eigenen Fahrzeug
werden im Folgenden eingeführt.

6.2.1 Das kartesische ECEF-Koordinatensystem

Das ECEF6-System ξecef ist ein kartesisches Koordinatensystem, dessen Ursprung im Erdmittel-
punkt liegt. Das ECEF-System ist fest mit dem Erdkörper verbunden. Die xecef -Achse zeigt in
Richtung des Schnittpunkts zwischen Äquator und dem Nullmeridian, die z ecef -Achse vom Ur-
sprung in Richtung des geographischen Nordpols. Die yecef-Achse bildet die noch fehlende Kom-
ponente des rechtshändigen Koordinatensystems wie in Abbildung 6.2 dargestellt.

Äquator

Nullmeridian

Nord

Süd

West Ost

hphp

xecef

yecef

zecef
zecef

λp

a

b

pp

n(φp)

φp

φp

Abbildung 6.2: Das geodätische ECEF-Koordinatensystem ist ein erdzentriertes kartesisches Koordinaten-
system.

6.2.2 Das geodätische Koordinatensystem WGS-84

Die Oberfläche der Erde weist aufgrund von Rotations- und Gravitationseffekten nur näherungs-
weise die Form eines Rotationsellipsoiden auf, da sich der Erdkörper infolge von unterschiedlichen
Massendichten etwas verformt hat und somit keine regelmäßige ellipsoidische Form darstellt. Zu-
dem ist der Erdkörper an den Polen etwas abgeplattet und am Äquator leicht aufgewölbt. Der
Geoid beschreibt diese unregelmäßige Gestalt des Erdkörpers.

Um den Erdkörper möglichst exakt abzubilden, werden in der Vermessungstechnik für verschie-
dene Regionen jeweils ein möglichst passender Bezugsellipsoid definiert, dessen Abweichung zum
Geoid als Geoidundulation bezeichnet wird [135, 136, 137]. Ein lokaler Bezugsellipsoid wird als

6ECEF: Earth Centered Earth Fixed - erdzentriert, erdfest
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geodätisches Datum bezeichnet, das die Lage des Ellipsoiden und die Längen von dessen Halb-
achsen definiert. Eine Vielzahl solcher lokalen Bezugsellipsoiden sind jedoch für ein globales Po-
sitioniersystem schwierig zu handhaben, da die Koordinaten beim Übergang zweier geodätischer
Daten überführt werden müssten. Aus diesem Grund wird ein einziger Bezugsellipsoid, der den
Erdkörper im Ganzen möglichst genau approximiert, genutzt.

Der WGS-847 Rotationsellipsoid wurde 1984 von der Defense Mapping Agency (USA) definiert
und hat sich heutzutage als weltweiter Bezugsellipsoid in globalen Positioniersystemen durchge-
setzt. Die Länge der großen Halbachse a und der kleinen Halbachse b betragen:

a = 6.378.137, 0000 m (6.1)

b = 6.356.752, 3142 m (6.2)

Der Ursprung des WGS-84 Ellipsoiden fällt mit dem Ursprung des ECEF-Systems, also dem Erd-
mittelpunkt zusammen (siehe Abbildung 6.2).

GPS-Empfänger geben ihre Position in den geodätischen Koordinaten Längengrad, Breitengrad
und Höhe über dem Bezugsellipsoiden an. Der Breitengrad φp bezeichnet den Winkel zwischen
der xecef − yecef-Ebene und der Geraden vom Ursprung des ECEF-Koordinatensystems zu einem
Punkt p und hat einen Wertebereich von φp = [0◦; 90◦]. Er nimmt den Wert φp = 0◦ am Äquator
an. Durch Angabe der Buchstaben N und S wird zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre
unterschieden.

Der Längengrad λp bezeichnet den Winkel zwischen der xecef − zecef -Ebene und der Geraden
vom Ursprung zu einem Punkt p und weist einen Wertebereich von φp ∈ [0◦; 180◦] und nimmt
den Wert 0◦ am Nullmeridian und den Wert 180◦ an der gegenüberliegenden Seite der Erde an.
Zusätzlich zu jeder Winkelangabe muss angegeben werden, ob sich der Winkel gegen oder im
Uhrzeigersinn, also Richtung Westen oder Richtung Osten ausgehend vom Nullmeridian bezieht.
Die Richtung wird wird durch die Angabe eines Buchstabens O für Winkel östlich des Nullmeri-
dians und mit W für Winkel westlich des Nullmeridians angegeben.

Eine korrekte Positionsangabe enthält somit den Längengrad λp, den Breitengrad φp inklusive
der Angabe der Richtungen, die Höhe über dem Ellipsoiden und der Kenntnis des geodätischen
Datums. In Abbildung 6.2 sind die geodätischen Koordinaten eines Punktes p und die Achsen des
kartesischen ECEF-Koordinatensystems eingezeichnet.

6.2.3 Transformation der geodätischen in kartesische Koordinaten

Zur Überführung eines in WGS-84-Koordinaten gegebenen Punktes pwgs84 = [λwgs84p φwgs84p hwgs84p ]
in das kartesische ECEF-Koordinatensystem pecef = [xecefp yecefp zecefp ] sind folgende Ellipsen-
kenngrößen notwendig [10]. Die Abplattung der Ellipse wird durch Gleichung 6.3 bestimmt:

f =
a− b

a
≈ 0.0034 (6.3)

Der Radialschlag der Ellipse ist definiert durch:

e =
√
f(2− f) ≈ 0.0818 (6.4)

Die Länge der Normalen n(λp), die senkrecht zur Oberfläche des Ellipsoiden verläuft, wird wie
folgt berechnet:

n(φwgs84p ) =
a√

1− e2 sin(φwgs84p )2
(6.5)

7WGS84: World Geodic System 1984
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Aus diesen Größen können die kartesischen Koordinaten des Punkts pecef unter Einbeziehung
der Höhe h über dem WGS-84-Ellipsoid berechnet werden [10, 138]:

xecefp = [n(φwgs84p ) + hwgs84p ] · cos(φwgs84p ) · cos(λwgs84p ) (6.6)

yecefp = [n(φwgs84p ) + hwgs84p ] · cos(φwgs84p ) · sin(λwgs84p ) (6.7)

zecefp = [n(φwgs84p )(1− e2) + hwgs84p ] · sin(φwgs84p ) (6.8)

Die Rücktransformation von WGS-84-Koordinaten in das ξ tp erfolgt mit Hilfe eines iterativen
Algorithmus nach Pseudocode 2. Nach der Initialisierung in Zeile 1-5 werden die Operationen in
Zeile 6-10 so lange durchgeführt, bis die Änderungen der konvergierenden Größen die Schranken
ελ und εN unterschreiten. Die WGS-84-Koordinaten werden in Zeile 11-13 berechnet.

Pseudocode 2 Transformation: ξecef → ξwgs84

1: h = 0
2: N = a

3: p =

√
xecef 2
p + yecef 2

p

4: φ0 = 0
5: i = 1
6: while |φi+1 − φi| > εφ & |Ni+1 −Ni| > εN do
7: φp,i+1 = atan2(zecefp + e2 ·Ni · sinφp,i, p)
8: Ni+1 = a/

√
1− (e2 · sin2 φp,i+1)

9: i = i+ 1
10: end while
11: λwgs84p = atan2(yecefp , xecefp )
12: hwgs84p = p

cos φp,i+1
−N

13: φwgs84p = φp,i+1

6.2.4 Tangentialebene

Einige Algorithmen in diesem und den folgenden Kapiteln nutzen ein kartesisches Tangentialebe-
nensystem8 ξtp, um GPS-Positionsdaten in Bezug zum eigenen Fahrzeug oder zum Laserscanner
zu bringen. Die Tangentialebene berührt einen frei wählbaren Punkt aTP über oder unter dem
WGS-84-Ellipsoid wie in Abbildung 6.3 dargestellt.

Der Tangentialebene wird ein lokales kartesisches Koordinatensystem ξ tp auferlegt. Die xtp-
Achse zeigt in Richtung des geographischen Nordpols, die y tp-Achse in Richtung Westen. Die ztp-
Achse fällt mit der Normalen der Ebene und somit mit der Normalen des Ellipsoiden zusammen.
Der Berührpunkt aTP stellt den Ursprung des Koordinatensystems der Tangentialebene dar [8,
135]. Abbildung 6.3 zeigt eine zwei- und eine dreidimensionale Darstellung einer Tangentialebene
am WGS-84 Ellipsoiden.

6.2.5 Transformation der ECEF in Tangentialebenen-Koordinaten

Die Überführung von Punkten in das ξ tp-System, die im ξecef -System gegeben sind, erfolgt mit-
tels einer Koordinatentransformation. Die Koordinatensysteme sind um den Winkel αx um die

8engl. Tangent Plane



6.2.5 Transformation der ECEF in Tangentialebenen-Koordinaten 149
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Abbildung 6.3: Links: Tangentialebene am Rotationsellipsoid, 3D-Darstellung. Rechts: 2D-Darstellung

yecef -Achse und um den Winkel αz um die zecef -Achse verdreht. Da der Längengrad einen Wer-
tebereich von λ ∈ [0◦; 180◦] mit der Angabe der Richtung zum Nullmeridian annimmt, ergibt sich
der Drehwinkel αz für Winkel östlich des Nullmeridians

αz = αost = λ+ π (6.9)

und für die Winkel westlich des Nullmeridians

αz = αwest = −λ + π. (6.10)

Der Breitengrad hat einen Wertebereich von φ ∈ [0◦; 90◦] mit der Angabe der nördlichen oder
südlichen Hemisphäre. Für den Drehwinkel αy gilt für die nördliche Hemisphäre

αy = αnord = φ− π

2
(6.11)

und für die südliche Erdhalbkugel

αy = αsüd = −φ − π

2
. (6.12)

Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 6.4 beispielhafte Anordnungen der beiden Koordinatensys-
teme ξecef und ξtp dargestellt.

Die Rotation um die zecef um den Winkelαz nach Gleichung 6.9 beziehungsweise Gleichung 6.10
wird durch die Rotationsmatrix Rz(αz) ausgeführt. Analog erfolgt die Drehung um die yecef-
Achse mit Hilfe der Rotationsmatrix Ry(αy) um den Winkel αy nach Gleichung 6.11 oder 6.12.

Rz(αz) =

⎡⎣ cosαz) sinαz 0
− sinαz cosαz 0

0 0 1

⎤⎦ , Ry(αy) =

⎡⎣ cosαy 0 − sinαy
0 1 0

sinαy 0 cosαy

⎤⎦ (6.13)
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Die resultierende Rotationsmatrix Rzy(αz, αy) drückt die Drehung um die beiden Achsen aus:

Rzy(αz, αy) = Ry(αy)Rz(αz) =

⎡⎣ cosαz cosαy sinαz cosαy − sinαy
− sinαz cosαz 0

cosαz sinαy sinαz sinαy cosαy

⎤⎦ (6.14)
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z′ECEFx′′ECEF
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π
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φ
π
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Abbildung 6.4: Links: Rotation um die zECEF -Achse um den Winkel αz
Rechts: 2D-Darstellung der Rotation um die yECEF -Achse mit dem Winkel αy (Nordhalb-
kugel)

Der Vektor pecef1 zeigt vom Ursprung des ECEF-Systems zum Punkt pecef . Der Vektor oeceftp

zeigt zum Auflagepunkt ap und somit zum Ursprung des Tangentialebenensystems ξ tp wie in Ab-
bildung 6.5 dargestellt. Der Vektor ptp2 enthält die Koordinaten des Punktes p relativ zum ξ tp-
System und wird mittels folgender Transformationsvorschrift bestimmt:

ptp2 = Rzy (αz, αy) ·
(
pecef1 − oeceftp

)
(6.15)

Die Transformation eines Punktes vom ξ tp zum ξecef -System erfolgt analog.

6.2.6 Transformation von Umfeldsensordaten in globale
Koordinatensysteme

Die Laserscanner und gegebenenfalls weitere Umfeldsensoren geben die Distanzmessungen in
kartesischen Koordinaten im Laserscannerkoordinatensystem ξ ls aus. Um die einzelnen Distanz-
messungen oder Objekte, die aus den Distanzmessungen extrahiert werden, in eine digitale Karte
eintragen zu können, werden diese in das globale Koordinatensystem ξwgs84 transformiert.

Im ersten Schritt werden die Distanzmessungen und extrahierten Merkmale aller zur Karto-
graphierung herangezogenen Umfeldsensoren in das Fahrzeugkoordinatensystem überführt. Die
Transformation von Laserscanner-Distanzmessungen erfolgt nach Gleichung 3.9 in Abschnitt 3.5.
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Abbildung 6.5: Beispielhafte Darstellung des ξECEF und des ξTP -Systems.

Ist die Lage des Fahrzeugs relativ zu einem lokalen Tangentialebenensystem bekannt, so wer-
den die Sensormessungen in das Tangentialebenensystem und anschließend in das ECEF und das
WGS-84-Koordinatensystem überführt:

ξls → ξf → ξtp → ξecef → ξwgs84 (6.16)

Bei Fahrzeugen, die mit einem GPS-Empfänger ausgestattet sind, kann der Ursprung des Tan-
gentialebenensystems so gewählt werden, dass er sich mit der jeweiligen Fahrzeugposition im
aktuellen Zeitschritt deckt. Der Berührpunkt atp fällt somit mit der gemessenen WGS-84 Position
des Fahrzeugs zusammen. Hierbei ist zu beachten, dass der GPS-Empfänger nicht zwingend mit
dem Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems zusammenfällt und an dieser Stelle entsprechende
Korrekturschritte notwendig werden.

Die Transformation von Features aus Karten, deren Position in WGS-84-Koordinaten gegeben
sind, werden mittels folgender Transformationsvorschrift in das Koordinatensystem des Fahrzeugs
nach Gleichung 6.17 beziehungsweise des Sensors nach Gleichung 6.18 überführt.

ξwgs84 → ξecef → ξtp → ξf (6.17)

ξwgs84 → ξecef → ξtp → ξf → ξls (6.18)

Mit Hilfe dieser Transformation lassen sich bei gegebener GPS-Position beispielsweise Landmar-
ken oder auch ganze Straßenabschnitte und deren Fahrbahnverläufe in das Koordinatensystem des
Laserscanners überführen.

6.2.7 UTM - Universelle Transversale Mercatorprojektion

Das UTM9-System ist ein global eindeutiges Koordinatensystem, bei dem Punkte in metrischen
Koordinaten angegeben werden. Hierzu ist die Abbildung der ellipsoidischen Gestalt des Erdkör-
pers beziehungsweise des Geoids auf die Ebene notwendig. Diese Abbildung kann durch Azimutal-
, Kegel- oder Zylinderprojektion erfolgen, die jeweils eine Ebene, einen Kegel und einen Zylin-
der als Abbildungsfläche nutzen. Für jedes Verfahren existieren verschiedene Ausführungen, die
längentreue, flächentreue, winkel- oder richtungstreue Abbildungen liefern. Weiterhin existieren
Mischformen, die gewisse Verzerrungen in der Länge, der Fläche und des Winkels zulassen.

9UTM: Universelle Transversale Mercator(projektion)
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Längen- und Abstandstreue sind gegeben, wenn die Abstände zweier Punkte in der Ebenenab-
bildung proportional zur Wirklichkeit sind10. Flächentreue ist gegeben, wenn der konstanter Flä-
chenmaßstab für alle Teile der Karte gegeben ist11. Bei winkeltreuen Projektionen12 stimmen die
Winkel der Projektion mit den tatsächlichen Winkeln auf der Erdoberfläche überein. Weitere de-
taillierte Informationen zu den Abbildungsvorschriften sind in [139, 140, 141, 142, 143] gegeben.

Dem UTM-Koordinatensystem liegt die Abbildung des WGS-84-Ellipsoiden auf die Ebene mit-
tels Zylinderprojektion zugrunde. Fällt die Zylinderachse mit der Erdachse, also der Achse durch
Nord- und Südpol, zusammen, so spricht man von einer normalen oder polständigen Projektion.
Sind die Zylinderachsen und die Erdachse orthogonal zu einander, so liegt eine querachsige oder
transversale Projektion vor. Bei schiefachsigen und schiefständigen Projektionen liegt die Zylin-
derachse in einem beliebigen Winkel zur Erdachse. Beim UTM-System wird eine Zylinderprojek-
tion angewandt. Der Zylinder tangiert hierbei jedoch nicht die Oberfläche des Ellipsoiden, sondern
schneidet diesen in den sogenannten Durchdringungskreisen, wodurch sich der Meridian verkürzt.
Abbildung 6.6 zeigt die verschiedenen Zylinderprojektionen.

transversale Projektionpolständige Projektion transversale Projektion (UTM) [144]schiefwinklige Projektion

Abbildung 6.6: Verschiedene Zylinderprojektionen.

Da die Verzerrungen dieser Abbildung in den Polregionen zu einer sehr ungenauen Darstellung
führt, wird die UTM-Projektion nur in einem Bereich von 80◦ südlicher bis 84◦ nördlicher Breite
betrachtet. Die Projektion bildet Meridianstreifen von 6◦ ausgehend vom Nullmeridian auf der
Zylinderoberfläche ab, weshalb oft von einem 6◦-Streifensystem gesprochen wird. Für jeden 6◦-
Abschnitt wird somit ein neuer Projektionsabschnitt begonnen. Die Mittelmeridiane bezeichnen
die Linien mit konstanten Längengraden, die in der Mitte der 6◦-Streifen liegen.

Mit wachsender geographischer Breite, also zum Äquator hin, nehmen die Streckenverzerrungen
am Rand der Streifen zu. Dies wird durch einen Maßstabsfaktor k0 berücksichtigt, durch welchen
die Länge entlang des Mittelmeridians um 40 cm

km
verkürzt dargestellt wird. In einer Entfernung von

180 km östlich und westlich des Mittelmeridians wird der Maßstabsfaktor k0 = 1 erreicht, was ei-
ner längentreuen Darstellung entspricht. Der Maßstabsfaktor wird oft als konstant zu k0 ≈ 0, 9996
angenommen. Da der Wert k0(λi, φi) aber vom Längengrad λi und vom Breitengrad φi abhängig
ist, wurde dieser Effekt im Rahmen dieser Arbeit bei der Entwicklung der Transformationsvor-
schriften untersucht und ist im Detail in [139] beschrieben. Die Auswirkungen liegen jedoch im
Milimeterbereich. Folglich kann dieser Effekt abhängig von der gewünschten Genauigkeit ver-
nachlässigt werden.

10Beispiele: mittelabstandstreue Azimutalprojektion, abstandstreuer Kreiskegelentwurf
11Beispiel: Lambertsche Azimutalprojektion
12Beispiele: Mercatorprojektion, stereographische Azimutalprojektion
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Das UTM-Koordinatensystem wurde ursprünglich vom amerikanischen Militär entwickelt und
teilt Gebiete planquadratisch auf. Bei der Zonenaufteilung wird zunächst die Erde zwischen dem
180. Längengrad West und dem 180. Längengrad Ost in 6◦ breite Streifen unterteilt. Die erste Zone
liegt zwischen dem 180. und dem 174. Längengrad West. Der Mittelmeridian der ersten Zone liegt
entspricht somit dem 177. Längengrad West. Dieser Zone wird die Zonennummer 1 zugewiesen.
Die Zone mit der Zonennummer 2 liegt zwischen dem 174. und dem 168. Längengrad West; der
Mittelmeridian ist der 171. Längengrad West. Deutschland liegt größtenteils in der Zone 32 (6◦ bis
12◦ östlicher Länge) und zu kleineren Teilen in der Zone 33 (12◦ bis 18◦ östlicher Länge).

