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1 Einleitung
Die Idee: Ein Auto ⇒ Fahrer raus ⇒ Computer rein ⇒ Losfahren.
Die Idee des autonomen Fahrens ist nicht neu und hat, wie in Abbildung 1.1 zu sehen,

Abbildung 1.1: Autonomes Fahrzeug auf der IdeenExpo
bereits sehr konkrete Züge angenommen. Aber so weit die Technik in dem Bereich auch
schon vorgedrungen ist, gibt es viele Problemstellungen, die noch nicht hinreichend gelöst sind. Jedes Jahr finden unterschiedliche Wettbewerbe statt um den aktuellen Stand
der Forschung testen zu können und auch die Forschung weiter vorwärts zu treiben. In
Deutschland gibt es den Carolo-Cup in dem studentische Teams sich jährlich mit der
Konkurrenz messen.
In Anlehnung daran soll in Teamarbeit ein autonomes Modellfahrzeug abgeliefern werden, dass in einem vereinfachten Modellstraßensystem navigiert und sich den Verkehrsregeln entsprechend verhält. Es soll eine simulationsgetriebene Entwicklung sein und erst
im zweiten Schritt auf einer realen Plattform implementiert und getestet werden.
Die Einschränkungen der Zielplattform (Maßstab, geringe Energieversorgung, Budget)
müssen in der Designphase genauso berücksichtig werden, wie der zeitliche Rahmen von
einem Jahr Entwicklungszeit.
Als Besonderheit setzen die Straßen-, Objekt- und Hinderniserkennung ausschließlich auf
die zwei auf dem Fahrzeug befindlichen Kameras. Dieses Stereo-Sehen bietet im Vergleich
zu alternativen Herangehensweisen eine vereinfachte Interpretation der Umgebungsdaten
sowie eine Kostenreduktionen durch den Verzicht auf teure Radarsensoren.
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2 Grobentwurf
Der Grobentwurf enthält alle Anforderungen, die von uns als Projektgruppe ausgearbeitet wurden. Nach ausgiebigem Brainstorming und Ausformulierung der einzelnen Pakete
entstand dieser Entwurf, der in optionale und nicht optionale Pakete unterteilt ist. Hierbei spiegeln die Nummern Prioritäten wieder.
Bei Schwierigkeiten können optionale Pakte wieder aus der Anforderung verschwinden.
Sie dienen als Puffer für die Bewältigung der Meilensteine. Daher kann in der Planung
Puffer für auftretende Probleme weggelassen werden, weil die Meilensteine in der Anforderung durch die optionalen Punkte variiert werden können. Die zwingenden Pakete
stellen sicher, dass die Gruppe am Ende der Zeit eine lauffähige Version des Fahrzeugs
präsentieren kann.

2.1 Anforderungen
2.1.1 Fahren
Bewegung Das Fahrzeug soll in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor bzw. zurück
fahren können. Die Vorderachse ist lenkbar und die Hinterachse wird mit Motoren betrieben. Eine Bremse wird durch Gegensteuern des Motors realisiert, weshalb keine separate
Bremse nötig ist. In normalen Bremsvorgängen wird ein realistisches Anhalten implementiert.
Navigation Das Fahrzeug soll dem Straßenverlauf folgen können und gerade über Kreuzungen fahren, wobei an einer Kreuzung vor dem Überqueren angehalten wird. Kurven
sollen flüssig gefahren werden und das Fahren auf gerader“ Strecke wird auf Geschwin”
digkeit optimiert werden, wobei die Sicherheit der Umgebung und des Fahrzeugs immer
im Vordergrund steht.

2.1.2 Fernsteuerung
Die Funkfernsteuerung wird benötigt, um Steuerungssignale zum Fahrzeug zu übertragen, falls es sich in einer Situation befindet, aus der es sich nicht selbständig befreien
kann.
Für die Funkübertragung muss gelten:
• Es werden mehrere Kanäle benötigt für Steuerung in alle vier Richtungen und
weitere Schalter
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• Nutzung der für die öffentlichkeit freigegebenen Frequenzen ohne Lizenz von 27
MHz, 35 MHz, 40 MHz, 433 MHz oder 2,4 GHz
• Verwenden der ”pulse pause modulation“ (ppm) zur Signalüebertragung
Für unser Projekt bietet es sich an, eine Funkfernsteuerung zu verwenden, wie sie
auch für Modellautos, -flugzeuge oder -hubschrauber gebräuchlich sind. Diese arbeiten
normalerweise mit Frequenzen zwischen 27 und 40 MHz.
Mittlerweile ist die digitale Übertragung der Steuerungssignale auf Basis der Pulscodemodulation (PCM) auf dem Vormarsch, für unsere Zwecke ist eine analoge Signalübertragung auf Grundlage einer Frequenzmodulation (FM) ausreichend.
Eine Möglichkeit der Frequenzmodulation stellt die Pulslängenmodulation oder auch
Pulspausenmodulation (engl. pulse pause modulation (PPM)) dar.
Je nach Anzahl der Kanäle, die normalerweise zwischen 2 und 12 variiert, werden
entsprechend viele Impulse in kurzer Abfolge hintereinander gesendet. Dabei wird die
Dauer zwischen den steigenden Flanken zweier aufeinander folgender Impulse gemessen.
Diese kann zwischen 1ms und 2ms variieren. Bei dem Kanal zur Links-Rechts-Steuerung
würde 1ms voller Einschlag nach links bedeuten, 1,5ms wäre die neutrale Stellung und
2ms wäre der volle Einschlag nach rechts.
Nach der Übertragung der Impulse folgt eine Pause, deren Länge je nach Sendedauer
der Impulse variiert. Die Impulse zusammen mit der Pause dauern 20ms, sodass die
steigende Flanke des ersten Impulses immer alle 20ms kommt.
Das Eingangssignal vom Funkempfänger könnte bei unserer Realisierung auf dem TriCore von einem der GPTAs ansgewertet und in einem Register zur weiteren Verarbeitung zwischengespeichert werden. Ausserdem kann mit jeder Taktflanke ein Interrupt
ausgelöst werden, um der CPU das anliegen eines neuen Wertes zu signalisiereen. Die
Abtastrate durch den GPTA kann je nach Bedarf variiert werden, dürfte aber im MHzBereich liegen.
Eine weitere Möglichkeit zur Steuerung und zum Auslesen von Sensordaten stellt
die Funkübertragung zur Bodenstation dar. Über diese kann eine UART-Schnittstelle
zur bidirektionalen Übertragung von Sensor- und Telemetriedaten realisiert werden. Es
können aber auch die Signale zur Steuerung des Autos über diese Schnittstelle gesendet
werden, um z.B. die Reichweite der Fernsteuerung zu erhöhen.

2.1.3 Signalleuchten
Für die etwaige Teilnahme an diversen Wettbewerben ist es nötig, LEDs zur Signalgebung mit einer vorgegebenen Frequenz anzusteuern. Ziel:
• Realisierung von Blinkern
• Blaue LED, die das manuelle Steuern signalisiert
• Die Leuchten müssen mit einer Frequenz von 1Hz blinken
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Es werden mindestens acht LEDs benötigt. Vier für die Blinker vorne und hinten und
eine für die Signalleuchte, die das manuelle Steuern signalisiert, sowie 3 Bremslichter. Die
Ansteuerung der LEDs lässt sich über eine Local Timer Cell (LTC) des GTPA auf dem
Microcontroller realisieren. Diese liefert das Signal mit entsprechender Hertzzahl, das zu
einem der GPIO-Pins geleitet werden kann. Je nachdem, welcher Blinker“ leuchten soll,
”
kann man das Signal zu verschiedenen Ausgangspins umleiten.

2.1.4 Straße
Eine Straße besteht in unserer Versuchsumgebung aus geraden Strecken, Kurven, Kreuzungen und T-Kreuzungen. Die Straße ist schwarz mit weißen Strichen. Die Außenbegrenzung der Straße ist eine durchgezogene weiße Linie und in der Mitte eine gestrichelte
oder durchgezogene Linie zur Begrenzung der Fahrbahnen. Die Kurven sind unterschiedlich, haben aber einen minimalen Innenradius von 50 cm. Eine Kreuzung hat auf jeder
Fahrbahn eine weiße Linie am Anfang der Kreuzung und möglicherweise einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Rechts neben der Fahrbahn können Verkehrsschilder oder
Ampeln stehen mit einem Abstand von maximal 10 cm vom Fuß des Schildes zur Außenbegrenzung der Fahrbahn. Mehrspurige Fahrbahnen bzw. Abbiegespuren wird es nicht
geben. Verschiedene Objekte können neben der Fahrbahn stehen wie zum Beispiel Bäume oder Häuser.
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2.1.5 Objekt- Erkennung, Verfolgung und Klassifikation
Die zwei Kameras auf dem Fahrzeug haben die Aufgabe die Umgebung zu analysieren.
über die Kameras soll das Fahrzeug sehen und seine Umgebung begreifen. Die Kameras
werden vorne am Fahrzeug angebracht und die Blickrichtung liegt parallel zur Fahrtrichtung. Es wird eine Tiefenkarte von der Umgebung erstellt um Hindernisse und ihre Distanz zu erkennen und Objekte zu unterscheiden. Die erkannten Objekte müssen mit
gesuchten Objekten wie zum Beispiel Schildern verglichen werden. Dazu werden Filter
und Algorithmen der Bildverarbeitung benutzt.

2.1.6 Notaus-Schalter
Der Notaus-Schalter soll im Notfall, z.B. Zufahren auf die Kante eines Tisches oder
Pfütze, eine Beschädigung des Fahrzeugs verhindern, indem er das Fahrzeug sofort zum
Stoppen bringt.
Der Notaus-Schalter muss sowohl als Kippschalter über die Fernsteuerung als auch
direkt am Fahrzeug selbst realisiert werden. Kippschalter mit eigenem Kanal realisiert
werden.

2.1.7 Parken
Das Auto soll eine geeignete Stelle zum Parken finden, in die Lücke hineinfahren und
stoppen.
Parklücke
• Sie darf nicht beweglich sein oder während des Einparkens ihre Größe verändern.
• Es dürfen sich keine beweglichen Objekte in der Nähe befinden.
• In der Parklücke dürfen sich keine Objekte befinden.
Parken parallel zur Straße
• suche eine Stelle die
• mind. Autolänge plus 15%
• mind. Autobreite breit ist
Eingeparkt wird immer rückwärts. Grund dafür ist, dass die Lücke erst gescannt werden
muss, und die Sensoren am Heck des Autos eine bestimmte Anordnung haben. Rückwärts
einparken ist zudem wesentlich effektiver, da mit der Vorderachse gelenkt wird. Es wird
nach einem strickten Verlauf eingeparkt.
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2.1.8 Ausweichen
Ausweichen ist ein Manöver des Autos, wobei es an einem Hindernis vorbeifährt, ohne
das Hindernis zu berühren. Ein Hindernis ist definiert als weiße Box, die auf der Fahrbahn
des Fahrzeugs steht.
Das Fahrzeug soll an einer gewissen Distanz das Hindernis erkennen (siehe Objekterkennung). Je nach Verkehrsregeln soll nach links bzw. rechts gelenkt werden, bis sich
das Hindernis nicht mehr auf der Fahrbahn befindet. Anschliessend soll in die Gegenrichtung gelenkt werden, bis Fahrtrichtung parallel“ zum Hindernis ist. Danach fährt
”
das Fahrzeug solange geradeaus, bis es eine Fahrbahn für ein Gegenmanöver hat. Ab
diesem Zeitpunkt soll man unterscheiden, ob das Auto im On- oder Offroad-Modus ist.
Dabei sind viele Sonderfälle zu beachten, wie das Ausweichen von weiteren unglücklich
”
platzierten“ Hindernissen. Bei einem Ausweichmanöver sollen die jeweils notwendigen
Blinker eingesetzt werden.

2.2 Optionale Pakete
Die Nummerierung der Pakete erfolgte nach der Wichtigkeit.

Paket 1
Schilder: Ein Schild ist ein Objekt, das rechts von der Straße steht und ein gewisses Verhalten den Verkehrsteilnehmern vorgibt. Folgende Schilder sollen vom Fahrzeug
erkannt werden:
• Stoppschild
• Vorfahrt achten
• Vorfahrtschild
• Abbiegen“- Schild (zur Steuerung des Fahrzeugs)
”
• Geschwindigkeitsbegrenzungen
• weitere Schilder vorbehalten
Ampeln: Eine Ampel ist ein Rechteck mit einem Seitenverhältniss von ca. 1/2, wobei
die längere Seite senkrecht steht. Sie hat 2 Leuchten, wobei zu jedem Zeitpunkt genau
eine leuchtet. An einer Ampel befindet sich eine weiße Haltelinie, von der sich die Ampel
weiterhin im Blickfeld befindet. Die Zustände der Ampel sind Grün und Rot. Wobei die
rote Lampe sich über der grünen befindet.
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Verkehrsregeln: Verkehrsregeln sind eine Menge an Regeln, die das Verhalten des Fahrzeugs im Onroad-Modus einschränken.
• Stoppschild - anhalten für 2 Sekunden
• Vorfahrt-achten Schild - anhalten und eventuell die Sichtbreite erhöhen
• Vorfahrtschild - an einer Kreuzung ist erlaubt ohne anzuhalten weiter zufahren
• Rechts vor links - wenn an der Kreuzung keine Schilder stehen und ein Auto von
rechts kommt, ist das andere Fahrzeug vorbeizulassen.
• Beim Linksabbiegen an einer Kreuzung soll der Gegenverkehr durchgelassen werden.
• Beim überholen, Abbiegen und Ausweichen müssen die notwendigen Blinker benutzt werden.
• überholen bei einer Durchgezogenen Linie, einer Kreuzung und einer Kurve ist
verboten.
• Bei Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern soll das Fahrzeug diese Geschwindigkeit
maximal fahren.
• An einer Ampel soll bei rotem Signal an der Haltelinie gestoppt werden. Wenn die
grüne Lampe leuchtet, kann weitergefahren werden.
• Es dürfen keine Objekte vom Auto berührt werden, wenn das Auto in Bewegung
ist
• weitere Regeln vorbehalten

Paket 2
Offroad Modus: Der Offroad Modus soll das Fahrzeug auch in einer Umgebung ohne
Straße leiten. Hindernissen soll ausgewichen werden und das Fahrzeug soll sich in ständiger Bewegung befinden. Gerade Fortbewegungen zwischen Hindernisse ohne Kollision
sind gefordert.
Navigation Route: Das Fahrzeug bekomme eine Liste von Navigationsbefehlen in der
Form: rechts“; geradeaus“; links“; Diese Befehle werden zur Entscheidungsgrundlage
”
”
”
an Kreuzungen herangezogen und leiten daraus ein Verhalten an Kreuzungen ab.
Navigation Karte: Das Fahrzeug hat eine Karte der Umgebung und kennt seine aktuelle Position und bekommt ein Ziel übergeben. Es findet eigenständig einen Weg,
generierte daraus eine Route (s. 2.2) und verfolgt sie bis zum Ziel.
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Paket 3
Kreuzung: Eine Kreuzung stellt eine besondere Herausforderung an die Sensorik des
Fahrzeug dar, da mit besonderen Verkehrsregeln und weiteren Verkehrsteilnehmern gerechnet werden muss. Ausserdem muss neben dem einfachen überfahren der Kreuzung
das Abbiegen realisiert werden.
Dazu gehört das Erkennen von Schildern, die auf die Vorfahrtsregelung und damit
auf eine eine Kreuzung hinweisen. Da diese aber nur optional sind, muss sich zum Erkennen einer Kreuzung hauptsächlich an der Linienführung orientieren werden. Da auch
die Seitenlinien der Straße in Fahrtrichtung unterbrochen sein dürfen, sind das Fehlen
der Seitenstreifen oder Vorhandensein von Schildern nur Hinweise auf eine Kreuzung.
Deshalb müssen bei der Straßenerkennung vor allem senkrecht zur Fahrtrichtung verlaufende Seitenlinien gefunden werden. Vor einer Kreuzung befindet sich eine Haltelinie.
An der Haltelinie soll nach den Verkehrsregeln (s. 2.2) gehalten werden. Danach soll
je nach Beschilderung und Vorgabe der Route weiter verfahren werden. Das Fahrzeug
soll weitere Verkehrsteilnehmer erkennen und anhand ihrer Geschwindigkeit und Position nach den Verkehrsregeln (s. 2.2) handeln. Dabei kann nur die Linienerkennung der
Seitenlinien weiterhelfen. Beim Rechtsabbiegen kann man sich recht gut an der rechten Seitenlinie orientieren, sodass dieser Abbiegevorgang Parallelen zu einer einfachen
Rechtskurve aufzeigt. Beim Linksabbiegen fehlt diese Hilfe, sodass hier schon im Vorfeld
durch den Verlauf der Seitenlinien der Radius und Winkel, mit dem abgebogen werden
muss, um die Seitenstraße zu treffen, berechnet werden muss.

Paket 4
Wenden: Wenden ist ein Manöver wo das Fahrzeug im Anschluss sich in entgegengesetzte Fahrtrichtung befindet. Für jeden Wendevorgang soll die Umgebung des Fahrzeuges verkehrsfrei sein.
Gewendet wird nach Möglichkeit ohne die Fahrbahn zu verlassen. Die Straßenbreite
soll dafür um mind. 25% die Fahrzeuglänge übersteigen.
Befindet sich die Parklücke, Einfahrt oder Straßenmündung auf der rechten Straßenseite, so wird die gleiche Strategie wie beim senkrechten Einparken (s.2.2)benutzt, danach
fährt das Auto in entgegengesetzter Richtung wieder auf die Straße zurück.
Überholen überholt wird erst dann, wenn ein Bewegliches Objekt vor dem Auto mind.
10% langsamer ist als die Eigengeschwindigkeit, wenn die Straße für den überholvorgang
geeignet ist und keine Verkehrsregeln verletzt werden (s.2.2).
• (optional) Es wird geschaut, ob das überholen den Gegenverkehr nicht beeinträchtigt
• (optional) Es wird geschaut, ob die für den Überholvorgang zur Verfügung stehende. Gerade ausreichend
• Links neben dem zu überholenden Objekt muss genug Platz sein: Autobreite plus
mind. 10%
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• Die Straße darf nicht verlassen werden
• Keine anderen Verkehrsteilenehmer dürfen das Auto gerade überholen oder zum
überholen ansetzen.
• überholt wird nach Verkehrsregeln ⇒ immer links
Parken senkrecht zur Straße Definition siehe 2.1.7 Eine Lücke ist geeignet, wenn sie
mindestens die Fahrzeuglänge tief ist und die breite die Autobreite um 10% übersteigt.

Paket 5
Bewegte Objekte Die von der Kamera zur Positionsbestimmung und zur Straßeerkennung erkannten Objekte sind jeweils Momentaufnahmen. Die erkannten Objekte sind
für die Reaktion eines sich bewegenden Fahrzeugs ausreichend, können aber zu riskanten
Situtationen führen, in denen wir weder die Sicherheit des Fahrzeugs noch der Umgebung garantieren können. Durch das Klassifizieren von bewegten Objekten lassen sie
genauere Aussagen über unsere Umgebung treffen. Die Klassifizierung des Objekts und
die anschließende Berechnung der Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung lassen
Vorraussagen für die zukünftige Position des Objektes zu. Daraus wollen wir z.B. die
Fahrbahn kreuzende Objekte oder auf unserer Fahrbahn uns entgegenkommende Objekte frühzeitig klassifizieren und daraus letztlich ein besseres Verhalten unseres Fahrzeugs
ableiten im Bezug auf Sicherheit und vorrausschauendes Fahren. Außerdem lässt sich
mit den Informationen auch das Ausweichen von auf dem Weg befindlichen Objekten
besser steuern.
Gegenverkehr In dieser Simulation wird der Verkehr der Straße um entgegenkommende Fahrzeuge erweitert. Insbesondere für die Manöver überholen und links Abbiegen ist
die Erkennung von Fahrzeugen auf der anderen Fahrbahnseite von Interesse. Hierbei
muss die Kamera sowohl die Fahrzeuge als auch die Geschwindigkeit abschätzen und
entsprechend reagieren. So sollen gewagte überholmönover unterbunden werden.

Paket 6
Steigung Die Straßendefinition wird um Höhenunterschiede erweitert. Besonders die
neue Objekterkennung und Streckenverfolgung setzen hier die Maßstäbe. Die Objekterkennung muss erhöhte Straßen von Hindernissen zu unterscheiden wissen. Zu steilen
Abschnitten muss ausgewichen werden.

2.3 Funktionale Komponeten
Nach der Ausarbeitung der Anforderungen haben wir daraus funktionale Komponenten
und deren Beziehungen zueinander abgeleitet. In Abbildung 2.1 sind drei große Teilbereiche definiert. Die Basisstation und die Fernsteuerung sind dabei die externen Ein-
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Abbildung 2.1: Komponenten Diagramm
gabemöglichkeiten für das eigentliche Fahrzeug. Das Fahrzeug, der dritte Teilbereich,
ist in die eckigen Hauptmodule unterteilt, die runde Unterfunktionalitäten enthalten.
Die Verbindungen stellen hierbei uni- oder bidirektionale Kommunikationswege dar. Im
Weiteren (siehe 3) wird aus diesen Funktionalitäten und der gesamten Anforderung der
Projektplan erstellt.
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3 Projektplanung
3.1 Struktur
Der in der Projektgruppe eingesetzte modellbasierte Entwurf ermöglicht bereits in frühen Phasen der Entwicklung, noch weit vor der Arbeit an der realen Fahrzeugplattform,
eine Überprüfung der zum Einsatz kommenden Algorithmen und Verfahren. Dazu wird
das physikalische Fahrzeugverhalten, die Bildverarbeitung und die Fahrzeugsteuerung
in Matlab/Simulink modelliert und simuliert. Zur Visualisierung des gesamten Systemverhaltens wird die Umgebung zusammen mit dem Verhalten des Fahrzeugs in einer
speziell entwickelten 3D-Umgebung dargestellt. Hier stehen verschiedene Streckenprofile
bereit, welche die nötigen Bilddaten an die Steuerungsalgorithmen liefern. Außerdem
gibt es die Möglichkeit, das Fahrzeugverhalten in der Umgebung zu beobachten und
über eine 3D-Brille als virtueller Passagier in dem Fahrzeug mit zu fahren. Innerhalb
der 3D-Umgebung können die erforderlichen Algorithmen zur Straßen- und Objekterkennung getestet und verfeinert werden, bis eine ausreichend zuverlässige Fahrt erreicht
ist. Hierbei können auch z.B. aufgrund widriger Umgebungsbedingungen gestörte oder
verrauschte Kameraaufnahmen simuliert werden, um die optimistischen Ergebnisse aus
der virtuellen 3D-Welt an die einer realen Kamera anzupassen. Im Anschluss an die
Simulation in der virtuellen Umgebung werden die Algorithmen auf eine reale Fahrzeugplattform übertragen und auf einer Modellstrecke getestet.
Das Diagramm in Abbildung 3.1 zeigt die im Projekt verwendeten Komponenten im
Simulationskreislauf. Angefangen mit der 3D-Umgebung aus Abschnitt 4, die über eine
Netzwerkschnittstelle die Bild und Sensordaten an den Simulationsclient schickt, zur
Verarbeitung im Matlab/Simulink Modell, das nach dem Berechnungsschritt die neue
Position des Autos wieder an die 3D Umgebung schickt. Innerhalb des Modells gibt es
die getrennten Blöcke der Bild- und Sensorverarbeitung, die für das Fahrermodell die
Entscheidungsgrundlage bilden. Aus der Reaktion des Fahrers berechnet das Automodell,
die neue Position und Ausrichtung des Fahrzeugs für die 3D-Umgebung um die neuen
Bild und Sensordaten generieren zu können. Alle Module sind so geplant worden, dass
Sie in der realen Umsetzung direkt übernommen oder erstezt werden könen, wie z.B. der
Austausch der 3D-Umgebung durch echte Kameras bzw Sensoren.

3.2 Meilensteine
Die Meilensteine M1 - M5 sind am Anfang der Projektgruppe definiert worden um das
gesamte Projekt in kleinere Etappen aufzuteilen.Alle Meilensteine sollten nacheinander
abgearbeitet werden, weil ein paralelles Abarbeiten leider durch Abhängigkeiten der
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Abbildung 3.1: Projektstruktur
einzelnen Steine untereinander nur schwer möglich ist.
Während der Projektphase sind dann noch die Meilensteine M6 + M7 entstanden, um
der zu dem Zeitpunkt veränderten Situation Rechnung zu tragen.

M1 - Grobentwurf und initiales Modell
Der erste Meilenstein hat als Ziel einen Grobentwurf, d.h. ein Dokument in dem alle
Anforderungen an das Projekt möglichst genau spezifiziert sind. Alle Komponenten der
Entwicklung sollten näher beschrieben werden und für die spätere Arbeit auch als Messlatte herhalten, in wie weit die gesteckten Ziele realisiert werden. Die Arbeit sollte in
Gruppen stattfinden um kreative Prozesse voranzutreiben und Vollständigkeit anzustreben.

M2 - Verfeinertes MatLab/ Simulink Modell
Der zweite Meilenstein gliedert sich in folgende Arbeitspakte, die mit den Abhängigkeiten
wie in der Abbildung 3.1 dargestellt, realisiert werden sollten. Alle Bereiche können bis
auf die Schnittstellen autonom bearbeitet werden und es sollte für jeden Bereich einen
Verantwortlichen geben.

M3 - Ausführbares C++/ SystemC-Modell
Nach Fertigstellung einer lauffähigen Version der Simulation, galt es die gleichen Arbeitspakete, wie der vorangegangene Schritt, jetzt als autonomes System in SystemC zu
implementieren. Es muss fast jedes Modul angepasst werden außer das Paket der 3D
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Umgebung, die weiterhin so funktioniert wie bisher. Wichtig ist das Testen der lauffähigen Simulation bis eine den Anforderungen entsprechende Qualität sichergestellt werden
kann. Diesen Prozess von der Matlab Simulation hin zum exportiereten Modell fürs
Auto gilt es soweit zu automatieren, dass die simulationsgetriebene Entwicklung nicht
aufgehalten wird.

M4 - Fertiges Fahrzeug
Dieser Meilenstein ist abgeschlossen, wenn der Bau des Fahrzeugs und die Übertragung
des Modells auf das Fahrzeug erfolgreich waren.Das Modell muss vorbereitet werden um
auf die Hardware übertragen werden zu können. Die Software muss übertragen werden.
Durch Kalibrierung muss das Modell an die realen Bedingungen angepasst werden. Die
detailiertere Planung diese Bausteins wurde erst kurz vor Abschluss von M2 ausgearbeitet, da der Aufwand bzw die Arbeitsschritte zu Beginn noch nicht spezifiziert werden
konnte.

M5 - Dokumentation
Dieser Abschnitt dient zur Vervollständigung der Dokumentation mit allen Feinheiten.
Eine genaue Beschreibung der vollständigen Systemarchitektur und ihrer Anwendungsfälle müssen zusätzlich zu den Anforderungen und den Testberichten zu einem Endbericht zusammengefasst werden.
Jeder Bereich im fertigen Fahrzeug muss mit Informationen über den Entwurf, einzelne
Entwurfsentscheidungen und die letzliche Implementation gefüllt werden.

M6 - Erweiterete Simulation
Die Simulation ist mit Abschluss von M2 bereit um in diesem Meilenstein durch neue
Funktionalitäten erweitert zu werden. Hiermit ist gemeint, dass sowohl die Bildverarbeitungskomponenten weiterentwickelt werden, damit auf auf realen Kameras mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit richtige Bilder übermittelt werden, als auch optionale Pakete
schon mit eingepflegt werden können, falls die Muss Pakete fertig sind und das Fahrzeug
noch nicht soweit ist, die erweiterete Simulation aufzunehmen.

M7 - Transport der Simulation
Dieser Meilenstein fügt M4 und M6 zusammen, damit am Ende aus dem bereits fahrende
Auto mit dem einfach Modell schließlich mit dem komplexeren Modell fährt.

3.3 Netzplan
Der Netzplan in Abbildung 3.2 zeigt, dass alle Meilensteine nacheinander abgearbeitet
werden, weil eine paralelles Abarbeiten leider durch Abhängigkeiten der einzelnen Steine
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Abbildung 3.2: 1. Netzplandiagramm
nur schwer möglich ist.
Zur gleichen Zeit wie die Meilensteine 6 und 7 enstand der auf dem Netzplan 3.3 gezeigte
Vorgehen. Hierbei wird nach Meilenstein 3 die Arbeit geteilt. Ziel soll es sein nach der
ersten lauffähigen Simulation, diese auf das Fahrzeug zu portieren. Hierzu muss das
Fahrzeug erst gebaut werden und das Modell exportiert werden. Parallel dazu wird mit
den freien Resourcen die Simulation weiterentwickelt bis alle im Entwurf definierten
Funktionalitäten implementiert sind. Falls am Ende noch Zeit übrig ist wird versucht
werden die erweiterte Simulation in M7 auf das Fahrzeug zu portiert. Schlußendlich
wird einen Monat vor Abgabe des Projekt mit der Ausarbeitung der Dokumentation
begonnen.

