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Abstract

Driver assistance functions are getting increasingly important, because they

make driving more comfortable and safer. While assisting functions are already

in the market, systems with a highly automated support are still mainly solely

in the focus of research departments. One possible assistance function is to

support the driver while driving at low speed. E.g. if a driver guides his vehicle

slowly through a mostly still standing environment like narrow parking decks.

Analysis has shown that a large part of material damage happens at low speed

up to 20 km/h [Füh14] and that driver want a speci�c assistance function for

this �eld [Mie12].

To realize such functions an assistance systems has to be able to observe its

environment through sensors, aggregate those measurements into an environ-

ment model and localize the vehicle precisely. The functionalities environment

modeling and localization are the core of this work. To analyze this �eld state

of the art algorithms are presented and analyzed. It will be shown, that most of

the time costly sensors are used combined with powerful computational units.

But to create a driver assistance system the cost sensitivity of the market has

to be considered. Hence in this work algorithms are going to be presented,

that will work only in restricted circumstances, but within this area enable a

car to drive with a highly automated support. The algorithms will be created

with a strong focus on memory consumption and computational complexity.

The evaluation of the algorithms will be tested and evaluated under real life

conditions.

The result of this work for the environment modelling is the GridTile algo-

rithm, that iteratively models the environment with a set of tiles. Because tiles

will be only created where the car drives, this method only uses memory for

areas of the environment that are actually observed. A comparison to Open-

Source algorithms will show, that this method is faster than the state of the

art and consumes less memory. The presented localization algorithm is able

to locate the car within less than 10 ms with an accuracy of 10 cm. At the end

of the work those two algorithms will be combined to present a prototype of a

system that enables a driver to record trajectories of several hundred meters

length and afterwards gets automatically guided along these trajectories into

a parking spot.



Zusammenfassung

Fahrerassistenzsysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung, da diese das Au-

tofahren komfortabler und sicherer machen. Während assistierende Funktionen

bereits im Markt verfügbar sind, be�nden sich Assistenzsysteme mit höherem

Automatisierungsgrad vor allem noch im Fokus der Forschung. Eine mögliche

Assistenzfunktion ist die Unterstützung des Fahrers im Niedergeschwindig-

keitsbereich. Dieser umfasst Fahrhandlungen, mit denen sich ein Fahrer lang-

sam durch ruhenden Verkehr navigiert, beispielsweise das Manövrieren durch

enge Parkhäuser. Untersuchungen zeigen, dass ein Groÿteil der Sachschäden

bei niederen Geschwindigkeiten bis 20 km/h geschehen [Füh14] und Fahrer sich

eine Assistenzfunktion speziell für diesen Bereiche wünschen [Mie12].

Um eine solche Funktion zu realisieren, muss ein Assistenzsystem in der

Lage sein, ein Umfeld über Sensoren zu beobachten, die Messdaten in einem

Umfeldmodell zu integrieren und das Fahrzeug genau zu lokalisieren. Die Auf-

gaben Umfeldmodellierung und Lokalisierung stellen den Kern der vorliegen-

den Arbeit dar. Hierzu wird der Stand der Technik erläutert und bewertet.

Dabei zeigt sich, dass oft teure Sensoren kombiniert mit hochleistungsfähigen

Recheneinheiten verwendet werden. Um ein Fahrerassistenzsystem zu ermög-

lichen, muss aber ebenso auf die Kostensensitivität des Marktes Rücksicht ge-

nommen werden. Daher werden in dieser Arbeit Algorithmen vorgestellt, die

auf ein eingeschränktes Wirkfeld abzielen, aber innerhalb dieses Wirkfeldes

eine automatisierte Fahrfunktion ermöglichen können. Die Methoden werden

mit besonderem Fokus auf die Speicher- und Rechenkomplexität entworfen und

in realen Fahrszenen erprobt.

Das Resultat der Arbeit bezüglich des Umfeldmodells stellt die GridTile-

Methodik dar, bei der das Umfeld iterativ mit Kacheln ausgelegt wird. Dabei

wird nur für Bereiche des Umfelds Speicher benötigt, an denen Objekte de-

tektiert werden. Ein Vergleich mit Open-Source-Bibliotheken zeigt, dass diese

Methodik schneller und speichergünstiger ist als der Stand der Technik. Die

Methodik zur Lokalisierung ermöglicht es, innerhalb von weniger als 10 ms das

Fahrzeug auf weniger als 10 cm genau zu lokalisieren. Abschlieÿend wird zu

Demonstrationszwecken die Kombination beider Algorithmen in einem proto-

typischen Assistenzsystem präsentiert, mit dem das Fahrzeug aufgezeichnete

Trajektorien wieder abfahren und über hunderte Meter weite Strecken ziel-

genau in Parklücken einparken kann.
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Kapitel 1

Einführung

Im Zuge der ständigen Steigerung des Verkehrsaufkommens sind Fahrer zu-

nehmend überfordert und stellen ein Gefährdungspotential für sich und ihre

Umwelt dar [Kom14]. Um die Zahl an Schwerverletzten und Getöteten im Stra-

ÿenverkehr bei steigendem Verkehrsaufkommen rückläu�g zu halten, gibt es ei-

ne Vielzahl an nationalen und internationalen Bestrebungen, diesen Rückgang

durch geeignete Förderung von technologischen Entwicklungen zu unterstüt-

zen. So gibt es beispielsweise die eSafety-Initiative, die zum Ziel hatte, die Zahl

der bei Verkehrsunfällen Getöteten von dem Jahr 2001 auf das Jahr 2011 zu

halbieren. Das Ziel wurde knapp verfehlt, aber eine Senkung von 7 auf 4 Ver-

kehrstote pro 1000 Unfällen konnte erreicht werden [Kom14]. Aktuell �ndet die

dritte eSafety Initiative statt. In Schweden gestartet und inzwischen über eine

Vielzahl an Ländern verteilt, gibt es die Vision Zero Langzeitmotivation, die

Anzahl der Getöteten auf Null zu reduzieren [Goo14]. Dieser Trend zeichnet

sich auch in dem standardisierten Test European New Car Assessment Pro-

gramme (Euro NCAP) ab, der erstmalig ab dem Jahre 2014 aktiv eingreifende,

kollisionsvermeidende Assistenzsysteme für Frontkollisionen bewertet.

Laut dem statistischen Bundesamt ist in den letzten Jahren mit einem An-

teil von 90% menschliches Versagen der Hauptgrund für Unfälle in Deutschland

[Sta14]. Die Hauptursachen bei Unfällen mit Personenschaden sind Fehler bei

Rangiervorgängen, also bei Abbiegevorgängen, Wenden, Rückwärtsfahren und

Ein- und Ausparken, Missachten der Vorfahrt, zu geringer Abstand und Nicht-

einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung [Sta14]. Zu ähnlichen Ergebnissen

kam eine Analyse der Sachschadensdatenbank der Allianz [Füh14]. Dabei wur-
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Manövrieren*  

Geparktes Fahrzeug 

Einparken 

Abkommen 

Auffahren 

Kreuzen 

Frontaler Zusammenstoß 

Streifen 

Überfahren 

Sonstige 

49% 

6% 

11% 

8% 

3% 
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4% 
1% 4% 

8% * Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h, max. jedoch 30 km/h 

Abbildung 1.1: Aufteilung der Unfälle mit Sachschäden nach Unfallhergang. Ana-

lyse von Schadensmeldungen der Allianz aus den Jahren 2004 und 2007 [Zie14].

den Unfällen mit reinen Sachschäden als Folgen aus den Jahren 2004 und

2007 untersucht und nach Fahrzustand klassi�ziert, Abb. 1.1. Hierbei hat sich

gezeigt, dass ein Groÿteil der Fehler beim Manövrieren vornehmlich im Nie-

dergeschwindigkeitsbereich passiert.

Bei der demographischen Entwicklung und den immer stärker aufkommen-

den Leihfahrzeugkonzepten wie car2go oder Multicity ist davon auszugehen,

dass die Anzahl an Fahrzeugführern zunehmen wird, die Situationen miss-

interpretieren, vom Fahrumfeld überfordert sind oder ihr eigenes Fahrzeug

nicht genau genug einschätzen können. In den letzten Jahren gibt es bei ei-

ner Vielzahl der Automobilhersteller und -zulieferer den Trend, immer wei-

ter fortschreitende Assistenzfunktionen für eine Vielzahl an Unterstützungssi-

tuationen zu entwickeln und auf dem Markt anzubieten. Als Vorstufe dieser

Produkte werden in den Vorausentwicklungen der verschiedenen Unternehmen

zunehmend auch hochautomatisierte Assistenzsysteme entwickelt und bereits

in frühen Entwicklungszuständen der Ö�entlichkeit präsentiert [Zie14, Fur13].

Dabei werden häu�g teure Sensoren und hochleistungsfähige Computer ver-

wendet, um diese fortgeschrittenen Funktionen darzustellen. Deren Kosten und

Erscheinungsbild können die Markteinführung solcher Systeme stark erschwe-

ren. Daher werden in der vorliegenden Arbeit Methoden untersucht, die mit

geringen Berechnungsressourcen hochwertige Funktionen darstellen können.
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1.1 Fahrerassistenzfunktionen (FAS)

FAS sind Systeme, die den Fahrer eines Automobils in unangenehmen Situa-

tionen entlasten sollen. Dies kann einerseits durch einen Zugewinn an Komfort,

adressiert durch die sogenannten Komfortsysteme, und andererseits durch ei-

ne Unterstützung in Gefährdungssituationen mit Sicherheitssystemen erreicht

werden. FAS lassen sich zudem in die Kategorien passive und aktive Fahreras-

sistenzsysteme einteilen. Im Gegansatz zu den passiven Systemen greifen aktive

Systeme in das Fahrgeschehen ein und verändern den Zustand des Fahrzeuges

Passive Assistenzfunktionen

Ziel der passiven Sicherheit ist es, die Kritikalität von eingetretenen Unfäl-

len zu reduzieren. Eines der ersten Assistenzsysteme ist der 1903 zugelassene

Sicherheitsgurt [Lev03]. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist der Airbag. Pro-

priozeptive1 Sensoren nehmen hierbei die Eigendynamik des Fahrzeuges wahr

und, kombiniert mit Verformungssensoren, kann die Auslöseentscheidung für

einen Airbag getro�en werden. Aktuell in der Markteinführung be�nden sich

sogenannte Pre-Crash-Systeme. Hierbei erkennen exteroperzeptive2 Sensoren,

dass ein unausweichlicher Crash bevorsteht und leiten Maÿnahmen ein, bei-

spielsweise ein automatisiertes Stra�en des Gurtes oder eine Vergröÿerung des

Bremsdruckes. Die Bremsung wird weiterhin vom menschlichen Fahrer initi-

iert. Ein Beispiel für passive Komfortfunktionen sind Spurverlassenswarner,

die über bildgebende Sensoren Spurmarkierungen erkennen und ein ungewoll-

tes Abkommen vom geschätzten Spurverlauf dem Fahrer kommunizieren.

Aktive Assistenzfunktionen

Um einen direkten Ein�uss auf die Fahrdynamik nehmen zu können, wur-

den aktive Systeme wie das Antiblockiersystem (ABS) oder das Elektronische

Stabilitätsprogramm (ESP) entwickelt. Auch hierbei bestimmen propriozepti-

ve Sensoren die Eigendynamik, erkennen Fehlverhalten, beispielsweise eine zu

hohe Abweichung der Soll- zu der Istgierrate bei dem ESP, und leiten auto-

matisch Gegenreaktionen ein, beispielsweise eine Teilbremsung einzelner Rä-

1Wahrnehmung von Eigenkörperbewegung und -lage im Raum
2Wahrnehmung von auÿen kommender Reize
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der. Mit steigender Verfügbarkeit ausreichend genauer und bezahlbarer Senso-

ren kamen in den letzten Jahren eine Vielzahl an Komfortfunktionen auf den

Markt, beispielsweise das Adaptive Cruise Control (ACC), bei dem das Ei-

genfahrzeug Vorderfahrzeuge erkennt, verfolgt und die Zeitlücke zwischen dem

eigenem Fahrzeug und dem erkannten Objekt regelt.

Beispiele für aktive Komfortsysteme sind Verkehrsschilderkennungssysteme,

die automatisch die Maximalgeschwindigkeit setzen, und aktive Spurhalteassis-

tenzen, die Spurhalteempfehlungen kommunizieren und auch leichte Momente

dem Lenkrad beaufschlagen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Aus Si-

cherheitsbedenken und rechtlichen Gründen müssen diese aktiven Assistenten

derzeit jederzeit durch einen Fahrer überstimmbar sein und auch beständig

überwacht werden. Beispielsweise für den Spurhalteassistenten kann es bei un-

deutlichen Spurmarkierungen zu nicht eindeutigen Situationen kommen, in

denen der Fahrer dann wieder die vollständige Führung übernehmen muss.

1.1.1 Der Weg zum automatisierten Fahren

Wird ein aktiver Spurhalteassistent kombiniert mit einem Abstandsregelungs-

system, wie bei dem 2013 von Mercedes-Benz eingeführten Distronic Plus mit

Stop&Go-Pilot, ist der Übergang zum automatisierten Fahren �ieÿend. Um

Unklarheiten in den Begri�ichkeiten der unterschiedlichen Automatisierungs-

grade zu vermeiden, gibt es seit einigen Jahren Bestrebungen auf Bundesebe-

ne, eine feste Nomenklatur einzuführen. So gibt es von der Bundesanstalt für

Straÿenwesen den Vorschlag einer Klassi�kation der Unterstützungsgrade von

Driver Only bis zu Vollautomatisierung [Gas12], vergleiche Tabelle 1.1.

Nachdem seit 2013 in diversen amerikanischen Bundesstaaten erste Lizen-

zen für vollautomatisches Fahren ausgegeben werden, gibt es auch in anderen

Ländern Bestrebungen, solche Systeme zu ermöglichen, beispielsweise in Groÿ-

britannien im Frühjahr 2014 [Hol14]. Mit steigendem Unterstützungsgrad muss

überprüft werden, wann der Fahrer wie stark das System überwachen muss,

und sichergestellt werden, dass er die Fahraufgabe wieder übernehmen kann.

In den meisten Ländern der Vereinten Nationen gilt die Wiener Konvention

von 1968 [Nat07]. Hierin heisst es in Artikel 8, Absatz 5: �Every driver shall

at all times be able to control his vehicle or to guide his animals�, zu deutsch

in etwa �Jeder Fahrer muss dauernd sein Fahrzeug beherrschen oder seine Tie-
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re führen können�. Damit sind in den Ländern, die die Wiener Konvention

rati�ziert haben, Systeme, die einen höheren Unterstützungsgrad aufweisen,

im Regelfall nicht legal im Straÿenverkehr zu führen. Im Mai 2014 gelang ei-

ner Expertengruppe eine Bestrebung zur Aktualisierung dieser Konvention, so

dass voraussichtlich auch automatische Systeme das Fahrzeug führen werden

können, solange diese jederzeit durch den Fahrer abschaltbar sind [Öst14].

Nomenklatur Fahraufgaben des Fahrers nach Automatisierungsgrad

Vollautomatisiert Das System übernimmt Quer- und Längsführung vollständig in einem

de�nierten Anwendungsfall

- Der Fahrer muss das System dabei nicht überwachen

- Vor dem Verlassen des Anwendungsfalles fordert das System den

Fahrer mit ausreichender Zeitreserve zur Führungsübernahme auf

- Erfolgt dies nicht, wird in den risikominimalen Systemzustand

zurückgeführt

- Systemgrenzen werden alle vom System erkannt, das System ist

in allen Situationen in der Lage, in den risikominimalen System-

zustand zurückzuführen

Hochautomatisiert Das System übernimmt Quer- und Längsführung für einen gewissen Zeit-

raum in spezi�schen Situationen

- Der Fahrer muss das System dabei nicht überwachen

- Bei Bedarf wird der Fahrer zur Übernahme der Fahraufgabe mit

ausreichender Zeitreserve aufgefordert

- Systemgrenzen werden alle vom System erkannt, das System ist

nicht in der Lage, aus jeder Ausgangssituation den risikominima-

len Systemzustand herbeizuführen

Teilautomatisiert Das System übernimmt Quer- und Längsführung (für einen gewissen Zeit-

raum oder/und in spezi�schen Situationen)

- Der Fahrer muss das System dauerhaft überwachen

- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahr-

zeugführung bereit sein

Assistiert Fahrer führt dauerhaft entweder die Quer- oder die Längsführung aus. Die

andere Fahraufgabe wird in gewissen Grenzen vom System ausgeführt

- Der Fahrer muss das System dauerhaft überwachen

- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahr-

zeugführung bereit sein

Driver Only Fahrer führt dauerhaft (während der gesamten Fahrt) die Längsführung

(Beschleunigen/Verzögern) und die Querführung (Lenken) aus

Tabelle 1.1: Grade der Automatisierung und ihre De�nition (nach [Gas12])
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1.2 Einordnung der Arbeit und Problemstellung

Fahrerassistenzsysteme werden zunehmend komplexer, ihre Anwendungsfelder

aufgeweitet und die Einsatzdauer der Funktionen immer länger. Daher wach-

sen ebenfalls die Ansprüche an die Repräsentation des Umfeldes. Während in

heutigen FAS die jeweiligen Steuergeräte eine Fusion der zeitlich aggregier-

ten Messdaten selbst aufbereiten und ein eigenes Umfeldmodell erstellen, kann

es von Vorteil sein, für zukünftige komplexere FAS ein gemeinsames Steu-

ergerät mit einem zentralisierten Umfeldmodell anzustreben [Kre14]. Es ist

kostenintensiv, für unterschiedliche Funktionen jeweils ein eigenes, von unter-

schiedlichen Sensoren gespeistes Umfeldmodell bereitzustellen. Daher ist eine

Lösung, die eine �exible Integration von Messdaten unterschiedlicher Sensoren

ermöglicht, Ziel dieser Arbeit.

In den Medien sind heutzutage selbstfahrende Fahrzeuge allgegenwärtig,

und Bilder von der DARPA Challenge 2007 [Thr06] und nicht zuletzt den

Google Self-Driving Cars prägen seit 2010 [Fis13] die heutige Wahrnehmung

von automatisierten Fahrfunktionen. In derartigen prototypischen Fahrzeugen

werden in der Regel Sensoren eingesetzt, die aus verschiedensten Gründen ei-

ne Herausforderung darstellen, in Serie gebracht zu werden. So kostet aktuelle

Prototypen-Sensorik teilweise mehrere zehntausend Euro. Ein weiteres Hinder-

nis kann die Bauform sein, beispielsweise rotierende Laserscanner, die zentral

oberhalb des Fahrzeuges angebracht werden müssen.

Eine beispielhafte Architektur für FAS ist in Abb. 1.2 gezeigt, die im Ka-

pitel 3 näher erläutert wird. Auf der der Basissignalverarbeitung folgenden

Verarbeitungsebene, der Fusion und Aggregation der Messdaten in ein Um-

feldmodell, wird ein Steuergerät benötigt, das leistungsstark genug ist, um die

Umfeldrepräsentation in Echtzeit und aus multiplen Sensoren gespeist zu be-

rechnen. Parallel zu der Umfeldmodellierung muss die Eigenposition zuverläs-

sig geschätzt werden, damit die Messdaten korrekt im Modell integriert werden

können. Da diese beiden Schritte elementar für die Realisierung von hochau-

tomatisierten Fahrfunktionen sind, stellen Sie den Kern der Untersuchung in

dieser Arbeit dar. Als Anwendungsgebiet der zu entwickelnden Methoden wird

der Niedergeschwindigkeitsbereich addressiert, da dieser laut [Mie12] ein für

Konsumenten besonders interessanten Raum für Assistenzfunktionen darstellt.
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Abbildung 1.2: Beispielhafte Architektur für ein Fahrerassistenzsystem

Die in der aktuellen Literatur aufgeführten Algorithmen sind häu�g nur auf

modernen Desktop Computern echtzeitfähig, die eine Mehrkern-Architektur

und eine Graphics Processing Unit (GPU) besitzen. Solche Rechnerarchitektu-

ren existieren zwar heute im Konsumentenbereich, jedoch ist die Markteinfüh-

rung von neuen Architekturen im automobilen Umfeld immer herausfordernd.

Denn zu dem �nanziellen Aspekt müssen diese Technologien Extrembedingun-

gen an Temperatur, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung aushalten, die

der automobile Einsatz an Berechnungseinheiten stellt.

Daher werden in dieser Arbeit Methoden zur Umfeldmodellierung und Lo-

kalisierung vorgestellt, die mit möglichst geringen Berechnungsressourcen die

gestellten Anforderungen erfüllen können.

1.3 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines �exiblen Umfeldmodells,

das an die besonderen Gegebenheiten des Niedergeschwindigkeitsbereiches an-

gepasst ist. Das Umfeldmodell soll die aus unterschiedlichen Sensorquellen ge-

speisten Informationen schnell und konturgenau aggregieren und integrieren



Kapitel 1. Einführung 8

können, und dabei einen besonderen Augenmerk auf die Rechen- und Spei-

chere�zienz legen. Um die Nähe zu Steuergeräten zu wahren, werden die Al-

gorithmen nur auf einer Central Processing Unit (CPU) getestet. Seriennahe

Sensoren wie Stereo Video, Radar, Ultraschall oder einfache Laserscanner er-

möglichen eine Abdeckung eines groÿen Raumes um das Fahrzeug herum, ohne

auf hochpreisige Einzelsensoren zu setzen. Besonders wichtig ist auch die ge-

naue Modellierung des Freiraumes, damit nachstu�ge Assistenzsysteme auf

Basis dieser Frei�äche Aktionen planen und durchführen können.

Den zweiten Fokus der Arbeit stellt die Entwicklung einer Lokalisierungs-

komponente dar, die in einer möglichst kurzen Berechnungsdauer eine ausrei-

chend genaue Positionsinformation liefern soll. Eine Analyse, wie das Umfeld-

modell gemeinsam mit den Lokalisierungsmerkmalen auf Permanentspeichern

gesichert und zwischen verschiedenen Entitäten übertragen werden kann, run-

det die Arbeit ab.

1.4 Aufbau der Arbeit

In dem auf diese Einleitung folgenden Kapitel 2 wird ein Überblick über grund-

legende und aktuelle Arbeiten zur Modellierung eines vorwiegend statischen

Umfeldes und zur Lokalisierung in einer unstrukturierten Umgebung vorge-

stellt. Die Analyse des Standes der Technik erfolgt vor allem anhand von Ar-

beiten, die im Bereich der autonomen Robotik erschienen sind, aber auch von

Verö�entlichungen, die direkt auf die Umfeldmodellierung für Fahrerassistenz-

systeme abzielen. Das zweite Kapitel beinhaltet ebenfalls eine Kriteriende�ni-

tion, die Bewertung der bestehenden Verfahren und daraus eine Ableitung der

in dieser Arbeit vorgestellten Lösungsmethoden.

In Kapitel 3 werden grundlegende mathematische Operationen und verschie-

dene Basisalgorithmen eingeführt, die für das vorgeschlagene Lösungskonzept

notwendig sind. An verschiedenen Stellen in der Arbeit werden diese Methoden

und Algorithmen wieder aufgegri�en und dort auf die relevanten Einführungen

in diesem Kapitel 3 verwiesen.

Die darauf folgenden Kapitel 4 & 5 stellen die Kernkonzepte dieser Arbeit

vor: Die Methoden zur Umfeldmodellierung und Lokalisierung. Die vorgeschla-

genen Konzepte werden ausführlich erläutert, und Vergleiche zu bestehenden
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Arbeiten grenzen die präsentierten Lösungen vom Stand der Technik ab.

Anschlieÿend erfolgt in Kapitel 6 eine Bewertung der vorgeschlagenen bei-

den Ansätze. Dabei wird eine Bewertung der Konzepte mittels aufgezeichne-

ter Datensätze durchgeführt, um die einzelnen Teilfunktionen zu evaluieren.

Hierdurch ist ein direkter Vergleich von Laufzeit, Speicherbedarf und gege-

benenfalls Genauigkeit gegenüber Standardansätzen möglich. Dazu wird ein

Vergleich mit frei verfügbaren Bibliotheken durchgeführt. Weiterhin wird im

zweiten Teil des Kapitels eine Bewertung gezeigt, bei der beide Algorithmen

zusammen verwendet werden. Dazu wird ein prototypisches Assistenzsystem

HomeZone präsentiert, das über längere Strecken genau in Parklücken manö-

vrieren soll, und hiervon die Genauigkeit der Zielerreichung evaluiert. Dadurch

ist eine kombinierte Bewertung beider Algorithmen unter möglichst realen Be-

dingungen möglich.

Eine Zusammenfassung und ein Ausblick schlieÿen die Arbeit in Kapitel 7

ab.
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Kapitel 2

Stand der Technik

In diesem Kapitel werden aus der Literatur bekannte Methoden für die beiden

Grundthemen der Arbeit, Umfeldmodellierung in Abschnitt 2.1 und Lokalisie-

rung in 2.3, erläutert und bewertet. Für die Bewertung müssen die besonde-

ren Anforderungen, die das Umfeld der Niedergeschwindigkeitsassistenz an ein

Fahrerassistenzsystem stellt, beachtet werden.

2.1 Umfeldmodellierung

Im Folgenden werden Verfahren zur Modellierung eines vorwiegend statischen

Umfeldes vorgestellt. Die Annahme eines statischen Modells bedeutet, dass

gemessene Objekte keine Bewegung aufweisen und dauerhaft an dem Ort ih-

rer Messung existieren. Diese Modellannahme für das Umfeld kann ausrei-

chend sein für eine Funktion der Niedergeschwindigkeitsassistenz. Assistenten

für den Niedergeschwindigkeitsbereich sollen vor allem in Situationen, in de-

nen der Fahrer langsam durch enge Gassen, Parkhäuser oder Hinterhöfe fährt,

unterstützend eingreifen. Dabei fährt das Fahrzeug vornehmlich in ruhendem

Verkehr. Hierbei sind dynamische Objekte eher selten, treten aber dennoch auf.

Daher müssen sie zumindest nachträglich erkannt und aus der Modellierung

entfernt werden. Eine komplexe Dynamikmodellierung, wie sie beispielsweise

für ein Assistenzsystem auf Schnellstraÿen nötig ist, wird nicht angestrebt.

Jedoch ist eine Grundfunktionalität an Erkennung und Verfolgung von dy-

namischen Objekten wünschenswert. Dadurch kann der negative Ein�uss von

dynamischen Objekten auf die Umfeldmodellierung reduziert werden.
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Objekt 1

(Auto, 

[10, 12, ])

Objekt 2

(Unbekannt, 

[3.0, 3.0, n/a])
...

Abbildung 2.1: Verschiedene Klassen der Umfeldmodellierung. Links ein Beispiel

für ein automobiles Umfeld mit unterschiedlichen Objekten, die verschiedene Kon-

turen und Dynamikeigenschaften aufweisen. Rechterhand von links nach rechts die

vier Modellierungs-Klassen: Objekte, Features, Belegungsgitter und baumbasierte

Modellierung.

Die existierenden Methoden zur Modellierung eines statischen Umfeldes

können grundsätzlich in vier Klassen, vergleiche Abb. 2.1, aufgeteilt werden:

� Objektmodelle,

� Feature Mapping,

� Belegungsgitter,

� baumbasierte Modellierung.

Jede dieser Methodenklassen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und wird

für entsprechende Umfeldmodellierungen angewandt, die im diesem Kapitel

erläutert werden.

Kriteriende�nition

Klassischerweise gibt es im automobilen Umfeld eher mehrere Sensoren als

einen zentralen Sensor. Daher soll das Umfeldmodell Information verschiedener

Sensoren verarbeiten können. Zusätzlich zu den positiven Evidenzen, beispiels-

weise der Positionsbestimmung von Objekten, sollen die negativen Evidenzen

der eingesetzten Sensorik, die beobachtete freie Fläche, e�zient im Umfeld-

modell repräsentiert werden. Diese Fläche stellt den Raum dar, auf dem das

Fahrzeug später frei navigieren kann. Dies kann beispielsweise für eine Pfad-

planung von hoher Relevanz sein. Weiterhin soll zwischen �unbekannt�, Be-

reiche, über die noch keine Belegungsinformation vorliegen, und �unsicher�,
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Bereiche mit noch nicht ausreichenden oder widersprüchlichen Messungen, un-

terschieden werden. Die Genauigkeit der Umfeldrepräsentation soll hierbei �e-

xibel einzustellen sein, um unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

Die Anforderungen an die Laufzeit leiten sich aus Anzahl und Messfrequenz

der verwendeten Sensoren ab. Typische Messfrequenzen sind in der Gröÿen-

ordnung von mehreren 10 ms. Sollen mehrere solcher hochfrequenter Sensoren

eingesetzt werden, so muss die Laufzeit unterhalb von 10 ms liegen, um parallel

alle Sensormessungen einspeisen zu können.

Die entwickelten Algorithmen sollen vor allem im Niedergeschwindigkeitsbe-

reich eingesetzt werden. Dieser ist vornehmlich durch die folgenden Elemente

gekennzeichnet:

� Unbekannte Ausdehnung: Es ist vorab nicht bekannt, wohin das Fahr-

zeug fährt und an welchen Orten Messungen getätig werden. Daher muss

die Modellierungsmethodik eine hohe Flexibilität hinsichtlich des zu be-

schreibenden Raumes aufweisen.

� Vielzahl an kleinen, unterschiedlichen und stark zerklüfteten Objekten

wie Poller, Büsche oder Fahrräder. Diese müssen möglichst konturgenau

modelliert werden können, um keine Objekte zu übersehen, aber auch

um keine navigierbare Fläche unnötig als blockiert zu klassi�zieren.

� Geringe Anzahl an dynamischen Objekten. Daher ist eine Modellierungs-

fähigkeit von diesen Objekten nur bedingt relevant. Von Vorteil wäre eine

Repräsentation dennoch.

� Im Vergleich zu beispielsweise Autobahn- oder Stadtfahrten häu�g auf-

tretende, komplexe Mehrebenensituationen, vor allem in Parkhäusern.

Um eine Übertragbarkeit auf seriennahe Steuergeräte zu ermöglichen, sollen

die Algorithmen auf einen e�zienten Ablauf hin konzipiert werden, sowohl

hinsichtlich Speicherbedarf als auch Rechenkomplexität.

Zusammengefasst sollen die Methoden zur Umfeldmodellierung hinsichtlich

der folgenden fünf Punkte bewertet werden:

� Repräsentierbare Entitäten: Dieser Punkt beschreibt die Repräsentati-

onsmöglichkeit von statischen und dynamischen Hindernissen sowie der

Abbildung der Frei�äche. Ebenso wird hierbei die konturgenaue Model-

lierung von Objekten bewertet.
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� Flexibilität des Raumes: Wie leicht kann der beschriebene Raum des

Umfeldmodells vergröÿert oder verschoben werden?

� Multi-Sensor-Fähigkeit: Ist die Methodik in der Lage, Informationen aus

unterschiedlichen Sensorquellen zu fusionieren?

� Rechenkomplexität: Wie stark skaliert die Berechnungskomplexität mit

der Anzahl von Objekten und der Gröÿe des modellierten Bereiches?

� Speicherkomplexität: Da in automobilen Steuergeräten Speicher noch im-

mer sehr teuer ist, wird dieser Punkt gesondert bewertet.

Im Folgenden werden die verschiedenen Modellierungsmöglichkeiten, inklu-

sive einiger Unterarten, näher erläutert.

2.1.1 Objektmodelle

Die Grundidee hinter Objektmodellen ist, dass auf Sensormesswerten einfa-

che geometrische Elemente bestimmt werden, die beispielsweise Wände oder

Fremdfahrzeuge repräsentieren. Diese Objekte können zum Beispiel einfache

Liniensegmente sein [Van96]. Mit steigender Berechnungskapazität können auch

komplexere Formen wie Splines [Ped07] gefunden und verfolgt werden. Wenn

Fahrzeuge von einer Seite aus beobachtet werden, können die Beobachtun-

gen zu einer L-förmige Struktur zusammengefasst werden, den sogenannten

L-Shapes [Thu09, Kae05]. Dabei wird das Wissen genutzt, dass die meisten

konturerfassenden Sensoren Fremdfahrzeuge über die dem Sensor zugewand-

ten Seiten wahrnehmen und diese über die rechteckige Grundform der Fahr-

zeuge in Form des Buchstabens L beobachten. Darüber können Objektmodelle

bestimmt und dabei prädiziert werden, welche Objektkonturen der Sensor in

den nächsten Zeitschritten wahrnehmen wird, beispielsweise, weil das beob-

achtete Fremdfahrzeug giert und bisher die Front und die rechte Flanke und in

den Folgezeitschritten die linke Flanke beobachtbar sein wird. Dadurch können

Messungen einfacher zugeordnet und Fehlinterpretationen vermieden werden.

Eine einfache Möglichkeit der Erweiterung von L-Shapes zu komplexeren Mo-

dellen ist die Verdopplung der Kanten der L-Shapes auf der jeweils anderen

Seite des Mittelpunktes des Fahrzeuges. In diesem Falle wird das resultierende

Modell �Bounding Box� genannt.
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Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen den Objektmodellen sind in

Abb. 2.2 beispielhaft anhand eines künstlichen Datensatzes die drei verschie-

dene Fitting-Methoden Polygonzüge, Splines und Bounding Boxes dargestellt.

Dargestellt ist eine Punktwolke in Abb. 2.2 a) die nur wenige Ausreiÿer bein-

haltet. Auf diesen Punkten werden die verschiedenen Modellarten mit leichter

Variation der Parameter bestimmt. Es ist deutlich erkennbar, dass schon ei-

ne geringe Variation zu groÿen Unterschieden in den resultierenden Modellen

führt. Abgebildet sind dick gezeichnet jeweils Modelle, die den Punktwolken-

verlauf gut beschreiben. Zusätzlich sind gestrichelte Modelle abgebildet, die bei

leichter Parametervariation entstehen und im Gesamterscheinungsbild deutlich

anders sind, beispielsweise die verdrehten Bounding Boxes, die nicht der Ori-

entierung der Punktwolke entsprechen, aber lokal ein Fehlermaÿ1 minimieren.

Dadurch wird deutlich, dass bei Objektmodellen entschieden werden muss,

ob die Gesamtheit der zusammengehörigen Punktwolke beschrieben oder eine

lokales Fehlerkriterien für die einzelnen Punkte minimiert werden soll. Deswei-

teren muss spezi�ziert werden, ob das Modell mittig innerhalb der Punktwol-

ke liegen oder die Auÿenkanten der Messdaten umfassen soll. Im letzten Fall

spricht man von Einhüllenden. Letzteres kann für kollisionsvermeidende Sys-

teme sinnvoll sein, bei denen auch auf kleine, aus der Kontur herausstehende

Objekte reagiert werden soll. Hierbei existiert jedoch die Gefahr, dass einzelne

Ausreiÿer die Kontur stark verformen.

Mit dieser Modellierungsart kann ein Umfeld sehr speicherschonend be-

schrieben werden. Auch die Ausdehnung des Umfeldes ist irrelevant. Die Kom-

plexität skaliert nur mit der Anzahl an Objekten. Jedoch ist es schwierig,

damit viele kleine zerklüftete Objekte konturgenau zu beschreiben. Denn mit

der Anzahl an Objekten steigt die Komplexität der Messzuordnung. Kleine

zerklüftete Konturen verletzen die in der Regel vereinfachten Modellannah-

men. Dies kann zu einer Explosion der Anzahl an Objekten führen, was die

Funktionsfähigkeit von Folgealgorithmen erschwert. Bei zu groben Modellan-

nahmen werden Objekte teilweise zu groÿ modelliert und dadurch die nutzbare

Frei�äche einschränkt.

In der Regel beschränken sich objektbasierte Modellierungen auf die Be-

1Im Fall der gezeigten Punktwolken ist dieses Fehlermaÿ die Summe der quadrierten

Abstände. Dieses Maÿ reagiert sehr sensitiv auf Modell-Ausreiÿer.
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(a) Ausgangsdatenpunkte (b) Einge�ttete Linien

(c) Splines zur Beschreibung (d) Bounding Boxes

Abbildung 2.2: Verschiedene Objektmodellierungsmöglichkeiten. Dick und durch-

gängig jeweils gute, valide Objekte, gestrichelt potentiell problematische Modelle.

Und dies bei einer nahezu ausreiÿerfreien Punktewolke.

schreibung von dedizierten Objekten, daher ist eine explizite Modellierung von

Freiraum nur bedingt möglich. Einen interessanten Ansatz zur Beschreibung

von Freiräumen mittels B-Splines beschreibt [Sch13]. Hierbei werden auf vorab

berechneten Belegungsgittern, vergleiche Kapitel 2.1.3, Splines berechnet, die

den Freiraum, Bereiche mit niedriger Belegungswahrscheinlichkeit, umschlie-

ÿen und dadurch kompakt beschreiben.

2.1.2 Features

Features sind Metainformationen über bestimmte Elemente im Raum, die aus

der Verknüpfung einer räumlichen Position und einem dieses Element beschrei-

benden Deskriptor bestehen. Deskriptoren sind Vektoren, deren einzelnen Ein-

träge bestimmte Informationen über den betrachteten Punkt und dessen di-

rekte Umgebung beinhalten, zum Beispiel den mittleren Farbwert in einem

gewissen Umkreis. Über diese Deskriptoren können dieselben Elemente zu ei-

nem späteren Beobachtungszeitpunkt wiedererkannt und einander zugeordnet

werden. Häu�g werden diese Features auf Bildern berechnet, beispielsweise

Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [Low04], Speeded Up Robust Featu-
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res (SURF) [Bay08] und Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) [Rub11].

Für einen detaillierten Überblick über Features sei auf [Mik05] verwiesen. Bild-

basierte Features sind in der Regel sehr rechenintensiv, benötigen durch die

kompakte Darstellung der Deskriptoren jedoch nur wenig Speicherplatz.

Diese Art von Umfeldmodellierung wird in der Regel für eine Lokalisierung

eingesetzt. Dabei werden bei einem späteren Durchfahren derselben Szene die

bereits gesehenen Features mit den aktuell beobachtbaren verglichen und dar-

aus eine Positionsschätzung abgeleitet. Dennoch sind solche Features in der

Regel entlang von Objektkonturen verteilt, und daher lässt sich eine gewis-

se Umfeldbeschreibung ableiten. Eine konturgenaue Beschreibung und Frei-

raummodellierung wird mit diesen Methoden nicht angestrebt. Eine räumliche

Beschränkung existiert bei dieser Modellierung nicht. So können auch noch

mehrere hundert Meter weit Bildpunkte erkannt und verfolgt werden. Jedoch

ist eine Fusion kaum möglich, da die Art der Featuredetektion und -bildung

stark mit einer Sensortechnologie verknüpft ist.

2.1.3 Belegungsgitter

Belegungsgitter, engl. Occupancy Grids, sind seit ihrem Aufkommen Ende der

1980er Jahre populär [Elf89]. Um mit Belegungsgittern ein Umfeld zu be-

schreiben, wird ein dedizierter räumlicher Bereich gleichförmig diskretisiert

und den einzelnen Zellen ein Belegungszustand zugewiesen. Je nach Imple-

mentierungsart weisen die Zellzustände verschiedene Ausprägungen aus. Dies

sind im einfachsten Fall Belegungswahrscheinlichkeiten. In der Regel werden

Wahrscheinlichkeiten nach Bayes [Elf89] realisiert, aber auch die Verwendung

von Dempster Shafer ist bekannt [E�09].

Die einfachen Realisierungen stellen zweidimensionale Belegungsinforma-

tionen dar. Um diesen Belegungszustand mit grundlegender dreidimensionaler

Information zu ergänzen, gibt es Methoden, die die Belegungshöhe tracken

[Muf13]. Hierbei wird jeweils die höchste Belegtinformation im Sinne der ma-

ximalen z-Komponente, pro Zellkoordinaten gespeichert. Dadurch kann eine

einfache Höhenkarte, engl. Elevation Map, erstellt werden. Besonders relevant

ist Höheninformation, wenn zwischen �achen überfahrbaren, mittelhohen blo-

ckierenden und hohen, aber unterfahrbaren Hindernissen unterschieden werden

kann. Wird nur die maximal gemessene Höhe pro Zelle verfolgt, so verhindern
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Abbildung 2.3: Verschiedene Höhenmodelle in statischen Belegungsgittern

hohe, aber unterfahrbare Hindernisse wie beispielsweise Äste von Bäumen eine

valide Navigation.

Hochaufgelöste dreidimensionale Information kann in einem 3D-Belegungsgitter,

sogenannten Voxelgrids, einfach abgelegt werden. Dabei wird ein dreidimensio-

naler Quader gleichförmig in einzelne Quader als Zellen unterteilt. Häu�g ist

die Höheninformation gröber diskretisiert als die in der Fläche. Der Speicher-

bedarf ist hierbei sehr groÿ, daher werden in [Tri06] die Multi Layer Surfaces

Maps (MLS) eingeführt. Hierbei speichert jede Zelle einen Stapel an Höhenin-

formationen. Dabei kennt jede einzelne Komponente, Patch genannt, pro Zelle

ihre Position und Ausdehnung in z-Richtung und den Freiraum unterhalb des

Patches. Jede Zelle kann dabei eine Vielzahl an Patches enthalten. Dadurch

geht der Vorteil des direkten Zellzugri�s verloren, der einer der Implemen-

tierungsvorteile des Belegungsgitters ist. Um diesen Nachteil zu reduzieren,

besteht die Möglichkeit, dass Patches ihre Nachbarn kennen und so einfacher

auf die einzelnen Elemente zugegri�en werden kann.

In der Abbildung 2.3 sind die verschiedenen Höhenmodelle dargestellt. Hier-

bei ist dieselbe Szene, ein Auto und ein Baum, mit den drei Methoden der

statischen Belegungsgitter abgebildet: Einfache Belegungswerte ohne Höhen-

information, Elevationmaps, bei denen jede Zelle den maximalen Messwert

der beobachteten Höhe enthält und eine MLS-Struktur, die in der Lage ist,

unterfahrbare Hindernisse abzubilden.

Insbesondere in der Vorentwicklung von Fahrerassistenzfunktionen ist die-

se Art der Modellierung ein häu�g gewähltes Werkzeug, da es gut untersucht

und eine Implementierung einfach realisierbar ist. Ein groÿer Vorteil ist, dass
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Objekte beliebiger Struktur modelliert werden können, und bei ausreichend

kleiner Au�ösung des Gitters auch nahezu konturgenau. Auf die einzelnen Zel-

len kann algorithmisch schnell zugegri�en werden, da sie mittels eines kontinu-

ierlichen Speicherbereichs repräsentiert werden können. Weil die Zellen nicht

sensorspezi�sch aufgebaut sind, können in den Zellen direkt die Information

aus verschiedenen Sensorarten kombiniert und fusioniert werden.

Belegungsgitter haben jedoch auch Nachteile. Durch die �xen Abmaÿe des

Modells müssen die Umgebungsabmessungen, in denen sich ein autarkes Sys-

tem aufhält, a priori bekannt sein. Anderenfalls muss das Umfeldmodell im

laufenden Betrieb vergröÿert oder verschoben werden. Letzters stellt hohe An-

forderungen an den Speicherbedarf und die Rechenkapazität, da alle Bele-

gungsinformationen umverlagert werden müssen.