Um die Zonen zusätzlich in Nord-Süd-Richtung zu unterteilen, wird zu einem ähnlichen Sys-
tem gegriffen. Die Breitenkreise vom 80. Breitengrad Süd bis zum 84. Breitengrad Nord werden
im Abstand von 8◦ unterteilt. Die einzelnen Bereiche werden mit Buchstaben versehen. Die süd-
lichste Zone vom 80. bis zum 72. Breitengrad Süd erhalten den Buchstaben C, den nördlichsten
Zone vom 72. bis zum 84. Breitengrad Nord wird der Buchstabe X zugewiesen. Die Zone X ist
zudem mit 12◦ etwas größer als die anderen Zonen. Die Buchstaben A und B werden für eine
Zoneneinteilung am Südpol, die Buchstaben Y und Z für eine Zoneneinteilung am Nordpol ver-
wendet. Aufgrund der Verzerrungen an den Polen werden diese mittels einer Azimutalprojektion13,
also einer Abbildung auf die Ebene, abgebildet. Die Buchstaben I und O werden nicht verwendet,
da eine Verwechslungsgefahr mit den Zahlen 1 beziehungsweise 0 besteht. In Abbildung 6.7 zeigt
die Aufteilung des gesamten Erdkörpers in den relevanten Bereichen und Abbildung 6.8 die Auf-
teilung Europas. Im Bereich von Norwegen ist eine Ausnahme der Zonenaufteilung zu sehen, die
bei der Transformation zu berücksichtigen ist.

Abbildung 6.7: Globales UTM-Gitter. Bildquelle: Wikipedia [144]

Das UTM-System ξutm ist ein rechtsläufiges Koordinatensystem. Die yutm-Achse steht dabei
immer senkrecht zum Äquator und fällt mit dem Mittelmeridian zusammen. Die xutm-Achse fällt
mit dem Äquator zusammen und gibt die metrische Distanz zum Äquator an. Die Achsen verlaufen

13UPS-Projektion: Universal Polar Stereographic
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Mittelmeridian

6◦-Streifen

Abbildung 6.8: Links: UTM-Gitter Europas.
Rechts: Mittelmeridiane in Deutschland. Die UTM-Zonen werden in lokale Zonen unterteilt
und durch einen weiteren Buchstaben hinter dem eigentlichen Zonenbuchstaben gekennt-
zeichnet. Bildquelle: Wikipedia [144], www.demiz.nl

aufgrund der Abbildung auf eine Zylinderoberfläche nicht bogenförmig entlang der Linien mit
konstantem Längen- und Breitengrad.

Die yutm-Achse zeigt aufgrund der Abbildung nur auf dem Mittelmeridian nach geographisch
Nord. Mit steigendem beziehungsweise fallendem xutm-Wert zeigt die yutm-Achse parallel zum
Mittelmeridian und somit nicht nach geographisch Nord. Die Differenz der Winkel der zu yutm

parallenen Achse (Gitternord) zu geographisch Nord wird als Meridiankonvergenz bezeichnet.
Per Definition wird bei der Angabe der Koordinaten auf der xutm-Achse der Wert 500.000 m

addiert, um negative Werte westlich des Mittelmeridians zu vermeiden. Da yutm-Koordinaten aus-
gehend vom Äquator negative Werte annehmen, wird yutm-Koordinaten auf der Südhalbkugel der
Wert 10.000.000 m addiert, um negative Werte zu vermeiden.

Die in Metern angebenen xutm- und yutm-Werte geben die Entfernung zum Mittelmeridian be-
ziehungsweise zum Äquator an. Der Rechtswert (Easting) und der Hochwert (Northing) des UTM-
Systems ergeben sich durch Multiplikation der xutm-Koordinate und der yutm-Koordinate mit dem
Maßstabsfaktor k0.

Die Abbildung des Erdellipsoiden auf die Fläche basieren auf den Vorschriften der sphärischen
Transformation. Die Herleitung dieser Überführungsvorschriften sind in [145, 146] angegeben.
Die Überführung von WGS-84- in UTM-Koordinaten erfolgt mit Näherungsformen, die auf Po-
tenzreihen basieren. Diese werden mit Hilfe von numerischen Verfahren in recht geringer Re-
chenzeit von wenigen Millisekunden auf PC-Systemen berechnet. Zur Steigerung der Genauigkeit
können die Potenzreihen durch zusätzliche Glieder ergänzt werden. Die resultierende Transforma-
tion ist in [139] angegeben. Auch die Rückführung der Koordinaten von UTM zu WGS-84 erfolgt
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mit Potenzreihen, mit denen die Transformation numerisch berechnet wird. Die Angabe einer Po-
sition in UTM-Koordinaten in Ulm mit den WGS-84 Koordinaten λp = 48.339◦, φp = 9.980◦ hat
folgende Form:

Zonennummer Zonenbuchstabe Easting Northing
32 U 572.622,97 m 5.354.443,81 m

Die Position liegt also östlich des Mittelmeridians, da der Eastingwert über>500.000 m beträgt.
Der Punkt liegt auf der Nordhalbkugel.

Da die transversalen Mercatorprojektion eine Abbildung des Ellipsoiden auf die Ebene darstellt,
enthalten die UTM-Koordinaten somit keine Angabe über die Höhe eines Punktes über dem Refe-
renzellipsoiden wie dies bei WGS-84 der Fall ist. Der Längengrad und der Breitengrad eines Punk-
tes relativ zum WGS-84-System lässt sich somit aus UTM-Koordinaten berechnen, nicht aber des-
sen Höhe. Um die Höhe eines Punktes über dem Geoid beziehungsweise dem Referenzellipsoiden
zu bestimmen, kann auf Festpunktnetze zurückgegriffen werden. Das Europäische Terrestrische
Referenzsystem ETRS89, das im Jahre 1989 festgelegt wurde, definiert ein Referenzpunktnetz, das
als einheitliches, amtliches Lagebezugssystem in Deutschland dient. Der zugrundeliegende Be-
zugsellipsoid GRS8014 ist nahezu identisch mit dem WGS-84 Ellipsoiden.

Bei Space-Shuttle-Mission The Shuttle Radar Topography Mission der NASA wurden Messun-
gen zur Erstellung einer präzisen topographischen Datenbank durchgeführt [147]. Der Geoid wur-
de bei dieser Mission präzise vermessen und ein entsprechendes Referenzpunktnetz definiert. Zur
Bestimmung der ellipsoidischen Höhe der Erdoberfläche bei gegebenem Längen- und Breitengrad
kann dieser Datensatz genutzt werden.

UTM erlaubt die Abbildung großer Flächen auf der Erde basierend auf einem metrischen Koor-
dinatensystem. Aus diesem Grund wird das UTM-Koordinatensystem in dieser Arbeit zur Karto-
graphierung großer Flächen zu Grunde gelegt.

6.3 Bestimmung der Position und Orientierung aus
GPS-Daten

6.3.1 Interpolation der Position mit Splines

Bei der Aufnahme von Messdaten zur Generierung von digitalen Karten bewegt sich das Fahr-
zeug mit den angebauten Sensoren durch die zu erfassende Umgebung. Um detektierte Elemente
in einer digitalen Karte mit globalem Bezugssystem zu registrieren, muss die globale Position und
die Orientierung des Fahrzeugs möglichst genau bekannt sein. Zur Bestimmung der Position und
Orientierung wurden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene GPS-Empfänger herangezogen. Die
GPS-Empfänger unterscheiden sich in der Positionsgenauigkeit, Update-Rate und der zeitlichen
Verzögerung zwischen Messzeitpunkt und Datenausgabe. Bei der Verwendung des hochgenauen
ADMA-Referenzsystems stehen Positionsdaten mit einer Genauigkeit von bis zu 2 cm mit einer
Aktualisierungsrate von 50 Hz und einer vernachlässigbaren zeitlichen Verzögerung zur Verfü-
gung. Ein DGPS-Empfänger liefert jedoch nur einen Positions- und einen Orientierungsmesswert
pro Sekunde, meist mit einer Genauigkeit im Bereich 5 m mit einer nicht zu vernachlässigbaren
Verzögerung zwischen Messzeitpunkt und Datenausgabe. Weitere GPS-Systeme weisen andere
Positionsgenauigkeiten und Aktualisierungraten auf.

14GRS80: Geodic Reference System 1980
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Die Positionsgenauigkeit der Karten ist bei der Verwendung eines tightly-coupled RTK-GPS-
Systems, das mit Laserfaserkreisels und Beschleunigungssensoren ausgestattet ist, am höchsten.
Allerdings sind die Kosten für diese Systeme sehr hoch. Für manche Anwendungen ist eine di-
gitale Karte interessant, die eine hohe relative Positionsgenauigkeit hat, bei der aber die absolute
Genauigkeit zum Weltkoordinatensystem eine geringere Relevanz hat. Für solche Anwendungen
reicht ein hochwertiger aber deutlich kostengünstiger DGPS-Empfänger aus, da die relative Ge-
nauigkeit der Positionsmessungen bei manchen Modellen und Ausführungen recht hoch ist.

Die Aktualisierungsrate der verwendeten zeitlich synchronisierten Laserscanner und Videoka-
mera beträgt 12,5 Hz beziehungsweise 25 Hz. Die Position und die Orientierung des Fahrzeugs
muss beim Kartographiervorgang zu den Messzeitpunkten der Sensorsysteme bekannt sein. Da die
GPS-Systeme mit verschiedenen Aktualisierungsraten arbeiten, werden die Positionsdaten inter-
poliert. Abbildung 6.9 zeigt beispielhaft GPS-Positionsmessungen, die bei einer niedrigen Aktua-
lisierungsrate aufgezeichnet wurden.

x x

y y

GPS Messpunkte (1 Hz)GPS Messpunkte (1 Hz)

interpolierte Punkte

Abbremsvorgang
wird abgebildet

Abbildung 6.9: Links: Die GPS-Messungen wurden mit niedriger Aktualisierungsrate (1 Hz) aufgezeich-
net. Um die Position des Fahrzeugs zu den Zeitpunkten der Sensormessungen zu bestim-
men, werden die GPS-Positionsmessungen interpoliert.
Rechts: Bei der Interpolation müssen trotz der niedrigen Aktualisierungsrate des GPS-
Systems Brems- und Beschleunigungsmanöver abgebildet werden.

Zur Interpolation werden kubische Splines verwendet. Ein kubischer Spline stellt eine Funktion
dar, die stückweise aus Polynomen dritten Grades zusammengesetzt ist. An den Knotenpunkten,
also jenen Punkten, an denen zwei Polynomstücke zusammen treffen, muss die Bedingung er-
füllt werden, dass der Spline zweimal stetig differenzierbar ist. Die Knotenpunkte entsprechen den
Messpunkten des jeweiligen GPS-Empfängers [148]. Alternativ können Smoothing Splines ver-
wendet werden, bei denen die Polynome an den Knoten nicht zwingend durch die Messpunkte
führen müssen, sondern geglättet eingepasst werden. Die Glättung wird von einem Designparame-
ter festgelegt.

Eine Berechnung von Splines aus den x-y- beziehungsweise den WGS-84-Koordinaten λ-φ-
Koordinaten eignet sich nicht zur Interpolation. Mehrdeutigkeiten im Verlauf der φ- und λ-Werte,
wie sie beim Durchfahren einer U-Kurve vorkommen, erlauben keine eindeutige Berechnung eines
Splines. Dies ist in einem Beispiel in Abbildung 6.10 dargestellt. Weiterhin können Beschleuni-
gungs- und Bremsmanövern mit einer Splineinterpolation nach λ-φ−-Koordinaten nicht abgebil-
det werden. Die Höhenkomponente der WGS-84-Koordinaten blieben unberücksichtigt.

Aus diesen Gründen werden die Koordinaten separat über der Zeit aufgetragen. Hierdurch er-
gibt sich ein Verlauf wie im unteren Bereich von Abbildung 6.10 dargestellt. Mehrdeutigkeiten
können im Verlauf der einzelnen Koordinaten über der Zeit nicht auftreten. Im ersten Schritt der
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t

t

λ

λ

φ

φ

Stützstellen

x-y-Interpolation nicht eindeutig
aufgrund von Mehrdeutigkeiten
→ zeitliche Interpolation

Smoothing oder kubischer Spline
→ eindeutige Trajektorie
→ keine Mehrdeutigkeiten

Eintreffen von Laserscans
Interpolation der Position

Nord

ψ

GPS

Berechnen von Stützstellen auf dem Spline
zu den Messzeitpunkten
der Laserscans

Abbildung 6.10: Da eine räumliche Interpolation aufgrund von Mehrdeutigkeiten nicht zu einer durchge-
henden eindeutigen Trajektorie führt, wird eine Interpolation nach der Zeit durchgeführt.
Die gemessenen GPS-Positionen λi, φi, hi werden getrennt zu den gewünschten Zeitpunk-
ten zeitlich interpoliert. Diese Zeitpunkte entsprechen beim Kartographieren den Mess-
zeitpunkten des Laserscanners, einer Videokamera oder eines sonstigen Sensors, der zur
Kartographie genutzt wird.

Interpolation erfolgt die Berechnung der Polynome zwischen den einzelnen GPS-Messungen mit
Hilfe von Splines. Die Stützstellen innerhalb der Polynome zu den Zeitpunkten der Laserscanner-
messungen werden im zweiten Schritt bestimmt. Hierzu ist eine gemeinsame Zeitbasis der GPS-
und der Umfeldsensorsysteme notwendig, die beim Aufbau in dem verwendeten Versuchsfahrzeug
gegeben ist.

Die meisten GPS-Empfänger enthalten bereits ein Kalman-Filter oder einen ähnlichen Filteral-
gorithmus zur Berechnung ihrer Position, die den Verlauf der Trajektorien glätten. Bei der Ver-
wendung von GPS-Emfängern die ungefilterte Positionsdaten ausgeben, sollten Smoothing Splines
genutzt werden, um einen geglätteten Verlauf der Trajektorie zu erreichen.

Die Orientierung des Fahrzeugs kann einerseits durch die Interpolation des vom GPS-Empfänger
ausgegebenen Kurswinkels berechnet werden oder aus der Steigung der Polynome zu dem jewei-
ligen Zeitpunkten der Interpolation. Die quantitative Analyse im folgenden Abschnitt zeigt, dass
bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten GPS-Empfängern die Methode der Berechnung
der Fahrzeugorientierung aus dem Steigungen der Polygone die deutlich präzisere Methode dar-
stellt. Die Orientierung des Fahrzeugs ψf,k zum Sensormesszeitschritt k nach geographisch Nord
berechnet sich unter Berücksichtigung der Steigung von ∂λf,k

∂t
und ∂φf,k

∂t
zu:

ψf,k =
∂λf,k
∂φf,k

(6.19)
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6.3.2 Abschätzung der Messgenauigkeit von GPS-Empfängern

Zur Abschätzung der Positions- und Orientierungsgenauigkeit von Standard-GPS-Empfängern15

wurden die gemessenen Positionen und Kurswinkel mit den Daten des ADMA-Referenzsystems
verglichen. Hierzu wurden Fahrten über mehrere Kilometer auf einer Landstraße und in der Innen-
stadt durchgeführt. In jenen Abschnitten, in denen eine präzise Positionsbestimmung mit Hilfe des
Referenzsystems möglich war, wurden die Fehler berechnet.

Abbildung 6.11 und 6.12 zeigen die absoluten Abweichungen der Position und des Kurswinkels
in Metern. Der Positionsfehler wird in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung getrennt dargestellt.
Der Distanzfehler, also der Abstand zwischen GPS-Messung zur Referenz ist ebenfalls im linken
Boxplot dargestellt. Der Fehler des Kurswinkels den der GPS-Empfänger ausgibt ist im jeweils
rechten Boxplot dargestellt. Hierbei fällt auf, dass die absoluten Positionsfehler der beiden Fahrten
nicht mittelwertfrei sind. Dies würde zu Offsetfehlern der Position in einer digitalen Karte führen,
wenn diese Empfänger zur Kartographierung genutzt werden. Die vom Empfänger ausgegebenen
Kurswinkel weisen enorme Abweichungen auf. Vor allem in der Innenstadt wurden Ausreißer
des Kurswinkels über 60◦ ermittelt. Diese Messdaten sind zur Kartographie nicht verwendbar.
Der Kurswinkel wird vom GPS-Empfänger online aus den Positionsdaten geschätzt. Bei einer
Aktualisierungsrate von 1 Sekunde benötigt das Filter einige Zeitschritte um Abbiegevorgänge
mit großer Änderung des Kurswinkels in kurzer Zeit abzubilden. Auf Landstraßen ist der Effekt
folglich geringer, da die Änderungen des Kurswinkels hier geringer sind.
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Abbildung 6.11: Absoluter Positionsfehler des GPS-Empfängers zur Referenz für eine Landstraßenfahrt
über mehrere Kilometer. Ein Offset-Fehler der Positionsdaten ist deutlich zu erkennen.

Die relativen Fehler sind in Abbildung 6.13 und 6.14 dargestellt. Hier sind die relativen Ab-
weichungen der interpolierten GPS-Daten eines Standard-Empfängers zur Referenz dargestellt.
Die relative Positionsgenauigkeit der interpolierten Daten stimmt recht genau mit der Referenz
überein. Folglich können mit Standardempfängern digitale Karten mit hoher relativer Genauigkeit
erstellt werden. Die Berechnung des Kurswinkel aus den Positionsdaten führt weiterhin zu einer
signifikant niedrigeren Abweichung zur Referenz. Die durch die Interpolation bestimmte Orientie-
rung des Fahrzeugs ist folglich sehr viel genauer, als die vom Empfänger ausgegebenen Werte.

15Navilock, siehe Abschnitt 1.4
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Abbildung 6.12: Absoluter Positionsfehler des GPS-Empfängers zur Referenz für eine Innenstadtfahrt über
meherere Kilometer. Ein Offset-Fehler der Positionsdaten ist auch bei diesen Fahrten
deutlich zu erkennen. Dieser unterscheidet sich deutlich von dem Offset-Fehler in Ab-
bildung 6.11. Eine sinnvole Kompensation des Offsets ist ohne ein zusätzliches präziseres
Positioniersystem somit nicht möglich.
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Abbildung 6.13: Relativer Positionsfehler des GPS-Empfängers zur Referenz für eine Landstraßenfahrt
über mehrere Kilometer.

6.3.3 Zusammenfassung

Die Positionierung mit Hilfe von GPS-Empfängern und des Interpolationsverfahrens haben fol-
gende Eigenschaften:

• Das Interpolationsverfahren arbeitet offline, das heißt die Berechnung der Trajektorie erfolgt
nach dem Aufzeichnen der Daten. Das Verfahren kann auch online eingesetzt werden, falls
die Splines mit einer zeitlichen Verzögerung berechnet werden können.

• Die relative Positionsgenauigkeit der verwendeten Interpolationsverfahren in Verbindung
mit den GPS-Empfängern ist hoch. Eine hohe absolute Positionsgenauigkeit im Dezimeter-
bereich ist nur mit Hilfe eines RTK-GPS-Empfänger möglich. Um möglichst viele Gegenden
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Abbildung 6.14: Relativer Positionsfehler des GPS-Empfängers zur Referenz für eine Fahrt durch die In-
nenstadt über mehrere Kilometer.

möglichst lückenlos abzudecken, ist der Einsatz eines Positioniersystems, das durch Laser-
faserkreisel und Beschleunigungssensoren gestützt wird, notwendig.