Abbildung 3.3: 2. Netzplandiagramm

3.4 Meilensteintrends
Dieses Meilenstein Diagramm in Abbildung 3.4 zeigt den Projektverlauf. Die starke Verschiebung des 2. Meilensteins lässt sich aus der Unterschätzung des Arbeitsaufwands der
Bildverarbeitung im ersten Teil des Projekt begründen. Daraus resultierte auch die spätere Fertigstellung der nachfolgenden Meilensteine. Nähere Details im Projekttagebuch
(siehe Abschnitt 3.5 ).
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Abbildung 3.4: Meilensteintrend Diagramm
M1
M2
Bericht
01.10 27.11.08 27.01.09
01.11 27.11.08 27.01.09
27.01.09
01.12
01.01
17.02.09
17.02.09
01.02
01.03
07.04.09
01.04
07.04.09
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10

M3
24.03.09
24.03.09
24.03.09
31.03.09
31.03.09
01.06.09
01.06.09
01.06.09
01.06.09

M4
15.07.09
15.07.09
15.07.09
15.07.09
15.07.09
15.07.09
15.07.09
15.07.09
01.08.09
01.08.09
01.09.09
05.09.09

M6

M7

01.07.09
01.07.09
01.07.09
15.07.09
15.07.09

22.07.09
22.07.09
05.08.09
22.08.09
22.08.09
04.09.09
08.09.09

M5
01.10.09
01.10.09
01.10.09
01.10.09
01.10.09
01.10.09
16.09.09
16.09.09
16.09.09
16.09.09
16.09.09
23.09.09

Tabelle 3.1: Meilensteinprognose

3.5 Tagebuch
1.Meilenstein Der erste Meilenstein wurde mit dem Abschluss der Anforderungen
pünktlich abgeschlossen und entspricht im Umfang den Vorgaben des Projektplans.
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Marc Ostendorf ist aus der Projektgruppe ausgeschieden.
Die Umsetzung in Matlab/Simulink lässt sich bereits jetzt in konkrete Bahnen lenken,
nur die Aufgabe der 3D Umgebung und die Ausführung der Bilderverarbeitung ist noch
nicht soweit geklärt, als hier schon Handlungen folgen könnten. Es folgt erst ein genauerer Entwurf zur Bildverarbeitung und zur 3D Umgebung.
07.01.2009 Das neue Jahr ist angebrochen. Die Irrlicht 3D Umgebung macht gute
Fortschritte und die Schnittstellen der einzelnen Komponenten sind definiert. Die Bildverarbeitung wird vom Arbeitsaufwand mehr Arbeit als geplant einnehmen. Die Kompensation muss durch mehr Arbeiter erfolgen, darum wird die Entscheidung in diesem
Bereich mehr Leute zu behalten vorerst bestehen bleiben. Die Mustererkennung ist noch
nicht angefangen und die Tiefenkarte lässt sich nur in einem externen Tool starten anstatt in OpenCV. Da die Einarbeitung in P2P sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat,
wird die gleiche Zeit wohl auch für die Einbindung der OpenCV Variante gebraucht. Es
sind drei Kompetenzteams gebildet worden für die Matlab/Simlink Anwendung, für die
3D Umgebung, für die in C++ geschriebene Bildverarbeitung und für jedes Team gibt
es einen Verantwortlichen.
01.02.2009 Die Planung ist mit der Untergewichtung der Bildverarbeitung in Schieflage geraten. Die Pakete Sensorverarbeitung und 3D Umgebung sind reibungslos fortgeschritten. Es muss in der weiteren Planung darauf geachtet werden, dass die Bildverarbeitung fertig wird bevor Abhängigkeiten andere Pakete beeinflussen. Im der Bildverarbeitungsgruppe haben sich 2 Gruppen herauskristallisiert, die sich entweder um die
Stereo Algorithmen oder die Objekterkennung bzw. Klassifikation kümmern. Die Stereosicht sollte vor der Objekterkennung fertig werden. Dieser und der nächste Meilenstein
wurden nach hinten verschoben, da die Bildverarbeitung den Kreis im Modell noch nicht
schließen kann und die Integration der Teilkomponenten zu einem Gesamtmodell noch
nicht angefangen wurde.
12.02.2009 Die Projektgruppe war am Dienstag in Braunschweig und hat den CaroloCup besucht und sich einen Eindruck vom Stand anderer Projekte zu machen und im
Austausch mit anderen Gruppen nützliche Tipps zu bekommen. Marc hat die Irrlicht
Umgebung fertig gestellt und eine funktionierende Netzwerkschnittstelle gebaut, die bereits getestet wurde und soweit funktioniert. Die Integration in eine S-Funktion und
damit die Fertigstellung seines Arbeitspakets steht vor der Tür. Die Rechner im Ponel Gebäude machen immer noch ärger, obwohl wir bereits Root Rechte haben. Der
Imagemanager ist mit beiden Algorithmen für die Streosicht, mit der Linienerkennung
ausgestattet und es braucht es nur noch die Anbindung an die 3D Umgebung für die
ersten bewegten Bilder auf den Algorithmen.
23.03.2009 Wir haben die Anwendungsfälle für das Fahrzeugmodell ausgearbeitet und
verfeinern dahingehend das Matlab/Simulink Modell. Die Simulation der Umwelt in Matlab/Simulink wurde weiter verfeinert um ein realistischeres Fahrverhalten des Autos zu

20

3.5. TAGEBUCH

KAPITEL 3. PROJEKTPLANUNG

erreichen. Die Bildverarbeitung ist jetzt ein vollständiges Modul mit der Straßen- und
Schilderkennung und wurde in Matlab/Simulink als S-Funktion eingebunden. Die Netzwerkkommunikation zwischen Matlab/Simulink und der 3D Umgebung sollte mittels der
QT-Bibliotheken realisiert werden, musste dann aber erneut ohne Bibliothek geschrieben werden, weil die Integration in Matlab/Simulink nicht funktionierte. Wegen nicht
einheitlicher Entwicklungsumgebungen gab es Probleme, die uns mehrere Tage Arbeit
gekostet habe. Diesen Fehler gilt es durch genauere Vorgaben zu vermeiden.
2. Meilenstein erreicht am 03.05.2009 Das Modul der Ampelerkennung ist fertiggestellt und die Integration der Komponenten 3D Umgebung, Objekterkennung und
Matlab/Simulink ist abgeschlossen. Das Auto fährt und konnte auf der Halbjahrespräsentation gezeigt werden. Die Planung für diesen Meilenstein hat sich um 3 Monate
nach hinten verschoben, weil der bildverarbeitende Teilbereich drastisch unterschätzt
wurden. Die Bildverarbeitung wurde nicht mit zusätzlichen Personen belastet“ und die
”
Verschiebung bewusst in Kauf genommen um die anderen Bereiche des Projekt schon
maßgeblich weiter zu integrieren als für den Meilenstein notwendig. Ich bin der Überzeugung, dass eine Umstrukturierung nicht nur Einarbeitungszeit gekostet, sondern zuletzt
auch Ressourcen verschwendet hätte, weil einige Teilbereiche der Bildverarbeitung nur
schwer von mehrerer Personen gleichzeitig bearbeitet werden können.
11.06.2009 Leider ist die Arbeitsbereitschaft nach der Halbjahrespräsentation etwas
abgeflacht und der Schwung konnte nicht in die folgenden Wochen übernommen werden. Nachdem die Bildverarbeitungsalgorithmen vor der Halbjahrespräsentation einen
Schwerpunkt genossen hat, sind nun die Weiterentwicklung der Matlab/Simulink Simulation und der Hardware in den Fokus geschoben worden, damit die vorhanden Ergebnisse
aus der Bildverarbeitung auch das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflussen. Es ist eine Soll/Ist Analyse der Hardware durchgeführt und die nötigen Schritte bespröchen und
eingeleitet worden. Es gab eine neu Verteilung der Teams, weil die C++ Gruppe überbesetzt war und die Matlab/Simulink Gruppe mit den neuen Aufgaben, wie der Erstellung
und Implementierung von Anwendungsfällen, zu schwach besetzt war.
23.07.2009 Das Modell entwickelt sich gut und die Funktionalitäten wachsen stetig.
Wir haben einen Algorithmus Contest für den neuen Straßenalgorithmus angefangen um
aus mehreren Varianten gute Ideen für eine bessere Straßenerkennung für die realen Kameras zu bekommen. Probleme gibt es mit den Kameras. Im Moment haben die Kameras
ein Delay von 5 Bildern und es gibt bis jetzt keine Lösung. Wir haben die Expertenteams aufgelöst um wöchentlich dynamischer auf die anstehenden Arbeiten reagieren zu
können.
Sebastian Bohnhold ist von der Erdfläche verschwunden und fällt leider auch als Arbeitskraft weg.
Oberstes Ziel ist ein fahrendes Auto, diesem Meilenstein wird oberste Priorität zugeordnet.
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01.09.2009 Wir haben uns für eine Verlängerung der Arbeitsphase entschieden, weil
wir bis zur IdeenExpo noch ein fahrendes Auto fertigstellen wollen. Die Probleme mit
der Hardware sind noch nicht gelöst und leider wissen weder die Betreuer noch externe
Fachkundige auf dem Gebiet einen Rat, woran die Probleme mit Kommunikation auf
dem Auto und die Abstürze mit den großen Matlab-Modellen liegen.
Die Vorgehensweise wird weiter durch die Prioritätsliste und den enthaltenen Arbeitspaketen bestimmt und muss am Tag vor der IdeenExpo definitiv abgeschlossen sein.
Danach wird die Dokumentation erstellt, von den Personen, die zuhause bleiben. Auf
der IdeenExpo darf natürlich noch weiter am Modell und, falls wir ein fahrendes Auto
haben, auch daran gearbeitet werden.
Aktueller Stand und Meilenstein 4 Das Projekt hat die Meilensteine so weit abgearbeitet, dass ein mögliches Ende der Projektgruppe erreicht wurde. Die zum Halbjahr
neu eingeführten Meilensteine zur erweiterten Simulation und zum parallelen entwickeln
eines einfachen Autos sind so eingetreten wie geplant. Hierbei muss gesagt werden, dass
die letzten Wochen der Arbeitsphase sehr viele Pakete zum Abschluss gebracht haben.
Hier sind viele Überstunden und sehr viel persönliches Engagement in Arbeit geflossen,
die dieses Ergebnis der Projektgruppe erst möglich gemacht haben.
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4 3D-Umgebung
4.1 Simulationsbasierte Hard- und Softwareentwicklung
Diese Systeme werden immer komplexer, sodass die Entwicklung dieser Systeme heutzutage auf hoher Abstraktionsebene bevorzugt wird. Vorteil hierdurch ist die intuitivere
Entwicklung anhand von Modellen, die Beispielsweise Matlab/Simulink bietet, als direkt
im Programmcode zu entwickeln Zur Unterstützung dieses Vorgehens wird gerade in der
Robotik ein zu entwickelndes Hard- oder Softwaresystem gerne erst in einer Simulation getestet, bevor es auf eine reale Plattform angepasst wird. Außerdem erleichtert ein
solches Vorgehen oft die Entwicklung, weil ein Teil der Komplexität der realen Umwelt
ausgeblendet werden kann, so dass die Algorithmen erst unter definierten Bedingungen
getesten werden können.

Abbildung 4.1: Simulationsbasierte Entwicklung
Genau diese Vorteile wollten auch wir nutzen. Bestehende Systeme, die solch eine
Simulation verwirklichen sind zumeist teuer, daher ist eine Teilaufgabe dieser Projektgruppe eine eigene 3D Simulationsumgebung zu entwerfen und diese mit einem Matlab/Simulink Modell verbinden zu können. Wir haben uns hierbei darauf festgelegt, dass das
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Matlab/Simulink Modell die komplette Physik der Umwelt simulieren soll und die 3D Simulationsumgebung lediglich die benötigten Daten einer dreidimensionalen Szene liefert,
die unser zu entwickelndes Auto benötigt um seine Aufgaben erfüllen zu können.

4.2 Anforderungen an die 3D-Umgebung

Abbildung 4.2: System 3D-Umgebung - Bildverarbeitung - Matlab Simulink
Aus der Grobentwurf konnten wir folgende Daten und Anforderungen herausarbeiten,
die die 3D-Umgebung für das Auto erfüllen muss.
• Kameradaten: Das Auto benötigt Bilder aus zwei Kameras um eine Tiefenkarte(siehe Abschnitt 5.4 zu zeichnen und seine Umgebung erkennen zu können.
• Sensordaten: Das Auto benötigt Daten von Abstandssensoren, wie Ultraschall- und
Infrarotsensoren.
• Maßstab: Es ist darauf zu achten, dass die Straße und die Umwelt, sowie das gewählte Einheitensystem dem vorgegebenen Maßstab 1:10 aus der Augabenstellung
und möglichst genau den realen Abmessungen entspricht.
• Straße: Es muss eine Straße erkennbar sein, auf der das Auto entlang fahren kann.
Diese muss durch zwei Außenlinien und einer gestrichelten oder durchgezogenen
Mittellinie erkennbar sein (siehe Abschnitt 2.1.4 für genauere Anforderungen an
die Straße).
• Schilder: Schilder sollen neben der Straße erkennbar sein, auf die das Auto später
reagiert.
• Ampeln: Umschaltbare Ampeln stehen neben der Straße.
• Hindernisse: Es soll möglich sein Hindernisse auf der Straße zu positionieren, denen
das Auto ausweicht.
• Szenen: Eine Umschaltung durch eine Auswahl von selbstentwickelnden Szenen ist
eine weitere Anforderung an die Umgebung.
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• Präsentation: Da eine 3D-Umgebung immer eine gute Möglichkeit der Präsentation
der eigenen Arbeit bietet, soll diese, sowie die entstandenen Szenen, ansprechend
gestaltet sein.
Im Laufe des Implementationsprozesses wurden weitere Anforderungen an die 3D-Umgebung gestellt:
• Umweltobjekte, Schilder, Ampeln und Hindernisse sollen per Tastendruck ein- bzw.
ausschaltbar sein.
• Die generierten Kamerabilder sollen innerhalb der 3D-Umgebung unverändert angezeigt werden können.
• Die verwendeten Sensoren und ihre sensiblen Bereiche sollen angemessen in der
3D-Umgebung visualisiert werden können.
• Szenen sollen per Tastendruck gewechselt werden können.
• Verschiedene Startpositionen für die Autos sollen auswählbar sein.
• Pylone sollen den Szenen hinzugefügt werden und in zwei Gruppen ein- und ausschaltbar sein.
• Straßenumschaltung zwischen durchgezogener oder gestrichelter Mittellinie.
• Eine zentrale Konfigurationsmöglichkeit des Autos, dessen Kameras und Sensorik
durch XML.
• Aufgrund der entstandenen Komplexität der Benutzung der 3D-Umgebung durch
viele Tastaturkommandos soll ein Hilfetext angezeigt werden können, der diese
beschreibt.
• Automatische Ampelschaltung: Die Ampeln sollen durch eine automatische Ampelschaltung umgestellt werden können.
Benutzungsfreundlichkeit stellt eine untergeordnete Rolle dar, weil die 3D-Umgebung
ersteinmal nur zur Verwendung innerhalb der Projektgruppe gedacht ist.

4.3 Umsetzung
Mithilfe der Anforderungen (siehe Abschnitt 4.2) konnten wir uns eine recht genaue
Übersicht machen, welche technischen Anforderungen wir an unsere 3D-Umgebung stellen müssen. Diese muss vor allem fähig sein komplexe 3D Operationen möglichst performant auszuführen. Es muss möglich sein den Framebuffer auszulesen oder eine renderto-texture Technik zu verwenden um Kamerabilder erzeugen und an das Auto (bzw.
Matlab/Simulink) senden zu können. Um Sensordaten erzeugen zu können benötigen
wir eine einfache Möglichkeit Abstände zwischen zwei Punkten im dreidimensionalen
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Raum mithilfe von gängigen Kollisionserkennungsalgorithmen zu berechnen. Eine Netzwerkschnittstelle, die es ermöglicht die 3D-Umgebung mit unserem Matlab/Simulink
Modell zu verbinden und zwischen diesen Komponenten Daten auszutauschen, muss
enthalten sein. Eine Möglichkeit Szenen außerhalb des Programmcodes zu erstellen und
einzubinden wäre wünschenswert. Die Entwicklung unseres Projektes wird vor allem auf
Linuxplattformen laufen, daher dürfen nur Programmbibliotheken verwendet werden,
die zumindest lauffähig auf Linuxplattformen sind.

4.3.1 3D Engine
Zunächst musste eine Entwurfsentscheidung bezüglich der Erzeugung dreidimensionaler
Bilder getroffen werden. Wir hatten die Wahl eine eigene kleine 3D Engine mithilfe der
gängigen 3D-Schnittstellen DirectX oder OpenGL (wobei aufgrund der Anforderung der
Lauffähigkeit auf Linuxsystemen nur letzteres in Frage kommt) zu implementieren oder
eine bestehende, frei erhältliche 3D Engine zu verwenden. Wir entschieden uns für die
frei erhältliche 3D Engine Irrlicht1 da wir die Einarbeitungszeit in die Irrlicht 3D Engine
geringer geringer einschätzten, als die Zeit für die Entwicklung einer eigenen kleinen
Engine. Irrlicht brachte uns außerdem folgende Vorteile:
• Die Irrlicht 3D Engine ist bekannt für seine Geschwindigkeit beim Rendering und
für seine einfache Anwendbarkeit.
• Die Engine arbeitet mit den aktuell gängigsten Techniken und wird stetig weiterentwickelt.
• Durch Open Source werden Bugs schneller gefunden und gefixt.
• Sie besitzt eine gute Dokumentation.
• Sie wurde und wird noch häufig verwendet, auch in kommerziellen Entwicklungen.
Hierdurch ist eine große Community entstanden, die viele Probleme diskutiert und
Lösungen verfügbar macht.
• Die Engine besitzt eine render-to-texture Technik und kann damit gut für unser
Kamera-Rendering verwendet werden.
• Sie kennt viele verschiedene Dateiformate für 3D-Modelle und Texturen.
• Sie besitzt ein eigenes XML-Format um Szenen zu beschreiben. Diese lassen sich
einfach mithilfe der Irrlicht-API laden.
• Der Szeneneditor IrrEdit2 ermöglicht das einfache und schnelle Erstellen von neuen
Szenen.

1
2

http://irrlicht.sourceforge.net/
http://www.ambiera.com/irredit/
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• Irrlicht besitzt eine schnelle und einfach zu verwendende Kollisionserkennung, die
wir für die Sensorimplementierung verwenden können.
• Sie besitzt eine API für grafische Oberflächen, die z.B. zur Anzeige eines Hilfetextes
verwendet werden kann.
• Sie ist weitestgehend plattformunabhängig und unterstützt Windows, Linux, OSX,
Sun Solaris und alle Plattformen die SDL3 unterstützen.
• Ein Betreuer der Projektgruppe ist aktiver Programmierer der Irrlicht 3D-Engine
und damit ein guter Ansprechpartner bei Problemen.

4.3.2 Aufbau Anzeige

Abbildung 4.3: 3D-Umgebung - Übersicht
Die Anzeige der 3D-Umgebung besteht aus einem Fenster in dem alle Visualisierungen gezeichnet werden. Die Hauptanzeige ist eine Sicht auf die aktuell dargestellte Szene(siehe Abbildung 4.3 mit 1 markiert) und einem Hilfetext (siehe Abbildung 4.3 mit 2
markiert), welcher mit der F1-Taste ein- und ausgeblendet werden kann. Dieser Hilfetext
enthält außerdem noch weitere Informationen, wie die Nummer der aktuell dargestellten
Szene und wieviele Bilder pro Sekunde zur Zeit gezeichnet werden. Die Kameraposition kann mithilfe der Pfeiltasten und Mausbewegung frei positioniert und ausgerichtet
werden.

4.3.3 Klassen der 3D-Umgebung
In Abbildung 4.4 sieht man das Klassendiagram der 3D-Umgebung. Die Grundstruktur
ist absichtlich einfach gehalten. Im Folgenden sollen die Klassen und ihre Aufgaben
allgemein beschrieben werden:
3

http://www.libsdl.org/
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Abbildung 4.4: 3D-Umgebung - Klassendiagram (UML)
Simulation: Die Klasse Simulation ist die zentrale Klasse der Anwendung. Sie initialisiert Irrlicht und lädt alle wichtigen Texturen und Szenen. Außerdem startet sie den
Server für die Netzwerkkommunikation. In ihr befindet sich auch der Renderloop
und die Ereignisbehandlung der Tastatur.
Scene: Beim Programmstart wird für jede Szene, welche geladen wird, ein Objekt
der Klasse Scene erstellt. Dieses repräsentiert die Szene wärend der Laufzeit und
behandelt u.A. das ein- und ausblenden einzelner Komponennten einer Szene, das
Ändern der Startposition des Autos, sowie die Ampelumschaltung.
Car: Sobald eine Verbindung zu einem Client z.B. unserem Matlab/Simulink Modell
hergestellt wurde, wird ein Objekt der Klasse Car angelegt. Der Aufbau und die
Konfiguration des Autos, der Kameras und der Sensoren wird durch das Auslesen
der config.xml vorgenommen. Dadurch muss bei einer Änderung der config.xml
nicht die komplette 3D-Umgebung neu gestartet werden, damit die Änderungen
übernommen werden, sondern ein erneutes Verbinden mit der 3D-Umgebung reicht
aus. Außerdem geschieht die gesamte Ereignisbehandlung der Netzwerkkommunikation mit dem verbundenen Client hier, wie das Senden der Kamerabilder und
Sensordaten, sowie das Empfangen der neuen Position und Ausrichtung des Autos.
Sensor: Ein Objekt der Klasse Sensor entspricht genau einem Sensor eines Autos. In
dieser Klasse werden die Sensordaten erzeugt. Der Unterschied zwischen einem
Ultraschall- und einem Infrarotsensor ist durch seine Reichweite und seinen Sichtbereich festgelegt.

4.3.4 Auto
Das Auto wird in der 3D-Umgebung durch ein 3D-Modell angezeigt. Es besitzt einige
Einstellungsmöglichkeiten über die config.xml die im folgenden erläutert werden:
Skalierung: Die Skalierung des Autos kann im scale-Knoten der config.xml mithilfe
seiner Attribute x, y und z definiert werden.
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3D-Modell: Das 3D-Modell, welches das Auto in der 3D-Umgebung repräsentieren soll,
kann im filename-Knoten der config.xml definiert werden.
Sowohl scale als auch filename sind Kindknoten des auto-Knotens. Eine Beispielkonfiguration sieht man in Abbildung 4.5.
<scale x="0.04" y="0.04" z="0.04" />
<filename>meshes/f360.ms3d</filename>
Abbildung 4.5: Beispiel der Konfiguration des Autos in der config.xml

4.3.5 Kameras
Technische Umsetzung: Da Irrlicht render-to-texture beherrscht, ist die technische
Umsetzung relativ einfach. Hierzu werden lediglich pro Auto zwei Texturen erstellt, die
als Rendertarget eingestellt werden, bevor die aktuelle Szene gezeichnet wird. Nachdem
nun die Szene gezeichnet wurde, sind die Bilddaten in der jeweiligen Textur vorhanden.
Mit der Funktion lock() der Irrlicht-API erhält man nun einen Zeiger auf die Daten und
kann diese auslesen. Am Ende der Operation wird der Speicherbereich durch unlock()“
”
wieder freigegeben, sodass ein erneutes Zeichnen der Szene in die Textur möglich wird.
Hierfür sind allerdings außerdem noch zwei Kamerapositionen am Auto notwendig, da
die Bilder leicht links bzw. rechts versetzt am Auto sein sollen und parallel nach vorne
schauen sollen. Dies erfordert allerdings auch pro Auto je zwei Zeichendurchläufe mehr
pro Zeitschritt wodurch die Verbindung zu mehr als einem Clienten die Anzahl der Bilder
pro Sekunde stark reduziert.

Abbildung 4.6: Anzeige Kamerabilder
Anzeige der Kamerabilder: In Abbildung 4.6 sieht man, wie die Kamerabilder in der
3D-Umgebung angezeigt werden. 1 markiert das linke, 2 das rechte Kamerabild. Zu
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beachten ist hierbei, dass lediglich die Kamerabilder des ältesten Autos(also das Auto
des am längsten verbundenen Clients) angezeigt werden können.
Konfiguration: Damit die Kameras möglichst frei konfigurierbar sind, wurden einige
Parameter zusammengefasst und in die config.xml ausgelagert. Folgende Parameter sind
hierbei einstellbar:
Öffnungswinkel: Der Öffnungswinkel gibt an wie groß der Öffnungswinkel der Kameras
ist. Weil beide Kameras den gleichen Öffungswinkel haben sollen wird dieser Parameter nur einmal für beide Kameras durch das Attribut fov des cameras-Knotens
definiert.
Position: Die Positionen der Kameras können ebenfalls frei konfiguriert werden, wobei
hierzu der x-,y- und z-Abstand zum Mittelpunkt des Autos verwendet wird. Die
Position der linken Kamera wird mithilfe des Knoten positionLeft, die der rechten
Kamera mithilfe des Knotens positionRight eingestellt. Diese besitzen jeweils die
drei Attribute x, y und z. Die Ausrichtung des Koordinatenkreuzes, zum Auto sieht
man im Abbildung 4.7.
Ausrichtung: Um die Ausrichtung der Kameras zu ermöglichen, benötigt man in Irrlicht Zielkoordinaten, die die Kameras anvisieren. Diese werden durch die Knoten
targetLeft und targetRight mithilfe der Attribute x, y und z eingestellt, wobei die
Werte, wie bei der Position, den Abstand zum Mittelpunkt des Autos darstellen
und pro Einheit 10cm entsprechen.

Abbildung 4.7: Koordinatenkreuz des Autos
targetLeft, targetRight, positionLeft und positionRight sind hierbei Kindknoten des cameras-Knotens. Eine Beispieleinstellung dieser Konfiguration sieht man in Abbildung
4.8.