(a) Gleitendes Gitter (b) Verknüpfte lokale Git-

ter

(c) Pyramidengitter

Abbildung 2.4: Lösungsmöglichkeiten beim Verlassen eines Belegungsgitters

Alternativ dazu kann ein Belegungsgitter �xer Gröÿe zentriert oder mit

leichter Variation an der Position des Fahrzeuges mitbewegt werden [Thr02],

siehe Abb. 2.4(a). Dadurch geht jedoch häu�g relevante Informationen über

die zurückliegende Historie verloren, und die Orientierung des Gitters ist in

der Regel suboptimal um die gefahrene Strecke verteilt. Dieser E�ekt tritt ver-

stärkt auf, wenn ein Sensor mit geringem Sichtbereich verwendet wird. Dann

existieren groÿe Bereiche innerhalb des Belegungsgitters, an denen keine Be-

obachtungen gemacht werden und deren Speicher unnötig verschwendet wird2.

Eine weitere bekannte Methodik ist die Verwendung von verketteten Git-

tern 2.4(b). Dabei wird, sobald der beschriebene Bereich verlassen wird, ein

2Der erhöhte Speicherbedarf wird in Kapitel 4.1.3 und in Abb. 4.9 detailliert erläutert.
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weiteres Gitter angelegt und ein Überführungslink zwischen diesen beiden Mo-

dellen erzeugt. Hierbei ist es herausfordernd zu entscheiden, wann neue Gitter

angelegt werden sollen und wie die Belegtinformationen von überlappenden

Bereichen ineinander überführt werden können.

Um die Überlappungsbereiche zu vermeiden, gibt es Methoden, die eine

Überabschätzung des zu befahrenden Gebietes vornehmen. Dazu wird die zu

beschreibende Welt in ein Über-Gitter unterteilt, das auch Pyramidengitter

genannt wird. Die einzelnen Segmente dieser Pyramide werden erst allokiert,

wenn Messungen dies bedingen, vergleiche Abb. 2.4(c). Hierbei wird von solid-

mapping gesprochen, da die Kanten eines Ausschnittes genau den Kanten von

benachbarten Bereichen entsprechen und dadurch ein solider, zusammenhän-

gender Bereich beschrieben wird.

Griderweiterungen für dynamische Objekte

Wenn Sensoren verbaut werden, die dynamische Objekte direkt erkennen, kön-

nen Objektbildungen und Objekttracking durchgeführt werden, bevor sie in

das statische Umfeldmodell eingetragen werden. Diese Objekte können verwen-

det werden, um statische Objekte, die beispielsweise durch Messrauschen oder

durch Fehlmessungen in das Modell eingespeist wurden, aus dem Umfeldmo-

dell nachträglich zu entfernen [Thr06]. Werden solche Objekte erkannt, können

sie in einer separaten Liste mitgeführt werden. Diese Methodik wird hybride

Modellierung genannt, da bei dieser Modellierungsart eine Liste für statische

und eine für dynamische Objekte vorliegt [Ngu12, Bou10, Lue12, Wil10a].

Werden hingegen Sensoren verwendet, die nur Objektpositionen messen

können, so müssen deren Messungen erst in die Modellierung integriert und

die dynamischen Objekte dort erkannt werden. Um auch dynamische Objekte

modellieren zu können, werden in der Regel Belegungsgitter erweitert, um die-

se Objekte zu erkennen und aus der Repräsentation des statischen Umfeldes

zu entfernen. Für eine globale Pfadplanung ist es sinnvoll, nur die statischen

Objekte zu betrachten. Auf lokal auftauchende dynamische Objekte kann über

eine lokale Pfadplanungseinheit reagiert werden.

Dynamische Objekte prägen in einer belegungsgitterbasierten Modellierung

häu�g Zell-Schweife aus. Wenn die dynamischen Objekte langsam genug sind

bzw. der Sensor genug valide Messungen liefert, werden einzelne Positionen in
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den Zellen als belegt markiert, auch wenn sich das Objekt schon weiterbewegt

hat, Abb. 2.5. Dies führt zu dem Problem, dass eine in der Realität freie

Fahrbahn in der Repräsentation durch statisch belegte Zellen verfälscht wird.

In [Wei07] werden die charakteristische Spuren von Pixelschweifen verwendet,

um dynamische Objekte zu erkennen.

(a) Fahrzeuge

(b) Menschen

Abbildung 2.5: Schweifbildung von dynamischen Objekten in Belegungsgittern.

Dabei beschreiben die blauen Messpunkte dynamische Objekte, die einen Schweif

aus roten Zellen an als belegt angenommenen Zellen fälschlicherweise hinter sich her

ziehen. Gelb markiert sind statische Elemente.

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Zellzustände um dynamische Gröÿen

zu erweitern. So werden in [Bre10] alle Zellen um Geschwindigkeiten in x-

und y-Richtung ergänzt und für die jeweiligen Folgezeitschritte prädiziert. Da

dies dazu führt, dass entweder nur sehr wenige Geschwindigkeitsdiskretisierun-
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gen abgebildet werden können oder dass die Rechenkomplexität kaum mehr

bewältigbar ist, gibt es in [Dan11] den Ansatz, die Zellzustände über Partikel-

�lter zu approximieren. Hierbei werden, anstatt Messungen direkt in Gridzel-

len abzubilden, eine groÿe Vielzahl an Hypothesen, die sogenannten Partikel,

aufgestellt. Diese werden in den Folgezeitschritten prädiziert. Falls es Messun-

gen gibt, die ihre Existenz bestätigen, werden diese aufgewertet und stochas-

tisch verrauscht vervielfältigt. Andere Partikel, die eine zu kleine Existenz-

wahrscheinlichkeit bekommen, werden entfernt. Hierdurch bilden sich vor der

eigentlichen statischen Modellierung bereits Dynamikmodelle. Dadurch kann

auf Partikeln mit Geschwindigkeiten über einem Schwellwert eine Modellbil-

dung durchgeführt werden. Aus den langsamen oder stillstehenden Partikeln

kann eine Momentaufnahme als Belegungsgitter erzeugt werden. Um jedoch

eine Frei�äche zu modellieren, muss parallel ein normales Belegungsgitter mit-

geführt werden, und dadurch werden die Nachteile von diesem übernommen.

Zudem ist eine genaue Modellierung der Geschwindigkeit und eine rasche Kon-

vergenz nur möglich, wenn eine hohe Vielzahl an Partikeln existiert, und da-

durch ist diese Modellierungsart immer noch sehr rechen- und speicherintensiv.

2.1.4 Baummodelle

Im Gegensatz zu der gleichförmigen Diskretisierung eines Umfeldes setzen

baumbasierte Modellierungsmethoden, zum Beispiel [Hor13, Sch10], auf die

Verwendung sogenannter QuadTrees. Hierbei wird ein Raum, ausgehend von

einer groÿen Urzelle mit bestimmten Abmessungen, iterativ in jeweils vier Un-

terzellen unterteilt, wenn Messungen innerhalb dieser Zelle(n) dies erfordern,

vergleiche 2.6(a). Iterativ bedeutet dabei, dass auch die Unterzellen bis zu einer

gewissen maximalen Tiefe immer weiter in vier Unterzellen unterteilt werden

können. Dadurch können sehr feinmaschige und konturgenaue Modelle von

Objekten gebildet werden. Die Konturtreue ist nur durch die maximale Au�ö-

sung der Baumknoten begrenzt. Durch das iterative Erstellen der Baumknoten

wird nur da Speicher verbraucht, wo dieser benötigt wird. Ebenso ist es auch

möglich, speicherfreundlich 3D-Modelle anzulegen. Hierzu wird anstatt einer

rechteckigen Zelle ein Kubus initiiert und es werden entsprechend bei Mes-

sungen jeweils acht Unterknoten eingefügt, siehe 2.6(b). In [Sch12a] wird ein

Ansatz präsentiert, anstatt einen globalen OctTree zu verwenden, ein überab-
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geschätzten 3D-Gitter mit der lokalen Eigenschaft der OctTrees zu verknüpfen.

Hierbei wird ein groÿes Voxel-Grid initiiert, das als Zellelemente jeweils einen

OctTree enthalten kann. Dadurch wird der Vorteil der schnellen Adressierbar-

keit der Grids verbunden mit der Ressourcenschonung des OctTrees.

(a) QuadTree (b) OctTree

Abbildung 2.6: Baummodellierung in 2D (QuadTree) und 3D (OctTree). Zur Ver-

deutlichung der Iterationstiefe werden unterschiedliche Formatierungen der gezeich-

neten Linien für die Kanten pro Iterationsstufe gewählt

Quad- bzw. OctTrees sind inhärent in der Lage, beliebig groÿe Szenen zu

modellieren. Verlässt der Sensor den beschriebenen Bereich, können oberhalb

der zentralen Urzelle eine neue Elternzelle und entsprechend Nachbarzellen

eingefügt. Hierdurch werden die Modellgrenzen �exibel erweitert. Ebenso ist

ein Entfernen alter Geäste möglich. Dazu kann eine Metrik angewendet wer-

den, die anhand der Struktur des Geästes entscheidet, ab wann dieses entfernt

werden kann. Ein Problem beim Arbeiten mit solchen Baumstrukturen ist vor

allem, dass auf die Zellen nicht direkt zugegri�en werden kann. Für dedizierte

Zellzugri�e muss häu�g entlang einer Vielzahl an Ästen des Baumes gelaufen

werden, um die genaue Position im Speicherbereich der Zellinformation zu �n-

den. Dadurch entstehen gröÿere Zugri�szeiten auf die Belegtinformation als

bei den einfach adressierbaren Belegungsgittern. Die Fusion von verschiede-

nen Sensoren ist bisher wenig explizit untersucht. Da aber die Modellierung

schlussendlich auch Zellzustände modelliert, können Fusionsalgorithmen der

Belegungsgitter übernommen werden.
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2.2 Bewertung und Fazit für die Umfeldmodel-

lierung

Da sich die klassischen Belegungsgitter, engl. Grids, stark von den für dynami-

sche Umgebungen angepassten Modellierungen, den dynamischen Belegungs-

gittern oder deren verteilt berechenbaren Variante, dem Partikelgrid, unter-

scheiden, werden in diesem Kapitel die Belegungsgitter weiter unterteilt und

bewertet. Die Tabelle 2.1 stellt dabei eine Zusammenfassung der im Folgenden

aufgeführten Argumente dar.

Die Objektliste ist vorteilhaft, wenn vorab bekannt ist, welche Objekttypen

auftreten wie beispielsweise rechteckig modellierbare Fremdfahrzeuge für ein

ACC oder durch Linien zu beschreibende Parklücken. Dann können sowohl

dynamische als auch statische Objekte kompakt beschrieben werden. Die Re-

chenkomplexität ist gering. Dadurch sind sie auch heutzutage der Standardan-

satz in den im Markt be�ndlichen Steuergeräten. Die Fusion von verschiedenen

Sensoren ist gut untersucht, und häu�g können Fusionsalgorithmen direkt auf

Sensorrohdaten angewandt werden. Dadurch bilden sich stabile Dynamikmo-

delle aus. Werden die getro�enen Modellannahmen verletzt, können kleine,

zerklüftete Objekte zu einer Explosion der Listengröÿe oder einem �Überse-

hen� dieser Objekte führen. Eine räumliche Beschränkung existiert bei dieser

Modellierungsart nicht.

Features werden auf markanten Positionen von Objekten erstellt. Dies kön-

nen beispielsweise besondere Farbmuster oder markante Strukturinformationen

wie Fahrzeugecken sein. Dadurch ist eine konturgenaue Information von Objek-

ten nicht möglich. Ebenso sind derzeit keine Features bekannt, die einen Frei-

raum beschreiben. Dafür haben Features keine räumlichen Beschränkungen,

und so können z.B. mit Videokameras Features auf Objekten erkannt werden,

die hunderte Meter weit entfernt sind. Die Rechenkomplexität von Features ist

stark technologieabhängig. So können Strukturfeatures teilweise in weniger als

Millisekunden berechnet werden, wohingegen Bildinformationen mehrere hun-

dert Millisekunden benötigen können. Eine Fusion von verschiedenen Features

ist kaum möglich, da sich unterschiedliche Features auf unterschiedliche Objek-

teigenschaften beziehen können. Da Features typischerweise niederdimensional

sind, ist dies eine speicherfreundliche Art der Umfeldmodellierung.
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Die klassischen Belegungsgitter sind besonders geeignet für die Modellierung

kleiner, statischer Gebiete. Dann wirkt der Vorteil der direkten Integrierbarkeit

von Messungen in einen konsekutiv zusammenhängendem Speicher am stärks-

ten. Auch mehrere Sensoren können hierbei verwendet werden, beispielsweise

indem für jeden verwendeten Sensor beziehungsweise Sensortyp ein eigenes Be-

legungsgitter gebildet wird und diese nachträglich fusioniert werden. Dadurch

können die Charakteristika der einzelnen Sensortypen verwertet werden. Tau-

chen dynamische Objekte auf oder fährt das Fahrzeug über die vorab de�nier-

ten Grenzen hinaus, so kommt das klassische Grid an seine Grenzen. Dyna-

mische Objekte hinterlassen Pixelschweife im Gitter und werden nicht explizit

modelliert. Beim Verlassen der modellierten Szene muss entweder zusätzlicher

Speicher allokiert werden, oder die alten Informationen müssen entsprechend

gelöscht oder verschoben werden. Das Vergröÿern des Umfeldmodells benötigt

sehr viel Speicherplatz, vor allem durch die Tatsache, dass jeder Raum glei-

chermaÿen diskretisiert wird, unabhängig davon ob dort Information vorliegt

oder nicht. Das Verschieben bedingt, dass alte Information, die gegebenenfalls

noch relevant ist, zugunsten neu modellierbaren Raumes verloren wird. Die

klassischen Belegungsgitter sind besonders geeignet für die Modellierung klei-

ner, statischer Gebiete. Dann wirkt der Vorteil der direkten Integrierbarkeit

von Messungen in einen konsekutiv zusammenhängendem Speicher am stärks-

ten. Auch mehrere Sensoren können hierbei verwendet werden, beispielsweise

indem für jeden verwendeten Sensor beziehungsweise Sensortyp ein eigenes Be-

legungsgitter gebildet wird und diese nachträglich fusioniert werden. Dadurch

können die Charakteristika der einzelnen Sensortypen verwertet werden. Tau-

chen dynamische Objekte auf oder fährt das Fahrzeug über die vorab de�nier-

ten Grenzen hinaus, so kommt das klassische Grid an seine Grenzen. Dyna-

mische Objekte hinterlassen Pixelschweife im Gitter und werden nicht explizit

modelliert. Beim Verlassen der modellierten Szene muss entweder zusätzlicher

Speicher allokiert werden, oder die alten Informationen müssen entsprechend

gelöscht oder verschoben werden. Das Vergröÿern des Umfeldmodells benötigt

sehr viel Speicherplatz, vor allem durch die Tatsache, dass jeder Raum glei-

chermaÿen diskretisiert wird, unabhängig davon ob dort Information vorliegt

oder nicht. Das Verschieben bedingt, dass alte Information, die gegebenenfalls

noch relevant ist, zugunsten neu modellierbaren Raumes verloren wird.
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Methode Repräsent.

Entitäten

Flexibilität

im Raum

Multi-

Sensor-fähig

Rechen-

komplexität

Speicher-

komplexität

Objektliste ⊕ Dynamische

und statische

Objekte

	 Kleine und

zerklüftete

Objekte

	 Freiraum-

modellierung

⊕ Objekt-

basierte

Modellierung

ist frei von

räumlichen

Abmaÿen

⊕ Sensorfusion

in Automobil-

industrie gut

untersucht,

Verwertung

von Rohdaten

möglich

� Prädiktion

je Objekt

� Zuordnung

von Messdaten

zu Objekthy-

pothesen

⊕ Durch

kompakte

Modellbe-

schreibung

kaum

Speicher-

bedarf

Features 	 Keinerlei

Konturinfor-

mation

	 Keine

Freiraummo-

dellierung

⊕ Featureba-

sierte

Modellierung

ist frei von

räumlichen

Abmaÿen

� Sensorfusion

sehr schwierig,

da Features

sehr sensorspe-

zi�sch

sind

� Stark Fea-

tureabhängig

⊕ Niederdi-

mensionale

Feature

benötigen

wenig Speicher

Grids ⊕ Statische

Objekte

	 Dynamische

Objekte

⊕ Freiraum-

modellierung

	 Messdaten

verwerfen,

neuen Speicher

allokieren

⊕ Vielfältige

Fusionsmetho-

den bekannt

⊕ Messwerte

en bloque

integrierbar

	 Bounding

Box, diese

gleichförmig

diskretisiert

Dyn. Grid ⊕ Statische

Objekte

� Dynamische

Objekte

⊕ Freiraum im

Gitter

	 Messdaten

verwerfen,

neuen Speicher

allokieren

⊕ Vielfältige

Fusionsmetho-

den bekannt

⊕ Messwerte

en bloque

integrierbar

	 Komplexer

Prädiktions-

schrittt

	 Bounding

Box, diese

gleichförmig

diskretisiert

Partikelgrid ⊕ Statische

Objekte

⊕ Dynamische

Objekte

	 Extragitter

für Freiraum

⊕ Partikel

�iegen frei im

Raum, daher

keine Abhäng-

igkeit von

räumlichen

Abmaÿen

⊕ Partikel

können durch

frei durch un-

terschiedliche

Sensoren

plausibilisiert

werden

	 Hohe

Genauigkeit

nur durch

Vielzahl an

Partikeln ⇒
Rechenzeit

	 Speicher

skaliert mit

Partikelanzahl

	 Frei�ächen-

modellierung

bedingt Bele-

gungsgitter

Baummodell ⊕ Statische

Objekte

	 Dynamische

Objekte

⊕ Freiraum-

modellierung

⊕ Zentraler

Hauptknoten

wird neuer

Unterknoten,

problemlose

Erweitung

� Wenig

bekannt, Fusi-

onskonzepte

von Grids

müssten über-

tragbar sein

	 Messwerte

müssen einzeln

Baumzellen

zugeordnet

werden

⊕ Speicher

wird nur

verwendet, wo

dieser durch

Messungen

benötigt wird

Tabelle 2.1: Bewertung der Modellierungsklassen zur Umfeldmodellierung. Das grü-

ne Plus steht für positive Eigenschaften, das rote Minus für negative und der schwarze

Punkt für nahezu neutrale Ein�üsse.



27 2.2. Bewertung und Fazit für die Umfeldmodellierung

Die dynamischen Grids leiten sich aus den klassischen Belegungsgittern ab,

wobei jeder Zellzustand zusätzlich um eine Geschwindigkeitsschätzung ergänzt

wird. Dadurch können dynamische Objekte näherungsweise modelliert werden.

Da jedoch jede einzelne Zelle prädiziert werden muss, bei einem einfachen Be-

legungsgitter sind dies typischerweise mehrere Tausend oder Millionen Zellen,

ist die Rechenkomplexität sehr groÿ. Die Nachteile der statischen Grids hin-

sichtlich der räumlichen Beschränkung bleiben erhalten.

Um die Komplexität der dynamischen Grids zu reduzieren, wurden die Par-

tikelgrids eingeführt. Dabei wird ein dynamisches Gitter mit einer Vielzahl,

mehrere Zehn-, Hunderttausend bis Millionen, von Partikeln approximiert. Da-

durch werden dynamische Zellen nur dort angelegt, wo Messungen gemacht

werden. Hierdurch wird sowohl die räumliche Beschränkung des Modells auf-

gehoben als auch die Modellierung von dynamischen Objekten ermöglicht. Um

aber Frei�ächen zu bestimmen, müssen die Messungen weiterhin auf ein Be-

legungsgitter projiziert werden. Zudem ist die Rechenkomplexität sowie der

Speicherbedarf sehr hoch, da für eine genaue Modellierung eine Vielzahl an

Partikeln verwendet werden muss.

Die baumbasierte Modellierung übernimmt die statischen Umfeldannahmen

des Belegungsgitter inklusive der Nachteile bei dynamischen Objekten. Aber

Speicher wird nur verbraucht, wenn Messungen dies bedingen. Desweiteren

lässt sich das Umfeldmodell problemlos erweitern, wenn der modellierte Be-

reich verlassen wird. Fusionskonzepte sind bei der Baummodellierung bisher

wenig untersucht, jedoch sollten die Fusionskonzepte von Belegungsgittern di-

rekt portierbar sein. Der gröÿte Nachteil dieser Methodik ist, dass das Arbeiten

auf einer solchen Architektur viel Zeit benötigt, denn da die Zellen �exibel über

die Baumstruktur dynamisch angelegt werden, sind diese nicht zusammenhän-

gend im Arbeitsspeicher vorhanden, und so muss im schlimmsten Fall für jeden

Zellzugri� der Baum abgelaufen werden.

Durch die Bewertung wird deutlich, dass keine bekannte Ausführung die

Anforderungen voll erfüllt. Die Gitter explodieren im Speicherbedarf, sind

zu un�exibel und können keine dynamischen Objekte modellieren. Partikel-

grid und dynamische Grids haben eine sehr hohe Rechenkomplexität. Auf der

baumbasierten Modellierung kann nur langsam gearbeitet werden, und bei den

Objektlisten ist es für das angestrebte Wirkfeld zu komplex, allgemeingültige
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Objekttypen zu de�nieren, die zuverlässig erkannt und getrackt werden kön-

nen. Daher wird in dieser Arbeit eine Fusion der Konzepte Belegungsgitter und

Baummodellierung angestrebt. Dieser Ansatz wird in Kapitel 4 vorgestellt.

2.3 Lokalisierung

Die Lokalisierungseinheit soll wie auch das Umfeldmodell durch eine Vielzahl

an Sensoren gespeist werden, um den maximalen zur Verfügung stehenden

Informationsgehalt zu nutzen. Die Anforderung an die Lokalisierungsgenauig-

keit ist durch einen durchschnittlichen Fahrer gegeben. Da ein FAS, das die

in dieser Arbeit vorgeschlagenen Methoden zur Lokalisierung einsetzen soll,

auch im Parkumfeld genutzt werden soll und Untersuchungen gezeigt haben,

dass der Mensch sensitiv gegenüber einer Abweichung in einer Parklücke von

gröÿer 10 cm und 1-2◦ ist [Mim13], stellen diese Werte die untere Schranke

dar. Die Laufzeit der Lokalisierung ist durch die sonstigen verwendeten Al-

gorithmen beschränkt. Eine Lokalisierung pro Messung ist nicht nötig, da in

der typischen Messfrequenz 10-100 ms das Fahrzeug sich bei einer maximalen

Geschwindigkeit von 20 km h−1 ungefähr 5-50 cm bewegt. In dieser Zeit ist die

fahrzeugeigene Odometrie in der Regel genau genug, sodass eine Lokalisierung

in der Gröÿenordnung von 1 Hz ausreichend ist. Jedoch müssen parallel zu dem

Lokalisierungsalgorithmus andere Verfahren ausgeführt werden, beispielsweise

die Umfeldmodellierung oder eine Befahrbarkeitsanalyse. Daher wird die an-

gestrebte Laufzeit für die Lokalisierung auf 20 ms gesetzt, um eine Vielzahl an

weiteren Verfahren zu ermöglichen.

Weiterhin muss die Lokalisierung möglichst dauerhaft verfügbar sein. Das

bedeutet, dass sich ein Fahrzeug an möglichst vielen Orten auf der Welt or-

ten können soll, inklusive der möglicherweise auftauchenden Veränderung über

Jahres- und Tageszeiten.

Zusammengefasst sollen die Methoden zur Lokalisierung hinsichtlich der

folgenden fünf Punkte bewertet werden:

� Verfügbarkeit: Wie oft und unter welchen Bedingungen kann die Metho-

dik eingesetzt werden? Wo gibt es besondere Beschränkungen?

� Genauigkeit: Wie genau kann ein Fahrzeug lokalisiert werden?
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� Multi-Sensor Fähigkeit: Ist die Methodik in der Lage, Informationen aus

unterschiedlichen Sensorquellen zu fusionieren?

� Rechenkomplexität: Wie stark skaliert die Berechnungskomplexität mit

Anzahl an Objekten und Gröÿe des modellierten Bereiches?

� Speicherkomplexität: Da in automobilen Steuergeräten Speicher noch im-

mer sehr teuer ist, wird dieser Punkt gesondert bewertet.

Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Lokalisierung nä-

her erläutert. Dabei wird unterschieden zwischen einer lokalen, einer relativen

und einer globalen Lokalisierung.

Relative Lokalisierung

Für eine lokale Ortsbestimmung werden inkrementelle Eigenbewegungen ge-

schätzt und aufsummiert. In der Regel geschieht dies im automotiven Bereich

mittels der Odometrie, beispielsweise dem Auswerten der Drehzahlgeber an

den Fahrzeugrädern. Mittels dieser Radticks und dem aktuellen Lenkwinkel

kann die Eigenbewegung geschätzt werden, die lokal genau ist, solange kei-

ne hohe Dynamik auftritt. Ein Schlupf in den einzelnen Rädern kann nur

schwer gemessen und bewertet werden. Daher eignet sich solch eine Methodik

vor allem für den Niedergeschwindigkeitsbereich und wenn nur kurze Strecken

zurückgelegt werden wie beispielsweise bei einfachen Einparkmanövern. Eine

weitere Methode ist die sogenannte visuelle Odometrie, zum Beispiel [Gei11],

bei der eine Kamera über die Zuordnung einzelner Pixel in einer Sequenz von

Bildern eine Eigenbewegung schätzt. Dies kann für die Bestimmung der sechs

Freiheitsgrade eines frei beweglichen Objektes eingesetzt werden oder als ein-

fache zweidimensionale Bewegungsschätzung plus Orientierung für Flugzeu-

ge oder Schi�e. Im letzteren Fall wird dieses Verfahren häu�g �Speed over

Ground� genannt [Wil10b]. Solch inkrementelle Schätzmethoden sind lokal oft

ausreichend genau genug, jedoch führen einzelne kleine Messfehler, beispiels-

weise leichter Schlupf in einzelnen Rädern oder Fehlzuordnungen von Pixeln

bei der visuellen Odometrie, global gesehen zu einem Drift, der nicht mehr

korrigiert werden kann. Dies ist der Fall, weil die Zuordnung der Bilder nur

auf konsekutiven Zeitschritten erfolgt und nicht auf einer weit zurück reichen-

den Historie. Und bei der Fahrzeugodometrie kann nur der Unterschied zum
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einzelnen, direkt vorhergehenden Zeitschritt bestimmt werden.

Globale Lokalisierung

Soll ein FAS eine ortsgebundene Tätigkeit durchführen, beispielsweise das Füh-

ren entlang einer ortsfesten Trajektorie oder das Wiedererkennen einer be-

stimmten Szenerie, so muss ein Fahrzeug in der Lage sein, seine Position glo-

bal festzustellen. Global bedeutet hierbei nicht zwingend weltweit eindeutig,

jedoch zumindest innerhalb eines ortsfesten Koordinatensystems. Die globale

Lokalisierung kann vor allem über dreierlei Arten bestimmt werden: Satel-

litengestützte Ortung, Detektion von künstlichen Landmarken und autarke

Erkennung von natürlichen Landmarken. Landmarken sind hierbei singuläre

statische Elemente, die stabil detektierbar und identi�zierbar sein sollten.

2.3.1 Satellitengestützte Lokalisierung

Beispiele für satellitengestützte Ortungssysteme, auch Globale Navigationssa-

tellitensysteme (GNSS) genannt, sind das Global Positioning System (GPS)

und das europäische Derivat Galileo. Hierbei �iegt eine Vielzahl an Satelli-

ten in de�nierten Erdumlaufbahnen. Über die relativen Laufzeiten der Signale

zwischen den sendenden Satelliten zu dem GNSS-Empfänger kann die Position

des Empfängers bestimmt werden. Da jedoch sowohl die Positionsbestimmung

der Satelliten als auch die Messzyklen der Signallaufzeit fehlerbehaftet sind,

können nur die Pseudo-Signallaufzeiten bestimmt werden. Daher wird eine

deutlich gröÿere Anzahl als das theoretische Minimum von drei Satelliten be-

nötigt. So wird bei GPS in der Regel empfohlen, zu 6-12 Satelliten Sichtkontakt

zu halten, um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen. Diese liegt im Me-

terbereich, wenn keine gröÿeren Störfaktoren vorliegen. Über den Einsatz von

Bodenstationen und den dadurch erzielbaren Korrekturfaktoren kann die Ge-

nauigkeit auf den Zentimeterbereich reduziert werden. Im Falle von GPS wird

vom Di�erential Global Positioning System (dGPS) gesprochen. Die Korrektur

kann beispielsweise mit einer zusätzlichen lokal vorhandenen Messstation oder

durch einen Dienstleister, der Korrekturfaktoren über Mobilfunknetze verbrei-

tet, erzielt werden.

Auch wenn GNSS in heutigen Fahrzeugen die Standardlösung für Navigati-
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onsgeräte sind, so spricht einiges gegen den Einsatz von GNSS in zukünftigen

Fahrerassistenzsystemen (ZFAS). Selbst wenn eine globale und kostengünstige

Korrektureinheit existieren würde, ist die Sichtbarkeit von Satelliten im städ-

tischen Raum sehr eingeschränkt. Es tritt das sogenannte �Urban Canyoning�

auf, bei dem durch zur Fahrbahn adjazent verlaufende Häuserschluchten Satel-

liten abgeschattet werden. Zusätzlich können an den Hauswänden Re�exionen

von Signallaufpfaden auftreten. Dies führt zu systematischen Fehlern, die nur

schwierig zu korrigieren sind. Für eine Lokalisierung innerhalb abgeschotte-

ter Konstrukte wie Parkhäusern ist eine satellitengestützte Lokalisierung int-

rinsisch nicht geeignet, da Stahlbetonkonstruktionen die Signalpfade e�ektiv

abschirmen [Lat12]. Ein wichtiger Vorteil ist jedoch, dass die Berechnung auf

einem eigenen Modul erfolgt. Dadurch kann die Rechen- und Speicherkapazi-

tät vernachlässigt werden. Zudem ist eine Fusion von verschiedenen Sensoren

nicht notwendig.

2.3.2 Künstliche Landmarken

Eine direkte globale, hochgenaue Lokalisierung ist möglich, indem künstliche

Landmarken in das Umfeld eingebracht werden. Dies können zum Beispiel vi-

suelle Marker, vergleichbar zu den bekannten QR-Codes (Quick Response Co-

des), oder Re�exionsmarken für Lasersensoren sein. Landmarken sind ortsfeste

Elemente, die möglichst einfach zu erkennen sind und idealerweise eine eindeu-

tige Zuordnung zueinander ermöglichen. [Ull10] bietet einen guten Überblick

für künstliche Landmarken. Für das automobile Umfeld müssen künstlichen

Landmarken sehr robust sein und sind starken Verschmutzungs- oder Belas-

tungsbedingungen ausgesetzt. Daher können anstatt ober�ächlichen Landmar-

ken verdeckte Marken eingesetzt werden, beispielsweise eine magnetkodier-

te Fahrbahn [Sch14]. Wenn Marken vorhanden sind und beobachtet werden

können, ist eine sehr präzise Lokalisierung möglich. Zudem ist die Detektion

von Marken sehr e�zient implementierbar, und daher sind die Anforderungen

an Rechenkraft und Speicher gering. Mehrere Sensoren können nur fusioniert

werden, wenn die eingebrachte Landmarke von den verschiedenen Sensorar-

ten detektiert werden kann. Die Verfügbarkeit ist stark eingeschränkt, da eine

Lokalisierung nur in der Nähe von künstlichen Landmarken möglich ist.
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2.3.3 Natürliche Landmarken

Die Einbringung künstlichen Landmarken ist teuer und daher �ächendeckend

oder im privaten Bereich schwer umsetzbar. Im Falle der sichtbaren, visuel-

len Markern kommt noch das repulsive Element hinzu, dass künstliche Land-

marken abgelehnt werden, da deren optisches Erscheinungsbild störend wirken

kann. Daher werden in dieser Arbeit vornehmlich die natürlichen Landmarken

untersucht, die aus der Robotik bekannt sind. Diese lassen sich in die Unter-

gruppen Szenenwiedererkennung, objektbasierte Landmarken, Punktwolken-

zuordnung und Features unterscheiden. Der wichtigste Vorteil an natürlichen

Landmarken ist, dass diese zu einer fast überall verfügbaren Lokalisierung füh-

ren. Die meisten Regionen verfügen über Merkmale, die disjunkt von ihrer

Umgebung und über die Konstellation zueinander in der Regel eindeutig wie-

dererkennbar sind.

Szenenwiedererkennung

Bei der Szenenerkennung, auch semantische Kartierung3 genannt [Tri13], ist es

in der Regel nicht angestrebt, eine zentimetergenaue Position zu bestimmen,

sondern vielmehr eine grobe Lokalisierung zu erreichen. Dies ist zum Beispiel

hilfreich, um kontextrelevante Funktionen auszuführen. Die Positionierungsge-

nauigkeit liegt hierbei im Meterbereich. Ein Beispiel für Szenenerkennungen

ist FABMAP [Cum10b, Cum10a]. Dabei wird ein Bild in verschiedene Pat-

ches unterteilt und die Konstellation der Patches zueinander in einem Trai-

ningsdurchlauf positionsbehaftet abgelegt. Es wird ein Ähnlichkeitsindex für

Bilder bestimmt, der ein Maÿ für die Übereinstimmung von Szenen wider-

spiegelt. Dadurch soll menschliches Wiedererkennungsverhalten nachgebildet

werden. Indem die positionsbehaftete Datenbank mit den aktuell gesehenen

Patches abgefragt wird, kann die aktuelle Position bestimmt werden. Wäh-

rend die Originalarbeit [Cum07] noch eine Laufzeit von mehreren Sekunden

pro Frame benötigte, konnte in den neueren Arbeiten [Wil08] ein signi�kan-

ter Geschwindigkeitszuwachs verzeichnet werden, bei dem die Laufzeit in der

Gröÿenordnung von 100 ms ausgewiesen wird.

Eine andere Art der Wiedererkennung von Szenen wird in [Pin10] präsen-

3engl. semantic mapping
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tiert, bei der das Fahrzeug die von einer Kamera im Bereich des Rückspiegels

gesehenen Bilder in eine Vogelperspektive abbildet und diese gegen eine aus Sa-

tellitenbildern aufgebaute Datenbank abgleicht. Diese Datenbank ist inhärent

positionsverknüpft und erlaubt bei valider Zuordnung der aktuell beobachteten

Szene mit den Satellitenbildern eine gute Positionsbestimmung im Meterbe-

reich. Hierzu muss Bildmaterial von der zu erkennenden Szenerie vorhanden

sein, und dynamische Objekte wie Fremdfahrzeuge oder Fuÿgänger müssen

ignoriert werden können.

In [Lat13a, Lat14] wird ein interessanter Ansatz vorgestellt, ein Bild im

Ganzen zu beschreiben. Hierzu wird durch maschinelle Lernverfahren ein mög-

lichst robuster Klassi�kator gelernt. Dazu wird ein Klassi�kator als das sukzes-

sive Aneinanderreihen von Basisschritten de�niert. Beispiele für Basisschritte

sind das Zerschneiden eines Bildes in 4 mal 4 Kleinbilder, Mittelwertbildung

und ähnliche Schritte. Anschlieÿend werden mit Hilfe von genetischen Op-

timierungsverfahren Genome de�niert, die als Einträge jene Basisfunktionen

aufweisen. Über Testdatensätze wird ein Klassi�kator erstellt, der die Trenn-

und Klassi�kationsgüte optimiert hat. Dieser wurde anschlieÿend als DIRD-

Klassi�kator ö�entlich zugänglich gemacht. Bei der Ende 2013 durchgeführten

Bertha-Benz-Fahrt [Zie14] wurde dieses Lokalisierungsverfahren eingesetzt, um

die Grobpositionierung zu erzielen.

Da die Szenenwiedererkennung nur auf optischen Systemen funktioniert, ist

eine Fusion von mehreren Sensoren nicht möglich.

Objektbildung zur Lokalisierung

Die objektbasierte Lokalisierung, ähnlich dem Objekttracking von dynami-

schen Objekten, bestimmt dedizierte Elemente im Raum und verfolgt de-

ren Position. So werden häu�g auf Belegungsgitterdaten als statisch validier-

te Objekte durch einfache geometrische Konstrukte wie Linien [Sch94] oder

allgemeinere Elemente [Deu13] beschrieben. Diese Objekte können dann mit

Standard-Filtermodellen plausbilisiert und getrackt. Über deren Wiedererken-

nungswert kann dann auf eine Egoposition geschlossen werden. Solche Objekte

sind schwierig stabil zu identi�zieren, wenn ein allgemeines Modell vorausge-

setzt wird. Im automobilen Bereich ist es sehr herausfordernd, zwischen stati-
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schen und semistatischen Objekten4 zu unterscheiden. Wenn es statische Ob-

jekte gibt, die eindeutig wiedererkannt werden können, ist eine hochgenaue Lo-

kalisierung möglich. Da die Objektbildung e�zient implementierbar ist, kann

dies bereit mit wenig Rechen- und Speicherressourcen realisiert werden. Ei-

ne Fusion von verschiedenen Sensoren ist jedoch sehr herausfordernd und im

Allgemeinen nicht möglich.

Punktwolkenzuordnung

Die dritte Gruppe ist die Lokalisierung durch Punktwolkenzuordnung. Hierbei

wird eine aktuell gemessene Punktwolke in ein vorab bestimmtes Datenset ge-

matched. Dies kann sukzessive von Zeitschritt zu Zeitschritt bestimmt werden.

Hierzu wird vor allem die Methodik Iterative Closest Point (ICP) verwendet.

Dabei werden zwei Punktwolken in zwei oder drei Dimensionen, deren Korre-

spondenz nicht bekannt ist, iterativ verschoben und verdreht, um sukzessive die

Summe der Abstände zum jeweils nächsten Datenpunkt zu minimieren. Dies

ist ein Verfahren, das insbesondere auf dichten Punktwolken sehr gut funktio-

niert. In [Pom13] wird ein Verfahren vorgestellt, das dichte 3D-Punktwolken

aus einem Laserscanner der Marke Velodyne mit 64 Ebenen 10 mal pro Se-

kunde aufeinander abbildet. In einer Folgearbeit [Pom14] wird das Verfahren

erweitert, um dynamische Objekte während des Matchingprozesses aus den

Punktwolken zu entfernen und damit die Anzahl der Ausreiÿer zu minimieren.

Eine andere Arbeit [Dry13] nutzt die von einer Microsoft Kinect produzierten

Tiefenkarten, reduziert diese und erreicht dadurch eine Laufzeit von 30 ms. Da

ICP-basierte Verfahren häu�g eingesetzt werden, gibt es bereits gut dokumen-

tierte Open-Source-Bibliotheken, beispielsweise [Gei12].

Ebenfalls zu dieser Kategorie gehören die Monte-Carlo-Methoden [Fox99a].

Hierbei gibt es eine vorab de�nierte, eingelernte Karte der Umgebung. An-

schlieÿend werden Partikel als Positionshypothesen in dieser Karte zufällig

verteilt, und die Messungen, die der Roboter aktuell tätigt, werden mit den vir-

tuellen Messungen der einzelnen Partikel verglichen. Entsprechend der Wahr-

scheinlichkeit der Messzuordnungen werden einzelne Partikel vervielfältigt oder

aus dem Modell entfernt, wenn sie zu unplausibel werden. Der groÿe Vorteil

4Semistatische Objekte sind beispielsweise Mülltonnen, abgestellte Fahrzeuge oder Fahr-

räder, die statisch sind, aber über längere Zeit hinweg bewegt werden können.
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hierbei liegt vor allem in der groÿen Flexibilität der Messdaten. Verschiedene

Sensortypen können gleichzeitig verwendet und ausgewertet werden. Jedoch

ist das Erstellen der virtuellen Messungen teilweise komplex, das Vergleichen

der virtuellen und der realen Messungen nicht trivial, und eine hohe Ortungs-

genauigkeit kann nur erreicht werden, wenn eine entsprechend hohe Anzahl

an Partikeln in der Karte vorhanden ist. Dadurch skaliert die Rechen- und

Speicherkomplexität direkt mit der gewünschten Ortungsgenauigkeit.

Da bei der Zuordnung von Punktwolken typischerweise sehr viele Mess-

punkte einander zugeordnet werden, ist dieses Verfahren sehr robust gegenüber

Ausreiÿern und bietet auch eine hohe Lokalisierungsgenauigkeit.

Lokalisierung mittels Features

Features, auch KeyPoints genannt, beschreiben besonders markante Elemente.

Deren Position wird mit einem Deskriptor angereichert, der durch eine Zuord-

nungsrelation eine Wiedererkennungsmöglichkeit bietet. Ein KeyPoint besteht

immer aus einer Position und einem zugehörigen Vektor. Solche KeyPoints wer-

den häu�g auf informationsreichen bildähnlichen Elementen bestimmt. Bild-

ähnlich sind hierbei echte Kamerabilder, aber auch Belegungsgitter können

als Graubilder intepretiert werden und daraus KeyPoints bestimmt werden

[Top10], um dann über eine Zuordnung eine Lokalisierung zu ermöglichen.

Auch möglich, aber seltener, sind Verfahren, die KeyPoints direkt auf Messda-

ten bestimmen. Dies ist beispielsweise möglich bei informationsreichen Laser-

daten, bei denen insbesondere Ecken in eigentlich geschlossenen Linienzügen

erkannt und einander zugeordnet werden [B.09, Tip10].

Die bekanntesten Vertreter dieser Klasse sind die Bildfeatures SIFT [Low04],

SURF [Bay08] und ORB [Rub11], die auf realen, von einer Videokamera auf-

genommenen Bildern bestimmt werden. Hierzu werden in der Regel Punkte

von hoher Relevanz im Bild bestimmt, für SIFT werden sogenannte Blobs ge-

sucht. Dies sind Bereiche, die einer Kreisform ähnlich sind. Anschlieÿend wird

über verfahrensabhängige Berechnungsvorschriften das Umfeld in einer gewis-

sen Region Of Interest (ROI) in einen Deskriptor abgebildet. Bei SIFT sind dies

unter anderem Histogramme über die Ableitungen zwischen diskreten Bild-

zellen. Solche Deskriptoren sind komplex zu berechnen. Das SIFT-Verfahren

benötigt bei einer CPU-Implementierung mehrere 100 ms, liefert aber in der
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Regel eine gute Zuordnung. Die zeitoptimierten Varianten SURF und ORB

sind deutlich schneller zu berechnen, liefern aber mehr Fehlzuordnungen, die

in einer Nachstufe herausge�ltert werden müssen. Ein weiterer Vorteil von

ORB ist, dass dieser komplett frei verfügbar ist, wohingegen SIFT und SURF

lizenzp�ichtig sind. Da solche Bildfeatures nur im zweidimensionalen Raum der

Bildebene bestimmt werden, muss deren 3D-Position im Raum mit ihrer relati-

ven Lage zum Fahrzeug oder in einem ortsfesten Koordinatensystem bestimmt

werden. Hierzu werden Features zeitlich getrackt, und wenn sie zu verschiede-

nen Zeitschritten von unterschiedlichen Positionen erkannt werden, kann de-

ren Position trilateriert bzw. trianguliert werden [Lat13b, Lat12, Mad14]. Dies

kann entweder zu global konsistenten Karten [McM14, Upc14] führen oder ei-

nem rein lokalen Bestimmen der Egobewegung ermöglichen [Ger12]. Eine groÿe

Herausforderung bei solchen Bildfeatures ist die Varianz ausgehend von unter-

schiedlichen Beleuchtungse�ekten [Lat13a, McM14]. So muss eine Szene unter

unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen, die aus verschiedenen Tages- oder

Jahreszeiten resultieren können, trotzdem als dieselbe identi�zierbar sein. Da-

zu können entweder die Features entsprechend ausgelegt sein und intrinsisch

wenig Varianz aus den Beleuchtungsgegebenheiten aufweisen [Lat13a]. Alter-

nativ können für die 3D-Landmarken verschiedene Features hinterlegt sein,

beispielsweise wenn dieselbe Szene unter den verschiedenen auftretenden Be-

leuchtungen eintrainiert werden kann. Durch die Vielzahl an Features ist in

der Regel eine sehr präzise Lokalisierung möglich.