• Die zeitliche Interpolation erlaubt die Verwendung von verschiedenen Aktualisierungsraten
von GPS-Empfängern und der Sensorsysteme. Auch Systeme, die nicht zeitlich synchroni-
siert sind, können zur Kartographie herangezogen werden, da die Position und die Orien-
tierung des Fahrzeugs zu den jeweiligen Sensormesszeitpunkten separat berechnet werden
kann.

• Durch die Berechnung der Orientierung aus den Polynomen des Splines wird die Orientie-
rung des Fahrzeugs bei vielen GPS-Empfängern deutlich präziser berechnet als durch die
Verwendung des vom GPS-Empfänger ausgegebenen Kurswinkels.

• Trotz niedriger Aktualisierungrate werden Beschleunigungs- und Bremsvorgänge abgebil-
det.

6.4 Generierung von präzisen Rasterkarten

Präzise Rasterkarten werden im Rahmen dieser Arbeit zur semiautomatischen Extraktion von Ver-
kehrsinfrastrukturelementen genutzt. Die Algorithmen zur Erstellung der Rasterkarten sind ver-
wandt zu den Ansätzen zur Generierung der Online-Karte. Das zu kartographierende Gebiet wird
in quadratische Gitterzellen unterteilt und die Daten des an der Fahrzeugfront montierten Lasers-
canners zur Berechnung von Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zellen genutzt. Ortsfeste Ele-
mente wie Schilder- und Ampelpfosten, Häuserwände oder die Umrisse anderer stationärer Ge-
genstände sind in der Rasterkarte in Form von besetzten Zellen enthalten und werden mit ent-
sprechenden Softwarewerkzeugen in kurzer Zeit extrahiert und Kartenbasen hinzugefügt. Die im
nächsten Kapitel beschriebenen Algorithmen zur hochgenauen Positionierung mit Kartenlandmar-
ken nutzen diese Elemente als Landmarken.
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6.4.1 Kartographieren kleiner Gebiete

Um die besetzten Zellen und die extrahierten Elemente innerhalb eines Geoinformationssystems
nutzen zu können, müssen deren Positionen in globalen Koordinaten bekannt sein. Einer Raster-
karte mit quadratischen Zellen liegt analog zur Online-Karte ein zweidimensionales kartesisches
Koordinatensystem ξrk zugrunde. Das Tangentialebenensystem ξ tp nach Abschnitt 6.2.4 ermög-
licht die Überführung von kartesischen Koordinaten in das globale WGS-84-Koordinatensystem.

Dem Koordinatensystem der Rasterkarte wird ein Tangentialebenensystem zugrunde gelegt,
dessen Ursprung sich an beliebiger Stelle in der Rasterkarte befindet. Die xtp = xrk-Achse zeigt
nach geographisch Nord und die ytp = yrk-Achse nach Westen wie in Abbildung 6.15 beispielhaft
dargestellt. Der ztp-Achse wird im zweidimensionalen ξrk-System aufgrund der ebenen Darstel-
lung der Rasterkarte keine entsprechende zrk auferlegt. Für alle Gitterzellen in der Karte wird
somit die Höhe ztp = 0 angenommen.

xtp
xtp

ytp ytp

NordNord

Bestimmung der WGS-84 Position von ZellenGenerierung einer Rasterkarte

ξwgs84 → ξtp
ξtp → ξwgs84

Fahrzeug

λ0,tp, φ0,tp, h0,tp

Abbildung 6.15: Links: Generierung einer Rasterkarte. Die Position und Orientierung des Fahrzeugs wird
in das Tangentialebenensystem ξtp überführt und die Distanzmessungen den Gitterzellen
zugeordnet.
Rechts: Durch die Überführung der kartesischen Koordinaten im ξtp-System in das WGS-
84-System können für beliebige Punkte in der Rasterkarte globale Koordinaten zugewie-
sen werden.

Der Kartographiervorgang eines Straßenabschnitts teilt sich in drei Arbeitsschritte. Zu Beginn
wird das Gebiet mit dem Kartographierfahrzeug durchfahren. Dabei werden die Positionsdaten
eines GPS-Empfängers beziehungsweise eines RTK-GPS-Systems und auch die Distanzmessun-
gen des Laserscannners und gegebenenfalls weiterer Umfeldsensoren aufgezeichnet. Die Position
und Orientierung des Fahrzeugs in WGS-84-Koordinaten während des Kartographiervorgangs sind
aus den interpolierten GPS-Positionen nach Abschnitt 6.3 bekannt und werden im zweiten Schritt
bestimmt. Nach der Transformation der WGS-84-Positionen des Fahrzeugs zu den verschiede-
nen Zeitschritten in das Tangentialebenensystem der Rasterkarte ξrk, erfolgt die Zuordnung der
Distanzmessungen zu den Zellen der Rasterkarte. Die Berechnung der Rasterkarte aus den Positi-
onsdaten und den Distanzmessungen des Laserscanners erfolgt im dritten Arbeitsschritt.
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Die Abmessungen der Gitterzellen wurden kleiner als bei der Online-Karte gewählt, um feine
Details der Umrisse ortsfester Gegenstände in der Karte abzubilden. Abhängig von den Anforde-
rungen an die digitale Rasterkarte und der Positionsgenauigkeit des verwendeten GPS-Systems
zur Positionierung des Fahrzeugs während des Kartographiervorgangs, kann die Abmessung der
Zellen entsprechend variiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Gitterzellen mit 5 cm oder
10 cm festgelegt. Die Registrierung der Distanzmessungen erfolgt durch einfache Akkumulati-
on der Distanzmessungen in den jeweiligen Gitterzellen. In begrenzten Gebieten, in denen sich
wenige bewegliche Objekte befinden, ist die Generierung von akkuraten und präzisen Karten mit
diesem Ansatz möglich.
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Abbildung 6.16: Rasterkarte einer Kreuzung. Die Positionen der Ampelpfosten wurden manuell mar-
kiert, deren Positionen relativ zum Ursprung bestimmt und daraus die globalen WGS-
84-Koordinaten berechnet. Eine Mauer wird als Polygon markiert und deren Stützstellen
in WGS-84 Koordinaten bestimmt.
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Mit Hilfe eines im Rahmen der Arbeit entwickelten Softwarewerkzeugs MapTool lassen sich
stationäre Gegenstände einfach und mit geringem Zeitaufwand per Mausklick markieren, Attri-
bute hinzufügen und diese Daten abspeichern. Runde beziehungsweise kleine Objekte werden
als Ellipsen markiert. Die Längen der Halbachsen der Ellipsen und deren Verdrehung nach Nord
werden manuell festgelegt. Häuserwände oder andere ausgedehnte Objekte werden als Polygone
extrahiert, deren Stützstellen in WGS-84 Koordinaten angegeben werden. Jedem extrahierten Ob-
jekt können verschiedene Eigenschaften zugewiesen werden wie dessen Typ (z.B. Ampel, Schild,
Hauswand, Leitplanke, Gehsteig, etc.) oder frei definierbare Attribute. Abbildung 6.16 zeigt ein
Beispiel für eine Rasterkarte einer Kreuzung und einige extrahierte Ampelpfosten sowie eine ex-
trahierte Mauer. Für begrenzte Gebiete wie Kreuzungen stellt dieses Verfahren eine zeitsparende
Methode zur Generierung von Rasterkarten dar.

6.4.2 Kartographieren ausgedehnter Gebiete

Bei sehr großen Gebieten sollten Höhenunterschiede der Topologie und auch die Erdkrümmung
berücksichtigt werden. Höhenänderungen in der Trajektorie des Fahrzeugs werden auf der im letz-
ten Abschnitt vorgestellten Rasterkarte zwar durch Abbildung auf die Ebene berücksichtigt, es
ergeben sich jedoch Verzerrungen am Randbereich der Rasterkarte aufgrund der Erdkrümmung,
wenn die Rasterkarte große Flächen abdeckt. Abbildung 6.17 zeigt die Abbildung der Höhenun-
terschiede auf die Ebene.

Tangentialebene

Abbildung auf

die Tangentialebene

WGS-84-Ellipsoid

GPS-Messungen

Abbildung 6.17: Die GPS-Messungen werden auf die Rasterkarte abgebildet. Bei Rasterkarten mit großer
Ausdehnung entstehen dadurch Verzerrungen zum Randbereich der Karte hin. Je weiter
sich die Tangentialebene erstreckt, desto höher liegen deren Randbereiche über der Ober-
fläche des Ellipsoiden.

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Anforderung an Speicherplatz in einem zur Kar-
tographierung genutzten Rechner. Bei einer Seitenlänge der Gitterzellen von dz = 10 cm und einer
Fläche von 10 km×10 km ergibt sich bei der Verwendung eines 32-Bit-Gleitkommadatentyps, der
zum Speichern der Besetzungswahrscheinlichkeit der Zellen genutzt wird, bei diesem Beispiel ein
Speicherbedarf von etwa 9,3 GB. Weiterhin wird beim Kartographiervorgang nur ein sehr klei-
ner Teil der Fläche vom Fahrzeug durchfahren. Folglich ist eine Aufteilung des Gebiets in kleine
Teilkarten hilfreich, um den Speicherbedarf zu reduzieren und besser handhabbare Teilflächen der
Umgebung zu erhalten. Abbildung 6.18 verdeutlicht die Aufteilung eines großen durchfahrenen
Gebiets in Teilkarten.
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nicht durchfahrene Bereiche relevante durchfahrene Teilbereiche

Wiederholtes Durchfahren
einer Teilkarte

Abbildung 6.18: Unterteilung eines großen zu kartographierenden Gebiets in kleine Teilkarten. Jene Teil-
karten, die vom Kartographierfahrzeug durchfahren wurden, werden abgespeichert. Der
Ansatz muss in mehrfach durchfahrenen Gebieten bereits erstellte Karten laden und neue
Distanzmessungen hinzufügen [139].

6.4.3 Unterteilung in Teilgebiete mit Tangentialebenen

Die Festlegung mehrerer lokaler Tangentialebenen zur Aufteilung eines großen Gebietes in kleine
Teilgebiete könnte eine größere Fläche abdecken. Da die Tangentialebene aber stets nach geogra-
phisch Nord orientiert ist, überschneiden sich die einzelnen Ebenen in den Randbereichen, was
eine aufwändige gesonderte Behandlung dieser Randbereiche notwendig machen würde. Bei der
Abbildung einer großen Fläche, die sich über einen weiten Bereich von Nord nach Süd erstreckt,
erhöht sich der Umfang des Ellipsoiden, also dessen Meridianquerkrümmungsradius. Falls die
Abmessungen der Tangentialebenen konstant bleiben und nebeneinander angeordnet sind, müssen
zum Süden hin Tangentialebenen eingefügt werden, um den steigenden Meridianquerkrümmungs-
radius abzubilden. Dies führt wiederum zu schwierig handhabbaren Überschneidungen wie in Ab-
bildung 6.19 angedeutet. Vor allem bei einem mehrmaligen Durchfahren einzelner Gebiete würde
dieses Vorgehen ein aufwändiges Konzept zum Zuordnen, Laden und Abspeichern der jeweili-
gen Teilrasterkarten benötigen, da kein eindeutiges Raster zugrunde liegt. Zur Abbildung großer
Flächen des Ellipsoiden eignen sich somit lokale Tangentialebenen nicht.

6.4.4 Unterteilung in Teilgebiete mit UTM-Koordinaten

Das in Abschnitt 6.2.7 eingeführte UTM-System bildet den Erdellipsoiden auf die Ebene ab. Die
Koordinaten von Punkten werden in zweidimensionalen Koordinaten angegeben, weshalb es sich
als Bezugssystem für Rasterkarten großer Gebiete eignet. Das Gebiet in einer UTM-Zone wird in
kleine rechteckige Teilkarten unterteilt. Im Rahmen der Arbeit wurde die Seitenlänge der quadrati-
schen Teilkarten zu dtk = 100 m gewählt. Die Teilkarten werden in Spalten j übereinander und in
Reihen i nebeneinander angeordnet. Die erste Spalte grenzt wie in Abbildung 6.20 dargestellt an
den Mittelmeridian an. Durch diese Vorgehensweise kann für jede Teilkarte der Kartenfußpunkt,
der sich in der linken unteren Ecke befindet, in UTM-Koordinaten angegeben und für jeden Punkt
in der Teilkarte auf einfache Weise eine UTM-Position in Form eines Hoch- und Rechtswerts er-
mittelt werden.

Die Trajektorie der Fahrt durch das zu kartographierende Gebiet wurde mit Hilfe eines GPS-
Empfängers bestimmt und die Positionen und Orientierungen des Fahrzeugs nach Abschnitt 6.3
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Abbildung 6.19: Das Abbilden eines großen Gebietes eines Erdellipsoiden durch kleine Tangentialebenen
führt zu Überschneidungen der einzelnen Tangentialebenen. Da der Umfang des Erdellip-
soiden zum Äquator hin wächst, erhöht sich die Anzahl der zur Abbildung notwendigen
Tangentialebenen zum Äquator hin.
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Abbildung 6.20: Links: Die Teilkarten werden ausgehend vom Mittelmeridian angeordnet. Der Hoch-
wert Nutm und der Rechtswert Eutm kann für jede Teilkarte und Positionen relativ zum
lokalen Koordinatensystem ξt,ij der einzelnen Teilkarten Tij angegeben werden.
Rechts: Aufgrund der parallelen Anordnung der Teilkarten zum Mittelmeridian, zeigt
die yt,ij-Achse nicht nach geographisch Nord. Die Meridiankonvergenz beschreibt den
Winkel zwischen der yt,ij-Achse und geographisch Nord (im Beispiel θ1 bis θ3).

interpoliert. Die Positionen des Kartographierfahrzeugs zu den Messzeitpunkten des Laserscan-
ners, die in WGS-84-Koordinaten gegeben sind, werden in UTM-Koordinaten nach Abschnitt 6.2.7
transformiert. Die Teilkarten liegen aufgrund ihrer konstanten Abmessungen in einem konstanten
Abstand zueinander. Jene Teilkarte Tij in der sich das Fahrzeug befindet und auch die relative
Position des Fahrzeugs zur Teilkarte kann somit einfach bestimmt werden.
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Die Orientierung des Fahrzeugs wird durch die Interpolation der GPS-Positionsdaten als Kurs-
winkel zwischen der Bewegungsrichtung und geographisch Nord bestimmt. Die Teilkarten sind
jedoch parallel zum Mittelmeridian ausgerichtet. Die Meridiankonvergenz beschreibt den Winkel
zwischen der yt,ij-Achse und geographisch Nord und muss bei der Berechnung der Orientierung
des Fahrzeugs relativ zur jeweiligen Teilkarte berücksichtigt werden, um das Fahrzeug korrekt
einzupassen.

Erreicht das Fahrzeug den Rand einer Teilkarte, so liegen Distanzmessungen außerhalb dieser
Teilkarte, die folglich nicht registriert würden. Aus diesem Grund werden jeweils neun Teilkarten
im Speicher des Rechners gehalten, nämlich jene Teilkarte, in der sich das Fahrzeugs zum aktuellen
Zeitschritt befindet und die jeweils 8 benachbarten Teilkarten. Überfährt das Fahrzeug eine Grenze
zwischen zwei benachbarten Teilkarten, so werden entsprechend neue Teilkarten geladen. Jene
gegenüberliegenden Teilkarten in denen sich ein Stück der Trajektorie oder Distanzmessungen
des Laserscanners befinden werden abgespeichert und leere Teilkarten verworfen. Abbildung 6.21
verdeutlicht den Vorgang.

laden oder
initialisieren

9 Teilkarten
Sichtbereich
des Laserscanners

Kartenfußpunkt

Abbildung 6.21: Sobald das Fahrzeug eine Grenze zwischen zwei Teilkarten überfährt, werden neue Teil-
karten geladen und die gegenüberliegenden gespeichert, falls diese nicht leer sind.
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Da die Spalte j und Reihe i der Teilkarten Tij aufgrund ihrer konstanten Größe und des Karten-
fußpunktes eindeutig ist, können Teilkarten von Bereichen, die mehrfach durchfahren wurden, sehr
einfach geladen und neue Distanzmessungen eindeutig eingetragen werden. Eine einfache Über-
prüfung beim Überfahren einer Kartengrenze entschiedet, ob eine bereits vorhandene Teilkarte
geladen oder eine Neue initialisiert wird.

Abbildung 6.22: Beispiel für ein größeres kartographiertes Gebiet. Bei der Kartographierung wurde ein
Standard-GPS-Emfänger genutzt, der an einer Stelle (rote Ellipse) keine Positionsdaten
zur Verfügung standen. Mit Hilfe eines RTK-GPS/IMU-Systems können solche Aussetzer
überbrückt werden. Das untere Bild dient nur der Visualisierng [81, 139].

Höhenangaben

Höhenunterschiede der gefahrenen Trajektorie bleiben bei diesem Vorgehen allerdings aufgrund
der Transformation der WGS-84-Koordinaten in die zweidimensionalen UTM-Koordinaten un-
beachtet. Um trotzdem eine Höheninformation zu erhalten, wird die mittlere Höhe der GPS-
Messungen, die sich innerhalb einer Teilkarte befinden, berechnet und mit abgespeichert. Die Ge-
nauigkeit der Höhenmesswerte bei der Verwendung eines Standard-DGPS-Empfängers ist jedoch
eingeschränkt und dienen in diesem Fall als grobe Referenz. Bei der Verwendung von RTK-GPS-
Systemen werden die Höhenangaben präziser gemessen. Mit diesen Daten werden den Karten ein
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Höhenprofil auferlegt, aus dem sich die Höhe über dem Erdellipsoiden von extrahierten Objekten
exakter bestimmen lässt.

Akkumulation der Distanzmessungen

Die Distanzmessungen des Laserscanners werden wie in Abschnitt 3.7 mit Hilfe des inversen Sen-
sormodells analog zum Vorgehen bei der Erstellung der Online-Karte in die Teilkarten eingetragen.
Abbildung 6.22 zeigt ein Beispiel. Die Abmessung der Gitterzellen wurde zu dz =10 cm gewählt.

Extraktion von ortsfesten Gegenständen

Das Markieren und Extrahieren von ortsfesten Gegenständen aus den Rasterkarten erfolgt ana-
log zur in Abschnitt 6.4.1 vorgestellten Methode. Der Unterschied besteht darin, dass die UTM-
Koordinaten der ortsfesten Gegenstände der Teilkarten aus dem Kartenfußpunkt berechnet werden.
Der Längengrad und Breitengrad der extrahierten Objekte wird aus den UTM-Koordinaten berech-
net. Die Höhe über dem Erdellipsoiden kann nicht aus den UTM-Koordinaten berechnet werden
und erfolgt aus den Höhendaten der aufgezeichneten Trajektorie. Abbildung 6.23 zeigt die Extrak-
tion von stationären Gegenständen beispielhaft.

Kartenfußpunkt
Eutmf

Nutm
f

Eutmf
Nutm
f

Teilkarten

UTM-Zone

Mittelmeridian

ξutm → ξwgs84

Abbildung 6.23: Die Position des Kartenfußpunkts Nutm
f , Eutmf ist in UTM-Koordinaten gegeben. Die

UTM-Koordinaten von markierten ortsfesten Gegenständen werden berechnet und in das
WGS-84-System transformiert.