4.3.6 Sensoren
Um das Einparken, Überholen und die Notaus-Funktion des Autos zu verwirklichen, werden Sensordaten von Infrarot- und Ultraschallsensoren benötigt. Diese werden innerhalb
der 3D-Umgebung mithilfe einer Kollisionserkennung mit einer oder mehrerer Linien
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<cameras fov="72">
<positionLeft x="0.25" y="2.0" z="-1.5"/>
<targetLeft x="0.25" y="0.0" z="-20.0" />
<positionRight x="-0.25" y="2.0" z="-1.5" />
<targetRight x="-0.25" y="0.0" z="-20.00" />
</cameras>
Abbildung 4.8: Beispiel der Konfiguration der Kameras in der config.xml
verwirklicht. Ein Infrarotsensor wird hierbei durch eine Linie und ein Ultraschallsensor
der Einfachheit halber durch mehrere Linien repräsentiert, welche in einem Fächer über
einen angegebenen Winkel gleichmäßig verteilt werden. Über die config.xml werden die
Sensoren mithilfe jeweils eines sensor -Knotens hinzugefügt. Folgende Parameter sind
hierbei einstellbar wobei eine Einheit bei Abstandsmaßen 10cm entspricht:
Öffnungswinkel: Der Öffungswinkel gibt den Sichtbereich des Sensors an. Für einen
Infrarotsensor wird hier der Wert 0 und für Ultraschallsensoren ein Wert größer 0
eingetragen. In der config.xml wird der Wert durch das Attribut fov im sensor Knoten definiert.
Reichweite: Die Reichweite gibt die Länge der Linien an, die den Sensor repräsentieren.
Sie wird im Attribut far im sensor -Knoten definiert.
Position: Die Position des Sensors wird vom Mittelpunkt des Autos aus gemessen und
mithilfe des position-Knotens und der x -, y- und z -Attribute eingestellt(siehe Abbildung 4.7 für die Ausrichtung des Koordinatenkreuzes).
Ausrichtung: Die Ausrichtung wird mithilfe des direction-Knotens eingestellt. Die x -,
y- und z -Attribute stellen hierbei die Richtung ein.
Der position und der direction-Knoten sind jeweils Kindknoten des sensor -Knotens.
Abbildung 4.9 zeigt eine Beispieleinstellung eines Sensors.
<sensor fov="40" far="6">
<position x="0.1" y="0.3" z="-1.5" />
<direction x="0" y="0" z="-1" />
</sensor>
Abbildung 4.9: Beispiel der Konfiguration eines Sensors in der config.xml
In der 3D-Umgebung können Sensoren, bzw. der Sichtbereich der Sensoren sichtbar
gemacht werden. Abbildung 4.10 zeigt ein Beispiel.
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Abbildung 4.10: Anzeige Sensoren

4.3.7 Schilder, Ampeln und Ampelschaltung
Die Schilder, welche in den Szenen verwendet werden, sind halbtransparente Texturen,
welche auf ein Rechteckiges 3D-Objekt gemappt werden. Die Rückseite dieser Schilder
wird durch ein zweites Rechteckiges 3D-Objekt, welches nah an dem Objekt mit der
Vorderseite steht, dargestellt. Ein Beispiel einer Schildtextur sieht man in Abbildung
4.11. Die Transparenz wird mithilfe der Alphablending-Technik erreicht, welche durch
Irrlicht unterstützt wird. Ampeln werden durch die gleiche Technik verwirklicht. Das

Abbildung 4.11: Beispiel: Stopschild Textur (Vor- und Rückseite)
Umschalten der Ampeln geschieht dann durch den Austausch der aktuell verwendeten
Textur der Vorderseite. Hierzu werden drei Texturen für die drei Ampelphasen grün,
gelb und rot benötigt (siehe Abbildung 4.12). Die Schaltung per Tastatur sowie durch
die automatische Schaltung geschieht hierbei in acht Phasen wobei die Ampeln an Kreuzungen gegengeschaltet sind. Tabelle 4.1 zeigt wie die Ampeln geschaltet werden. Bei
der automatischen Ampelschaltung dauern die Grünphasen (Phase 3 und 7) jeweils 13
und die anderen Ampelphasen jeweils eine Sekunde.
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Phase
1
2
3
4
5
6
7
8
Ampel 1 rot gelb grün gelb rot rot rot
rot
Ampel 2 rot rot rot
rot rot gelb grün gelb
Tabelle 4.1: Die acht Phasen der Ampelschaltung

Abbildung 4.12: Ampeltexturen für die drei Phasen
Szenen
Die Irrlicht 3D Engine bietet ein umfangreiches XML Format um Szenen zu beschreiben. Solche Szenen sind durch Knoten aufgebaut, die wiederrum Kindknoten haben
können. Sie besitzen diverse Eigenschaften, wie z.B. Größe, Position, Ausrichtung und
Einstellungsmöglichkeiten für Texturfilterung. Ein hierraus entstehendes Geflecht von
Knoten kann direkt in das Szenenmanagement von Irrlicht eingelesen werden und dort
als Szenenknoten angesprochen und manipuliert werden. Es ermöglicht uns einfach einzelne Komponennten einer Szene ein- und auszublenden sowie die komplette Szene zur
Laufzeit zu wechseln.
Beschreibung und Ideen Die Szenen simulieren eine Umgebung, in der unser Auto
fährt. Situationen, die in dieser Umgebung auftauchen können, werden dargestellt. Da
wir für die 3D-Umgebung IrrLicht benutzen, erstellen wir die Szenen mit dem dazu
gehörigen Tool IrrEdit“.
”
Die Straße in unseren Szenen ist immer eine Zweibahnstraße. Die zwei Bahnen sind
durch eine Mittellinie separiert, die gestrichelt oder durchgezogen sein kann. Wir haben
uns auf die gestrichelte Linie konzentriert, weil sie eine stärkere Herausforderung für die
Straßen-Erkennung darstellt als die durchgezogene Linie.
Die Aussicht der Straße hat sich über die Zeit geändert. Zuerst haben wir Straßen
erstellt, die nicht von Matlab befahren werden konnten. Die Straße soll genügend breit
sein, um von Straßen-Erkennung erkannt zu werden. In den Kurven soll der Winkel
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Abbildung 4.14: Präsentation Szene

Abbildung 4.13: Alte Szene

genügend groß sein, damit das Auto in Matlab erfolgreich abbiegt, ansonsten weicht es
von der Straße ab.
Bei einer T-Kreuzung kann das Auto nicht abbiegen. Trotzdem haben wir T-Kreuzungen
benutzt, als ein Teil der Umgebung. Weil die T-Kreuzung die Straßen-Erkennung stört,
haben wir die T-Kreuzung mit Boxen abgedeckt. Bei einer normalen Kreuzung kann das
Auto nur links abbiegen. In diesem Fall liegen Pylonen an der Kreuzung, die eine Kurve
nach links formen. Diese Pylonen kann man in der 3D-Umgebung ein- und ausblenden.
Den Boden der Straße haben wir zuerst schwarz gemacht. Aber damit es realer aussieht, haben wir einen Boden erstellt, der nach Asphalt o.Ä aussieht. Das war auch nicht
von vorne richtig. Die Straße hatte kleine weiße Punkte, die die Straßen-Erkennung
täuschte. Der Algorithmus erkennt diese weißen Punkte als Linien. Der Boden wurde
dann angepasst.
Am Anfang der Szenen-Erstellung haben wir ein gesamtes Bild als Straße benutzt.
Aber das war nicht praktisch. Jedes Mal, wenn man eine Szene aufbauen wollte, sollte
er eine Strecke mahlen. Die neue Methode war viel effizienter. Wir haben ein Bild für
jedes Straße-Stück gemahlen (gerade Linie, Kreuzung, T-Kreuzung, Kurve, S-Kurve und
Parklinie). Der Aufbau der Straße erfolgt dadurch, dass wir diese Stücke neben einander
legen. Ein Straße-Stück in IrrEdit ist eine Cube“ Komponente. Diese Komponente ist
”
im Prinzip eine dreidimensionale Box, die man einstellen kann. Wir machen die Box
nur zweidimensional, indem wir in Properties“ dann Scale“ die vertikale Dimension auf
”
”
Null setzen. Man kann eine Textur auf dieser Komponente aufsetzen. Die Textur ist ein
Bild von einem Straße-Stück.
Die Straße ist von der Umwelt umgeben. Diese Umwelt stellt übliche Dinge dar, die
man im normalen Leben sieht, wie Häuser, Bäume, Pflanzen...etc. In IrrEdit sind ein
paar solcher Modelle integriert. Aber im Internet findet man viele schönere Modelle.
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Abbildung 4.15: Schilder Szene

Abbildung 4.16: Parken Szene

Deshalb haben wir die Komponente der Umwelt aus dem Internet ausgesucht. Man
setzt so ein Modell auf die Szene mit der Komponente Mesh“. Ein Mesh“ wird aus
”
”
einer Datei geladen, in der ein dreidimensionales Modell liegt, z.B. (3ds) oder (obj)
Dateien. Manche von diesen Modellen hatten weiße Farbe und dies hat die StraßenErkennung getäuscht. Daher haben wir sie gewechselt. Die Umwelt belastet die GrafikKarte und damit läuft die Simulation langsamer. Deswegen haben wir ermöglicht, dass
man während der Simulation die Umwelt ein- und ausblendet.
Die Szenen haben verschiedene Strecken-Formen. So konnten wir die Leistung des
Autos bei mehreren Situationen testen. Zuerst testet man mit einer einfachen Strecke und
wenn es gelingt, versucht man komplexere Strecken zu befahren. Die einzelnen Strecken
dienen für verschiedene Zwecke.
Es gibt zwei Szenen für das Parken, wo Ein- und Ausparken getestet wird. In einer
Szene parkt das Auto in eine Parkbucht ein, die auf der rechten Seite der Straße liegt. Ein
Paar Autos liegen in der Bucht mit verschiedenen Entfernungen zueinander. Wenn unser
Auto eine passende Parklücke findet, parkt es ein, wenn der Parken-Modus eingeschaltet
ist. In der anderen Szene parkt das Auto auf den Rasen.
Wir haben eine Szene für Testen von Ausweichen und Nothalt bei Hindernissen. Hier
begegnet das Auto verschiedene Situationen:
• Hindernis auf der rechten Fahrbahn.
• Hindernis auf der linken Fahrbahn (wird ignoriert).
• Zwei Hindernisse nacheinander auf der rechten Fahrbahn mit verschiedenen Distanzen zwischen denen.

35

4.3. UMSETZUNG

KAPITEL 4. 3D-UMGEBUNG

• Zwei Hindernisse auf den jeweiligen Fahrbahnen mit verschiedenen Distanzen zwischen denen. Wenn diese Distanz nicht so groß ist, dass das Auto den Hindernissen
ausweicht, hält das Auto kurz vor dem linken Hindernis anhand des Nothalts.
• Hindernis an der Kurve (Ausweichen an der Kurve ist nicht gelungen).
Die Hindernisse sind in dieser Szene Boxen. In manchen Szenen sind sie Autos.
Wir haben eine Szene für Schilder-Erkennung. Die Straße ist gerade und ganz lang und
auf der rechten Seite kommen die Schilder nacheinander. So können wir das Verhalten
des Autos bei jedem Schild beobachten. Ein Aufgehoben“ Schild separiert jede zwei
”
Schilder, damit das Auto zum normalen Zustand kommt bevor wir das Verhalten beim
nächsten Schild prüfen.
Ein Schild wird ähnlich realisiert wie ein Straße-Stück, mit der Cube“ Komponente.
”
Unter Scale“ stellt man die dritte Dimension auf Null. Um die Rückseite eines Schildes
”
oder einer Ampel aufzusetzen, stellt man die Textur der Rückseite direkt hinter der
Schild-Textur mit einer Entfernung von 0.01 Einheiten.
Die Textur eines Schildes oder einer Ampel sowohl für die Vorderseite als auch für die
Rückseite und die Texturen der Straßen-Stücke haben die Form eines Rechtecks. Das
heißt, es gibt eine weiße Fläche auf der Textur. Um dieses Problem zu bewältigen, haben
wir einen Alpha-Kanal zu dieser Fläche hinzugefügt. in IrrEdit kann man die AlphaKanal-Fläche durchsichtig machen. Unter Properties“ dann Materials“ dann Type &
”
”
”
Colors“ setzt man Type“ auf trans alphach ref“.
”
”
Es gibt eine Szene, wo die ganzen Funktionen drin sind. Diese Szene ist für eine
Präsentation aufgebaut. Der Parken-Modus ist immer eingeschaltet. Wenn das Auto
eine Parklücke findet, parkt es ein und dann parkt es aus und fährt weiter. Auf dem
Weg begegnet unser Auto andere Autos, denen es ausweicht.
Alle Szenen liegen auf einem Rasen-Feld, welches aus der 3D-Umgebung-Server geladen
wird, sowie eine Bergkette, die man im Horizont um die Szene herum sieht.
Verwendete Designregeln für Szenen Damit die Funktionalen Anforderungen der 3D
Umgebung möglichst einfach umgesetzt werden konnten, wurden im Laufe der Entwicklung einige Design-Regeln für das Erstellen von Irrlichtszenen aufgestellt. Im Folgenden
sollen diese aufgezählt und erläutert werden:
Namen der Szenen: Szenen werden im Ordner scene“ der 3D Umgebung gespeichert.
”
Der Name der Szene wird hierbei aus dem Wort scene“+Zahl+“.irr“ erstellt (z.B.
”
scene0.irr). Zu beachten ist hierbei, dass beim Start der 3D Umgebung lediglicht
alle Szenen geladen werden, die in Reihe von 0 an hochgezählt werden können. Ist
eine Lücke in der Zahlenreihe vorhanden, stoppt die 3D Umgebung die Suche nach
weiteren Szenen. Werden keine Szenen gefunden, wird die 3D Umgebung beendet.
Zu beachten ist, dass der Wurzelknoten der Szene den gleichen Namen ohne .irr“
”
besitzen muss, damit die Szenen später problemlos durchgeschaltet werden können.
Maßstab: Der Maßstab beim Erstellen einer Szene ist 1 Pixel = 10cm.
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Straße: Die Straße wurde in Einzelstücke zerlegt, sodass man Puzzleartig verschiedene
Strecken zusammenstecken kann. Jedes verwendete Streckenstück muss Kindknoten des strasse“-Knotens sein. Hierdurch wird in der 3D Umgebung eine Umschal”
tung der Straßentextur sehr einfach ermöglicht.
Ampeln: Weil wir gegengeschaltete Ampeln benötigen, gibt es zwei Vaterknoten in denen die Ampeln einsortiert werden müssen. Kindknoten des ampeln rot“-Knotens
”
stellen die erste Gruppe, die Kindknoten des ampeln gruen“-Knotens die zweite
”
Gruppe in der Ampelschaltung (siehe Abschnitt 4.3.7) dar. Die Rückseiten der
Ampeln müssen Kindknoten des ampeln ruck“-Knotens sein, damit diese ausge”
blendet werden können.
Schilder: Verwendete Schilder werden dem schilder“-Knoten zugeordnet, damit diese
”
ein- und ausgeblendet werden können.
Hindernisse: Alle Gegenstände auf der Straße wie Boxen oder andere Autos werden
müssen Kindknoten des hindernisse“-Knotens sein. Hierdurch können sie durch
”
eine seperate Taste ein- und ausgeblendet werden.
Umwelt: Umweltobjekte wie Bäume, Sträucher und Häuser müssen Kindknoten des
umwelt“-Knotens sein. Gerade Umweltobjekte, wie Bäume zerren an der Per”
formance der 3D Umgebung und sollten bei schwachen Rechnern ausgeblendet
werden. Sie sind daher auch standardmäßig nicht sichtbar.
Pylone: Pylone wurden verwendet um einfaches Abbiegen möglich zu machen weil sie
von der Straßenerkennung als Linie erkannt wurden. Es gibt zwei Gruppen von
Pylonen, die unabhängig ein- und ausgeblendet werden können. Sie müssen Kindknoten des roadcones0“-Knotens oder des roadcones1“-Knotens sein und sind
”
”
standardmäßig nicht sichtbar.
Startpositionen: Für das Auto kann man pro Szene unendlich viele Startpositionen
anlegen. Diese sind später in der 3D Umgebung frei auswählbar und werden bei
Bedarf durch Pfeile visualisiert. Die Benennung erfolgt nach dem gleichen Prinzip
wie die Benennung der Szenen. pos“+Zahl entspricht einer Startposition, wobei
”
bei 0 angefangen wird zu zählen.

4.3.8 Netzwerkschnittstelle Matlab Simulink <-> 3D-Umgebung
Die Verbindung zwischen dem Matlab Simulink Modell und der 3D-Umgebung wird über
eine Netzwerkschnittstelle verwirklicht. Als Netzwerkprotokoll wird hierbei TCP/IP verwendet. Weil innerhalb der Projektgruppe wenig Erfahrung mit Socketprogrammierung
vorhanden war, wurde entschieden eine Bibliothek hierfür zu verwenden. Die Wahl fiel auf
QT4 , da es sowohl plattformunabhängig, als auch sehr bekannt ist und eine gute Dokumentation besitzt. Es ermöglicht durch die Klasse QTcpServer eine einfache Möglichkeit
4

http://qt.nokia.com/
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mehrere Verbindungen gleichzeitig zu bedienen. Das eigentliche Kommunikationsprotokoll ist relativ einfach und basiert größtenteils auf einem Frage-Antwort Protokoll. Das
Matlab/Simulink Modell ist hierbei der aktive Teil und muss in jedem Simulationsschritt
seine aktuelle Position und Ausrichtung berechnen und an die 3D-Umgebung senden, so
dass diese das entsprechende Auto neu positionieren kann. Außerdem kann es eine Kameraanfrage oder Sensoranfrage senden wodurch die 3D-Umgebung veranlasst wird die
geforderten Daten entsprechend zurückzusenden. Eine Positionsinformation wird durch
folgende Zeichenfolge versendet:
"<4Byte Länge des Strings>POS<NULL><X-Kooridinate># \
<Z-Koordinate>#<Ausrichtung>"
X- und Z-Koordinate sowie die Ausrichtung dürfen Fließkommazahlen sein, wobei die
Koordinaten in Meter und die Ausrichtung in Grad von der Anfangsposition aus angegeben werden. Die ersten vier Bytes sind hierbei eine durch QT hinzugefügte Information über die Länge der Zeichenkette, damit auf der Gegenseite eine Zeichenkette
schnell und sicher wieder zurückgewonnen werden kann. Eine Kameraanfrage wird durch
die Zeichenkette "<4Byte Länge des Strings>CAM?" und eine Sensoranfrage durch
"<4Byte Länge des Strings>SENS?" gesendet. Die Antwort der 3D-Umgebung auf die
Kameraanfrage sieht wie folgt aus:
"<4Byte Länge des Strings>CAM<4Byte Länge eines Bildes in Byte> \
<Bytes des linken Bildes><Bytes des rechten Bildes>"
Die Antwort auf die Sensoranfrage sieht wie folgt je Sensor aus:
"<4Byte Länge des Strings>SEN\0<4Byte Nummer des Sensors> \
<8Byte double Wert des Sensors>"
Zum besseren Verständnis sieht man in Abbildung 4.17 eine Übersicht über die Kommunikationsmöglichkeiten.

4.3.9 Konfiguration durch XML
Im Laufe der Entwicklung der 3D-Umgebung kamen immer mehr konfigurierbare Parameter zusammen, welche ein Neukompillieren des Quellcodes nötig machten. Aus diesem
Grund wurde später die Konfiguration dieser Parameter in die Konfigurations XMLDatei(config.xml ) ausgelagert um so die Parameter zentral konfigurieren zu können ohne den Quellcode neu kompillieren zu müssen. Einige Parameter wurden oben schon
beschrieben. Zusätzlich zu diesen gibt es noch folgende Parameter für die 3D-Umgebung
um die Grafik einzustellen (die erwähnten Knoten befinden sich innerhalb des simulator -Knotens und dort innerhalb des screen-Knotens in der XML-Datei):
• Auflösung der 3D-Umgebung im Hauptfenster: Wird durch die Knoten width und
height festgelegt.
• Antialising kann mithilfe des antialias-Knotens ein- und ausgeschaltet werden.
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Abbildung 4.17: Übersicht: Netzwerkkommunikation der 3D-Umgebung
• Der verwendete Grafiktreiber wird über den driver -Knoten festgelegt und kann
opengl, directx9 oder software enthalten.
• Zwischen Vollbild und Fenstermodus kann innerhalb des fullscreen-Knotens durch
das Eintragen von false oder true gewechselt werden.
• Dynamische Schatten lassen sich mithilfe des shadow -Knotens aktivieren.
• Wenn der Vollbild-Modus gewählt wurde, lässt sich VSync über den vsync-Knoten
aktivieren.
Zusätzlich lässt sich noch eine Anzeige für die aktuelle Kameraposition über den posDisplay-Knoten ein- und ausschalten und aufgrund von möglichen Problemen bei der
Linienerkennung der Straße noch zwischen einer SkyDome- und einer SkyBox -Textur
für den Himmel mithilfe des useSkyDome-Knotens umschalten.

4.4 Fazit
Die Verwendung von der Irrlicht 3D-Engine hat uns viel Arbeit gesparrt. Es hat sich
bestätigt, dass die Engine sehr gut Dokumentiert und daher leicht zu verwenden ist.
Probleme ergaben sich selten und wenn es welche gab, konnten sie schnell gelöst werden.
Vor allem die Erstellung neuer Szenen durch IrrEdit nahm viel Programmierarbeit ab.
Die Verwendung von QT und die Einbindung in eine Matlab/Simulink S-Function waren
sehr problematisch, da die Kompilierung schwierig war. Die Lösung zu diesem Problem
konnte von uns nicht gefunden werden, daher sind wir bei der Programmierung des
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Clients auf eine einfache Socketprogrammierung umgestiegen, welche entsprechend an
das Kommunikationsverhalten durch QT angepasst werden musste. Anfangs direkt eine
beidseitige Socketprogrammierung zu verwenden, welche nur C-Strukturen hin und her
sendet, hätte die Netzwerkprogrammierung wohl stark vereinfacht.
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5 Bildverarbeitung
Das autonome Fahrzeug benötigt zur Ansteuerung der Aktorik Fotos der Umwelt. Diese sind während der Fahrt die einzigen Hilfsmittel, um die gegenwärtige Situation der
Umwelt festzuhalten. Abgesehen vom Ultraschallsensor für den Notaus, gibt es für diese Situation keine weiteren Sensoren. Aus der Umwelt müssen zahlreiche Informationen
extrahiert werden. Dies ist nicht als eine einzelne Aufgabe zu formulieren, deswegen
haben wir die Problematik in einzelne Moduln gegliedert. Jedes dieser Moduln hat eine klar abgegrenzte Aufgabe. Je nach Modul bedarf es bestimmter Bilder. Damit alle
Ergebnisse zusammen passen, müssen die diversen Versionen der Bilder alle zum selben Zeitpunkt aufgenommen worden sein. Die Verwaltung der gesamten Bildreferenzen
haben wir ebenfalls ein ein eigenes Modul ausgegliedert.

5.1 Config
Im laufe der Projektgruppe sind viele Module programmiert worden, deren Funktion sich
durch verschiedene Parameter beeinflussen lassen. Um das Konfigurieren zu vereinfachen
haben wir diese Parameter in eine XML-Datei ausgelagert, so dass auf neukompilieren,
oder sehr lange Aufrufparameter verzichtet werden kann.
Ein weiterer Vorteil der sich durch die ausgelagerten Parameter ergiebt, ist dass man
sehr einfach einzelne Komponenten testen kann. Desweiteren lassen sich die Testparameter abspeichern und auch auf andereren Rechnern/Konfigurationen wiederholen und
vergleichen.

Umsetzung
Mit der TinyXML Bibliothek sind wir in der Lage diese Datei einfach zu parsen und einen
Konfigurationskatalog zu erstellen. Die Parameter werden im Namespace Config gespeichert, wobei zu jedem Modul ein weiteren Unternamespace hat. Durch die Aufteilung der
ganzen Parameter in die einzelnen Namespaces wird verhindert, dass Variabelnamen die
öfters vorkommen (z.B. debug), nicht eindeutig zugeordnet werden können. Als Beispiel
sei hier der Namespace der Straßenerkennung gezeigt:
namespace Config{
...
namespace trackRecognition{
bool debug;
bool demoImage;
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int trackMode;
}
...
}
Mit Config::trackRecognition::demoImage“ lässt sich auf den demoImage Parameter
”
der Straßenerkennung zugreifen. Dieser Aufruf ist gut von den anderer Module, wie
z. B. Config::roiFinder::demoImage“ zu unterscheiden, so dass die Variable demoImage
”
durch alle Module verwendet werden kann, ohne dass es zu konflickten kommt. Durch das
Vereinheitlichen der Namen und das globalisieren einzelner Parameter wird das Arbeiten
an den verschiedenen von einander abhängigen Modulen vereinfacht.
Alle Variablen werden mit einem Standardwert initialisiert, sodass das Fehlen, oder
eine defekte XML-Datei, nicht zu Systemabstürzen führt. Fehler dieser Art und fehlerhafte Werte oder fehlende Einträge in der XML-Datei werden alle erkannt, so dass
dem Benutzer eine sinnvolle Fehlermeldung gezeigt wird. Der erhöhte Aufwand bei der
Fehlererkennung ist an dieser Stelle sinnvoll, da die Parameter sehr entscheidend für das
Verhalten des Fahrzeugs sind.

Fazit
Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Umgang mit der XML Bibliothek haben wir einen
Weg gefunden unsere Konfiguration des gesamten Projekts recht effizient zu verwalten
und zu erweitern.

5.2 Bildanbindung (Imagemanager)
Das autonome Fahrzeug benötigt zur Ansteuerung der Aktorik Fotos der Umwelt. Diese sind während der Fahrt die einzigen Hilfsmittel, um die gegenwärtige Situation der
Umwelt festzuhalten. Abgesehen vom Ultraschallsensor für den Notaus, gibt es für diese
Situation keine weiteren Sensoren. Aus der Umwelt müssen zahlreiche Informationen extrahiert werden. Dies ist nicht als eine einzelne Aufgabe zu formulieren, deswegen haben
wir die Problematik in einzelne Moduln gegliedert. Jedes dieser Moduln hat eine klar
abgegrenzte Aufgabe. Je nach Modul bedarf es bestimmter Bilder. Damit alle Ergebnisse
zusammen passen, müssen die diversen Versionen der Bilder alle zum selben Zeitpunkt
aufgenommen worden sein. Die Verwaltung der gesamten Bildreferenzen haben wir ebenfalls ein ein eigenes Modul ausgegliedert. Somit sind die Entwickler der Einzelmoduln zur
Situationsanalyse aus der Verantwortung genommen. Darüber hinaus haben wir in dieses Modul ImageManager eine Möglichkeit inetrgiert in jedem kompletten rechenschritt
eine Kopie aller Bilder auf dem Dateisystem zu speichern. Diese Funktion versetzt uns in
die Lage nach einer ausgiebigen Testrunde für jeden einzelnen Entscheidungsschritt die
Ergebnisse nachzuvollziehen. ausserdem sind hier die Funktionen implementiert, die die
Bilder live in je einem Fenster auf dem desktop anzeigen. In den ersten Wochen der Entwicklung haben wir zunächst die Möglichkeit geschaffen die Fotos der Umwelt aus dem
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Dateisystem zu lesen. Später als die 3D-Umgebung dazu kam, wurde diese als Bildquelle
hinzugefügt. Als dritte Möglichkeit zur Bilderbeschaffung haben wir die Anbindung an
die USB-Webcam implementiert. Die Anbindung der Webcams geschieht über OpenCV
und tiefer dann über video4linux. Hierbei haben wir festgestellt, das OpenCV 5 Bilder im
Cache behält. Dies äußert sich besonders negativ wenn wir sehr wenige Durchläufe pro
Sekunde erreichen. Und aus diesem Grund haben wir die OpenCV Bibliothek auf der
Zielplattform mit einer veränderten Cachegröße compiliert. Für die einzelnen Moduln
zur Situationsanalyse benötigen wir von den Bilder eine Version in HSV Farbkodierung,
eine Version Schwarz/Weiß und zur Performancesteigerung in halber Größe und ebenfalls
Schwarz/Weiß für die Stereoivision. Ausserdem gibt es eine Referenz auf das sogenannte
Demobild 5.1 . Die Grundlage dieses Bildes ist eine Kopie des Rechten. Sofern in der
Config der entsprechende Testparameter gesetzt ist, können die einzelnen Moduln ihre
Ergebnisse reinrendern.

Abbildung 5.1: Beispiel eines Demobildes

5.3 Modul Objectmanager
Der Objectmanager ist die zentrale Schnittstelle zwischen dem Simulinkmodell und der
Bildverarbeitung. Alle benötigten Module werden im Konstruktor des Objectmanagers
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erstellt. Welche Module benötigt werden, wird über die config.xml (Abschnitt 5.1) entschieden, so dass die erste Aufgabe das auslesen dieser Datei ist. Zu den Auswahlmöglichkeiten gehört unter anderem der Straßenerkennungsalgorithmus (Abschnitt 5.6), der
z.B. erheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten des Autos hat. Nach dem Laden der
Config, muss der ImageManager (Abschnitt 5.2) initialisiert werden, da für die weiteren Module diese Klasse oder die darin erstellten Bildreferenzen zur Verfügung stehen
müssen. Zu den Modulen gehören der Imagemanager, die verschiedenen Straßenerkennungsalgorithmen, der RoiFinder, die StereoMuc, die Hindernis-, und Objecterkennung.
Im laufenden Betrieb wird der Objectmanager immer wieder von dem Simulinkmodell
aufgerufen, und kümmert sich um die sequentielle Abarbeitung der einzelnen Module.
Hierbei ist die Reihenfolge von entscheidender Bedeutung, da die einzelnen Module zum
Teil voneinander Abhängen. Die erste Aufgabe ist daher immer die im Speicher liegenden
Bilder zu aktualisiere. Ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeiten wäre die Hinderniserkennung, die neben aktuellen Bildern die Straßenlinien aus dem Straßenerkennung
(Abschnitt 5.6) benötigt und auf die Tiefenkarte (Abschnitt 5.4) angewiesen ist.
Da der Objectmanager die Schnittstelle zu der Bildverarbeitung ist konnten wir zu
Testzwecken hier ohne Problem ein Demoprogramm schreiben, die das Aufrufen durch
das Simulinkmodell simuliert. Dadurch kann auf einfachste Weise die Bildverarbeitung
getestet werden, ohne dass das Simulinkmodell benötigt wird.
Durch den einfachen Aufbau des Objectmangers und dem sequenziellen Aufruf der anderen Module, lässt sich hier sehr einfach Zeitmessungen durchführen, so dass Engpässe
und Flaschenhälse leicht ausfindig gemacht werden können. Die so erfolgten Messungen
haben uns entscheidende Informationen für das finden von verbesserungsfähigen Modulen geliefert und uns dazu gebracht die Performance immer weiter zu steigern.

5.4 Tiefenkarte
Die Tiefenkarte ist ein Graubild, welches mit der Helligkeit der Pixel deren Entfernung
zum Betrachter wiederspiegelt. Um die Entfernung errechnen zu können benötigt man
zwei Bilder, die leicht versetzt die selbe Szene zeigen. Ein solches Bildpaar wird auch als
Stereopaar, bezeichnet.