2.4 Bewertung und Fazit für die Lokalisierungs-

methoden

In der Tabelle 2.2 sind die Bewertungen der vorgestellten Verfahren abgekürzt

aufgeführt. Hierbei wurden die Methoden zur Punktwolkenabbildung in Monte

Carlo und ICP, die Features in bild- und in gridbasierte Verfahren unterteilt.

Der Ansatz über ein dediziertes Lokalisierungsmodul, das auf GNSS setzt,

ist nicht zielführend, da im innerstädtischen Raum die Abschattung durch an-

dere Gebäude zu hohen Fehlern führt. In Bereichen, in denen viele Satelliten

gesehen werden, beträgt die Genauigkeit wenige Meter. Werden Korrektur-

informationen verwendet, beispielsweise aus dGPS-Systemen, kann eine zen-
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timetergenaue Positionierung erreicht werden. Auf Autobahnen und ähnlich

freien Flächen stellt dies eine gute Möglichkeit dar, weil die Berechnungs- und

Speicherkomplexität vernachlässigt werden kann, da die Positionsbestimmung

häu�g auf einem eigenen, dedizierten Modul erfolgt. Eine Positionsinformation

ist nahezu weltweit möglich.

Künstliche Features müssen an die Einsatzorte dediziert eingebracht werden.

Dies ist möglich, wenn beispielsweise nur in die Heimgarage eingeparkt wer-

den soll. Wenn jedoch eine Assistenz über längere Strecken angeboten werden

soll, bedeutet dies sehr groÿen Installationsaufwand. Zudem ist die Markt-

akzeptanz solcher künstlich eingebrachten Features sehr fragwürdig, da dies

häu�g störende oder zumindest sehr au�allende visuelle Elemente sind. Da-

für ist eine Positionsbestimmung hochgenau und sehr zuverlässig möglich, da

die küstlichen Features eindeutig wieder erkannt werden können. Eine Fusion

mehrer Sensoren ist nicht einfach möglich. Da die Bestimmung aber schnell

und speicherschonend möglich ist, ist dies auch nicht unbedingt notwendig.

Szenenwiedererkennung stellt eine hohe Anforderung an die zur Verfügung

stehenden Rechen- und Speicherkapazitäten. Dafür werden Genauigkeiten über

groÿe Bereiche, die allerdings erst vorher angelernt werden müssen, im Meter-

bereich erzielt. Eine Fusion mehrer Sensoren ist nicht möglich, da die ange-

lernten Charakteristiken hochspezialisiert auf die eingesetzen Sensoren sind.

Objektlisten sind nur geeignet, wenn sich allgemeingültige Modelle für Um-

feldobjekte formulieren lassen. Dies ist im allgemeinen Fall nur schwer möglich.

Wenn dedizierte Objekte bekannt sind, beispielsweise für eingelernte Karten

von Lichtsignalanlagen, deren Position und Erscheinungsbild eindeutig sind, ist

eine genaue Ortung möglich. Eine Fusion von Objekten aus unterschiedlichen

Sensoren ist nur mit sehr viel Sensorwissen möglich. Die Berechnungskomple-

xität und der Speicherbedarf sind typischerweise gering.

Der partikelbasierte Monte-Carlo-Ansatz benötigt eine einmalig eintrainier-

te Karte, auf der dann mit beliebiger Sensorik eine ausreichend genaue Lo-

kalisierung angestrebt werden kann. Jedoch werden viele Partikel für eine ge-

naue Lokalisierung benötigt, sodass hierdurch der Berechnungsaufwand stark

ansteigt. Bei dieser Methode können in den Belegungsgittern, die die Umfeld-

hypothesen repräsentieren, einfach verschiedene Sensorsignale fusioniert und

verwertet werden.
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Das iterative Verfahren ICP kann sehr �exibel eingesetzt werden. So kann

es entweder für inkrementellen Messungen verwendet werden, indem aktuell

gemessenen Daten auf Messungen des vorhergehenden Zeitschritt projiziert

werden. Alternativ werden die aktuellen Messungen auf eine vorab trainierten

Karte abgebildet. Die Matchgüte ist hierbei nur bei stabilen Messdaten gut.

Dies ist abhängig von der Güte und dem Sichtbereich der verwendeten Sensorik

und der ausgeprägten Struktur des Umfeldes. Klare Gebäudekanten, die mit

einem 360◦-Lasersensor zentimetergenau vermessen werden, sind leichter auf-

einander abzubilden als Büsche und Hecken, die mit einem rauschbehafteten

Videosensor mit einem Ö�nungswinkel unterhalb 50◦ gemessen werden. Der

Speicherbedarf ist gering, sowohl bei der inkrementellen Bestimmung, bei der

nur die Messdaten der letzten Zeitschritte gespeichert werden müssen, als auch

bei einer eintrainierten Karte, da diese mit einfachen Verfahren stark reduziert

werden kann.

Der Verfahren zur Bestimmung von KeyPoints unterscheiden sich signi�-

kant, je nachdem ob diese auf informationsreichen visuellen Bildern oder auf

eher verrauschten Belegungsgittern berechnet werden. Im ersten Fall sind die

KeyPoints stark beleuchtungs- und jahreszeitenabhängig, führen jedoch durch

die Berücksichtigung von Farb- und Strukturinformation zu einer besseren Ab-

bildung auf wiedergesehene Elemente. Jedoch ist die Berechnung dieser Punkte

extrem rechenintensiv und ohne eine GPU nur schwer in Echtzeit möglich.

Die Qualität von Gridfeatures korreliert direkt mit der Qualität des Be-

legungsgitters. Hierbei muss eine Umgebung eine wiedererkennbare Struktur

aufweisen. Bekannte Verfahren sind in geringen Zeiten zu berechnen, wenige

10 ms, jedoch ist deren Matchgüte nur bei hochgenauen Gitterdaten zufrieden-

stellend. Verschiedene Sensoren können in einem Grid fusioniert werden und

damit für die Lokalisierung kombiniert verwendet werden.

Die gröÿte Übereinstimmung mit den Anforderungen stellen die gridbasier-

ten KeyPoints dar. Allerdings haben bekannte Verfahren mit geringer Laufzeit

häu�g Probleme eine robuste Lokalisierung zu erzeugen. Daher wird dieser

Ansatz in Kapitel 5 näher analysiert und ein Verfahren zur robusten Positi-

onsbestimmung vorgeschlagen.
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Methode Verfügbarkeit Genauigkeit Multi-

Sensor-

fähig

Rechen-

komplexität

Speicher-

komplexität

GNSS ⊕ Weltweit

eindeutige

Positionierung

	 Abschattung

durch Gebäude

	 Mehrere

Meter

⊕ Mit

Korrekturin-

formation

hochgenau

	 Extra

Sensor für

Lokalisie-

rung

notwendig

⊕ Berechnung

auf Modul

ausgelagert

⊕ Berechnung

auf Modul

ausgelagert

Künstliche

Features

	 Künstliche

Anbringung

	 Akzeptanz

unklar

⊕ Wenn

verfügbar,

hochgenau

� Nur

schwer

möglich

⊕ Berechnung

einfach

⊕ Wenig

Speicherbedarf

Szenen-

wieder-

erkennung

⊕ Natürliche

Features sind

oft verfügbar

	 Mehrere

Meter Unge-

nauigkeit

	 Keine

Fusion

möglich

	 Eher

intensiv

	 Viel

Speicherbedarf

Objekt-

bildung

� Allgemein-

gültiges Model

herausfordernd

⊕ Wenn

verfügbar,

hochgenau

	 Fusion

sehr

erschwert

⊕ Berech-

nungsgünstig

⊕ Wenig

Speicherbedarf

Monte

Carlo

� Benötigt

eintrainierte

Karte

⊕ Zentime-

tergenau

möglich

⊕ Partikel

unterstützen

verschiedene

Sensoren

	 Viele

Partikel für

hohe Genauig-

keit benötigt

� Komplette

Umfeldkarte

wird benötigt

ICP ⊕ Kartenauf-

bau inkremen-

tell möglich

⊕ Matching zu

eintrainierter

Karte möglich

⊕ Zentime-

tergenau

möglich

	 Inkremen-

tell nur

Einzelsensor

� Mit Grid

Multi-

Sensor-fähig

� Matching

bei nur bei

entsprechen-

den Umfeld-

strukturen

stabil

⊕ Inkremen-

tell benötigt

kaum

zusätzlich

Speicher

Visuelle

KeyPoints

	 Stark

Beleuchtungs-

abhängig

⊕ Robust,

wenn verfügbar

⊕ Zentime-

tergenau

möglich

� Nur

Kamera

möglich

� Sehr

aufwändig,

mehrere

100 ms auf

einer CPU

� KeyPoints

eher hochdi-

mensional,

dafür wenige

Grid

KeyPoints

� Stark

abhängig von

Struktur des

Grids

⊕ Zentime-

tergenau

möglich

⊕ Sensoren

in Grid

fusioniert

� Bekannte

Verfahren

teilweise zu

rechenintensiv

⊕ Eher nieder-

dimensionale

KeyPoints

Tabelle 2.2: Bewertung der Modellierungsklassen zur Lokalisierung
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Kapitel 3

Grundlagen

In diesem Kapitel wird kurz die in dieser Arbeit verwendete Systemarchitektur

und die Koordinatensysteme inklusive deren Transformationsvorschriften er-

läutert. Weiterhin werden die Basisalgorithmen kurz eingeführt, die notwendig

sind, um die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Algorithmen umzusetzen.

3.1 Verwendete Systemarchitektur

Um das in dieser Arbeit entwickelte Umfeldmodell und die zugehörige Loka-

lisierungsmethodik nicht nur in der Theorie zu evaluieren, sondern auch in

der Praxis testen zu können, werden die entwickelten Algorithmen in ein ge-

samthaftes prototypisches Fahrerassistenzsystem eingegliedert. Um ein solches

System zu realisieren, muss ein Fahrzeug mit einer Vielzahl an Funktionali-

täten ausgestattet sein. Zuerst bedarf es einer Sensorik, die die Umgebung

wahrnimmt. Daraus wird ein Handlungsbefehl abgeleitet, und abschlieÿend

wird dieser über eine Aktorik mit zugehöriger Reglerstruktur durchgeführt.

Eine solche Funktionskette ist in Abbildung 3.1 abgebildet. Dabei gibt es

einen Hauptstrang, der die Signalverarbeitung bis zur Regelung übernimmt,

und parallel dazu zwei Metaebenen, die Schnittstellen zu gewissen externen

Funktionen bereitstellen. Hierbei ist in die Metaebenen Wissen und Interakti-

on unterteilt. Über die Ebene Wissen kann dem System globale Information

bereitgestellt werden, wie zum Beispiel ein übergeordnetes Missionsziel "Fahre

mich in eine Parklücke", aber auch generelle Verhaltensmodelle "Wie sieht

die Kontur meines Fahrzeuges aus, und wie nah und unter welchen Winkeln
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Abbildung 3.1: Gewählte Architektur für prototypisch umgesetzte FAS

kann das Auto demnach an Hindernissen vorbei fahren" und globale, vorab

eintrainierte Umgebungskarten. Auf der Metaebene Interaktion hingegen sind

die Entitäten verortet, über die Information in das System ein�ieÿt oder das

System verlässt. Dies können beispielsweise Sensoren oder deren zugeordneten

Steuergeräte sein. Aber auch Kommunikationsparter, wie andere Fahrzeuge

oder Server-Client-Strukturen, sind hier angeordet.

Entlang der Hauptachse be�ndet sich ein nahezu linearer Pfad von links

nach rechts. Dieser startet mit der Basissignalverarbeitung der Sensoren. Dies

ist insbesondere die Konvertierung von Rohmessdaten in verwertbare Messgrö-

ÿen. Anschlieÿend wird ein Umfeldmodell basierend auf den vorverarbeiteten

Sensorsignalen und der Fahrzeugposition erstellt und die eigene Position ge-

schätzt. Die Schätzung der Eigen-Position und der Aufbauprozess des Umfeld-

modells sind sehr nah miteinander verknüpft, da einerseits das Umfeldmodell

auf Basis der geschätzten Position erstellt wird, andererseits die Messung der

bereits im Umfeldmodell aggregierten Hindernisse einen weiteren verlässlichen

Stützwert für die Lokalisierung bietet. Daher sollte die Schätzung simultan

erfolgen, wenn die Unsicherheit in der Eigenzustandsschätzung zu hoch ist,

beispielsweise weil die Fahrzeugräder einen zu hohen Schlupf aufweisen, um
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ein ausreichend genaues Umfeldmodell daraus zu erstellen. Ist hingegen die

Anforderung an das Umfeldmodell geringer, kann die Schätzung der beiden

Zustände auch unabhängig voneinander erfolgen. Dies kann für einfache Ein-

parkszenen über kurze Strecken und niedrige Geschwindigkeiten ausreichend

sein. Denn lokal ist eine Odometrie, also die Schätzung des gefahrenen Weges

und Ausrichtung des Fahrzeuges auf Basis der Raddrehzahlen, häu�g korrekt

genug, auch wenn diese global fehlerbehaftet ist. Das ist für einen Einpark-

vorgang jedoch irrelevant, da sich dieser nur über wenige Meter erstreckt und

die Odometrie über kurze Strecken nur in geringem Ausmaÿe driftet. Ist die

eigene Position geschätzt und das Umfeldmodell aktualisiert, folgt darauf der

Block Situationsanalyse. Dies ist beispielsweise die Bestimmung über vorhan-

dene Parklücken. Anschlieÿend wird eine Aktionsplanung durchgeführt, zum

Beispiel eine Pfadplanung in eine mögliche Parklücke, und abschlieÿend erfolgt

die Regelung entlang diesen geplanten Pfades.

Die Verbindung des zentralen Pfades mit den beiden Metaebenen erfolgt

parallel zu dem gesamtem Hauptsignalpfad. In dem Beispiel des Einparkvor-

ganges kann über die Metaebene Wissen und einer aus der Basisverarbeitung

gemessenen GPS-Position geschlossen werden, dass sich das Fahrzeug derzeit

auf einem Parkplatz be�ndet. Dadurch wird die Situationsanalyse Parkplatz-

suche aktiviert, und die Aktionsplanung und Regelung erfolgt erst, wenn über

die Interaktionsebene der Fahrzeugführer eine dedizierte Parklücke auswählt.

3.2 Verwendete Koordinatensysteme

Die in dieser Arbeit verwendeten Koordinatensysteme lassen sich in globale,

ortsfeste und objektbezogene Koordinatensysteme unterteilen.

Durch die �ächendeckende Verbreitung von GPS hat sich als globales, welt-

weites Koordinatensystem das Universal Transverse Mercator (UTM) System

etabliert. Hierbei wird die Erdober�äche in 6◦ breite Streifen unterteilt, die je-

weils durch die günstigste Mercator-Projektion repräsentiert werden. Auf die-

sen Bereichen kann in kartesischen Koordinaten gerechnet werden. Ebenfalls

in metrischen Koordinaten werden beliebige, singulär verortete Koordinaten-

systeme gerechnet, beispielsweise ab einer dedizierten Hofeinfahrt. Hierzu wird

ein Bezugspunkt inklusive dessen Ausrichtung de�niert und dann die Position
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von Objekten in relativer Position dazu angegeben. Diese relative Position ist

entweder in zwei kartesischen Dimensionen und drei Freiheitsgraden oder in

drei kartesischen Koordinaten und damit sechs Freiheitsgraden gegeben.

Objektverortete Koordinatensysteme sind im automobilen Umfeld klassi-

scherweise fahrzeugfeste Koordinatensysteme und Sensorkoordinatensysteme.

Das fahrzeugfeste System wird in der Regel nach DIN 70000 angegeben und

als ein Rechtssystem mit der x-Achse in Fahrzeugrichtung de�niert. Sensor-

koordinatensysteme können sensorspezi�sch gegeben sein, aber folgen in der

Regel ebenfalls der DIN 70000.

Um zwischen den Koordinatensystemen transformieren zu können, muss

eine Transformationsvorschrift de�niert werden. Diese setzt sich grundsätzlich

aus einer Translation und einer Rotation zusammen. In dieser Arbeit wird

eine Transformation über die kartesischen Koordinaten x =
[
x y z

]>
und

die zugehörigen Kardanwinkel Rollwinkel Φ, Nickwinkel Θ und Gierwinkel Ψ

verwendet. Die Transformation aus dem Sensorkoordinatensystem S in das

Fahrzeugkoordinatensystem F kann dann wie folgt bestimmt werden:
xF

yF

zF

 = RS→F
ΦΘΨ


xS

yS

zS

+


x

y

z

 , (3.1)

wobei sich die Matrix RS→F
ΦΘΨ aus den Drehmatrizen um die einzelnen Achsen

zusammensetzt:

RS→F
ΦΘΨ = RΦRΘRΨ. (3.2)

Alternativ kann die Transformation in einem einzigen Rechenschritt durch-

geführt werden, indem der Positionsvektor um eine konstante 1 ergänzt wird

x =
[
x y z 1

]>
und die Koordinaten dann über die homogene Transforma-

tion bestimmt werden können:

xF =


x

RS→F
ΦΘΨ y

z

0 1

xS. (3.3)

Damit diese Koordinatentransformationen valide Ergebnisse liefern, müssen
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die relativen Sensorpositionen exakt vermessen werden. Dies stellt die soge-

nannte extrinsische Kalibrierung1 dar. In dieser Arbeit wird diese Kalibrierung

als bekannt und über die Zeit konstant vorausgesetzt.

Für das Umfeldmodell kann entweder ein fahrzeugzentrisches oder ein welt-

festes Koordinatensystem verwendet werden. Das fahrzeugzentrische hat den

Vorteil, dass Messungen oft von einem geeignet kalibrierten Sensor in dem

Fahrzeugkoordinatensystem gegeben sind und lokale Befahrbarkeitsalgorith-

men häu�g ein auf dem Fahrzeug verortetes Koordinatensystem voraussetzen.

Dann müssen die historisch angereicherten Umfelddaten beständig mit der

Fahrzeugdrehung mitgeführt werden. Wenn dieses Umfeldmodell auf die Me-

thodik der Belegungsgitter oder Baummodelle aufsetzt, so werden die bereits

diskretisierten aufsummierten Messdaten gedreht und müssen schräg überlap-

penden Zellen zugeordnet werden, vergleiche Abb. 3.2. Dies führt entweder

zu einem stark steigenden Berechnungsbedarf, da für jede Zelle evaluiert wer-

den muss, welchen Überlappungswert diese mit welchen anderen Zellen besitzt

und entsprechend deren Belegungsinformation übernimmt, oder bei einer ein-

facherern Zuordnungsvorschrift zu steigenden, sich weiter aufkumulierenden

Diskretisierungsfehlern. Daher wird in dieser Arbeit ein weltfestes Koordina-

tensystem gewählt. In der Regel wird dies an der Stelle initiiert, an der sich

das Fahrzeug zu Beginn einer Modellierung oder eines Aufzeichnungsprozesses

be�ndet.

Abbildung 3.2: Diskretisierungsfehler bei Übertragung von Belegungsgitterdaten

in ein rotiertes Koordinatensystem.

1Die intrinsische Kalibrierung gleicht sensorinterne Messfehler aus, zum Beispiel die Ver-

zerrung einer Linse bei einer Kamera.
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3.3 Basisalgorithmik

In den folgenden Abschnitten werden grundlegende Algorithmenprinzipien er-

läutert, die für die in dieser Arbeit eingesetzten Methoden notwendig sind.

Die ersten zwei Unterkapitel beschreiben Hilfstechniken für das statische Be-

legungsgitter, zuerst die Update-Routine für eine berechnungsgünstige Imple-

mentierung der Bayesschen Logik auf Zellebene und anschlieÿend eine Me-

thodik zur Integration von strahlenförmigen Messungen. Anschlieÿend wer-

den Methoden erläutert, die bei der Lokalisierung unterstützend wirken, der

RANSAC- und der Mean-Shift-Algorithmus. Danach folgt ein kurzer Überblick

über das Kalman-Filter, das unter anderem für das Tracking der dynamischen

Objekte, aber auch für die Filterung der Lokalisierung in Kapitel 5 eingesetzt

wird. Abschlieÿend wird die Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

Problematik beschrieben, die Verknüpfung von Lokalisierung und Umfeldmo-

dellierung und das damit verbundene Problem des Kreis-Schlusses, englisch

Loop Closing, um für die folgende Argumentation die Begri�ichkeiten deut-

lich zu machen.

3.3.1 Update-Routine für Belegungsgitter

Mathematisch formuliert, beschreibt ein Gitter eine Menge C von n Zellen

C = {c1, ..., cn}, wobei jede Zelle ci zum Zeitpunkt t einen Zustandmi,t besitzt.

Der Gesamtzustand des Gitters lässt sich mit Mt = {m1,t, ...,mn,t} angeben.
Abhängig von der Implementierung repräsentieren die Zellen unterschiedliche

Informationen. Im einfachsten Fall sind dies Belegungswahrscheinlichkeiten.

Dadurch können die statischen Zustände der einzelnen Zellen als stochastische

Zustandsvariablen im Intervall [0, 1] betrachtet und die statischen Belegungs-

wahrscheinlichkeiten mit den Methoden der Stochastik ermittelt werden. Die

Belegungswahrscheinlichkeit der gesamten Umfeldkarte p(M) kann berechnet

werden, indem die Verteilung über alle Zellen analysiert wird:

p(Mt) =

∫
i

p(mi) (3.4)

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, wird die erste essenzielle Verein-

fachung für das Umfeldmodell getro�en. Alle Zellen werden als stochastisch
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unabhängig betrachtet, und so vereinfacht sich Gleichung (3.4) zu:

p(Mt) =
∏
i

p(mi) (3.5)

Um diese zu Beginn der Modellierung in der Regel als neutral initialisierten

Belegungswahrscheinlichkeiten zu verändern, werden m Beobachtungen Zt =

{z1,t, ..., zm,t} an der Position xt getätigt und in die Verteilung aufgenommen:

p(Mt | Z1:t, x1:t) =
∏
i

p(mi | Z1:t, x1:t) (3.6)

Unter Zuhilfenahme der Bayes-Regel und der Annahme, dass der Zellzustand

nur vom vorhergehenden Zeitschritt abhängt und ihnen daher ein Markov-

Prozess zugrunde liegt, kann der Zustand der einzelnen Zellen wie folgt be-

stimmt werden:

p(mi,t | Z1:t, x1:t)
Bayes
=

p(Zt | mi, Z1:t−1, x1:t)p(mi | Z1:t−1, x1:t)

p(Zt | Z1:t−1, x1:t)
(3.7)

Markov=
p(Zt | mi, xt)p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)

p(Zt | Z1:t−1, x1:t)
(3.8)

p(Zt | mi, xt)
Bayes
=

p(mi | Zt, xt)p(Zt | xt)
p(mi | xt)

(3.9)

p(mi,t | Z1:t, x1:t)
(3.9)
=

p(mi | Zt, xt)p(Zt | xt)p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)

p(mi | xt)p(Zt | Z1:t−1, x1:t)
(3.10)

p(mi,t | Z1:t, x1:t)
Markov=

p(mi | Zt, xt)p(Zt | xt)p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)

p(mi)p(Zt | Z1:t−1, x1:t)
(3.11)

Wird das gegenteilige Ereignis ¬mi betrachtet, ergibt sich mit den gleichen

Schritten:

p(¬mi,t | Z1:t, x1:t) =
p(¬mi | Zt, xt)p(Zt | xt)p(¬mi | Z1:t−1, x1:t−1)

p(¬mi)p(Zt | Z1:t−1, x1:t)
(3.12)

Durch das Teilen von (3.11) durch (3.12) ergibt sich:

p(mi,t | Z1:t, x1:t)

p(¬mi,t | Z1:t, x1:t)
=

p(mi | Zt, xt)p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)p(¬mi)

p(¬mi | Zt, xt)p(¬mi | Z1:t−1, x1:t−1)p(mi)
(3.13)

p(mi,t | Z1:t, x1:t)

1− p(mi,t | Z1:t, x1:t)
=

p(mi | Zt, xt)

1− p(mi | Zt, xt)︸ ︷︷ ︸
Beobachtung Zt

p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)

1− p(mi | Z1:t−1, x1:t−1)︸ ︷︷ ︸
Rekursiver Term

1− p(mi)

p(mi)︸ ︷︷ ︸
Prior

(3.14)
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Abbildung 3.3: Beispiele für inverse Sensormodelle, die gemessene Objektposition

ist jeweils bei einer Entfernung von 5.5

Nun wird eine Funktion l(x) de�niert, die das log-odds-Verhältnis angibt:

l(x) = log

(
p(x)

1− p(x)

)
(3.15)

p(x) = 1− 1

1 + exp (l (x))
(3.16)

Wird diese Funktion auf die Gleichung (3.14) angewendet, ergibt sich:

l(mi | z1:t, x1:t) = l(mi | zt, xt)︸ ︷︷ ︸
Inverses Sensormodell

+ l(mi | z1:t−1, x1:t−1)︸ ︷︷ ︸
Rekursiver Term

+ l(mi)︸ ︷︷ ︸
Prior

(3.17)

Der Vorteil dieser Gleichung (3.17) ist o�ensichtlich, dass zur Berechnung

der Aktualisierungsvorschrift für alle Zellen, die geändert werden müssen, ein-

fache Additionen ausreichen. Diese können e�zient durchgeführt werden und

sind signi�kant schneller zu berechnen als relativ komplexe Multiplikationen.

Ein Belegungsgitter, das mit dieser Form aktualisiert werden soll, wird da-

her durch ein Array von logarithmischen Wahrscheinlichkeiten und nicht den

absoluten Wahrscheinlichkeiten repräsentiert. Die dargestellte Herleitung ist

angelehnt an [Thr00].

3.3.2 Inverses Sensormodell

Es müssen zudem für alle verwendeten Sensoren inverse Sensormodelle de�-

niert werden, die beschreiben, wie Messungen die Zellen verändern. Hierbei ist

zwischen den Zellen zu unterscheiden, die vor der gemessenen Position liegen,

denjenigen, die sich direkt auf der gemessenen Position be�nden, und jenen
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Zellen hinter der beobachteten Position. Typischerweise sollen die Zellen zwi-

schen beobachtetem Objekt und der Sensorposition invalidiert werden, also

eine kleinere Belegungswahrscheinlichkeit erhalten. Die Zellen um die Mess-

position herum werden in ihrer Belegungswahrscheinlichkeit aufplausibilisiert,

und die dahinter be�ndlichen Zellen werden nicht modi�ziert. In der Regel

geschieht das mit Funktionen wie beispielhaft in Abb. 3.3 abgebildet. Hierbei

ist zu entscheiden, wie konservativ ein Sensor das Belegungsgitter verändert,

also die Ausschlagshöhe der inversen Funktion. Je stärker diese gegen 0 oder 1

tendiert, umso intensiver wird das Gitter je Aktualisierungszeitschritt verän-

dert. Ebenso ist die Wahl zu tre�en, in welchem Intervall vor und hinter der

gemessenen Position in- beziehungsweise dekrementiert werden soll. Relevant

ist dies insbesondere bei Umfeldmodellen, die für kollisionsvermeidende Funk-

tionen verwendet werden sollen. Hierbei kann es sinnvoll sein, auch Zellen, die

knapp vor dem Objekt liegen, als belegt zu markieren, um einen Sicherheits-

pu�er zu repräsentieren. Allerdings darf nicht zuviel Freiraum zur Navigation

eingeschränkt werden.

3.3.3 Bresenham Algorithmus

(x1, y1)

(x0, y0)

dx

dy

Abbildung 3.4: Bresenham-Algorithmus

Soll eine Messung mittels eines inversen Sensormodells in das Belegungsgit-

ter über einen diskretisierten Strahl integriert werden, wird häu�g auf den

aus der Plotter-Technologie bekannten Bresenham-Algorithmus [Bre65] ge-
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setzt. Dieser tastet diskret einzelne Zellen e�zient ab, da er zur Laufzeit nur

Inkrement- und Vergleichsoperationen ausführen muss.

Algorithmus 3.1 Bresenham Algorithmus

1: function bresenham(x0, x1, y0, y1)

2: dx← x1 − x0 , dy ← y1 − y0 . Initialisierung der Steigungen

3: adx←abs(x1 − x0) , ady ←abs(y1 − y0) . ... der Distanzen

4: sdx←sng(x1 − x0) , sdy ←sgn(y1 − y0) . ... der Vorzeichen

5: if adx > ady then . ist x schneller als y?

6: pdx← sdx, pdy ← 0 . pd ist Parallelschritt

7: ddx← sdx, ddy ← sdy . dd ist Diagonalschritt

8: es← ady, el← adx . dd ist Diagonalschritt

9: else

10: pdx← 0, ddx← sdx, es← adx

11: pdy ← sdy, ddy ← sdy, el← ady

12: end if

13: x← x0, y ← y0, err ← el/2

14: for 1 to el do . Immer in schnelle, manchmal in langsame Richtung

15: err ← err − es
16: if err < 0 then

17: err ← err + es . Fehlerterm positiv machen

18: x← x+ ddx, y ← y + ddy . Diagonalschritt

19: else

20: x← x+ pdx, y ← y + pdy . Parallelschritt

21: end if

22: modifyCellDown(x, y) . Zellen dekrementieren

23: end for

24: modifyCellUp(x, y) . Letzte Zelle wird inkrementiert

25: end function

Auf einem zweidimensionalem Gitter bestimmen die Start- und Endpunkte

(x0, y0) und (x1, y1) die allgemeine Geradengleichung:

y = y0 + (x− x0)
y1 − y0

x1 − x0

= y0 + (x− x0)
dy

dx
. (3.18)

Die Grundidee des Bresenham-Verfahrens ist, diese Gleichung in einen Feh-
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lerterm umzuformen, um Laufrichtungsentscheidungen tre�en zu können:

ε = dx · (y − y0)− dy · (x− x0) . (3.19)

Es wird dabei zwischen einer schnellen und einer langsamen Laufrichtung

unterschieden. Im Beispielfall in der Abbildung 3.4 ist x die schnelle Lauf-

richtung, und diese wird in jedem Laufschritt inkrementiert. Die y-Richtung

wird nur inkrementiert, wenn der summierte Fehler unter Null sinkt, also ein

Schritt in y-Richtung die Lau�inie �näher� ans Ziel bringt. Ein beispielhafter

Ablauf ist in Algorithmus 3.1 gegeben. Für ein detaillierte Beschreibung sei

auf [Bre65] verwiesen.

3.3.4 RANSAC-Algorithmus

Der Random-Sample-Consensus-Algorithmus (RANSAC) [Fis81] ist ein sto-

chastisches Verfahren zum Schätzen von Modellen innerhalb stark verrausch-

ter oder mit Ausreiÿern behafteter Messdaten. Ziel des Verfahrens ist es, die

vorliegenden Daten in gültige Daten und Ausreiÿer zu unterteilen. Die Grun-

didee ist, vergleiche Abb. 3.5, iterativ aus den Messdaten n Beispieldaten,

englisch Samples, zu ziehen und mit diesen n Daten ein vorläu�ges Modell

zu bestimmen. Da im folgenden Zyklus davon ausgegangen wird, dass diese n

gezogenen Daten frei von Ausreiÿern sind, ist es ratsam, nur genau so viele

Daten zu ziehen, wie minimal notwendig sind, um ein Modell zu bestimmen.

Mit diesem Modell wird ein Fitnesswert über alle Daten bestimmt, beispiels-

weise die Anzahl der das Modell unterstützenden Messdaten. Auch die Summe

der Fehlerquadrate ist ein oft verwendetes Gütemaÿ. Liegt dieser Fitnesswert

über einer gewissen Schwelle, wird das Modell vorläu�g akzeptiert. Dazu wird

das Modell, häu�g mit seinem Fitnesswert zusammen, in eine �Consensus Set�

genannte Liste gespeichert. Aus dieser Liste wird am Ende des Algorithmus

die optimale Lösung ausgewählt und als Rückgabewert ausgegeben. In Algo-

rithmus 3.2 ist ein beispielhafter vereinfachter RANSAC aufgeführt.

Ein beispielhafter Durchlauf mit Messdaten ist in der Abbildung 3.5 ge-

geben. Dabei soll versucht werden, die Messdaten 3.5(a) mit einer linearen

Funktion zu approximieren. In Abbildung 3.5(b) wird deutlich, dass mit einem

Kleinste-Fehlerquadrate-Schätzer, in diesem Fall eine einfache Ausgleichsgera-

de, nur ein ungenügendes Modell geschätzt werden kann.
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(a) Messdaten (b) Ausgleichsgerade

(c) Invalides Modell (d) Suboptimales Modell (e) Geeignetes Modell

Abbildung 3.5: Vergleich RANSAC mit Ausgleichsmodellierung

Wird das Modell über einen RANSAC-Algorithmus bestimmt 3.5(c)-3.5(e),

werden zufällig jeweils n = 2 Datenpunkte gezogen, in den Abbildungen rot

markiert. Durch diese Punkte wird eine Gerade bestimmt, und die Anzahl an

das Modell unterstützenden Messpunkte, orange markiert, wird gezählt. Da

es sich bei dem Ansatz um ein stochastisches Prinzip handelt, können Mo-

delle gefunden werden, die einen relativ hohen Fitnesswert aufweisen, Abb.

3.5(d), jedoch real kein optimales Modell darstellen. Daher wird der Algorith-

mus nicht terminiert, sobald eine mögliche, ausreichend gute Lösung gefunden

wird, sondern die Lösung dem Consensus Set angehängt. Anschlieÿend wird

weiter iteriert, bis eine maximale Anzahl max_iter an Zyklen durchlaufen ist

oder das Consensus Set ausreichend gefüllt ist. Abschlieÿend wird die beste der

sich im Consensus Set be�ndlichen Lösungen ausgewählt und als Rückgabewert

verwendet. Auf Basis dieses Rückgabewertes wird abschlieÿend häu�g noch ein

Ausgleichsverfahren durchgeführt, beispielsweise ein Kleinste-Fehlerquadrate-

Schätzer, um auf den ausreiÿerfreien2 Daten ein valides und optimiertes Modell

zu bestimmen.

RANSAC-gestützte Verfahren werden häu�g in der Bildverarbeitung ein-

gesetzt. Ein bekanntes Beispiel ist das sogenannte Stiching [Bro07], bei dem

automatisiert Bildelemente auf konsekutiv aufgenommenen Bildern einander

zugeordet werden. Diese automatisierte Zuordnung ist häu�g fehlerbehaftet,

und eine korrekte Bestimmung der Homographie ist nicht möglich. Daher wird

2Normalerweise Inlier genannt, im Gegesatz zu Outliern, den Ausreiÿern.
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Algorithmus 3.2 Basis RANSAC-Algorithmus

1: function RANSAC(data)

2: ConsensusSet← ∅
3: for 1 to max_iter do

4: SubSet← draw_samples(data)

5: model← estimate_model(SubSet)

6: fitness← calculate_�tness(data,model)

7: if fitness > threshfitness then

8: ConsensusSet← 〈model, fitness〉
9: end if

10: if #ConsensusSet ≥ threshConsensusSetSize then

11: break

12: end if

13: end for

14: return pick_best(ConsensusSet)

15: end function

ein RANSAC-Verfahren voran gestellt, um die Ausreiÿer zu detektieren und

die Homographie nur auf den validen Zuordnungen zu berechnen.

Eine weitere bekannte Anwendung ist das Erkennen von Ebenen innerhalb

von Punktwolken, beispielsweise aus Stereo-Kamera-Bildern oder Laserscan-

nern [Zul05]. Auch Ansätze, bei denen mehrere Ebenen in einer einzigen Punkt-

wolke gesucht werden, sind bekannt [YY10].

3.3.5 Mean Shift

Mean Shift ist ein Verfahren zur Schätzung von Dichteverteilungen von diskre-

ten Messdaten [Fuk75]. Es handelt sich um ein iteratives Verfahren, bei dem für

jeden Datenpunkt eine Nachbarschaft N(x) aus anderen Datenpunkten inner-

halb einer de�nierten Einzugsregion, auch Region of Interest (ROI) genannt,

bestimmt wird. Über diese Nachbarschaft wird eine Dichteschätzung durchge-

führt und der betrachtete Datenpunkt zu dem Zentrum dieser Dichteschätzung

bewegt, englisch geshiftet. Dazu wird eine sogenannte Kernelfunktion K(x)



Kapitel 3. Grundlagen 54

verwendet, um den gewichteten Mittelwert m(x) zu bestimmen:

m(x) =

∑
xi∈N(x) K(xi − x)xi∑
xi∈N(x) K(xi − x)

(3.20)

Anschlieÿend wird dem betrachteten Datenpunkt dieser Mittelwert x ←
m(x) zugeordnet und mit den anderen Daten der Punktwolke ebenso verfah-

ren. Für die Kernelfunktionen gibt es verschiedene Implementierungen. Die am

häu�gsten verwendeten Funktionen sind der Gausskernel

KG(xi − x) = e−c‖xi−x‖
2

(3.21)

und der Epanechnikov Kernel

KE(xi − x) =

c
(
1− ‖xi − x‖2) ; ‖xi − x‖2 ≤ 1

0 ; sonst
. (3.22)

Dieser Vorgang wird iterativ solange fortgeführt, bis alle Punkte konvergiert

sind. Abschlieÿend werden Punkte entfernt, die zu nah an anderen Punkten

liegen. Dies tritt sehr häu�g auf, da die Punkte aus dem selben Ballungsgebiet

zum selben Konvergenzzentrum verschoben werden. Um dieses Zentrum zu

repräsentieren, genügt jedoch ein einzelner Punkt. Daher werden die anderen

entfernt.

Der Ablauf ist schematisch in Abb. 3.6 gezeigt. Hierbei werden beispielhaft

für einen Datenpunkt die ROI, Abb. 3.6(b), die Vektoren zu den Nachbarn,

Abb. 3.6(c), und der daraus resultierende Shift, Abb. 3.6(d), gezeigt. Die rot-

gelben Punkte in Abb. 3.6(e) sind die reduzierten und konvergierten Daten-

punkte. Erkennbar ist, dass singuläre Punkte erhalten bleiben und Punkte, die

in Häufungsgebieten liegen, zu deren Mitte konvergieren. Dadurch kann eine

beliebig verteilte Punktwolke durch eine geringere Menge an Datenpunkten

repräsentiert werden, ohne dass zuviel Information verloren geht. Jedoch stellt

der Mean-Shift-Algorithmus ein iteratives Verfahren dar, sodass dieser in der

Regel relativ lange Zeit braucht, um zu konvergieren. Zudem kann die Anzahl

an Zyklen bis zur Konvergenz nicht a priori bestimmt werden.
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(a) Ausgangsdatenpunkte

ROI

(b) Selektion eines Punkts mit ROI zur

Nachbarschaftsselektion

ROI

(c) Vergröÿerte ROI mit Richtungsvek-

toren

ROI

Mean shift vector

(d) Aus Dichteschätzung resultierender

Verschiebevektor

(e) Resultierende, reduzierte (rot-gelb) und originale (blau) Punktwolke

Abbildung 3.6: Beispielhafter Ablauf eines Mean-Shift-Algorithmus

3.3.6 Kalman-Filter

Das Kalman-Filter [Kal60] ist ein rekursiver Schätzer für lineare Systeme

(3.23), die über eine als bekannt vorausgesetzte Abbildungsvorschrift (3.24)

beobachtet werden können:

xk = Fxk−1 +Buk−1 + sk−1 (3.23)

yk = Hxk + wk (3.24)

Hierbei steht xk für den Systemzustand zum Zeitpunkt k, F gibt die Zu-

standsübergangsmatrix von dem vorhergehenden Zustand xk−1 auf den aktuel-

len xk an. Der Steuervektor u wirkt mittels der EingangsmatrixB beein�ussend

auf den Systemzustand ein und wird zusätzlich noch mit dem normalverteilten
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weiÿen Rauschen sk ∼ N (0, Qk) überlagert. Die Messungen y sind durch die

Abbildung des Systemzustand mit der Beobachtungsmatrix H und dem eben-

falls als normalverteilt und weiÿ angenommenem Messrauschen wk ∼ N (0, Rk)

gegeben.

Prädiktion

x̂k|k−1 = Fkx̂k−1|k−1 +Bkuk

Pk|k−1 = FkPk−1|k−1F
>
k +Qk

Inititialisierung von x0 und P0

Innovation

ỹk = zk −Hkx̂k|k−1

Sk = HkPk|k−1H
>
k +Rk

Kk = Pk|k−1H
>
k S
−1
k

x̂k|k = x̂k|k−1 +Kkỹk

Pk|k = (I−KkHk)Pk|k−1

Abbildung 3.7: Zyklischer, rekursiver Ablauf des Kalman-Filters

Das Kalman-Filter schätzt rekursiv, indem sequentiell ein Prädiktionsschritt

und ein Innovationsschritt durchgeführt werden. Bei der Prädiktion wird der

geschätzte Zustand anhand der Systemgleichung (3.23) propagiert und die Pro-

zessfehlerkovarianzmatrix P aktualisiert. Für die Innovation wird eine virtu-

elle Messung Hkx̂k|k−1 mit der tatsächlichen Messung zk verglichen und ein

sogenanntes Kalman-Gain Kk bestimmt. Mit diesem wird der Systemzustand

und auch die Prozessfehlerkovarianzmatrix aktualisiert. Anschlieÿend folgt der

nächste Zyklus erneut mit einer Prädiktion. Der Ablauf ist noch einmal in

Abb. 3.7 dargestellt.

Das Kalman-Filter stellt einen optimalen Schätzer für lineare Systeme dar.

Jedoch sind viele reale Systeme nichtlinear, und die Abbildungsvorschriften

xk = fk(xk, uk) und yk = gk(xk) können nicht in der in (3.23) geforderten

Matrixdarstellungen angegeben werden. In diesem Fall können sie um den je-

weiligen betrachteten Systemzustand linearisiert werden und anschlieÿend mit

dem erweiterten Kalman-Filter (EKF) geschätzt werden.
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F̂k =
∂fk
∂xk

∣∣∣∣
xk

(3.25)

Ĥk =
∂gk
∂xk

∣∣∣∣
xk

(3.26)

3.4 SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) behandelt die Herausforde-

rung, aus der Kombination von Bewegungsunsicherheit und Messungenauigkeit

eine optimale Schätzung der Eigenlokalisierung und des Umfeldes gleichzeitig

abzuleiten [Koh11, Thr05a, Wan07]. Beispielhaft ist dies in Abbildung 3.8(a)

gezeigt. Hierbei beobachtet ein Roboter an den mit Dreiecken markierten Posi-

tionen die durch Sterne repräsentierten ortfesten Umfeldobjekte, Landmarken

genannt. Liegt nun keine oder nur eine unsichere Information für die Bewegung

zwischen den Positionen vor, stellt sich die Frage, wie diese Landmarken in ei-

ne globale Karte integriert werden können 3.8(b). Das Problem ist schon an

sich eine Herausforderung, wenn die Landmarken einander eindeutig zuordbar

sind. Es wird jedoch noch einmal deutlich komplexer, wenn diese Zuordnung

ebenfalls online bestimmt werden muss. Die Problematik der Zuordnung von

Landmarken zueinander wird Registrierung genannt.