Zonenübergänge

Bei dem Übergang zwischen zwei UTM-Zonen überlappen sich die Teilkarten im Bereich des
Grenzmeridians wie in Abbildung 6.24 dargestellt. Diese Bereiche müssen gesondert behandelt
werden, da sich die Distanzmessungen und die Trajektorie entweder einer Teilkarte östlich oder ei-
ner Teilkarte westlich des Grenzmeridians und somit verschiedenen UTM-Zonen zugeordnet wer-
den können. Abbildung 6.24 zeigt den Übergang des Grenzmeridians. Aus diesem Grund werden
überlappende Karten relativ zu beiden UTM-Zonen erstellt. Um die Distanzmessungen der jeweils
korrekten Karte zuordnen zu können, wird die Fahrzeugposition relativ zur korrekten westlichen
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oder östlichen UTM-Zone transformiert. Bei der Extraktion von Verläufen langer ortsfester Ge-
genstände wie Leitplanken muss beachtet werden, dass diese Objekte beim Zonenübergang einen
Knick aufweisen, wenn die Teilkarten nebeneinander angeordnet sind. Abbildung 6.25 verdeutlicht
diesen Effekt.

Bei der Positionsbestimmung dieser Objekte aus den überlappenden Teilkarten werden deren
UTM-Koordinaten aus dem Kartenfußpunkt und der UTM-Zone errechnet. Die Rücktransforma-
tion in WGS-84-Koordinaten liefert in beiden überlappenden Karten somit identische Positionen
der extrahierten Gegenstände.

Grenzmeridian 12◦
Grenzmeridian 12◦Bezugsmeridian 9◦ Bezugsmeridian 15◦

UTM-Zone 32 UTM-Zone 33

westlichen UTM-Zone östlichen UTM-Zone
Teilkarten derTeilkarten der

Abbildung 6.24: Beim Zonenübergang überlappen die Teilkarten im Bereich des Grenzmeridians. Sowohl
die östliche als auch die westliche Teilkarte werden generiert und gespeichert [139].

Grenzmeridian Grenzmeridian

extrahierte
Objekte

Abbildung 6.25: Das Fahrzeug fährt Richtung Osten und passiert die Teilkarte im Bereich des Grenzme-
ridians. Da sich die Meridiankonvergenz der Teilkarten ändert, scheint die Straße einen
Knick aufzuweisen [139].
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6.4.5 Zusammenfassung

Algorithmen zur Generierung von Rasterkarten von begrenzten und ausgedehnten Gebieten erlau-
ben die komfortable, kostengünstige und präzise Positionsbestimmung von stationären Gegenstän-
den in kurzer Zeit. Das UTM-Koordinatensystem stellt eine Transformationsvorschrift dar, die es
ermöglicht, digitale Rasterkarten in einem globalen Koordinatensystem eindeutig zu positionie-
ren. Hiermit konnte ein Kartenmanagement entwickelt werden, dass das Laden und Speichern der
Rasterkarten und auch die Möglichkeit des mehrmaligen Durchfahrens und die Kartographie von
Gebieten erlaubt. Die Extraktion von Schilderpfosten, Häuserwänden einer Kreuzung mit Hilfe
dieser Verfahren ist nach einer kurzen Einarbeitung in die Softwarewerkzeuge in wenigen Mi-
nuten durchzuführen. Die Algorithmen könnten somit die Feldbegehung zukünftig unterstützen
und schnell detaillierte Informationen über das kartographierte Umfeld und die genaue Position
ortsfester Gegenstände liefern. Durch das eindeutige UTM-Koordinatensystem und die detaillierte
Darstellung sind verschiedene Anwendungen dieser Karten denkbar.

• Innerhalb eines Kreuzungsassistenten wurden diese Karten genutzt, um Landmarken zur
hochgenauen Positionierung in unfallgefährdeten Gebieten wie Kreuzungen zu extrahieren.
Positioniermethoden werden im folgenden Kapitel vorgestellt [149, 150].

• Fahrerlose Transportsysteme können diese Karten oder extrahierte Objekte zur Positionie-
rung nutzen.

• In der Robotik werden Rasterkarten zur Pfadplanung verwendet. Mit den vorgestellten Me-
thoden können Pfadplanungsaufgaben in ausgedehnten Gebieten bedient werden.

• Zukünftige Kartographiermethoden können die Daten von Videosensoren und Rasterkarten
verknüpfen, um präzise dreidimensionale Daten des Umfelds zu erhalten und so neuartige
detailliertere und hochgenaue Karten für Rettungsdienste, Sicherheits- und Multimediaan-
wendungen, zu erstellen.

• Durch die Einführung von zusätzlicher Umfeldsensorik wie Videosystemen könnte der In-
formationsgehalt der Karten erhöht werden. Die Karten können somit helfen den Aufwand
der manuellen Nachbearbeitung bei der Feldbegehung zu reduzieren oder neuartige Anwen-
dungen aus Karten, die bei der Feldbegehung erzeugt wurden, zu realisieren.

Die Genauigkeit der Karten ist jedoch maßgeblich von der Positions- und Orientierungsgenau-
igkeit und der Robustheit des verwendeten GPS/RTK-GPS-Systems abhängig.

6.5 Automatische Kartographie von Leitplanken und
Randsteinen

6.5.1 Vertikaler Laserscanner

Zur Erweiterung des Sichtbereichs und zur Detektion von ortsfesten Gegenständen wurde ein wei-
terer Laserscanner über dem Heck des Fahrzeugs montiert. Dieser wurde so angeordnet, dass er
vertikale Distanzprofile liefert und wird von nun an Vertikalscanner genannt. Aus den vertikalen
Distanzprofilen lassen sich verschiedene fahrbahnbegrenzende Verkehrsinfrastrukturobjekte wie
Leitplanken, Randsteine oder Fahrbahnlinien detektieren und in eine digitale Karte eintragen. Der
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an der Fahrzeugfront montierte Laserscanner liefert horizontale Distanzprofile, die bereits in den
letzten Abschnitten genutzt wurden. Dieser wird mit dem Begriff Horizontalscanner bezeichnet.
In Abschnitt 1.2 ist ein Aufbau mit zwei Laserscannern am Fahrzeug dargestellt.

Mit Hilfe der Distanzmessungen des Vertikalscanners werden Leitplanken und Randsteine mit
Hilfe eines Algorithmus detektiert, dessen Module in Abbildung 6.26 dargestellt sind.

Laserscan

Gaußfilterung der Scanpunkte

Rotation der Scanpunkte

Bereichsuche für Randsteine Bereichsuche für Leitplanken

Verifikation der Randsteine

Erkannte Randsteine

Verifikation der Leitplanken

Erkannte Leitplanken

Abbildung 6.26: Module des Algorithmus zur Detektion von Leitplanken und Randsteinen.

6.5.2 Gaußfilterung der Scanpunkte

Zur schärferen Darstellung der Umrisse von Randsteinen und den Profilen von Leitplanken werden
die Distanzmessungen des Vertikalscanners mit Hilfe eines Gaußfilters, das als Scharfzeichner
verwendet wird, aufbereitet. Abbildung 6.27 zeigt einen Ausschnitt eines Vertikalscans im Bereich
eines Randsteins vor und nach der Gaußfilterung.

6.5.3 Rotation der Scanpunkte

Aufgrund von Wankbewegungen des Fahrzeugs ist die y ls-Achse nicht in jedem Zeitschritt parallel
zum Fahrbahnrand ausgerichtet. Weiterhin muss der Laserscanner nicht zwingend exakt ausgerich-
tet monitert werden. Für die folgenden Algorithmen ist es jedoch nützlich, wenn das vom Scanner
gelieferte Profil des Fahrbahnumfeldes parallel zu den Achsen des Laserscannerkoordinatensys-
tems ausgerichtet ist, weshalb das Scanprofil in jedem Zeitschritt um einen Drehwinkel αfb gedreht
wird, sodass die Straßenoberfläche möglichst parallel zur y ls-Achse ausgerichtet ist. Hierzu wird
eine Regressionsgerade durch die Punkte der Fahrbahnoberfläche gelegt und deren Steigung mfb

und daraus der Drehwinkel αfb bestimmt. Abbildung 6.28 zeigt diesen Vorgang beispielhaft.
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Gaußfilter

xls xls

ylsyls

Straßenoberfläche

Abbildung 6.27: Gaußfilterung zum Scharfzeichnen von Außenkonturen. Bei der Darstellung des Distanz-
profils ist zu beachten, dass die xls-Achse des Laserscanners zur Fahrbahnoberfläche zeigt.

xLS

yLS

αfb

αfb

mit Steigung mfb
Randsteine

Leitplanke

Regressionsgerade

Abbildung 6.28: Der Drehwinkel αfb, um den das Distanzprofil rotiert wird, errechnet sich aus der Steigung
mfb der Regressionsgeraden (blaue gestrichelte Linie) [124].

6.5.4 Bereichsuche nach Randsteinen

Im vertikalen Laserscan treten in den Bereichen, an denen sich Randsteine befinden, eine größere
Anzahl von Laserscannermessungen auf, als in Bereichen mit glatter Oberfläche. Zur Bestimmung
von Bereichen, in denen sich Kandidaten für Randsteine befinden können, wird ein Histogramm
eingesetzt, um Punktanhäufungen im Vertikalscan nach dessen Ausrichtung um αfb ausfindig zu
machen. Abbildung 6.29 zeigt die Histogramme.

Aufgrund des radialen Messprinzips des Laserscanners nimmt der Abstand von benachbarten
Distanzmessungen bei konstanter Winkelauflösung mit größerem lateralen Abstand zu. Dieser Ef-
fekt muss bei der Berechnung des Histogramms berücksichtigt werden. Abbildung 6.30 zeigt einen
beispielhaften Randstein. Für die Winkel α0 und αc zweier auf die Ober- und Unterkante eines
Randsteines treffenden Distanzmessungen gilt [124]:

α0 = arctan

(
yc
h0

)
, αc = arctan

(
yc
hc

)
(6.20)
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Abbildung 6.29: Histogrammklassen zur Bereichsuche von Randsteinen und Leitplanken.
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Abbildung 6.30: Gewichtung von Punkten für die Bereichsuche nach Randsteinen [124].

Die Anzahl der Punkte, die auf die Seitenfläche des Randsteines fallen, ergibt sich aus der Dif-
ferenz der oben berechneten Winkel und der Winkelauflösung ∆αLS des Scanners [124]:

nPunkte =
α0 − αc
∆αLS

(6.21)

Abbildung 6.31 zeigt den Verlauf für die Anzahl der auf die Seitenfläche des Randsteines fal-
lenden Punkte in Abhängigkeit von der Entfernung yLS vom Laserscanner als grüne Linie. Die
Gewichtung der einzelnen Messpunkte beim Hinzufügen zum Histogramm erfolgt proportional
zum Kehrwert der Anzahl der Punkte, um die Entfernungsabhängigkeit der Anzahl der Punkte pro
Länge ∆yLS zu kompensieren. Den Verlauf dieses Kehrwertes zeigt die mit Punkten markierte
blaue Kurve.

Trotz des stark nichtlinearen Verlaufs des Gewichtungsfaktors, kann dieser im relevanten Be-
reich zwischen zwei und zehn Metern sehr gut über eine lineare Funktion genähert werden. Für
einen Laserscanner mit einer Winkelauflösung von ∆αLS =0,25◦, der in einer Höhe über dem
Boden h0 =1,70 m montiert ist und einen 12 cm hohen Randstein detektiert, ergeben sich für die
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lineare Näherung folgende Zahlenwerte, deren Verlauf in Abbildung 6.31 als rote Gerade darge-
stellt ist [124].

Wc

(
yls
)
= 0, 06 + 0, 03

1

m
· yLS (6.22)

Für jede Histogrammklasse werden die Anzahl der sich darin befindlichenden Distanzmessun-
gen mit dem Faktor Wc

(
yLSk,j
)

gewichtet. Wc

(
ylsk,j
)

gibt den Gewichtungsfaktor in der Mitte der
Histogrammklassen in dem lateralen Abstand y lsk,j wieder. Um auch im Nahbereich yLSk,j < 2 m
gute Ergebnisse zu erzielen, wird obige Gleichung 6.22 zusätzlich mit dem Korrekturfaktor mul-
tipliziert. Allerdings befinden sich aufgrund der Anbauposition des Laserscanners im Nahbereich
bis zwei Meter nur in sehr seltenen Fällen zu detektierende Randsteine.

Da sich Randsteine aufgrund ihrer begrenzten Höhe nur in einem begrenzten Bereich über der
Straße befinden können, werden nur jene Distanzmessungen i in das Histogramm eingetragen,
deren xlsi -Koordinaten sich innerhalb der Grenzen εr,min und εr,max auf der xlsi -Achse befinden.

Durch die Einschränkung des Suchbereiches und die Gewichtung der Messpunkte liegen lokale
Maxima des Histogramms in der Regel an jenen Stellen, an denen sich Randsteine befinden. In
manchen Fällen liefert ein Histogramm auch Maxima, wenn im Suchbereich gar kein Randstein
vorhanden ist oder an Stellen, an denen zwar eine Erhöhung auftritt, die jedoch nicht von einem
Randstein, sondern anderen Objekten wie beispielsweise Gras oder Gestrüpp am Straßenrand her-
rühren. In einem weiteren Schritt in Abschnitt 6.5.6 und 6.5.7 erfolgt daher die Verifikation der
extrahierten Kandidaten aus dem Histogramm.
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Abbildung 6.31: Gewichtungsfunktion zur Bereichsuche nach Randsteinen. Die grüne Linie zeigt die nicht-
lineare Funktion und die rote Linie die Näherungsgerade [124].
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6.5.5 Bereichsuche nach Leitplanken

Zur Bestimmung von Kandidaten, die Leitplanken repräsentieren können, wird analog zu dem Ver-
fahren zur Bestimmung von Randsteinkandidaten verfahren. Jene Distanzmessungen i, die sich
innerhalb der Grenzen εl,min und εl,max auf der xlsi befinden, werden in die Klassen des Histo-
gramms eingetragen. Die Breite der Klassen umfassen jeweils 10 cm auf der y ls-Achse. Auch für
Leitplanken werden die Anzahl der Distanzmessungen in den jeweiligen Histogrammklassen in
Abhängigkeit des lateralen Abstandes zum Laserscanner gewichtet. Der nichtlineare Verlauf wird
durch folgende Geradengleichung angenähert [124]:

Wc

(
yls
)
= 0, 012 + 0, 0135

1

m
· yLS (6.23)

Abbildung 6.32 zeigt die Verläufe der nichtlinearen Funktion und der Näherungsgeraden.
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Abbildung 6.32: Gewichtung von Punkten für die Bereichsuche nach Leitplanken. Die grüne Linie zeigt
die nichtlineare Funktion und die rote Linie die Näherungsgerade [124].

6.5.6 Bestimmung von Umrisspolygonen

Nach der Extraktion von Kandidaten für Randsteine und Leitplanken aus dem Distanzprofil mit
Hilfe des gewichteten Histogramms überprüft ein Verifikationsalgorithmus die Außenkontur der
Kandidaten.

Um die Außenkontur von Kandidaten zu analysieren, wurde ein Algorithmus zur Bestimmung
eines Umrisspolygons aus den Distanzmessungen entwickelt. Das Umrisspolygon wird ausgehend
vom äußersten Punkt des vom Histogramm vorgeschlagenen Suchbereichs begonnen und Punkt
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für Punkt zu den benachbarten Punkten innerhalb des Radius Rp der Winkel gegen die Vertikale
berechnet und derjenige Punkt ausgewählt, dessen Winkel den geringsten Wert aufweist. Dies wird
so lange durchgeführt, bis das andere Ende des Suchbereichs erreicht ist oder kein Punkt innerhalb
des Radius gefunden werden kann. Die ausgewählten Punkte des Umrisspolygons sind abhängig
von dem Parameter Rp. Bei kleinen Werten für Rp schmiegt sich das Umrisspolygon stärker an die
Distanzmessungen an. Bei groß gewähltemRp stellt das Umrisspolygon eine starke Approximation
des Umrisses dar. Abbildung 6.33 zeigt beispielhaft den Einfluss des Parameters Rp.

Rp
Rp

Abbildung 6.33: Durch den Parameter Rp lässt sich einstellen, wie stark sich das Umrisspolygon an die
von den Distanzmessungen repräsentierten Umrisse anschmiegt.

6.5.7 Verifikation von Randsteinen mit Umrisspolygonen

Zur Verifikation eines Kandidaten werden die einzelnen Teilstücke des Umrisspolygons untersucht.
Neben der Länge des gesamten Umrisspolygons, wird auch die Länge jener vertikalen Teillinien
berechnet, die einen Winkelbereich von 130◦-190◦ zur Vertikalen aufweisen [124]. Liegt die Länge
des Umrisspolygons im heuristisch bestimmten Bereich von 40 cm bis 70 cm und die Länge der
vertikalen Teillinien im Bereich von 7,5 cm bis 20 cm, so wird der jeweilige Kandidat bestätigt.
Der Test untersucht somit, ob das Umrisspolygon zusammenhängend ist und bestimmt die Höhen
der Randsteine, die für die einzelnen Länder festgelegt sind [109]. Abbildung 6.34 zeigt Beispiele
für gültige und ungültige Kandidaten für Randsteine. Ein reales Beispiel ist in Abbildung 6.35
gezeigt.

gültiger
Randstein

ungültige
Höhe keine senkrechten Teilstücke

Abbildung 6.34: Links: Ein senkrechtes Teilstück mit einer gültigen Höhe wurde detektiert und somit ein
Randstein verifiziert.
Mitte: Ungültiger Randstein aufgrund von ungültiger Höhe des senkrechten Teilstücks.
Rechts: Kein Randstein, da kein senkrechtes Teilstück erkannt wurde.
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verifizierter

Randstein

ungültiger

Kandidat

xls

yls

Abbildung 6.35: Reales Beispiel für die Extraktion von Randsteinen. Das Videobild zeigt im Bereich der
Kreise im Bild, wo sich der Vertikalscanner zum Messzeitpunkt befand. Am linken Fahr-
bahnrand wurde ein Kandidat detektiert und mit Hilfe des Umrisspolygons als Randstein
verifiziert. Am rechten Fahrbahnrand ist aufgrund einer Punktanhäufung ein Kandidat de-
tektiert, aber aufgrund der zu geringen Höhe des Umrisspolygons korrekterweise nicht als
Randstein verifiziert worden.

6.5.8 Verifikation von Leitplanken mit Umrisspolygonen

Das Umrisspolygon wird auch zur Verifikation von Leitplanken genutzt. Im Unterschied zu Rand-
steinen wird das Umrisspolygon ausgehend von der Mitte des vermeintlichen Kandidaten nach
oben und nach unten gebildet. Dieses Vorgehen berücksichtigt den Effekt, dass oberhalb und un-
terhalb einer Leitplanke in der Regel keine weiteren nahen, aufeinanderfolgende Scanpunkte vor-
handen sind und folglich das Umrisspolygon oberhalb wie unterhalb abreißt. In Abbildung 6.36
sind beispielhafte Umrisspolygone für eine Leitplanke und eine Mauer dargestellt. Die Form der
Leitplanke ist vom Umrisspolygon erfasst. Durch Überprüfung der Abmessungen und der Form
des vertikalen Teilstücks erfolgt die Verifikation einer Leitplanke. Abbildung 6.37 zeigt zwei Bei-
spiele von Leitplanken eines Laserscans.