Theoretische Grundlagen
Vom Prinzip her funktioniert das Verfahren analog zum menschlichen Sehen. Auf den
zwei Bildern wird versucht die Bildpunkte des einen Bildes auf dem anderen wiederzufinden. Im Anschluss werden über den Versatz der Punkte Rückschlüsse über die Entfernung
des Objektes errechnet. Ein sehr kleiner Abstand bedeutet eine sehr große Entfernnung,
wobei ein großer Abstand auf ein Objekt sehr dicht vor den Kameras hindeutet.
Der Abstand der Kameras spielt eine deutliche Rolle bei der Erstellung der Tiefenkarte. Je weiter die Kameras auseinander stehen, umso besser kann man die Entfernung
weitentfernte Objekte bestimmen, jedoch wird auch der tote Winkel direkt vor den Kameras mit zunehmenden Abstand immer größer. Je nach Anwendungsbereich muss hier
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Abbildung 5.2: Strahlensatz
der optimale Abstand ermittelt werden, der den Anforderungen entsprechend den Nahund Fernbereich ausreichend abgedeckt. Unter Umständen kann der optimale Abstand
nicht gewählt werden, wenn es z.B. bauliche Begrenzungen gibt. In unserem Fall gibt es
ein Minimum durch das Gehäuse der Kameras und ein Maximum durch die Begrenzung
des Fahrzeugs.
Die Berechnung des Abstands erfolgt mit Hilfe des Strahlensatzes, der in Abbildung 5.2
dargestellt wird.
Besondere Schwierigkeiten bereitet hierbei das wiederfinden von Bildpunkten auf den
verschiedenen Bildern. Um den Rechenaufwand so klein wie möglich zu halten, sollten
die Bildzeilen vom linken Bild mit den Bildzeilen vom rechten Bild übereinstimmen, so
dass Bildpunkte ausschließlich in den entsprechenden Zeilen gesucht werden müssen. In
der 3D-Simulation war das von vornherein gegeben, allerdings bei realen Kameras ist
hierfür ein Vorverarbeitungsschritt nötig, der Linsenkrümmungen, Winkel und Versatz
aus einem der Bilder heraus rechnet, so dass wieder die Bildzeilen der Bilder korrespondieren.
Die unterschiedliche Platzierung der Objekte auf den Bildern zueinander lässt sich
mit Hilfe des Strahlensatz erklären. Wie man in Abbildung 5.2 erkennt, wird ein und
derselbe Punkt in der Realität an zwei verschiedenen Orten auf den Bildern projiziert.
Man spricht hierbei von der Disparität zweier Objekte bzw. zweier Pixel. Ferner wird
festgestellt, dass je dichter ein Objekt ist, desto größer ist die Disparität der korrespondierenden Pixel auf den Bildebenen. Die Herausforderung an die Algorithmen besteht
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darin, die zueinander passenden Pixel zu finden, anschließend deren Disparität zu ermitteln und letztlich einen Grauwert zu zuordnen. Für die korrekte Berechnung müssen
den Algorithmen diverse Parameter übergeben werden. Dazu gehören die minimale und
maximale Disparität, die Entfernung der beiden Linsenmittelpunkte und die Entfernung
der Bildebene zur Grundlinie. Da all diese Parameter meist nicht hundertprozentig korrekt bestimmt werden können, muss in mehreren Durchläufen das Parameterset der
Algorithmen angepasst werden.

Implementierung

Abbildung 5.3: Umgebung

Abbildung 5.5: OpenCV1
Matching)

Abbildung 5.4: P2P

(Block

Abbildung 5.6: OpenCV2
field)
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Abbildung 5.7: Vergleich Teifenkarte und reales Bild
Die Tiefenkarte ist in drei Varianten implementiert. wobei die erste Variante der P2PAlgorithmus nach Stan Birchfield und Carlo Tomasi ist, und von uns in C++ portiert
wurde. Die anderen beiden sind die Stereoalgorithmen von OpenCV. Alle drei Algorithmen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Mehr dazu unter Abschnitt 5.4 Die
verschiedenen Algorithmen werden über die Klasse StereoMuc ausgewählt, und aufgerufen.

Vor- und Nachteile
Der P2P-Algorithmus liefert sehr gute Ergebnisse (Abbildung 5.4), braucht für diese
jedoch auch am längsten. Wir haben uns schlussendlich gegen diesen Algorithmus entschieden, da dieser, bei der uns zur Verfügung stehenden Hardware, zu langsam ist, so
dass eine flüssige Fahrt nicht möglich wäre. Die OpenCV Algorithmen basieren ebenfalls
auf den P2P-Algorithmus, sind aber performanter implementiert, was sich aber negativ
auf die Qualität auswirkt (Abbildung 5.5 und 5.6).

5.5 Objekterkennung
Die Objekterkennung unterteilt sich in verschiedene Bereiche, wie z.B. die Schilderkennung oder Hinderniserkennung. Der Grund für die Aufteilung ist, dass wir nicht ein so
intelligentes System programmieren können, sodass wir in einem Modul sämtliche Objekte erkennen können. Grunde dafür ist, dass die Zielhardware dafür eine zu geringe
Leistung bereitstellt. Von daher mussten wir von vornherein die zu erkennenden Objek-
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te auf fürs Auto relevante Objekte beschränken. Wir entschieden uns dafür, dass das
Fahrzeug Ampeln, Schilder und Hindernisse im Allgemeinen erkennen sollte.
Die Implementierung unterteilte sich zunächst in die Ampel- und Schilderkennung,
wurde jedoch im Laufe des Projekts durch die Klasse Object recognition verbunden.

5.5.1 Ampelerkennung
Auf den von uns gebauten Strecken trifft das Auto auf Kreuzungen mit Haltelinien.
Bei den meisten Kreuzungen ist die Ampel maximal 10cm über dem Fuß des Schildes
angebracht. Das Auto soll in der Lage sein, Ampeln zu erkennen und rechtzeitig auf
sie, mit Rücksicht auf die Haltelinie, zu reagieren. Der Erkennungs-Algorithmus liefert
gute Ergebnisse. Eine Reaktion ist nur bei gelben und roten Ampeln gegeben. Bei einer
grünen Ampel wird in Matlab/Simulink Modell weitergefahren. Bei einer gelben Ampel
wird die Geschwindigkeit des Autos reduziert. Bei einer roten Ampel wird die Entfernung
zur Haltelinie geprüft und dementsprechend abgebremst, so dass es vor der Haltelinie
hält. Diese Feature wurde noch nicht realisiert.
Realisierung Die Ampelerkennung kann durch eine Kombination von Kreiserkennung
und Farberkennung realisert werden. Wurde ein Kreis gefunden, wird nach andere Kreisen gesucht, die vertikal über oder unter dem gefundenen Kreis liegen. Wenn zumindest
ein weiterer Kreis gefunden wurde, werden diese als Ampel betrachtet. Die Farbe wird
für jeden Kreis seperat identifiziert, indem die Farbe von neun Punkten in einem Muster
innerhalb des Kreises überprüft wird. Wenn z.B. mehr als vier Punkte rot sind, dann ist
die Farbe für den betrachteten Kreis rot. Der Kreis mit der größten Helligkeit wird nun
als aktiv angenommen und der Farbwert zurückgegeben.
Implementierung Für Kreisdetektion wird die Funktion cvHoughCircles aus der OpenCV Bibliothek benutzt. Diese arbeitet nur mit grauen Bildern. Somit muss das Kamerabild in ein Graubild konvertiert werden. Dazu wird ein Bild erstellt, das dieselbe Größe
wie das Eingabebild besitzt. Dann wird die Konvertierungsmethode aufgerufen, die das
farbige Bild in das erstellte Bild als ein Graues abspeichert. Die Farbdetektion wird in
dem RGB-Farbraum realisiert. Dazu werden die einzelnen Pixel auf ihre RGB-Werte
überprüft. Der RGB-Farbraum wird oft benutzt und ist benutzerfreundlich. Dabei wird
jede Farbe in drei Grundfarben, Rot, Gelb und Blau, zerlegt und werden in Bildern mit je
acht Bit kodiert. Somit werden 24Bit zur Kodierung verwendet. Will man zum Beispiel
eine reine rote Farbe darstellen, so müssen die ersten acht Bits verändert werden, wobei
die anderen 16 Bits nicht gesetzt werden dürfen. Folgendes Beispiel gibt den maximalen
Wert für die Farbe Rot: 255, 0, 0 Analog im Binär-System 11111111, 00000000, 0000000.
Mit diesem Verfahren lassen sich beliebige Farben darstellen.
Der Schwellwert für die Hauptfarbe ist in dem Algorithmus initial auf 170 festgelegt
worden. Der Wert der Hauptfarbe liegt bei manchen Bildern zwischen 170 und 180. Bei
sehr wenigen Bildern ist dieser Wert unter 170. Stellt man den Schwellwert unter 170
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Abbildung 5.8: Ampel Koordinaten
ein, so kann der Algorithmus die Reflektion des Sonnenscheins auf der gelben Lampe als
roten Kreis erkennen.
Nachdem alle Kreise gefunden wurden, werden diese in einem Array abgespeichert.
Dann geht der Algorithmus die einzelnen Kreise durch und analysiert die Farben.
Zur Bestimmung der Farbe des Kreises werden neun Punkte definiert. Sie sind in einer
3x3-Matrix um den Mittelpunkt des Kreises angeordnet.
Die Helligkeit der Punkte wird anhand der folgenden Formel errechnet:
(R ∗ 299 + G ∗ 587 + B ∗ 114)/1000
Der Algorithmus berechnet den Durchschnitt der Helligkeit aus neun Punkten, als die
Gesamthelligkeit des Kreises.
Im nächsten Schritt wird nach den Kreisen gesucht, die über oder unter dem aktuellen
Kreis liegen, damit die Annahme es handle sich um eine Ampel unterstützt wird. Dabei
wird darauf geachtet, dass der Mittelpunkt des aktuellen Kreises und des zu überprüfenden Kreises in der X-Achse nicht weiter auseinander liegt als 40 Pixel.
Falls diese Vorraussetzungen erfüllt sind wird von einer Ampel ausgegangen und es
werden die Koordinaten und der Status der Ampel übermittel.
Die Bestimmung der Koordinaten der Ampel in der Abbildung geschieht wie folgt:
• Zunächst wird die obere linke und die untere linke Ecke, auf die linke Seite des
aktuellen Kreises, aus einer Distanz von der Hälfte des Radius, gesetzt. Analog ist
es mit den oberen rechten und den unteren rechten Ecken.
• Dann wird die Suche nach Kreisen über und unter dem aktuellen Kreis wiederholt.
• Wenn ein Kreis über dem aktuellen Kreis gefunden ist, wird die obere rechte und
die obere linke Ecke auf die Seiten des Zentrums des gefundenen Kreises , bei einer
Entfernung von der Hälfte des Radius, gesetzt.
• Die unteren Ecken werden analog dazu bestimmt.
Die Methode gibt die Koordinaten der Ampel und einem Wert für die Ampelphase
zurück:
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Farbe
Wert
KeineAmpel
0
Rot
1
2
Gelb
Gruen
3
Tabelle 5.1: Ampel Werte

Vor- und Nachteile Manchmal verursacht die Reflektion des Lichts, dass eine ausgeschaltete Lampe der Ampel als eingeschaltete lampe erkannt wird. Dies wird wie oben
gesagt dadurch vermieden, dass die hellste Lampe als eingeschaltet betrachtet wird.
Die Bestimmung der Farbe in einem gefundenen Kreis ist zuverlässig.
Von Nachteil ist, dass manchmal falsche Kreise gefunden werden und dies dazu führt,
dass falsche Ampeln gefunden werden.

5.5.2 Schilderkennung
Die Schilder dienen im Verkehr dazu die aktuell gültigen Regeln anzuzeigen. Je mehr
Straßenschilder auf der Strecke vorkommen, desto feiner kann die aktuelle Regelung
eingeschätzt werden. Findet man jedoch zu viele Schilder, so verliert der Autofahrer die
Übersicht und beachtet somit nicht alle Schilder. Das autonome Fahrzeug ist immun
gegen zu viel Information, weil es in der Lage ist mehr Informationen als ein Mensch
gleichzeitig zu verarbeiten. Somit dienen die Verkehrsschilder dem Fahrzeug als Hilfe
egal in welcher Menge. Die einzige Voraussetzung ist ausreichend Rechen-Ressourcen zu
besitzen.
Die Schilderkennung ist ein optionales Paket, das wir definiert haben um dem Auto die
Orientierung zu erleichtern. Dieses Paket ist von uns mit Absicht vorgeschoben worden,
da es sehr interessante Ergebnisse über die Bildverarbeitung liefert. Anfangs ist das
Limit auf 20 Verkehrsschilder definiert worden, jedoch wurde schnell festgestellt, dass
nie mehr als fünf Verkehrszeichen pro Bild gleichzeitig vorkommen (3D-Umgebung).
Wegen knapper Verarbeitungs-Ressourcen, die im Laufe des Projekts auftraten, haben
wir entschieden das Limit auf fünf Verkehrszeichen zu reduzieren und so die RechenRessourcen zu ersparen.
Momentane Schilderkennung ist nur für die überwiegend runden Schilder implementiert. Diese Erkennung ist mithilfe der Hough-Transformation zur Kreiserkennung aus
der OpenCV Bibliothek implementiert. Die vorgelegten Ergebnisse sind mehr als zufriedenstellend. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung im Zuge anderer dringender
Aufgaben eingestellt. Der Algorithmus ermöglicht in der 3D-Umgebung die Straßenzeichen aus einer sehr hohen Reichweite zu erkennen und bietet dem Auto genug Zeit für
die nötige Reaktion.
Die Schilderkennung wird mit folgenden Schritten verarbeitet:
• Untersuchung des vorhandenen Bildes auf Kreise.
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• Ausschnitt der Kreise in ein Viereck für das Template-Matching; dabei wird das
maximale Viereck in dem Kreis gebildet (ausgeschnitten).
• Skalierung des erkannten Elements auf die Größe der Datenbankschilder (diese
werden mit der Config initialisiert).
• Template-Matching der erkannten Schildern mit der Datenbank; die Auswertung
geschieht nach der prozentualen Übereinstimmung der Bilder (>50%).
• Sammeln von den erkannten Schildern in ein Übergabepaket; das Finden von den
vier Punkten des jeweiligen Schildes, und das Finden der Schild-IDs (die IDs sind
in der Datenbank verzeichnet und dienen als Schlüssel für die Identifizierung);
Beim Finden von einem mit der Datenbank übereinstimmenden Bild, werden die
nachfolgenden Bilder nicht mehr mit den schon mal gefundenen Bildern überprüft.
• Übergabe von dem Paket mit allen erkannten Schildern
Für die Übergabe wurde eine Schnittstelle implementiert. Diese Schnittstelle musste wegen Problemen bei der Übergabe in das Matlab/Simulink-Modell, im Laufe des Projekt
noch einmal umstrukturiert werden. Die erkannten Schilder werden im Ausgabebild für
den Betrachter mit Entfernung und Schild-ID gekennzeichnet. Die Kreiserkennung ist
gegen Ungenauigkeit sehr robust und bietet die Ergebnisse auch bei nicht vollständig
sichtbaren Kreisen. Allerdings muss Diese als ein Kreis auch für einen Menschen erkennbar sein. Die Aufschrift der Schilder ist auf gleicher weise robust, könnte allerdings bei zu
großer Verdeckung, bzw. durch äußeren Einfluss falsche Ergebnissen liefern. Die Ovale
und Ellipsen werden auch als Kreis erkannt.
Vor und Nachteile der Schilderkennung Zwar ist die Kreiserkennung exponential
komplex zu der Anzahl der Kreise, diese können jedoch nur selten in der Umwelt abgebildet werden. Es gibt wenig natürliche Kreise, wodurch die Anzahl an der gefundenen
Kreisen gering ist. Die Kreise müssen nicht vollständig im Bild eingeschlossen sein, was
das Finden der Schilder, die verdeckt oder unvollständig sind, erleichtert. Die komplexe
Farberkennung bei der Schilderkennung kann somit zunächst vernachlässigt werden. Erst
bei der Überprüfung der Bildausschnitte des Schildes spielt die Farbe eine Rolle.
In Abbildung 5.9 ist die Erkennung unter erschwerten Bedingungen zu sehen.
Alternative Im Laufe der Entwicklung ist ein Algorithmus für das Finden von bestimmten Farben implementiert worden. Dieser sollte in der Ampelerkennung für das
Finden von Rot, Gelb und Grün eingesetzt werden. Durch das effiziente Finden dieser
Farben ist der Algorithmus auch für andere Farben testweise eingesetzt worden. Bei
dem Einsatz hat der Algorithmus ein gutes Ergebnis geliefert, in dem es die ROIs (regions of interest, deutsch: Regionen von Interesse) in der 3D-Umgebung, um die Schilder
optimal eingezeichnet hat. Nun waren wir in der Lage alle Schildarten zu erkennen, vorausgesetzt die Bilder sind scharf und farbtreu. Aufgrund dieser Beobachtungen ersetzten
wir den aktuelle verwendeten OpenCV-Algorithmus durch diesen. Da der ROI-Finder
Algorithmus effizienter arbeitet, wurde viel an Rechenzeit eingespart.
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Abbildung 5.9: Schilderkennung unter erschwerten Bedingugen

Vor und Nachteile der Alternative Der Vorteil des Algorithmus ist, dass er keine komplexen Berechnungen benötigt. Er arbeitet nur mit zwei Arrays(Höhe, Breite), die boolsche Werte enthalten. Bei unscharfen Bildern kann der Algorithmus jedoch von Nachteil
sein, da die ungenaue Farbdarstellung zu falschen Ergebnissen führt. In der Realität
liefert er wesentlich schlechtere Ergebnisse als in der 3D-Umgebung,weil er nicht robust
genug ist, um mit den großen Farbabweichungen in der Realität umgehen zu können. In
der 3D-Umgebung ist das Ergebnis des Algorithmus jedoch mehr als zufriedenstellend.

5.5.3 Roifinder
Der Roifinder wurde entwickelt, da anfangs sowohl bei der Ampel- als auch bei der Schilderkennung das gesamte Bild durchsucht wurde. Der Zeitaufwand um das Bild mehrfach komplett zu durchsuchen sollte minimiert werden. Der RoiFinder versucht daher
das Bild in Bereiche aufzuteilen, die bestimmte Farben haben. Auf diese Weise kann
zum einem der Aufwand verringert werden, das gesamte Bild nach eine geometrischen
Form zu durchsuchen, und zum anderen beschleunigt es andere Algorithmen. Der Geschwindigkeitsvorteil bei den anderen Algorithmen, wie die Schilderkennung, basiert im
wesentlichen darauf, dass die Anzahl der möglichen Templates durch die Farbauswahl
verringert werden kann.
Die Implementierung basiert im wesentlichen darauf, dass einmal das Bild durchlaufen wird, und dann die Farbe jedes Pixels auf die beiden Achse projiziert wird. Im
Anschluss wird dann für jede Farbe das Kreuzprodukt der Achsen als mögliche Regionen betrachtet. Im letzten Schritt, werden die möglichen Regionen nochmals überprüft,
und gegebenenfalls korrigiert bzw. gelöscht wird.
Dieses Verfahren hat sich als sehr schnell erwiesen, und lieferte so präzise die Regionen, dass sowohl die Schild- als auch die Ampelerkennung auf eine Geometrische Suche
verzichten konnten. Jedoch setzt dies eine geeignete Farbbereichswahl voraus.

52

5.5. OBJEKTERKENNUNG

KAPITEL 5. BILDVERARBEITUNG

Der RoiFinder hat jedoch schwächen, wenn in einer Farbe viele Regionen vorhanden
sind, kann es vorkommen, das mehrere Regionen zusammen als eine Region erkannt
werden. In der Simulation stellte sich heraus, das gerade bei Weiss dies häufiger passiert. Grund dafür sind die weissen Fahrbahnmarkierungen, so dass bei der Projektion
auf die Achse mehrere Bereiche überdeckt werden können. Dieses Fehlverhalten ist besonders bei der Schilderkennung störend. Abhilfe würde eine aufwändigere Prüfung der
Regionen schaffen, die wir jedoch nicht für gerechtfertigt hielten, da dieser Fall nur beim
Aufgehoben“ Schild auftreten könnte.
”

5.5.4 Modul ObjectRecognition
Aus den Erfahrungen, die in der ersten Phase gewonnen wurden, entstand die Idee die
Erkennung von Schilder und Ampeln zusammen zu fassen. Somit werden Ampeln als
spezielle Schilder gewertet und fliessen in die Erkennung nahtlos mit ein. Die vorangegangenen Versuche haben ebenfalls gezeigt, dass das finden der kreise sehr zeitaufwendig
ist. Deshalb ist auch hier eine Vereinfachung vorgenommen worden.
Umsetzung Zunächst werden auf dem Quellbild sog. Regions of Interrest gesucht. Diese werden nach Farbe sortiert der ObjectRecognition zu Grunde gelegt. Die Erkennung
erfolgt genau wie in der Anfangsphase mit dem Vergleich zwischen dem gefundenen
Bildbereich und einer Vorlage. Die Vorlagen liegen als Bilddateien mit im Anwendungsverzeichnis und werden der in der config festgehalten. Neben der Pfadangabe ist hier
ebenfalls die Farbklassifizierung und eine eindeutige Identifikation festgehalten. Um die
Auswahl der in frage kommenden Schilder gering zu halten, werden im Fall einer blauen Region of Interrest nur die blauen Schilder verglichen. Genauso verhält es sich mit
gelben, grünen oder roten Schildern. Zur Vereinheitlichung liegen die Vorlagen in einer einheitlichen Größe vor, sodass die Region of Interest nur ein einziges mal vergrößert
wird. Ausserdem wird darauf verzichtet, den betreffenden Bildausschnitt als eigenes Bild
vor zu halten. Es wird mittels OpenCV eine Maske ROI auf das Bild gelegt, die am Ende der Bearbeitung wieder entfernt wird. Dieses Vorgehen brauchte einen sehr großen
Performancegewinn. Am Ende des Vergleichs wird die größte Übereinstimmung gesucht
und sollte diese über einem definierten Level liegen, gilt dieses Schild als erkannt. An das
Matlab-Model wird ausschliesslich die ID übergeben. Abschliessend wird im Objecmanager die passende Distanz aus der Tiefenkarte errechnet und dem Ergebnis beigefügt.
Daraus ergeben sich bei maximal 5 zu erkennenden Bilder, 5 Datenpaare bestehend aus
zwei Integer-Werten - ID des Bildes und die entsprechende Entfernung. Diese Entfernung
wird nicht in einer metrischen Einheit übergeben, sondern direkt als Farbwert aus der
Tiefenkarte. Die Berechnung welche Entfernung welcher Farbe zu Grunde liegt, erfolgt
direkt im Matlab-Modell.
Fazit Das Schilderkennungs-Modul arbeitet sehr zuverlässig und im zeitlich vertretbaren rahmen sofern nicht all zu viele falsche Regions of Interrest gefunden wurden. Wir
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sind in der Lage die Schilder sehr frühzeitig mit sehr hoher Trefferwahrscheinlichkeit zu
erkennen.

5.5.5 Hindernisserkennung
Die Hindernisserkennung versucht anhand der Tiefenkarte Hindernisse zu erkennen die
sich auf der rechten Fahrspur befinden. Dies ermöglicht dem Fahrzeug Hindernisse auszuweichen ohne das die Hindernisse, die sich nicht auf der rechten Fahrspur befinden,
das Fahrzeug beeintraechtigen. Für die Erkennung wird sowohl die Tiefenkarte, als auch
das Ergebnis der Linienerkennung benötigt.
Die ObstacleRecognition-Klasse bekommt über den Konstruktor einen Pointer auf die
Tiefenkarte und auf das Demobild übergeben, so dass die entsprechenden Bilder über
diese Pointer angesprochen werden können. Dies kann über den Konstruktor geschehen,
da die Bilder während des Programmablaufs immer wieder überschrieben werden, so dass
sich die Pointer nicht mehr ändern. Die Hindernisserkennung wird im Programmablauf
durch die refresh-Funktion ausgelöst. Die refresh-Funktion bekommt das lines array, das
Ergebnis der Linienerkennung, übergeben und ein Pointer, mit dem die Distanz zurückgegeben wird, bzw. 0, falls kein Hindernis erkannt wurde. Die Suche beschränkt sich auf
fünf Linien, die über die rechte Fahrbahngezogen werden. Diese Linien werden errechnet,
indem die Scanlinien die einen mittleren und einen rechten Punkt haben nacheinander
in sieben Bereiche geteilt werden. Über die inneren fünf wir dann jeweils die Steigung
berechnet, so dass im Anschluss für jeden Bildzeile ein Punkt errechnet werden kann,
und sich eine Linie bildet.
Über die zuvor berechneten Linien wird kontrolliert, ob der Farbwert dem Wert eines
leeren Bildes entspricht. Weicht der Wert ab, und ist die Abweichung größer als ein
vorgegebener Schwellwert, wird dieser Wert gespeichert. Im Anschluss wird über die
gespeicherten Werte ein Mittelwert gebildet, und dieser als Distanz zurückgegeben.
Die Vorteile in dieser Vorgehensweise ist zum einen, dass nicht das gesamte Bild überprüft werden muss, zum anderen werden auch nur nach Hindernissen auf der rechten
Fahrbahn gesucht. So wird verhindert, dass Hindernisse, die sich nicht auf der eigenen
Fahrspur befinden die Fahrt beeinflussen. Ein Nachteil ist allerdings, dass dieses Verfahren stehts eine gute Linienerkennung voraussetzt. Werden keine, oder die falschen
Punkte geliefert, wird unter Umständen gar nicht, oder an falscher Stelle nach einem
Hindernis gesucht.

5.6 Straßenerkennung
Wir haben während der Projektgruppe mehrere Varianten von Straßenerkennungs-Algorithmen implementiert. Die Problematik wurde anfangs unterschätzt und ist mit wachsenden Anforderungen immer komplexer geworden. Der erste, der Algorithmen, war die
in Abschnitt 5.6.1 vorgestellte Straßenerkennung. Danach wurde ScanLane (5.6.1) und
zum Ende, die beiden Variationen ScanLaneO (5.6.2) und ScanLane2(5.6.2) entwickelt.
Letztendlich haben wir mehrere Alogorithen entwickelt, die je nach Konfigurationsein-
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stellung ausgewählt werden können und unterschiedlichen Anforderungen genügen. Die
Pseudoklasse TrackAlgorithm wie in Abbildung 5.10 schafft ein einheitliches Interface.

Abbildung 5.10: Überblick der Pseudoklasse TrackAlgorithm

5.6.1 TrackRecognition
Der TrackRecognition Algorithmus ist der erste seiner Art. Der Algorithmus hat als
Annahme, dass die Straßenlinien eine weiße Farbe besitzen, und die Markierungen am
Bildrand der Kamera gesehen werden.
1. Um diese weißen Bereiche auf dem Bild herauszufiltern, wurde jeder Pixel überprüft
ob es sich um einen Grauwert handelt und ob der hell genug ist, um eine solche
Fahrbahnmarkierung zu repräsentieren.
2. Um vereinzelte, kleine, weiße Bereiche aus dem Bild zu löschen, wird ein Geradenerkennungsalgorithmus auf das Graubild angewandt, der nur Geraden ab einer
gewissen Länge hervorhebt.
3. Es wird in einem Abstand von 3 Bildpunkten der linke, untere und rechte Bildrand
nach hervorgehobenen Linien gesucht. Wenn eine solche Linie gefunden wurde, wird
ein Objekt vom Typ Straße angelegt, das die Informationen über Position, Länge
und Richtung der Linien abspeichert.
4. Um doppelte Treffer einer Linie zu vermeiden in dem die Linie z.B. an unterem
Bildrand beginnt und am rechten endet, werden die gefundenen Linien in einem
fortlaufenden Farbspektrum eingezeichnet. Danach erfüllen diese Linien nicht mehr
dem Kriterium einer hervorgehobenen Linie und können nicht erneut gefunden
werden.
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5. Nach dem Finden aller auf dem Bild befindlichen Linien, werden Sie nach Lage
und Ausrichtung in die Kategorien mittlere, linke, und rechte Fahrbahnmarkierung
eingeteilt und in einer Datenstruktur an den Objektmanager übergeben.