Die Lösungen der SLAM-Problematik lassen sich unterteilen in erweitertertes

Kalman-Filter (EKF)-SLAM [Thr05a, Thr04, Fox99b], Partikel�lter-basierte

Ansätze [Mon07, Eli03, Sta04] und den GraphSlam-Ansatz [Thr05b].

Die Idee hinter EKF-basierten Slam-Methoden ist es, die gesamte Karte, be-

stehend aus den ortsfesten, eindeutig identi�zierbaren Landmarken, in einem

Zustandsvektor abzubilden. Zusätzlich zu den Landmarken wird noch die Ei-

genposition geschätzt und aktualisiert. Dies bedeutet, dass der Zustandsvektor

x insgesamt (3 + 2N), zumindest im zweidimensionalen Fall, Einträge umfasst.

Daher muss beim Updatezeitschritt des Kalman-Filters eine Matrixinversion

von einer Matrix mit (3 + 2N)2 Einträgen durchgeführt werden. Wenn die Kar-

te realistische Abmaÿe und eine entsprechend groÿe Anzahl an Landmarken

besitzt (103 bis 105 Landmarken pro Karte sind keine Seltenheit), wird schnell

ersichtlich, dass diese Art von SLAM-Lösung nur bedingt für eine Online-

Berechnung verwendet werden kann. Für O�ine-Berechnungen des SLAM-
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xk-1

xk

xk+1

(a) Ein sich bewegender Roboter an den

Positionen xk−1:k+1 beobachtet die stern-

förmigen Landmarken.

xk-1

xk

xk+1

(b) Beachtung der Unsicherheit der Ei-

genbewegungsschätzung kombiniert mit

der Messunschärfe

Abbildung 3.8: Herausforderung durch die Kombination aus Bewegungsunsicher-

heit und Messungenauigkeit

Problems wird dieser Algorithmus jedoch weiterhin gerne, auch für sehr groÿe

Karten eingesetzt. Hierzu kann eine stückweise Segmentierung der Karte in

lokale Subkarten erfolgen [B.04].

Die Partikel�lter-Lösungen lassen eine Vielzahl von Partikeln jeweils einzeln

eigene Karten aus Landmarken aufbauen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der Par-

tikel aussterben oder vermehrt werden, ist gegeben durch die Übereinstimmung

der Messungen zu der aufgebauten Karte. Dadurch skaliert der Berechnungs-

aufwand und die Speicherkomplexität, da jedes Partikel seine eigene Karte

aufbaut, direkt mit der Anzahl der Partikeln.

GraphSlam [Thr05a] umgeht den Inversionsaufwand des EKF-Ansatzes, in-

dem, anstatt die Kovarianzmatrix zu aktualisieren, direkt auf einer Art inver-

sen Kovarianzmatrix zu rechnen. Diese Inverse wird auch Fisher-Informationsmatrix

genannt. Über diese Informationsmatrix werden die Beziehungen zwischen Po-

sitionen des Roboters und den beobachteten Landmarken als Beschränkungen

abgebildet. Die Landmarkenkarte soll modellhaft durch einen Graphen abge-

bildet werden, bei dem jeder Knoten eine Position oder Landmarke und je-

de Kante eine Einschränkung der relativen Beziehung zwischen diesen beiden

Elementen sind. Die grundsätzliche Idee ist, die Informationsmatrix zu jedem

Zeitschritt zu aktualisieren und alle mögliche verfügbare Information in dieser

abzubilden. Nur zu dedizierten Zeitpunkten wird eine optimale Schätzung der
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Positionen der Elemente des Graphen bestimmt. Zudem können Beziehungen

zwischen zurückliegenden Posen und nicht mehr gesehenen Landmarken in die

Unsicherheit zwischen den einzelnen Posen des getrackten Pfades abgebildet

werden, um die Dimensionalität der Informationsmatrix zu reduzieren.

In der Regel werden für die SLAM-Lokalisierungs-Karte und die Umfeldmo-

dellkarte zwei getrennte Karten aufgebaut. In der tatsächlichen Umfeldkarte

sind deutlich mehr Informationen, zum Beispiel alle durch Laser beobachte-

ten Punkte und die Frei�ächeninformation, als in der Lokalisierungskarte, die

durch diese Information nur unnötig groÿ wird. Daher werden häu�g zu allen

Positionen die dort getätigten Messungen gespeichert. Positionen sind hier-

bei mit eindeutigen IDs oder Zeitstempeln versehene Elemente. Anschlieÿend

wird über einen Ansatz, EKF oder GraphSlam die real gefahrene Trajektorie

ermittelt. Diese gefahrene Trajektorie wird nun virtuell abgefahren und die

gespeicherten Messungen integriert und so ein global konsistentes Kartenbild

aufgebaut. Die Lokalisierungskarte wird hierbei dünn besiedelt, englisch sparse,

und die Umfeldkarte mit allen Messungen dicht, englisch dense, genannt.

Loop Closing

Ein Sonderfall der SLAM-Problemstellung ist der Kreisschluss, normalerweise

Loop Closing [Wil08, Sta04] genannt. Hierbei wird der Fall betrachtet, dass ein

Roboter innerhalb einer Karte einen kompletten Kreis oder eine Schleife fährt,

beispielsweise eine Umrundung eines Häuserblocks. Dabei tritt eine besondere

Herausforderung auf, denn jeder noch so kleine Fehler in der Winkelschätzung

der gefahrenen Trajektorie führt au�ntegriert dazu, dass der Roboter nicht

weiss, dass dieser an einer Position ist, an der er schon einmal war. Dadurch

werden Messungen fehlerhaft in die Karte integriert, selbst wenn der gefahrene

Pfad optimiert berechnet wird. Denn aus E�zienzgründen werden nur Land-

marken für eine Korrespondenzbestimmung herangezogen, die in einer realisti-

schen räumlichen Entfernung liegen, beispielsweise um den Inversionsaufwand

bei dem EKF SLAM zu reduzieren. Tritt ein potentieller Loop-Closure-Fall

auf, wird versucht, diese Positionen aufeinander abzubilden, indem Korrespon-

denzen zwischen den erstmalig und den aktuell gesehenen Landmarken be-

stimmt werden. Ist diese Korrespondenz über einem bestimmten Schwellwert,

werden sogenannte Relaxationsalgorithmen angewandt, und ein realistische-
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rer Verlauf der Trajektorie bestimmt. Daher ist die Kreisschlussproblematik

sehr berechnungsintensiv. Zusätzlich zu dem Live-Tracking der Landmarken

und der Schätzung der Position muss ein Vergleich zu historisch vergangenen

Positionen vorgenommen werden. Jedoch kann ein deutlich genauerer Verlauf

der Egotrajektorie geschätzt werden, wenn solch ein Loop-Closure-Fall korrekt

erkannt wird [Sta04].
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Kapitel 4

Entwurf eines e�zienten und

�exiblen Umfeldmodells

In diesem Kapitel wird eine Methodik zur Modellierung eines vornehmlich sta-

tischen Umfeldes vorgestellt und erläutert. Die Methodik wurde unter dem

Namen GridTiles [Hei12, Hei13, Hei14b] auf Konferenzen während der Lauf-

zeit der vorliegenden Arbeit verö�entlicht. Zuerst wird ein Überblick über

die Grundprinzipien des Verfahrens gegeben und wie dieses im Vergleich zum

Stand der Technik den vorhandenen Speicher nutzt. Anschlieÿend werden Er-

gänzungen hierzu vorgeschlagen, die das Umfeldmodell während der Verwen-

dung kompakt halten und automatisch unnötige Einträge entfernen. Darauf

folgend wird erläutert, wie mit dieser Methodik Mehrebenenszenen beschrie-

ben werden können. Abschlieÿend wird ein Speicher- und Versendekonzept für

Teilbereiche des Modells beschrieben.

4.1 Einführung GridTiles

Die Grundidee hinter dem GridTile-Algorithmus ist, die Vorteile der gitterba-

sierten Modellierung mit der automatisch wachsenden Eigenschaft der Bäume

zu kombinieren. Dies führt dazu, dass nur dort Speicher verbraucht wird, wo

er benötigt wird. Dazu wird das Umfeld iterativ mit kleinen kachelartigen

Plättchen beschrieben. Diese Kacheln werden nur dort ausgelegt, wohin das

Fahrzeug fährt, beziehungsweise an Stellen im Raum, an denen Beobachtun-

gen gemacht werden. Jede dieser Kacheln kennt ihre direkten Nachbarkacheln
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und nur diese. Der Nachbar des Nachbarn ist unbekannt und kann nur durch

ein sukzessives Abfragen der Nachbarschaftsbeziehungen bestimmt werden.

Im einfachsten Fall sind diese Kacheln kleine rechteckige Bereiche von weni-

gen Metern Kantenlänge, die jeweils Nachbarn in die vier Himmelsrichtungen

haben können. Nachbarbeziehungen sind immer bidirektional und werden hier-

bei algorithmisch mittels eines Zeigers auf die Speicheradresse der Nachbarka-

chel realisiert. Auch andere Ausformungen der Kacheln oder deren Anordnun-

gen sind realisierbar. So erleichtert eine zeilenweise verschobene Anordnung

von Kacheln, bei der jede Reihe um eine halbe Kachelbreite gegenüber der

benachbarten Reihe verschoben ist, die Abfragekomplexität, falls Messungen

oder Bewegungen direkt über die Ecken einer Kachel laufen. Dadurch wird die

Fehleranfälligkeit des Algorithmus reduziert. Die Ausprägung der Gestalt und

der Anordnung wird in Unterkapitel 4.1.2 diskutiert.

Jede Kachel enthält zumindest folgende Elemente:

1. Ein Bayessches Occupancy Grid in den Abmessungen der Kachel.

2. Lokale Nachbarschaftsbeziehungen, realisiert durch Zeiger. Diese zeigen

an eine dedizierte invalide Stelle, wenn keine Nachbarschaftsbeziehung

vorhanden ist.

3. Einen Aktivitätsindex über den Informationsgehalt des Occupancy Grids.

4. Einen Zeitstempel, der angibt, wann die letzte Integration von Messdaten

in diese Kachel stattgefunden hat.

5. Eine eindeutige ID innerhalb des Umfeldmodells.

Der Algorithmus, vergleiche Abbildung 4.1, startet mit einer einzelnen Ka-

chel, deren Zentrum auf der Position des Fahrzeuges liegt. Bewegt sich das

Fahrzeug, oder werden Objekte gemessen, werden in diese Richtung solange

Kacheln ausgelegt, bis die Position des Objektes erreicht wird. Dabei werden

benachbarte Kacheln jeweils bidirektional die jeweiligen Nachbarinformation

mitgeteilt. Auch adjazente Kacheln werden direkt benachbart, um ein kon-

sistentes und dichtes Kachelnetz zu erhalten. Dies ist in Abb. 4.1(e) gezeigt.

Obwohl die Kachel unten rechts die Kachel darüber nicht kennt und der Sen-

sorsichtbereich nicht die Kante zwischen den beiden Kacheln als benachbart

validiert hat, wird die Nachbarschaft automatisch aktiviert. Dadurch werden
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(a) Algorithmen-Start mit

einer einzelnen Kachel

(b) Fahrzeug tätigt Beob-

achtungen die modellierten

Bereich verlassen

(c) Neue Kacheln werden

angelegt und Nachbar-

schaftsbeziehungen erstellt

(d) Neuer Messzeitschritt, Nachbar-

schaftsbeziehungen entlang Sensorachse

(e) Auch adjazente Kacheln werden direkt

im Erstellungsprozess benachbart.

Abbildung 4.1: GridTile-Basisprinzip: ausgehend von einer einzelnen Kachel ohne

Nachbarschaftsbeziehungen, werden iterativ Kacheln mit Nachbarschaftsrelationen

ausgelegt, wenn sich das Fahrzeug bewegt oder wenn Messungen gemacht werden.

So wächst das Modell dynamisch mit dem abgefahrenen Umfeld und den gemessenen

Objekten darin.

zerklüftete und fehlerhafte Modelle vermieden. Der Pfad zwischen Sensorpositi-

on und gemessener Objektposition wird mittels eines Raytracing-Algorithmus

abgelaufen. Hierzu wird der in Kapitel 3.3.3 erläuterte Bresenham-Algorithmus

verwendet. Alle Zellen entlang dieser berechneten virtuellen Linie werden mit-

tels eines inversen Sensormodells als wahrscheinlich frei plausibilisiert. In Ab-

bildung 4.2 ist eine wachsende Umfeldrepräsentation zu sehen. Dabei sind ge-

messene Objekte als weiÿe Pixel, Frei�ächen als grau bis schwarz und grün als

unbekannter Raum angegeben.

Die Methode, mit der Messungen an den Objektpositionen in die Belegungs-

gitter integriert werden, ist dabei unabhängig zu sehen von der Speicherver-

waltungsmethodik. Es können alle aus der Literatur bekannten Verfahren zur

Zellmodi�kation implementiert werden. Über die Datenstruktur, die angibt,

auf welchem Strahl aktuell gelaufen wird, um das inverse Sensormodell dem
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(a) Algorithmen-Start mit

einer einzelnen Kachel

(b) Nach wenigen Messun-

gen: Kacheln werden dort

ausgelegt, wo benötigt

(c) Modell nach Umrunden

des Freiburger Campus.

Abbildung 4.2: GridTile-Basisprinzip am Beispiel eines realen Datensatzes.

Belegungsgitter aufzuprägen, kann abgeleitet werden, aus welcher Richtung, in

welcher Distanz und mit welchem Sensor das Objekt gemessen wird. Basierend

darauf kann die Unschärfe bestimmt werden, mit der durch die Messung die

Zellen an der Objektposition und abhängig von dem gewählten Rauschmodell

in deren Zellumgebung verändert werden, vgl. Abb. 4.3. Um nicht für jede Zel-

länderung eine multivariate Gaussverteilung auswerten zu müssen, wird diese

häu�g approximiert und über LookUp-Tabellen abgebildet. Dies erfolgt bei-

spielsweise, indem die Verteilung in wenige Winkelschritte unterteilt und mit

diskreten Distanzen vereinfacht wird. Ebenso können, wenn der Sensor Höhen-

informationen liefert, diese in das Modell integriert werden, indem der Zustand

pro Zelle um eine Höhenschätzung erweitert wird. Die implementierte Reali-

sierung aktualisiert die Zellen über ein Bayesches log-odds-Verfahren, wie es

in Kapitel 3.3.1 beschrieben ist.

Bei jeder im aktuellen Zeitschritt veränderten Kachel wird der Zeitstempel

auf den aktuellen Wert gesetzt. Daraus kann später abgeleitet werden, wann

der letzte Aktualisierungszeitpunkt dieser Kachel war. Weiterhin wird für jede

geänderte Zelle innerhalb dieser Kachel der Aktivitätsindex der Kachel um

einen gewissen Wert inkrementiert. Dadurch kann eine Abschätzung über den

Aussagegehalt einer Kachel getro�en werden, ohne jede einzelne Zelle innerhalb

dieser Kachel zu betrachten. Diese beiden Werte werden unter anderem später

für ein automatisiertes Entfernen irrelevanter Kacheln genutzt.

Die Nachbarschaften der Kacheln sind immer bidirektional, und durch die

Verknüpfung dieser Kacheln wird ein Graph erstellt. Um eine korrekte Funk-
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(a) Zu integrierende Mes-

sung im Gitter

(b) Gaussverteilung der

Unsicherheit

(c) Modi�zierte Zellen

Abbildung 4.3: Eine Messung wird integriert, indem eine Linie bis zu einer, der

Messposition zugeordneten, Zelle abgelaufen wird a). An der Zielzelle wird die Un-

sicherheit der Messung, resultierend aus Orientierung, Entfernung und Sensorunsi-

cherheit evaluiert, b), und entsprechend die Zellen in c) modi�ziert.

tionsfähigkeit des Algorithmus zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich,

dass die Kacheln insgesamt einen zusammenhängenden Graphen beschreiben.

Dadurch zerfällt das Modell nicht in mehrere unverbundene Teile. Die Idee des

Verfahrens ist, die Kacheln automatisch um die Eigenposition des Fahrzeuges

anzuordnen. Hierzu werden immer ausgehend von der Position der Kachel, auf

der sich das Fahrzeug aktuell be�ndet, die lokale Nachbarschaft analysiert,

gegebenenfalls neue Kacheln angelegt und die Messungen dort integriert. Da-

durch wird weniger auf eine global korrekte Positionsschätzung Wert gelegt,

als vielmehr die lokale Korrektheit der Messungen und relativen Bewegungs-

schätzung verwertet. Da im Falle von Fahrerassistenzsystemen in der Regel1

nur vom Eigenfahrzeug kommende Messungen in das Umfeldmodell integriert

werden sollen, können so komplexe Übertragungsfunktionen von globalen Posi-

tionen auf lokale Modellpositionen vermieden werden. Diese sind beispielsweise

bei den baumbasierten Modellierungsformenen nötig.

In Algorithmus 4.1 ist der Ablauf vereinfacht skizziert. Dabei werden der Ka-

chel auf der sich das Fahrzeug be�ndet, initial alle aktuell getätigten Beobach-

tungen übergeben. Zuerst wird der Zeitstempel aktualisiert und anschlieÿend

über die Messungen iteriert. Für jede Messung wird ein Raytracing-Schritt

durchlaufen, bei dem alle Zellen zwischen aktueller Sensorposition und gemes-

1Eine bekannte Ausnahme stellen hier die sogenannten Car2X-Kommunikationen dar.

Auf diesen Sonderfall wird in Kapitel 4.3 eingegangen.
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sener Objektposition modi�ziert werden. Bei jeder Zellveränderung wird auch

der Aktivitätsindex inkrementiert. Wird während der Integration festgestellt,

dass eine Messung die derzeitigen Kachelgrenzen überschreitet, wird überprüft,

ob in der entsprechende Richtung eine Nachbarkachel existiert, und gegebenen-

falls eine neue Instanz einer Kachel angelegt. Die Nachbarschaftsbeziehungen

werden direkt im Erzeugungsprozess angelegt. Dazu wird dem Konstruktor

ein Zeiger auf die erzeugende Kachel und die Richtung, aus der die neue Ka-

chel angelegt wurde, übergeben. Anschlieÿend wird der eventuell neu erzeugten

Nachbarschaftskachel die Messung übergeben und dort integriert. Diese kann

die Messung gegebenenfalls an weitere Nachbarn übergeben. Zur Verdeutli-

chung welche Funktion die Kachel von sich selbst und welche von anderen

aufgerufen werden, wird das Schlagwort this für die Eigenaufrufe verwendet.

Algorithmus 4.1 Basis-GridTile-Algorithmus

1: function newObservation(observation)

2: this.timestamp← currentT imestamp . Aktualisiere Zeitstempel

3: for obs = observation.first to observation.last do

4: this.bresenham(sensorPosition, obs) . Raytracing zwischen

aktueller Sensorposition und gemessenem Objekt

5: if this.exceedBounds(obs) then . Wenn Messung

auÿerhalb Kachelgrenzen ist, suche Kachel in dieser Richtung, erzeuge ggf.

neue Kachel

6: dir ← this.getDirection(obs)

7: if NULL == neighArray[dir] then

8: neighArray[dir] = new GridTile(this, dir.inverse())

9: end if

10: neighArray[dir].newObservation(obs) . Integriere Messung in

benachbarte Kachel

11: end if

12: end for

13: end function
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4.1.1 GridManager

In einer einfachen Implementierung wird zu jedem Zeitschritt, an dem eine

neue Kachel benötigt wird, eine neue Instanz einer Kachel allokiert und initi-

iert. Jedoch benötigen die Bereitstellung von neuem Speicher und das Anle-

gen der Datenstruktur für die Kachel eine gewisse Laufzeit. Werden parallel

mehrere neue Kacheln angefordert, kann dies zu signi�kanten Verzögerungen

im Integrationsprozess der Messungen führen. Zudem gibt es keine Kontroll-

instanz über die Verteilung der Kacheln. Dadurch wächst der Speicherbedarf

der Implementierung unbegrenzt. Daher wird in diesem Kapitel eine zentra-

le Verwaltungsinstanz für die Kacheln der GridTile-Modellierung eingeführt,

der GridManager. Diese Instanz führt zwei Listen über aktuell genutzte und

ungenutzte Kacheln. Jedes Mal, wenn eine neue Kachel an das bestehende

Kachelnetz angelegt werden soll, wird eine Adresse auf eine Kachel von die-

sem GridManager angefordert. Dadurch wird das bisher komplett dezentrale

Verwaltungs- und Erstellungssystem zum Teil zentralisiert, und dadurch kön-

nen Verwaltungsaufgaben global und e�zient durchgeführt werden. Für die

einzelnen Kacheln ist es dabei irrelevant, ob der GridManager die Kachel hin-

ter der Speicheradresse neu allokiert, von einer bestehenden Liste geholt oder

von einem Permanentspeicher geladen hat.

Der GridManager kann über die Listenverwaltung der GridTile-Kacheln ei-

ne Beschränkung auf den Speicherbedarf des Modells realisieren. Zu Beginn

des Verfahrens werden soviele Kacheln angelegt, wie maximal erstellt werden

können. Diese werden initial in der Liste der ungenutzten Kacheln geführt.

Werden durch das Modell sukzessive Kacheln angefordert, so werden diese von

der ungenutzen auf die genutzte Liste übertragen. Sind nicht mehr ausreichend

Kacheln auf der Liste der freien Kacheln verfügbar, kann der GridManager

selbstständig Kacheln aus dem Modell entfernen, auf einen Grundzustand zu-

rücksetzen und wieder in der Liste der ungenutzten Kacheln führen.

Die zurückzusetzenden Kacheln können über die Relevanz der Kacheln und

deren Alter identi�ziert werden. Für eine Relevanzaussage führen die Kacheln

jeweils den Aktivitätsindex mit. Der Aktivitätsindex ist eine Art Zähler, wie-

viel Zellmodi�kationen auf dieser Kachel durchgeführt werden. Dabei werden

sowohl positive Evidenzen, also das Vorhandensein von Objekten, als auch die

negative Evidenz, der Freiraum, gleich bewertet, da beides systemrelevante
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(a) Modell nach Umrunden des Freibur-

ger Campus.

(b) Dasselbe Modell bereinigt um unnö-

tige Kacheln.

Abbildung 4.4: Pruning Schritt: Es konnte die bereits kompakte Modellierung um

weitere 20% reduziert werden, indem die Kacheln deren Aktivitätsindex unter einem

Schwellwert liegen entfernt werden.

Gröÿen darstellen. Um das Alter zu bewerten, gibt es pro Kachel einen zu-

geordneten Zeitstempel, der den Zeitpunkt angibt, wann die Kachel zuletzt

irgendeine Art von Änderung durchlaufen hat.

Über einfaches Vergleichen des Aktivitätsindexes mit einem Schwellwert

können Kacheln entfernt werden, die nur einen geringen Informationswert be-

sitzen, vergleiche Abbildung 4.4. Angelehnt an die Zuschneideoperation von

Entscheidungsbäumen wird dieser Schritt Pruning genannt.

Durch ein Vergleichen der Di�erenz des aktuellen Zeitstempels des GridMa-

nager und dem den jeweiligen Kacheln zugeordneten Zeitstempeln mit einem

Schwellwert können alle zu alten Kacheln identi�ziert werden. Dies kann zu

einer weiterführenden Speicherreduktion verwendet werden. Dann werden die

Kacheln, die sich am Ende der bisher gefahrenen Trajektorie be�nden, zuerst

entfernt. Dadurch wird eine Art Kachelschwanz entlang der gefahrenen Trajek-

torie verteilt, siehe Abbildung 4.5. Dies hat den Vorteil, dass der verwendete

Speicher deutlich e�zienter genützt werden kann, als wenn die Messungen auf

einem um die Fahrzeugposition mitbewegtem Standard-Belegungsgitter ein-

getragen werden. In der Abbildung 4.5 ist mit dem roten Quadrat die Fläche

für ein Standard-Belegungsgitter angegeben, das denselben Speicherbedarf wie

die abgebildeten Kacheln hat. Es ist deutlich ersichtlich, dass die beschriebene

Bereich mittels den GridTile-Kacheln signi�kant gröÿere Abmaÿe umfasst. Der
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Abbildung 4.5: Vergleich von GridTile-Umfeldmodell zu Standard Belegungsgitter

mit selbem Speicherbedarf (rotes Quadrat).

innerhalb des roten Quadrates beschriebene und nicht durch Kacheln ausgeleg-

te Raum würde nur Zellen ohne Belegungsinformation enthalten. Andernfalls

wären an diesen Stellen automatisch auch Kacheln vorhanden. Dadurch würde

Speicher verschwendet werden, der mittels der GridTile-Methodik genutzt wer-

den kann, um stattdessen eine weiter zurückreichende Historie an Belegtinfor-

mation abzubilden. In der Abbildung 4.5 ist dies der Kachelschwanz auÿerhalb

des roten Rechtecks.

4.1.2 Form und Ausrichtung der Kacheln

In der einfachsten Realisierung der GridTile-Methodik werden die Kacheln in

einer quadratischen Form mit einer Vierer-Nachbarschaft realisiert, vergleiche

Abb. 4.6. Dabei besitzt jede Kachel maximal einen Nachbarn in jede der vier

Himmelsrichtungen: Nord, Ost, Süd und West.

Abbildung 4.6: Einfachste Realisierung der Methodik: Gleichmäÿige Verteilung

von rechteckigen Kacheln.



Kapitel 4. Umfeldmodellierung 70

A

[North, East]

[East, North]

Abbildung 4.7: Ambiguitätsproblem bei Überschreiten von Kachelgrenzen exakt

über eine Ecke. Liegt ein solcher Fall vor, müssen bei jedem diagonalen Verlassen der

Kachelgrenzen beide Pfadmöglichkeiten getestet werden. Beispielhaft für eine Mes-

sung eines sich im Nord-Osten be�ndlichen Objektes. Da sowohl die Nachbarkachel

im Norden als auch eine im Süden bereits vorab bekannt sein konnte, müssen beide

Pfade auf eine eventuell vorhandene Nachbarschaftskachel überprüft werden.

Dadurch ergibt sich eine Mehrdeutigkeit der Nachbarschaftsbeziehung zu

der diagonal benachbarten Kachel, wenn eine Messung eine Sichtlinie genau

über eine Ecke einer Kachel erzeugt, vgl. Abb. 4.7. Im Fall der gezeigten Ab-

bildung ist diese Ambiguität an der mit A gekennzeichneten Ecke und besitzt

Mehrdeutigkeiten entlang den Nachbarschaftspfaden [Nord, Ost] oder [Ost,

Nord]. Da durch vorherige Messungen die Nachbarkacheln im Osten oder Nor-

den bereits die entsprechende Diagonalkachel angelegen hätten können, müs-

sen beide Pfade geprüft werden. Eine ähnliche Mehrdeutigkeitsproblematik

entsteht, wenn das Fahrzeug genau über eine Kachelecke fährt und daher die

Fahrzeugposition und die zugehörige Referenzkachel aktualisiert werden. Da

eine solche Mehrdeutigkeit sowohl überzählige Informationsabfragen als auch

Stabilitätsprobleme durch erhöhte Fehleranfälligkeit in der Programmierung

bedeutet, werden alternative Verteilungen von Kacheln untersucht.

Die Hauptanforderungen an eine Verteilung der GridTile-Kacheln sind da-

bei, dass diese eine dichte Repräsentation der zu beschreibenden Fläche er-

möglichen, ohne überlappend zu sein und dabei dieselbe Fläche auf mehreren

Kacheln zu repräsentieren. Um eine einfache Abbildung und Repräsentation im

Speicher zu ermöglichen, sind gerade Kanten gekrümmten vorzuziehen. Daher
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(a) Hexagonal, Vertikal verschoben (b) Hexagonal, Horizontal verschoben

(c) Rechteckig, Vertikal verschoben (d) Rechteckig, Horizontal verschoben

Abbildung 4.8: Gleichmäÿige Verteilung von rechteckigen und hexagonalen Ka-

cheln mit jeweils einer Sechsernachbarschaft.

wird die Auswahl auf gleichmäÿige Polygonzüge beschränkt. So ist beispiel-

haft in Abb. 4.8(a) und Abb. 4.8(b) eine Anordnung von hexagonalen Kacheln

gezeigt. Dabei hat jede n-eckige Kachel maximal n Nachbarn. Dies liefert ei-

ne dichte und überlappungsfreie Repräsentation des Umfeldes. Jedoch wird

durch die makroskopische Form der Kachel auch die Form der einzelnen Zel-

len beschränkt, da diese Zellen dann ein ganzzahliger Teiler der n-Ecke sein

müssen. Beispielhaft bei den hexagonalen Kacheln sind dreieckige oder sechs-

eckige Grundformen der Zellen möglich und nötig, da mit anderen Formen die

hexagonale Kachel selbst nicht dicht und überlappungsfrei beschrieben werden

können. Das wiederum birgt die Problematik, dass aus der Literatur bekann-

te Rasterisierungsverfahren wie der Bresenham-Algorithmus auf quadratische

oder zumindest rechteckige Zellformen ausgelegt sind.

Aus diesem Grunde wird die Ausrichtung der Kacheln in einer zeilen- oder

spaltenweise verschobenen Anordnung realisiert, Abbildungen 4.8(c) und 4.8(d).

Dabei wird ebenfalls eine rechteckige Grundform der Kacheln verwendet, je-

doch in den jeweilig benachbarten Spalten beziehungsweise Zeilen die Grund-

position einer Kachel um eine halbe Kachelbreite zeilen- respektive spalten-
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weise verschoben. So können bis zu sechs Nachbarn abgebildet werden, ohne

dabei die rechteckige Grundstruktur der einzelnen Zellen zu verändern. Das in

der Abbildung 4.7 beschriebene Ambiguitätsproblem kann hierdurch eliminiert

werden und es können dennoch einfache Basisalgorithmen, und bekannte Da-

tenstrukturen für die Zellanordnung im Arbeitsspeicher genutzt werden. Ob

die Kacheln spalten- oder zeilenweise verschoben werden, spielt dabei keine

relevante Rolle. Dies muss aber vorab de�niert und konsistent im Modell bei-

behalten werden.

4.1.3 Vergleich mit dem Stand der Technik

In diesem Unterkapitel wird die vorgeschlagene Methodik mit bekannten Me-

thoden verglichen. Dabei werden parallele Elemente zu bekannten Algorith-

men und Unterschiede zu den jeweiligen Implementierungen hervorgehoben,

um eine Abgrenzung des vorgestellten Verfahrens zum Stand der Technik klar

herauszuarbeiten.

Dabei wird in ein globales Mapping, also dem Abbilden von Umfelddaten

über längere Strecken, und ein lokales Mapping, der Repräsentation von an-

gereicherten aktuellen Messdaten, unterschieden. Ersteres ist notwendig, um

eine groÿe Umfeldkarte zu erstellen, in der global navigiert werden kann, bei-

spielsweise ein Umfeldmodell eines Parkhauses, in dem der Pfad zu einem de-

dizierten Parkplatz geplant werden kann. Das lokale Mapping wird vor allem

für sensornahe Umfeldmodelle benötigt. Dies kann zum Beispiel von Interesse

sein, wenn für jeden verwendeten Sensor ein eigenes Umfeldmodell gebildet

werden soll, das anschlieÿend an eine zentrale Fusionseinheit übertragen und

dort fusioniert wird. Dadurch können sensorunabhängige Fusionseinheiten er-

stellt werden, zum Beispiel indem jeder Sensor ein Belegungsgitter-basiertes

Modell erstellt. Für diese Erstellung kennt das Sensorsteuergerät die Sensor-

spezi�ka und kann die Information anreichern. Die Fusion auf einem zentralen

Steuergerät kann dann sensorunabhängig erfolgen. Insbesondere in der diver-

si�zierten Zuliefererwelt der Automobilindustrie stellt dies einen interessanten

Ansatz dar [Gre12a]. Ein anderer Anwendungsfall für rein lokales Kartieren

ist die Anreicherung von Sensordaten zur Kollisionsvermeidung, während eine

globale Pfadplanung beispielsweise auf einer graphenbasierenden Umfeldmo-

dellierung durchgeführt wird.
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(a) Klassisches Belegungsgitter mit fes-

ten Abmessungen und Sensorik mit en-

gem Messbereich

(b) Beispielhafte Trajektorie in rot, der

dunkelblau markierte Bereich visualisiert

dabei die beobachteten Positionen und

damit veränderten Zellen. Ein groÿer Be-

reich des Speichers wird nicht verwendet.

Abbildung 4.9: Unternutzen von Speicher bei klassischen Belegungsgittern und der

Verwendung von Sensoren mit eingeschränktem Sichtbereich.

Wie bereits in Kapitel 2 erörtert, eigenen sich ein sehr groÿes Belegungsgit-

ter und auch ein sehr groÿer Baum nicht für eine globale Modellierung, auf der

live gearbeitet wird. Daher gibt es eine Vielzahl an Erweiterungen, mit denen

die vorgeschlagene Methodik verglichen wird.

Um mit Belegungsgittern eine groÿe Welt zu modellieren, werden in der

Regel, wie in [B.04], verknüpfte lokale Karten verwendet. Hierbei wird jedes

Mal, wenn das Fahrzeug den modellierten Bereich verlässt oder dessen Grenzen

zu nahe kommt, eine neue Belegungskarte angelegt und ein Überführungslink

zwischen diesen Karten erzeugt, vergleiche Abb. 4.10(a). Eine Herausforderung

hierbei ist zu entscheiden, wie groÿ die einzelnen Teilgebiete zu wählen sind.

In der Regel werden diese quadratisch oder zumindest rechteckig angelegt, da

keine Information über die folgende Bewegung des Fahrzeuges vorliegt. Daher

werden auch von diesen kleinen Belegungskarten Teilbereiche informations-

los bleiben und stellen damit eine Verschwendung von Speicher dar. Dieser

Unternutzen skaliert direkt mit dem Erfassungswinkel des Sensors. Wird ein

weitreichender, groÿwinkliger Laserscanner genutzt, um Beobachtungen über
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das Umfeld zu sammeln, so wird die Fläche relativ gut genützt. Misst das

Fahrzeug jedoch nur mit Kurzdistanzsensoren, zum Beispiel Ultraschall um

das Fahrzeug herum oder weitreichenden, aber dafür im Ö�nungswinkel ein-

geschränkten Sensoren wie Long-Range-Radar oder Stereo-Video oder einer

Kombination davon die lokale Umgebung, prägt sich ein deutlicher Unternut-

zen des verwendeten Speichers aus, vergleiche Abbildung 4.9. Hierbei liegt Be-

legungsinformation nur über die direkte Umgebung der gefahrenen Trajektorie

vor.

Weiterhin ist es bei den verbundenen lokalen Karten herausfordernd, die

Überlappungsbereiche zu beschreiben. In Abbildung 4.10(a) ist erkennbar, dass

sich die Teilkarten um einen gewissen Grad überlappen. Dies resultiert direkt

aus der �exiblen Verknüpfung der Karten. Hierbei ist zu entscheiden, ob beim

Wechsel in eine neue Teilkarte die Belegungsinformation der alten Karte in die

neue übertragen werden soll. Alternativ kann die Belegtinformation aus den

jeweils relevanten Teilkarten zusammengesetzt werden. Zum Beispiel können

für kollisionsvermeidende Systeme die betre�enden Teilkarten bestimmt und

deren Belegungsinformation kombiniert verwertet werden.

Jedoch haben diese dynamischen Links auch groÿe Vorteile. So können ins-

besondere im Falle des Loop-Closing-Szenarios, wenn die tatsächlich gefahrene

Trajektorie rekonstruiert wird, einfach die Links aktualisiert werden. Denn

lokal sind die Information korrekt. Mit den �exiblen Verknüpfungen, die un-

abhängig von dem Inhalt der Karten verändert werden können, ist solch eine

Korrektur möglich. Durch die wenigen Überführungsverknüpfungen und den

damit verbundenen seltenen Speicherwechsel entsteht wenig Zusatzinformation

für den Speicher- und Berechnungsaufwand. Dazu müssen die einzelnen Kar-

ten eine gewisse Gröÿe besitzen, wodurch sich der Speicherunternutzen und

die Übertragungsproblematik der überlappenden Bereiche stark ausprägen.

Wenn die Teilkarten nicht �exibel und damit gegebenenfalls überlappend

angeordnet sein sollen, so wird die Umfeldmodellierung solid modelling ge-

nannt. Dabei wird der Vorteil der �exiblen Links gegen eine überlappungsfreie

Modellierung getauscht. Diese Methodik wird in dem vorgeschlagenen Ansatz

GridTiles und anderen bekannten Ansätzen verfolgt. So gibt es beispielswei-

se das Pyramidengitter [Hir03], bei dem eine Überabschätzung des Umfeldes

erfolgt, diese Überabschätzung in Teilgebiete unterteilt und diese Teilgebiete
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nur mit Belegungsgittern gefüllt werden, wenn das Fahrzeug dort Messungen

beobachtet, siehe Abbildung 4.10(b). Hierdurch wird nicht von Anfang an eine

groÿe Menge an Speicher benötigt. Jedoch muss hierbei eine Überabschätzung

des Umgebungsbereiches möglich sein. Im Fahrerassistenzumfeld ist dies eher

schwierig. Weiterhin werden in dieser Arbeit keine Möglichkeiten zur Beseiti-

gung von alten Bereichen oder solchen mit zu geringen Informationen aufge-

führt. Um dies zu ergänzen, gibt es in [Sch10] einen vergleichbaren Ansatz, bei

dem, anstatt Belegungsgitter in die einzelnen Zellen einzuhängen, dort jeweils

ein Belegungsbaum angelegt wird. Über die Iterationstiefe des Baumes kann

eine Aussage über dessen Relevanzwert getro�en werden, und dadurch können

über�üssige Bäume identifziert werden.

All diese Verfahren gehen von einer global korrekten Positionierungseinheit

aus, die eine Grobpositionierung innerhalb des Umfeldmodelles ermöglicht. Die

GridTile-Methodik hingegen setzt auf die lokale Korrektheit der Bewegungs-

information. Dabei ist es nicht relevant, wo sich das eigene Fahrzeug innerhalb

der Welt be�ndet, sondern nur, wie die Messungen, die innerhalb der letz-

ten Zeitschritte2 gemacht wurden, integriert werden können. Weiterhin nutzen

die bekannten Methoden nicht das Wissen, dass Beobachtungen im Falle von

Fahrerassistenzsystemen in aller Regel vom eigenen Fahrzeug aus gemacht wer-

den und daher diese direkt ausgehend von der Fahrzeug- oder Sensorposition

in das Umfeldmodell integriert werden können. Dies wird bei den GridTiles,

Abb. 4.10(c), dadurch ermöglicht, dass das Umfeldmodell immer einen Zeiger

auf die aktuell verwendete Kachel besitzt, das ist jene Kachel, auf der das Fahr-

zeug aktuell positioniert ist. Ein Übertragungstabelle, von welcher zu welcher

Position eine neue Messung integriert werden muss, ist daher nicht nötig. Dies

geschieht alles direkt auf lokaler, dezentraler Ebene. Der GridManager verwal-

tet die aktiven und inaktiven Kacheln und kennt die Positionen der aktiven.

In diese positionsbehafteten Kacheln kann die Information integriert werden.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass der Entwickler einer solchen Sys-

tematik durch die Segmentierung des Umfeldes und der Beschreibung durch

diese Kacheln losgelöst ist von dem Gedanken, dass das Umfeldmodell rein für

die Belegungsinformation vorhanden ist. So können während der Laufzeit diese

Kacheln mit weiteren Metainformationen angereichert werden, ohne dass dies

2In diesem Fall die Messungen der letzten Minuten und daher wenige hundert Zeitschritte.
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einen groÿen Adaptionsaufwand darstellte. Hiermit können beispielsweise GPS-

Positionen oder Knotenelemente aus der Open Street Map (OSM)-Datenbank

den jeweiligen Kacheln zugeordnet werden, um eine Übertragungsfunktion von

Eigenposition, hochaufgelösten Umfelddaten und Infrastrukturobjekten zu er-

möglichen. Weiterhin erlaubt die Segementierung ein kompaktes Abspeichern

und Übertragen der Kacheln, näheres hierzu in Abschnitt 4.3. Des Weiteren

kann die selektive Auslegung der Kacheln verwendet werden, um eine Unter-

scheidung zwischen unbekanntem und widersprüchlichen Gebieten zu tre�en.

Klassische Occupancy Grids mit Belegungswahrscheinlichkeiten modellieren

Zellbelegungen in der Regel mit einer Bayesschen Wahrscheinlichkeit. Es gibt

auch Arbeiten [E�09], die den Gittern eine Dempster-Shafer-Theorie zugrun-

de legen. Jedoch ist deren Berechnung nicht so e�zient wie die logarithmische

Integrationsmethode, die in Kapitel 3.3.1 eingeführt wurde. Das Problem bei

Bayesschen Belegungswerten ist, dass auch widersprüchliche Messungen den

Belegungswert p = 0.5 erzeugen können. Dadurch ist eine Unterscheidung in

unsicher und unwissend nicht möglich. Daher verwendet [E�09] die Demster-

Shafer-Theorie, die diese Unsicherheit direkt mit modelliert. Über den Aktivi-

tätsindex der einzelnen Kacheln kann jedoch eine Abschätzung über das vor-

handene und gegebenenfalls kon�iktbehaftete Wissen approximiert werden.

Denn jede Zellveränderung inkrementiert den Aktivitätsindex einer Kachel.

Selbst wenn alle Zellen einer Kacheln durch widersprüchliche Messungen wie-

der zurück auf die Belegungswahrscheinlichkeit p = 0.5 beziehungsweise Werte

um diese Wahrscheinlichkeit konvergieren, kann aus dem Aktivitätsindex dies

abgeschätzt werden. Denn dieser hat dann einen deutlich höheren Wert als

eine frisch initialisierte Kachel, deren Belegungswerte auch alle 0.5 sind.