6.5.9 Kalman-Filter zur Assoziation und Positionsschätzung

Um aus den einzelnen verifizierten Kandidaten zusammenhängende Objekte zu generieren, wird
für jedes Objekt ein eindimensionales Kalman-Filter verwendet. Der Zustandsvektor xk enthält
den lateralen Abstand yK,k der verifizierten Kandidaten zum Fahrzeugkoordinatensystem:

xk = [yK,k] (6.24)

Im Prädiktionsschritt wird die Verschiebung des Fahrzeugs in yf -Richtung um ∆yfk als Steuerein-
gang berücksichtigt:

x̂−
k = xK,k−1 +∆yfk (6.25)
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Umrisspolygon

unterbrochen
Rp

Rp

Abbildung 6.36: Links: Bei der Suche nach Leitplanken wird das Umrisspolygon von in der Mitte des
senkrechten Teilstücks aus gebildet. Das Umrisspolygon befindet sich in einer Höhe über
dem Boden, in der Leitplanken anzutreffen sind und weist die typische Form auf.
Mitte: Ein Umrisspolygon, das von einer Leitplanke stammt ist meist unterbrochen, was
der Form der Leitplanke im Distanzprofil entspricht.
Rechts: Umrisspolygon einer Mauer, das die typischen Eigenschaften nicht aufweist und
folglich keine Leitplanke repräsentiert.

verifizierter verifizierter
Umriss Umriss

Fahrbahnrand Randbewuchs

Abbildung 6.37: Leitplanken, die als solche mit Hilfe des Umrisspolygons detektiert und verifiziert wurden.

Im Innovationsschritt wird der aus dem Laserscan bestimmte und in das Fahrzeugkoordinatensys-
tem überführte laterale Abstand ym,K,k der verifizierten Kandidaten eingebracht:

zk = ym,K,k (6.26)

Bei der Verfolgung von Randsteinen wird die Position der Kanten des Randsteins eingebracht.
Bei Leitplanken wird die zur Fahrbahnseite zugewandte Begrenzung, also die Position der Au-
ßenkante der Leitplanke, in das Filter eingebracht. Für beide Typen wird die Messunsicherheit σK
experimentell bestimmt und analog zu der in Abschnitt 2.3 beschriebenen Vorgehensweise so aus-
gelegt, dass eine konsistente Schätzung erfolgt.

Aus der prädizierten Unsicherheit wird ein Bereich16 berechnet, in dem verifizierte Kandida-
ten im aktuellen Zeitschritt liegen können. Nach erfolgreicher Assoziation werden die Positionen

16Dies wird oft mit dem Begriff Gating bezeichnet
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zu einem Randstein- oder Leitplankenobjekt hinzugefügt oder neue Objekte generiert. Falls ein
Objekt über mehrere Zeitschritte nicht mehr assoziiert werden konnte, wird das Objekt als zu-
sammenhängendes Objekt abgespeichert. Neue Kandidaten werden durch Aufsetzen eines neuen
Filters aufgenommen. Das Kalman-Filter dient also der Verfolgung und Verknüpfung der Objekte
und nicht zu deren Positionsschätzung. Durch diese Vorgehensweise liegen Stützstellen von abge-
schlossenen Randsteinen und Leitplanken vor, die nach der Transformation in das WGS-84- oder
UTM-Koordinatensystem in eine Kartendatenbank speicherplatzsparend eingetragen werden.

6.5.10 Bewertung der Positionsgenauigkeit von Randsteinen

Auf einem Testgelände wurden Randsteine mit Hilfe eines RTK-GPS-Empfängers17 im stationären
Modus vermessen. Die Position von Referenzpunkten auf dem gerade verlaufenden Randstein
kann somit mit einer Genauigkeit von wenigen Millimetern bestimmt werden. Zur Bewertung der
Positionsgenauigkeit wurden Randsteine mit verschiedenen Höhen herangezogen. Das Kartogra-
phierfahrzeug passierte den Randstein in verschiedenen lateralen Abständen und die Positionen
der extrahierten Randsteine wurden mit den Referenzpositionen bewertet.

Abbildung 6.38 zeigt das Ergebnis eines kartographierten Randsteins mit einer Höhe von ca.
10 cm, der mit einem lateralen Abstand von ca. 3,5 m passiert wurde. Die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs betrug etwas weniger als 10 km/h. Eine Detektion ist auch bei höherer Geschwindigkeit
möglich, allerdings werden bei langsamer Fahrt mehr Stützstellen pro Lauflänge eines Randsteins
in die Karte aufgenommen, da nur alle 80 ms bei einer Scanfrequenz 12,5 Hz ein Distanzprofil
vorliegt. Zur vereinfachten Visualisierung wurden die geographischen Koordinaten in ein Tangen-
tialebenensystem überführt, das seinen Ursprung in einer Ecke des vermessenenen Randsteins hat.
Die Fehler werden in Abhängigkeit der Lauflänge des Randsteins in Abbildung 6.39 in Metern
aufgetragen. Abbildung 6.40 und 6.41 zeigen die Ergebnisse der Fahrt einem in größerem latera-
len Abstand von ca. 6 m. Die Mittelwerte der absoluten Fehler und die Mittelwerte der Beträge der
absoluten Fehler dieser beiden und dreier weiterer Fahrten mit größerem lateralen Abstand sind in
Tabelle 6.2 zusammengefasst:

Messung 1 2 3 4 5
Vertikaler Abstand vom Scanner [m] 3,50 4,00 2,50 4,50 6,00
Mittelwerte der Fehler [cm] 1,54 3,43 -3,23 -4,21 -2,54
Mittelwerte der Beträge der absoluten Fehler [cm] 3,00 3,85 3,55 4,29 4,53

Tabelle 6.2: Mittelwerte der absoluten Fehler und der Beträge der absoluten Fehler in Abhängigkeit zur
lateralen Distanz des Fahrzeugs zum Randstein mit einer Höhe von ca. 10 cm [124].

Die Ergebnisse für einen Randstein von einer Höhe von ca. 20 cm sind in Tabelle 6.3 zusam-
mengefasst:

Messung 1 2 3 4
vertikaler Abstand [m] 6 3,5 2,5 5
Mittelwerte der Fehler [cm] -0,83 -1,71 -1,44 -1,76
Mittelwerte der Beträge der Fehler [cm] 3,08 3,50 2,78 3,18

Tabelle 6.3: Mittelwerte der absoluten Fehler und der Beträge der absoluten Fehler in Abhängigkeit zur
lateralen Distanz des Fahrzeugs zum Randstein mit einer Höhe von ca. 20 cm [124].

17RTK-GPS-Empfänger Novatel DL-4plus, siehe Abschnitt 1.6
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Aus den Ergebnissen geht hervor, dass eine sehr hohe absolute Positionsgenauigkeit mit diesem
Verfahren erreicht wird und Randsteine im Zentimeterbereich in digitalen Kartenbasen eingetragen
werden. Weitere Tests mit anderen Randsteintypen mit verschiedenen Höhen führten ebenfalls zu
Positionsfehlern in dieser Größenordnung.
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Abbildung 6.38: Die Referenzposition des Randsteins und dessen nördliche und südliche Kanten wurden
ermittelt. Die rote Linie stellt die Positionen der detektierten, verifizierten und durch das
Kalman-Filter verfolgten Randsteinkandidaten dar. Ein Ausschnitt der Fahrzeugtrajektorie
ist als grüne Linie dargestellt [124].

6.5.11 Bewertung der Positionsgenauigkeit von Leitplanken

Zur Vermessung der Leitplanke wurde ein Aufbau, der in Abbildung 6.42 dargestellt ist, verwen-
det. Mit diesem Aufbau werden Referenzpunkte auf der Leitplanke vermessen und der Verlauf mit-
tels Spline-Interpolation approximiert. Die in ein lokales Tangentialebenensystem transformierten
Stützstellen und das Ergebnis der Spline-Interpolation sind in Abbildung 6.43 dargestellt.

Während das Fahrzeug die Leitplanke passiert, wird die Position der Leitplanke bestimmt und
in einem weiteren Schritt mit der Referenz verglichen. Abbildung 6.43 stellt die Trajektorie und
die Positionsfehler entlang der Leitplanke dar. Abbildung 6.44 zeigt die Ergebnisse mit variiertem
lateralen Abstand zur Leitplanke.

Abbildung 6.45 zeigt das Ergebnis der Positionsgenauigkeit bei einer nicht gleichmäßigen Fahrt
entlang der Leitplanke in Schlangenlinien. Hierbei fällt auf, dass die Genauigkeit auch in solch
ungünstigen Fahrmanövern zwar gegenüber der konstanten Fahrt in den vorangegangenen Fällen
leicht abnimmt, aber immer noch recht hoch ist.
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Abbildung 6.39: Absoluter Fehler zur Referenzposition eines 10 cm hohen Randsteins, der in 3 m lateralem
Abstand passiert wurde [124].
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Abbildung 6.40: Die Referenzposition des Randsteins und dessen nördliche und südliche Kanten wurden
ermittelt. Die rote Linie stellt die Positionen der detektierten, verifizierten und durch das
Kalman-Filter verfolgten Randsteinkandidaten dar. Ein Ausschnitt der Fahrzeugtrajektorie
ist als grüne Linie dargestellt [124].
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Abbildung 6.41: Absoluter Fehler zur Referenzposition eines 10 cm hohen Randsteins, der in 6 m lateralem
Abstand passiert wurde [124].

Abbildung 6.42: Links: Der Vertikalscanner des Fahrzeugs (hier: IBEO Laserscanner ML) detektiert die
Leitplanken. Rechts: Die Stützstellen wurden mit Hilfe einer stationären RTK-GPS-
Messung ermittelt. Die Referenzposition der Leitplanke ist deren Außenkante, weshalb
der Offset der Antennenposition berücksichtigt wird.

6.6 Kartographie von Fahrbahnlinien

6.6.1 Detektion von Fahrbahnlinien mit Hilfe des Vertikalscanners

Zur Detektion von Fahrbahnlinien meist für Anwendungen wie einen Spurverlassenswarner oder
einen Spurhalteassistenten werden meist leistungsfähige Videosysteme genutzt. Die Detektion von
Fahrbahnlinien kann jedoch auch mittels eines Laserscanners erfolgen.

Hierbei werden die Echopulsweiten (EPW), die ein Maß für die zurückgestrahlte Energie der
Laserpulse darstellen, ausgewertet. Fahrbahnmarkierungen reflektieren das Laserlicht in höherem
Maße als der Fahrbahnbelag. Bereiche im Laserscan, in denen sich Fahrbahnmarkierungen befin-
den, weisen Peaks im Verlauf der Echopulsweite auf, wie in Abbildung 6.46 an einem Beispiel
gezeigt wird.

Die Module des Ansatzes sind in Abbildung 6.47 dargestellt. Die Rotation der Scanpunkte er-
folgt analog zu Abschnitt 6.5.3. Im Modul Rasterung der Scanpunkte werden die Scanpunkte jedes
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Abbildung 6.43: Links: Stützstellen in WGS-84-Koordinaten.
Mitte Links: Stützstellen transformiert in Tangentialebenensystem, dessen Ursprung in ei-
ner Stützstelle liegt. Die Interpolation erfolgt mit Hilfe von Splines.
Mitte Rechts: Referenzposition der Leitplanke und detektierten, verifizierten und getrack-
ten Positionen.
Rechts: Absolute Positionsfehler in Abhängigkeit der Lauflänge der Leitplanke [124].
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Abbildung 6.44: Links: Ergebnis der Detektion in ca. 3,5 m lateralem Abstand.
Rechts: Lateraler Abstand ca. 4 m [124]
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Abbildung 6.45: Links: Die Trajektorie des Kartographierfahrzeugs ist rot dargestellt. Die Referenzposition
der Leitplanke blau.
Mitte Links: Kurswinkel des Fahrzeugs nach Nord.
Mitte Rechts: Ergebnis der Detektion.
Rechts: Positionsfehler in Abhängigkeit von der Lauflänge der Leitplanke [124].
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Abbildung 6.46: Der Verlauf der Echopulsweite zeigt Peaks im Bereich von Fahrbahnmarkierungen, de-
ren Position mit Hilfe eines Kalman-Filters verfolgt werden. Zur besseren Visualisierung
wurde der Verlauf der Echopulsweite nur eines Scanlayers dargestellt [124].
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Scanlayers getrennt in Raster aufgeteilt, die das radiale Messprinzip analog zu dem Vorgehen in
Abschnitt 6.5.4 abbildet. Das Gaußfilter dient als Weichzeichner für den Verlauf der Echopulswei-
te der einzelnen Kanäle. Zur Extraktion von Peaks wurde ein Algorithmus entwickelt, der lokale

Laserscannerdaten Rotation der Scanpunkte

Rasterung der Scanpunkte

Gaußfilterung

Extraktion von Peaks

Verifikation

Kalman-Filter Fahrbahnlinien

Abbildung 6.47: Ablauf der Peak Extraktion.

Peaks im Verlauf detektiert und Nebenpeaks vernachlässigt wie in Abbildung 6.48 beispielhaft
gezeigt und in [124] detailliert beschrieben ist.

Position des Peaks
Markierung

Peaksuche
abgeschlossen

Peaks sind
Kandidaten

Peak wird
vernachlässigt

hp1
3hp

2
3hp

wp

ylsyls

EPWEPW

Abbildung 6.48: Extraktion von Peaks aus dem Verlauf der Echopulsweite. Die Höhe der Peaks hp wird
ermittelt und die Breite wp auf der Höhe 2

3hp ermittelt.
Rechts: Benachbarte kleinere Peaks werden vom Algorithmus vernachlässigt. Dieser Vor-
gang wird für jeden Scanlayer getrennt durchgeführt.

Im Verifikationsschritt werden die Peaks anhand ihrer Historie auf Konsistenz geprüft, um Fehl-
detektionen von einmalig auftretenden Reflexionen auszublenden. Wenn ein Peak in zwei oder
mehr Scanlayern enthalten ist, so wird dessen Position in ein Kalman-Filter eingebracht, um eine
zusammenhängende Markierungslinie zu erhalten. Hierbei müssen die Peaks in zwei oder mehr
Scanlayern enthalten sein. Die verifizierten Peaks werden detektiert und deren Positionen in sepa-
rate Kalman-Filter eingebracht. Die Filter arbeiten analog zu dem in Abschnitt 6.5.9 beschriebenen
Ansatz.
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Mit Hilfe der Positionsschätzung wird zwischen durchgezogenen Linien und gestrichelten Lini-
en unterschieden. Die Abstände der Linien sind für verschiedene Szenarien in Deutschland festge-
legt und werden hier berücksichtigt [109, 124]. Abbildung 6.49 zeigt ein Beispiel eines kartogra-
phierten Straßenabschnitts.

Abbildung 6.49: Kartographierte Fahrbahnlinien der Szene aus Abbildung6.46.

6.6.2 Quantitative Bewertung der Positionsgenauigkeit der
Fahrbahnlinien

Analog zum Vorgehen zur Bewertung der Positionsgenauigkeit der Randsteine wurde ein gerades
Stück einer Fahrbahnmarkierung mit Hilfe des RTK-GPS-Systems vermessen und deren Position
mit den gemessenen Positionen verglichen. Abbildung 6.50 zeigt die Trajektorie des Fahrzeugs,
die Referenzposition der Linie und die vom Laserscanner detektierte Linie. Abbildung 6.51 zeigt
den absoluten Positionsfehler.
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Abbildung 6.50: Die grüne Linie stellt die Trajektorie des Fahrzeugs dar. Die blaue Linie ist der vermessene
Verlauf der Fahrbahnmarkierung. Die rote Linie ist das Ergebnis der Detektion [124].

Fahrbahnmarkierungen wurden in verschiedenen lateralen Abständen passiert und kartogra-
phiert. Tabelle 6.4 zeigt die Mittelwerte der Positionsfehler:
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Messung 1 2 3 4 5 6
vertikaler Abstand vom Scanner [m] 3,00 2,10 2,20 1,20 2,40 2,20
Mittelwerte der Positionsfehler [cm] -15,29 -11,33 -14,31 -9,34 -14,01 -14,48

Tabelle 6.4: Mittelwerte der Positionsfehler von Fahrbahnmarkierungen [124].

Die Positionsgenauigkeit der detektierten Fahrbahnmarkierungen ist etwas niedriger als jene der
extrahierten Randsteine und Leitplanken. Dies ist darin begründet, dass der Mittelpunkt der Linie
nicht sehr scharf ermittelt werden kann, wie dies bei den Randsteinen und Leitplanken möglich
ist. Dennoch ist eine automatische Kartographierung im Genauigkeitsbereich von rund einem De-
zimeter möglich.

6.7 Automatische Kartographie von Leitpfosten

Zum Kartographieren von vertikal ausgedehnten Objekten wie Schilder- oder Ampelpfosten aus
den Daten des Horizontalscanners wurde bereits in Abschnitt 6.4 ein Ansatz vorgestellt. Mit die-
sem Ansatz ist auch das semiautomatische Kartographieren von Leitpfosten möglich. Allerdings
kann dieser Schritt automatisiert werden. Leitpfosten weisen folgende Merkmale auf, die deren
Detektion ermöglichen:

• Die Retroreflektoren der Leitpfosten werden vom Laserscanner durch Auswerten der Echo-
pulsweite detektiert.

• Die Abstände der Leitpfosten zueinander liegen in bestimmten Bereichen.

• Leitpfosten sind meist paarweise vorhanden.

Für jede der genannten Merkmale wird eine Güte berechnet und diese zu einer Gesamtgüte ver-
rechnet. Erreicht die Gesamtgüte eine gewisse Schwelle, so werden die Objekte als Leitpfosten
klassifiziert und in eine Kartenbasis aufgenommen. Die Position der Leitpfosten wird mit Hilfe
eines Kalman-Filters geschätzt, das bei konsistenter Auslegung neben der Position auch die Po-
sitionsunsicherheit des Leitpfostens ausgibt. Das geometrisch recht komplexe Kalman-Filter ist
in [124] im Detail beschrieben.

6.7.1 Bewertung der Positionsgenauigkeit von Leitpfosten

Zur Bewertung der Positionsgenauigkeit der geschätzten Positionen von kartographierten Leitpfos-
ten wurde die Position eines herkömmlichen Leitpfostens auf einer Freifläche mit Hilfe eines sta-
tionären RTK-GPS-Empfängers hochgenau vermessen. Abbildung 6.52 zeigt eine Anfahrt an den
Leitpfosten. Bei der Anfahrt verringert sich die Unsicherheit und die geschätzte Position liegt nahe
bei der Referenzposition. Zur verbesserten Visualisierung wurden das Fahrzeug und die im WGS-
84-System geschätzte Position in ein Tangentialebenensystem transformiert, dessen Ursprung in
der Referenzposition des Leitpfosten liegt.

Die Leitpfosten wurden in verschiedenen lateralen Abständen und mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten passiert und der Leitpfosten kartographiert. Die Tabellen 6.5 bis 6.7 sind die Positions-
fehler aufgeführt. In Tabelle 6.8 sind die Mittelwerte der Fehler dargestellt.
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Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
eTPx [cm] 16,33 -2,42 5,63 0,07 -3,11 -21,74 12,39 -9,23 14,54 -11,77
eTPy [cm] -7,33 5,74 -12,33 12,10 -18,88 8,57 -38,57 2,30 -11,05 -1,27
eTPr [cm] 17,90 6,23 13,55 12,10 19,14 23,36 40,51 9,51 18,26 11,84

Tabelle 6.5: Abweichung der geschätzten Pfostenposition von der Referenz am Ende der Schätzung bei
einem lateralen Abstand von 1-3 m zum Leitpfosten. eTPx und eTPy sind die Fehler in xTP

und yTP -Richtung. eTPr ist die Abstand des kartographierten Leitpfostens zur Referenzpositi-
on [124].

Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
eTPx [cm] 47,92 2,36 10,31 4,29 -14,39 -8,02 0,81 -14,00 20,94 -5,27
eTPy [cm] 9,62 17,23 -10,06 17,14 -15,42 1,53 -14,38 -6,17 -8,08 -2,02
eTPr [cm] 48,88 17,39 14,41 17,69 21,09 8,17 14,40 15,30 22,45 5,64

Tabelle 6.6: Abweichung der geschätzten Pfostenposition in einer lateralen Entfernung von etwa
20 m [124].