Abbildung 5.11: Straßenerkennung mit der TrackRecognition

Eine weitere Annahme während des Designs war die durchgezogene Mittellinie. Diese
Annahme lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Markierung der Mittellinie auch den
Bildrand mindestens einmal scheidet und damit gefunden wird. In der Abbildung 5.11
wird deutlich, dass dieser Ansatz sehr visuell geprägt war und zum Eintauchen in die
unbekannte Materie und zur Kontrolle unserer Annahmen häufig das Bild verändert
wurde, um auch die Teilergebnisse sehr schnell kontrollieren zu können. Durch diesen
Umstand ist es aber der langsamste Algorithmus in seiner Klasse geworden.
In der Erweiterung der Anforderungen liegt auch ein großes Problem, weil damit eine
Designannahme revidiert wurde und der Algorithmus nicht ohne sehr großen Aufwand
mit der neuen Situation umgehen könnte. Es gab einen Ansatz in dem die Unterbrechungen der Mittellinie interpoliert wurden. Dieser Ansatz funktionierte nur mit einer
geraden Mittellinie, weil es vorkam, dass in weit entfernten Kurven eine äußere Linie mit
einer mittleren verbunden und falsch übermittelt wurden. Auch die Annahme, dass es
maximal drei Straßenlinien der eigenen Fahrbahn gibt, wurde mit der Anforderung des
Einparkens umgestoßen. Der zweite Punkte ließe sich mit mäßigem Aufwand nachimplementieren, nun war die gestrichelte Linie ein K.O. Kriterium für die Weiterentwicklung.
Modul ScanLane
Grundlage dieses Algorithmus ist ein Verfahren welches nur auf bestimmten Bereichen
des Bildes nach weißen Bereichen sucht. Diese Bereiche sind in Linien angeordnet und
werden als Scanlines bezeichnet. Von unteren Bildrand bis zum ermittelten Horizont
verlaufen diese horizontal aufsteigend mit geringer werdenden Abstand.
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Der Algorithmus überprüft jedes einzelne Pixel dieser Scanlines von links beginnend, ob
dessen Farbe in den Bereich der als weiß bzw. als Straßenmarkierung definiert wurde.
Kontinuierliche Bereiche die die Bedingungen hinsichtlich der Mindest- bzw. Maximalbreite erfüllen werden vorerst als weisser Bereich gespeichert. Dies erfolgt in Form einer
Liste. Für jede Scanline existiert eine eigene Liste die wiederum zu einem Feld zusammengefasst werden. Sobald dieser Analyseschritt abgeschlossen ist folgt eine Erneute
Überprüfung der weißen Bereiche. Zunächst werden Breiche gesucht die zu dicht beieinander liegen. Trifft dies zu wird der zweite Betrachtete Punkt auf der Liste entfernt.
Für die ideale Zuordnung der einzelnen Punkte wird vorausgesetzt, das es eine Scanline
gibt, die genau drei Markierungen enthält. Wenn auf Bild eine Parkzone zu erkennen ist,
sind sehr oft sogar vier Punkte auf Scanlines. Um genau diese Punkte heraus zu filtern
existiert ein eigener Analyseschritt.
Die Punkte der Scanlines lassen bisher noch keine eindeutige Zuordnung zu. Deswegen
wird im folgenden Analyseschirtt jede einzelne Scanline überarbeitet. Der Algorithmus
arbeitet sich von der untersten bis zur obersten Scanline durch. Für jede einzelne Liste
wird eine Fallunterscheidung vorgenommen. Hierbei werden die Folgenden Fälle unterschieden.
• Die aktuelle Linie besitzt drei Punkte und die darunter liegende besitzt zwei Punkte.
• Die aktuelle Linie besitzt drei Punkte und die darunter liegende besitzt einen
Punkt.
• Die aktuelle Linie besitzt zwei Punkte und die darunter liegende besitzt zwei Punkte.
• Die aktuelle Linie besitzt zwei Punkte und die darunter liegende besitzt zwei Punkt.
• Die aktuelle Linie besitzt einen Punkt und die darunter liegende besitzt einen
Punkt.
Für jeden Fall existiert eine eigene Abhandlung, welche über die Distanzen der einzelnen Punkte zu einander heraus findet, zu welcher Straßenmarkierung die einzelnen
Punkte gehören.
sobald diese sehr umfangreiche und weitverzweigte Analyse abschlossen ist, wird mit
der eigentlichen Zuordnung begonnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Index eines
Punkten innerhalb der Liste, die Zuordnung repräsentiert. Das bedeutet Punkte mit dem
Index 0 gehören der linken Straßenmarkierung an, Punkte mit dem Index 1 der Mitte
und Punkte mit dem Index 2 der rechten Markierung. Da optisch bedingt nicht in jeder Scanline alle Markierungen auftreten können sind vor Hilfspunkte eingefügt worden.
Diese Punkte werden Dummys genannt und dienen ausschliesslich der Indexkorrektur.
Wenn diese letzten Anpassungen vorgenommen wurden werden die Punkte gemäß ihres Indexes in das Feld der Roadmarks übertragen. Die Dummys werden hier nicht mit
übertragen.
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Fazit Im Gegensazt zu unserem ersten Ansatz zur Problemlösung ist dieser Algorithmus in der Lage auf einer Straße mit gestrichelter Mittellinie korrekt zu arbeiten. Die
Straße wird sehr gut erkannt5.12 und wiedergegeben. Er kann ebenfalls mit Kreuzungen
umgehen.
Daraufhin haben wir den Schwierigkeitsgrad erhöht und die Szenen komplexer gestal-

Abbildung 5.12: Analyseergebnis Scanlane
tet. Hinzugekommen sind die Hindernisse, die es zu umfahren gilt und darüber hinaus
Gegenverkehr, der die Sicht auf alle drei Markierungen verhindert. Auch diesen neuen
Anforderungen wurde der Algorithmus nach wenigen Optimierungen überwiegend gerecht. Als Problem stellte sich der Gegenverkehr heraus. Dies Äusserte sich maßgeblich
in Kurven, wodurch das Problem mit der Straßenerkennung erneut diskutiert werden
musste. Das Design oder die Idee des Algorithmus liessen eine weitere Optimierung auf
die neue Situation allerdings nicht zu. Es galt einen neuen Algorithmus zu entwerfen, der
die jetzt finalen Spezifikationen der Strecke erfüllen konnte. Somit wurden Scanlane2 und
ScanlaneO parallel entwickelt, da wir aus Zeitmangel das Resultat von ScanlaneO nicht
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abwarten konnten um anschliessend einen weiteren Ansatz zu verfolgen. Eine Fusion der
beiden Ansätze war ebenfalls nicht möglich.

5.6.2 Modul ScanLaneO
Nachdem die Ergebnisse des ScanLane Algorithmus durch das Testen fehlschlugen, mussten die Fehler untersucht und ein Alternativalgorithmus geschrieben werden. Es wurde
eine abgeleitete Variante des ScanLane Algorithmus erstellt. Diese sollte in der Lage sein,
die gefundenen und eingeordneten Punkte, mithilfe mathematischer Formeln als Linien
darzustellen. Auch die Punktfindung in den Scanlines musste überarbeitet werden, da
die Punkte manchmal zu nah an einander lagen, und somit die Straßenbreite verschleierten. Es sollte bei den Punktenfindung darauf geachtet werden, dass die Straße eine
Mindestbreite hat. Letzendlich soll der übergebene Array, wie in der ScanLane erstellte
Array,erzeugt werden.
Der Algorithmus ist folglich aufgebaut:
1. Erstelle 20 Scanlines und untersuche diese nach weißen Punkten; minimale Breite
drei Pixel, maximale Breite 18 Pixel, speichere das Ergebnis in eine Liste
2. Suche ab der Scanline 17 bis 0 nach drei Punkten auf einer Scanline, die einer
Straßenbreite entsprechen und wähle diese als Start-Scanline. Findet man dieses
Trio nicht, nimm die erste Scanline die zwei Punkte enthält, die einer Straßenbreite
entsprechen, sonst fange mit Scanline 17 an.
3. Such ab der Start-Scanline nach Punktenpaaren, die eine Mindeststraßenbreite
nicht unterstreiten und die maximale Straßenbreite nicht überschreiten. Untersuche dabei die benachbarten Punkten nach einer idealen Straßenbreite (minimale
Straßenbreite + maximale Straßenbreite)/2). Suche nebenbei nach dem zweiten
Punktenpaar das die gesammte Straße darstellt und ordne die Punkte den Straßenlinien zu.
4. Beachte bei dem Zuordnen der Punkte die Suchrichtung der Scanlines: in der Suchrichtung von unten nach oben werden ab der betrachteten Scanline die unteren
Scanlines und in der Suchrichtung von oben nach unten, die oberen Scanlines untersucht.
5. Ordne die Punkte bezogen auf die Vorgänger der jeweiligen Scanline. Dabei wird bis
zum letzten Element der Linie gesucht, aber immer der erst Getroffene betrachtet.
6. Such nach einer Formel der Form y = ax2 +bx+c (Parabel), die die Linie beschreibt,
die möglichst gut dem Verlauf der Punkte folgt.
7. Sortiere die Punkte, die der Formel nicht entsprechen, aus. Probiere diesen durch
Punkte der benachbarten Linien der gleichen Scanline zu ersetzen, wenn diese der
Formel entsprechen.
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8. Übergebe das resultierende Ergebnis.
Trotz großer Bemühung ist es jedoch nicht möglich alle Fälle, die auftreten können, in
der Zeit von drei Wochen zufriedenstellend zu lösen. Aus diesem Grund bleibt diese
Implementierung in ihrer Beta Phase.
Beispiel Im Folgenden sieht man einen Ausschnitt des Algorithmus aus der realen Umgebung. Die Lösung inklusive Punktverbindung ist in der Abbildung 5.13 eingezeichnet.

Abbildung 5.13: Ausschnitt aus einem Bild in der Realität

Zuerst gibt der Algorithmus die gefundene Punkte in Form einer Matrix aus. Die
DIST -Spalte gibt den Y-Achsenabschnitt der Abbildung wieder. In dem linken Bild
5.14 ist die Ausgangsmatrix und in dem rechten Bild 5.14 das Endergebnis zu erkennen.
Für den Ausgleich der Punkte hat der Algorithmus folgende Formel ausgerechnet:
y = −0.00562036 ∗ x2 + 5.48785x − 1062.4

(5.1)

wobei die X- und Y-Achsen vertauscht werden müssen, da sonst ein Y-Wert mehrere
X-Werte annehmen kann. Diese Berechnung wird für alle Spalten, die mehr als zwei
Punkte aufweisen durchgeführt. Durch die Anpassung der zweiten Spalte konnte keine
Formel gefunden werden die mehr als drei Punkte verbindet. Durch die Einschätzung
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der Punkte ist der Algorithmus zu dem Ergebnis gekommen, dass die zweite Spalte
weder eine gerade Straße, noch eine Kurve ist. Aus diesem Grund wurde die Spalte als
eine Anomalie ausgewertet. Letztendlich werden alle Spalten, die nicht definiert oder
als Anomalie ausgewertet, gelöscht. Da der Verlauf als eine Linkskurve erkannt wurde,
muss die erkannte linke Linie als die rechte Linie definiert werden. Da diese aber sich
in der ersten und nicht in der dritten Spalte befindet, muss diese zwei mal nach Links
verschoben werden. Somit kommt der Algorithmus zu dem gewünschten Resultat.

Abbildung 5.14: Ausgabe des ScanLaneO Algorithmus

Vor- und Nachteile des ScanLaneO Algorithmus Der Algorithmus ist zwar noch
nicht reif zum Release, bietet aber jetzt schon gute Ergebnisse. Die Komplexität ist
überschaubar, da nur mit 60 Punkten gearbeitet wird. In der Regel werden nicht alle Punkte verwendet, so dass man mit weniger als 40 Punkten auskommt. Durch die
kurze Entwicklungszeit ist der Algorithmus noch nicht augereift genug, um ihn in der
Praxis auf dem Fahrzeug einzusetzen. Aber schon jetzt liefert er nicht nur in der 3DUmgebung, sondern auch in der Realität gute Ergebnisse. Er besitzt großes Potential
für Weiterentwicklung.
Modul ScanLane2
Idee und Aufbau Scanlane2 ist keine komplette Neuentwicklung sondern vielmehr eine Übernahme von korrekt arbeitenden Teilen des ersten kombiniert mit einem anderen
Analyseansatz der einzelnen Punkte. Es hat sich ebenfalls die Laufrichtung geändert.
Die Scanlanes sind geblieben, jedoch werden die Bildpunkte von rechts nach links eingelesen und überprüft. Die Filterung der Parklücke wurde aus Zeitgründen nicht mehr

61

5.6. STRASSENERKENNUNG

KAPITEL 5. BILDVERARBEITUNG

umgesetzt und das Erkennen der Stoplinie wurde beibehalten. Der Algorithmus hat jetzt
ein weiteres Datum zu Verfügung. In jedem Rechenschritt kann man nun entscheiden,
ob die Punkte ganz normal interpretiert werden, oder ob die Punkte speziell für den
Fall eines Überholvorgangs analysiert werden. Die Analyse basiert jetzt auf der Berechnung einer linearen Funktion auf der die Punkte liegen müssen. In jedem Rechenschritt
kann ebenfalls auf die ermittelte Funktion des vorangegangenen Rechenschritts zurück
gegriffen werden. Das einsetzen von sog. Dummypunkten wurde beibehalten.
Fazit Dieser Ansatz erwies sich als deutlich viel versprechender5.15 als das was wir
bisher entwickelt hatten. Jedoch wurde das Vollenden mangels Zeit vorzeitig eingestellt.
Deutlich besser wurden die Situationen an Kreuzungen dargestellt. Der Überholvorgang
war ebenfalls problemlos. Der Gegenverkehr welcher Scanlane zu Fall brachte, stelle nun
auch kein Problem mehr da. Wenn das Fahrzeug jedoch in grenzwertige Situationen
gebracht wurde, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn ein Fahrzeug sehr dicht vor
einer nahenden Kurve überholt wird, kam der Ansatz mit der linearen Funktionen über
alle Punkte einer Markierung an seine Grenzen. Dieses Defizit könnte man mit der
Ermittlung mehrerer linearen Funktionen oder Polynomen je Markierung ausgleichen.

Abbildung 5.15: Analyseergebnis Scanlane2
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6 Matlab Modell
In der Automobilindustrie kommt im modellbasierten Entwicklungsprozess häufig Matlab/Simulink für die Modellierung in Verbindung mit RealTimeWorkschop als automatischer Codegenerator zum Einsatz. So haben auch wir uns entschieden diese Software
zur physikalischen Simulation der Umwelt und Entwicklung der Logik des Fahrzeugs zu
benutzen.
Diese Modelle dienen im weiteren Verlauf der Prozesse als Referenzmodell. Wenn es sich
bei den Modellen um solche mit formal definierter Semantik handelt, sind automatische
Abbildungen, zum Beispiel in C-Code, möglich.

6.1 Beschreibung des Modells

Abbildung 6.1: Simulink: Drei Teile des Modells
Unser Matlab/Simulink Modell ist in drei wesentliche Bereiche aufgeteilt (vgl. Abbildung 6.1):
• Environment - die Kommunikation des Modells mit der 3D-Umgebung und der
Bildverarbeitung
• Vehicle - physikalische Simulation des Fahrzeugs und der Umgebung
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• SixCore - die Logik des Fahrzeugs
Mit dieser Aufteilung wurden wichtige Vorteile gewonnen. Zum einen, saubere Trennung der Logik von den restlichen Komponenten vereinfacht die Codegenerierung für
die Zielhardware. Zum anderen kann auch die Umgebung(Environment) bei Bedarf mit
geringem Aufwand ausgetauscht werden. So war es in der Anfangsphase des Projektes,
vor der Anfertigung der 3D-Simulation, schon möglich, die ersten Versionen von SixCore
in einer stark vereinfachten Umgebung zu testen.

6.1.1 Modul Environment

Abbildung 6.2: Simulink: Modell der Umgebung
Im Laufe des Projektes wurden insgesamt zwei Versionen der Umgebung modelliert.
Der Sinn der ersten Version war, eine Simulation zu ermöglichen, in der die logische
Einheit des Fahrzeugs ohne der Bildverarbeitungsalgorithmen modelliert und getestet
werden konnten. Dadurch ist eine einfache Umgebung entstanden, die zur Kontrolle des
Modells ausreichte.
Das Modul bestand aus zwei logischen Teilen: der Ausrechnung der Koordinaten der
Straßenpunkte bezüglich des Fahrzeugs und der Anzeige.
Da von Anfang an definiert war, dass das Zielfahrzeug über keine von außen vorgegebene Vogelperspektive verfügen würde, wurde die Simulation so entwickelt, dass das
sich Fahrzeug immer in dem Punkt (0;0) des Koordinatensystems befand. Um die Bewegung zu simulieren durften die Koordinaten vom Auto nicht verändert werden. Aus
diesem Grund wurden in der Simulation die Koordinaten der Straßenpunkte relativ zum
Fahrzeug ausgerechnet. Dabei wurden in dem Subsystem seen points die Punkte ausgerechnet, die bei der Vorgabe des maximalen Blickwinkels und der maximalen Distanz
vom Auto gesehen werden konnten.
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Die zweite Version des Subsystems Environment stellt eine Verbindung zur 3D-Umgebung und Bildverarbeitung dar. Die S-Function CandO.cpp ist der Client für die Netzwerkkommunikation mit der 3D-Simulation. Außerdem wird in dieser Funktion die refresh-Methode vom Objekmanager aufgerufen.
Zur Visualisierung der Resultate wurden zwei Plots implementiert. Mit deren Hilfe
konnte das Verhalten des Fahrzeugs schneller und gezielter optimiert werden.
In diesem Modul befinden sich außerdem sämtliche Wrapper für Sensoren Sie sind
notwendig um die Schnittstelle des Moduls SixCore realistisch bezüglich der Zielhardware
zu halten. Die Schnittstelle dieses Subsystems ist folgendermassen definiert:
Relevante Schnittstellen Environment (vgl: Abbildung 6.2)
• Eingänge
– x, y, orientation
Koordinaten und Ausrichtung des Fahrzeugs in der Simulationsumgebung.
– LEDs
Der Steuerungssignal für Signalleuchten des Fahrzeugs. In einem der Arbeitspakete im Grobentwurf war geplannt solche Lichter zu implementieren. So
haben wir uns entschieden sie auch in der 3D-Umgebung zu simulieren. Leider
ist dieses Vorhaben aus Zeitgründen nicht realisiert worden. Die vorgesehene
Schnittstelle ist aber erhalten geblieben.
• Ausgänge
– Road Marks
Resultat der Straßenerkennung (Road Tracking) - ein [20x4] Array mit Koordinaten der Straßenlinien.
– Signs
Erkannte Schilder von dem Objektmanager.
– Object
Distanz zum nächsten Objekt, dem ausgewichen werden soll. Der Wert 0 wird
als kein Hindernis“ interpretiert.
”
– stop Line
Distanz zu der nächsten Haltelinie.

6.1.2 Modul Vehicle
In dem Modell Vehicle (siehe Abbildung 6.3) ist die physikalische Umgebung des Fahrzeugs modeliert. Durch die Simulation des Windwiederstandes, der Reibung und der
Trägheit in dem Subsystem Environment simulation hat das simulierte Auto realistische
Beschleunigungs- und Bremswege.
Ausserdem werden in dem Block calculating new Coordinates die neuen Koordinaten des
Fahrzeugs in der Umgebung ausgerechnet. Es sind nicht nur notwendige Daten für die
3D-Simulation, sondern auch ein Ansatz für Kartografie.
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Abbildung 6.3: Simulink: Simulation des Fahrzeugs
Relevante Schnittstellen Vehicle
• Eingänge
– PWM-Value for Speed und PWM-Value for steering
Da das Ziel des Projektes von Anfang an ein reales Fahrzeugmdell war, haben wir uns entschieden die Ansteuerung der Servomotoren so realistisch
wie möglich zu gestalten. Dafür wurden auf beiden Seiten - in der KI und
in der physikalischen Simulation - entsprechende Umwandler modeliert, die
die von Logik des Fahrzeugs geforderte Geschwindigkeit und Lenkeinschlag
in Pulsweitenmodulation-Signale umrechnen und umgekehrt. Diese Eingänge
stellen diese Signale dar.
– signed speed
Dieses Signal steht für das Vorzeichen der momentanen Geschwindigkeit. Mit
dessen Hilfe wird das realistische Bremsverhalten modelliert.
• Ausgänge
– x, y, Car orientation
Aus der Geschwindigkeit und dem Lenkwinkel mittels trigonometrischer Funktionen und Differentialgleichungen ausgerechnete neue Koordinaten und Ausrichtung des Fahrzeugs. Diese Daten sorgen dafür, dass das Fahrzeug in der
3D-Umgebung sich bewegt.
– Hallsensorticks for Speed
Dieses Signal übermittelt die aktuelle Geschwindigkeit an die Fahrzeuglogik
in Form eines realistisch simulierten Hall-Sensorwertes.

6.1.3 Modul SixCore
Das Modul SixCore (benannt nach der Zielhardware - zwei TriCore Microcontroller)
stellt die Logik des Fahrzeugs dar. In dem Subsystem Koordinatenumwandlung - Bild
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zu Physik werden die Koordinaten der Straßenlinien aus der Sicht der Kamera in die
Vogelperspektive transfromiert. Aus dieser Sicht ist es einfacher die Entscheidungen über
die bevorzugte Fahrtrichtung und Geschwindigkeit zu treffen. Diese neuen Koordinaten
werden in dem Subsystem KI verwendet um das Verhalten des Autos zu bestimmen.
Dieses Subsystem ist in drei Teile unterteilt.
Marks Memory Die ersten Versuche mit realen Kameras haben sehr schlechte Resultate bezüglich des Zeitverhalten gezeigt. Das ganze Bildverarbeitungsprozess von dem
Fotografieren“ der Strecke bis zum Abschicken der fertigen Daten für den SixCore hat
”
fast eine Sekunde gedauert. Schon bei Geschwindigkeiten ab 0.5 m/s wäre solche Aktualisierungsrate kritisch. Deswegen musste es sichergestellt werden, dass das Fahrzeug
vorausschauend fährt und neue Entscheidungen anhand der alten Bilder treffen kann.
Dazu wurde die Funktion marks memory implementiert. Anhand der gemessenen Geschwindigkeit und den geforderten Lenkeinschlags wird die Veränderung der Straßenlinienkoordinaten bezüglich des Fahrzeugs berechnet. So bewegen sich die schon vor
mehreren Schritten ermittelte Wegpunkte, praktisch, auf das Auto zu.
Für das reale Fahrzeug wurde ein Iterator geplant, der von der Bildverarbeitung an die
KI zusammen mit den Bilddaten mitgeschickt werden sollte. Mit dessen Hilfe könnte
es festgestelt werden, ob die in dem Puffer liegende Daten neu oder alt sind. Da auf
der Simulationsebene aber kein Pufer implementiert ist, wurde der Iterator durch einen
Zähler ersetzt, so dass das Modell mehrere neue Bilder ignorieren konnte und anhand der
alten gefahren ist. Die Länge der Verzögerung, also der maximale Wert des Zählers ist
durch den Block Counter Limited parametriesierbar. Versuche haben gezeigt, dass das
Fahrzeug bis zu drei Schritte ohne ein Bild stabil Fahren kann. Auf dem realen Fahrzeug
konnte der Prozess letztendlich soweit optimiert werden, dass diese Funktion nicht mehr
nötig ist.
Decision Manager In dem Modul DescisionManager werden die Entscheidungen über
das Verhalten des Autos getroffen. Dieses Subsystem ist sehr modular aufgebaut. Es
besteht aus weiteren Subsystemmen, in denen das Verhalten des Fahrzeugs in verschiedenen Situationen (wie Haltelinie oder Ampel) und die Lösungen der einzelnen Aufgaben
(der Straße folgen, Einparken) modelliert werden. Außerdem befindet sich hier auch die
Fuktion priorize, die zur Priorisierung dieser Situationen und Aufgaben dient. Eine solche Aufteilung ermöglicht eine schnelle Integration der Module zur Behandlung neuer
Situationen und eine unabhängige Korrektur der schon existierenden Verhaltensmodelle.
Mehr über die Fahrweise des Autos gibt es im Abschnitt Logik.
Driver Der letzte Teil der KI ist Driver. Er ist lediglich ein Tempomat, der als eine
Verbindung von einem PID-Regler und einer Stateflow-Chart implementiert ist. Da die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs durch einen Hallsensor ermittelt wird, dessen Werte immer vorzeichenlos sind, ist der in der Chart implementierte Automat notwendig, um die
Änderung der Fahrtrichtung zu erkennen.
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Abbildung 6.4: Simulink: Modul Sixcore

Abbildung 6.5: Simulink: Modul KI
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Abbildung 6.6: Simulink: Fahren auf den alten Daten

Abbildung 6.7: Simulink: Modell der Logik
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Relevante Schnittstellen SixCore
• Eingänge
– Hallsensor Ticks
Wert des in dem Vehicle-Modul simulierten Hallsensor. Wird mit Hilfe einer
Lookup-Tabelle in m/s umgerechnet. Die Werte für diese Tabelle wurden
experimentel ermittelt.
– IR-Sensors
Ein 5x1 Feld mit Sensorwerten aus der 3D-Umgebung. Sie werden ebenfalls
einer Tabelle in Meter umgerechnet.
– US-Sensor
Distanz in Metern zu einem Objekt vor dem Fahrzeug ermittelt durch einen
Ultraschall-Sensor. Dieses Signal wird lediglich zum Auslösen der Notbremse
benutzt.
– RoadMarks
Bildkoordinaten der 60 Punkte auf den Straßenlinien. Jede Linie wurde mit 20
Punkten gekenzeichnet, deswegen sind die Dimensionen dieses Arrays [20x4].
In den ersten drei Spalten stehen steht waagerechte y-Koordinate der Pixel,
die der linken, mittleren und rechten Straßenlinie entsprechen. Da die Höhe
jeden solchen Tripels per Schnittstellendefinition konstant ist, reicht für die
x-Koordinate die vierte Spalte.
– stop Line
Distanz zu Haltelinie, die von Road Tracking erkannt wurde. Um unnötige
Umrechnungen auszuschließen wird sie direkt als Höhenkoordinate der Linie
auf dem Bild übermittelt. Falls keine Haltelinie gesehen wurde, hat dieser
Eingang den Wert -1.
– Object
In der Form des Grauwertes aus der Tiefenkarte übermittelte Distanz zu dem
nahsten gesehenen Objekt auf der rechten Fahrspuhr. Die Einschrenkung bezüglich der Spur ist damit bedingt, dass alle Objekte außerhalb dieser Spur
nicht ausgewichen werden müssen, also uninteressant sind.
– Signs
Eine Matrix, dessen Zeilen die nahsten fünf gesehene Schilder representieren.
In der ersten Spalte steht ein eindeutiger Identifikator des Schildtyps, in der
zweiten - die Distanz zu dem Schild. Wert -1 gilt als leehrer Eintrag.
– Parking
Ein Flag zur Einschaltung des Parking-Modus. Wird auf der obersten Ebene
des Modells gesetzt, außerhalb des SixCore-Modulls.
• Ausgänge
– PWM-Value for Speed
Steuerungssignal für den Servomotor des Fahrzeugs. Nimmt die Werte zwischen 0 und 100 an. Wert 0 entspricht der maximalen Geschwindigkeit rück-
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werts, 100 - der maximalen Geschwindigkeit vorwärts und 50 schaltet den
Motor ab.
PWM-Value for Steering
Analog zu PWM-Value for Speed, steuert dieses Signal den Lenkservo an. 0
- voller Lenkeinschlag links, 100 - voller Einschlag rechts, 50 - geradeaus.
LEDs
Steuerungssignal für Signalleuchten des Fahrzeugs. Wurde nie implementiert,
aber in dem Modell für die Vollständigkeit der Schnittstelle gelassen.
track
Die Straßenkoordinaten aus der Vogelperspektive, die im Block Koordinatenumrechnung - Bild zu Physik ausgerechnet werden. Sie dienen ausschließlich
zur Visualisierung des Fahrprozesses.
signed speed
Geschwindigkeit mit dem Vorzeichen. Wird in dem Subsystem Driver ausgerechnet und in dem Modul Vehicle zur Implementierung des realistischen
Fahrverhaltens benutzt.

Relevante Schnittstellen Decision Manager
• Eingänge
– actual Speed
Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs, die aus Hallsensor-Werten ermittelt
wurde.
– Road Marks
Straßenlinien aus der Vogelperspektive. Sie werden in dem Block Road Tracking zum implementieren der Straßenverfolgung benutzt.
– stop Line
Distanz zur nahsten Haltelinie. Sie dient zur Erkennung der Kreuzung und
Modelierung des Verhaltens auf ihr.
– Object
Distanz zu dem nahsten Hindernis.
– Signs
Straßenschilder, die in dem Subsystem Sign als Geschwindigkeitsbegrenzung
dienen können.
– Sensors
Werte der Infrarot-Sensoren. Der rechte Sensor wird beim Überholen benutzt.
Auf den Restlichen basiert das Parken.
– parking
Flag für Parking-Modus.
• Ausgänge
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– desired speed
Sollgeschwindigkeit, für die sich die Logik des Fahrzeugs in der aktuellen
Situation entscheidet. Sie wird an den Driver weitergegeben, wo mit Hilfe
eines PID-Reglers das Steuerungssignal für Servomotor errechnet wird.
– desired steering angle
Solllenkeinschlag. Er wird in ein Steuerungssignal umgerechnet und direkt an
das Modul Vehicle zur Ausrechnung der neuen Autokoordinaten geschickt.

6.2 Logik
Die Logik des Fahrzeugs befindet sich im Subsystem SixCoreDecision Manager und ist in
eizelne unabhängige Komponenten aufgebaut. In diesen Komponenten ist das Verhalten
des Fahrzeugs in bestimmten Situationen implementiert: das Abfahren der Strecke und
Ausweichen (Road Tracking), Behandlung der Straßenschilder(Sign), Behandlung der
Kreuzung und Haltelinie(Roadcrossing) und das Parken(Parking). Die Anwendungsfälle, aus denen diese Komponenten hervorgegangen sind, finden sich im Anhang B dieses
Dokuments wieder.
Zur Auswertung der aktuellen Situation dient die Funktion priorize. In dieser Funktion wird anhand aller Eingänge des Decision Manager entschieden, welche Sequenzen
oder welches Manöver ausgeführt wird. Außerdem dienen Ausgänge dieser Funktion als
Schaltsignale, mit dessen Hilfe man manche Entscheidungen den anderen vorziehen kann.
So wird zum Beispiel bei einem Straßenschild der Flag sign f eingeschaltet. Er dient dann
als Entscheidungssignal des Blöckes Roadcross, dessen Ausgang in Saturation Dynamik
die Geschwindigkeit nach oben beschränkt.