Auch bei der lokalen Modellierung ist das Standardbelegungsgitter nicht im-

mer ausreichend leistungsfähig genug. Denn kommt das Fahrzeug zu nah an die

Grenzen des Belegungsgitters, so können weniger Informationen integriert wer-

den, siehe Abb. 4.11(a). Zum Zeitpunkt t2 können deutlich weniger Informatio-

nen als zum Zeitpunkt t1 in das Modell eingefügt werden. Um diese Problema-

tik zu umgehen, sofern das Belegungsgitter nur für eine lokale Funktion genutzt

werden soll, kann das sogenannte gleitende Gitter verwendet werden. Hierbei

wird die Position des Fahrzeugs virtuell zentriert. Dabei werden alle Zellverän-

derungen anhand ihrer Pixelposition mittels dem Modulo-Operator mod auf
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(a) Verknüpfte lokale Bele-

gungskarten

(b) Vorpartitionierte Pyra-

midengitter

(c) GridTiles

Abbildung 4.10: Speicherverwendung für globale Modellierung

den Bereich eines festen Rechteckes abgebildet. Der Modulo-Operator berech-

net den Rest einer Ganzzahl Division. So ergibt 110 mod 100 = 10, weil 10 der

Rest der ganzzahligen Division von 110
100

ist. Dadurch können alle Zellen, auch die

auÿerhalb des Belegungsgitters, auf das Intervall des Gitters abgebildet wer-

den, beispielsweise indem Pixel, die eigentlich rechts an der Position [50, 110]

auÿerhalb des Gitters mit der Breite 100 liegen, auf die Position [50, 10] proji-

ziert werden, da 110 mod 100 = 10 gilt. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 4.11(b)

ein kompletter Sensorerfassungsbereich dargestellt, der viele Zellen auÿerhalb

des eigentlichen Gridbereiches beinhaltet. Diese werden von rechts nach links

respektive oben nach unten projiziert. Dabei müssen die Bereiche auf die ab-

gebildet wird im Falle der Abbildung die linken und unteren Spalten zurück

auf einen Standardzustand gesetzt werden, damit nicht Belegungsinformati-

on von verschiedenen metrischen Positionen fehlerhaft miteinander verrechnet

wird. Dadurch wird ein konsistentes, immer um die Eigenposition verteiltes

Belegungsgitter erreicht. Ein Problem dabei wird direkt aus der Abbildung

4.11(b) ersichtlich. Wird ein Sensor mit engem Field of View (FOV) verwen-

det, liegt ebenfalls ein Unternutzen des verwendeten Speicherbereiches vor.

Dabei werden Bereiche zurückgesetzt, obwohl diese durch folgende Messungen

nicht verändert werden und daher geht Information unnötigerweise verloren.

Besser wird der Speicher durch die automatisch entlang den Messungen verteil-

ten GridTile-Kacheln genutzt, siehe Abb. 4.11(c). Hierbei wird Speicher nur in

der Gröÿenordnung von einzelnen Kachelgröÿen verschwendet, wenn der FOV

einzelne Kacheln streift. Diese Bereiche sind jedoch typischerweise deutlich
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(a) Standard Gitter (b) Gleitendes Gitter (c) GridTiles

Abbildung 4.11: Speicherverwendung für lokale Modellierung

kleiner als die durch das klassische Belegungsgitter. Zudem werden diese häu-

�g in naher Zukunft benötigt, wenn das Fahrzeug giert oder weiter nach vorne

fährt, und sind daher nicht komplett über�üssig, sondern vermeiden ein verzö-

gertes Anlegen von Kacheln. Um diesen Unternutzen kleiner werden zu lassen,

kann die Kachelgröÿe reduziert werden. Jedoch muss durch den Entwickler die

Abwägung getro�en werden, ob mehr Speicher verwendet werden kann und da-

für der rechentechnische Overhead, der durch das Wechseln der Kacheln und

die Metainformationen der Kacheln, entstehend durch Positionsinformation,

Aktivitätsindex, Zeitstempel, Nachbarschaftsadressen und eindeutiger ID, re-

duziert werden kann. Dies unterliegt keinen festen Regeln und muss an das

gegebene Umfeld angepasst werden. In den während der Laufzeit dieser Arbeit

getesteten Szenarien wurde in der Regel mit Kachelgröÿen in Fahrzeugabmes-

sungen gearbeitet, also etwa 5-10 m Kantenlänge bei quadratischen Kacheln.

Wenn jedoch ein deutlich kleineres autonomes System betrachtet wird, bei-

spielsweise wenn ein kleiner Roboter ein solches Umfeldmodell nutzen soll,

muss die Kachelgröÿe entsprechend mitskaliert werden.

4.2 Mehrebenenmodellierung

Eine Besonderheit der GridTile-Modellierungsmethodik ist, dass das Verfahren

ohne weitere Ergänzungen in der Lage ist, Mehrebenensituationen zu modellie-

ren. Dies kann durch die rein lokale Nachbarschaftsbeziehungen der einzelnen

Kacheln erreicht werden. In Abbildung 4.12 ist der Grundgedanke verdeutlicht.

Hierbei sind Kacheln entlang eines spiralförmigen Parkhauses ausgelegt. Die
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Abbildung 4.12: Schematische Funktionsweise der impliziten Mehrebenenfähigkeit

Kachel B, die die zweite Rampe darstellt, würde in einer 2D-Darstellung bei

einer Projektion aus der Vogelperspektive einen Kreisschluss zu den Kacheln

in der unteren Ebene bedeuten. Da die Nachbarschaften aber nur lokal sind,

also jede Kachel maximal ihre angrenzenden Nachbarkacheln kennt, besitzt die

mit B markierte Kachel keine Kenntnis über die Kachel A und fordert daher

bei dem GridManager einen neuen Nachbarn C an.

Hierdurch wird eine neue virtuelle Ebene aufgespannt, virtuell, weil die Ka-

cheln nicht zwingend eine Höhenschätzung beinhalten. Es existieren ab diesem

Zeitpunkt mehrere Kacheln mit derselben x/y Position, aber da diese Kacheln

keine Information übereinander haben, führt dies auch zu keiner Komplikation.

Fährt das Fahrzeug solch eine Spiralfahrt zurück, wird es wieder entlang des

gefahrenen Pfad auf den ursprünglichen Kacheln landen und daher deren Be-

legungsinformation nutzen. Auf diese Art können Mehrebenensituationen wie

Brücken oder spiralförmige Parkhäuser direkt modelliert werden. Bei den Park-

häusern ist eine korrekte Abbildung der Mehrebenensituationen möglich, wenn

die Kachelgröÿe ausreichend kleiner ist als die zu fahrenden Rampenabstände,

siehe Abb. 4.13(a). Anderenfalls würde die markierte Kachel B die Kachel an

Position A �kennen�, und, da sie keine Information über eine Höhenschätzung

hat, entsprechend auch die Messungen in den alten Teil der Kachelwelt in-

tegrieren. Solch eine Fehlinterpretation ist in Abbildung 4.13(b) gezeigt. Da

dies ein nicht wünschenswertes Verhalten ist, kann ein einfacher, serienmäÿig

verbauter Beschleunigungssensor3 verwendet werden, um eine Unterstützung

für die Entscheidung eines Ebenensprungs zu bieten, falls eine nicht eindeutige

Situation vorliegt. Dazu können entweder Nachbarschaftsbeziehungen wieder

aufgelöst und zu neu angelegte Kacheln gesetzt oder aber die Nachbarschaft

3Beispielsweise aus dem ESP
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um zwei zusätzliche mögliche Nachbarn in der z-Achse erweitert werden.

Dadurch werden vergleichbare virtuelle Ebenen auch aufgespannt, wenn das

Fahrzeug eine tatsächliche Kreisfahrt macht, beispielsweise weil der Fahrer auf

der Suche nach einem Parkplatz mehrfach einen Wohnblock umrundet. Dies

ist als Vorteil zu deuten, da die Umgebung nicht mit alten Messungen ver-

deckt wird, vgl. Abb. 4.13(b). Die historischen Messungen sind in der Realität

entweder veraltet oder be�nden sich an anderen Positionen, da die Positi-

onsschätzung in der Regel von einer Odometrie gespeist wird, die über lange

Strecken einen Drift aufweist und daher eine Falschzuordnung von Messungen

bedeutet. Daher ist es wünschenswert, auch bei tatsächlichen Kreisfahrten mit

einem neuen leeren Umfeldmodell zu starten und die aktuellen Messungen li-

ve zu integrieren. Es gehen dann zwar die alten Belegtinformationen verloren,

jedoch hat eine verdreckte Belegungskarte einen deutlich negativeren Ein�uss

auf folgende FAS-Funktionen.

Loop-Closing mit der GridTile-Methodik

Eine Vermeidung solch einer virtuellen Ebene, ob real vorhanden oder nicht, ist

nur ratsam, wenn eine perfekte Eigenpositionsschätzung vorliegt. Wenn dies

nicht der Fall ist, aber dennoch eine konsistente und global korrekte Karte

gewünscht ist, kann das GridTile-Modell verwendet werden, um speichere�zi-

ent eine Loop-Closing-Korrektur durchzuführen. Eine solchermaÿen korrigierte

Karte kann von Interesse sein, wenn beispielsweise ein Parkhausmodell auf ei-

nem Server abgelegt und darin Pfadplanung betrieben wird. Für eigenständige

Fahrerassistenzfunktionen ist es in der Regel nicht notwendig, eine globale Kar-

tierungskorrektur durchzuführen, da lokale Umplanungselemente ausreichend

sind. Für den Erstellungsprozess einer lokalen Karte und das Navigieren darin

ist eine globale Korrektheit ebenfalls nicht relevant, da typische Fahrmanöver

keine Kreisfahrten beinhalten.

Im klassischen Fall der Kartierung mit Loop-Closing-Problemen werden für

alle Zeitpunkte, an denen Messungen gemacht werden, Paare aus Position und

den getätigten Messungen gespeichert. Anschlieÿend werden Kreisschlüsse an-

hand dieser Messdaten identi�ziert, beispielsweise auf Basis der Belegungs-

gitterdaten oder visuellen Landmarken. Anschlieÿend wird über sogenannte

Relaxationsalgorithmen die tatsächlich gefahrene Trajektorie berechnet. Da-
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(a) Mehrebenenmodell

(b) Fehlerhafte Integration durch Restrik-

tion auf eine Ebene

(c) Um Rotationsfehler korrigiertes Modell

Abbildung 4.13:Mehrebenenmodell eines realen Parkhauses. In a) das automatisch

erstellte Mehrebenenmodell mit einem signi�kanten Drift im Winkel. Die Abbildung

b) zeigt die fehlerhafte Integration, wenn keine Mehrebenenunterstützung vorhanden

wäre, und in c) ist das korrigierte Modell gezeigt.

bei werden in der Regel die Unsicherheiten, die die relativen Positionsschät-

zungen aufweisen, in einem Graphen abgespeichert und der Graph wird zu

einem Zyklus geschlossen, wenn ein oder mehrere Kreisschlüsse erkannt wer-

den. Anschlieÿend wird die optimale gefahrene Trajektorie geschätzt, die die

Lösung das Kostenfunktional aus Positionen und relativen Bewegungen mit

deren gegebenen Unsicherheiten minimiert [Kum11]. Ergänzt werden kann die

Positionsschätzung über von den Positionen aus gesehenen Landmarken.

Liegt eine korrigierte Trajektorie vor, kann ein neues Umfeldmodell erstellt

werden, indem die korrigierte Trajektorie virtuell abgefahren wird und die Mes-

sungen aus den aufgezeichneten Paaren an den entsprechenden, nun korrigier-

ten Positionen in das Umfeldmodell eingespeist werden. Eine Herausforderung
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hierbei ist vor allem, die Entscheidung zu tre�en, wie lange Messungen ge-

speichert werden. Kreisschlüsse im automobilen Umfeld können über hunderte

Meter lange Trajektorien auftreten, zum Beispiel um einzelne Häuserblocks

herum. Sollen dabei alle Beobachtungen gespeichert werden, muss entspre-

chend Speicher bereit gestellt werden. Für eine 200 m lange Trajektorie, bei

der alle 0,5 m Beobachtungen von einem Laser 2000 Messwerte über zweidi-

mensionale Positionen, die jeweils ein Byte belegen, werden 1,6 MB benötigt.

Die Datenmenge skaliert direkt mit der Länge der Trajektorie, und daher be-

grenzt eine Speicherobergrenze die maximale Länge zur Trajektorienkorrektur.

An gewissen Stellen im Parkhaus können ähnliche Umgebungsfeatures wie

beispielsweise Rampen oder Lichter auf mehreren Stockwerken beobachtet wer-

den. Daher stellt das Korrigieren eines Mehrebenenmodells, das eine durch

eine im Winkel driftende Odometrie verdrehte Grundstruktur aufweist, Abb.

4.13(a), eine Unterart des Loop-Closing-Problems dar [Hei13].

Um den kumulativ anwachsenden Speicher für die Sicherung der Messdaten

zu vermeiden, kann die GridTile-Modellierung genutzt werden [Hei13]. Dabei

wird, ähnlich zum Loop-Closing-Ansatz über verbundene Unterkarten [B.04],

das Wissen genutzt, dass die Informationen lokal korrekt integriert wird. Lo-

kal ist die Odemetrie, über die das Umfeld live aufgebaut wird, korrekt genug.

Nur global weist diese einen deutlichen Drift auf. Anstatt für jeden Zeitschritt

die Paare aus Messungen und Positionen abzuspeichern, wird nur das Um-

feldmodell auf Basis der GridTiles aufgebaut und die Positionen gespeichert.

Werden Kreisschlüsse erkannt, zum Beispiel über Belegungsgitter Features,

wie sie in Kapitel 5 vorgestellt werden, können die abgespeicherten Positio-

nen mittels Rekonstruktionsalgorithmen wie die frei verfügbare g2o-Bibliothek

[Kum11] die gefahrene Trajektorie trajoriginal schätzen. Anschlieÿend wird das

Originaldatenmodell, das �verdrehte Modell� Abb. 4.13(a), entlang der Origi-

naltrajektorie trajoriginal abgefahren. In diesem originalen Modell moriginal

werden virtuelle Messungen durchgeführt, indem ein virtueller Laserscanner

winkelweise Zellen über einen Bresenham-Algorithmus abtastet, bis er auf be-

legte Zellen stöÿt. Diese virtuellen Messungen werden in einem zweiten Modell

moptimized integriert, bei dem das Fahrzeug entlang der korrigierten Trajekto-

rie trajoptimized fährt. Da der g2o-Algorithmus die Anzahl an Positionen nicht

verändert, sondern nur deren Positionierung optimiert, ist eine direkte Zuord-
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nung von Positionen zueinander innerhalb der beiden Trajektorien möglich.

Dadurch kann die jeweils i-te Position in der Originaltrajektorie trajoriginal

der i-ten Position der trajoptimized zugeordnet werden. Durch das Durchfahren

des gesamten Modells moriginal, das virtuelle Abscannen entlang trajoptimized

und sukzessives Integrieren in moptimized kann ein korrigiertes und nun richtig

angeordnetes Modell bestimmt werden, siehe Abbildung 4.13(c).

Die Speichere�zienz tritt hierbei durch die Obsoleszenz der Speicherung der

Messdaten auf. Im klassischen Fall muss ein Kreisschluss entweder live erkannt,

dann die Messungen virtuell aus dem Belegungsgitter extrahiert und abschlie-

ÿend in ein neues Modell integriert werden. Wenn das Fahrzeug im Kreis fährt

und kontinuierlich bei driftender Positionsschätzung die getätigten Messungen

in das Umfeldmodell integriert, dann entsteht ein fehlerhaftes Belegungsgit-

ter ähnlich zu Abb. 4.13(b). Damit kann weder online gearbeitet werden noch

nachträglich eine Korrektur erfolgen. Eine Live-Kreisschlusserkennung und -

Korrektur erfordert viel Rechenkapazität oder die Tatsache, dass das Fahr-

zeug stehen bleiben kann, bis die Messungen korrigiert sind. Beides ist für

ein FAS nicht möglich, daher müssten für die klassischen Korrekturmöglich-

keiten alle Messungen gespeichert werden. Durch die Mehrebenenfähigkeit der

GridTile-Methodik, sowohl bei virtuellen als auch realen Ebenen, tritt dieser

Verschmutzungse�ekt nicht ein, und eine Korrektur kann nachträglich, wenn

das Fahrzeug abgestellt ist und genügend Zeit vorhanden ist, durchgeführt

werden. Durch die Korrektur mittels des 150 KB groÿen GridTile-Modelles des

realen Beispiels in der Abb. 4.13 kann vermieden werden, insgesamt 60 MB

Messdaten zu speichern.

4.3 Speicherbarkeit, Distributivität und

Kompression

Heutige Fahrerassistenzsysteme benötigen nur lokale und temporäre Umfeld-

modelle. Für zukünftige Assistenzfunktionen kann es aber relevant sein, Um-

feldmodelle auf einen eigenen Permanentspeicher zu sichern oder auf andere

Systeme zu übertragen. Dadurch kann ein einmalig eingelerntes Umfeldmodell

einer immer wieder besuchten Szene abgelegt werden, und anschlieÿend können

Funktionen hierauf geplant und entschieden werden. Wird dieses Umfeldmo-
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dell durch eine weitere Instanz bereit gestellt, beispielsweise einen Datenserver

eines Parkhauses, auf dem ein hochaufgelöstes und korrektes Umfeldmodell

existiert, so muss dieses über Kommunikationskanäle, mit beschränkten Da-

tenraten, an das eigene Fahrzeug übertragen werden.

4.3.1 Bekannte Verfahren

Hochaufgelöste Umfeldmodelle haben typischerweise hohe Speicheranforderun-

gen. Daher bieten einige Lösungen zur Umfeldmodellierung verlustfreie oder

verlustbehaftete Speichermöglichkeiten an. Belegungsgitter können zum Bei-

spiel als standardisierte Bildformate auf einem Permanentspeicher abgelegt

werden. Diese sind jedoch auf Standardbildinhalte optimiert, insbesondere

auch im Farbraum, und so prägen sich an scharfen Gridkanten sehr häu�g Ver-

schmierungen aus, die später zu fehlerbehafteten Belegungsgitterkarten führen.

Die OctoMap-Bibliothek [Wur10] bietet eine Möglichkeit an, den Belegungs-

baum sowohl verlustfrei als auch verlustbehaftet zu komprimieren. Sie erzielt

damit eine Kompressionsrate von circa 70% und 98% im verlustbehafteten Fall.

Jedoch benötigt diese Kompression und die Dekomprimierung jeweils Zeit.

Dadurch wird Berechnungszeit gegen Speicherbedarf getauscht, und es muss

situationsabhängig entschieden werden, welches Verfahren am geeignetsten ist.

Die Übertragung von Live-Daten wird in [Gre12a, Gre12b] untersucht. Hier-

bei werden klassische Belegungsgitter bestimmt und zwischen verschiedenen

Instanzen übertragen. Dabei wird ein Belegungsgitter als eine neutrale Sensor-

repräsentation für akkumulierte Messwerte angesehen. Dies hat den Vorteil,

dass verschiedene Zulieferer4 Messwerte in ein gemeinsames zentrales Fahreras-

sistenzsystem einspeisen können, ohne zu viel Sensorspezi�ka auf der zentra-

len Plattform bewerten zu müssen. Zudem wird die Übertragung von gröÿeren

Belegungsgittern untersucht. Dies kann beispielsweise von Interesse sein, wenn

von einem zentralen Parkhaus-Server eine Umfeldkarte auf das Fahrzeug trans-

feriert werden soll. Dabei werden vor allem verlustarme Methoden untersucht,

die die jeweils angepassten Belegungsgitter beschreiben. Damit kann eine Re-

duktion der Datenraten der jeweiligen Umfeldmodelle erreicht werden, kleinere

für die Sensoren, gröÿere für die gesamte Belegungskarte, die ausreicht, wenn

4Der Autor der zitierten Quellen arbeitet für den Automobilzulieferer Continental AG.
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jeweils performante Netzwerkstrukturen, Flexray und Highspeed-CAN vorhan-

den sind.

4.3.2 Umsetzung mit der GridTile-Methodik

Eine Eigenschaft der GridTile-Methodik ist es, dass den Kacheln eine jeweils

eindeutige Identi�kationsnummer zugeordnet ist. Wenn der GridManager, Ab-

schnitt 4.1.1, Speicher freigeben soll, so kann dieser, anstatt die betro�enen Ka-

cheln zurückzusetzen, diese auf einen Permanentspeicher schreiben. Dazu wer-

den die Nachbarschaftspointer der zuvor benachbarten Kacheln auf die invalide

Stelle gesetzt und in einer anderen Speichervariable die ID der nun entfernten

Kachel gespeichert. Die freizugebene Kachel selbst wird unter einem Datei-

namen abgespeichert, der durch ihre ID eindeutig zuordbar ist. Dadurch kann,

wenn die Kachel wieder von dem Permanentspeicher geladen werden soll, die

korrekte Kachel identi�ziert werden. Da die Kacheln über die Nachbarschafts-

ID wissen, welche Kacheln benachbart sind, können die adressbasierten Nach-

barschaftsbeziehungen rekonstruiert werden.

Auf die selbe Art und Weise können auch Kacheln über Netzwerkelemen-

te wie Ethernet, Wireless-LAN oder CAN-Bus übertragen werden. Dazu wird

initial eine Startkachel übertragen, beispielsweise die Kachel, die den Eingang

der Hofeinfahrt des Fahrzeugbesitzers beschreibt. Von dieser ausgehend, wer-

den sukzessive die fehlenden Nachbarn, bestimmbar über die Nachbarschafts-

ID, von dem Kommunikationspartner angefordert. Dabei muss zu Beginn nicht

bekannt sein, welche Bereiche relevant sind, sondern dies kann online bestimmt

werden. Damit wird vermieden, dass unnötig groÿe Datenmengen übertragen

werden. Anstatt dessen werden immer nur die Kacheln angefordert, die in der

aktuell relevanten Fahrtrichtung liegen und noch nicht übertragen worden sind.

Dadurch werden keine Daten übertragen, die Räume beschreiben, die für das

Assistenzsystem von zu geringer Relevanz sind. Zudem können Teilbereiche

von der Client-Seite, also dem eigenen Fahrzeug, neu angefordert werden, bei-

spielsweise wenn die Datenübermittlung korrumpiert wurde. Dies ist vollstän-

dig transparent für die Servereinheit, da diese nur auf ID-basierende Anfragen

antworten muss. Das Zusammensetzen der Kacheln und Verwalten geschieht

auf Client-Seite. Dadurch müssen nicht initial fahrzeugspezi�sche Kenngröÿen

übermittelt und entsprechend auf dem Server verwertet werden.
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Typischerweise werden für das Übertragen von hochaufgelösten Umfeld-

daten auf Belegungsgitter entweder die korrespondierenden lokalen Karten

übertragen, wenn ein Ansatz gewählt wird, der auf lokalen Submaps basiert

oder es werden aggregierte Belegungsgitter im Ganzen übertragen, die kom-

primiert werden, um das Datenvolumen zu beschränken [Gre12b]. Auf Basis

der GridTiles können ebenfalls standardisierte Kompressionsalgorithmen an-

gewandt werden, um dieselbe Kompressionsrate wie in [Gre12b] zu erzielen,

jedoch erweitert um den Vorteil, dass nur die relevanten Bereiche übertragen

werden müssen. Relevante Bereiche sind hierbei Kacheln, die seit dem letz-

ten Übertragungsvorgang Änderungen erfahren haben, und Kacheln, die schon

ausreichend Belegtinformationen enthalten. Diese beiden Zustände lassen sich

einfach über die kacheleigenen Attribute des Zeitstempels und des Aktivitäts-

index auslesen. Beispielhaft ist dies in Abbildung 4.14 gezeigt. Für jede Kachel

wird gespeichert, wann diese zum letzten Mal aktualisiert wurde. Anhand die-

ses Wertes kann abgeleitet werden, ob diese Kachel erneut übertragen werden

muss. Hat sich der Zeitstempel nicht geändert und wurde diese Kachel bereits

gesendet, muss sie nicht übermittelt und auch nicht komprimiert werden. Ins-

besondere bei Sensorik, die einen stark eingeschränkten Sichtbereich, in der

Abb. 4.14 beispielhaft eine Konstellation aus einer Video-Front-Sensorik und

Nahfeld-Ultraschallsensoren, kann die zu übermittelnde Zellenanzahl signi�-

kant reduzieren. In [Gre12a] werden hierzu zellweise Di�erenzen berechnet, ob

sich einzelne Zellen über die Zeit geändert haben, und nur dann wird übertra-

gen. Dies ist jedoch ein zeitaufwändiger Vorgang und kann durch eine einfache

Interpretation des Zeitstempels der GridTile-Kacheln vermieden werden.

Um diesen Ein�uss zu analysieren, wurden mehrere Szenen abgefahren und

zu jedem Zeitschritt alle Belegtinformation innerhalb eines Interessenradius

von 30 m entsprechend komprimiert. Da durch den Kompressionsvorgang zu-

sätzlicher Rechenaufwand entsteht, wird Speicherplatz respektive Bandbreite

gegen Berechnungsaufwand getauscht. Daher wird in der Abb. 4.15 sowohl die

Kompressionsfähigkeit über die resultierende Dateigröÿe als auch der Berech-

nungsaufwand über die benötigte Kompressionszeit bewertet.

Dabei werden verschiedene Kompressionsalgorithmen (Zlib, Shannon-Fano

und Hu�man-Codierung)5 und die in [Gre12a, Gre12b] vorgeschlagene Metho-

5Es wurden desweiteren auch noch die Kompressionsmethoden Rice/Golomb und Lempel-
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Abbildung 4.14: Zeitstempel auf den Kacheln können als Entscheidekriterium für

Versende- und Kompression-Methoden verwendet werden. Alte Kacheln, die bereits

gesendet wurden, müssen nicht erneut übertragen werden.

dik Lau�ängenkodierung, RLE, evaluiert. Für die Standardkompressionsver-

fahren wird die Basic-Compression-Library (BCL) [Gee] verwendet. Bei der

Lau�ängenkodierung werden mehrfach auftauchende Zeichen innerhalb einer

Zeichenkette gezählt und als komprimierter Zustand über die Anzahl und das

Zeichen selbst ausgegeben. Die Zeichenkette �AAAAABBCAAABB� wird zu

�5A2B1C3A2B�. Dieser Ansatz ist vielversprechend für die Belegungsgitter-

komprimierung, da bei Belegungsgitter sehr häu�g ein Zusammenhang zwi-

schen benachbarten Zellen vorliegt. Ein Beispiel hierfür sind Freiräume, die

sich über gröÿere Distanzen erstrecken.

Zudem werden zwei weitere Kompressionsmethoden analysiert, bei denen

das Belegungsgitter zuerst in diskrete Zustände unterteilt wird. Die bisher

feinmaschige Abtastung des Zustandes über 256 Zustände6 wird reduziert auf

vier Klassen. Dabei wird die Belegtinformation gleichförmig in vier Segmente

unterteilt und entsprechend den vier Zuständen zugewiesen. Da die Belegtwer-

te von stabilen statischen Objekten schnell zu den Extrema �sicher Frei�äche�

oder �sicher belegt� konvergieren, ist solch ein Vorgehen naheliegend und bietet

eine gute Kompression ohne groÿen Informationsverlust. Diese Zustandskom-

Ziv 77 getestet, die jedoch sowohl längere Laufzeiten, als auch nicht kompetitive Dateigröÿen

erzeugt haben und daher in der Abbildung nicht dargestellt werden.
6Repräsentation einer einzelnen Zelle über ein Byte, damit können 28 = 256 verschiedenen

Werte dargestellt werden.
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Abbildung 4.15: Speicherbedarf und Laufzeit für Kompressionsalgorithmen für

Belegungsgitterdaten in einem 30m Radius'

primierung ist in der Abbildung 4.15 mit State beziehungsweise mit StateRLE

gekennzeichnet, wenn nach der Zustandskomprimierung das Gitter mit einem

RLE-Verfahren komprimiert wird.

In der Abbildung 4.15 ist zu erkennen, dass das Verfahren RLE, vor allem in

Kombination mit der Zustandskomprimierung, nahezu alle Kompressionsalgo-

rithmen übertri�t. Nur die bekannte, hochoptimierte zlib-Bibliothek erzielt ei-

ne noch kleinere Dateigröÿe. Bei der Laufzeit ist die RLE deutlich schneller als

das zlib-Verfahren. Wird zusätzlich die Eigenschaft der GridTile-Modellierung

verwendet, dass über Teilbereiche der Umgebung bekannt ist, wann sie das

letzte Mess-Update erfahren haben und eine Grobabschätzung über den Aus-

sagegehalt dieser Kacheln vorliegt, kann die Laufzeit noch deutlich reduziert

werden, vergleiche Abb. 4.15(b). Nur etwa ein Drittel aller Kacheln enthält

überhaupt übertragungsrelevante Information, siehe Abb. 4.15(a). Die Origi-
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naldatenmenge nimmt von 370 kB auf 110 kB ab. Dies liegt vor allem an der

Tatsache, dass die Messdaten mit einem nach vorne gerichteten Stereo-Video-

Sensor mit einem einseitigen Ö�nungswinkel von 24◦ und Nahfeldultraschall-

sensoren eingefahren werden. Dadurch werden Zellen auÿerhalb der Reichweite

der Ultraschallsensoren und der Stereokamera nicht aktualisiert. Eine Approx-

mation davon wird über den Zeitstempel der GridTile-Kacheln getro�en. Da-

durch ist eine Reduktion von ursprünglich 370 kB pro Zeitschritt auf 7,09 kB

in einer Laufzeit von 0,16 ms möglich. Der Vorteil hierbei liegt im Vergleich

zum aktuellen Stand der Technik vor allem in der deutlich reduzierten Zeit.

Hierbei können durch den einfachen Entscheid über die Aktualität der Kachel

irrelevante Bereiche übersprungen werden. Die ersparte Zeit setzt sich dabei

aus zwei Komponenten zusammen: Es muss im Gegensatz zu [Gre12a] kein Dif-

ferenzengitter bestimmt werden. Und es muss nicht über die einzelnen Zellen

des Di�erenzen- oder Originalgrids ein Kompressionsalgorithmus ausgewertet

werden. Dadurch kann eine deutliche Zeitreduktion von 2,6 ms auf 0,16 ms für

die zustandskomprimierte Lau�ängenkodierung erzielt werden.

4.4 Alternative Frei�ächenschätzung

Eine weitere Anforderung an das zu entwickelnde Umfeldmodell ist es, dass

auch die negative Evidenz von Objekten erkannt, verwertet und im Modell

abgebildet werden müssen. Es müssen also auch die Frei�ächen in der Be-

legungsrepräsentation abgebildet werden. Aus E�zienzgründen werden die-

se im Standardansatz der GridTile-Methode durch Raytracing mittels des

Bresenham-Algorithmus in das Gitter integriert. Dies ist eine Methode, die

andere Arbeiten auch verfolgen. Ein einfaches Raytracing mit einem sich nicht

aufweitenden Strahl ist schon seit den 1960er Jahren aus der Plottertechnik

bekannt, und daher existieren sehr gut untersuchte Algorithmen [Bre65].

Ein bekanntes Problem bei der Integration von Frei�ächeninformation über

diese Strahlintegration ist das Ausprägen von Interferenzmustern im Grid

[Ygu06], siehe Abbildung 4.16. Da die Strahlen diskretisiert in das Gitter ein-

getragen werden, werden einzelne Zellen über- und andere Zellen unterabge-

tastet. Dieser E�ekt wird in Abbildung 4.17 näher untersucht. Hierbei sind

die innerhalb des FOV des Sensors überhaupt geänderte Zellen abgebildet,
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Abbildung 4.16: Strahlenintegration der Frei�ächenschätzung bildet Interferenz-

muster aus.

Abb. 4.17(a). Dabei sind der Frei�äche zugeordnete Pixel in grün markiert,

rot gemessene Objekte und in weiss die Zellen, über deren Zustand keine Aus-

sage getro�en werden kann. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen.

Sie können entweder hinter Objekten liegen, und daher ist, zumindest bei einer

reinen zweidimensionalen Karte, keine Aussage möglich, da sie im �Schatten�

der Objekte liegen, Typ I in Abb. 4.17(a). Alternativ können die Pixel inner-

halb des FOV liegen, aber da kein Objekt gemessen wird, wird kein Raytracing

durchgeführt, Typ II in Abb. 4.17(a). Zudem gibt es einzelne Pixel, die durch

die diskretisierten Strahlen übergangen werden, Typ III in Abb. 4.17(a). Wäh-

rend der erste Typ gewünscht ist, sind die letzten beiden nicht geänderten

Zelltypen störend. Denn dadurch werden dynamische Objekte, die im Bereich

vor dem Fahrzeug ausreichend oft gemessen werden, um Zellen als belegt zu

markieren, nicht vollständig aus dem Modell entfernt. Es hinterbleiben ein-

zelne störende Pixel, die entweder zu Beeinträchtigungen von Fahrfunktionen
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führen, beispielsweise weil eine Befahrbarkeitsanalyse dadurch einen validen

Bahnverlauf als nicht befahrbar klassi�ziert.

Desweiteren werden die Zellen innerhalb des FOV sehr unterschiedlich oft

abgetastet. In 4.17(b) ist ein Histogramm über die Zellveränderungen abge-

bildet. Hierbei ist erkennbar, dass die Zellen um die Sensorposition besonders

häu�g, bis zu hundert Mal, die weiter entfernten jedoch nur einzelne Male ab-

getastet werden. Dadurch herrscht eine sehr ungleichmäÿige Gewichtung der

Zellbelegungen, da Zellen im Nahfeld zu schnell als frei plausibilisiert werden.

(a) Geänderte Zellen des Belegungsgitters (b) Histogramm über Zellabtastung

Abbildung 4.17: Visualisierung der Abtastung in unterschiedlichen Darstellungen.

Um diese beiden E�ekte auszugleichen, wird eine neue Abtastlogik entwor-

fen, die gleichmäÿig und dicht zwischen den drei Zuständen �frei�, �belegt�

und �Schatten� innerhalb des Sensorbereiches unterscheidet, siehe Abb. 4.18.

Andere Arbeiten setzen dazu vor allem auf Verfahren, bei denen sich auf-

weitende Dreiecke als Strahlenverläufe gezeichnet werden. Diese Dreiecke ap-

proximieren den realen Sensorverlauf besser, sind jedoch aufwändiger in den

Berechnungsvorschriften und werden daher in der Regel auf der GPU berech-

net [Ygu06, Hom12]. Da in der vorliegenden Arbeit jedoch GPU-optimierte

Algorithmen vermieden werden sollen, wird der aus der Literatur bekannte

FloodFill-Verfahren ScanLine [Bou70] angepasst. Doch auch dadurch wird die

Übertastung im Nahfeld und den Überlappungsbereichen der Strahlen nicht

betrachtet.

Der schematische Ablauf ist in Abb. 4.20 gezeigt. Zuerst wird der Sensor-

sichtbereich durch eine einfache Region of Interest (ROI) approximiert. Die

ROI soll dabei aus einfachen, konvexen Polygonen zusammengesetzt sein, da-
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Abbildung 4.18: Ziel der neuen Methodik: Dichte Unterscheidung von beobachte-

ten Zellen, frei(grün) und belegt(rot), und unbeobachteten (grau).

(a) Standard Sensorsicht-

bereich, selbst ein konvexes

Polygon

(b) Sichtbereich der vor-

ne eingeschränkt ist. Durch

Einfügen der gestrichelten

Linie Unterteilung in kon-

vexe Polygone möglich

(c) Keine valide Segmentie-

rung möglich, dadurch Un-

terteilung in Sichtbereich

und �nicht einsehbar� nicht

eindeutlich lösbar.

Abbildung 4.19: Valide ROIs müssen aus konvexen Polygonen zusammensetzbar

sein, die die Sensorposition beinhalten.

mit eine eindeutige Unterscheidung in �einsehbar� und �nicht einsehbar� mög-

lich ist, vergleiche Abb. 4.19. Diese ROI wird in ein separates Belegungsgitter,

das Metagitter genannt wird, um Verwechslungen mit dem Belegungsgitter

zu vermeiden, gemeinsam mit den als belegt gemessenen Zellen eingezeichnet,

vergleiche Abb. 4.20(a). Diese Metagitter werden ebenfalls über die GridTile-

Methodik verwaltet. Dazu hat jede Kachel die Möglichkeit auf ein solches Me-

tagitter zu verweisen. Dadurch kann der zusätzlich benötigte Speicher automa-

tisch durch den GridManager verwaltet werden, um den verwendeten Speicher

auch für die Abtastmethode zu optimieren. Da das Verfahren jedoch auch un-

abhängig von den GridTile-Verfahren möglich ist und beispielsweise mit einem
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gleitenden Gitter realisiert werden kann, wird in diesem Kapitel frei von der

GridTile-Methodik das ROI-Verfahren erläutert. Ausgehend von den einzel-

nen, als belegt gemessenen Zellen wird ein Strahl bis zu den ROI begrenzen-

den Linien gezeichnet, Abb. 4.20(b). Die Steigung der Linien ist dabei durch

die relative Lage der gemessenen Positionen und der Sensorposition gegeben.

Wird nun ein FloodFill ausgehend von der Sensorposition gestartet, kann die

einsehbare Frei�äche als solche klassi�ziert werden, grün in Abb. 4.20(d).

(a) Eintragen des ROI-Randes und der be-

legten Punkte.

(b) Raytracing ausgehend von den Belegt-

zellen zu Rand. Zur Steigerung der Über-

sichtlichkeit sind nicht alle Schattenlinien

eingezeichnet.

(c) Zeilenweiser Scan, Erkennung der Zu-

standsunterschiede.

(d) Raytracing ausgehend von den Belegt-

zellen zu Rand.

Abbildung 4.20: Beispielhafter Ablauf eines ROI-Scans

Ziel der Implementierung ist es, jede Zelle genau einmal abzutasten, auch

die Schattenzellen, die durch Standard FloodFill-Algorithmen übergangen wer-

den. Daher wird der bekannte LineFill-Algorithmus modi�ziert. Die Randlini-

en werden abhängig von ihrer relativen Lage, Anordnung und Ausrichtung des

Sensors in Start- und Stopplinien unterteilt, hell- und dunkelblau in den Ab-

bildungen 4.20. Die Aufteilung erfolgt dabei so, dass es zu jeder Stoppzelle

eine Anfangszelle gibt, also garantiert werden kann, dass alle Zellen inner-
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(a) Scanstart im Zustand

Freiraum

(b) Scanpixel tri�t auf be-

legte Zelle, Wechsel auf Be-

legtzustand

(c) Scanpixel verlässt beleg-

te Zelle, Zustandswechsel-

entscheid auf frei, da kor-

respondierende Zelle Frei�ä-

che beschreibt.

(d) Zustandswechsel auf

Schatten, da korrespon-

dierende Zelle belegt oder

Schatten ist.

(e) Zustandswechsel auf frei,

, da korrespondierende Zelle

frei ist.

Abbildung 4.21: Detaillierter Scanablauf mit Zustandsentscheid

halb der ROI abgetastet werden. Anschlieÿend wird entlang der diskretisier-

ten Startlinien jeweils horizontal die ROI abgetastet, siehe Abbildung 4.21.

Dabei wird ein Abtastzustand mitgeführt, der zu Beginn �Sichtbereich� ist.

Jede Zelle des Metagitters entlang dieser Scanlinie wird auf diesen Zustand

gesetzt. Der Zustand wird gewechselt, wenn er auf eine belegte Zelle oder ei-

ne Schattenbegrenzungslinie tri�t. Ab diesem Zeitpunkt wird jede Zelle des

Metagrids auf �Schattenzustand� gesetzt. Zurück zum �Frei�-Zustand muss ge-

wechselt werden, wenn der Sichtschatten verlassen wird. Dies ist genau dann

der Fall, wenn aktuell eine Schattenzelle vorliegt und die in y-Richtung der

Sensorposition nähere Zelle im aktuellen Zeitschritt als Frei�äche markiert ist.

Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Startlinien ausgehend von der Sen-

sorposition aus abgelaufen werden. In der Abbildung 4.21 wird angenommen,

dass sie Sensorposition links unten ist und die Scanrichtung aktuell in positiver

x-Richtung verläuft. Daher ist die zu testende korrespondierende Zelle einen

Schritt weiter in x-Richtung und einen zurück in y-Richtung. Diese wurde ga-
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rantiert schon abgetastet, da der Scanlinienverlauf ausgehend von unten nach

oben in positiver y-Richtung verläuft. Über diese korrespondierende Zelle kann

entschieden werden, ob die nachfolgende Zelle zur Frei�äche, Abb. 4.21(c), oder

zum Schattenbereich gehört, Abb. 4.21(d). Die gleiche Entscheidungslogik wird

auch verwendet, wenn eine Schattenlinie überschritten wird, Abb. 4.21(d). Da-

mit können sowohl Schattenbereiche als auch Frei�ächen dahinter entstehen.

Der Zugehörigkeitsentscheid wird ebenfalls über die korrespondierende Zelle

getro�en.

Während des Abtastens werden die Informationen aus dem Metagitter di-

rekt in das Belegungsgitter eingearbeitet, indem Zellen, die der Frei�äche zuge-

ordnet werden, die Belegungswahrscheinlichkeiten der entsprechenden Zellen

reduzieren oder, falls es belegte Zellen sind, diese erhöhen. Dies ist beson-

ders einfach möglich, wenn eine direkte 1:1-Beziehung des Metagitters zum

realen Belegungsgitter möglich ist. Hier ist eine Realisierung mit der GridTile-

Methodik besonders ratsam, da die Orientierung der Sensor-ROI besonders

kompakt durch die automatische Ausrichtung der Kacheln durch den Grid-

Manager erfolgen kann. Ein Standardbelegungsgitter wird auch hierbei häu�g

suboptimal orientiert sein.

4.5 Dynamische Objekte

Durch die dichte Bestimmung der einsehbaren Frei�äche können dynamische

Objekte e�ektiv und stabil aus der Gitterrepräsentation entfernt werden. Ist

eine direkte Abbildung der Zellen des Metagitters auf das Belegungsgitter mög-

lich, können zudem einfache Ersthypothesen für dynamische Objekte direkt auf

Zellbasis erstellt werden. Dazu wird die ROI als zellweiser Beobachter verwen-

det und bei jedem Zeitschritt der aktuelle Zustand des Metagitters mit dem

Zellzustand des Belegungsgitters verglichen. Im einfachsten Fall wird der Wert

des Belegungsgitters über einen Schwellwert binarisiert, und so müssen nur die

Paare frei -frei, frei -belegt, belegt-frei, belegt-belegt betrachtet werden. Dabei

gibt es zwei statische Zustände statisch frei und statisch belegt. Der Übergang

von belegt nach frei oder invers wird als dynamisch frei oder dynamisch belegt

bezeichnet. Der aktuelle Zustand ist namensgebend. Dynamisch freie Pixel

sind Zellen, die bereits im Belegungsgitter belegt waren, aber aktuell als frei
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gemessen werden. Diese treten typischerweise hinter dynamischen Objekten

auf, die oft genug gemessen werden, um als statisch im Belegungsgitter ein-

gezeichnet zu werden, aber nun nicht mehr vorhanden sind und daher in der

aktuellen Messung der Frei�äche zugeordnet werden. Dynamisch belegte Pi-

xel sind Zellen, die mit einer hohen Plausibilität frei sind und im aktuellen

Zeitschritt als belegt gemessen werden. Diese dynamischen Pixel werden als

einfache Starthypothesen für eine dynamische Objektbildung verwendet.