Fahrt 1 2 3 4
eTPx [cm] 1,02 10,57 -7,97 -16,56
eTPy [cm] 29,93 21,35 -3,56 -16,80
eTPr [cm] 29,947 23,823 8,729 23,590

Tabelle 6.7: Abweichung der geschätzten Pfostenposition in einer Entfernung von etwa 40 m [124].

Fahrt 1-3 m (a) 20 m (b) 40 m (c)
eTPx [cm] 0,07 4,50 -3,24
eTPy [cm] -6,07 -1,06 7,73
eTPr [cm] 17,24 18,54 21,52

Tabelle 6.8: Mittelung der Werte aus Tabelle 6.5 (a), 6.6 (b) und 6.7 (c).

Die Ergebnisse zeigen, dass eine automatische Kartographie von Leitpfosten mit einer absolu-
ten Positionsgenauigkeit im Bereich unter 20 cm möglich ist. Auch die Position von Leitpfosten
in größerem lateralen Abstand wird präzise erfasst. Dies ist vor allem auf mehrspurigen Autobah-
nen relevant, wo sich Leitpfosten oft in einem großen lateralen Abstand zum eigenen Fahrzeug
aufweisen.

6.8 Zusammenfassung und Ausblick

Algorithmen zur robusten Detektion von fahrbahnbegrenzenden Verkehrsinfrastrukturelementen
wie Leitpfosten, Fahrbahnlinien, Leitpfosten und Leitplanken erlauben eine hochgenaue automa-
tische Kartographie dieser Elemente. Weitere Objekte werden in aufbauenden Arbeiten kartogra-
phiert. Wimmer stellt ein leistungsfähiges System zur Kartographie von Baustellen vor. Ein neu-
artiger Baustellenassistent nutzt Ansätze zur Kartographie von fahrbahnbegrenzenden Elementen
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Abbildung 6.51: Absoluter Fehler der Positionsschätzung der Fahrbahnmarkierung.

xls [m]xls [m]xls [m]

yls [m]yls [m]yls [m]

Fahrzeug

ReferenzpositionUnsicherheit geschätzte Position

Abbildung 6.52: Anfahrt auf einen Leitpfosten. Die Referenzposition befindet sich im Nullpunkt. Die ge-
schätzte Position und die Unsicherheit sind dargestellt. Bei der Anfahrt verringert sich die
Unsicherheit und die Position des Leitpfostens nähert sich der Referenzposition.

in Baustellen und erlaubt eine robuste Unterscheidung zwischen Leitplanken, begrenzende Beton-
mauern und Baken [151, 152, 153]

In zukünftigen Arbeiten ist eine Erweiterung der Algorithmen durch die Fusion von Videodaten
denkbar. Ein Ansatz zur Fusion von Laserscanner und Videodaten zur Verbesserung der Kartogra-
phie von Fahrbahnlinien wurde im Rahmen der Arbeit untersucht. Vor allem die Verfügbarkeit und
die Trefferquote der Detektion von Fahrbahnlinien mit Laserscannern konnte durch die Hinzunah-
me der Daten eines Videosystems weiter gesteigert werden [154].

Weiterhin ist der Einsatz von Videodetektoren für Schilder- oder Ampeln, die bereits für ande-
re Applikationen entwickelt wurden, denkbar [155]. Diese Algorithmen können zur verbesserten
Klassifikation von stationären Objekte und somit zur automatischen Kartpographie dieser Ele-
mente herangezogen werden. Weitere Gegenstände, die aus Laserscannerdaten nicht unterschieden
werden können wie Häuserwände und Mauern sind mit Videoansätzen unter Umständen klassifi-
zierbar. Weiterhin ist der Einsatz eines Leitpfosten-Detektors aus Videodaten zur Steigerung der
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Leistungsfähigkeit der Algorithmen denkbar. Smuda et. al stellen hierzu einen interessanten An-
satz vor [156].



7 Eigenpositionierung eines Fahrzeugs
in bekannten Gebieten

In diesem Kapitel werden Algorithmen zur hochgenauen Positions- und Orientierungsbestimmung
eines Fahrzeugs basierend auf den im letzten Kapitel eingeführten hochgenauen digitalen Karten
vorgestellt. Die Positionierung gliedert sich in eine Grobpositionierung mit GPS und eine Positi-
onskorrektur mit Hilfe von Landmarken, die vom Horizontalscanners detektiert werden.

7.1 Positionierung mit digitalen Karten

Anätze zur Positionierung von Fahrzeugen mit digitalen Karten sind in zahlreichen Systemen im
Einsatz. In Navigationsgeräten liefern GPS-Empfänger die Position und den Kurswinkel des Fahr-
zeugs. Da Standard-GPS-Empfänger die Positionsdaten mit einer gewissen Positionsunsicherheit
ausgeben, liegen die gemessenen Daten meist nicht exakt auf den Straßenabschnitten in der digi-
talen Karte. Map-Matching-Algorithmen dienen der Zuordnung der GPS-Position zum korrekten
Straßenabschnitt. Diese Algorithmen betrachten neben der Position des Fahrzeugs dessen bishe-
rige Trajekorie und Kurswinkel und berechnen den wahscheinlichsten Straßenabschnitt, auf dem
sich das Fahrzeug befindet. Nach erfolgreicher Positionierung in der Navigationskarten kann eine
Routenfindung erfolgen.

Digitale Karten werden weiterhin zur Unterstützung von Fahrerassistenzsystemen genutzt. Der
Straßenverlauf vor dem Fahrzeug ist aus der digitalen Karte vor allem auf Autobahnen und Land-
straßen bekannt. Informationen über den Straßenverlauf dienen beispielsweise ACC-Systemen,
die die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs so regeln, dass der Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug gleich bleibt. Mit bekannter Kurvenkrümmung können relevante Fahrzeuge, die sich in
der eigenen Fahrspur bewegen, sicherer von denen, die sich in der benachbarten Fahrspur bewegen,
unterschieden werden.

Digitale Karten müssen erweitert werden, um in relevanten Gebieten akkurate und detaillierte
a-priori Beschreibungen des stationären Umfelds zu liefern. In Kapitel 6 wurden die Methoden zur
Generierung von hochgenauen Karten eingeführt. Stationäre Gegenstände wie Schilder- und Am-
pelpfosten, Häuserwände und beliebige andere stationäre Gegenstände werden der digitale Kar-
tenbasis hinzugefügt. Mit Hilfe des an der Fahrzeugfront montierten Laserscanners werden diese
stationären Gegenstände detektiert und das Fahrzeug relativ zu diesen positioniert. Nach erfolgrei-
cher Positionierung relativ zu der Karte können detaillierte Informationen aus der digitalen Karte
wie der Verlauf von Straßen, Randsteinen, Leitplanken oder Häuserwänden präzise zum eigenen
Fahrzeug positioniert und sich bewegende Objekte der Infrastruktur zugeordnet werden.

Beispielsweise können Fußgänger, die vom Laserscanner detektiert werden, dem jeweiligen Ob-
jekt in der digitalen Karte zugeordnet werden und es kann eine Aussage getroffen werden, ob sich
dieser auf dem Gehsteig oder auf einer gefährlichen Trajektorie auf der Fahrbahn befindet. Auch
die präzise Zuordnung von Fahrzeugen zu den Straßenabschnitten ermöglicht neue Applikationen.

191
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Falls ein Fahrzeug sich beispielsweise auf einer gefährlichen Trajektorie bewegt, kann der Fahrer
des eigenen Fahrzeugs frühzeitig gewarnt werden.

Bei der Entwicklung des Ansatzes waren in erster Linie Kreuzungen von großer Bedeutung, da
in diesen Gebieten ein beträchtlicher Anteil von Unfällen passiert [157]. In diesen Szenarien lie-
fern heutige Navigationskarten keine ausreichend hohe Positionsgenauigkeit der Straßenabschnitte
und auch Verkehrsinfrastrukturelemente wie Ampeln- oder Schilderpfosten sind ebenso wie Häu-
serwände etc. nicht enthalten.

In Kreuzungsszenarien wird mit den Ansätzen dieser Arbeit ein präzises a-priori Bild geliefert.
Im EU-Projekt INTERSAFE im Rahmen von PReVENT wurde dieser Ansatz genutzt und liefert
aufbauenden Applikationen Informationen zur Umsetzung einer neuartigen Warnstragie [138, 157,
138].

7.2 Fusion von GPS und integrierte Sensoren

7.2.1 Bisherige Arbeiten

Die Positionierung mit Kartenlandmarken wird zweistufig durchgeführt. Die Grobpositionierung
wird mittels eines Fusionssystems aus GPS und der ESP-Seriensensorik durchgeführt.

In der Literatur sind verschiedene Fusionsansätze zur Positionsschätzung mit GPS und Inertial-
und Odometriesensorik behandelt. Im Wesentlichen wird zwischen eng-gekloppelten1 und lose
gekoppelten Systemen2 unterschieden. Bei eng-gekoppelten Systemen erfolgt meist eine Fusion
von Inertialsytemen, also Drehraten- und Beschleunigungsmesswerten und GPS-Rohdaten. In die
Positionsschätzung gehen die Daten der Inertialsensorik ein. Hierzu werden häufig Kalman-Filter
genutzt. Der Längengrad und der Breitangrad werden meist als Winkelwert geschätzt. Bei der
Positionsänderung von einem Zeitschritt zum nächsten hat dies eine sehr kleine Änderung des
Zahlenwerts der Winkelwerte zur Folge, weshalb bei dieser Art der Fusion gerne mit Quaternio-
nen gearbeitet wird, die Schätzprobleme mit kleinen Änderungen der Zahlenwerte berücksichti-
gen [135].

Bei loose-gekoppelten Systemen gibt der GPS-Empfänger in den meisten Ansätzen bereits
Positions- und Höhendaten in geographischen Koordinaten aus. Die Einbringung der Daten der
Inertial- und Odometriesensorik erfolgt somit in einem separaten Schritt. Die Arbeitsweise erlaubt
prinzipiell auch die Nutzung von Standard-GPS-Empfängern, deren Daten mit der Seriensensorik
fusioniert wird. Dies ermöglicht die Umsetzung eines kostengünstigen und modular aufgebauten
Systems. Allerdings findet bei diesen Ansätzen keine Rückkopplung der Inertialsensorik auf die
Positionsschätzung des GPS statt. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Standard-GPS-Empfänger
sowie die Seriensensorik des ESP-Systems genutzt.

7.2.2 Latenzzeit der GPS-Daten

Hochgenauen RTK-GPS-Empfängern kommen in Serienfahrzeugen aus Kostengründen momen-
tan nicht zum Einsatz. Zur Grobpositionierung des Fahrzeugs werden im Rahmen dieser Ar-
beit daher Serien-GPS-Empfänger eingesetzt. Diese Empfänger werden auch zur Positionsbestim-
mung in Navigationssystemen genutzt, wodurch eine Integration eines separaten Empfängers ent-
fällt. Die Positions- und Orientierungsgenauigkeit eines repräsentativen GPS-Empfängers wurde

1in der englischsprachigen Literatur mit dem Begriff tightly-coupled bezeichnet
2loosely-coupled
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in Kapitel 6.3.2 untersucht. Die Positionsmessungen erfolgen bei den meisten Low-Cost-GPS-
Empfängern mit einer Messfrequenz von exakt 1 Hz, da die Positionsdaten einmal pro Sekunde
vom Satelliten zum Empfänger übertragen werden. Die Übertragung der vom Empfänger bestimm-
ten Positionsdaten erfolgt oftmals über das NMEA3-0183-Protokoll [158]. NNEA-0183 wurde ur-
sprünglich für den maritimen Einsatz spezifiziert und enthält ein festgelegtes Datenformat, in dem
die Daten des GPS-Empfängers in ASCII-Zeichenketten meist über eine serielle, eine USB4- oder
andere Schnittstelle übertragen werden. Darüberhinaus bietet der Markt GPS-Sensoren mit CAN-
Interface, die ihre Daten beispielsweise über den NMEA-2000- oder den J1939-Standard oder
anderen Protokollen und Schnittstellen übertragen.

Ein entscheidendes Merkmal von Serien-GPS-Empfänger ist eine nicht zu vernachlässigende
Latenzzeit ∆Tgps,g zwischen der Positionsmessung g zum Zeitpunkt tgps,g und der Ausgabe der
Positionsdaten zum Zeitpunkt tgps,a. Gründe hierfür sind Rechenzeiten im Empfänger und Über-
tragungszeiten, die in Abbildung 7.1 dargestellt ist.

tls,k tls,k+1 tls,k+2 tls,k+3 tls,k+4 tls,k+5 tls,k+6 tls,k+7 tls,k+8 tls,k+9

tgps,g tgps,a

∆Tgps,g

∆Tgps,k+5

t

Abbildung 7.1: Die GPS-Positionsdaten treten aufgrund von internen Berechnungszeiten des GPS-
Empfängers und der Datenübertragung mit der Latenzzeit ∆Tgps,g zum Zeitpunkt tgps,a am
Rechner ein. Zur Berechnung der Position und der Orientierung des Fahrzeugs beispiels-
weise zum Empfangszeitpunkten des Laserscanners tls,k+5 ist die Latenzzeit ∆Tgps,k+5 zu
berücksichtigen.

Referenzmessungen ergaben eine Latenzzeit von rund 330 ms - 550 ms. Würde die Latenzzeit
unberücksichtigt bleiben, so führte dies zu einer Verfälschung der Positionsangaben. Bei einer
Geschwindigkeit von beispielsweise 30 m

s
bewegt sich das Fahrzeug in 350 ms um 10,5 m wei-

ter. Zur Kompensation der Latenzzeit ∆Tgps,k und zur Berechnung der Position und Orientierung
zwischen dem Zeitpunkt der GPS-Messung tgps,g und einem darauf folgenden Messzeitpunkt des
Laserscanners tls,k zum Zeitschritt k wurden verschiedene Methoden untersucht. Hierbei ist zu be-
achten, dass der Laserscanner mit einer Messfrequenz von 12,5 Hz arbeitet und somit zahlreiche
Laserscannermessungen zwischen zwei GPS-Messungen liegen.

7.2.3 Kompensation der Latenzzeit auf Basis von GPS-Daten

Eine simple Methode zur Berechnung der Position und Orientierung zum aktuellen Messzeitpunkt
des Laserscanners tls,k besteht in der Berechnung und der Akkumulation der zurückgelegten Stre-
cke aus den Geschwindigkeitsmessdaten und den Kurswinkeln, die vom GPS-Empfänger ausge-
geben werden. Bei dieser Methode sind keine weiteren Sensoren notwendig.

3NMEA: National Marine Electronics Association, Nationale Vereinigung für Marineelektronik
4USB: Universal Serial Bus
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Die Position des Fahrzeugs zum Zeitpunkt tls,k wird in WGS-84-Koordinaten, also dem Längen-
grad λf,k, dem Breitengrad φf,k und der Höhe hf,k über dem Bezugsellipsoiden angegeben. Aus
der vom GPS-Empfänger gemessenenen Geschwindigkeit vgps,g zum GPS-Messzeitpunkt tgps,g,
dem Meridiankrümmungsradius Mg, dem Meridianquerkrümmungsradius Ng, der Zeitdifferenz
zwischen der GPS-Messung und der Laserscannermessung ∆Tg,k = tls,k − tgps,g, dem vom GPS-
Empfänger ausgegebenen Kurswinkel ψgps,g errechnet sich die Position des Fahrzeugs zum Zeit-
punkt tls,k:

Mm,g =
a(1− e2)

(1− e2 sin2 φf,k)
3
2

(7.1)

Nm,g =
a√(

1− e2 sin2 φf,k
) (7.2)

a ist die Länge der großen, b die Länge der kleinen Halbachse und e =
√

a2−b2
a2

die Exzentrizität
des Ellipsoiden. Die Verschiebung und Drehung des Fahrzeugs errechnet sich aus der Position des
GPS-Empfängers λgps,g, φgps,g und hgps,g zum Zeitpunkt der Positionsmessung tgps,g:

λf,k = λgps,g +
vgps,g ·∆Tg,k · sinψgps,g
(Nm,g + hgps,g) cosλm

(7.3)

φf,k = φgps,g +
vgps,g ·∆Tg,k · cosψgps,g

Mm,g + hgps,g
(7.4)

hf,k = hgps,g, ψf,k = ψgps,g, vf,k = vgps,g (7.5)

Eine Messung oder Schätzung der Gierrate des Fahrzeugs mit Hilfe des GPS-Empfängers erfolgt
nicht. Die Fahrtrichtung und der Kurswinkel ψgps,g werden als konstant angenommen.

ψgps,g(tls,k) = ψgps,g(tgps,g) (7.6)

Der Fehler bei der Prädiktion der Position und der Orientierung ist folglich bei Kurvenfahrten
höher als bei Fahrten auf gerade Streckenabschnitten.

7.2.4 Kompensation der Latenzzeit mittels GPS und Seriensensorik

Um eine präzisere Positions- und Orientierungsbestimmung des Fahrzeugs zu den Zeitpunkten t ls,k
aus den GPS-Daten zu erreichen, wird die Eigenbewegungsbestimmmung herangezogen. Die Ver-
schiebung und Orientierungsänderung zwischen den Zeitpunkten tgps,g und tls,k errechnet sich aus
den integrierten Sensoren mit Hilfe des Koppelnavigationsalgorithmus nach Abschnitt 2.2. Die
Verschiebung ∆xfg,k, ∆yfg,k des Fahrzeugs ist in kartesischen Koordinaten relativ zur Position und
Orientierung zum Zeitpunkt tgps,g gegeben. Um die Verschiebung des Fahrzeugs relativ zum WGS-
84-Koordinatensystem zu berechnen, ist eine Transformation der Größen ∆xfk , ∆yfk um den Kurs-
winkel ψgps,g(tgps,g) notwendig.

∆xwgs84f,k = ∆xfg,k cosψgps,g(tgps,g) + ∆yfg,k sinψgps,g(tgps,g) (7.7)

∆ywgs84f,k = −∆xfg,k sinψgps,g(tgps,g) + ∆yfg,k cosψgps,g(tgps,g) (7.8)

Die Orientierungsänderung des Fahrzeugs zwischen den Zeitpunkten tgps,g und tls,k beträgt ∆ ψfg,k.

ψwgs84f,k = ψgps,g +∆ ψfg,k (7.9)
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Die aktuelle Position des Fahrzeugs zum Zeitpunkt tls,k in WGS-84 Koordinaten errechnet sich
mit Gleichung 7.1 und 7.2 zu:

λf,k = λgps,g +
∆xwgs84f,k · sinψwgs84f,k

(Nm,g + hgps,g) cosλm
(7.10)

φf,k = φgps,g +
∆ywgs84f,k · cosψwgs84f,k

Mm,g + hgps,g
(7.11)

hf,k = hgps,g (7.12)

vf,k = vgps,g (7.13)

7.2.5 Diskussion

Da bei dem Verfahren nach Abschnitt 7.2.4 die Positionsaktualisierung nur einmal pro Sekunde
erfolgt und keine Messwerte der Gierrate eingehen, können Kurvenfahrten und schnelle Kursän-
derungen wie beispielsweise beim Abbiegen nicht akkurat abgebildet. Allerdings stellt die erste
Methode einen Stand-Alone-Ansatz dar und ist für Applikationen, die außer dem GPS-Empfänger
selbst keine Informationen zur Verfügung haben eine einfache Methode zur Kompensation der
Latenzzeit. Die Einbringung der Eigenbewegungsschätzung nach Abschnitt 7.2.3 bildet Kurven-
fahrten präziser ab. Abbildung 7.2 stellt die beiden Verfahren beispielhaft gegenüber.