6.2.1 Road Tracking
In der Funktion zur Straßenverfolgung kann man zwei logisch unterschiedliche Teile finden - das Fahren auf einer freien Straße und das Ausweichen. Beide wurden in einem
Modul gelöst. Der wichtigste Eingang dieser Funktion ist Lines, welcher die oben vorgestellten zwanzig 4er-Tupel beinhaltet, die die Straßenlinien representieren. Der Wert
-1 wird dabei als Straßenlinie nicht vorhanden“ interpretiert. In der Funktion Line Re”
cognition 1.0 wird jedem Tupel entsprechend unterschiedlich, abhängig von der Anzahl
der vorhandenen Daten, ein Wegpunkt gesetzt. Das ist ein virtueller Punkt, der sich auf
der Straße befindet und auf dem das Auto zufahren soll.
Es gab mehrere Versuche eine Funktion zu implementieren, die aus teilweise fehlenden
Straßenlinienpunkten Wegpunkte errechnet. Es wurde zum Beispiel mit Hilfe der quadtratischen Spline Interpolation probiert eine Funktion durch die Punkte durchzuziehen
und aus deren Steigung und Krümmung direkt den Lenkeinschlag zu extrahieren. Aber
die einfachste Version hat sich dann als stabilste und effizienteste ergeben - die Straßenpunkte werden so gemittelt, das der Wegpunkt zwischen der rechten und der mittleren
Linie liegt.
Die Geschwindiket des Fahrzeugs hängt von der maximalen Abweichung der Wegpunkte
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Abbildung 6.8: Simulink: Modul Driver

Abbildung 6.9: Simulink: Straßenverfolgung
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Abbildung 6.10: Simulink: Behandlung der Kreuzung
von der Sichtrichtung des Autos ab. So bremst das Fahrzeug in der Kurve oder beim Ausweichen ohne diese Situationen explizit hervorzuheben. Der Lenkeinschlag wird durch
das mitteln der Winkel zu den Wegpunkten ermittelt. Durch Gewichtung der Punkte
wird der Lenkeinschlag errechnet.
Das Ausweichen wird von außen durch die priorize-Funktion angeschaltet. Wenn das
passiert, befindet sich ein Hindernis auf der rechten Fahrspur. Dann werden die Straßenlinien so versetzt, dass die Linke und Mittlere für das Fahrzeug entsprechend Mittlere
und Rechte werden. So enthält das Ausweichmaneuver keine Übergangszustände zwischen der rechten und linken Spur, die die Stabilität des Algoritmus gefährden könnte.

6.2.2 Roadcrossing
Eine der schwierigen Situationen sowohl für Bildverarbeitung, als auch für die logische
Komponente sind Kreuzungen. Da die Seitenlinien der Straße nicht durchgezogen sind
und keine eindeutige Richtung haben, ist es schwer sie richtig einzuordnen. Unter diesen Umständen ist es auch schwer eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung das
Fahrzeug lenken soll.
Zur Erkennung der Kreuzung haben wir die Haltelinie verwendet. Anfangs wurde eine
Funktion implementiert, die die Fahrtrichtung nicht ausgehend von den Daten der Straßenerkennungsalgorithmen bestimmt hat, sondern an einer Kreuzung einfach geradeaus
gefahren ist, um nach einer bestimmten Anzahl der Simulationschritte wieder auf der
”
sicheren Seite aufzuwachen“. Zum Ende des Projektes wurde die Bildverarbeitung so
weit verbessert, dass die Kreuzung kein Problem mehr dargestellte. Die Funktion fürs
blinde Abfahren der Kreuzung wurde obsolet.
Jetzt sorgt dieses Modul lediglich dafür, dass das Fahrzeug wie vom Carolo Cup gefordert
an der Haltelinie stehen bleibt und nach wenigen Sekunden wieder weiterfährt.

74

6.2. LOGIK

KAPITEL 6. MATLAB MODELL

Abbildung 6.11: Simulink: Behandlung der Schilder

6.2.3 Sign
In diesem Teil der Fahrzeugslogik wurde die Behandlung der Schilder und Ampel implementiert. Als Input-Werte hat dieses Subsystem die eindeutige Identifikation und Entfernung der Straßenschildern. Wenn ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild gesichtet wird,
wird die von ihm vorgegebene Geschwindigkeit als obere Grenze für die Geschwindigkeit angelegt. Beim Aufheben-Schild und nach der Kreuzung wird diese Einschrenkung
wieder auf den maximalen Wert gesetzt.

6.2.4 Parking
Die Parklogik des Autos befindet sich im Modul Parking im Decision Manager. Es realisiert das parallele rückwärts Einparken. Der Prozess ist hierbei in mehrere Abschnitte
unterteilt:
1. Parklücke ausmessen: Sobald in dem seitlichen Infrarotsensor ein Hinderniss erkannt wurde und dieses aus dem Bereich des Sensors wieder verschwunden ist,
wird eine Parklücke gemessen. Die aktuelle Geschwindigkeit und die vergangene
Zeit seit der letzten Berechnung, wird hierbei zur Entfernungsschätzung verwendet. Sobald nun wieder ein Hinderniss im seitlichen Sensor erkannt wird, gilt die
Parklücke als beendet und es wird überprüft, ob die Parklücke groß genug für das
Einparkmanöver ist. Ist die Lücke groß genug wird abgebremst und eingeparkt,
sonst wird wieder mit der Messung einer neuen Parklücke angefangen.
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2. Abbremsen und rückwärts bis zum Einschlagpunkt fahren: Wurde eine ausreichend
große Parklücke erkannt so wird das Auto auf 0 abgebremst und dabei darauf
geachtet, ob das Hinderniss im seitlichen Sensor verschwindet. Sollte dieses der
Fall sein, so wird rückwärts zunächst nach dem Hinderniss gesucht. Hiernach wird
solange rückwärts gradeaus gefahren bis das Hinderniss wieder verschwindet.
3. Voll rechts einschlagen: Nun wird voll rechts eingeschlagen, bis das Auto eine Ausreichtung von etwa 40-45◦ erreicht. Im Matlab/Simulink Modell haben wir einen
maximalen Lenkeinschlag von 25◦ angenommen.
4. Voll links einschlagen: Sobald die 40-45◦ erreicht wurden wird voll links eingeschlagen bis die Ausrichtung wieder entland der Straße ist.
5. Aurichten am vorderen Teil der Parklücke: Das Auto wird nun auf 0 abgebremst
und fährt dann vorwärts bis an das vordere Hinderniss heran. Zur Messung des Abstands werden hierbei die beiden vorderen Infrarotsensoren verwendet. Der kleinere
der beiden Werte wird verwendet. Sobald nun nahe genug an das vordere Hinderniss
heran gefahren wurde, wird das Auto auf 0 abgebremst und das Einparkmanöver
ist beendet.
Die Straßenerkennung des Autos wir beim Einparken nur in Phase 1 verwendet, damit
beim Messen der Parklücke die Straße nicht verlassen wird. In den Phasen 2-5 ist diese
ausgeschaltet.
Ausparken: Zusätzlich zum Einparken haben wir auch das Ausparken implementiert
um so das Auto durch eine Parkszene fahren zu lassen ohne ständig den Parkmodus ein
und auszuschalten. Dies ist vor allem für Präsentationszwecke hilfreich. Das Ausparken
funktioniert im Prinzip wie das Einparken, nur umgekehrt. Das Manöver fängt also
damit an rückwärts so weit zu fahren bis das Auto kurz vor dem hinteren Hinderniss
der Parklücke steht. Hiernach wird 25◦ nach links eingeschlagen und vorwärts gefahren.
Erreicht das Auto eine Ausrichtung von etwa 40-45◦ nach links erreicht hat schlägt es 25◦
nach rechts ein. Sobald die Ausrichtung wieder 0◦ erreicht hat ist das Ausparkmanöver
beendet und die Straßenerkennung wird wieder eingeschaltet.
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Abbildung 6.12: Simulink: Parken
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7 Reales Fahrzeug
7.1 Aufbau des Fahrzeugs
Das Fahrzeug besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: dem Fahrwerk, der Sensorik und der Bildverarbeitung.
Das Fahrwerk stammt von einem handelsüblichen Modellauto im Maßstab 1:10, welches von der vorangegangenen “EasyDrive”-Projektgruppe übernommen werden konnte. Es verfügt über zwei Servomotoren, wobei der eine die Geschwindigkeit und der
andere den Lenkeinschlag regeln. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt über eine 12Kanal-Funkfernbedienung im Frequenzbereich zwischen 27 und 40 MHz, wie sie oft im
Modellbaubereich eingesetzt wird. Die Steuersignale werden mittels einer Pulsweitenmodulation übertragen.
Das Auto beschränkt sich neben seinen visuellen Sensoren auf Abstandssensoren, die
für Fallbackroutinen zur Kollisionsvermeidung vorgesehen sind und dem Hallsensor, der
die Geschwindigkeit ermittelt. Zur Sensorik zählen neben den eigentlichen Sensoren aber
auch zwei TriCores, dem “Kern-” und dem Navigationsmodul”, die sich ebenfalls direkt
auf dem Fahrzeug befinden. Sie eignen sich durch ihre große Vielzahl an flexiblen I/OPorts und Schnittstellen ausgezeichnet für das Data-Capturing und den Datentransfer
zu weiteren MicroControllern, FPGAs oder High-End PCs. Außerdem verfügen sie mit
ihren 60mHz-Prozessoren über ausreichend Rechenleistung, um neben der Datenerfassung auch deren Interpretation und die entsprechende Ansteuerung der Servomotoren
zu übernehmen.
Die Bildverarbeitung sollte ursprünglich von einem Industrieboard wie dem “Cool Xpress
Runner-GS45” oder vergleichbaren PC104-Boards bewältigt werden. Da anfangs aber
noch unklar war, wie hoch die Rechenleistung sein müsse und ob dies nicht das komplette
Budget sprengen würde, wurde diese Idee zurück gestellt. Anstatt dessen übernahm ein
NetBook mit Dual-Core Atom Prozessor, das sich bereits im Besitz des Offis befand und
nicht benötigt wurde, die Aufgabe der Bildverarbeitung. Dies hatte weiter den Vorteil,
dass auch sämtliche anderen Hardwarekomponenten wie FlashDisk, Stromversorgung,
Ram, etc. nicht extra beschafft werden mussten. Die Rechenleistung des NetBooks erwies sich später durchaus als ausreichend, um die Bilder von den USB-Kameras zu holen
und deren Bilder zu verarbeiten, sodass auf die Anschaffung anderer Boards verzichtet
wurde.
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7.2 Die Sensoren
Das Modellfahrzeug der PG Micro Urban Challange stützt sich vor allem auf seine visuelle Wahrnehmung um sich in seiner Umwelt zu orientieren. Diese besteht hauptsächlich
aus dem StereoView-Algorithmus, der Tiefeninformationen liefert, und dem ROI-Finder
bzw. der Objekterkennung, um für das Fahrzeug interessante Bereiche des Sichtfeldes
zu lokalisieren. Mit diesen Hilfsmitteln sollte das Fahrzeug in den meisten Situationen gut klar kommen, in einigen Spezialfällen, wie z.B. dem Einparken, reichen diese
aber nicht aus, sodass weitere Sensoren notwendig sind. Zusätzlich können sie als eine FallBack-Routine genutzt werden, falls die visuellen Informationen nicht ausreichend
oder fehlerhaft sind, und um trotzdem sicher zu stellen, dass auch in Gefahrensituationen
Beschädigungen am Fahrzeug vermieden werden.

7.2.1 Ultraschallsensor
Um die Sichtweite das Fahrzeugs nach vorne zu verbessern und um Hindernisse auf
der Fahrbahn frühzeitig zu erkennen, befindet sich in Fahrtrichtung des Fahrzeugs ein
Ultraschallsensor. Es handelt sich dabei um den SRF02 von Devantech Ltd, der mit
einer Reichweite von 15cm bis 6m für diese Zwecke vollkommen ausreichend ist. Dieser ist eine Weiterentwicklung der bekannten Standardultraschallsensoren SRF05 und
SRF10, kommt gegenüber diesen aber mit nur einer Ultraschallkapsel zum Senden und
Empfangen der Ultraschallwellen aus, weshalb er sich preislich kaum von seinen Vorgängern unterscheidet. Weiterhin zeichnet er sich gegenüber vergleichbaren Modellen durch
seine interne Messwerterfassung mit automatischer Kalibrierung aus, die mittels einer
RS232-Schnittstelle über einen I2C-Bus ausgelesen werden kann. Dadurch entfällt eine
Konvertierung von analogen zu digitalen Signalen an anderer Stelle und ermöglicht somit
ein relativ einfaches Anschließen an den TriCore.

7.2.2 Infrarotsensoren
Die Infrarotsensoren sollen dem Fahrzeug vor allem das korrekte Einparken ermöglichen,
werden darüber hinaus aber auch als FallBack-Routine der Kollisionserkennung genutzt.
Dazu sind jeweils zwei Infrarotsensoren vorne und hinten am Fahrzeug, sowie zumindest einer seitlich nach rechts notwendig. Dazu werden die Infrarotsensoren vom Typ
GP2D120 von Sharp verwendet. Diese ermöglichen mit Hilfe des Triangularitätsprinzips
eine Auflösung von 4 bis 30 cm und genügen damit den Anforderungen. Andere Infrarotsensoren mit höherer Genauigkeit hätten unter Umständen eine aufwendige Signalaufbereitung einschließlich dem Löten einer eigenen Platine zur Folge gehabt, weshalb auf die
einfachere Variante zurückgegriffen wurde, die lediglich eine 5V-Versorgungsspannung
benötigt, um ein analoges Ausgangssignal zu erzeugen.
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7.2.3 Geschwindigkeitssensor
Die Geschwindigkeitsmessung des Fahrzeugs erfolgt über eine Messung der Drehzahl des
Getriebes. An diesem befindet sich ein Magnet, dessen Änderung der Feldstärke mit Hilfe
eines Hallsensors ermittelt werden kann. Der TLE4905G von Infineon zur Erkennung von
unipolaren Magnetfeldern liefert dabei als digitalem Output eine Anzahl von Ticks, aus
denen, Verhältnis der Getriebeumsetzung als bekannt vorrausgesetzt, die momentane
Geschwindigkeit des Fahrzeugs berechnet werden kann.

7.3 TriCores
Der TriCore ist ein MicroController, der eine für FloatingPoint-Operationen optimierte
32-bit CPU mit Digital Signal Processing (DSP) besitzt und sich daher sehr gut für das
Verarbeiten von Sensordaten und Signalen nutzen lässt. Außerdem wird er beim Erfassen
der Sensordaten von einem Periphal Control Processor (PCP) unterstützt.
Der Peripheral Control Processor kann ebenso wie die CPU auf Interrupts reagieren.
Daher wird in diesem Zusammenhang vom PCP und der CPU als den Service Providern
gesprochen, wobei jede der Peripherieschnittstellen einen Interrupt oder auch Service
Request auslösen kann. Sowohl die CPU als auch der PCP können sich untereinander
oder auch zu sich selbst Interrupts senden. Durch das Bearbeiten der zeitkritischen Interrupts mit Hilfe des PCPs wird verhindert, dass es zu übermäßig vielen Kontextwechseln
kommt, und somit die CPU frei für andere Aufgaben ist.
Normalerweise werden die Interrupts und die Schnittstellen mit dem Programm “DAvE” initialisiert konfiguriert. Da uns unsere TriCores von der Quadrokopter-Gruppe zur
Verfügung gestellt wurden, hatten wir das Glück, dass dies bereits für die meisten relevanten Schnittstellen erledigt war, sodass wir uns mit der untersten Ebene der TriCoreProgrammierung nicht beschäftigen mussten, sondern auf einer etwas highleveligeren
Ebene bewegen konnten.

7.3.1 Programmstruktur auf den TriCores
Die grobe Codestruktur ist im Prinzip auf den beiden TriCores identisch. Wie bereits
erwähnt, arbeiten die TriCores mit Interrupts. Sobald eine der Peripherieschnittstellen
einen Interrupt auslöst, z.B. weil neue Sensordaten anliegen, werden diese von der CPU
oder dem PCP bearbeitet. Für jede der vorhandenen Peripherieschnittstellen existiert
eine gesonderte C-Datei, in der sich der durch “DAvE” generierte Code mit sämtlichen
voreingestellten Parametern und Registerbelegungen, sowie Platz für den eigene Code
befindet. Dieser wird in der main.c für alle Peripherieschnittstellen initialisiert.
Um etwas strukturierter an die Sache heran zu gehen, wird jede Millisekunde ein
Interrupt (vgl. INT.c) ausgeführt, der anhand von “flags” und Timern abzuarbeitende
Aufgaben überprüft und eine “StateMachine” aufruft, die auf beiden TriCores implementiert ist, auf dem Kernmodul aber wesentlich komplexer ausfällt, da die meisten der
im Folgenden nun etwas detaillierter beschriebenen Aufgaben auf diesem Modul erledigt
werden.
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Auslesen der Sensordaten
Da die analogen Signale des Ultraschallsensor bereits durch den Sensor selbst digital
aufbereitet werden, können die Daten bequem über einen I2C-Bus ausgelesen werden.
Dazu existiert die Funktion I2C_vSend in der i2c.c, mithilfe der je nach Modus Befehle
über den I2C-Bus an den Sensor übermittelt und Sensordaten ausgelesen werden können.
Im Modus “USS PING” wird dem Sensor der Befehl zum Entsenden eines Ultraschallimpulses gegeben. Dies geschieht, indem nacheinander die SlaveID, das zu beschreibende
Register auf dem Sensor und der BefehlsCode auf den I2C-Bus geschrieben wird. Die
SlaveID ist in unserem Fall 0xE0, das Befehlsregister ist das nullte Register und der
BefehlsCode zum Starten des Messvorgangs in Zentimetern ist 0x51. Eine Messung in

Abbildung 7.1: Übersicht über den TriCore mit seinen Peripherieschnittstellen
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Inches oder Millisekunden wäre ebenfalls möglich gewesen, für unsere Zwecke aber eher
irrelevant. Der Messvorgang an sich läuft inklusive Kallibrierung automatisch in dem
Sensor ab, sodass nach minimal 65 Millisekunden die Entfernung aus den Registern 2
und 3 des Ultraschallsensors ausgelesen werden kann. Bei unserer Implementierung wird
in der INT.c über einen Timer alle 100 Millisekunden der Befehl zum Starten des Messvorgangs gegeben und 80 Millisekunden später die Funktion I2C_vSend(USS_READ) zum
Auslesen der Ultraschallsensordaten aufgerufen.
Die Infrarot-Sensoren liefern nur analoge Signale und müssen daher noch über den
auf dem TriCore befindlichen “Analog Digital Converter” digitalisiert werden. Dies geschieht über einen eigenen Timer in der ADC0.c. Die Ergebnisse werden danach nur noch
regelmäßig in der INT.c aus dem entsprechenden Adressbereich ausgelesen.
Der Hallsensor liefert wieder digitale Impulse, deren Intervalle in dem “General Purpose Timer Array” ausgewertet werden können. Dies geschieht in der GPTA1.c. Je nach
Länge des Zeitintervalls zwischen zwei Impulsen können Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit der Fahrzeugs gezogen werden. Bei kleinen Werten fährt das Auto schnell, bei
großen Werten langsam. Um zu große Schwankungen zwischen zwei Werten zu vermeiden, ändert sich der Wert nur langsam, indem zu 70 % der alte Wert übernommen und
nur zu 30 % der neue Wert angenommen wird.

Signale der Funkfernbedienung
Obwohl das Modellauto autonom fahren kann, ist für den Notfall das manuelle Eingreifen
über eine Funkfernbedienung möglich. Dazu müssen die Signale der Funkfernbedienung
ausgewertet werden. In der remoteControl.c existiert hierfür eine Funktion namens
remoteControlEdgeInterrupt(), die die per Pulsweitenmodulation (PPM) übertragenen Funksignale in einen digitalen Wert pro Kanal umwandelt. Ähnlich wie beim Hallsensor wird dabei die vergangene Zeit zwischen zwei steigenden Flanken des Funksignals
gemessen.
Je nach Anzahl der Kanäle, normalerweise 10 oder 12, werden entsprechend viele
Impulse in kurzer Abfolge hintereinander gesendet. Dabei wird die Dauer zwischen den
steigenden Flanken zweier aufeinander folgender Impulse gemessen. Diese kann zwischen
1 ms und 2 ms variieren. Bei dem Kanal zur Links-Rechts-Steuerung würde 1 ms voller
Einschlag nach links bedeuten, 1,5 ms wäre die neutrale Stellung und 2 ms wäre der
volle Einschlag nach rechts. Nach der Übertragung der Impulse folgt eine Pause, deren
Länge je nach Sendedauer der Impulse variiert. Die Impulse zusammen mit der Pause
dauern 20 ms, sodass die steigende Flanke des ersten Impulses immer alle 20 ms kommt.
So können sowohl Zustände für Schalter als auch Sollgeschwindigkeit und Lenkeinschlag
übertragen werden. Die einzelnen Werte werden in der remoteControlNewPPM() entsprechend interpretiert. Je nach Schalterstellung kann sich der carState des Fahrzeugs
ändern, indem neue Orders über flags gesetzt werden. In unserer Implementierung finden sich hauptsächlich die beiden Zustände für das manuelle und automatische Lenken,
sowie ein Flag fürs Parken.
In der INT.c wird in jedem Zyklus anhand eines Flags überprüft, ob neue Werte von
der Funkfernbedienung verfügbar sind. Eine Auswertung der Signale findet natürlich nur
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statt, falls dies der Fall ist. Allerdings wird in jedem Step überprüft, ob das Funksignal
noch vorhanden ist. Ist es vorhanden, wird ein Counter bis maximal 200 hoch gezählt,
bleibt es aus, wird der Counter verringert. Bleibt es zu lange weg, sodass der Counter unter 0 sinkt, wird davon ausgegangen, dass die Funkfernbedienung außer Reichweite oder
aus gestellt ist und das Auto hält an. Daher ist es wichtig, das Auto mit eingeschalteter
Fernbedienung zu starten, auch wenn diese nicht explizit benötigt wird.

StateMachine
Auf dem TriCore ist eine StateMachine implementiert (vgl. programStateMachine.c),
um das Modellfahrzeug je nach Situation in einen anderen Zustand versetzen zu können.
Der carState des Autos wird in jedem Schritt ausgewertet und danach entsprechend
gehandelt. Da der Zustand des Fahrzeugs bei unserer Implementierung im Wesentlichen
im Matlab/Simulink Modell codiert ist, beschränkt sich unsere StateMachine nur auf
die beiden Zustände STATE MANUAL und STATE AUTOMATIC. Alle weiteren Zustandsinformationen, wie z.B. der Wunsch des Benutzers, das Auto parken zu lassen,
werden direkt dem Matlab/Simulink-Modell über ein Flag mitgeteilt. Allerdings ist die
StateMachine in Hinblick auf Flexibilität und Erweiterbarkeit durchaus sinnvoll. Es ließe
sich z.B. problemlos ein Debug-Zustand hinzufügen, in dem das Fahrzeug gesammelte
Daten an einen externen Rechner übermittelt.
Im carState STATE MANUAL werden die beiden Servomotoren über die Werte von
der Fernbedienung, im carState STATE AUTOMATIC dagegen werden sie anhand der
Werte, die im Matlab/Simulink-Modell ermittelt wurden, angesteuert. Zum Ansteuern
der Servomotoren ist ein PWM-Signal nötig, was durch die Funktion PWM_setPower
implementiert ist. Der erste Parameter der Funktion ist der entsprechende Motor, wobei MODULE_EXT5 der für die Lenkung zuständige Servomotor und MODULE_EXT6 der
für die Geschwindigkeit ist. Der zweite Parameter muss ein Wert zwischen 0 und 100
sein, wobei 50 der Mittelstellung bzw. der Geschwindigkeit null entspricht. Falls das
Matlab/Simulink-Modell fehlerhafte Werte berechnen sollte,
ist im carState STATE AUTOMATIC zusätzlich SafetyCode implementiert, um eine
Überbelastung der Motoren zu vermeiden. Außerdem kann man sich im Automatic-Mode
nur das Lenkverhalten des Fahrzeugs anzeigen lassen, indem man den schwarzen Schalter
in die Null-Position kippt.
Das Matlab/Simulink-Modell muss jedoch, unabhängig davon, ob sich das Fahrzeug
im manuellen oder automatischen Modus befindet, regelmäßig aufgerufen werden, damit
im Modell vorhandene Regler nicht über die Zeit falsche Werte annehmen.

Generierter Code des Matlab/Simulink Modells
Das in Matlab/Simulink erstellte Modell von der KI des Modellfahrzeugs wurde per
RealTimeWorkshop aus dem Modell generiert. Der generierte Code befindet sich auf
dem TriCore in der main.c und wird von der StateMachine aus aufgerufen. Anhand
eines Flags, welches in der StateMachine nur alle 100ms gesetzt wird, wird ermittelt, ob
das Matlab/Simulink Modell bereits wieder aufgerufen werden soll. Ist dies der Fall, wird
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als erstes das Flag wieder zurück gesetzt. Danach müssen zunächst alle Input-Ports des
Modells belegt werden. Dies geschieht über ein Struct, welches vom RealTimeWorkshop
mitgeneriert wird. Das Struct ist relativ robust, da die Werte innerhalb des generierten
Codes in die entsprechenden Matlab/Simulink Datentypen gecastet werden, sodass man
sich an dieser Stelle keine eigenen großen Gedanken darüber machen muss. Probleme
ergaben sich eher durch die Beschränkungen der Netzwerkschnittstelle bezüglich der
Größe der UDP-Pakete, weshalb nicht so viele RoadMarks wie ursprünglich geplant, an
das Matlab/Simulink Modell übergeben werden konnten. Um nicht das Modell komplett
anpassen zu müssen, wurde beim Befüllen des Simulink-Structs das restliche Array mit
-1’en aufgefüllt.
Der Aufruf des Modells passiert mit der Simulink_Modell_CodeGen_update(0) Funktion. Die als Parameter übergebene Null signalisiert dem Modell, ob es sich bei dem
Aufruf um den initialen Aufruf handelt und bestimmte Regler und Variablen initialisiert werden müssen oder ob es sich bei dem Aufruf einfach nur um einen nächsten
Step handelt. Danach können die Ausgänge des Modells mittels der Funktion Simulink_Modell_CodeGen_output(0) aktualisiert werden und danach über das OutputStruct ausgelesen werden.
Um die Ursachen für Fehlerquellen klein zu halten, haben wir zunächst nur ein minimales Modell aus der KI erstellt. Trotzdem bereitete die Codegenerierung von einigen
speziellen Simulink-Blöcken Probleme, sodass wir unser Modell an entsprechender Stelle überarbeiten mussten. Zum anderen fehlten uns die Debug-Möglichkeiten auf dem
Modellfahrzeug. Deshalb haben wir uns bei unserer Arbeit hauptsächlich auf die Streckenverfolgung konzentriert. Die ermittelten Sensordaten auf dem TriCore werden daher
noch nicht in die Berechnungen der KI durch das Matlab/Simulink-Modell berücksichtigt. Durch ausgiebige Tests wurde jedoch die korrekte Funktionsweise der Sensoren
sicher gestellt und werden auch schon der Schnittstelle zum Matlab/Simulink-Modell
übermittelt, sodass sie in einem erweiterten Modell für die Code-Generierung in Zukunft problemlos integriert werden können.

7.4 Kommunikation im Fahrzeug
Die einzelnen Komponenten auf dem Fahrzeug müssen untereinander Daten und Informationen austauschen. Eine wichtige Schnittstelle stellt dabei die Netzwerkkommunikation zwischen dem Navigationsmodul dar, eine andere ist die Kommunikation der beiden
TriCores über die MLI-Schnittstelle. Für Debug-Zwecke wurde sogar noch eine dritte,
die Funkverbindung vom Navigationsmodul zur Basisstation verwendet. Auf die beiden
ersteren soll im Folgenden kurz eingegangen werden.

7.4.1 Kommunikation zwischen beiden TriCores
Die Kommunikation zwischen den beiden TriCores findet über die MLI-Schnittstelle
statt. Dabei wird abwechselnd das MLI_STRUCT_NAVIGATION2CORE und das
MLI_STRUCT_CORE2NAVIGATION zwischen den beiden ausgetauscht. Die Kommunikation
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geht dabei von dem Navigationsmaodul aus. In der Funktion MLI0_sendData, die regelmäßig durch einen Interrupt aufgerufen wird, werden alle 30 Millisekunden die Daten,
die zum Kernmodul gesendet werden sollen, in das MLIstruct geschrieben und danach
gesendet. Es wird davon ausgegangen, dass das Versenden des MLIstructs unter 10 Millisekunden benötigt, da nach dieser Zeitspanne dem Kernmodul mitgeteilt wird, dass
die Daten gesendet wurden und vom Kernmodul ausgelesen werden können. Nach 15
Millisekunden wird darauf gewartet, dass nun das Kernmodul seinerseits mit dem Senden von Daten beginnt. Das Empfangen der Daten darf ebenso wie das Versenden 10
Millisekunden dauern. Danach werden die Daten in eigene Variablen auf dem Navigationsmodul gespeichert, damit die Schnittstelle wieder für das nächste Senden frei wird.
Interessanterweise ist die Kapazität, die auf diesem Wege zwischen den TriCores ausgetauscht werden kann, stark durch das Berechnen der CheckSum, die sicher stellen
soll, dass von der Gegenstelle alle Daten korrekt empfangen wurden, begrenzt. Wird das
auszutauschende MLIstruct zu groß, steigt die zur Berechnung der CheckSum benötigte
Zeit stark an, sodass andere Komponenten des TriCores ausgebremst werden könnten.
Dies musste bei der Auslegung der Schnittstelle mit berücksichtigt und bei einer Neugestaltung neu bedacht werden.