Wenn eine verwendete Sensorik rauschfrei ist, werden nur dynamische Ob-

jekte diese dynamisch belegten und dynamisch freien Pixel erzeugen. Auf Basis

dieser Information kann ein Assistenzsystem bereits Entscheidungen tre�en,

zum Beispiel die Region der dynamischen Pixel meiden oder das Wissen er-

zeugen, dass für dynamisch belegte Bereiche keine Neuplanung durchgeführt

werden muss. Da reale Sensorik rauschbehaftet ist und der historische Verlauf

und damit eine Prädiktionsmöglichkeit von Interesse ist, wird eine einfache

Erkennung und Verfolgung von dynamischen Objekten realisiert. Die Erken-

nung und Bestimmung von dynamischen Objekten steht nicht im Vordergrund

dieser Arbeit, daher ist die Detektion nur als Proof-of-Concept implementiert.

Bei der Erkennung von dynamischen Objekten existieren vor allem zwei Her-

ausforderungen: die Seperation von Messrauschen zu realen dynamischen Ob-

jekten und das Tracking der dynamischen Objekte über die Zeit. Das Rauschen

durch das in dieser Arbeit vorgeschlagene Erkennen von dynamischen Objekt-

kandidaten entstammt vor allem den Randbereichen, insbesondere von an der

Straÿe angrenzenden Büschen. Diese werden in der Distanz immer wieder nicht

korrekt gemessen, und dadurch werden häu�g dynamisch freie oder belegte Pi-

xel erzeugt. Dieses Wissen soll in einer Objektverwaltung genutzt werden, um

eine einfache Separation von dynamischen Objekten zu Fehlhypothesen zu er-

möglichen. In Abb. 4.22 ist die realisierte Implementierung skizziert. Auf Basis

des statischen Belegunggitters und der aktuellen Messung werden die dynami-

schen Pixel bestimmt. Diese werden, sofern bereits vorhanden, dynamischen

Objekten zugeordnet. Wenn eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden

neue dynamische Objekte initialisiert. Können die Pixel zugeordnet werden,

wird der Zustand des Objekts neu geschätzt. Anschlieÿend werden alle exis-

tierenden Objekte in einer Trackverwaltung plausibilisiert. Hierin werden über

einfache, heuristisch ermittelte Schwellwerte alte, zu lange nicht mehr beobach-
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tete Objekte gelöscht, Objekte zusammengefasst, die nah genug beieinander

sind, und zu unplausible Objekte gelöscht.
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Abbildung 4.22: Schematischer Ablauf der Objekterkennung

Um die Objektverwaltung möglichst einfach zu halten, wird die Realisie-

rung sehr nahe am Stand der Technik durchgeführt. So ist das Objekttracking

aus Abb. 4.22 angelehnt an das in [E�09] vorgeschlagene Verwaltungsmodell.

Für die Zuordnung von Pixel-Hypothesen zu existierenden Tracks wird die

in [Sch05] vorgeschlagene einfache Datenassoziation Extended Nearest Neigh-

bour (ENN) implementiert. Hierbei werden die Pixelhypothesen zuerst geclus-

tert und dann anhand von Abstand, Orientierung und Pixeldichte den Track-

Objekten zugeordnet. Für die dynamische Modellbildung wird ein einfaches

Kalman-Filter mit dem Zustand der Objektposition und den Ableitungen der

Position bis zur zweiten Ordnung verwendet. Auf eine explizite Modellierung

des Gierwinkels oder der Giergeschwindigkeit wird verzichtet. Der getrackte

Zustand ist daher pro Objekt obji = [x, y, vx, vy, ax, ay]
>. Dieser hat in Pra-

xisversuchen ein gutes Verhältnis von geeigneter Verhaltensrepräsentation zu

Rechenkomplexität gezeigt. Die explizite Modellierung der Beschleunigung war

von hoher Relevanz, da bei Vernachlässigung dieser dynamische Objekte ein zu

hohes Schleppmoment im Gierwinkel aufgewiesen haben. Der implizit model-

lierte, aus dem Geschwindigkeitsvektor ableitbare Gierwinkel eilte dem realen

signi�kant hinterher, wenn keine Beschleunigung modelliert wird. Dieser E�ekt
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wird auch häu�g in der Literatur aufgeführt, beispielsweise in [Muf13].

Der Unterschied zu den bekannten Ansätzen ist die Bestimmung der Hy-

pothesen für dynamische Objekte. Werden Sensoren verwendet, die Geschwin-

digkeiten schätzen können, wie Radar oder Video, bei dem über den optischen

Fluss Hypothesen für dynamische Objekte aufgestellt werden können, können

diese Hypothesen direkt auf Sensorebene erzeugt werden. Ebenso liefern re-

chenintensive dynamische Umfeldmodelle Erstschätzungen, die anschlieÿend

durch Neumessungen weiter gestützt werden können. In der vorliegenden Ar-

beit wird ein berechnungsgünstig bestimmbares Umfeldmodell mit �exibler

Sensorarchitektur vorgestellt. Daher wird auf diese beiden Arten der dynami-

schen Objektinitialisierungen verzichtet und, stattdessen werden die dynami-

schen Pixel als Objekthypothesen verwendet.

Andere Arbeiten bestimmen hierzu komplette Di�erenzbilder der aufgebau-

ten statischen Karte und den neuen Messungen [Urm08, Sch12a]. Da diese

statischen Karten in der Regel Belegungsgitter-basiert sind, wird für die Dif-

ferenzbildung ein temporäres Gitter in der Gröÿe des Sensors gebildet und

zellweise die Di�erenz berechnet [Urm08]. Bei einem typischen Sensor mit meh-

reren zehn bis hundert Metern Reichweite und einer ausreichend fein gewählten

Au�ösung müssen daher häu�g viele tausende7 Zellzustände ausgewertet wer-

den, um allein die Starthypothesen für die dynamischen Objekte zu erzeugen.

Es existieren Ansätze, um diese Anzahl zu reduzieren, beispielsweise innerhalb

baumbasierter Umfeldmodellierungen [Sch12b]. Hierbei wird das Wissen über

implizit beschriebene Leerräume genutzt, um unnötige Di�erenzberechnungen

zu vermeiden.8 Andere Arbeiten realisieren die Sensorgitter in Polarkoordina-

ten [Gre12a], um die Anzahl an Zellen zu beschränken. Jedoch müssen diese

geeignet auf das globale Umfeldmodell abgebildet werden. Daraus resultie-

ren entweder hohe Unsicherheiten, oder es werden komplexe Berechnungsvor-

schriften benötigt. Über die ROI-Abtastemethode werden e�zient die Zellen

erkannt, die auf dynamische Objekte hinweisen, und der einzusetzende Spei-

cher reduziert. Da deutlich weniger Zellen abgetastet werden müssen, ist auch

die Berechnungskomplexität deutlich geringer.

7Zum Beispiel benötigt ein Laserscanner mit einer Reichweite von 50m mit 170◦ Ö�-

nungswinkel bei einer Diskretisierung von 10 cm eine halbe Millionen Zellen zur Repräsen-

tation der aktuellen Messung über ein Standardbelegungsgitter.
8Leer für den Baum, da keine Unterknoten an dieser Stelle existieren.
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Kapitel 5

Entwurf einer e�zienten

Lokalisierungsfunktionalität auf

fusionierten Sensordaten

In diesem Kapitel wird ein Verfahren zur Lokalisierung eines Fahrzeuges in-

nerhalb einer unstrukturierten automobilen Umgebung vorgestellt. Die Anfor-

derungen sind dabei ähnlich zu den Anforderungen der Umfeldmodellierung.

Mit einer �exiblen Sensorkon�guration und auf eine berechnungs- und speiche-

roptimierte Weise soll eine Lokalisierung ermöglicht werden. Die Lokalisierung

erfolgt durch den Abgleich einer lokalen Karte mit einer vorab eintrainierten

globalen Referenzkarte. Dieser Abgleich wird auch Map Matching genannt.

Wie in Kapitel 2.3 aus dem Stand der Technik und den gestellten Anforde-

rungen an eine Lokalisierung hergeleitet, ist der Fokus dieses Kapitels die Ana-

lyse von gridbasierten Landmarken. Diese bieten den Vorteil, dass eine �exible

Sensorarchitektur verwendet werden kann und die aufkumulierten Messdaten

bereits fusioniert in einem Belegungsgitter vorliegen. Diese Art der Lokalisie-

rung ist besonders für den angestrebten Anwendungsfall der Niedergeschwin-

digkeitsassistenz interessant, da sich hierbei die Umgebung durch gröÿtenteils

statische Objekte kennzeichnet. Dynamische Objekte sollten, um eine korrekte

Lokalisierung zu ermöglichen, stabil aus dem Belegungsgitter entfernt werden.

Parallel zu der Vielzahl an Arbeiten, die sich auf die visuelle Lokalisie-

rung fokussieren, gibt es in den letzten Jahren vermehrt Bestrebungen, sta-

bile und verlässliche Landmarken auf Basis von Belegungsgittern zu �nden
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[Bos10, Tip10, Rap14]. In [Sim14] werden Optimierungsalgorithmen einge-

setzt, um möglichst ideale Deskriptoren für die Landmarken zu �nden. Trotz

dieser intensiven Bemühungen sind bis heute keine Verfahren bekannt, die

stabile Landmarken mit verlässlichen und dadurch korrekt wiedererkennbaren

Deskriptoren erzeugen können, die gleichzeitig noch einfach und schnell zu

berechnen sind.

Landmarken sind generell Punkte an dedizierten Positionen, die auf einer

Repräsentationsform, beispielsweise Bilddaten oder Belegungsgitter, unter ei-

ner bestimmten Metrik interessant erscheinen. Bei Belegungsgittern werden

hierzu in der Regel Ecken oder Überschneidungen von Geraden verwendet.

Bei Bilddaten werden im Gegensatz dazu häu�g Blob-Detektoren eingesetzt.

Blobs sind dabei kreisformähnliche Konstrukte. Hierzu wird ein Bild mit ei-

ner bestimmten Kernelfunktion gefaltet, in der Regel ein Laplace of Gaussian

oder eine Di�erenz zweier Gaussfunktionen, um Kreiselementen innerhalb von

Bildern zu �nden. Da eine Kernelfunktion jeweils nur einen Kreis mit einem

bestimmten Radius detektieren kann, muss das Bild mit sehr vielen verschie-

denen, unterschiedlich parametrisierten Gaussfunktionen gefaltet werden. Ins-

gesamt werden dadurch stabil identi�zierbare Positionen erkannt [Low04].

Anschlieÿend wird der Bereich um diese Positionen mittels eines Deskrip-

tors beschrieben. Ein Deskriptor ist ein Zustandsvektor, der häu�g ein zwei-

dimensionales Array beschreibt oder zumindest beinhaltet, das in der Regel

eine Diskretisierung des Raumes in Kreissegmente widerspiegelt, vgl. Abb.

5.1. Innerhalb dieses Deskriptors gibt es eine Vielzahl an Zuständen, beispiels-

weise maximale oder minimale Intensitätswerte, Histogramme von Richtungs-

ableitungen innerhalb der Kreissegmente oder ähnliches. [Mik05] bietet hierbei

einen sehr guten Überblick über bekannte Deskriptoren.

Einige der Verfahren zur Lokalisierung auf Basis von Belegungsgittern, bei-

spielsweise [Top10], verwenden die aus der Bildbearbeitung bekannten Features

SIFT oder SURF. Diese sind jedoch darauf ausgelegt, mit in visueller Informa-

tion vorhandener Skalierung und Verzerrungse�ekten umzugehen. Diese E�ek-

te treten bei einer Belegungsgittermodellierung jedoch nicht auf, und daher ist

es nicht notwendig, Informationen hierüber zu bestimmen. Eine solche Analyse

benötigt Rechenzeit, die keinen Mehrwert für die Lokalisierungsgüte bedeutet.

Ein Belegungsgitter besitzt eine feste Diskretisierung, und die Daten werden



101

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

3,3

4,1

4,2

4,3

5,1

5,2

5,3

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8,1

8,2

8,3

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

3,3

4,3

4,2

4,1

5,1

5,2

5,3

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8,3

8,2

8,1

Abbildung 5.1: Übersetzung der Kreissegmente eines Deskriptors in ein zweidi-

mensionales Array durch virtuelles �Aufrollen�

eingespeist unter der Annahme, dass eine planare Welt vorliegt. Dadurch treten

Skalierungse�ekte nicht auf und Verzerrungen nur auf schrägen Ober�ächen,

die die planare Annahme verletzen und daher bereits rauschbehaftet in dem

Belegungsmodell au�ntegriert werden. Andere Algorithmen bestimmen einfa-

chere Deskriptoren, müssen aber, um die Verzerrungsinvarianz auszugleichen,

die in Abb. 5.1 gezeigte Matrix über verschiedene Winkelstellungen drehen und

der Verdrehwinkel mit der gröÿten Korrelation zu bestimmen [Tip10]. Alter-

nativ kann dazu eine Vorzugsrichtung der Position bestimmt werden, entlang

derer ein bestimmtes Segment des Deskriptors ausgerichtet ist.

Anstatt besonders stabile Landmarken zu suchen, wird in dieser Arbeit

ein anderer Weg gewählt. Die Methode ist im Rahmen der Dissertation unter

[Hei14a] bereits verö�entlicht. Dazu werden sehr einfache Landmarken identi-

�ziert und mit informationsarmen Deskriptoren angereichert, die sehr schnell

zu berechnen sind. Der Nachteil davon ist, dass die Zuordnungsgüte zu einem

vorab bestimmten Landmarkensatz gering ist. Daher ist die vorgeschlagene

Methodik auf eine stabile und schnelle Ausreiÿererkennung optimiert.

Um diese Methode zu testen, wird ein fünfstu�ges Framework verwendet,

siehe Abb. 5.2. Der Vorteil, eine Systematik in solch ein Framework zu untertei-

len, ist, dass die einzelnen Ebenen separat voneinander analysiert und dadurch

die Ein�üsse auf die Laufzeit und Qualität der eingesetzten Algorithmen pro

Ebene bewertet werden können.

Zuerst werden Kandidaten für einfache Landmarken bestimmt, die anschlie-

ÿend über eine Metrik in ihrer Anzahl reduziert werden. Daraufhin wird für

alle Punkte eine Vorzugsrichtung bestimmt. Diese soll eine eindeutig bestimm-
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Abbildung 5.2: Fünfstu�ges Framework zur Evaluierung der unterschiedlichen

Schritte für die angestrebte Lokalisierung

bare Richtung sein, die aus der Umgebung des Punktes ableitbar ist. Dadurch

ist eine gewisse Rotationsinvarianz gegeben, da der Deskriptor relativ zu einer

solchen Vorzugsrichtung bestimmt werden kann. Für diese Punkte werden an-

schlieÿend Deskriptoren berechnet, die in einer weiteren Stufe gegenüber den

in einer Datenbank vorhandenen Landmarken abgeglichen werden. Diese Da-

tenbank kann eine Ansammlung von Landmarken sein, die vorab eintrainiert

werden. Ebenfalls möglich ist das Abgleichen gegenüber Landmarken, die auf

Belegungsgittern von vor wenigen Zeitschritten berechnet werden. Dadurch

ist ein inkrementelles Tracking der Eigenbewegung möglich, die zusätzlich zur

Odometrie noch die Bewegungsschätzung über Umfeldobjekte einbezieht.

Auf Basis dieser verglichenen Deskriptoren folgt der eigentliche Kern der

Methodik, das e�ziente Aussortieren von fehlerhaften Zuordnungen, die De-

tektion von Ausreiÿern. Abschlieÿend können diese abgeglichenen Belegungs-

gitter zueinander noch getrackt und kombiniert mit der Eigenbewegungsschät-

zung aus der Odometrie zu einem kontinuierlichen, stabilen Schätzen der Ei-

genbewegung zusammengefasst werden.

Ziel des entwickelten Verfahrens war eine Lokalisierungsgenauigkeit von

10 cm in einer Laufzeit von 20 ms. Untersuchungen [Mim13] haben ergeben,
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Abbildung 5.3: Vier Stufen von dem Belegungsgitterbild zu den Landmarken.

dass typische Fahrer eine Abweichung der Einparkposition von gröÿer als 10 cm

als störend emp�nden. Die Laufzeit soll schnell genug sein, um parallel zu dem

Mapping-Prozess aus Kapitel 4 und eventuell anderen statt�ndenden Algo-

rithmen in Echtzeit durchführbar zu sein. Um diese hohen Anforderungen zu

erfüllen, werden für die unterschiedlichen Ebenen verschiedene Algorithmen

getestet, die im folgenden Kapitel näher erläutert werden.

De�nition der Nomenklatur innerhalb dieses Kapitels

Die Features, die aus den Belegungsgittern extrahiert werden, stellen ver-

schiedene Qualitätsstufen dar und haben jeweils einen eigenen Namen, siehe

Abb. 5.3. Es beginnt mit der einfachsten Stufe, den Interest Points. Hierbei

handelt es sich um rudimentäre, singuläre Punkte, die auch noch einem groÿen

Rauschprozess unterworfen sind. In der nächsten Qualitätsstufe werden sie auf

stabilere KeyPoints reduziert. Hierzu werden zuerst einfache Filteralgorithmen

angewandt, um Punkte innerhalb von Zonen mit reinem Rauschen zu entfer-

nen. Zusätzlich werden dadurch Ballungsgebiete von belegten Zellen auf wenige

Punkte reduziert. Abschlieÿend werden diese KeyPoints um einen Deskriptor

ergänzt und dadurch zu Landmarken oder auch Features.

5.1 Bestimmung der Landmarken

Um stabile und identi�zierbare Landmarken zu �nden, werden die folgenden

vier Schritte durchgeführt, vergleiche auch Algorithmus 5.1.

1. Das Erstellen eines Belegungsgitterbildes.

2. Das Au�nden von Interest Points, den Kandidaten für KeyPoints.

3. Das Filtern und Reduzieren der Kandidaten auf stabile KeyPoints.

4. Das Bestimmen der Vorzugsrichtung und des Deskriptors aus der Umge-

bung der jeweiligen KeyPoints.
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Algorithmus 5.1 Bestimmung der KeyPoints
1: function calcKeyPoints(gridImage)

2: candidates← �ndInterestPoints(gridImage)

3: keypoints← reduceKeyPoints(candidates, gridImage)

4: keypoints← calcDescriptor(candidates)

5: end function

5.1.1 Erstellung des Belegungsgitterbildes

Interest Points werden typischerweise auf gesamten Bildern berechnet. Als

Bild kann hierbei auch ein Belegungsgitter betrachtet werden, das in diesem

Fall nichts anderes als ein Graustufenbild ist. Auf Basis dieser Bilder können

mit bekannten, gut getesteten und schnellen Open-Source-Bibliotheken einfa-

che Interest-Points-Detektoren angewandt werden. In dieser Arbeit wird als

Bibliothek vor allem die kostenlos verfügbare Open Computer Vision Libra-

ry (OpenCV) [Bra00] verwendet.

Die Lokalisierung soll auf Basis der Belegungsinformation um das Fahr-

zeug herum durchgeführt werden. Da die in diesem Kapitel vorgestellte Lo-

kalisierung losgelöst von der eingesetzten Umfeldmodellierung arbeiten soll,

benötigen die Interest-Point-Detektoren eine groÿe Matrix, die das gesamte

Umfeld en bloque beschreibt. Wenn die in dieser Arbeit vorgeschlagene Um-

feldmodellierung eingesetzt werden soll, bedeutet dies, dass die GridTiles erst

zu einer gröÿeren Bildmatrix zusammengesetzt werden müssen. Dazu werden,

ausgehend von der Kachel, auf der sich das Fahrzeug derzeit be�ndet, in einer

der Kachelgröÿe entsprechenden Iterationstiefe, Kacheln ausgewählt und in ein

ausreichend groÿes 2D-Array an die entsprechende Stellen kopiert.1

Diese Methode wird gewählt, damit eine transparente Schnittstelle für an-

dere Algorithmen möglich ist. Es können Standardbilddateien auf einem Per-

manentspeicher abgelegt und geladen werden und darauf die Keypoints be-

rechnet werden. Jedoch geht dadurch die Eigenschaft der GridTiles verloren,

1Bei der typischerweise eingesetzten Kachelgröÿe in dieser Arbeit von 10m wird eine

Iterationstiefe von drei gewählt, also die aktuelle Kachel, deren Nachbarn, die Nachbarn der

Nachbarn und deren Nachbarn. Dadurch ist die mittlere Enfernung zu den Randbereichen

35m.



105 5.1. Bestimmung der Landmarken

dass die Kachelmodellierung Information besitzt, in welchen Bereichen keine

Information vorliegt. Und in diesen Bereichen muss ein Interest-Point-Detektor

gar nicht nach Kandidaten suchen. Jedoch überwiegt der Vorteil einer transpa-

renten Schnittstelle diesen Nachteil, sodass ein klassisches Belegungsgitter als

Interface verwendet wird. Wird jedoch eine GridTile-basierte Umfeldmodellie-

rung verwendet, ist es sinnvoll, zumindest die Kandidatenbestimmung auf den

einzelnen GridTiles zu bestimmen. Denn über den Zeitstempel kann, ähnlich

zu Kapitel 4.3, entschieden werden, welche Bereiche sich nicht geändert ha-

ben. Für diese ist eine Neuberechnung der Kandidaten nicht notwendig, und

der Berechnungsaufwand kann weiterhin deutlich reduziert werden.

5.1.2 Initiale Positionsschätzung

Landmarken sind Elemente im Gitter, die stabil und robust sein sollen. Da-

für kommen insbesondere Kanten, Ecken oder Punktanhäufungen in Betracht.

Da diese Strukturen jedoch eine gewisse Komplexität aufweisen und daher

nur schwer in kurzer Laufzeit zu identi�zieren sind, werden möglichst einfa-

che und schnelle Interest-Point-Detektoren untersucht. Für die Identi�kation

der Kandidaten der Landmarken werden drei verschiedene Verfahren getes-

tet: Harris [Har88], einer der Standard Ecken-Detektoren, den Detektor von

Features from Accelerated Segment Test (FAST) [Ros05] und ein eigener De-

tektor Local-Peak, siehe Alg. 5.2. Die ersten beiden Detektoren sind dabei

aus der OpenCV-Bibliothek [Bra00], und die eigene Implementierung dient

als Vergleich, um zu untersuchen, welchen Ein�uss die Art des Interest Point

Detektors aufweisst.

Die Grundidee des Harris-Detektors und von FAST ist es, die lokale Pixel-

nachbarschaft von allen Pixeln innerhalb eines Bildes auszuwerten und Indizien

für Ecken zu �nden. Für Harris-Ecken wird die Summe der lokalen Pixelgra-

dienten in einer zu de�nierenden Nachbarschaft, bestimmbar aus Pixeldi�e-

renzen, mit einer Wichtungsfunktion verrechnet und zu einer Autokorrelati-

onsmatrix zusammengefasst. Der Rang dieser Matrix bestimmt die Relevanz

des jeweiligen Pixels, und über die Analyse der Matrix können noch weitere

Schwellwerte gebildet werden [Har88]. Obwohl alle Schritte für die Bestimmung

der Harris-Interest-Points sehr einfach sind, werden sehr viele Auswertungen

vorgenommen. Daher ist der Algorithmus nicht sehr schnell. Die Auswertung
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eines typischen �Lokalisierungsbildes� von 70 m× 70 m benötigt bei einer Dis-

kretisierung von 10 cm, also einem 700× 700 Pixel groÿen Bild, in etwa 70 ms.

FAST ist ein schneller Interest-Point-Detektor und approximiert die Harris-

Funktionen über festgelegte relative Positionen und eine einfachere Auswer-

tung der Autokorrelationsmatrix bei einer vergleichbaren Güte und Anzahl.

Der Local-Peak-Detektor, sucht in de�nierten Untergittern von einer de�-

nierbaren Gröÿe, beispielsweise 5 × 5 Pixel groÿ, nach dem Maximum, sofern

dieses über einem gewissen Belegungsschwellwert liegt. Dies stellt eine sehr

einfache Art der Interest-Point-Detektion dar, die sehr viele Kandidaten er-

zeugt, jedoch nicht die Existenz von lokalen Ecken betrachetet. Daher werden

auch systematisch verteilt besonders viele Kandidaten entlang von Kanten ge-

funden.

Ein Vergleich der verschiedenen Algorithmen zur Bestimmung von Interest

Points auf dem selben Belegungsgitterbild ist in Abbildung 5.4 gezeigt. Hier ist

ersichtlich, dass die Standard Interest Point Detektoren sehr viele Kandidaten

an streuenden Konturen wie Büschen oder Pollern �nden. An geraden Kan-

ten werden hingegen weniger Kandidaten gefunden. Der Lokal-Peak-Detektor

hat keine Sensitivität diesbezüglich und erstellt überall Kandidaten, wo Bele-

gungswerte über einer Schwelle vorliegen. Daher ist die Anzahl deutlich höher

und die Abdeckung gleichmäÿiger als bei den Standard Detektoren.

(a) Harris (b) Fast (c) Local Peak

Abbildung 5.4: Algorithmen zur Bestimmung der Landmarken-Kandidaten
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Algorithmus 5.2 Bestimmung der Kandidaten
1: function findInterestPoints(gridImage)

2: switch typeIP do

3: case harris

4: return OpenCV::harris(gridImage)

5: case fast

6: return OpenCV::FAST(gridImage)

7: case local

8: return localPeak(gridImage)

9: end function

5.1.3 Identi�kation der relevanten Positionen

Diese einfache Art der Interest-Point-Detektoren liefert eine sehr groÿe An-

zahl an Punkten zurück. Insbesondere stark zerklüftete Objekte wie Büsche

liefern mehrere Dutzend Kandidaten. Daher werden Methodiken verwendet,

die die Anzahl an auszuwertenden Interest Points deutlich reduzieren. Der

Vorteil an der reduzierten Anzahl ist nicht nur, dass weniger Deskriptoren be-

rechnet und gespeichert werden müssen. Ein späteres Matching skaliert stark

mit der Anzahl an zu vergleichenden anderen Landmarken, in der einfachsten

Abgleichsform sogar quadratisch. Dennoch muss die eingesetzte Datenreduk-

tion die Verteilung und Ausprägung so gut wie möglich beibehalten. Zudem

soll der Filtermechanismus möglichst wenige Einstellparameter aufweisen und

sehr schnell auszuführen sein. Ein gut untersuchtes Konvergenzverfahren ist

der Mean-Shift-Algorithmus, der bereits in Kapitel 3.3.5 beschrieben ist.

Für den Algorithmus stehen zwei verschiedene Kerneltypen zur Verfügung,

der Standard Gausskernel und der vereinfachte Epanechnikov-Kernel, die beide

vergleichbare Ergebnisse liefern. Der Epanechnikov-Kernel ist deutlich schnel-

ler, da er durch eine einfache Summenbildung, Gl. (3.22), zu bestimmen ist

und es nicht notwendig ist, eine Exponentialfunktion, Gl. (3.21), auszuwer-

ten. Für den Mean-Shift-Algorithmus wird sequentiell bis zu einer maximalen

Anzahl an Iterationen oder einer globalen Konvergenz die Liste aller Punkte-

kandidaten durchgegangen. Für den jeweiligen betrachteten Punkt werden die

benachbarten Kandidaten gesucht und der Schwerpunkt über den geschätzten

Dichtegradienten mittels der selektierten Kernelfunktion ermittelt. Die Sum-
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me der normierten Verschiebungsvektoren wird dabei als Konvergenzkriterium

verwendet. Sinkt diese Summe innerhalb eines Zyklus unter einen bestimmten

Schwellwert, wird der Algorithmus terminiert. Anschlieÿend wird die Punk-

tewolke noch einmal durchlaufen, um alle Punkte, die an dieselbe Position

konvergiert sind, zu jeweils nur einem zusammenzufassen, vergleiche Alg. 5.3.

Algorithmus 5.3 Reduktion der KeyPoints
1: function reduceKeyPoints(candidates, image)

2: for 1 to MaxIterations do

3: overall_changes← 0

4: for all point in candidates do

5: neigh← �ndNearbyIPs(point)

6: new_center ← calcCenter(neigh)

7: overall_changes+ = di�(new_center − point)
8: point← shiftKeyPoint(new_center)

9: end for

10: if overall_changes < thresh then

11: break . Dann ist der Algorithmus konvergiert.

12: end if

13: end for

14: keypoints← removeDoubles(candidates)

15: end function

5.1.4 Deskriptorberechnung

Da die Laufzeit der klassischen Feature-Detektoren die geforderte Gröÿe von

20 ms signi�kant übersteigt und die Suche nach stabilen und schnellen Land-

marken noch immer ein andauerndes Thema ist, wird in dieser Arbeit ein

bekannter, sehr einfach zu berechnender und daher schneller Detektor verwen-

det. Dieser Detektor, Shape Context genannt [Bel02], entstammt der Hand-

schriftserkennung und erstellt für einzelne Punkte einen Deskriptor, der ein

Histogramm über die relative Lage der Punkte innerhalb einer gewissen Ein-

zugsregion erstellt, vergleiche Abb. 5.5(a). Dazu werden, ausgehend von einer

gewissen Ausrichtung, beispielsweise orthogonal zu der Kontur eines Schrift-

zeichens, die Punkte innerhalb eines maximalen Radius anhand ihres Winkels
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und der Distanz in die einzelnen Zellen des Deskriptorhistogramms sortiert.

Das Histogramm selbst ist hierbei in der Regel radial gleichförmig unterteilt,

und die Zellengröÿe in der axialen Richtung wächst logarithmisch mit der Di-

stanz an. Diese Aufteilung wird log-polar genannt.

(a) Die benachbarten Punkte eines betrachteten (gelb markierten) Punktes werden über

die Kreissegmente dem 2D Deskriptor-Array zugeordnet.

(b) Der Deskriptor eines anderen be-

trachteten Punktes ist deutlich unter-

schiedlich.

(c) Derselbe Punkt in anderen Konstella-

tionen erzeugt einen ähnlichen Deskriptor

Abbildung 5.5: Shapecontext Funktionsweise

Das Ziel des Histogrammes ist es, für ähnliche Elemente wie die Buch-

staben H in den Abbildungen 5.5 ähnliche Histogramme zu erzeugen, wenn

Punkte an der selben Position ausgewertet werden. Für Punkte an anderen

Positionen innerhalb desselben Buchstabens und an anderen Buchstaben sol-

len unterschiedliche Histogramme entstehen, Abb. 5.5(b). Anschlieÿend wird

ein Abstimmungsverfahren durchgeführt, wie ähnlich alle betrachteten Punkte

zu einer Datenbank sind und daher wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Buch-

stabe vorliegt. Diese Art der Deskriptorerstellung ist sehr schnell zu berechnen,

da ein einfaches Zählen und Sortieren ausreicht. Jedoch wird bereits in anderen

Arbeiten [Tip10, Mik05] dem Shape-Context-Deskriptor für ein Grid-basiertes

Matching eine zu geringe Zuordnungsgüte zugesprochen. Diese Beobachtung
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konnte auch in dieser Arbeit getro�en werden, siehe Abbildung 5.6. Hierin ist

ein einfacher Abgleich der berechneten Shape-Context-Keypoints in zwei Be-

legungsbildern derselben Szene zu unterschiedlichen Zeitpunkten berechnet.

Verbunden sind dabei jeweils zwei Features in unterschiedlichen Darstellungen

derselben Szene, die über den Shape-Context-Descriptor als ähnlich klassi�-

ziert wurden. Die Farbe hat keine Bedeutung und dient lediglich dazu, die

Linien voneinander unterscheiden zu können. Die Ausreiÿerquote der Korre-

spondenzpaare liegt hierbei bei etwa 60-70%. Jedoch ist in diesem Bild bereits

zu erkennen, dass auch einige richtig zugeordnete Korrespondenzen existieren.

Abbildung 5.6: Vorläu�ge, einander zugeornete Korrespondenzen

Algorithmus 5.4 Bestimmung der Deskriptoren
1: function calcDescriptor(keypoints)

2: for all current_keypoint in keypoints do

3: neigh← �ndNearbyIPs(current_keypoint)

4: pred_dir ← calcDirection(neigh)

5: current_keypoint← appendDirection(pred_dir)

6: descriptor ← calcHistorgramOfNeighs(neigh)

7: current_keypoint← appendDescriptor(descriptor)

8: end for

9: end function
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Vorzugsrichtung

Ein wichtiger Schritt in der Berechnung des Shape-Context-Descriptors ist die

stabile Bestimmung der Vorzugsrichtung. In dieser Arbeit ist als Vorzugsrich-

tung die Normalenrichtung auf einer lokal ausgeprägte Kante de�niert. Dazu

wird für alle KeyPoints die lokale Nachbarschaft betrachtet und daraus ei-

ne Kantenschätzung abgeleitet. Hierzu gibt es in der Literatur vor allem zwei

verschiedene Verfahren. Einmal ein gradientenbasiertes Verfahren, bei dem das

Bild mit einem geeigneten Kernel gefaltet wird, um die lokalen Ableitungen

in x- oder in y-Richtung zu bestimmen. Dabei ist der Kernel so zu wählen,

dass dieser sowohl einen ausreichend groÿen Glättungsanteil beinhaltet, um

stabil auf Rauschen im Bild zu reagieren, andererseits aber kompakt genug ist,

um auch tatsächlich noch eine Ableitung bestimmen zu können. Desweiteren

kann eine Orientierungsschätzung ermittelt werden, indem für jeden Punkt

mit den Datenpunkten in einer Nachbarschaft Ω die Autokorrelationsmatrix

A bestimmt wird:

A =


∑

(i,j)∈Ω

fx(i, j)2
∑

(i,j)∈Ω

fx(i, j) · fy(i, j)∑
(i,j)∈Ω

fx(i, j) · fy(i, j)
∑

(i,j)∈Ω

fy(i, j)
2

 . (5.1)

Über die Eigenwerte und Vektoren von A kann die Normalenrichtung bestimmt

werden. Das Verhältnis der zwei Eigenwerte zueinander ist ein Indiz, wie stark

diese Vorzugsrichtung ausgeprägt ist. Einzelne Punktehäufungen besitzen na-

hezu gleich groÿe Eigenwerte. Sauber ausgeprägte Linien haben einen deutlich

messbaren Unterschied zwischen den Werten, teilweise unterscheiden sich die-

se um mehr als Faktor 100. Wenn ein Belegungsgitter durch eine sehr stabil

messende Sensorik, beispielsweise einen Laser, erstellt wird, dann kann diese In-

formation genutzt werden, um ein weiteres Unterscheidungskriterium zwischen

den verschiedenen Landmarken zu erstellen. Bei stärker rauschender Sensorik,

wie beispielsweise Ultraschall oder Stereo Video, sind jedoch auch singulä-

re Punkte so verrauscht, dass das Eigenwertverhältnis nicht verlässlich genug

ausgeprägt ist. Da in dieser Arbeit die Belegungsgitter durch unterschiedliche

Sensoren gespeist werden sollen, wird dieser Ansatz nicht weiter verfolgt.

Die Verfahren unterscheiden sich nicht nur in der Laufzeit. Ein komplet-

tes Bild mit den Ableitungskerneln zu falten dauert deutlich länger, als das
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(a) Faltung (b) Nachbarschaften

Abbildung 5.7: Unterschiedliche Stabilität der Vorzugsrichtung

einfache Berechnen der lokalen Ableitungen an dedizierten Punkten. Auch die

Qualität der Richtungsschätzung ist deutlich stabiler, wenn diese Richtungen

direkt bestimmt werden, siehe Abb. 5.7. Hierin ist eine Szene abgebildet, bei

der die Vorzugsrichtungen einmal mit geeigneten Faltungskerneln berechnet

werden und einmal über die benachbarten Interest Points. Dabei zeigen die

grünen Linien in die Vorzugsrichtung. In der Abb. 5.7 b) ist zu erkennen, dass

die Ausrichtung gleichmäÿiger erscheint. Hierzu werden die Positionen der In-

terest Points genutzt und nicht nur die der KeyPoints. Die Interest Points sind

mehr und prägen die Struktur von lokalen Kanten deutlicher aus. Die Orientie-

rung der Vorzugsrichtung ist dabei durch die grünen Striche markiert, und die

Länge der Linie kodiert das Verhältnis der Eigenwerte zueinander. Dabei ist

zu erkennen, dass die Richtungen, in die die Strahlen zeigen, bei Abb. 5.7(b)

stabiler ausgeprägt sind, als bei Abb. 5.7(a). Dieser E�ekt hat sich auch in der

Matching-Güte bestätigt, vergleiche Kapitel 6.1.2, und daher wird im weiteren

Verlauf vor allem diese Art der Vorzugsrichtungsbestimmung verwendet.

5.2 Deskriptorvergleichsmethoden

Um die Histogramm-basierten Deskriptoren miteinander zu vergleichen, gibt

es eine Vielzahl an möglichen Normen. Die in dieser Arbeit analysierten Ähn-
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lichkeitsmaÿe sind in Gleichung (5.2) aufgeführt. Hierbei sollen die jeweils n-

dimensionalen Deskriptoren x und y miteinander verglichen werden. Die Origi-

nalarbeit [Bel02], die den Shape-Context-Deskriptor eingeführt hat, verwendet

den χ2-Test zur Korrespondenzbestimmung. Weiterhin werden die einfachen

Vergleichsmetriken L1- und L2-Norm verwendet;

χ2 (x, y) =
n∑

i=1

(xi − yi)2

2 (xi + yi)
L1 (x, y) =

n∑
i=1

|xi − yi|

L2 (x, y) =

(
n∑

i=1

(xi − yi)2

)1/2

(5.2)

Der Shape-Context-Deskriptor wird in vier bis acht radiale und fünf bis acht

axiale Segmente unterteilt, wodurch sich eine recht hohe Dimensionalität der

Deskriptorvektoren ergibt, etwa zwanzig- bis sechzig-dimensional. Wenn nun

zwei Karten, bestehend aus etwa hundert KeyPoints, je ein Set X und Y, mit-

einander verglichen werden und jegliche Kombination der Vektoren analysiert

werden soll, so müssen zehntausende Auswertungen der Normen in Gl. (5.2)

durchgeführt werden. Es muss für jedes Element x in dem Set X ein passendes

Gegenstück y aus Y gefunden werden, das die minimale Norm f(x, y) auf-

weist, vergleiche Gleichung (5.3). Die Funktion f(x, y) ist eine der Normen aus

Gl. (5.2).

∀x∈X(x, y)← min
y∈Y

f (x, y) (5.3)

Je nach Implementierung kann es auch sinnvoll sein, dass die Abbildungs-

vorschrift der Paare (x, y) bijektiv ist. Also die gleiche Landmarke y keinen

zwei verschiedenen x-Features zugeordet wird. Dies ist vor allem dann sinn-

voll, wenn informationsreiche und stark beschreibende Deskriptoren verwendet

werden. Eine weitere Möglichkeit ist zudem, eine Zuordnung zweier Deskrip-

toren nur zu akzeptieren, wenn die berechnete Norm unterhalb einer gewissen

Schwelle liegt, also nur, wenn es einen passenden Gegenkandidaten zu dem be-

trachteten Punkt gibt. Wird kein solcher Punkt gefunden, wird dieser KeyPoint

keinem anderen Punkt in der zweiten Karte zugeordet. Auch die gegenteilige

Implementierung kann gute Zuordnungen �nden. Werden mehrere Deskripto-

ren mit einer sehr hohen Ähnlichkeit, also einer sehr kleinen Norm, gefunden,
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können mehrere Zuordnungen erfolgen. In dieser Arbeit wird die letzte Mög-

lichkeit gewählt, und pro Deskriptor x werden die besten k Deskriptoren aus Y

gesucht, deren Norm unterhalb eines de�nierten Schwellwerts liegen. In initia-

len Tests ergab eine 1:1-Abbildung zu wenig korrekte Tre�er, und eine bijektive

Abbildung ist nur realisierbar, wenn mehrfach über alle Landmarken iteriert

wird, was deutlich komplexer in der Berechnung ist.

Da hierbei sehr viele Vergleiche durchgeführt werden, wird eine E�zienz-

analyse durchgeführt. Bei allen Normen werden pro Vergleichsoperation n Ver-

gleiche durchgeführt. Jedoch hat der χ2-Test noch zusätzlich eine Division in

der Berechnungsvorschrift. Eine Division ist eine relativ komplexe Rechenope-

ration im Vergleich zu den reinen Subtraktionen und Multiplikationen, die

für die Lp-Normen ausreichend sind. Da die beiden Lp-Normen nur die Di�e-

renzen zwischen den Werten der einzelnen Komponenten bewerten und keine

zusätzliche datenabhängige Gewichtung aufweisen, kann die Menge Y in einer

optimierten Datenbankstruktur, beispielsweise einem kdTree, vorab eintrai-

niert werden. Anschlieÿend muss dann nur noch innerhalb dieser optimierten

Datenbank nach validen Nachbarn gesucht werden. In der später noch be-

schriebenen Analyse, Kapitel 6.1.2, wird hierzu die Open-Source-Datenbanken

Approximate Nearest Neighbour (ANN) [Ary98] verwendet.

5.3 Ausreiÿerdetektion

Die bis zu diesem Schritt bestimmten vorläu�g korrespondierende Paare bein-

halten noch sehr viele Ausreiÿer, die nun e�zient entfernt werden müssen.

Dazu wird ein RANSAC-Verfahren nachgeschaltet, das die Bestimmung ei-

nes geeigneten Models in ausreiÿerbehafteten Datensätze durchführt, verglei-

che Abb. 5.8. Zuerst werden zufällig n Datenpunkte gezogen. Damit wird ein

Transformationsmodell bestimmt, und nur wenn dessen Güte ausreichend groÿ

ist2, wird anschlieÿend die Unterstützung dieses Modells bewertet. Die Grund-

züge der RANSAC-Methodik sind bereits in Abschnitt 3.3.4 näher erläutert.

2Der summierte quadratische Fehler der zufällig gezogenen Korrespondenzkandidaten im

transformierten Raum ist ein sinnvolles Maÿ für eine Abschätzung, ob das Modell überhaupt

valide sein kann. Wenn bereits auf dieser kleinen Teilmenge ein groÿer Fehler entsteht, muss

diese Tranformation nicht auf Unterstützung getestet werden.
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Abbildung 5.8: RANSAC-Basisprinzip

Um diese allgemeine Methodik auf das vorliegende Problem zu adaptieren,

werden pro RANSAC-Durchlauf n Korrespondenzpaare bestimmt, auf Basis

dieser n Paare eine Transformationsvorschrift ermittelt3 und deren Güte be-

stimmt. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte detaillierter erläutert.

Anzahl an gezogenen Samples per RANSAC-Zyklus

Für die Implementierung von RANSAC-Versionen wird in der Regel die mini-

male Anzahl an Samples zur Bestimmung des Modells gezogen. Dadurch kann

das Vorhandensein von Ausreiÿern in dieser gezogenen Zufallsmenge minimiert

werden. Ein Problem hierbei tritt jedoch auf, wenn die Daten stark verrauscht

sind. Dann würde die beispielhafte Gerade in der Abbildung 5.8 sehr häu-

�g sehr extreme Werte zum Beispiel für die Steigung annehmen. Um dies zu

vermeiden, kann eine gröÿere Teilmenge zufällig gezogen werden und auf de-

ren Basis mit einem Minimale-Fehlerquadrat-Schätzer ein geeignetes Modell

bestimmt werden. Welche Parametrisierung hier zielführend ist, muss anwen-

dungsfallspezi�sch untersucht werden.