Prädiktion

PrädiktionPrädiktion

Prädiktion

GPS-Latenz

GPS-Latenz

Laserscanner

Laserscanner EBS
∆xf∆yf

∆xfk+4

∆xfk+1

Messwert

tls,k+5
tls,k+5

tgps,a

tgps,a
tgps,g

tgps,g

Abbildung 7.2: Links: Kompensation der GPS-Latenzzeit mittels der einfachen Prädiktion in Richtung des
vom GPS gemessene Kurswinkels. Das Fahrzeug bewegt sich bei Kurvenfahrt tangetial
zum Kreisradius.
Rechts: Bei der Hinzunahme der Eigenbewegungsschätzung werden Kurvenfahrten präzi-
ser abgebildet.

Die absolute Positionsgenauigkeit hängt zum größten Teil von der Messgenauigkeit des GPS-
Empfängers ab. Die Algorithmen in diesem Abschnitt zielen auf den Einsatz in Systemen ab, die
die Position zum aktuellen Sensormesszeitpunkt online ausgeben.

Die Trajektorie weist beim Eintreffen eines neuen GPS-Datensatzes daher kleinere Sprünge
auf. Dies ist für die Grobpositionierung mit GPS in Echtzeit ein tolerierbarer Effekt, da diese
Algorithmen der Grobpositionierung und nicht zur Kartographie geeignet sind.

Weiterhin wurde ein Kalman-Filter-basierter Fusionsansatz implementiert, der die Fahrzeugda-
ten und GPS fusioniert. Aus Abschnitt 6.3.2 geht hervor, dass die Daten des GPS-Filters nicht
mittelwertfrei sind. Untersuchungen ergaben, dass das Rauschen der Positionsschätzung nicht als
weiß anzusehen ist. Daher liefert ein solcher Ansatz zwar eine geschätzte Unsicherheit, die jedoch
aufgrund des Offsetfehlers nur eingeschränkt zu nutzen ist. Für die Grobpositionierung mit GPS
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ist die absolute Positionsgenauigkeit relevant, die mit Hilfe eines Kalman-Filter-basierten Ansatzes
erwartungsgemäß nicht erhöht werden konnte. Aus diesem Grund wurde auf einen solchen Ansatz
zur Grobpositionierung nicht eingesetzt und statt dessen der sehr einfach umzusetzenden Ansatz
nach Gleichung 7.10 bis 7.13 gewählt. Der Ansatz benötigt ist im Gegensatz zu einem Kalman-
Filter-basierten Ansatz aufgrund der geringen Anzahl an Rechenoperationen nur eine sehr geringe
Rechenzeit.

Der Ansatz zur Interpolation von GPS Daten nach Abschnitt 6.3 von GPS-Daten ermöglicht
eine höhere relative Genauigkeit und nutzt keine Daten der integrierten Sensorik. Allerdings kann
bei diesem Ansatz keine präzise Online-Kompensation der Latenzzeit erfolgen.

7.3 Positionierung in bekannten Gebieten mit
Punktlandmarken

Nach erfolgreicher Grobpositionierung mit GPS wird die Position in Gebieten, in denen eine prä-
zise digitale Karte bereitgestellt wird, mit Hilfe von Landmarken korrigiert.

7.3.1 Module der einzelscanbasierten Positionierung

Die grundlegende Idee des Ansatzes ist in Abbildung 7.3 dargestellt. Im ersten Schritt werden die
Distanzmessungen segmentiert (A). Im zweiten Schritt erfolgt die Grobpositionierung mit GPS,
auf dessen Basis die Landmarken in das Laserscannerkoordinatensystem transformiert werden.
Eine ROI um die Landmarken grenzt jene Bereiche ein, in denen Kandidaten liegen können. Jene
Segmente, die innerhalb der ROI liegen und deren Abmessungen ungefähr denen der Kartenland-
marken entsprechen, werden als Kandidaten ausgewählt und assoziiert (C). Die Positionskorrektur
liefert die Position und Orientierung des Fahrzeugs (D).

Der Algorithmus zur Positionierung mit Punktlandmarken teilt sich in die Module auf, die in
Abbildung 7.4 dargestellt sind. Die Position und der Kurswinkel des Fahrzeugs aus den GPS- und
ESP-Daten nach Abschnitt 7.2.4 wird im Modul Globale Positionsbestimmung berechnet. Land-
marken wurden zuvor mit Hilfe der Algorithmen nach Abschnitt 6.4.1 beziehungsweise nach 6.4.2
extrahiert und in eine Kartendatenbank eingetragen. Jene Punktlandmarken, die sich in dem Ge-
biet um das Fahrzeug befinden, werden in das Fahrzeugkoordinatensystem im Modul Landmar-
kentransformation überführt. Hierzu wird das Tangentialebenensystem nach Abschnitt 6.2.4 ge-
nutzt und die Koordinaten der Landmarken mit Hilfe einer Transformationsvorschrift nach Glei-
chung 6.17 in Abschnitt 6.2.6 in das Fahrzeugkoordinatensystem und in das Laserscannersystem
nach Gleichung 6.18 überführt. Bei der einzelscanbasierten Methode fasst der Segmentierungs-
algorithmus nach Abschnitt 4.5.2 nahe Distanzmessungen zu Segmenten zusammen. Nach der
ROI-Berechung zur Kandidatenvorauswahl erfolgt die Assoziation zu Segmenten des Laserscans.
Die Verschiebung und Drehung des Fahrzeugs wird im Modul lokale Positionskorrektur analog zu
Abschnitt 4.4.4 und dessen korrigierte WGS-84-Koordinaten im Modul globale Positionskorrektur
bestimmt.

7.3.2 Berechnung der ROI für Punktlandmarken

Aufgrund der Grobpositionierung mit GPS kann die Position des Fahrzeugs von der wahren Posi-
tion um mehrere Meter abweichen. Weiterhin ist mit einer gewissen Unsicherheit des ausgegebe-
nen Kurswinkels zu rechnen. Die in das Laserscannerkoordinatensystem überführten Landmarken
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Abbildung 7.3: Nach der Segmentierung (A) der Laserscannerdaten werden geeignete Segmente als Kandi-
daten für die in das Laserscannerkoordinatensystem transformierten Punktlandmarken (B)
ausgewählt und assoziiert (C). Nach der Positionskorrektur wird die globale Position des
Fahrzeugs bestimmt (D).

werden auf Basis dieser Grobpositionierung in das Laserscannerkoordinatensystem überführt und
können somit starkt verdreht und verschoben zu den Distanzmessungen, die diese Landmarken
repräsentieren, angeordnet sein. Zur Begrenzung des Gebiets, in dem sich potentielle Landmar-
ken befinden können, wird für jede Kartenlandmarke eine ROI berechnet. Diese ROIs decken jene
Fläche ab, in denen sich Kandidaten für Kartenlandmarken befinden können. Prinzipiell wäre eine
einfach handhabbare quadratische ROI denkbar. Allerdings zeigen die Analysen zur Positions- und
Orientierungsgenauigkeit des GPS-Empfängers nach Abschnitt 6.3.2, dass die Orientierungsunsi-
cherheit einen recht hohen Wert annehmen kann. Dies würde im Falle einer quadratischen ROI zu
Boxen mit großen Seitenlängen führen, wenn das gesamte Gebiet, in denen sich Landmarken be-
finden können, abgedeckt werden soll. Hier würden auch große Flächen innerhalb der Box liegen,
in denen sich keine Kandidaten für Kartenlandmarken befinden können.
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Abbildung 7.4: Module des Algorithmus zur Positionierung mit Punktlandmarken aus einer digitalen Karte.
Die Kandidatenextraktion kann aus Einzelscans oder aus der Online-Karte erfolgen.

Um die Fläche der ROI zu verringern und die Orientierungsunsicherheiten präziser abzubilden,
wird anstatt einer quadratischen ROI ein Polygonzug definiert. Der Polygonzug leitet sich aus
einer quadratischen ROI ab, die ausschließlich die Positionsunsicherheit des Fahrzeugs repräsen-
tiert. Durch Rotation dieser quadratischen ROI um den Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems
wird die Orientierungsunsicherheit abgebildet und es ergibt sich die approximierte Form nach Ab-
bildung 7.5. Zur Überprüfung, ob sich ein Segment innerhalb des Polygonzugs befindet, wird ein
Punkt-in-Polygontest durchgeführt. Der effiziente Algorithmus wird im Detail in [84, 85] beschrie-
ben.

Jene Segmente, die sich innerhalb eines Polygonzugs befinden und deren Abmessung in etwa
denen der Kartenlandmarken entsprechen, gelten als Kandidaten für die jeweilige Punktlandmar-
ke Li, die im Rahmen dieser Arbeit durch Ellipsoiden repräsentiert werden. Die Länge der langen
und kurzen Halbachsen aLi

und bLi
und deren Orientierung sind aus dem Kartographierschritt

bekannt. Die Abmessungen aSj
und bSj

des Segments j werden mit denen der ellipsoidischen
Punktlandmarke verglichen und müssen innerhalb der folgenden heuristisch bestimmten Grenzen
liegen:

0, 5 · aSj
≤ aLi

≤ 2 · aSj
(7.14)

0, 5 · bSj
≤ bLi

≤ 2 · bSj
(7.15)

7.3.3 Assoziation

Nach der Auswahl von Kandidaten in den ROIs erfolgt die Assoziation zu den Punktlandmarken
aus der Karte. Analog zur Positionierung mit Punktlandmarken in unbekannten Gebieten nach Ab-
schnitt 4.4 ist die Anordnung der Kandidaten aufgrund der Unsicherheiten der GPS-Messungen
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Abbildung 7.5: Berechnung einer ROI für Punktlandmarken. Aus der maximalen Positionsunsicherheit ed
und Orientierungsunsicherheit eψ wird ein Polygonzug berechnet, der jene Fläche beinhal-
tet, in der sich Kandidaten für Kartenlandmarken befinden können. Eine quadratische ROI,
die die maximale Positions- und Orientierungsunsicherheit berücksichtigt, deckt eine sehr
große Fläche ab, was die Anzahl der Kandidaten in der ROI unnötig erhöhen würde.

verschoben und verdreht zu den Punktlandmarken. Weiterhin können Kandidaten verdeckt und
somit vom Laserscanner nicht einsehbar sein. Kartenlandmarken können entfernt oder versetzt
worden sein. Um eine Assoziation unter solch erschwerten Bedingungen zu ermöglichen wird
der TrAss-Algorithmus nach Abschnitt 4.4.3 eingesetzt und die Parameter εij , ε∆ und εm,d an-
gepasst. Der Algrithmus wurde ursprünglich zur Lösung des Assoziationsproblems zur Positio-
nierung mit Kartenlandmarken entwickelt und zeigte hierbei eine hohe Leistungsfähigkeit [149].
Abbildung 7.6 zeigt ein Beispiel an einer Kreuzungsszene mit einem segmentierten Laserscan und
zu Landmarken assoziierten Kandidaten.

7.3.4 Positionskorrektur

Nach erfolgreicher Assoziation der Landmarken zu den Kandidaten, wird die Verschiebung tx, ty
und Drehung γk des Fahrzeugs berechnet, die die Kandidaten und die Landmarken zur Deckung
bringt. Hierzu wird der Positionskorrekturalgorithmus nach Abschnitt 4.4.4 genutzt. Um die Ver-
schiebung und Drehung des Fahrzeugs relativ zur Position und Orientierung vor der Korrektur zu
berechnen, werden in Gleichung 4.44 die Positionen der Landmarken und Kandidaten im Fahr-
zeugkoordinatensystem angegeben.

Zur Berechnung der korrigierten globalen Position zum Zeitschritt k, wird die Translation tx,k,
ty,k um den Kurswinkel ψv,k des Fahrzeugs gedreht und die Verschiebung nach Nord tx,g,k und
West ty,g,k berechnet:

tx,g,k = tx,k cosψv,k + ty,k sinψv,k (7.16)

ty,g,k = −tx,k sinψv,k + ty,k cosψv,k (7.17)
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WGS-84

Landmarken

Abbildung 7.6: Links: Nach der Segmentierung des Laserscans erfolgt die Assoziation von Segmenten zu
transformierten Landmarken. In den ROIs befinden sich eine große Anzahl von Segmenten,
die mit Zahlenwerten numeriert sind. In dieser Visualisierung sind nur die mittleren Qua-
drate der ROI dargestellt.
Rechts ist die digitale Karte mit den extrahierten Punktlandmarken dargestellt.

(7.18)

Die Verschiebung in WGS-84-Koordinaten ∆λf,k und ∆φf,k wird unter Berücksichtigung der Län-
ge der großen Halbachse a, der Exzentrizität des Erdellipsoiden e des Meridiankrümmungs- und
-querkrümmungsradius Mk, Nk berechnet:

Mk =
a(1− e2)

(1− e2 sin2 φf,k)
3
2

(7.19)

Nk =
a

(1− e2 sin2 φf,k)
1
2

(7.20)

∆λf,k =
tx,g

(Nk + hf,k) cosλm
(7.21)

∆φf,k =
tx,g

Mk + hf,k
(7.22)

Die mittleren geographischen Höhen derNl assoziierten Landmarken hLi
ergibt die geographische

Höhe des Fahrzeugs hf,k:

h′f,k =
1

Nl

i=Nl∑
i=1

hLi
(7.23)
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Die korrigierte WGS-84-Position des Fahrzeugs λ′
f,k errechnet sich durch Addition der Verschie-

bung und der aktuellen Position aus der Grobpositionierung:

λ′f,k = ∆λf,k + λf,k (7.24)

φ′
f,k = ∆φf,k + φf,k (7.25)

Der korrigierte Kurswinkel ψ′
v,k wird durch Addition des Kurswinkels ψv,k und der Drehung γk

bestimmt:

ψ′
v,k = ψv,k + γk (7.26)

(7.27)

7.3.5 Kandidatenextraktion basierend auf der Online-Karte

Bei der Extraktion von Kandidaten aus Einzelscans mit Hilfe von Segmentierungsalgorithmen
befinden sich vor allem in Innenstadtszenarien meist eine große Anzahl von Kandidaten innerhalb
der ROI. Weiterhin kann in einem Einzelscan nicht zwischen stehenden und sich bewegenden
Objekten unterschieden werden. Vor allem bei der Verwendung von Punktlandmarken werden viele
kleine sich bewegende Objekte wie Fußgänger aufgrund ihrer Größe als Kandidat ausgewählt.
Weiterhin zerfallen bei der Segmentierung in manchen Fällen ausgedehnte Objekte zu kleinen
Teilen, die als Kandidaten markiert werden.

Um diese Effekte zu verringern und die Anzahl von Kandidaten in der ROI und somit die Anzahl
der möglichen Assoziationen zu verringern, wird zur Kandidatenextraktion die Online-Karte ver-
wendet. Abbildung 7.7 zeigt ein Beispiel. Analog zum hybridSLAM-Ansatz nach Abschnitt 4.4
werden stehende Objekte in der Online-Karte mit Hilfe des Konturextraktionsalgorithmus nach
Abschnitt 4.4.2 extrahiert. Der Positionieransatz basierend auf der Online-Karte unterscheidet sich
daher ausschließlich in der Kandidatenextraktion von der einzelscanbasierten Methode wie in Ab-
bildung 7.4 dargestellt.

Der Polygonzug der ROI nach Abschnitt 7.3.2 wird in das Koordinatensystem der Online-Karte
überführt und Konturen, die innerhalb der ROIs liegen und deren Abmessungen innerhalb der
folgenden Grenzen liegen als Kandidaten markiert:

0, 5 · aSj
≤ aLi

≤ 3 · aSj
(7.28)

0, 5 · bSj
≤ bLi

≤ 3 · bSj
(7.29)

Da die Abmessungen von kleinen Objekten aufgrund der Gebietsdiskretisierung und der Berück-
sichtigung von Sensorunsicherheiten oftmals überschätzt werden, ist eine Erhöhung der oberen
Grenzen nötig. Die Positionskorrektur und die Assoziation ist identisch zu der Positionierung in
bekannten Gebieten basierend auf Einzelscans.

7.3.6 Behandlung von Fehlassoziationen von
Punktlandmarkenkandidaten

Trotz des sehr robust arbeitenden TrAss-Algorithmus kommt es bei dem vorgestellten Verfahren
in seltenen Fällen zu Fehlassoziationen. Vor allem wenn hohe Unsicherheiten der Positionsmes-
sungen des GPS-Empfängers angenommen werden müssen, wächst die Fläche der ROI an und es
befinden sich mehr Kandidaten in den ROIs und es müssen somit aus einer größeren Anzahl von
Kandidaten die korrekte Assoziation gefunden werden.
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Abbildung 7.7: Kartenlandmarken werden in das Koordinatensystem der Online-Karte (A) transformiert
und geeignete Kandidaten, die sich in ROIs befinden ausgewählt und assoziiert (B),(C) und
zur Positionierung herangezogen (D). Die ROIs werden vereinfacht quadaritsch dargestellt.

Vor allem in Szenarien, in denen nur drei Kartenlandmarken assoziiert werden konnten, traten
mehrere Kandidatenanordnungen auf, die den Landmarkenanordnungen entsprechen konnten. In
diesen Fällen ist eine eindeutige Assoziation nicht ohne Weiteres möglich.

Bei der Verwendung der Konturextraktion mit Hilfe der Online-Karte zeigte der Positionieran-
satz eine signifikante Steigerung der Robustheit aufgrund einer erheblichen Reduktion von Fehl-
assoziationen. Mit Hilfe von Plausibilitätschecks konnte die Robustheit weiter erhöht werden:

• Nach einer erfolgreichen Assoziation mit vier oder mehr Landmarken kann recht sicher von
einer korrekten Assoziation bei der Verwendung der Methode basierend auf der Online-
Karte ausgegangen werden. Bei der Verwendung der einzelscanbasierten Kandidatenextrak-
tion ist in Gebieten mit vielen sich bewegenden Objekten eine Assoziation von fünf oder
mehr Landmarken als recht sicher anzusehen.

• Erfolgt in Zeitschritten eine Korrektur mit nur drei Landmarken, wobei in vorhergehenden
Zeitschritten eine größere Anzahl von assoziierten Landmarken gefunden wurde, so kann das
Ergebnis mit Hilfe der Eigenbewegungsschätzung überprüft werden, da in gemäßigten Fahr-
manövern keine großen Sprünge in der Position zu erwarten sind. Mit Hilfe des Algorithmus
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zur Erkennung von Schleuder- und Driftmanövern mit ESP-Sensordaten nach Abschnitt 4.2
werden gemäßigte von extremen Fahrmanöver unterschieden.

• Die korrigierte Fahrzeugposition und Orientierung müssen innerhalb der Unsicherheiten der
GPS-Position liegen. Positionskorrekturen, die außerhalb der Unsicherheit im 3-σ-Bereich
liegen, werden vernachlässigt.

7.4 Lokalisierung in bekannten Gebieten mit
Freiformlandmarken

Die digitalen Karten enthalten neben Punktlandmarken auch die Umrisse von beliebigen ortsfesten
Gegenständen in Form von Polygonzügen. Diese Gegenstände werden als Freiformlandmarken
herangezogen. Diese Art der Positionierung ist eng verwandt mit dem hybridSLAM-Ansatz mit
Freiformlandmarken nach Abschnitt 4.5.