7.4.2 Kommunikation zwischen Bildverarbeitung und
Navigationsmodul
Die Kommunikation zwischen dem Client der Bildverarbeitung und dem Navigationsmodul
wird mithilfe einer Netzwerkschnittstelle verwirklicht. Diese Arbeitet mit dem UDP Protokoll, welches verbindungslos ist. Die Bildverarbeitung sendet hierrüber Informationen,
die durch die Auswertung der Kamerabilder gewonnen wurden. Der Netzwerkadapter
des Autos beschränkt hierbei die Paketgröße auf 128 Byte. Folgende C-Struktur wird in
jedem Berechnungsschritt gesendet:
typedef struct {
unsigned long int iterations;
short int distance;
short int stopLine;
short int roadMarks[48];
short int signs[1];
} PackageToCar;
iterations: Die Nummer der aktuellen Iteration.
distance: Der Entfernungswert zum nächsten Hindernis welches durch die Hinderniserkennung der Tiefenkarte erkannt wurde.
stopLine: Die Entfernung zur nächsten Haltelinie.
roadMarks: Die 36 erkannte Punkte von 12 scanlines der Straßenerkennung, sowie dessen 12 Entfernungswerte.
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signs: Die erkannten Schilderinformationen. Diese wurden im Zuge der letzen Bugfixes
auf die Information eines Schildes veringert.
Das Arbeiten auf den TriCores war sehr schwierig, da keine direkten Ausgabemöglichkeiten zur Laufzeit vorhanden waren. Daher wurde eine weitere C-Struktur für Debugausgaben erstellt, die bei eingeschaltetem Debugmodus vom Navigationsmodul zu einer
Debuganwendung gesendet wird. Hierzu wird zunächst ein Startsignal von der Debuganwendung an das Auto gesendet. Das Auto merkt sich die Senderadresse und sendet
nun alle 500ms die gefüllte C-Struktur zurück. Mithilfe dieser Debuganwendung wurden
Look-Up-Tables für die Sensoren entwickelt. Die C-Struktur sieht wie folgt aus:
typedef struct {
short int carstate;
short int parking;
short int pwmSteering;
short int pwmSpeed;
unsigned long int hallsensor;
short int sensors[6];
} PackageFromCar;
carstate: Der aktuelle Status des Autos als Zahlenwert.
parking: Der Status des Parkmodus (0=aus, 1=an).
pwmSteering: Der PWM-Wert den das exportierte Matlab Simulink Modell auf dem
Auto für die Motoransteuerung anlegen möchte.
pwmSpeed: Der PWM-Wert den das exportierte Matlab Simulink Modell auf dem Auto
für die Lenkservoansteuerung anlegen möchte.
hallsensor: Der aktuelle Hallsensorwert, der für die Geschwindigkeitsmessung verwendet
wird.
sensors: Die aktuellen Sensorwerte des Ultraschall- und der Infrarotsensoren.
Probleme gab es vor allem bei der Übertragung vom Netzwerkadapter zum TriCore
über einen SPI-Bus, da die Implementierung dieses Protokolls auf dem TriCore fehlerhaft
war. Sie erlaubte es nur 41 Byte zu senden. Mit einigem Aufwand konnte dieses Problem
allerdings behoben werden, sodass die maximale Paketgröße von 128 bit nur noch hardwareseitig beschränkt wurde. Die Größe ist für unsere Zwecke zwar immer noch nicht
zufriedenstellend, da nicht alle aus der Bildverarbeitung gewonnenen Informationen in
einem Paket übertragen werden können, reicht aber zumindest aus, um die wichtigsten
Daten zwischen Notebook und Navigationsmodul austauschen zu können.
Ein weitaus größeres Problem trat durch ein ungünstiges Timing in der Kommunikation zwischen dem Netzwerkadapter und dem SPI-Bus auf. Wenn die Übertragung der
Daten auf dem SPI-Bus zu einem kritischen Zeitpunkt durch einen Interrupt unterbrochen wurde, konnte es passieren, dass das Signal, welches normalerweise das Anliegen
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neuer Daten auf dem Bus meldet, nicht zurückgesetzt wurde, wodurch der TriCore ständig versuchte, die Daten zu lesen. Hierdurch brach in unregelmäßigen Abständen die
Netzwerkkommunikation komplett zusammen und konnte nur durch einen Reset des
Navigationsmoduls wieder zum Laufen gebracht werden. Leider wurden diese Probleme
erst sehr spät entdeckt, weil die Fehler in PG fremden Code vorhanden waren und die
Fehler zunächst ausschließlich in PG eigenem Code gesucht wurden, wodurch weitere
kostbare Zeit verloren ging.

7.5 Kameratests
Bei den Kameras geht es um die Qualität und die Schärfe der Bilder um optimale Vorraussetzungen für die Bildverarbeitung zu erhalten. Durch die 3D Simulation haben wir
bereits gezeigt, dass die von uns verwendeten Algorithmen gute Ergebnisse liefern. Folglich war der nächste Schritt, diese Ergebnisse mit echten Kameras zu erreichen. Dazu
haben wir verschiedene Tests mit den Kameras durchgeführt, wobei es hauptsächlich um
die Qualität und Schärfe der Bilder ging.
Die erste von uns getestete Kamera war die Logitech Quickcam E 3500 USB. Diese
Kamera ist auf einem Kugelgelenk befestigt, um eine maximale Beweglichkeit zu gewährleisten. Jedoch stellte sich heraus, dass gerade durch diese Beweglichkeit und dem
Plastikgelenk eine parallele Ausrichtung zweier Kameras äußerst schwierig ist. Daher
entschieden wir uns die Kamera zu zerlegen, um sie ohne Gehäuse und Gelenke zu montieren. Jedoch bot die Kamera ohne Gehäuse keine Befestigungsmöglichkeiten mehr, so
dass das Gehäuse wieder angebracht werden musste. Allerdings konnte man das Gelenk
entfernen, und durch Schrauben ersetzen. Trotzdem war eine dauerhafte Befestigung
und Ausrichtung der Kameras sehr schwierig. Ein weiteres Manko der Kameras ist der
geringe Öffnungswinkel. Daher entschieden wir uns kurzerhand ein weiteres Paar Kameras, vom Typ Typhoon Easycam, zu testen. Diese enthielten direkt auf der Platine vier
Bohrungen, so dass sich diese problemlos montieren ließen. Zusätzlich konnte an diesen
Kameras ein Weitwinkelobjektiv befestigt werden, so dass die vorherigen Probleme gelöst
wurden. Die Qualität der Farben und der Schärfe ist allerdings schlechter geworden. Mit
den Werkzeugen und der Zeit die uns zur Verfügung standen war eine Ausrichtung mit
ca. drei Pixel Genauigkeit zu erreichen. Diese Genauigkeit reichte aus, um brauchbare
Tiefenkarten erstellen zu können. Doch durch das Weitwinkelobjektiv, hatte die Tiefenkarte an den Rändern teils falsche Ergebnisse. Die Krümmung ist durch das Objektiv
entstanden. Somit war die Sicht zwar größer, doch die Tiefenkarte schlechter.
Bei der nächsten Präsentation außerhalb des Ponelgebäude mussten wir leider feststellen, dass die von uns bisher getesteten Kameras nicht tageslichttauglich sind. Unsere
bisherigen Tests sind allesamt innerhalb von Gebäuden durchgeführt worden. Durch die
ersten Außentests stellte sich heraus, dass die Kameras völlig überbelichtete Bilder produzieren. Diese Ergebnisse sind in der Abbildung 7.3 zu sehen.
Daher mussten wir die Kameras ein weiteres mal ersetzen. Diesmal entschieden wir
uns für die teureren Modelle und nahmen eine Logitech Pro 9000 und eine Philips
SPC1330NC. Beide Kameras liefern sowohl bei der Farbdarstellung, als auch bei Licht-
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Getestete Webcams:
Webcam
Farbabtastung Bildqualität Bildschärfe
Logitech E3500
+
+
o
+++
+++
++
Logitech Pro 9000
Philips SPC1330
+++
++
+++
o
+
Typhoon Easycam

Bildwiederholrate
–
+
+
–

Tabelle 7.1: Kameravergleich
unterschieden mehr als zufriedenstellende Ergebnisse. Die Phillips Kamera lieferte augenscheinlich etwas bessere Bilder, und war auch besser für die Montage geeignet, so
dass wir uns letztendlich für diese entschieden.

Abbildung 7.2: Bildqualität von TYPHOON EASYCAM und QuickCam E 3500
Nachdem wir festgestellt haben, dass sowohl die Typhoon Easycam als auch die Logitech QuickCam E 3500 unzufriedenstellende Bilder erstellen, haben wir die Logitech
Pro 9000 und die Philips SPC1330NC getestet. Beide lieferten sehr ähnliche Ergebnisse.
In Tabelle 7.1 sind diese nochmals gegenübergestellt. Während die Logitech E3500 und
Typhoon Easycam beide unzureichende Ergebnisse liefern, beeindrucken die Logitech Pro
9000 und Philips SPC1330NC mit der sehr guten Farbabtastung. Die Bildqualität und
Bildschärfe unterscheiden sich nur minimal, so dass für unser Fahrzeug beide Kameras
in Frage kommen.
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Abbildung 7.3: Vergleich zwischen Philips/QuickCam Pro 9000 und TYPHOON EASYCAM
In Abbildung 7.2 sind die Bilder der Typhoon und der QuickCam E3500 zu sehen,
die hier zwar relativ schlechte aber immernoch ausreichend gute Bilder liefern. Dazu ist
jedoch anzumerken, dass diese Bilder im Ponelgebäude aufgenommen wurden.
Auf Abbildung 7.3 sind die Bilder der beiden neuen Kameras mit der Typhoon gegenübergestellt. Man kann deutlich die Farbunterschiede, und die Helligkeitsempfindlichkeit
sehen. Die Philips liefert auch noch gute Bilder, wenn man direkt in die Kamera leuchtet und wird auch nicht durch die zumnehmende Helligkeit am Fenster gestört. Bei der
Außenaufnahme kann die QuickCam Pro 9000 noch sehr gute Bilder liefern, während
die Typhoon nur noch ein weißes Bild liefert.

Fazit
Bei einer Fahrzeuglogik, die so stark von den Bildern der Kameras abhängig ist, darf
man keine Kompromisse eingehen, sondern muss in gute Kameras investieren. In unserem Fall wäre es eine fertige Stereokamera gewesen, mit der wir uns viel Zeit und
Ärger hätten ersparen können. Hierdurch hätten wir dementsprechend mehr Zeit in die
Weiterentwicklung des Fahrzeugs stecken können.
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8 Test und Qualitätsmanagement
Test und Qualitätsmanagment soll der Überprüfung von implementierten Algorithmen
und Modellen dienen. Für die Tests wurde das TUT(Template Unit Test)1 Framework
eingesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass nur die Methoden und Klassen getestet
werden, deren Aufwand zur Erstellung der Test mit den zu erwartenden Ergebnisse
vertretbar ist. Diese Entscheidung ist in der Gruppe so abgestimmt worden.
Manuelle Tests Die manuelle Überprüfung wurde durch PG-Mitglieder durchgeführt
und in mehreren Dokumenten festgehalten (siehe Anhang A). Um die Bilder der 3DUmgebung an die Realität anzunähern müssen die Bilder durch einen Filter manipuliert
werden. Das was man von normalen Kameras in der Realität erwartet, muss für die 3DBilder generiert werden. Somit wurden drei relevante Methoden entwickelt, die alleine
oder in Kombination eingesetzt werden können. Die gängigste Variante ist die Farbverwaschung, die von unter- und überbelichteten Bildern bekannt ist. Bis gegen 30%
Übersättigung der Farben sind die Algorithmen noch robust(siehe Anhang A Test 04)
und liefern gute Ergebnisse. Der zweite Algorithmus ist das gauß´sche Rauschen. Dieses
Phänomen tritt in der Regel bei bewegten Bildern auf. Bei der Manipulation mit dem
Verfahren sind die Algorithmen absolut robust, bis zu einer 95 prozentigen Bildmanipulation. Lediglich die Tiefenkarte leidet sehr stark. Diese bietet nur bis zu einer 40
prozentigen Manipulation noch gute Ergebnisse. Die dritte mögliche Veränderung der
Bildaufnahme ist das Salt & Pepper Rauschen. Dieses Rauschen bringt den StreckenAlgorithmus zum völligen Versagen. Sogar 30% Bildveränderung hat katastrophale Folgen(siehe Anhang A Test 01). Die Tiefenkarte ist dagegen absolut robust. Sogar 90%
Salt & Pepper bringen wenig Veränderungen im Ergebniss. Das Gesamtergebnis zeigt,
dass die Algorithmen dem dauerhaften, sicherheitskritischen Realitäteinsatz noch nicht
gewachsen sind. Ein Problem, dass bei den virtuellen Tests auftrat, war die Hardware auf
den PC’s. Es wurde festgestellt, dass das Rendern der 3D-Umgebung auf verschiedener
Hardware zu verschiedenen Ergebnissen führt. Besonders die Grafikkarten machen beim
Simulieren große Schwierigkeiten. Das Simulieren selbst lief auf den zur Verfügung gestellten Rechnern sehr langsam. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 20 Bildern pro
Sekunde. Dabei muss man die Bäume und die Blumen, die bei der Streckenerkennung
große Schwierigkeiten bereitet haben, abschalten.
Code-Tests Die einzelnen Code-Tests sind von den Personen durchgeführt worden, die
den Code geschrieben haben. Doch bevor man zum Testen kam, wurden die einzelnen
Codeabschnitte dokumentiert. Dies diente der Verifikation der Ergebnisse ohne dass man
1

http://tut-framework.sourceforge.net/
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den Code verstehen muss. Durch das Testen ist es zur leichten Code-Änderungen gekommen. Vor allem wurden die unbenutzten und unnötigen Variablen entfernt. Des weiteren
lieferten manche Codeteile teils falsche oder unzureichende Ergebnisse. Überwiegend in
den bildlichen Test ist es zu massivem Hinterfragen der Algorithmen gekommen. ScanLane 5.6.1 musste komplett mit einem neuen Konzept geschrieben werden. Die Ampelerkennung lieferte Ergebnisse in einer zu kleinen Entfernung. Dies führte dazu, dass die
Ampelerkennung überarbeitet wurde, da das Auto sonst keine Möglichkeit hat auf die
Ampel zu reagieren.
Matlab-Tests Das Matlab/Simulink Modell wurde durch viele Testabläufe in der 3DSimulation getestet. Anfangs war der Ansatz auch dort unzureichend. Es wurden zu viele
unnötige Variablen und von allem zu viele Eingangs- und Ausgangsleitungen definiert. Im
Laufe des Projekts wurden diese Fehler mit wachsender Erfahrung in Matlab/Simulink
behoben.
Hardware-Tests Das Fahrzeug wurde erst kurz vor der IdeenExpo fertiggestellt, da es
Probleme bei der Hardwarebeschaffung gab. Die vorgesehene Hardwareplatine mit der
CPU ist nur schwer zu bekommen. Die Vertreiber wollen nur große Stückzahlen verkaufen
und waren an unseren Angeboten und Bitten, nicht interessiert. Die meisten Anfragen
wurden erst gar nicht beantwortet. Aus dem Grund wurde eine Notlösung eingesetzt.
Die Mitarbeiter von OFFIS stellten uns ein Notebook (Aspire One) mit einem 1,6Ghz
Atom Prozessor zur Verfügung. Dieser ist in der Lage, nur bei dem StraßenerkennungsAlgorithmus, etwa fünf Bilder pro Sekunde zu verarbeiten. Auch das war ein Grund,
warum viele unserer implementierten Features nicht integriert werden konnten. Außerdem konnte das Auto nicht mit einer niedrigeren Geschwindigkeit betrieben werden. Die
Motoren können nur mit einer Mindeststromstärke angetrieben werden. Also mussten
wir an vielen Implementierungen abschneiden, damit das Auto wenigstens der Straße
folgen kann.
Dokumentation der Quellcodes Die Dokumentation des Quelltextes wurde mithilfe
von Doxygen2 generiert. Hier ist die jeweilige Person, die den Code geschrieben hat für
den Inhalt verantwortlich. Die Überprüfung und Qualität der Dokumentation ist durch
den Qualitätsmanagementbeauftragten und zum Schluss durch die Gruppe abgesegnet
worden. Es wurden viele Anmerkungen zu dem Inhalt des dokumentierten Codes eingebracht. Somit war eine begleitende Unterstützung durch den Qualitätsmanagementbeauftragten gegeben.

2

http://www.doxygen.org/
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9 Präsentation
Wir hatten im Rahmen des Projektjahres die Möglichkeit unsere Fortschritte und Ergebnisse auf mehreren Veranstaltungen zu präsentieren. Unsere Erfahrungen und Eindrücke
wollen wir hier wiedergeben.

9.1 Halbjahrespräsentation
Am 08. April 2009 hielten wir vor Herrn Prof. Dr. Wolfgang Nebel, den Betreuern und
interessierten OFFIS-Mitarbeitern eine Präsentation zum aktuellen Projektstatus. Wir
haben die Ergebnisse des ersten Halbjahres in einer 1 stündigen Präsentation zusammengefasst, wobei der Schwerpunkt auf den in der Simulation fahrenden Autos lag. Es
konnten sich mehrere Fahrzeuge mit der 3D Simulation verbinden. Das MatLab Modell
konnte eine einfache physikalische Umgebung simulieren. Die Bildverarbeitung war als
S-Funktion in Matlab/Simulink integriert und zu dem Zeitpunkt soweit, dass ein fahrendes Auto gezeigt werden konnte. Unsere Designentscheidungen und die Vorgehensweise
wurden im Anschluss noch vorgestellt. Die Präsentation wurde sowohl von den PGMitgliedern als auch von den Betreuern sehr positiv aufgenommen, wobei weniger das
WAS als das WIE von Belang gewesen ist.

9.2 Neue Technologien für das Leben im Alter OFFIS-Tag 2009
Wir durften am 04. Juni 2009 auf dem OFFIS Tag mit einem Präsentationsstand uns
dem Publikum vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die 3D-Simulation um mehrere Szenarien erweitert und die Sensoren integriert. Das Fahrzeugmodell konnte bereits
auf normalen Straßen fahren d.h. es gab Häuser, Bäume, Schilder und Kreuzungen. Das
reale Auto war zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht einsatzbereit. Durch Christian
Stehno, unseren Betreuer, wurde zusätzlich ein Windows Variante implementiert, die an
eine Stereobrille angeschlossen werden konnte. Hierbei hatte der Besucher den Eindruck,
dass er sich im Fahrzeug befände. Das Publikum bestand aus Vertretern des OFFIS,
regionalen Größen der Politik und Wirtschaft und interessierten Besuchern. Durch den
Zuspruch und das Interesse am Projekt haben wir gesehen, dass die Forschung und Entwicklung solcher Assistenzsysteme mehr ist als nur irgendeine Aufgabe, sondern einen
realen Bezug zur momentanen Entwicklung in der Autoindustrie hat und der Bedarf
solcher Schutzsystem gerade beim wachsendem Verkehrsaufkommen und auch immer
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älteren Fahrern nötig wird um die Sicherheit auf deutschen Straßen langfristig gewährleisten zu können.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http : //www.of f is.de/veranstaltungen/of f istag − 2009/

9.3 IT-Quartierstag 2009
Mein Auto fährt selbständig?
”
Wir lesen es oder haben es sogar schon selbst erlebt: Das Auto parkt selbständig ein.
Doch wie weit geht es noch? Wie selbständig kann das Auto noch werden, zum Beispiel
im Innenstadtverkehr? Erkennt es Stoppschilder und Rote Ampeln und hält automatisch
an? Eine dreidimensionale Computersimulation zeigt Möglichkeiten auf.“
Mit dieser Ankündigung im Programm durften wir am 21. August unser Projekt den interessierten Besuchern zeigen. Das Fahrzeug konnte zwar nach vorprogrammierten Strecken fahren, nur haben wir an diesem Tag, das erste Mal erlebt, was direkte Sonneneinstahlung mit unseren Kameras anstellt. Die Überbelichtung mündete in fast weißen
Bildern. Der wolkige Tag spielte uns aber in die Hände und so konnten wir den Besuchern unsere Algorithmen auch noch auf realen Kamerabildern präsentieren. Solche
Präsentationen waren nicht zur spanned, sondern hatten auch immer einen positiven
Einfluss auf die Entwicklung des Projekts.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http : //www.it − quartier.de

9.4 Technik zum Anfassen - IdeenExpo in Hannover
Zum Abschluss der Projektphase waren wir vom 04. September bis zum 13. September
2009 auf der IdeenExpo in Hannover. Für die Vorbereitung auf diese Messe hatten wir
bereits funktionierende Komponenten des Systems eingefroren und die letzten fehlenden
Teile in den Wochen davor in Akkordarbeit erledigt. Dank Präsentationsdruck hatten
wir dann am 03. September endlich ein fahrendes Auto und die erweiterte Simulation. In
der erweiterten Simulation hatten wir inzwischen die Funktionalitäten um die Schilderkennung, die Objekterkennung, das Ein- und Ausparken, das Ausweichen von Objekten
auf der Straße und das korrekte Verhalten an Ampeln erweitert und eine ansprechende
Szene um alle diese Funktionen auch zeigen zu können integriert. Das Fahrzeug war
nach dem Anbau, der noch kurz vor der Messe besorgten Kameras, und der Beseitigung
kleinerer Hürden in der Lage der Straße zu folgen. Es waren immer zwei von unserer
Projektgruppe vor Ort und durften sich den Fragen der Schulklassen und interessierten
Gästen stellen. Auch wenn unsere Standnachbarn die Gewinner des Carolo Cups waren,
mussten wir uns mit unseren Ergebnissen nicht verstecken. Durch den regen Austausch
mit den Jungs aus Braunschweig haben wir viele nützliche Tipps und Anregungen bekommen und konnten mit unseren unterschiedlichen Ansätzen auch gut Punkten. Alles
in allem war die Messe ein voller Erfolg, weil wir sehr viele positive Rückmeldungen
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bekamen und während der Messe das Auto sogar noch weiter verbessern konnten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http : //www.of f is.de/presse/pressemitteilungen/download/80 3.pdf
http : //www.ideenexpo.de
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10 Bewertung und Ausblick
Im Rückblick auf die Einleitung und den von uns definierten Grobentwurf (siehe Abschnitt 2) haben wir viele Pakete erfolgreich abgeschlossen. Hierbei ist ein läuffähiges
System entstanden, dass sowohl unseren Ansprüchen genügt, als auch die Konkurrenz
auf der IdeenExpo beeindruckte. In der Simulation ist das Fahrzeug in der Lage:
• sich zu bewegen
• der Straße zu folgen
• sich Fernsteuerung zu lassen
• im Falle eines Notaus zu reagieren
• an geeigeneter Stelle ein- und auszuparken
• Objekten auf der Strasse mit der Tiefenkarte auszuweihen
• Schilder und Ampeln erkennen
• Verkehrsregeln zu beachten
Hiermit haben wir sowohl alle Muss-Pakete des Grobentwurfs und bereits die Schildund Ampelerkennung mit den jeweiligen Verkehrsregeln implementiert. Uns hat während des Projekt sehr geholfen, dass wir unsere Simulation sehr modular aufgebaut und
viele Abstarktionsebene definiert hatten. Hiermit war z.B. auch die Integration mehrerer
Linienalgorithmen sehr einfach. Die Simulation funktioniert so gut, dass das Fahrzeug
für Stunden autonom eine für die obrigen Funktionen anspruchsvolle Strecke abfahren
kann.
Auf der realen Hardware haben wir es geschafft das Auto für die gesamte Anforderung
vorzubereiten, nur wurde erst der erste Schritt zu Integration gemacht. Mit dem ersten
Schritt haben wir das Matlab/Simulink Modell auf ein Minimum der Funktionaliät reduziert und aufs Auto portiert.
Im nächsten Schritt muss das Modell wieder mit Funktionalitäten gefüllt und aufs Auto
übertragen werden um auch den letzten Meilenstein zu erfüllen. Leider ist aus Zeitgründen dieser Schritt nicht mehr möglich gewesen.
Hier noch etwas Zeit zu investieren um das Fahrzeug dann mit deutlich mehr Funktionen
auszustatten, wäre wünschenswert. Das Framework für eine weitere Arbeit in diese Richtung ist komplett implementiert und muss nur benutzt werden. Die Algorithmen lassen
sich ändern und austauschen und des Projekt ist im Detail so präzise Konfigurierbar,
dass auch alternative Einsatzgebiete damit realisiert werden können.
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11 Persönliche Fazite und
Bewertungen
Persnliches Fazit von Oliver Miller
Die Projektgruppe war eine sehr interessante Erfahrung, die ich bis jetzt im Studium
noch nicht erlebt habe. Es gab viele positive aber auch negative Aspekte von denen ich
vieles lernen konnte. Meine Gewichtungen und Ansichten hatten sich im Laufe des Projekts geändert. Es hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie man es anders angehen
kann, vor allem wenn man weiß wie das Ziel aussieht. Zwar finde ich sehr bedauerlich,
dass wir nicht alle unsere Vorhaben realisieren können, dennoch bin ich mit dem Ergebnis
sehr zufrieden. Ich habe vieles im Ramen der Programmierung und der Modulanwendungen dazulernen können. Außerdem hat die Arbeit in den Gruppen mir sehr gefallen.
Ich wünschte, wir hätten noch etwas länger Zeit, die Funktionalität des realen Fahrzeugs
zu verbessern und es zu erweitern, so dass wir den Carolo-Cup-Titel holen könnten.

Persönliches Fazit von Rainer Flessner
Ich bin mit den Leistungen der Projektgruppe mehr als zufrieden. Meine Aufgabe als
Projektleiter soll hier nicht verschwiegen werden. Mich hat die Aufgabe der Projetkleitung vor viele, neue Probleme gestellt und ich musste gerade am Anfang feststellen, der
der Eifer der ersten Wochen nicht ausreicht um die Gruppe stetig so zu unterstützen,
wie es manche gebraucht haben und die Gruppe verdient hätte. Hierbei wäre eine frühere, bessere Einschätzung der Gruppenmitglieder sehr wichtig gewesen. Ich habe eine
persönliche Arbeitsweise und mag es sehr abstrakte und umfassende Aufgaben zu bekommen, in denen ich mich konzeptionell und designtechnisch ausleben darf. Einige aus
der Gruppe sind aber mit solch einer Aufgabenstellung überfordert oder fühlen sich alleingelassen und wünschen sich sehr viel konkretere Beschreibungen der Aufgabe. Diesen
Fehler muss ich mir anrechnen lassen, weil Teile des Projektes wegen dieser Vorgehensweise nur schleppend vorrangingen.
Sehr lehrreich war für mich das Ausprobieren unterschiedlicher Führungsinstrumente
und deren Auswirkung auf die Arbeitsweise der Gruppe. Die Einteilung in Expertenteams halte ich für sehr sinnvoll, wenn mindestens eine Führungspersönlichkeit in den
Teilgruppen bleibt, da man für viele Designentscheidungen und Fortschrite einen Ansprechpartner hat und jemanden, der für sein Baby“ ein viel größeres, persönliches
”
Engagement entwickelt. Die Einzelgespräche waren wichtig, weil ich über einzelne Gruppenmitglieder manche Sichtweisen und Probleme nicht erfahren hätte, wenn ich diese
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Situation der Aussprache nicht geschaffen hätte. Die Gruppen Präsentationen in unseren wöchentlichen Meetings haben die Sitzungen wesentlich gestrafft und dafür gesorgt,
dass sich die für die Woche bestimmten Mitglieder auch mehr mit dem Inhalt der anderen auseinandersetzten mussten. Ich werde nicht alle Versuche aufzählen, aber diese drei
sind mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Im großen Ganzen und vor dem Hintergrund, dass uns doch häufig Hindernisse in den
Weg gelegt wurden, halte ich unsere Leistung für mehr als vorzeigbar. Ich konnte auf
der IdeenExpo den Vergleich mit den amtierenden Deutschen Meistern der Micro Urban Challenge ziehen und mir viele nützliche Tipps holen. Viel wichtiger fand ich aber
war das viele Lob und die Annerkennung von den Studenten, Schülern und Besuchern.
Unsere Konzepte und die bis heute geleistete Arbeit ist eine alternative Lösung der
Aufgabenstellung, die sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken braucht. Die Gruppenarbeit hat mir über die gesamte Dauer der PG viel Spass gemacht und auch das
Zwischenmmenschliche ist an vielen Abenden nicht zu kurz gekommen.