Das theoretische Minimum an Korrespondenzpaaren ist bei der vorgeschla-

genen Methodik ein Paar. Durch die Tatsache, dass die Punkte mit einer Vor-

zugsrichtung angereichert und zudem skalierungs- und verzerrungsfrei abgebil-

det sind, kann mit einem Paar eine valide Transformationsvorschrift bestimmt

werden. Da die Vorzugsrichtung nur über das diskretisierte Belegungsgitter

geschätzt wird, ist diese deutlich zu stark verrauscht, und dadurch besteht das

tatsächliche Minimum zur Bestimmung der Transformation aus zwei Korre-

spondenzpaaren. Über die Variation der Anzahl an modellbestimmenden Da-

tenpunkten kann die Qualität und Geschwindigkeit des Verfahrens deutlich

3In dem gezeigten Algorithmus 5.5 ist dies in Zeile 3 vereinfacht dargestellt. Die Variable

matches enthält nur die ID-Paare, daher muss dataPoints zusammengesetzt werden aus

den Features der globalen, der lokalen Karte und den zufällig gezogenen IDs.
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Algorithmus 5.5 Ausreiÿer Detektion
1: function outlierRemoval(matches, globalData, localData)

2: while Not enough valid models do

3: dataPoints← drawRandom(matches, n)

4: trafo, trafo_err ← calcModel(dataPoints)

5: if trafo_err > thresh then

6: continue

7: end if

8: transformedData← transformData(localData, trafo)

9: fitness← countSupport(transformedData, globalData)

10: if fitness > thresh then

11: consensusSet← trafo

12: end if

13: end while

14: bestModel ← pickBest(consensusSet)

15: transformedData← transformData(localData, bestModel)

16: trafo, err ← calcLeastSquares(transformedData, globalData)

17: return trafo, err

18: end function

beein�usst werden.

Da diese Gröÿe einen signi�kanten Ein�uss hat, wird eine Zwischenevalua-

tion für diesen Parameter durchgeführt. Es werden auf Basis eines Testda-

tensatzes Landmarken bestimmt, anschlieÿend zwischen zwei und vier Paare

gezogen, die optimale Transformation bestimmt und die resultierende Gesamt-

laufzeit bestimmt.4

In der Abb. 5.9 sind die Ergebnisse abgebildet. Hierin ist einerseits die

Laufzeit aufgezeigt, die stark abnimmt, wenn mehr als zwei Paare gezogen

werden. Andererseits ist der Anteil an validen RANSAC-Zyklen angegeben.

Dies ist der Prozentsatz der ausgewerteten RANSAC-Zyklen, also der Zyklen,

die nicht wegen eines zu groÿen Fehlers in der Modellbestimmung vorzeitig

terminiert werden. Mit einer Reduktion der Laufzeit von etwa 20 ms auf 2 ms

4Diese Variationen haben zu vergleichbaren Transformationsgüten und -häu�gkeiten ge-

führt. Werden mehr als vier Paare gezogen, werden jedoch nur noch selten valide Korrespon-

denzen gefunden, da die Ausreiÿerquote hierfür zu groÿ ist.



117 5.3. Ausreiÿerdetektion

2 3 4 5

5

10

15

20

Anzahl gezogener Samples

L
au
fz
ei
t
[m
s]

Laufzeit

2 3 4 5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

A
nt
ei
l
an

va
lid
en

Z
yk
le
n

Anteil

Abbildung 5.9: Analyse zum Vergleich des Ein�usses der Anzahl der gezogenen

Samples über einen ausgewählten Testdatensatz. Hierbei stehen die dunkelblauen

Balken für die Laufzeit des gesamten RANSAC Algorithmus' und die hellblauen

Balken für den Anteil an validen, nicht vorzeitig terminierte Zyklen.

und einer gleichzeitigen Steigerung des Anteils von 0, 1 auf 0, 7 ergibt sich drei

Paare pro Zyklus als geeignetste Wahl. Diese Ergebnisse bestätigen sich auch

im realen Versuchsträger.

Bestimmung der geeigneten Transformation

Der bisherigen Nomenklatur folgend gibt es zwei Punktesets X = {xi}ni=1 und

Y = {yi}
n
i=1. Die Transformationsvorschrift zwischen diesen beiden Sets setzt

sich aus einer rotatorischen und einer translatorischen Komponente zusammen.

Im allgemeinen Fall muss die folgende Gleichung minimiert werden, um die

geeignete Transformation zu identi�zieren:

(
R̂, t̂

)
= argmin

R,t

n∑
i=1

‖yi −Rxi − t‖2 . (5.4)

Da die Datenpunkte aus einem einfachen, zweidimensionalem Belegungsgit-

ter stammen, lässt sich die Rotationsmatrix direkt angeben:

R =

[
cos(φ) − sin(φ)

sin(φ) cos(φ)

]
=

[
c −s
s c

]
. (5.5)



Kapitel 5. Lokalisierung 118

Die Parameter der Rotationsmatrix und des Translationsvektors können ana-

lytisch bestimmt werden, indem das folgende Lagrangeproblem mit der Neben-

bedingung aus dem trigonometrischen Zusammenhang der Winkelfunktionen

gelöst wird:

J =
n∑

i=1

‖yi −Rxi − t‖2 + λ(c2 + s2 − 1)→ min . (5.6)

Durch komponentenweises Ableiten der Gl. (5.6) kann die optimale Lösung

leicht bestimmt werden:

c = f1√
f2
1 +f2

2

,

s = f2√
f2
1 +f2

2

,

t = ȳ −

[
c −s
s c

]
x̄ .

(5.7)

x̄, ȳ stellen die Zentroiden der Datenpunkte x̄ =
∑n

i=1
xi

n
, ȳ =

∑n
i=1

yi

n
dar

und können zu folgenden Faktoren zusammengefasst werden:

f1 =
∑

i (xi − x̄)T (yi − ȳ),

f2 =
∑

i (xi − x̄)T
[

0 1

−1 0

]
(yi − ȳ) .

(5.8)

Diese direkte analytische Lösung ist eine Besonderheit des 2D-Falles und ist

nicht ohne weiteres auf den dreidimensionalen Fall übertragbar. Im allgemeinen

Fall, und das ist auch die Lösungsart, die im Stand der Technik [Aru87, Ume91]

am häu�gsten zu �nden ist, werden die Rotations- und Translationskomponen-

ten über eine Singulärwertzerlegung, Singular Value Decomposition (SVD),

bestimmt. Diese hat den Vorteil, dass eine Vielzahl an hochoptimierten Bi-

bliotheken existiert und die Lösung unabhängig von der Dimensionalität des

Raumes, in dem sich die Datenpunkte be�nden, bestimmbar ist.

Der wichtigste Punkt jedoch, warum in dieser Arbeit die direkte Lösung

dem gut untersuchten SVD Ansatz vorgezogen wird, ist eine deutlich schnelle-

re Laufzeit, vergleiche Abb. 5.10. Hierin werden beispielhaft drei verschiedene

bekannte Mathematikbibliotheken, LaPack [And90], die Bildverarbeitungsbi-

bliothek OpenCV [Bra00] und eine optimierte 2 × 2-SVD-Lösung aus [Pre07]

mit einer einfachen Implementierung der Lösung aus Gl. (5.7) abgeglichen. Da-

bei werden zufällig Datenpunkte erzeugt, mit einer zufällig bestimmten Rotati-

on und Translation transformiert und über die vier verschiedenen Algorithmen
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Abbildung 5.10: Laufzeitvergleich in C++ Simulationen, bei denen mit verschiede-

nen Algorithmen die rotatorischen und translatorischen Parameter geschätzt werden.

Variiert wird hier vor allem die Anzahl an Datenpunkten, für die die Transformation

bestimmt werden soll.

die korrekten Matrizeneinträge wieder bestimmt. Variiert wird hierbei die An-

zahl der Datenpunkte, und pro Anzahl wird die Transformationsbestimmung

mehrere tausendmal durchgeführt, um eine verlässliche Aussage zu erzielen.

Dabei ist erkennbar, dass die Laufzeit des direkten Ansatzes alle anderen

Algorithmen übertri�t. Eine analytische Begründung des Laufzeitvorteils ist in

Anhang B gegeben. Darin wird gezeigt, dass die SVD-Methode unnötigerwei-

se eine komplette Zerlegung der Matrizen durchführt, die keinen Mehrwert in

der Bestimmung der Transformationsparametern beitragen. Der Laufzeitvor-

teil gegenüber den Standardverfahren ist groÿ, und auch der Vorteil gegenüber

der hochoptimierten 2 × 2-Lösung ist deutlich messbar. Die Laufzeit zur Be-

stimmung einer Transformation liegt in der Gröÿenordnung von 1 · 10−6 s. Dies

bedeutet, wenn der Modellbestimmungsschritt mehrere hundert bis tausende

Male evaluiert wird, ergibt sich alleine für diesen Teil eine Laufzeit von einigen

Millisekunden.

Positionsbestimmung

Durch den RANSAC-Schritt werden die falschen Korrespondenzpaare elimi-

niert, und es wird eine verlässliche Zuordnung von bestimmten Landmarken

bestimmt, vergleiche Abb. 5.11. Auf Basis dieser Zuordnung kann eine Be-

stimmung der Eigenposition in dem Koordinatensystem der abgespeicherten

Messdaten durchgeführt werden. Die lokal gemessenen Landmarken sind im
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Abbildung 5.11: Ausreiÿerfreie Korrespondenzpaare

selben Koordinatensystem wie die Eigenposition. Daher kann auch mit die-

ser Transformation die Eigenposition in das globale Koordinatensystem über-

führt werden. Bis zu dieser Ebene des Frameworks wird das lokale Umfeld-

modell sukzessive gegen eine global konstruierte Karte verglichen. Dies führt

bereits zu einem global stabilen Ergebnis der Positionsschätzung. Um dies de-

taillierter zu untersuchen, wurden mehrere Datensätze eingefahren. Dabei wur-

den simultan eine hochgenaue dGPS-basierte Positionsschätzung, eine einfache

GPS-Schätzung durch eine einfache GPS-Maus, die Fahrzeug-Odometrie und

die Sensormessungen aufgezeichnet. Mit Hilfe der zentimetergenauen dGPS-

Schätzung und den Sensormessdaten wird ein Umfeldmodell erstellt, vgl. Abb.

5.12. In folgenden Simulationen wird innerhalb dieses Umfeldmodells gefahren

und eine Lokalisierungsschätzung mittels Sensormessdaten und der günstigen

GPS-Schätzung durchgeführt. Die günstige GPS-Position wird genützt, um

die GridTile-Kachel zu �nden, deren GPS-Position, die beim Eintrainieren

bekannt war, am ähnlichsten zur Eigenschätzung passt. Um diese Kachel her-

um werden iterativ die Nachbarkacheln geladen und dadurch ein kombiniertes

Belegungsgitterbild erzeugt. Dieses Belegungsgitterbild wird anschlieÿend mit

dem lokalen Umfeldmodell verglichen und eine Positionsschätzung abgeleitet.

5.4 Kontinuierliches Tracking

Die Ergebnisse eines Durchlaufes sind in Abbildung 5.13 zu sehen. Wie zu

erkennen ist, weist die Lokalisierung keinen globalen Drift auf, weder in der

Positionsschätzung noch in der Winkelschätzung. Jedoch unterliegt der Fehler
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(a) Trajektorie mit Satellitenbild von Google Maps

(b) GridTiles-basiertes Umfeldmodell

Abbildung 5.12: Groÿansicht der gefahrenen Strecke

einer sehr starken Schwankung, sodass der Fehler in der Position teilweise in

den Meterbereich driftet und der Winkelfehler auf mehrere Grad anwachsen

kann. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Bilder nur lokal miteinander

verglichen werden, und dort eine relativ groÿe Unschärfe in der Zuordnung von

den vorgeschlagenen Features zulässig ist. Dadurch kommt ein lokaler Jitter-

e�ekt, der sich vor allem im Winkelfehler bemerkbar macht.

Um diesen Fehler auszugleichen, wird die global korrekte, aber lokal leicht

verrauschte Positionsschätzung aus dem Map-Matching mit der lokal korrek-

ten, aber global driftbehafteten Odometrie fusioniert. Dadurch können die ge-

genseitigen Nachteile ausgeglichen werden und die Positionierungsgenauigkeit

signi�kant gesteigert werden. Dazu wird ein dreidimensionales Extended Kal-

man Filter implementiert, das die Position des Ursprungs schätzen soll.
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(a) Positionsfehler

Zeitschritt

(b) Winkelfehler

Abbildung 5.13: Lokalisierungsgenauigkeit der reinen Map-Matching-Prozedur.

Der Mittelwert für diesen Datensatz liegt bei 9,3 cm und der Median bei 7,4 cm

für den Abstandsfehler und 0.1◦ und 0.07◦ für den Winkelfehler.

Dabei kann die Odometrie als Bewegungsprädiktion verwendet werden, wäh-

rend die Transformation aus dem Map-Matching in dem Innovationsschritt als

Messung verrechnet werden kann. Diese einfache Art des Updates umgeht das

komplexe Lösen eines vollen SLAM-Problems, bei dem die Position der einzel-

nen Features zueinander und der relativen Lage zur Eigenposition geschätzt

wird. Dadurch beein�ussen eventuell auftauchende einzelne Fehlzuordnungen

die Eigenpositionsschätzung deutlich. Hier ist ein SLAM-basierter Ansatz ro-

buster, besitzt jedoch eine entsprechende Rechenkomplexität.

Da die Odometrie im Fahrzeug bereits durch Seriensteuergeräte berechnet

wird und auf dem CAN anliegt, kann diese direkt als Updateschritt verwendet

werden. Als Systemzustand wird eine statische Position x = (x, y, ψ) gewählt.

Als Systemupdate wird die relative Fahrzeugbewegung im Koordinatensystem

der letzten Position verwendet u = (dx, dy, dψ). Da diese relative Bewegung

über die nichtlinearen trigonometrischen Funktionen und den geschätzen Gier-

winkel integriert werden muss, muss die nichtlineare Übergangsfunktion f(x,u)

und zugehörige Jacobimatrix F verwendet werden:
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(a) Positionsfehler

Zeitschritt

(b) Winkelfehler

Abbildung 5.14: Lokalisierungsgenauigkeit nach einer Kalman-Fusion des Map-

Matchings und der fahrzeugeigenen Odometrie. Der Mittelwert für diesen Datensatz

liegt bei 10,6 cm und der Median bei 6,1 cm für den Abstandsfehler und 0.1◦ bzw.

0.07◦ für den Winkelfehler.

f(x,u) =


x+ cos(ψ)dx− sin(ψ)dy

y + sin(ψ)dx+ cos(ψ)dy

ψ + dψ

 (5.9)

F =
∂f

∂x

∣∣∣∣
x̂,u

=


1 0 − sin(ψ̂)dx− cos(ψ̂)dy

0 1 cos(ψ̂)dx− sin(ψ̂)dy

0 0 1

 (5.10)

Da die Position in globalen Koordinaten direkt gemessen wird, ergibt sich

die Messmatrix H zur Einheitsmatrix und der dadurch dementsprechend ein-

fache Innovationsschritt:

ỹk = zk − x̂k|k−1 (5.11)

Sk = Pk|k−1 +Rk (5.12)

Kk = Pk|k−1S
−1
k (5.13)

x̂k|k = x̂k|k−1 +Kkỹk (5.14)

Pk|k = (I −Kk)Pk|k−1 (5.15)

Eine weitere Möglichkeit ist das sequentielle Tracking der Eigenposition

über einen Partikel�lter, bei dem parallel eine Vielzahl an Hypothesen aufge-
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stellt wird, die mit den jeweiligen Messzuordnungen abgeglichen werden und

trotzdem die Eigenbewegungsaktualisierungen aus der Odometrie übernehmen

können. Da jedoch die Positionierungsgenauigkeit aus der einfachen Kombina-

tion des Map-Matchings und der Odometrie über ein Kalman-Filter zu einer

ausreichenden Genauigkeit führte, vgl. Abb. 5.14, wird von einer weiteren Un-

tersuchung abgesehen. Eine mittlere Genauigkeit von unter zehn Zentimetern

mit einer Winkelgenauigkeit von unter einem Zehntel-Grad ist für Assistenz-

funktionen im Niedergeschwindigkeitsbereich genau genug. Durch das Filter

wird der Median des Distanzfehlers reduziert, während der mittlere Winkel-

fehler gleich bleibt. Relevanter ist jedoch, dass der Winkel deutlich glatter ist

und daher das Fahrgefühl angenehmer ist, da nicht ständig ein Ruck auf das

Lenkrad gegeben wird, wenn diese Art der Lokalisierung für ein Fahrerassis-

tenzsystem verwendet wird.

5.5 Analyse der einzelnen Stufen

Nachdem für das gesamte Framework alle Stufen de�niert sind, werden die je-

weils geeignetsten Algorithmen oder Modi�kationen pro Element identi�ziert.

Das Optimimum hierzu stellt eine Minimierung der Laufzeit bei gleichzeitig

möglichst hoher Abbildungsgüte dar. Die Laufzeit ist direkt zu messen, für die

Güte muss jedoch ein Maÿ de�niert werden.

Bewertet wird der Algorithmus auf Basis einer Bilderdatenbank bestehend

aus insgesamt über 2000 Belegungsgitterbildern, deren relative Lage zueinan-

der bekannt ist. Hierzu werden die Datensätze genutzt, die auch im Kapitel

5.4 verwendet werden. Da das vorgeschlagene Verfahren versucht, die aktuelle

Umfeldkarte in ein globales Umfeldmodell einzufügen, muss nicht nur die Fä-

higkeit des Algorithmus, die Karte an die richtige Stelle einzufügen, bewertet

werden, sondern auch die Tatsache, dass die Karte nicht an falsche Stellen

integriert wird. Es müssen demnach Kennwerte sowohl für die Richtig-Positiv-

Rate als auch für die Falsch-Positiv-Rate bewertet werden. Für die positiven

Fälle wurden Teile des globalen Umfeldmodells extrahiert, die in der Nähe

der Eigenposition sind5, als auch zufällige Positionen aus dem Umfeldmodell

ausgewählt, um Negativ-Kandidaten zu erzeugen.

5Die wie bereits in Kapitel 5.4 über einen günstigen GPS-Sensor bestimmt werden kann.
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Darauf wurden die folgenden Kennwerte bestimmt:

� Die Sensitivität als Richtig-Positiv-Rate: Diese ist de�niert als der Quo-

tient aus richtig zugeordneten Positionsschätzungen rp zu der Anzahl der

getesteten Positionen, also der Summe aus richtig positiven und falsch

negativen Positionen fn:

PSensitivität =
rp

rp + fn

� Relevanz: Die Quote aus richtig zugeordneten Positionen zu allen als wie-

dererkannt klassi�zierten Positionen, der Summe aus richtig Positionen

zu falsch positiven Positionen fp:

PRelevanz =
rp

rp + fp

� F-Maÿ: Das harmonische Mittel aus den beiden Kenngröÿen Sensitivität

und Relevanz:

F = 2 · PSensitivität · PRelevanz
PSensitivität + PRelevanz

Zur Optimierung des Gesamtalgorithmus müssen möglichst viele Kombina-

tionen der Variationen für die unterschiedlichen Ebenen identi�ziert werden.

Da die Ebenen jedoch getrennt voneinander betrachtet werden können, ist

es ausreichend, für jede Ebene respektive jeden Algorithmus die geeignetste

Kombination an Parametern zu identi�zieren und so die Komplexität der Pa-

rameteroptimierung signi�kant zu verringern. In der Abbildung 5.15 sind die

getesteten Variationen pro Ebene in dem vorgeschlagenen Framework darge-

stellt. Auf der untersten Ebene, der KeyPoint-Bestimmung, die sich aus drei

Subkomponenten zusammensetzt, werden unterschiedliche Algorithmen für die

Kandidatenbestimmung analysiert, die optionale Datenreduktion mittels Mean

Shift wird aktiviert und deaktiviert bewertet, und die Vorzugsrichtung wird

auf die zwei verschiedenen Arten Bildfaltung oder genäherte Lösung durch die

direkte Verwendung der benachbarten Interest Points getestet. Da der Deskrip-

tor sehr einfach ist, wird auf dieser Ebene nur die Variation in der Anzahl an

Winkelsegmenten getestet, die in der anschlieÿenden Matching-Ebene mit drei

verschiedenen Normen verglichen wird. Die vierte Ebene, die zur Ausreiÿerde-

tektion dient, wird bewertet hinsichtlich der Anzahl an gezogenen Samples pro

RANSAC-Zyklus und der Art der Transformationsbestimmung.
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Szenenerkennung und Tracking

KeyPoints

Deskriptorberechnung

Matching der Deskriptoren

Ausreißerdetektion

Vorzugsrichtung Faltung oder Approximation

Harris, FAST, Lokal Peak

Mean Shift: ja/nein

Anzahl der 

 L¹-, L²-Norm oder ²-Test 

Sampleanzahl, SVD oder 

Kandidaten

Reduktion

Abbildung 5.15: Fünfstu�ges Framework mit angegebenen und untersuchten Va-

rianten pro Element.

Die Auswertung für die unterschiedlichen Algorithmenebenen ist in Ab-

bildung 5.16 gezeigt. In den abgebildeten Diagrammen sind die Variationen

jeweils hinsichtlich der Laufzeit mit Balkendiagrammen auf der linken Achse

visualisiert und die Gütekriterien zur besseren Unterscheidung in Linienform

auf der rechten Achse. Dabei stellen niedrige Laufzeiten und hohe Gütekriteri-

enwerte das Optimum dar. Die Laufzeit wurde, um die Übersicht zu optimieren,

in drei Teile unterteilt: Die ersten beiden Ebenen zusammengefasst in der De-

skriptorlaufzeit, die Matching-Ebene und die Ausreiÿer- oder RANSAC-Ebene.

Die fünfte Ebene, das Tracking und Filtern der Positionsschätzung, wird in die-

se Untersuchung nicht mit einbezogen, da diese sehr schnell zu berechnen ist

und die Qualität direkt mit den vorhergehenden Stufen korreliert.

Die drei Interest-Point-Detektoren unterscheiden sich signi�kant in der Lauf-

zeit und Qualität, vergleiche Abb. 5.16(a). Der Standard IP-Detektor Harris

liefert eine gute Gesamtqualität, aber die Bestimmung der Kandidaten hat eine

Laufzeit von etwa 30 ms. Der zweite OpenCV-Detektor FAST besitzt eine sehr

schnelle Laufzeit von unter 3 ms, liefert aber nur in 85% der Fälle eine valide

Zuordnung. Der eigene Detektor Lokal-Peak ermöglicht mit einer Laufzeit von

etwa 5 ms und einem F-Maÿ von 0.97 schnelle und stabile Zuordnungen.

Den signi�kantesten Ein�uss in der Untersuchung hat die Aktivierung der



127 5.5. Analyse der einzelnen Stufen
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(e) Verwendete Metrik
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(f) Anzahl an gezogenen Samples
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(g) Art der Transformationsbestimmung

Abbildung 5.16: Analyse des Ein�usses auf Laufzeit und Gütemaÿ
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Datenreduktion, Abb. 5.16(b). Obwohl der Algorithmus zur Bestimmung der

stabilen Keypoint Positionen einige Millisekunden benötigt, ist schon der erste

Block, die Bestimmung der KeyPoint-Positionen und die Deskriptor- Berech-

nung, schneller auf dem reduzierten Datenset als auf dem unreduziertem. Die

Berechnung der Deskriptoren für eine deutlich gröÿere Anzahl an KeyPoints

benötigt mehr Zeit als die Mean-Shift-Reduktion selbst. Und bei den folgenden

Blöcken, dem Matching und der Ausreiÿerdetektion beträgt die Laufzeit nur

einen Bruchteil, wenn der Mean Shift durchgeführt wird. Durch diesen einfa-

chen und schnellen Reduktionsschritt kann die Laufzeit von in Summe 39 ms

auf etwa 13 ms reduziert werden. Auch das F-Maÿ ist mit Mean Shift leicht

gröÿer gegenüber dem nicht reduzierten Datensatz.

Der Vorteil der direkten Bestimmung über die relative Lage anderer Inte-

rest Points gegenüber der Bestimmung der Vorzugsrichtung mit Faltungsope-

rationen ist in Abb. 5.16(c) ersichtlich. Die direkte Bestimmung ist deutlich

schneller und leicht stabiler.

Um die optimalen Parameter für den Shape-Context-Deskriptor zu identi-

�zieren, wird die Anzahl an Winkelsegmenten von eins bis zu sechzehn vari-

iert. In der Abb. 5.16(d) ist erkennbar, dass der Matching-Schritt, der mittlere

Block der Balkendiagramme, direkt mit der Anzahl an Segmenten skaliert. Die

anderen Blöcke sind davon kaum betro�en, sodass hier die optimale Parame-

terkon�guration vier Winkelsegmente darstellt, denn die zu geringe Winkel-

segmentierung mit nur einem Winkel führt zu einem schlechten F-Maÿ, und

höhere Werte erhöhen die Laufzeit, ohne die Qualität signi�kant zu steigern.

Für die Vergleichsmetrik werden zusätzlich zu dem in der original Shape-

Context-Arbeit [Bel02] vorgeschlangenem χ2-Test die einfache L1- und L2-

Norm getestet. Dabei werden alle Deskriptorenpaare, die eine maximale Norm-

Di�erenz aufweisen, als Kandidaten akzeptiert. Bei der Parametrisierung �bes-

te L2� wird jeweils nur der beste zuordbare Deskriptor aus der Datenbank als

vorläu�ger Partner akzeptiert. Die Qualität bricht hierbei signi�kant ein. Mit

der Verwendung der optimierten Datenbank ANN, die den L2-Raum appro-

ximiert, kann die Laufzeit zwar deutlich reduziert werden, jedoch liegen die

Gütemaÿe alle deutlich unter denen der einfachen L2-Norm oder des χ2-Tests.

Die beiden letzten Parametervariationen haben nur Auswirkungen auf den

letzten Block, die Ausreiserdetektion. Die Erhöhung der gezogenen Samples pro
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RANSAC-Zyklus verringert die Laufzeit, und die Qualität fällt erst ab drei bis

vier Samples deutlich ab. Auch die in Kapitel 5.3 erwähnte direkte Bestimmung

der Transformation anstatt der Standardbestimmung über eine SVD reduziert

die Laufzeit um weitere 50% bei ähnlicher Güte. Die gleichbleibende Güte

ist zu erwarten, da der SVD-Ansatz und die direkte Optimierung dieselbe

Transformation ergeben, wie in Anhang B auch analytisch gezeigt wird.

Daher ergibt sich als optimale Verwendung der Parameter für die einzel-

nen Ebenen: Bestimmung der KeyPoints über den Lokal-Peak-Detektor mit

einer anschlieÿenden Mean-Shift-Reduktion und einer Bestimmung der Vor-

zugsrichtung über die Verteilung der benachbarten Interest Points. Die vier

Winkelsegmente liefern eine optimale Abbildungsvorschrift, die mit einem χ2-

Test so exakt wie möglich einander zugeordnet werden können. Die Laufzeit

und Qualität des RANSAC-Schrittes wird durch das Ziehen von drei Samp-

les pro Zeitschritt optimiert, die anschlieÿend mittels der direkten Lösung zu

Transformationskandidaten zusammengefasst werden. Damit ergibt sich eine

Gesamtlaufzeit des Verfahrens von 11,11 ms bei einem F-Maÿ von 0,97.
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Kapitel 6

Bewertung der vorgeschlagenen

Realisierungen

In diesem Kapitel werden die vorgestellten Algorithmen getestet und bewertet.

Die Bewertung ist zweigeteilt. Zuerst werden die Algorithmen einzeln hinsicht-

lich Geschwindigkeit, Genauigkeit und Speicherbedarf analysiert und abschlie-

ÿend in einem prototypischen Fahrerassistenzsystem gemeinsam integriert und

unter Realbedingungen getestet. Dabei wird nur der kumulierte Fehler aus Mo-

dellierungsungenauigkeit, Lokalisierungsfehler und Reglerabweichung gemein-

sam mit der Laufzeit bewertet.

6.1 Einzelbewertung

In diesem Kapitel werden die beiden Hauptalgorithmen der Arbeit, die Umfeld-

modellierungsmethodik GridTiles in Abschnitt 6.1.1 und die Lokalisierungsme-

thode in Abschnitt 6.1.2, bewertet und mit dem Stand der Technik verglichen.

6.1.1 Umfeldmodellierung

Zur Bewertung der Laufzeit und Speicherkomplexität der vorgestellten Umfeld-

modellierungsmethodik GridTiles werden verschiedene Datensätze analysiert.

In diesem Kapitel wird vor allem auf zwei Datensätze eingegangen. Dies sind

ein frei zugänglicher Datensatz des Universitäts-Campus in Freiburg1 und ein

1Datensatz verfügbar unter http://ais.informatik.uni-freiburg.de/projects/datas

ets/fr360/

http://ais.informatik.uni-freiburg.de/projects/datasets/fr360/
http://ais.informatik.uni-freiburg.de/projects/datasets/fr360/
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Datensatz der den Bosch-Campus in Schwieberdingen beschreibt. Zusätzlich

wurden einige lokale Einpark- und Abbiegeszenen aufgenommen, um auch Bei-

spielszenen für kleine Umfeldmodelle in dem Vergleich zu betrachten. Die Da-

tensätze bestehen aus Positionsdaten mit zeitlich synchronisierten Umfeldmes-

sungen. Auf Basis dieser Positionsdaten werden die Umfeldmodelle aufgebaut.

Bewertet wird hierbei die mittlere Integrationsdauer der Messungen. Um eine

Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Datensätzen und Algorithmen

zu gewährleisten, wird die Integrationsdauer auf die Integration einer einzel-

nen Punktmessung normiert. Dazu wird die Gesamtdauer der Integration einer

Messung durch die Anzahl an Beobachtungen geteilt. Die Anzahl der Beob-

achtungen variiert stark. Der Datensatz der Universität Freiburg besteht aus

Messungen eines rotierenden Laserscanners und liefert etwa 32.000 Messungen

pro Zeitschritt, während die eigenen Datensätze maximal 2.600 Messungen pro

Zeitschritt besitzen. Daher ist eine solche Normierung notwendig, um einen

konsistenten Vergleich zu erzielen.

Zusätzlich zu dem vorgestellten Ansatz GridTiles mit den zwei Integrati-

onsmethoden Raytracing und ROI werden auch zwei weitere frei zugängliche

Open-Source-Algorithmen untersucht und beurteilt. Da die GridTile-Methodik

eine Kombination aus den Ansätzen der baumbasierten Modellierung und Bele-

gungsgittern ist, wird je Gattung ein Repräsentant getestet: Die Modellierung

OctoMap [Wur10, Hor13] und das Belegungsgitter aus dem Mobile Robotic

Programming Toolkit (MRPT) [BC14]. Die OctoMap-Bibliothek ist intrin-

sisch fähig, eine räumlich unbegrenzte Umgebung abzubilden. Das statische

Belegungsgitter wird mit Standardabmessungen initialisiert und entsprechend

vergröÿert, wenn das Fahrzeug die modellierte Fläche verlässt. Die maximale

Diskretisierung wird für alle Modelle auf 0,1 m festgelegt. Um eine faire Zeit-

messung zu ermöglichen, wurden Datenvorverarbeitungsschritte von der Zeit-

messung ausgenommen. Die MRPT-Gitter benötigen zum Beispiel eine dem

Winkel nach sortierte Bereitstellung von Messdaten.

Die beiden groÿen Datensätze sind in den Abbildungen 6.1 und 6.2 in vier

verschiedenen Modellen gezeigt. Zweimal ist die GridTile-Methodik dargestellt,

einmal unreduziert und einmal nach der Entfernung von über�üssigen Kacheln

nach dem Pruning-Schema, das in Abschnitt 4.1.1 beschrieben ist. Zudem sind

die jeweiligen Ergebnisse der Benchmarkbibliotheken OctoMap und das Grid
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(a) GridTiles (b) GridTiles gepruned

(c) OctoMap (d) MRPT Grid

Abbildung 6.1: Freiburg Campus mit verschiedenen Modellierungsmethoden.

(a) GridTiles (b) GridTiles gepruned

(c) OctoMap (d) MRPT Grid

Abbildung 6.2: Erstellte Modelle des Schwieberdinger Campus
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Datensatz Schwieber-

dingen

Freiburg Manöver I Manöver II

GridTiles mit Raytracing 6,06MB 3,15MB 114KB 112KB

GridTiles mit ROI 6,06MB 3,15MB 114KB 112KB

OctoMap 140,0MB 75,28MB 117KB 112KB

MRPT-Grid 270,0MB 16,77MB 124KB 122KB

Tabelle 6.1: Speicherbedarf der erstellten Modelle

Datensatz Schwieber-

dingen

Freiburg Manöver I Manöver II

GridTiles mit Raytracing 1,42µs 1,58µs 0,93µs 0,92µs

GridTiles mit ROI 6,31µs 7,55µs 1,89µs 1,69µs

OctoMap 147,1µs 106,0µs 13,56µs 12,42µs

MRPT-Grid 30,9µs 12,7µs 1,61µs 1,22µs

Tabelle 6.2: Laufzeitvergleich der getesteten Datensätze

der MRPT-Bibliothek gezeigt. An den Bildern ist der Modellierungsunter-

schied deutlich zu erkennen. Die GridTile-Methodik verbraucht Speicher nur

für Positionen, an denen dieser auch benötigt wird. Dies ist in den Abbildungen

zu erkennen, da sich das Umfeldmodell deutlich von dem blauen Hintergrund

abhebt, Abb. 6.1(a,b) und 6.2(a,b). Nur die grauen Kacheln mit in grün oder

rot markierter Belegtinformation stellen tatsächlich verwendeten Speicher dar.

Im Gegensatz dazu legt die Grid-Methode der MRPT-Bibliothek Bounding-

Boxen um die gefahrene Trajektorie, Abb. 6.1(d) und 6.2(d). Dabei wird für

die groÿen Bereiche in den Ecken Speicher verbraucht, obwohl dort keinerlei

Information vorliegt. Die baumbasierte Modellierung OctoMap, Abb. 6.1(c)

und 6.2(c), aggregiert die Daten losgelöst von einer gitterförmigen Struktur

und modelliert keinerlei über�üssige Bereiche. Daher sind in den Abbildun-

gen keine Leerbereiche zu sehen. Die weiÿe Fläche ist nur der Hintergrund der

mitgelieferten Visualisierungssoftware der Bibliothek.

Die zu den Modellen gehörende Laufzeitmessungen sind als Mittelwerte in

der Tabelle 6.2 und zur genaueren Analyse pro Zeitschritt in den Abbildungen

6.3 dargestellt. In der Tabelle sind zwei E�ekte zu sehen. Einerseits ist die
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Laufzeit der GridTile-Methodik deutlich schneller als die Integrationsmöglich-

keiten mit den anderen beiden Bibliotheken. Andererseits zeigt das Verfah-

ren eine deutlich kleinere Abhängigkeit der Laufzeit von der Kartengröÿe. Die

beiden Vergleichsmethoden steigen in der Laufzeit mit der Kartengröÿe deut-

lich an, OctoMap von 12,42µs für die 20 m × 40 m Manöverdatensätze bis zu

147,1µs für den 300 m×160 m groÿen Datensatz des Schwieberdinger Campus

und vergleichbar das Belegungsgitter aus der MRPT Bibliothek von 1,22µs auf

maximal 30,9µs. Das GridTile-Verfahren mit der Integrationsmethodik Ray-

tracing ist dagegen nahezu unabhängig und steigt nur von 0,92µs auf maximal

1,42µs an. Die anscheinende Abhängigkeit der Integrationsmethodik ROI ist

irreführend, denn die Sensortypen zwischen den verschiedenen Datensätzen un-

terscheiden sich signi�kant2, und für die Integration wird immer die komplette

ROI abgetastet.

Die genaue Analyse der Integrationsdauer in Abbildung 6.3 zeigt die Ursa-

che dieser Laufzeitabhängigkeit. Während der Algorithmus OctoMap und die

GridTile-Versionen eine sehr konstante Laufzeit aufweisen, springt die Laufzeit

des MRPT-Belegungsgitters, in den Abbildungen blaue Kreuze, immer wieder

auf einen sehr hohen Wert, der sogar die Laufzeit des OctoMap-Verfahrens

übersteigt. Dies sind die Zeitpunkte, an denen das Belegungsgitter vergrö-

ÿert, also neuer Speicher allokiert und die Belegtinformation kopiert werden

muss. Dies bestätigt die Konzeptionsüberlegung der GridTile-Methodik, dass

es Vorteile bringt, die Welt iterativ auszulegen und die Speicherallokierung

nicht online durchzuführen, sondern in einer Initialisierungsroutine zu Beginn

des Verfahrens. Dadurch kann der Speicher optimal genutzt und die Integrati-

onsdauer minimiert werden.

6.1.2 Lokalisierung

Um die Genauigkeit der vorgeschlagenen Lokalisierungsmethodik zu evaluie-

ren, wurden verschiedene kilometerlange Trajektorien auf dem Bosch Cam-

pus in Schwieberdingen abgefahren, siehe Abb. 6.4. Dabei wurden die Ego-

Positionsdaten hochgenau über ein di�erentielles GPS-System aufgezeichnet,

2Die Manöver wurden durch ein Stereo-Video-Sensor mit einem FOV von 48°, Freiburg

durch einen 360° Laserscanner und Schwieberdingen mit zwei Laserscannern mit einem kom-

binierten Ö�nungswinkel von 170° abgetastet.
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(b) Schwieberdingen

Abbildung 6.3: Integrationsdauer pro Zeitschritt

eine rauschbehaftete Positionsmessung über einen günstigen GPS-Sensor sowie

die fahrzeugeigene Odometrie. Als Umfeldbeobachtungen sind Lasermessdaten,

Stereo-Video-Daten und Ultraschallmessungen verfügbar.

Insgesamt wurde der Campus viermal abgefahren. Mit jeweils einem Daten-

satz wurde eine GridTile-basierende Umfeldkarte auf Basis der dGPS-Position

und den Beobachtungen erstellt und die Landmarken nach dem in Kapitel 5

vorgestelltem Verfahren extrahiert. Die Landmarken wurden entsprechend ih-

rer metrischen Position als zusätzliche Information gemeinsammit den GridTile-

Kacheln gespeichert. Anschlieÿend wird zur Auswertung der Genauigkeit mit

den jeweils drei verbleibenden Datensätzen simulativ entlang derselben Stre-

cke gefahren und eine Positionsschätzung bestimmt. Dazu wird die Position

aus dem günstigen GPS verwendet, die unter den örtlichen Gegebenheiten um
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Abbildung 6.4: Eintrainierter Testdatensatz des Bosch Campus in Schwieberdingen

teilweise bis zu 20 m von der realen Position abwich, um eine Groblokalisie-

rung innerhalb des globalen Umfeldmodells zu erzielen. Anschlieÿend wird die

GridTile-Kachel selektiert, die der GPS-Position am nächsten ist, und itera-

tiv Nachbarkacheln geladen, bis ein lokales Belegungsgitter von den Abmaÿen

90 m × 90 m erzeugt werden kann. Von diesen Kacheln werden alle Landmar-

ken zusammengefasst. Die Gröÿe des zu ladenden Umfeldes ist abhängig von

der ausgeprägten Landmarkenverteilung und der GPS-Unsicherheit und wurde

experimentell bestimmt. Dabei muss auf die Charakteristik der Umgebung ein-

gegangen werden. Be�ndet sich die Startposition innerhalb einer langen Gasse,

so müssen die Landmarken auch charakteristische Merkmale beispielsweise vor

dieser Gasse enthalten, da eine eindeutige Zuordnung sonst nicht möglich ist.

In der Praxis haben sich Abmessungen zwischen 70 m × 70 m und 90 m × 90 m

bewährt. Gröÿere Bereiche weisen typischerweise auch längere Laufzeiten auf.

Anschlieÿend werden auf dem fahrzeugeigenen Umfeldmodell die aktuell ge-

sehenen Landmarken berechnet. Diese werden mit den abgespeicherten Land-

marken verglichen und nach dem Verfahren in Kapitel 5 um die Ausreiÿer

bereinigt. Abschlieÿend liefert das Verfahren eine Transformationsvorschrift

von dem Koordinatensystem, in dem das Fahrzeug aktuell rechnet, in das glo-

bale Koordinatensystem. Das fahrzeuglokale Koordinatensystem (KS) basiert

auf der Odometrie und wird zu jedem Fahrzeugneustart neu initiiert, besitzt

seinen Ursprung und seine Orientierung also an einem arbiträren Ort. Das
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(a) Positionsfehler

Zeitschritt

(b) Winkelfehler

Abbildung 6.5: Lokalisierungsgenauigkeit nach einer Kalman-Fusion des Map-

Matchings und der fahrzeugeigenen Odometrie

globale Umfeldmodell wurde in UTM-Koordinaten erstellt und abgespeichert.

Dies bedeutet, wenn eine Transformationsvorschrift aus der lokalen Position

in Odometriekoordinaten in einem UTM-Koordinatensystem bekannt ist, so

kann damit direkt eine Positionsschätzung in globalen, weltfesten Koordina-

ten erzielt werden.

Bei dem Abfahren wird diese berechnete globale Position mit der zeitlich

synchronisierten Positionsmessung des dGPS-Moduls verglichen. Um eine va-

lide Gesamtaussage über die Genauigkeit des Lokalisierungsverfahrens tre�en

zu können, ist es wichtig, die zeitlich synchronisierten Positionen zu verwenden

und nicht die räumlich nächsten Positionsmessungen. Dadurch werden Fehler

in der longitudinalen Richtung stark vernachlässigt. Ebenso sollten alle Feh-

lermaÿe anstatt in relativen, vorzeichenbehafteten Metriken in Absolutwerten

verglichen werden, um zu vermeiden, dass sich ein mittelwertfreies Rauschen

auf einen zu kleinen mittleren Fehler reduziert.

Die Analyse der Genauigkeit ist in Abbildung 6.5 gezeigt. Auf dem Bosch

Campus unter Anwesenheit von dynamischen Objekten, Fuÿgängern und an-

deren Fahrzeugen, und mit Datensätzen, die zu unterschiedlichen Tageszeiten

aufgenommen wurden, kann eine Genauigkeit in der Position mit einem Mit-

telwert von 0,07 m, dazugehöriger Standardabweichung von 0,05 m und einem

Median von 0,05 m erreicht werden. Die korrespondierenden Werte für den Feh-

ler in der Winkelschätzung sind: Mittelwert 0, 09◦, Standardabweichung 0, 09◦

und Median 0, 06◦. Das bedeutet, dass auf den getesteten Messdaten mit einer
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Abbildung 6.6: Laufzeit und Gütevergleich des vorgeschlagenen Verfahrens zur

Lokalisierung in rot, mit einer ICP-Bibliothek [Gei11] in blau dargestellt.

Laufzeit von knapp über 10 ms, vgl. Kapitel 5.5, eine Lokalisierungsgenauigkeit

von unter 10 cm und 0,1 ◦ erzielt wurde.

6.1.3 Vergleich mit dem Stand der Technik

In Kapitel 2.4 wurden als geeignete Algorithmen zur Lokalisierung die Me-

thoden gridbasierte KeyPoints und ICP identi�ziert. Ein gridbasierter Loka-

lisierungsansatz wurde in dieser Arbeit vorgestellt. Dieser wird im folgenden

Kapitel mit einem frei verfügbaren ICP-Algorithmus verglichen. Dazu wird die

Bibliothek [Gei11] verwendet.