Die Stützstellen der Polygone der Freiformlandmarken werden aus digitalen Rasterkarten ex-
trahiert und liegen in WGS-84-Koordinaten vor. Automatisch kartographierte Elemente wie Leit-
planken sind ebenfalls als Freiformlandmarke anzusehen. Die Freiformlandmarken werden in das
Koordinatensystem des Laserscanners nach Gleichung 6.18 aus Abschnitt 6.2.6 transformiert. Da
sich die Unsicherheiten der GPS-Messung und die Unsicherheiten beim hybridSLAM-Ansatz in
Abschnitt 4.5.6 unterscheiden, werden die ROIs entsprechend der Unsicherheit des GPS vergrö-
ßert.

Der Laserscan wird analog zum hybridSLAM-Ansatz segmentiert und ausgedehnte Segmente,
die sich innerhalb der ROIs der Kartenlandmarken befinden nach ihrer Lauflänge ρp interpoliert.
Die Kartenlandmarken werden ebenfalls interpoliert, um die Kandidaten und die Kartenlandmar-
ken mit Hilfe des ω-ρ-Diagramms nach Abschnitt 4.5.5 zu assoziieren. Die Assoziation erfolgt
analog zu dem in Abschnitt 4.5.7 eingeführten Algorithmus. Die Einpassung der assoziierten Kan-
didaten in die Kartenlandmarken ist identisch zu dem in Abschnitt 4.4.4 beschriebenen Ansatz.
Dieser Algorithmus liefert wie auch die Positionierung mit Kartenpunktlandmarken die Verschie-
bung tx, ty und Drehung γk des Fahrzeugs. Eine Korrektur der WGS-84 Position des Fahrzeugs
erfolgt analog zu Abschnitt 7.3.4. Die Algorithmen zur Positionierung mit Freiformlandmarken ist
folglich abgesehen von einigen Variationen von Parametern bei der Berechnung der ROIs und der
Gütemaße bei der Assoziation identisch zum hybridSLAM-Ansatz mit Freiformlandmarken nach
Abschnitt 4.5.

7.5 Anwendung der Positionieralgorithmen für einen
Kreuzungsassistenten

Die Algorithmen zur Positionierung mit Kartenlandmarken wurden zur Umsetzung eines erwei-
terten Umfeldmodells speziell in Kreuzungsszenarien genutzt. Durch die Generierung von detail-
lierten digitalen Karten, die die Fahrbahnbegrenzung, Gehsteigkanten und auch Gebäudeumrisse
enthalten, steht ein hochgenaues a-priori Abbild des stationären Umfelds zur Verfügung. Dies er-
möglichte eine Umsetzung eines neuartigen Kreuzungsassistenten, in der Objektverfolgungs- und
Klassifikationsalgorithmen von Wender mit den Ansätzen zur Positionierung mit Kartenlandmar-
ken erfolgreich verknüpft wurden [14]. Der Ansatz wurde in einem Versuchsfahrzeug im Rahmen
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eines EU-Projekts aufgebaut und Algorithmen zur intelligenten Warnung des Fahrers in gefährli-
chen Situationen an Kreuzungen bedient [157, 83, 138].

Fußgänger
auf Straße

Abbildung 7.8: Positionierung an einer Kreuzung mit Hilfe von Landmarken aus der digitalen Karte. Der
Bereich der Straße wurde in eine detaillierte Karte eingetragen. Die weiße Bereiche kenn-
zeichnen die Straße, schwarze Bereiche gehören zum Bereich außerhalb der Straße, zum
Beispiel Grundstücke. Aufgrund der Orientierungsunsicherheit bei der Positionierung sind
jene Bereiche der Kreuzung, die nicht sicher der Straße zugeordnet werden können, in grau
dargestellt. Die PKW werden der Straße zugeordnet. Mit Hilfe des Ansatzes ist erkennbar,
dass der Fußgänger sich auf der Straße befindet und eventuell gefährdet sein könnte. Diese
Informationen werden von aufbauenden Algorithmen zur Gefahrenbewertung herangezo-
gen. Bildquelle [14].

Die Funktion wird im Folgenden kurz skizziert. Nach der Positionierung mit Kartenlandmarken
ist die Position der Elemete aus der Karte relativ zum Fahrzeug genau bekannt. Die Bewegungsszu-
stände von sich bewegenden Objekte werden mit Hilfe eines erweiterten Multi-Objektverfolgungs-
systems geschätzt [14]. Ein leistungsfähiger Klassifikationsansatz unterteilt die sich bewegenden
Objekte in die Klassen Fußgänger, PKW, LKW, Fahrräder und Motorräder. Diese Objekte können
nun präzise Teilen der digitalen Karte zugeordnet werden. Hiermit wird aufbauenden Applikatio-
nen ein detailliertes Umfeldmodell zur Verfügung gestellt [14]. Beispielsweise können Fußgänger
Bereichen zugeordnet werden, also ob sie sich auf einem Gehsteig bewegen oder sich auf einem
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für sie gefährlichen Bereich der Fahrbahn befinden. Gleiches gilt für Fahrzeuge. An Kreuzungen
ist es somit möglich eine präzise Aussage über das Gefahrenpotential des eigenen Fahrzeugs und
der detektierten beweglichen Objekte zu treffen.

Abbildung 7.8 zeigt eine Kreuzung mit detektierten und klassifizierten sich bewegenden Objek-
ten. Der Verlauf der Straße wurde in eine digitale Karte eingetragen und nach der Positionierung
mit Landmarken in das Laserscannerkoordinatensystem transformiert. Die noch verbleibende Un-
sicherheit von wenigen Grad je nach Genauigkeit der Kartenlandmarken und des verwendeten La-
serscanners bei der Positionierung wird bei dem Ansatz berücksichtigt. Der Straßenverlauf in der
digitalen Karte ist aufgrund der Orientierungsunsicherheit im Fernbereich unsicherer. Daher wur-
den verschiedene Bereiche gewählt, die das Gebiet in einen weißen Bereich, der sicher der Straße
zuzuordnen ist. Graue Bereiche kennzeichnen Gebiete, die potentiell zur Straße gehören, jedoch
aufgrund der Orientierungsunsicherheit nicht sicher als ein solcher Bereich markiert werden kann.
Die schwarzen Flächen markieren Bereiche, die sicher nicht zur Straße gehören, also beispiels-
weise ein Gebäude oder einen eingezäunten Bereich wiedergeben. Der Ansatz zur Berechnung der
Unsicherheiten und die Nutzung der digitalen Karte zur Verbesserung der Klassifikation ist in [14]
ausführlich beschrieben. Zur Steigerung der Sicherheit auf Landstraßen werden die Algorithmen
zur Kartographierung und Positionierung in Landstraßen- und Innenstadtszenen in weiteren Pro-
jekten genutzt und weiterentwickelt.

7.6 Zusammenfassung und Diskussion

Mit Hilfe von Landmarken aus hochgenauen digitalen Karten ist eine Positionierung im Dezime-
terbereich und eine Orientierungsbestimmung des Fahrzeugs mit einer Genauigkeit von bis zu 1◦

möglich. Die Positionsgenauigkeit der Positionieralgorithmen übersteigt somit signifikant die Po-
sitionsgenauigkeit von Standard-DGPS-Empfängern. Die Orientierungsgenauigkeit ist ebenfalls
deutlich gesteigert. GPS-Empfänger schätzen den Kurswinkel aus den Positionsdaten, wohinge-
gen der vorliegende Ansatz eine Berechnung der Orientierung des Fahrzeugs nach geographisch
Nord direkt aus den Landmarken ermöglicht. Folgende Eigenschaften können zusammengefasst
werden:

• Die Positionierung mit Freiformlandmarken ist in geringer Rechenzeit von ca. 7 ms (Pentium
IV 2,2 GHz) bei ca. 5 Freiformlandmarken aus digitalen Karten möglich. Aufgrund der meist
geringen Anzahl von Kandidaten innerhalb einer ROI ist eine robuste Assoziation möglich.

• Bei der Positionierung mit Punktlandmarken basierend auf Einzelscans und dem TrAss-
Algorithmus ist die Rechenzeit gering. Die Implementierung benötigte in Kreuzungsszena-
rien in der Innenstadt mit ungefähr 6 Landmarken in der Karte eine Rechenzeit von ca. 5 ms.
Die Segmentierung benötigt weiterhin ca. 4 ms. (Pentium IV 2,2 GHz)

• Mit Hilfe des neuartigen Assoziationsalgorithmus TrAss können hochdynamische Szenarien
behandelt werden. Der Ansatz stellt eine wichtige Schlüsselkomponente zur Positionierung
mit Punktlandmarken dar.

• Die Robustheit des Positionieransatzes mit Punktlandmarken konnte durch die Extraktion
von Kandidaten aus der Online-Karte signifikant gesteigert werden. Allerdings muss hierfür
die Online-Karte berechnet werden, was zu zusätzlicher Rechenzeit und Speicherbedarf des
Gesamtansatzes führt. In Systemen, in denen die Online-Karte beispielsweise zur Fahrspur-
schätzung oder Eigenbewegungskorrektur mit gridSLAM oder hybridSLAM bereits genutzt
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wird, ist diese Positioniermethode aufgrund ihrer gesteigerten Robustheit der Methode ba-
sierend auf Einzelscans vorzuziehen.

• Die Positionsgenauigkeit ist bei beiden Methoden zur Extraktion von Kandidaten in einer
ähnlichen Größenordnung.

Das GPS-System wird allerdings weiterhin zur Grobpositionierung benötigt. Beim zeitweisen
Ausbleiben von GPS-Messungen beispielsweise in Tunnels oder Häuserschluchten kann die Tra-
jektorie mit Hilfe der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Eigenbewegungsschätzung
mit gridSLAM ausreichend genau bestimmt werden und Landmarken in den Laserscan überführt
werden.

Falls bei der Generierung der digitalen Karten kein hochgenaues RTK-GPS-System, sondern
DGPS-System mit geringerer absoluter Positionsgenauigkeit verwendet wurde, können diese Kar-
ten mit dem vorgestellten Ansatz trotzdem zur Positionierung herangezogen werden. Die Analysen
in Kapitel 6.3.2 zeigten eine hohe relative Genauigkeit der einzelnen GPS-Positionen, aber eine
geringere absolute Genauigkeit, was zu einer recht akkuraten digitalen Karte mit einem Offset in
den Positionen der Kartenlandmarken führt. Landmarken, die aus diesen Karten zur Positionie-
rung genutzt werden, liefern aufgrund ihrer hohen relativen Genauigkeit eine präzise Position und
Orientierung des Fahrzeugs relativ zu der digitalen Karte. Dies ist für Anwendungen, die die digi-
tale Karte als a-priori Infrastrukturbeschreibung nutzen, oftmals ausreichend. Bei der Verknüpfung
mit bereits vorhandenen hochgenauen Kartenbasen ist jedoch die Verwendung eines hochgenauen
GPS-Empfängers bei der Kartographie zu empfehlen, da Offsetfehler zu einer fehlerhaften Ver-
knüpfung von Infrastrukturelementen führen.

In zukünftigen aufbauenden Arbeiten ist eine Filterung der Fahrzeugposition mit Hilfe eines
Kalman-Filters oder eines ähnlichen Filteralgorithmus denkbar. Im Rahmen zweier Diplomarbei-
ten wurde der Einsatz von IMM, UKF, EKF-SLAM Algorithmen für die Positionierung unter-
sucht [65, 75]. Die Positionsgenauigkeit konnte in diesen Ansätzen nicht signifikant gesteigert
werden, allerdings wurde aufgrund der Schätzalgorithmen eine verbesserte Plausibilitätsprüfung
nach der Assoziation ermöglicht. Problematisch ist die Tatsache, dass bei der Assoziation von
Kartenlandmarken teilweise große Sprünge zugelassen werden müssen, was eine inkonsistente
Positionsschätzung zur Folge haben kann. Dies ist bei der Auslegung eines Filteransatzes zu be-
achten.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Algorithmen und Verfahren eingeführt, die ein präzises Umfeld-
modell der stationären Verkehrsinfrastruktur für heutige und zukünftige Assistenzsysteme bereit
stellen. Die Eigenbewegungsschätzung stellt einen Basisalgorithmus dar, der quantitativ für ein
Fahrzeug bewertet wurde. Die Algorithmen lassen sich mit den vorgestellten Verfahren mit recht
geringem Aufwand auf weitere Fahrzeuge übertragen.

Die Online-Karte zeigte sich im Laufe der Arbeit als weiteren unverzichtbaren Grundstein zur
Realisierung der folgenden Applikationen. Herauszustellen ist die Möglichkeit der Erweiterung
zur Einbringung weiterer Sensordaten auf Rohdatenebene und den hohen Praxisnutzen dieses ro-
bust arbeitenden Algorithmus. In weiteren aufbauenden Arbeiten wird die Online-Karte und wei-
terführende Formulierungen bereits genutzt [151, 153, 159, 114, 113].

Zur relativen Positionierung zum Fahrbahnrand beziehungsweise zur Bestimmung des Fahr-
korridors zeigte sich die Online-Karte als Schlüsselalgorithmus. Durch die Unterscheidung von
stationären und sich bewegenden Gegenständen kann der Fahrbahnrand robust detektiert werden.
Vorausfahrende Fahrzeuge können direkt aus der Online-Karte detektiert werden, was zu einem ef-
fizienten echtzeitfähigen Ansatz führte. Zukünftig wären hier die Anpassung an zukünftiger Appli-
kationen an die Innenstadt denkbar, da der Ansatz auch in Szenarien ohne Fahrbahnmarkierungen
und ohne Erweiterung der Infrastruktur arbeitet.

Die Genauigkeit der Eigenbewegungsschätzung konnte durch den Einsatz von neuartigen SLAM-
Algorithmen verbessert und der Funktionsbereich auf extreme Situationen wie Schleudern- oder
Drift ausgeweitet werden. Hierbei stellte sich die Aufteilung in zwei SLAM-Ansätze für gemä-
ßigte und extreme Fahrmanöver als zielführend heraus. Für gemäßigte Fahrsituationen werden
Unsicherheiten der Schätzung der Orientierungsänderung des Fahrzeugs mit Hilfe des rasterbasier-
ten Ansatzes gridSLAM verringert. Die gesonderten Rahmenbedingungen bei Schleuderszenarien
werden mit Hilfe eines hybridSLAM-Ansatzes berücksichtigt. Die Einführung von Freiformland-
marken konnte die Verfügbarkeit des Ansatzes weiter erhöhen. In weiteren Arbeiten wären weitere
Tests mit weiteren Fahrzeugen und Fahrzeugtypen wie LKW, Bus oder Van denkbar. Eine Appli-
kation der Algorithmen könnten neuartige intelligente ESP-Systeme sein. Da die Online-Karte
stationäre Gegenstände registriert hat und die Position des Fahrzeugs relativ zur Karte bekannt ist
und weiterhin die dynamischen Zustände anderer Verkehrsteilnehmer geschätzt werden können,
ist eine Steuerung des Fahrzeugs in einen ungefährlichen Bereich denkbar.

Die automatische Erfassung einiger wichtiger Verkehrsinfrastrukturelemente erlaubt die Ge-
nerierung von hochgenauen, detaillierten, digitalen Karten. Die Arbeit stellt die grundlegenden
Koordinatensysteme und Vorgehensweisen zur Kartographie von großen Gebieten mit UTM vor.
Weitere Elemente, die vom Laserscanner nicht klassifiziert werden können, werden in kurzer Zeit
mit Hilfe eines semiautomatischen Verfahrens in eine digitale Kartenbasis eingetragen. Die Karto-
graphie weiterer Elemente in Baustellen wurde von Wimmer gezeigt [151, 153]. Diese Algortih-
men können in zukünfitgen Arbeiten durch intelligente weitere Sensorsysteme wie Videokameras
erweitert werden. Videokameras können zur Erkennung von Verkehrsschildern, Ampeln, Sperrflä-
chen, Fahrbahnlinien und vielen weiteren Objekten genutzt werden.
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Um dieses Karten nutzen zu können, sind neuartige Algorithmen zur Positionierung notwendig,
die die Verkehrsinfrastrukturelemente in der Karte als Landmarken nutzen und verarbeiten können.
Aufbauende Algorithmen könnten Kameradaten einbeziehen, um Landmarken wie Fahrbahnmar-
kierungen, die vom Laserscanner nicht einzusehen sind, zu nutzen.
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A Eigenbewegungsschätzung

A.1 Q-Matrix des CVCY-Modells

Die Q-Matrix des CVCY-Modells lautet:

Qcvcy =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
q11 q12 q13 q14 q15
q21 q22 q23 q24 q25
q31 q32 q33 q34 q35
q41 q42 q43 q44 q45
q51 q52 q53 q54 q55

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ (A.1)

Zum Vereinfachen der Darstellung gilt T = ∆Tb.

q11 = (1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )− 1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1))
2 · qv

+ (−v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )

+ v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T + v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1))

2 · qg
q12 = (1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )− 1ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qv

· (− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇f,k−1 + cos(ψf,k−1)/ψ̇f,k−1)
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f,k−1
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2
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q13 = (1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )− 1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qv
q14 = (−v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) + v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T
+ v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qg · T
q15 = (−v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) + v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T
+ v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qg
q21 = (1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )− 1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1))

· qv · (− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇f,k−1 + cos(ψf,k−1)/ψ̇f,k−1)

+ (−v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) + v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T

+ v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qg · (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1

+ v · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2
f,k−1 − v · cos(ψf,k−1)/ψ̇

2
f,k−1)

q22 = (− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇f,k−1 + cos(ψf,k−1)/ψ̇f,k−1)
2 · qv

221



222 A.2 CACY-Modell

+ (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1 + v · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2
f,k−1

− v · cos(ψf,k−1)/ψ̇
2
f,k−1)

2 · qg
q23 = (− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇f,k−1 + cos(ψf,k−1)/ψ̇f,k−1) · qv
q24 = (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1 + v · cos(ψf,k−1

+ ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2
f,k−1 − v · cos(ψf,k−1)/ψ̇

2
f,k−1) · qg · T

q25 = (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1 + v · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2
f,k−1

− v · cos(ψf,k−1)/ψ̇
2
f,k−1) · qg

q31 = (1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )− 1/ψ̇f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qv
q32 = (− cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇f,k−1 + cos(ψf,k−1)/ψ̇f,k−1) · qv
q33 = qv

q34 = 0

q35 = 0

q41 = (−v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) + v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T

+ v/ψ̇2
f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qg · T

q42 = (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1 + v · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2
f,k−1

− v · cos(ψf,k−1)/ψ̇
2
f,k−1) · qg · T

q43 = 0

q44 = T 2 · qg
q45 = T · qg
q51 = (−v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) + v/ψ̇f,k−1 · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T
+ v/ψ̇2

f,k−1 · sin(ψf,k−1)) · qg
q52 = (v · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · T/ψ̇f,k−1 + v · cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )/ψ̇2

f,k−1

− v · cos(ψf,k−1)/ψ̇
2
f,k−1) · qg

q53 = 0

q54 = T · qg
q55 = qg (A.2)

A.2 CACY-Modell

Die resultierende diskrete Zustandsübergangsfunktion für das CACY-Modell ist inder folgenden
Gleichung gegeben. Zum Vereinfachen der Darstellung gilt T ≡ ∆Tb.

x̂−
k =
[
x1 x2 x3 x4 x5 x6

]T
(A.3)

x1 = (x · ψ̇2
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− v̇f,k−1 · cos(ψf,k−1))/ψ̇
2
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x2 = (y · ψ̇2
f,k−1 − cos(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T ) · v · ψ̇f,k−1 + v̇f,k−1 · sin(ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T )
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+ v · cos(ψf,k−1) · ψ̇f,k−1 − v̇f,k−1 · sin(ψf,k−1))/ψ̇

2
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x3 = v + v̇f,k−1 · T
x4 = a

x5 = ψf,k−1 + ψ̇f,k−1 · T
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