Um mittels eines ICP-Verfahrens eine Lokalisierung durchzuführen, wer-

den die auf Interest Points reduzierten Belegungsgitterdaten mit der ICP-

Bibliothek aufeinander abgebildet und die korrekte Registrierung bestimmt.

Die Belegungsgitter sind hierbei, wie bei der Durchführung des vorgeschlage-

nen Verfahrens, ein lokales, aktuelles und ein abgespeichertes, globales Um-

feldmodell. Aus diesen werden mit den Interest-Point-Detektoren aus Kapitel

5 signi�kante Punkte identi�ziert und über die Bibliothek eine Registrations-

schätzung durchgeführt. Auch für diese Evaluierung werden die Messdaten

verwendet, die bereits in vorherigen Kapiteln eingeführt wurden.

Bewertet werden dabei die Laufzeit und die Güte der Zuordnung, vergleiche
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Abb. 6.6. Dabei ist erkennbar, dass die Laufzeit des ICP Verfahrens deutlich

variiert und auch einen Median aufweist, der deutlich höher ist als der Median

des Ansatzes aus Kapitel 5. Die Mediane, in der Abbildung eingezeichnet mit

den horizontalen Linien, betragen 11,65 ms für den ICP-Ansatz und 6,85 ms

für die Shape-Context-Lokalisierung. Der Median wurde dem klassischen Mit-

telwert vorgezogen, da die Laufzeiten der ICP-Variante deutlich streuen und

einen fairen Vergleich erschweren würden.

In der unteren Darstellung in Abbildung 6.6 ist die Güte der Zurdnung dar-

gestellt. Dabei ist der Wert jeweils Eins, wenn keine korrekte Zuordnung mög-

lich war, und Null, wenn eine erfolgreiche Registration durchgeführt werden

konnte. Dadurch ist erkennbar, dass die hohen Laufzeiten des ICP-Algorithmus

nicht nur durch Fehlzuordnungen entstehen, sondern auch bei validen Posi-

tionen zustande kommen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der

Algorithmus schlecht parametrisiert wurde und es lange dauert, bis dieser

konvergiert. Dass keine Korrelation zwischen Zuordnungsgüte und Laufzeit-

schwankungen erkennbar ist, stellt ein Indiz dafür dar, dass der Algorithmus

nicht schlecht parametrisiert ist, sondern dass diese Art des Algorithmus für

die Problemstellung und die vorliegende Belegungsgitterqualität nicht geeig-

net ist. Um die Registrationsqualität objektiv bewerten zu können, wird wie in

Kap. 5.5 das zugehörige F-Maÿ berechnet. Für den ICP-Algorithmus beträgt

dies 0,93, und der eigene Ansatz hat einen deutlich höheren Wert von 0,98.

Eine Reduktion der Laufzeit des ICP-Verfahrens kann durch eine Interest-

Points-Reduktion, beispielsweise durch das bereits verwendete Mean-Shift-

Verfahren, erzielt werden. Dadurch war es aber bei dem getesteten Datensatz

nicht mehr möglich, eine zufriedenstellende Registrationshäu�gkeit zu erzielen.

Das F-Maÿ dafür beläuft sich auf 0.5, und daher wurde dieser Vergleichsansatz

nicht weiter verfolgt und ist in der Abbildung nicht gezeigt.

6.2 Praktische Evaluation - HomeZone

Um die Leistungsfähigkeit der Algorithmen zur Umfeldmodellierung und Loka-

lisierung kombiniert darzulegen, wird ein prototypisches Fahrerassistenzsystem

entworfen, welches beide Algorithmen parallel einsetzt. Bei diesem Assistenz-

system handelt es sich um die Funktionalität HomeZone [Mie13]. Dieses System
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ermöglicht einem Fahrer, einmalig den Fahrweg von einer Startposition aus zu

einer Zielposition einzutrainieren, vergleiche Abb. 6.7. Wenn das Fahrzeug wie-

der an der Startposition ist, wird dem Fahrer angeboten, dass das System die

Fahraufgabe übernehmen kann.

(a) HomeZone-Startposition (b) Eingespeicherte Trajektorie

Abbildung 6.7: Beispielhafte HomeZone-Szene: Links die Einfahrt in eine Tiefga-

rage, rechts die eingespeicherte Trajektorie zu einem fest zugeordneten Tiefgaragen-

stellplatz (aus [Mie13]).

Für diese praktische Evaluation wird auf bestehende Infrastruktur und Ver-

suchsträger gesetzt. Hierzu werden Zustandsautomat, die Fahrzeugregler und

die Basiskommunikationskomponenten aus vorhergehenden Arbeiten übernom-

men. Ebenfalls wird das in [Mie13] vorgestellte Human Machine Interface

(Mensch Maschine Schnittstelle) (HMI) verwendet, siehe Abb. 6.8. Hierüber

können neue Einlernvorgänge gestartet werden. Ebenfalls erfolgt die Benach-

richtigung über dieses HMI, wenn eine HomeZone Startsituation erkannt wird.

Möchte der Fahrer anschlieÿend automatisch geführt werden, bestätigt er dies

auf dem HMI zugehörigen Touchscreen und das System regelt solange, bis der

Fahrer abbricht, in die Lenkung eingreift oder die Zielposition erreicht wird.

In [Mie13] wurde eine Kundenstudie über dieses Assistenzsystem vorgestellt,

die gezeigt hat, dass die Funktion von hohem Kundeninteresse ist, einfach zu

verstehen ist und potentielle Kunden bereit sind, das Fahrerassistenzsystem

einmalig einzutrainieren. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie diese Funktion
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Abbildung 6.8: HMI für HomeZone Funktionalität. Aus [Mie13].

mit den in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen realisiert werden kann.

6.2.1 Realisierung HomeZone

Die Umfeldmessungen werden in einem GridTile-basierten Umfeldmodell ag-

gregiert. Hierzu werden, wenn eine neue HomeZone-Trajektorie eingelernt wird,

alle Kacheln auÿerhalb eines gewissen Radius aus dem Modell entfernt. Da-

durch wird Information zurückgesetzt, die auÿerhalb des Nahfeldes des Start-

bereiches einer HomeZone-Szene liegt, um Speicher zu sparen. Anschlieÿend

wird, basierend auf der fahrzeugeigenen Odometrie, das Umfeldmodell aufge-

baut und die Odometriedaten als HomeZone Trajektorie gespeichert. Da ei-

ne typische HomeZone-Szene keine Loop-Closing-Elemente beinhaltet, ist eine

SLAM-basierte Korrektur nicht notwendig.

Wird der Aufzeichnungsprozess beendet, werden für jede Kachel die Land-

marken berechnet, indem die notwendige Anzahl an Nachbarkacheln iterativ

geladen und nach dem Verfahren aus Kapitel 5 die Landmarken bestimmt

werden. Die Landmarken, deren metrischen Koordinaten innerhalb des Feldes

der betrachteten GridTile liegen, werden gemeinsam mit dieser Kachel gespei-

chert. Dadurch kann im Nachhinein das komplette Umfeldmodell gemeinsam

mit den berechneten Landmarken von einem Permanentspeicher geladen wer-

den. Zusätzlich werden alle Landmarken, die die Startszene beschreiben, in

einer separaten Datei gespeichert. Mittels diesen seperaten Beschreibungen

von Startszenen ist es möglich, parallel mehrere HomeZone-Startszenen mit
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dem aktuellen Umfeldmodell abzugleichen und nur die aktuell gesehene und

akzeptierte Trajektorie zu laden.

Zur Identi�kation von HomeZone-Szenen werden dauerhaft, wenn die Ge-

schwindigkeit unterhalb einer Schwelle ist, die live gesehenen Landmarken be-

rechnet und mit den abgespeicherten Startszenenlandmarken verglichen. Ist

eine ausreichende Übereinstimmung der Startszene mit den aktuell gesehenen

Landmarken vorhanden, wird dem Fahrer eine Meldung im HMI angezeigt,

dass eine HomeZone erkannt wird. Dieser Schritt kann optional durch ein

GPS-Modul unterstützt werden. Dies ist aber für eine grundsätzliche Funk-

tionsfähigkeit nicht notwendig.

Wenn eine spezi�sche HomeZone-Szene erkannt und durch den Fahrer auf

dem HMI bestätigt wurde, wird das zugehörige abgespeicherte Umfeldmodell

geladen. Anschlieÿend werden nach dem in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren

die aktuell gesehenen Features mit den in den GridTile-Kacheln abgespeicher-

ten Landmarken verglichen. Da diese Landmarken gemeinsam mit den Ka-

cheln gespeichert werden können, müssen sie nicht neu berechnet werden, was

den Berechnungsaufwand weiterhin reduziert. Hierzu werden, ausgehend von

der aktuell geschätzten Position, die umliegenden Kacheln geladen und deren

Landmarken zusammengefasst3.

Die geschätzte Position kann hierbei aus drei unterschiedlichen Quellen

stammen: Ersthypothese zur Initialisierung ist immer die Startposition einer

HomeZone-Szene, solange keine Abfahrtrajektorie aktiv ist. Wenn hingegen ei-

ne abzufahrende Trajektorie von dem menschlichen Fahrer bestätigt wird, wird

die durch ein Kalman-Filter getrackte Position als Zentrum der zu ladende-

nen Kacheln verwendet. Weiterhin kann ein günstiges GPS-Modul verwendet

werden, um aus einem global korrekten und gelabeltem Datensatz die korre-

spondierende Kachel zu identi�zieren.

Dadurch können kontinuierlich die Landmarken zur Positionsbestimmung,

die für die Realiserung der HomeZone-Funktionalität notwendig sind, geladen

und das Fahrzeug automatisiert bis zur Erreichung der Zielposition geführt

werden.

3Wenn die GridTile-Methodik verwendet wird, dann kann die Speichereigenschaft dieser

Methode genützt werden, dass sukzessive die Nachbarn über die eindeutigen IDs geladen

werden können.
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6.2.2 Genauigkeitsbewertung anhand der Zielerreichung

Um die kombinierte Leistungsfähigkeit der Algorithmen unter Realbedingun-

gen zu testen, wurden mehrere HomeZone-typische Szenen eintrainiert und an-

schlieÿend abgefahren. Bewertet wurde dabei die Abweichung an der erreichten

Zielposition in Positionierung und Orientierung. Typische HomeZone-Szenen

sind hierbei Fahrten von wenigen hundert Metern Länge innerhalb enger, ma-

ximal mit einer Gegenspur versehenen Einfahrten und einem abschlieÿenden

Einparkvorgang. Aufgrund der engen Zufahrten kommt es zu Abschattung

der GPS-Positionsbestimmung, weswegen diese nicht für die kontinuierliche

Genauigkeitsanalyse zur Verfügung steht. Die Endparkpositionen wurde so ge-

wählt, dass genaue dGPS-Positionsmessungen möglich waren.

(a) Szene Tankstelle

(b) Szene Kantine (c) Szene Parkplatz

Abbildung 6.9: Evaluierte HomeZone Szenen, Satellitenbilder von Google Maps

cO, rot gefüllter Stern markiert jeweils den Start, gelb die Zielparklücke.

Die gefahrenen Trajektorien mit den korrespondierenden Szenen sind in der

Abbildung 6.9 dargestellt. Dabei wird der Start der Trajektorien jeweils durch

einen rot gefüllten Stern markiert und das Ende mit einem gelben Stern sym-

bolisiert. Zwei der drei Trajektorien enthielten kein Wendemanöver, bei der

Szene Tankstelle wurde der Einparkvorgang mit einem Dreizugmanöver ab-

geschlossen. Der Gangwechsel hierbei erfolgte durch den menschlichen Fahrer

nach einer Au�orderung im HMI.
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(a) Szene Tankstelle

(b) Szene Kantine (c) Szene Parkplatz

Abbildung 6.10: Eintrainierte und erreichte Zielposition für die drei Beispieltra-

jektorien. Verwendete Sensorik: Stereo Video.

Der eingesetzte Querregler ist konzipiert für das Folgen einer gefahrenen

Trajektorie und hat keine Optimierungskritieren auf eine besonders hohe Ein-

parkzielgenauigkeit, sondern minimiert vor allem die Querablage zur angefor-

derten Trajektorie. Dieser Ansatz ist gewählt worden, da in der Serienferti-

gung bereits hochgenaue Einparkassistenten verfügbar sind, die eine Zielaus-

richtung in der �nalen Parklücke deutlich besser und aktuell angepasst planen

und regeln können. Da in HomeZone-typischen Szenen die �nale Parklücken-

ausrichtung häu�g varibel sein muss, beispielsweise weil sich semidynamische

Objekte wie Mülleimer oder Fahrräder bewegt haben oder weil der Parklücken-

nachbar einen leichten lateralen Versatz aufweist, ist eine dynamische Online-

Zielausrichtungsbestimmmung über klassische Einparkassistenten sinnvoll, und

die einzusetzenden Methoden hierzu sind hinreichend untersucht.

In der Abbildung 6.10 sind die angefahrenen Positionen, jeweils in lokalen,
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ortsfesten Koordinatensystemen, der HomeZone-Parktrajektorie in rot sowie

die über das System angefahrenen Parkplätze in blau dargstellt. Dabei mar-

kiert jeweils das Kreuz die Position und die Linie die Ausrichtung des Fahr-

zeuges. Der eingefahrene Fehler setzt sich hierbei zusammen aus Fehlern in der

Umfeldrepräsentation, Lokalisierungsungenauigkeit und insbesondere der Reg-

lerabweichung. Der verwendete Regler war für die Evaluierungsfahrten auf ein

komfortables Lenkverhalten eingestellt, um ein für den Fahrer unangenehmes

Jittern auf dem Lenkmoment zu vermeiden. Daher kommt es zu deutlich grö-

ÿeren Ablagen beim Erreichen der Zielposition. Diese können aber, wie bereits

erwähnt, über bekannte Einparkassistenten weiterhin optimiert werden.

Szene Mittlerer Po-

sitionsfehler

Standardab-

weichung der

Position

Mittlerer

Winkelfehler

Standardab-

weichung des

Winkels

Tankstelle 0,26m 0,05m 10, 5◦ 16, 3◦

Kantine 0,30m 0,16m 12, 8◦ 19, 7◦

Parkplatz 0,12m 0,02m −1, 9◦ 16, 5◦

Tabelle 6.3: Zielerreichungsgenauigkeit der getesteten HomeZone-Szenen

In der Tabelle 6.3 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Feh-

ler in der Zielerreichung gezeigt. Die Fehlerwerte sind signi�kant gröÿer als

die Analyse der Lokalisierungsgenauigkeit im Abschnitt 6.1.2 mit einem Fehler

von 10 cm und deutlich unter 1◦ Fehler in der Orientierung. Die HomeZone-

Parklücken wurden mit Fehlern bis zu 30 cm im Mittelwert erreicht. Zusätzlich

war das Fahrzeug um bis zu 20◦ verdreht. Dies liegt vor allem an dem Quer-

regler, der nicht optimiert ist und nur die Querablage einregelt, nicht aber

die Orientierung. Darüber hinaus besitzen Einparktrajektorien typischerweise

eine starke Krümmungsänderung am Ende. Dies führt dazu, dass der Regler

eine starke Systemänderung ausgleichen muss und auf eine sehr kurze Stre-

cke eine starke Querablage korrigieren muss. Da dennoch das Reglerverhalten

möglichst glatt sein sollte, um einen angenehmen Fahrkomfort aufzuweisen,

sind solche Abweichen zu erwarten. Mit einer geeigneten Vorsteuerung kann

ein Groÿteil hiervon korrigiert werden. Jedoch war dies nicht Bestandteil der

Untersuchungen, da auf Serienkomponenten aufgesetzt wurde.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden für Fahrerassistenzsysteme vor-

gestellt, die einen besonderen Fokus auf die Rechen- und Speicherkomplexität

aufweisen. Im folgenden Kapitel wird die Arbeit zusammenfassend beschrieben

und ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen zur Leistungssteigerung gegeben.

7.1 Zusammenfassung der Arbeit

In der Arbeit wird ein speicher- und berechnungse�zientes Umfeldmodell ge-

meinsam mit einer geeigneten Lokalisierungsentität vorgestellt. Durch die Kom-

bination der beiden Module konnte als eine spezielle Anwendung eine hochwer-

tige automatische Fahrerassistenzfunktion HomeZone realisiert werden, die es

dem Fahrer ermöglicht, dem System eine Trajektorie einzutrainieren und durch

das System später automatisiert abfahren zu lassen.

Das Umfeldmodell umgeht die typischen Restriktionen der beiden Haupt-

modellierungsmethoden aus dem Stand der Technik, �Belegungsgitter� und

�baumbasierte Modellierung�, indem die Welt iterativ mit kleinen Kacheln

ausgelegt wird, die jeweils eigene Belegungsgitter beinhalten. Dadurch können

die aus der Robotik bekannten und optimierten Algorithmen direkt verwendet

und dennoch ein Umfeld mit beliebigen Abmessungen beschrieben werden. Der

Unterschied zu einer Vorpartitionierung der Welt durch Grobgitter oder rudi-

mentäre Baumstrukturen ist vor allem, dass die Kachelverteilung immer um

das Fahrzeug selbst geschieht. Durch die Einführung des GridManagers, der

die Speicherverwaltung und Verteilung der Kacheln übernimmt, können Mo-



Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick 148

dellierungsbereiche identi�ziert werden, deren Informationsgehalt zu gering ist

und die automatisiert gelöscht werden können.

Mit der Vorpartitionierung des Umfeldmodells können die Teilbereiche, die

GridTile-Kacheln, auf einem Permanentspeicher abgelegt oder über Kommu-

nikationswege übermittelt werden. Dadurch lässt sich der �üchtige Speicher

weiter reduzieren, respektive eine signi�kante Menge an Bandbreite zur Über-

tragung sparen. In dem Evaluierungskapitel 6.1.1 konnte gezeigt werden, dass

die vorgeschlagene Methodik sowohl eine geringere Laufzeit als auch einen

geringeren Speicherbarf aufweist als der Stand der Technik. Dazu wurde die

Methode mit zwei Open-Source-Bibliotheken verglichen und Zeit- und Spei-

chermessungen durchgeführt. Es hat sich zudem gezeigt, dass die Methode ei-

ne geringere Anhängigkeit in der Laufzeit zu der Gröÿe des zu beschreibenden

Umfeldes aufweist.

Durch das Einführen von zwei verschiedenen Integrationsmethoden von

Messdaten, die Raytracing-Methodik und die ROI-Maske, kann abhängig von

dem Einsatzgebiet zwischen einer geringen Laufzeit und einer dichten Bestim-

mung der Frei�äche selektiert werden. Wird die ROI-Maske verwendet, so kann

zusätzlich, wie in einem kurzen Machbarkeitsnachweis gezeigt wurde, eine ru-

dimentäre Klassi�kation von dynamischen Objekten erfolgen.

Zur Realisierung des Lokalisierungsmoduls wurde ein fünfstu�ges Frame-

work verwendet, um die Ein�üsse verschiedener Algorithmen je Ebene zu ana-

lysieren. Dabei wurde, entgegen dem Stand der Technik, der Fokus nicht auf

die Identi�kation von stabilen eindeutigen Features gelegt. Stattdessen wur-

den einfache KeyPoint Detektoren mit schnell zu bestimmenden Deskriptoren

angereichert. Die anschlieÿenden Grobabbildungen wurden mithilfe einer op-

timierten RANSAC-basierenden Ausreiÿererkennung bereinigt. Dadurch wird

eine etwa 10 ms schnelle Lokalisierung innerhalb einer vorab eintrainierten Um-

feldkarte erreicht. Die Lokalisierunggenauigkeit, die über die Abweichung der

geschätzten Position gegenüber einer Grundwahrheit aus einem dGPS-System

ermittelt wurde, liegt bei realen Versuchsfahrten im Mittel unter 10 cm und ei-

nem halben Grad Fehler in der Orientierung. Zudem wurde eine Bewertung der

Kombination der beiden Methoden mittels des prototypisch umgesetzten Fah-

rerassistenzsystem HomeZone gezeigt, bei dem mehrere hundert Meter lange

Einparktrajektorien eingelernt und anschlieÿend durch ein Wiedererkennen der
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Szene abgefahren wurden. Dabei wurden die Parklücken mit einer Genauigkeit

von etwa 25 cm und einem mittleren Winkelfehler von 15◦ erreicht. Diese zu

hohen Abweichungen resultieren zum Teil aus dem verwendeten Reglersystem,

das auf ein Trajektorienfolgen und nicht auf eine Zielorientierung an einem

dedizierten Punkt ausgelegt ist.

7.2 Ausblick und Erweiterungen

Abschlieÿend werden Ausblicke auf Themengebiete gegeben, mit denen die vor-

geschlagene Methodik verbessert werden kann. Für das GridTile-Umfeldmodell

sind hierbei vor allem Kacheln mit unterschiedlicher Au�ösung interessant. Da-

durch können sowohl die Sensorunsicherheiten von weiter entfernten Bereichen

implizit modelliert werden, indem weiter entfernte Kacheln eine gröbere Auf-

lösung besitzen, vergleiche Abb. 7.1. Hiermit kann die Unsicherheit der Mes-

sungen, anstatt explizit über ein Unsicherheitellipsoiden approximiert, das die

einzelnen Zellen abtastet, über eine gröbere Diskretisierung der Kacheln rea-

lisiert werden. Dies ist deutlich berechnungsgünstiger als das Abtasten einer

Vielzahl von Zellen. Zudem kann die Umfeldmodellierung noch speichere�-

zienter gestaltet werden, da das Wissen verwertet wird, dass für diese Re-

gionen keine hochau�ösende Information vorliegt und diese daher auch nicht

hochgenau modelliert werden muss. Die verschiedenen diskretisierten Kacheln

können einfach durch weitere Listen in dem GridManager umgesetzt werden.

Sinnvoll sind hierbei vor allem Skalierungen der Diskretisierung um ganzzahli-

ge Faktoren, damit eine Verfeinerung der GridTile-Kacheln möglich ist, wenn

das Fahrzeug in die Nähe dieser grob aufgelösten Kacheln kommt. Weiterhin

sind Kacheln mit unterschiedlicher Au�ösung interessant, wenn eine Situati-

onsanalyse Kritikalitätsentscheidungen tre�en kann. So können Bereiche von

niedrigerem Detailgrad, beispielsweise ein Hauptverkehrsstraÿe, gröber geras-

tert sein als Bereiche mit feinen Details wie Parklücken.

Eine ebenfalls untersuchenswerte Erweiterung wäre es, einen Onlineschät-

zer für die Kontur der ROI-Maske aus Kapitel 4.4 zu implementieren. Es hat

sich bei diversen Tests gezeigt, dass die Sensormessungen nicht immer synchron

ankommen und Teilbereiche des Sensorsichtfeldes nicht gleichmäÿig abgetastet

werden. Wird ein Onlineschätzer umgesetzt, beispielsweise über ein Beobach-
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Abbildung 7.1: Unsicherheitsmodellierung entfernter Bereiche durch unterschied-

liche Diskretisierung von GridTile Kacheln

ten der äuÿersten linken und rechten Polygonzüge, könnte das Abweichen der

aktuellen Maske von einer Soll-Maske als Fehlerdetektion verwendet werden,

die dem Fahrer oder dem System kommuniziert werden kann.

Das Lokalisierungsmodul funktioniert schnell und robust in statischen Sze-

nen. Jedoch hat sich gezeigt, dass einzelne Features an gröÿeren semistatischen

Objekten, vor allem parkenden Fahrzeugen, die später nicht mehr vorhanden

sind, zu einer Leistungsreduktion beitragen können. Hierbei wäre ein lebens-

langes Lernen und Aktualisieren der Datenbank von Interesse. Ebenfalls unter-

suchenswert ist eine online Abschätzung der Relevanz von einzelnen Deskrip-

toren. Wenn a priori ausgeschlossen werden kann, dass ein Deskriptor sinnvoll

gegen eine Datenbank abgeglichen werden kann, beispielsweise wenn überhaupt

keine anderen Interest Points innerhalb der Deskriptorreichweite liegen, ist die

Berechnung und das Abgleichen dieses Deskriptors nicht notwendig. Der Key-

Point selbst sollte jedoch aus Stabilitätsgründen erhalten bleiben, damit eine

möglichst hohe Anzahl an Landmarken eine gute Zuordnung in dem Registra-

tionsschritt ermöglichen. Interessant und in der Literatur bisher weitgehend

ununtersucht sind Features, die Freiraum beschreiben. Aber eben diese nega-

tive Evidenz ist in den Belegungsgittern bereits enthalten, und wenn ein ge-

eigneter Deskriptor oder Interest-Point-Kandidat gefunden werden kann, kann

dieser als zusätzliche, stabile Stützgröÿe verwendet werden. Das Risiko hierbei

ist jedoch, dass die Frei�ächeninformation häu�g stark zerklüftet ist und ein

sehr unterschiedliches Erscheinungsbild aufweist, abhängig von der Richtung,

aus der diese gemessen und bestimmt wurde.

Ein selten auftauchendes Problem bei der Lokalisierung war, dass signi�-

kante Fehlzuordnungen dazu geführt haben, dass eine Neuinitialisierung des

Kalman-Filters notwendig war. Ein Kalman-Filter ist ein unimodaler Schät-
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zer, der nicht verschiedene Positionshypothesen gleichzeitig evaluieren kann.

Hierauf sollte bei einer Folgearbeit geachtet werden, so dass einige Positionshy-

pothesen gleichzeitig verfolgt werden und nicht bei einzelnen Fehlzuordnungen

eine Neuinitialisierung der Positionsschätzung durchgeführt werden muss.

Um die Funktion HomeZone weiter zu optimieren, sollte vor allem der �na-

le Einparkvorgang durch eine optimierte Reglerstrategie durchgeführt werden.

Da dies jedoch bereits dem Stand der Technik entspricht, wurde dies in der

vorliegenden Arbeit nicht untersucht. Für die Funktion selbst sollte eine Reak-

tion auf semidynamische und dynamische Objekte erfolgen, zumindest indem

eine Befahrbarkeitsanalyse der aktuell prädizierten Trajektorie unter dem ge-

gebenen Lenkwinkel durchgeführt wird und entsprechend an den Fahrer kom-

muniziert wird.

Erste Voruntersuchungen für diese Erweiterungen wurden im Rahmen der

Dissertation, insbesondere in Zusammenarbeit mit Studenten, vorgenommen

und sind im Anhang C erläutert.
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Anhang A

Abkürzungsverzeichnis

ESP Elektronische Stabilitätsprogramm

ABS Antiblockiersystem

ACC Adaptive Cruise Control

FAS Fahrerassistenzfunktionen

CPU Central Processing Unit

GPU Graphics Processing Unit

GPS Global Positioning System

dGPS Di�erential Global Positioning System

GNSS Globale Navigationssatellitensysteme

ICP Iterative Closest Point

Euro NCAP European New Car Assessment Programme

HMI Human Machine Interface (Mensch Maschine Schnittstelle)

SIFT Scale-Invariant Feature Transform

SURF Speeded Up Robust Features

ORB Oriented FAST and Rotated BRIEF

MLS Multi Layer Surfaces Maps
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ROI Region Of Interest

SLAM Simultaneous Localization and Mapping

UTM Universal Transverse Mercator

KS Koordinatensystem

FAST Features from Accelerated Segment Test

EKF erweitertertes Kalman-Filter

OSM Open Street Map

FOV Field of View

ENN Extended Nearest Neighbour

ANN Approximate Nearest Neighbour

OpenCV Open Computer Vision Library

SVD Singular Value Decomposition

MRPT Mobile Robotic Programming Toolkit

SOC System on a Chip
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Anhang B

Prokrustes Problem

Werden n ortsfeste und zueinander korrekt registrierte Elemente von zwei

unterschiedlichen Positionen beobachtet, so liegen zwei Beobachtungen X =

{xi}ni=1 und Y = {yi}
n
i=1 vor. Diese Beobachtungen beschreiben die gleichen

Positionen, die sowohl verrauscht beobachtet werden als auch gegeneinander

verschoben und verdreht sind. Soll die Transformation gefunden werden, die

die beiden Punktwolken optimal hinsichtlich der minimalen Fehlerquadrate

ineinander überführt, muss die folgende Gleichung minimiert werden:

(
R̂, t̂

)
= argmin

R,t

n∑
i=1

‖yi −Rxi − t‖2 . (B.1)

Der Stand der Technik sieht zur Lösung dieses sogenannten �Prokrusten

Problems� mehrere Möglichkeiten vor: SVD-basierte Ansätze [Aru87, Ume91],

Quaternionen [Hor87, Hor88], direkte Lösung für den zweidimensionalen Fall

[Ume91] und Polarkomponentenzerlegung [Wal91]. In [Egg97] wurde gezeigt,

dass all diese Ansätze, abgesehen von degenerierten Fällen, zu denselben Schät-

zungen führen. In Kapitel 5.3 wurde experimentell gezeigt, dass die direk-

te Lösung des Problems deutlich schneller ist, als eine Berechnung über den

SVD-Ansatz. Dies soll in diesem Kapitel analytisch bestätigt werden, indem

gezeigt wird, dass unnötige Elemente berechnet werden, die keinen Beitrag zur

Schätzung der rotatorischen und translatorischen Komponente besitzen.

Um mittels der SVD-Zerlegung diese Komponenten schätzen zu können,

werden neue Punktwolken X̂ und Ŷ bestimmt, die den jeweils um den jewei-

ligen Zentroiden bereinigten Punktesets X und Y entsprechen.
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x̄ =
n∑

i=1

xi

n
, ȳ =

n∑
i=1

yi

n
, (B.2)

x̂i = xi − x̄, ŷi = yi − ȳ . (B.3)

Sind diese neuen Punktewolken in einer n×d Matrix1 gegeben, so kann eine

Matrix A und deren Singulärwertzerlegung A = UΣV> bestimmt werden:

A := Ŷ
>
X̂, (B.4)

[U,Σ,V] = svd(A) . (B.5)

Nach [Aru87] können die Parameter
(
R̂, t̂

)
wie folgt bestimmt werden:

R̂ = UCV>, (B.6)

C =

[
1 0

0 det(U)V>)

]
, (B.7)

t̂ = ȳ − R̂x̄. (B.8)

Diese Lösung gilt im allgemeinen d-dimensionalen Fall. Gilt d = 2, so kann

die Lösung auch direkt über ein Lagrangesches Miniminierungsproblem formu-

liert und gelöst werden:

R =

[
cos(φ) − sin(φ)

sin(φ) cos(φ)

]
=

[
c −s
s c

]
. (B.9)

Wie in Kapitel 5.3 beschrieben, können die Parameter wie folgt bestimmt

werden:
c = f1√

f2
1 +f2

2

,

s = f2√
f2
1 +f2

2

,

t = ȳ −

[
c −s
s c

]
x̄ .

(B.10)

f1 =
∑

i (xi − x̄)T (yi − ȳ),

f2 =
∑

i (xi − x̄)T
[

0 1

−1 0

]
(yi − ȳ) .

(B.11)

1n Datenpunkten mit der Dimensionalität d
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Um die redundanten Berechnungsschritte für die Bestimmung der Schät-

zung der Rotationsmatrix R aufzuzeigen, werden im folgenden die SVD-Teilschritte

genauer analysiert. Für quadratische Matrizen A sind die beiden Matrizen U

und V Rotationsmatrizen [Mer96]:

U =

[
cos(ψ) − sin(ψ)

sin(ψ) cos(ψ)

]
, V> =

[
cos(φ) sin(φ)

− sin(φ) cos(φ)

]
. (B.12)

Wird nun R nach Gl. (B.6) und der Anwendung der trigonometrischen

Additionstheoreme bestimmt, ergibt sich2:

R = UV> =

[
cos (ψ − φ) − sin (ψ − φ)

sin (ψ − φ) cos (ψ − φ)

]
. (B.13)

Dadurch wird bereits ersichtlich, dass für die Berechnung der Rotations-

matrix R weder die Singulärwerte, noch die exakten Winkel der linken und

rechten Zerlegungsbasis relevant sind, sondern ausschlieÿlich deren Di�erenz.

Um zu zeigen, dass die Gleichungen in (B.13) exakt zu der selben Lösung wie

in Gleichung (B.10) führen, werden zwei neue Matrizen de�niert:

L := AA> = UΣ2U> (B.14a)

M := A>A = VΣ2V> . (B.14b)

Die Matrizen U,V sind orthonormale Matrizen und vereinfachen sich durch

die Multiplikation mit ihren eigenen Transponierten daher in den Matrizen

L,M zu Einheitsmatrizen. Werden die Einträge der Diagonalmatrix Σ mit

σ1, σ2 bezeichnet, lassen sich aus diesen Gleichungen und Gl. (B.12) folgende

Zusammenhänge ableiten:

2Unter Vernachlässigung des Re�exionfalls, der durch die Matrix C in Gleichung (B.7)

abgedeckt wird. Die Schritte zur Betrachtung dieses Sonderfalls sind jedoch äquivalent aus-

zuführen und werden daher hier nicht aufgeführt.
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L11 − L22 =
(
cos(ψ)2 − sin(ψ)2

) (
σ2

1 − σ2
2

)
= cos (2ψ)

(
σ2

1 − σ2
2

)
(B.15)

M11 −M22 = cos (2φ)
(
σ2

1 − σ2
2

)
(B.16)

L12 + L21 = 2 cos(ψ) sin(ψ)
(
σ2

1 − σ2
2

)
= sin (2ψ)

(
σ2

1 − σ2
2

)
(B.17)

M12 +M21 = sin (2φ)
(
σ2

1 − σ2
2

)
(B.18)

Lij steht hierbei für die entsprechenden (i, j)-Einträge der Matrix. Daraus

lassen sich die Winkel φ und ψ direkt bestimmen, ohne dass eine komplette

Singulärwertzerlegung notwendig ist:

tan(2ψ) =
L12 + L21

L11 − L22

=: g

ψ = arctan(g)/2 (B.19)

tan(2φ) =
M12 +M21

M11 −M22

=: h

φ = arctan(h)/2 . (B.20)

Um damit direkt die Matrix R zu bestimmen, können die trigonometri-

schen Funktionen verwendet werden, um die Winkel zu bestimmen und mit

Gl. (B.13) kann R bestimmt werden. Dies kann vermieden werden, wenn die

folgenden trigonometrischen Gesetzmäÿigkeiten [Mer96] verwendet werden:

cos
(x

2

)
= ±

√
1

2
(1 + cos(x)) (B.21)

cos(x) =
1

±
√

1 + tan2(x)
(B.22)

tan(x± y) =
tan(x)± tan(y)

1∓ tan(x) tan(y)
(B.23)

Durch Kombinieren und Einsetzen der Winkeln nach (B.19) wird folgende

Relation bestimmt:
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cos (ψ − φ) = cos

(
arctan(g)− arctan(h)

2

)

=

1

2
+

1

2

√
1 +

(
g−h
1+gh

)2


1
2

(B.24)

sin (ψ − φ) = sin

(
arctan(g)− arctan(h)

2

)

=

1

2
− 1

2

√
1 +

(
g−h
1+gh

)2


1
2

(B.25)

Mit den eingesetzten Werten aus den Matrizen L und M

√
1 +

(
g − h
1 + gh

)2

=
(A11 + A22)2 + (A12 − A21)2

(A11 + A22)2 − (A12 − A21)2 (B.26)

können die Einträge von R bestimmt werden durch

cos (ψ − φ) =
A11 + A22√

(A11 + A22)2 + (A12 − A21)2
(B.27a)

sin (ψ − φ) =
A12 − A21√

(A11 + A22)2 + (A12 − A21)2
. (B.27b)

Dies stellt die selbe Lösung wie in Gleichung (B.10) dar, was in diesem

Anhang gezeigt werden sollte.

�
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Anhang C

Voruntersuchungen für weitere

Verwendung

In diesem Kapitel werden durchgeführte Erstuntersuchtungen zur alternati-

ven Verwendungen der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Algorithmen prä-

sentiert, die eine weiterführende Verwendung darstellen. Dies sind einerseits

die Realisierung einer Valet Parking ähnlichen Funktion, die Evaluierung der

Lokalisierungsfunktionalität auf Basis von Radarsignalen und abschlieÿend die

Zusammenführung der Algorithmen auf einem Raspberry PI, einem günstigen

System on a Chip (SOC) System im Scheckkartenformat.

C.1 Vergleich von HomeZone mit Valet Parking

Eine groÿe mediale Aufmerksamkeit erfahren derzeit sogenannte Valet Parking

Systeme, wie beispielsweise das EU-Projekt vCharge [Fur13]. Hierbei gibt es

eine Serverstruktur, bei der sich ein Fahrzeug als Parkplatz-suchend meldet.

Auf dieser Serverstruktur ist ein Umfeldmodell hinterlegt, und es wird, sofern

verfügbar, ein freier Parkplatz selektiert, ein Pfad dorthin geplant und an das

Fahrzeug übermittelt. Dies unterscheidet sich fundamental von der HomeZone

Funktionalität, bei der alle Information zentralisiert auf dem Fahrzeug selbst

angereichert wird. Zudem wird bei HomeZone eine durch den menschlichen

Fahrer eintrainierte Trajektorie verwendet, die nicht optimiert wird.

In Kapitel 4.3 ist eine Methodik beschrieben, mit der die Umfelddaten und

Landmarken auf einer zweiten Instanz gespeichert und e�zient über Netzwerk-
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strukturen übertragen werden können. Hiermit wurde prototypisch eine Valet

Parking ähnliche HomeZone-Erweiterung realisiert, bei der für einzelne Park-

plätze Trajektorien über mehrere Parkhausebenen eingespeichert wurden, die

anschlieÿend an das Fahrzeug übermittelt wurden. Herausforderungen waren

hierbei vor allem noch die Mehrdeutigkeit über verschiedene Parkhausebenen

hinweg. Hierbei wurde die menschliche Bestätigung der Funktionsaktivierung

genutzt, um zu gewährleisten, dass das Fahrzeug auf der gewünschten Startebe-

ne ist. Ein weiterer Punkt war die Problematik, dass die zu fahrende Trajek-

torie in zweidimensionalen Koordinaten an den Regler übergeben wurde und

dadurch die Trajektorie sich selbst kreuzte. Dadurch hatte der einfache Regler

Probleme, die korrekte Teiltrajektorie zu selektieren. Gelöst wurde dies durch

einen zusätzlichen Zustandsautomaten, der jeweils nur die aktuelle Teiltrajek-

torie ±10 m um das Fahrzeug herum an den Regler gesendet hat. Ein Problem,

das nicht gelöst wurde, war die Behandlung von dynamischen Objekten und

neu parkenden Autos.

C.2 Lokalisierungsgenauigkeit mit Radar

Die in Kapitel 5 vorgeschlagene Lokalisierung ist insbesondere mit einem Fo-

kus auf höher aufgelöste Umfeldsensorik wie Laser und Stereo Video konzi-

piert, gegebenenfalls unterstützt durch eine Nahfeldbeobachtung mit Ultra-

schall. Da viele Serienfahrzeuge heutzutage diese Sensorik noch nicht aufwei-

sen, aber stattdessen mit einer Vielzahl an Radarsensoren ausgestattet sind,

wird im Folgenden eine Analyse der Genauigkeit der Lokalisierungsmethodik

rein auf Basis von Radarsignalen durchgeführt. Dazu wird ein lokales Umfeld-

modell auf Belegungsgitterbasis erstellt und vergleichbar der in Kapitel 6.1.2

beschriebenen Evaluierung mittels dGPS als Grundwahrheit georeferenziert.

Die Diskretisierung des Belegungsgitters ist aufgrund der höheren Messunge-

nauigkeit von Radar mit 0,5 m gröber als die Grids, die bisher in dieser Arbeit

mit typischerweise 0,1 m verwendet wurden. Daher werden auch die Parameter

für die verschiedenen Stufen in der Lokalisierungsmethode entsprechend mit

dem Faktor 5 multipliziert. Ansonsten werden keine Modi�kationen an der ein-

gesetzten Algorithmik durchgeführt. Die eingefahrenen Testdatensätze wurden

im urbanen Umfeld eingefahren und in Abbildung C.1 untersucht.
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(a) Gefahrene Trajektorie

(b) Abweichung der Lokalisierung gegenüber dGPS

Abbildung C.1: Evaluierung der Lokalisierungsgenauigkeit mit Radar

Die mittlere Genauigkeit der Lokalisierung lag trotz geringer Anpassung

der Schnittstellen bei unter 0,6 m in der Position und 0.4◦. Diese einfache

Untersuchung war möglich durch die �exible Schnittstelle, die in Kapitel 5 be-

schrieben wurde. Das Belegungsgitter der Radarsensoren baut nicht auf der

GridTile-Logik auf, sondern ist als gleitendes Gitter realisiert. Trotz der Exis-

tenz von dynamischen Objekten konnte mit dieser Methodik eine zufrieden-

stellende Lokalisierungsqualität erreicht werden. Da es sich bei dieser Analyse

nur um eine Vorstudie handelte, wurde das Datenmanagement hierfür sehr ein-

fach gehalten. Dazu wurden UTM-positionsbehaftete Belegungsgitterbilder in
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einer Datenbank abgelegt und über eine Grobpositionsschätzung mittels einer

günstigen GPS-Maus die nächsten zehn Bilder gesucht. Innerhalb dieser zehn

Bilder wurde die beste Lokalisierungszuordnung bestimmt und diese als Schät-

zung verwendet. Dadurch entsteht ein vermeidbarer Overhead durch das Vor-

halten der Vielzahl an Gridbildern und mehrfaches Abgleichen, das in folgen-

den Entwicklungsschritten vermieden werden sollte, beispielsweise indem eine

GridTile-basierte Verwaltung der Lokalisierungslandmarken verwendet wird.

C.3 Umsetzung der Systematik auf einem

Raspberry Pi

Die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden sind mit einem Fokus auf Rechen-

und Speicherkomplexität entworfen worden. Da der zur Verfügung stehende

Versuchsträger jedoch nur mit einem Standard Windows PC ausgestattet war,

wurden die entwickelten Algorithmen auch nur auf diesem getestet und eva-

luiert. Um eine Aussage über eine Portierungsfähigkeit auf kleinere Rechen-

einheiten oder sogar Steuergeräte zu ermöglichen, wurde eine Untersuchung

durchgeführt, ob die Algorithmen auch auf einem weniger performanten Sys-

tem durchführbar sind. Hierzu wurde ein Raspberry Pi ausgewählt. Dabei han-

delt es sich um einem einfachen Mini-PC im Scheckkartenformat mit nur 700

Mhz und 512 MB RAM. Um den Adaptionsaufwand gering zu halten, wurden

in dem verwendeten Framework alle Messdaten wie Odometrie und Umfeld-

messungen gesammelt und kombiniert über eine Ethernetschnittstelle an den

Raspberry geschickt. Dort wurden die Algorithmen ausgewertet und die resul-

tierenden Steuersignale zurück an das Framework gesendet. Dabei war es mit

nur geringen Modi�kationen im Code möglich, die Methoden in Echtzeit (Lo-

kalisierung mit etwa 5Hz, Umfeldmodellerstellung mit 50Hz) durchzuführen

und damit das Gesamtsystem HomeZone mit der selben Zielerreichungsge-

nauigkeit wie in der Standard-Impementierung zu testen. Damit konnte eine

grundsätzliche Portierbarkeit auf einfachere Systeme gezeigt worden.
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