Persönliches Fazit von Marc Hansen
Am Ende eines Projekts sieht man immer wieder zurück und probiert den kompletten
Ablauf irgendwie zu bewerten. Leider ist dies nicht immer ganz einfach, weil eine einzige
Bewertung für eine ganze Projektgruppe, welche ein Jahr andauert, meiner Meinung
nach viel zu wenig ist. Es ist wahrscheinlich ganz normal, dass eine solange Zeit mal
erfolgreicher und spannender ist und mal weniger. Wenn ich auf diese Projektgruppe
blicke, so muss ich sagen dass gerade die Anfangsphase sehr schleppend verlief und man
weniger geschafft hat als man hätte schaffen können. Doch als man die ersten Pakete abgearbeitet hat und man endlich so langsam ein Bild von den ganzen Technologien bekam,
in die man sich einarbeiten musste, konnte man auch eine stetige Leistungssteigerung im
Team erkennen. So kam es dann doch, dass wir relativ zügig erste Prototypen unserer
Algorithmen fertig hatten und diese fleißig testen und verbessern konnten. Ein klar vorgegebenes, nahes Ziel hat allerdings manchmal gefehlt wodurch einzelne Arbeitsgruppen
zu viel Zeit in Optimierungsprobleme gesteckt haben, wo dies wahrscheinlich zu diesem
Zeitpunkt nicht nötig gewesen wäre. Ein zügiges Arbeiten wurde leider auch durch die
zur Verfügung stehenden PC’s gebremst, da diese einfach zu langsam waren und der
Zugriff stark eingeschränkt war. Diese anfänglichen Probleme wurden aber größtenteils
beseitigt, sodass man nun am Ende der Projektgruppe auf ein durchaus erfolgreiches
Projektergebnis blicken kann. Unsere Ergebnisse, gerade in der Simulation, sind besser
als ich erwartet habe, sodass man die meisten auch optionalen Pakete unseres Projektes
verwirklichen konnte. Eventuell hätte man auch mehr auf der Hardware schaffen können
wenn man früher Arbeitskräfte in diesen Teil der Projektgruppe gesteckt hätte. Denoch
konnte letztendlich ein autonom fahrendes Fahrzeug auf der IdeenExpo in Hannover
präsentiert werden, welches zumindest unsere Mindestanforderungen erfüllte und auf
der Straße fuhr. Das Arbeiten auf Hardware hat mir besonders Spaß gemacht und ich
hätte zu gerne noch mehr Zeit gehabt um alle unsere Algorithmen, die in der Simulation
laufen, auf das Fahrzeug übertragen zu können.
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Persönliches Fazit von Mykhaylo Shlyakthovskyy
Ich würde das Projekt als gelungen Bezeichnen. Auf einer Seite haben wir Probleme
in der Kommunikation, Projektplannung und Implementierung einzelner Komponenten
gehabt. Diese Probleme sind aber mit Unerfahrenheit erklärbar - keiner von uns kennt
diese Prozesse in einer reifen“ Entwicklergruppe - schließlich sind wir nur Studenten.
”
Andererseits haben wir ein Produkt hergestellt, das ziemlich stolz auf der IdeenExpo
vorgestellt werden konnte. Wir hatten zwar ein vergleichsweise kleines Zeit- und Geldbudget, aber wir haben, meiner Beobachtung nach, viele Besucher und Interessenten
gehabt. Von einer ganz anderen Perspektive gesehen, haben wir in diesem Projekt auch
viel neues gelernt. Wir sind ein wenig in die Softwareentwicklung und in der Automobilindustire eingetaucht, was manche von uns auf Ideen über individuelle Projekte und
Diplomarbeiten gebracht hat.

Persönliches Fazit von Asad Abo Kous
Meiner Meinung nach war unsere Projektgruppe erfolgreich. Es freute mich, dass wir
ein autonom fahrendes Auto fertiggestellt haben, welches Aufmerksamkeit auf der Ideen
Expo in Hannover erregt hat. Der Plan war realistisch und hat die Priorität auf die
wesentlichen Anforderungen, die das Auto haben soll, gelegt. Die Arbeitaufteilung war
verünftig und gut geplant und hat die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben einzelner
Personen oder Untergruppen im Bezug auf die Zeit gut berücksichtigt.
Die Verfolgung des Zeitplans war im Allgemeinen befriedigend und es gab keine großen
Verzögerungen.
Für mich war die Projektgruppe eine wichige Erfahrung in Gruppenarbeit.

Persönliches Fazit von Felix Ullmann
Wenn am Ende der Zeit noch so viel Projekt übrig ist, ist es immer wieder interessant
zu beobachten zu welchen Leistungen Gruppen in der Lage sind. Hierbei zeigt sich wie
wichtig eine ausführliche Strukturierung des Gesamtproblems ist. Daraus lässt sich also
ableiten, wenn immer morgen schon die Deadline nahen würde, könnte man über die
gesamte Zeit gesehen erstaunliches zu Tage bringen. Angesichts des Projektfortschritts
Mitte August hat wohl kaum noch jemand damit gerechnet, ein autonom fahrendes Fahrzeug in Hannover präsentieren zu können. Ich bin mit dem Endergebnis sehr zufrieden
und habe in den vergangenen 12 Monaten sehr viele Erfahrungen machen können. Dazu
zählt der Umgang mit Gruppenmitgliedern genauso wie das Einarbeiten in neue Thematiken. Das unsere Theorien zur Lösung des Problems tatsächlich funktionieren rundet
das Gesamtergebnis ab und zeigt mir, dass man auch unter suboptimalen Bedingungen
das Ziel erreichen kann. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werde ich mir in Zukunft allerdings öfter die Frage stellen, ob man sich hier unbedingt das Leben schwerer
machen muss als nötig. Das jetzt vorhandene Fahrzeug zeigt welche minimalen Voraussetzungen geschaffen werden müssen um überhaupt das zu leisten wozu wir im Moment
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in der Lage sind. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir meiner Meinung nach
ein Ergebnis abgeliefert, mit dem zukünftige Projektgruppen arbeiten können. Sei es
die Erkenntnis, dass man entsprechende Hardware brauch, mit der man Arbeiten kann,
oder die feingegliederte Projektplanung ohne die man das Endziel nicht erreichen kann.
Ebenso wichtig ist das Zusammenschweissen der Gruppe an sich zu einer Mannschaft,
die ohne Führung zwar arbeitet, aber zum Ende hin Probleme hat, die Teilergebnisse
zusammenzuführen.

Persönliches Fazit von Sebastian Kordecki
Die Projektgruppe hat im Wesentlichen ihr Ziel erreicht. Das Auto fährt und die Simulation läuft einwandfrei. Von daher kann sicher von einer erfolgreichen Projektgruppe
gesprochen werden.
Allerdings denke ich, dass wir noch mehr hätten erreichen können, wenn der Wechsel
von der reinen Simulation zur Hardware zumindest in Teilen früher vollzogen worden
wäre.
Das Entwickeln in einer simulierten Umgebung macht sicher Sinn und hat durchaus
seine Vorteile gezeigt, allerdings ist es problematisch, eine Simulationsumgebung zu erstellen, ohne sicher sein zu können, ob das was man simuliert, auch in etwa der Realität
entspricht. Die Möglichkeit der Rückversicherung anhand der Hardware schon zu Beginn
der PG wäre hier sicherlich hilfreich gewesen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass nicht
davon ausgegangen werden konnte, dass die Teilnehmer der Projektgruppe über entsprechendes Hintergrundwissen verfügen, um eine detailgetreue Simulation eines Autos zu
implementerien.
Probleme wie z.B. die Verzögerung der Bilder von den realen Kameras hätten so ebenfalls früher erkannt und in der Simulation berücksichtigt werden können, so dass bereits
zu einem frühen Zeitpunkt Lösungsansätze entwickelt hätten werden können, anstatt
zum Ende hin mit bereits großen eigentlich fertigen Komponenten und Algorithmen
diese Probleme bewältigen zu müssen. Dies zeigte sich vor allem auch bei der Implementierung der Algorithmen zur Straßenverfolgung. Diese liefen in großen Teilen in der
Simulation sehr gut, waren mit realen Bildern aber eher weniger zu gebrauchen. Aus
diesem Grund wurde zunächst auch nur mit einem vereinfachten Simulink-Modell auf
der Hardware gearbeitet.
Für folgende Projektgruppen würde ich daher durchaus die simulationsgestützte Entwicklung empfehlen, allerdings sollten die ersten Erkenntnisse aus dem Arbeiten mit der
Hardware mit in die Simulation einfließen, damit hinterher auch das, was in der Simulation läuft, auf die Hardware übertragen werden kann und diese einigermaßen miteinander
korrellieren.
Das parallele Arbeiten mit Hardware und Software birgt sicher auch Risiken, allerdings
ließen sich diese vielleicht dadurch umgehen, dass im Vorfeld ein strikterer Arbeitsauftrag vorgegeben wird, in dem die Grundfunktionalitäten Projektgruppe abgearbeitet
werden können, sodass der Kreislauf zwischen Simulation und Hardware frühzeitig, also
meiner Meinung nach spätestens nach dem ersten Semester, geschlossen ist. Dies wurde
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in unserer Projektgruppe zwar auch erreicht, allerdings erst sehr spät am Ende. Kleinigkeiten, die anfangs vielleicht wichtig schienen, hielten uns zu sehr auf, sodass für einige
interessante Aspekte, vor allem auf Hardware-Seite verzichtet werden musste. Eine Vielzahl dieser Kleinigkeiten funktionieren zwar weitestgehen in der Simulation, allerdings
hätte ich diese auch gerne auf der Hardware gesehen. Vor allem, da im Prinzip sämtliche
erforderlichen Hardwarekomponenten wie Sensoren und Motoren dafür vorhanden und
funktionstüchtig sind.
Im Groben und Ganzen bin ich aber mit der Projektgruppe ganz zufrieden. Ich denke,
neben den präsentierbaren Ergebnissen der Projektgruppe haben wir alle interessante
Erfahrungen beim Arbeiten in der Gruppe sammeln können, die uns sicher auch im
weiteren Verlauf unseres Arbeitslebens zur Seite stehen werden.

Persönliches Fazit von Nils de Buhr
Das Erstellen eines autonomen Fahrzeugs im Massstab 1:10 war eine interessante Aufgabe. Von Begin an haben wir in der Gruppe versucht diese Aufgabe möglichst gut zu
lösen. Daher haben wir uns verschiedene Aufgaben überlegt, die das Fahrzeug bewältigen können sollte. Unser Ideenreichtum ist anhand der zahlreichen optionalen Pakete
gut nachvollziehbar. Leider stellte sich die Arbeit doch auch als sehr schwierige Aufgabe
heraus, so dass wir leider nicht alle Pakete abarbeiten konnten. Jedoch haben wir nicht
nur unsere minimalen Anforderungen erreicht, sondern auch schon in einige optionale
Pakete hineinarbeiten können. Aus meiner Sicht haben wir nicht nur in der Simulation, sondern auch am Modellauto gezeigt, dass unsere Ansätze durchaus praxistauglich
sind. Im Laufe des letzten Jahres haben wir sehr viel dazugelernt, und konnten so auch
das Projekt immer weiter verbessern. Wir haben zwar viele Fehler gemacht, aber wir
haben aus jedem Fehler auch etwas gelernt, und daraufhin immer wieder unsere Lösungsansätze verbessert. Dieser Prozess war durch die zahlreichen Präsentationen auch
der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben.
Zusammengefasst bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben nicht nur sehr
viel innerhalb des letzten Jahres gelernt, sondern auch tatsächlich ein funktionierendes
Auto produziert.
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A Anleitung zur Inbetriebnahme
Eine Anleitung zur Inbetriebnahme finden sie als README.txt“ im Projektverzeichnis
”
hinterlegt.
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B Anwendungsfälle
Dieses Dokument gibt einen Überblick über die noch zu erledigen Arbeitsbereiche in
der Erstellung der erweiterten künstlichen Intelligenz. Hierbei sollen nicht nur die noch
anstehenden Tasks beleuchtet werden, sondern auch auf ihre Machbarkeit eingegangen
werden.

Verkehrsregeln
Um auf der Straße sich zurechtfinden zu können und den Gefahren zu trotzen, existieren
bestimmte Verkehrsvorschriften. Diese Vorschriften nennen sich Verkehrsregeln. An diese
Regeln müssen sich alle Verkehrsteilnehmer halten um das Risiko auf einen Unfall zu
minimieren. Wird auf diese Regeln nicht geachtet, so kann es unter Umständen zum
großen Schaden am Fahrzeug und Verkehrsteilnehmern kommen. Zur Verkehrsregeln
gehören die Markierungen an der Straße, Schilder und Ampeln.

Verhalten auf der Straße
Je nach Situation muss die KI sich für das Verhalten des Fahrzeugs entscheiden. Dazu
gehört natürlich das Verfolgen der Straße. Die Vordefinierten Regeln sind:
1. Am Stopschild“ soll mind. 2 Sekunden gewartet werden.
”
2. Vorfahrt-Achten Schild: alle Fahrzeuge die sich quer zum Fahrzeug befinden oder
fahren, haben Vorfahrt!
3. Vorfahrtschild: eigener Fahrzeug hat vorfahrt
4. Rechts vor Links: An der Kreuzung ohne Verkehrsschilder und Ampeln, haben
die rechtskommende Fahrzeuge und beim linksabbiegen die entgegenkommende
Fahrzeuge Vorfahrt.
5. links abbiegen: beim links abbiegen haben die entgegenkommende Fahrzeuge Vorfahrt.
6. Blinker: Beim Überholen, Ausweichen und Abbiegen müssen die nötigen Blinker
gesetzt werden.
7. Überholverbot: bei Durchgezogene Linie, Kreuzung und Kurve
8. Geschwindigkeitsbegrenzung: Dient als Maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs
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9. Ampel: Bei der Ampel sollten aus der Ampel definierte Situationen eingehalten
werden
10. Kollisionsfrei: Es dürfen keine Objekte vom Fahrzeug angefahren oder berührt
werden!
Für alle Regeln sind folgende Anwendungsfälle Pflicht! : Beschleunigen, Abbremsen,
Lenken.

Verhalten beim erkannten Stopschild
Wird ein Stopschild erkannt, so wird das Überholen verboten. Neben einem Stopschild
befindet sich immer eine Haltelinie, an der das Fahrzeug immer anhalten muss. Befinden
sich andere Verkehrsteilnehmer vor der Haltelinie, so wird abgewartet bis die anderen
Fahrzeuge sich in die Bewegung gesetzt haben. Kontinuierlich tastet man sich an die
Haltelinie voran. Wird die Haltelinie erreicht, so muss das Fahrzeug mind. für 2 Sekunden
sich im Stillstand befindet. Danach muss nach der Verkehrsordnung gehandelt werden.
Sind keine weiteren Verkehrsteilnehmer im Vorteil (Rechts vor Links etc.) so wird weiter
gefahren.
Das Schild kommt an einer Kreuzung vor, die von dem Fahrzeug durch Haltelinien
erfolgreich erkannt werden muss. Falls das Fahrzeug es nicht erkennt, oder die Haltelinie
nicht findet, folgt ein schwerer Verstoß gegen die Verkehrsordnung.

Verhalten beim erkannten Vorfahrt-Achten Schild
Beim Vorfahrt-Achten gelten die gleichen Regeln wie bei dem Stopschild. Einziger Unterschied ist, dass nicht 2 Sekunden an der Haltelinie gewartet werden muss. Für das
Vorfahrt-Achten ist eine Haltelinie in die Fahrtrichtung erforderlich. Beim links abbiegen
muss auch auf das Gegenverkehr geachtet werden.

Verhalten beim erkannten Vorfahrtschild
Beim Vorfahrtschild hat das eigene Fahrzeug Vorfahrt. Die Regel links abbiegen bleibt
erhalten(Gegenverkehr durchlassen). Das Schild kommt an einer Kreuzung vor, die von
dem Fahrzeug durch Haltelinien erfolgreich erkannt werden muss. Wird die Kreuzung
nicht erkannt, dann kann das Fahrzeug die Möglichkeit zum Abbiegen nicht nutzen und
fährt gerade aus. Diese Aktion wäre keine Gefahr für den Verkehr.

Verhalten beim Rechts vor Links
Für diese Regel sind folgende Aktionen Pflicht: Erkennen einer Kreuzung; erkennen einer
Haltelinie; Erkennen andere Fahrzeuge die sich von rechts auf die Kreuzung zu bewegen;
Erkennen ob das Fahrzeug von der rechten Seite am stehen ist; einschätzen die Einkunft
des rechten Fahrzeugs an der Kreuzung um eine sichere Vorbeifahrt zu gewährleisten.
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Trifft das Fahrzeug auf eine Kreuzung ohne Ampel und ohne Verkehrsschilder, so muss
an der Kreuzung mindestens eine Haltelinie und eine Einmündung nach rechts erkannt
werden. Es gilt unter anderem folgend Regel: die Verkehrsteilnehmer die von rechts
kommen, haben immer Vorfahrt! Wird ein Fahrzeug rechts erkannt, so muss eingeschätzt
werden ob das rechte Fahrzeug die Kreuzung früher erreicht als eigenes. Im diesen Fall
muss das eigene Fahrzeug an der Haltelinie anhalten und folgendes prüfen: ob sich von
der linken Seite ein Fahrzeug Richtung Kreuzung bewegt, oder ob links sich ein Fahrzeug
im stehen befindet. Wenn rechts und links Fahrzeuge erkannt sind, so soll geprüft werden
ob die Fahrzeuge links, vorne und rechts am stehen sind. Ist das gegeben, so kann das
eigene Fahrzeug sich in Bewegung setzen. Wird nur Rechts ein Fahrzeug erkannt, so
muss gewartet werden bis das Rechte Fahrzeug die Kreuzung verlässt. Wenn weitere
Fahrzeuge von Rechts detektiert werden, so muss wieder mit der Überprüfung angefangen
werden. Werden Rechts keine Fahrzeuge detektiert, dann kann das eigene Fahrzeug sich
in Bewegung setzten.

Verhalten beim links abbiegen
Für das links abbiegen an eine Kurve muss das Fahrzeug sich auf einer Straße, an der
rechten Spur, in die Fahrtrichtung befinden. Es muss eine Haltelinie von dem Fahrzeug
detektiert werden. Das Fahrzeug muss von der Haltelinie anfangen zu bremsen, bis es
eine 90◦ Kurve gefahren werden kann. Ab der Haltelinie muss das Fahrzeug nach links
einlenken und in die rechte Spur in die Straße einordnen. Beim links abbiegen gilt die
Regel: das entgegenkommende Verkehr hat Vorfahrt.

Verhalten beim erkannten Überholverbot-Schild
Wird ein Überholverbot-Schild erkannt, so darf das Fahrzeug nicht andere Fahrzeuge,
die sich vor dem eigenen Fahrzeug, in gleiche Fahrtrichtung in Bewegungen befinden,
überholen. Es soll ein sicherer Mindestabstand zur dem Fahrzeug gebildet werden und
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs vor dem eigenen Fahrzeug übernommen werden. Diese Regel ist so lange gültig, bis das Überholverbot mit einem entsprechenden Schild
aufgehoben wird.

Verhalten beim erkannten Geschwindigkeitsbegrenzungs-Schild
Wird ein Schild mit einer bestimmten maximal Geschwindigkeit erkannt, so wird die
maximal Geschwindigkeit auf das Fahrzeug übernommen. Das Fahrzeug muss dazu eine
globale Geschwindigkeitsvariable besitzen die von der KI verändert werden kann. Diese
Geschwindigkeit wird solange gehalten, bis ein weiteres Geschwindigkeitsbegrenzungsschild erkannt wird.

Verhalten bei der Ampel
Hier gilt das beschriebene Verhalten aus der Ampel-Beschreibung.
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Fahren
Das Fahren auf der Strasse ist bereit integriert und wird nur noch durch weitere Szenarien getestet und verbessert werden. Aufgaben in diesem Bereich werden auch durch
die Ergebnisse der realen Kamers geschaffen, falls die Ergebnisse der TrackRecognition
nicht mehr befriedigend sind oder die Ansteuerung der Motoren nicht der Simulation
enstsprechen.

Kurve
Das Kurvenverhalten in der Simulation enstpricht den Erwartungen der Anforderung.
Es bleibt abzuwarten ob die Ergebnisse auf dem RC-Fahrzeug die ähnliche Ergebnisse
liefern.

Schilder Erkennen
Grundvoraussetzung für Schildererkennung ist, dass das Fahrzeug die Schilder, die auf
der Strecke vorkommen, in der Datenbank enthalten sind. Die Schilder besitzen laut
Definition die fest vorgegebene Form eines Kreises. Die Positionierung der Schilder ist
immer Rechts entlang der Straße. Sinnvollerweise sollten die Schildererkennung auch nur
entlang der Straße funktionieren, da die Verkehrsregeln auch nur dort gelten.

Verhalten auf der Straße
Das Fahrzeug wird von der KI geregelt, die auf die Verkehrsregeln achtet. Wird ein
Schild aus der Datenbank erkannt, so wird die KI die entsprechende Regeln setzten.
Dabei könnten mehrere Regeln sich überschneiden.(z.B.: Geschwindigkeitsbegrenzung
und Vorfahrt achten) tritt eine Regel in Kraft, so wird diese so lange die hohe Priorität
erhalten bis, die entsprechende Regel aufgehoben wird oder eine Querstrasse erkannt
wird.

Verhalten außerhalb der Straße
Das Fahrzeug ist in der Lage Schilder außerhalb der Straße zu erkennen. Da manche
Schilder außerhalb der Straße keinen Sinn ergeben, werden diese von der KI ignoriert.
Die Schilder wie: Vorfahrt achten“, Stopschild“ oder Überholverbot“ verlieren an Be”
”
”
deutung und können nicht sinnvoll als eine Regel eingehalten werden.

Ampel
Das Fahrzeug ist in der Lage Ampeln zu erkennen. Ampeln bilden eine besondere Art
der Regel. Die Ampel kommen in der Regel an einer Kreuzung vor. Sie ist wie auch
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Schilder an der rechten Seite, in die Fahrtrichtung der Straße, entgegen des Verkehrs
positioniert. Auf der Straße neben der Ampel befindet sich immer eine Haltelinie. Die
mögliche Zustände einer Ampel sind: ROT“ für stehen bleiben und GRÜN“ für weiter
”
”
fahren.

Verhalten bei einer Ampel
Wird die Ampel erkannt, so wird nach dem Zustand der Ampel folgendes getan. Ist die
Ampel GRÜN“ , so wird immer noch drauf geachtet, ob die Reichweite zur der Ampel
”
größer oder gleich dem Bremsweg des Autos ist. Wenn innerhalb dieser Reichweite die
Ampel auf ROT“ springt, so wird abgebremst und nach Möglichkeit vor der Halteli”
nie angehalten. Ist die Haltelinie nicht in der Sicht, so muss das Fahrzeug unmittelbar
abbremsen und anhalten. Falls sich ein Fahrzeug vor der Haltelinie befindet, so wird
unmittelbar hinter dem Fahrzeug angehalten. Grundsätzlich gilt immer Überholverbot
an einer Ampel! Wird nach der roten Ampel eine grüne erkannt, so kann weiter gefahren
werden mit obacht auf die obenbeschriebenen Regeln!

Kreuzung
Als Vorraussetzung für die folgenden Abschnitte wird vorrausgesetzt, dass die trackRecognition eine Kreuzung, bzw. eine T-Kreuzung auf einer geeigneten Entfernung eindeutig
erkannt hat. Gegebenen Falls muss signRecognition die Schilder an genau dieser Kreuzung richtig erkannt haben, sowie trafficlightRecognition muss gegebenen falls eine Ampel rechtzeitig und richtig erkannt haben, so dass auf diese Daten an die KI übermittelt
werden, und das Fahrzeug rechtzeitig reagieren kann.

Verhalten an einer Kreuzung
Das Verhalten des Fahrzeugs an einer Kreuzung ist durch die Beschilderung, Ampeln und
den Verkehrsregeln geregelt. Dabei sind die Vorraussetzungen in Abschnitt B beschrieben. Hier bei ist darauf zu achten, wie die verschiedenen Verhaltensregeln priorisiert sind.
Wenn sich eine Ampel an einer Kreuzung befindet, und die das weiterfahren verbietet,
dürfen weder zusätzlich erkannte Schilder, noch eine vorgegebene Route abgefahren werden. Wenn die Ampel das Weiterfahren erlaubt, so muss man sich als nächstes an die
Schilder halten, da diese ansonsten vielleicht geltende Verkehrsregeln brechen würde.
Als letzes muss das Fahrzeug je nach Verkehrsregeln unter umständen geeignete Signale
geben.

Geradeaus weiterfahren
Beim Geradeausfahren sind zwei Fälle zu unterscheiden. Zum einen das überfahren der
Kreuzung mit Vorfahrt. Hierzu muss erkannt werden ob Vorfahrt gewährt ist. Die Vorfahrt kann festgestellt werden durch eine erkannte Ampel(grün)TrafficLightRecognition
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oder ein Vorfahrtsschild SignRecognition. Sollte dies der Fall sein, kann die Kreuzung
ohne Geschwindigkeitsänderung überfahren werden. Für die Erkennung der Vorfahrt gilt
folgende Reihenfolge. Primär gelten die erkannten Ampeln und sekundär die erkannten
Schilder. Sollte der Fall eintreten, dass keine Schilder oder Ampeln erkannt werden, ist
vor zu gehen wie in dem Falle man hätte keine Vorfahrt. Der Fall ohne Vorfahrt lässt
sich wie folgt beschreiben. Sollte eine rote Ampel erkannt werden gilt es das Fahrzeug
maximal zu verzögern um an der Halte Linie TrackRecognition zum Stehen zu kommen.
Nun wird das Fahrzeug in eine Warteposition versetzt. Es sollte einmal pro Sekunde
der Status der Ampel überprüft werden. Wenn die Ampel auf grün schaltet kann das
Fahrzeug seine Fahrt wieder aufnehmen. Sollte ein Vorfahrt-Achten-Schild SignRecognition erkannt werden, wird das Fahrzeug ebenfalls an der Haltelinie zum stehen gebracht.
Sobald das Fahrzeug steht wird der rechte Sichtbereich nach Objekten überprüft. Dies
erfolgt mit der normalen Objekterkennung gestützt durch die Tiefenkarte. Sollte ein Objekt erkannt worden sein wird gewartet. Ist dies nicht der Fall wird der Fahrt fortgesetzt.

Rechtsabbiegen
Linksabbiegen
Linksabbiegen darf nur erfolgen, wenn eine Straße nach links auch eindeutig von trackiRecognition erkannt wurde, und Schilder, die von der signRecognition erkannt wurden,
dies nicht verbieten. Des weiteren muss von TrafficLightRecognition gegebenen falls eine
rechtzeitig erkannten Ampel berücksichtigt werden, so dass das Halten an einer Haltelinie noch erreicht werden kann. Falls dies nicht mehr möglich ist, weil z.B. die Ampel kurz
vor dem Überfahren die Farbe gewechselt hat, kann die Fahrt noch ungehindert fortgesetzt werden. Dies sollte jedoch nur geschehen, wenn ein Bremsen nicht mehr möglich
wäre. Beim Linksabbiegen muss die Fahrspur, auf die das Fahrzeug weiterfahren soll,
von TrackRecognition erkannt werden. Als nächstes muss ein geeigneter Lenkeinschlag
und eine geeignete Geschwindigkeit von der KI gewählt werden. Anschliesend wird die
Kurve gefahren. Schwierigkeiten, die dabei auftreten können, sind zum einen, dass die
Fahrspur zum weiterfahren falsch erkannt wird, dass der Kurvenradius nicht ausreicht
um die Kurve abzufahren oder dass Hindernisse erkannt werden, die das Abfahren der
Kurve nicht gestatten.

Hindernisse
Das Fahrzeug ist in der Lage Hindernisse auf der Strecke mit den beiden Kameras zu
erkennen. Werden Hindernisse neben der Strecke erkannt wird das Fahrzeug sie ignorieren. Um Hindernissen ausweichen zu können muss es einen möglichen Weg geben den
das Fahrzeug befahren kann ohne dabei die Strecke zu verlassen. Mit anderen Worten
ein oder mehrere Hindernisse dürfen die Strecke nicht so blockieren, dass ein Verlassen der Fahrbahn für ein erfolgreiches Ausweichen nötig ist. Als Ausgangssituation wird
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ausserdem noch vorausgesetzt, dass sich das Fahrzeug auf der rechten Fahrbahnseite
befindet.

Ein Hindernis wird erkannt
Nachdem ein Hindernis erfolgreich erkannt wurde entscheidet das Fahrzeug, ob das Hindernis sich auf der eigenen Fahrbahnseite befindet und ein Ausweichen überhaupt nötig
ist.

Ausweichen
Befindet sich ein Hindernis auf der eigenen, also der rechten, Fahrbahn wechselt das
Fahrzeug auf die linke Seite und kehrt selbstständig auf die rechte Seite zurück nachdem
es das Hindernis passiert hat. Werden während des Ausweichens weitere Hindernisse
erkannt muss das Fahrzeug wieder entscheiden auf welcher Fahrbahnseite sich die neuen
Hindernisse befinden.

Erkennen von weiteren Hindernissen
Werden während eines Ausweichvorgangs weitere Hindernisse auf der rechten Fahrbahn
erkannt bleibt das Fahrzeug solange auf der linken Fahrbahn bis es alle Hindernisse
passiert hat und kehrt dann auf die rechte Seite zurück. Wird ein Hindernis auf der
linken Fahrbahn erkannt muss das Fahrzeug entscheiden wann eine Rückkehr auf die
rechte Fahrbahn möglich ist ohne dabei mit dem Hindernis zu kollidieren, welches grade
passiert wird.

Parken
Ein Parkvorgang findet nur an bestimmten Stellen auf den Strecken statt d.h. es gibt
einen Modus in dem gezielt eingeparkt werden soll. Eine Parklücke ist definiert durch
eine Haltebucht der Fahrbahn und keine im Weg stehenden Gegenstände. Die optimale
Parklücke für ein 3,2m langes Fahrzeug liegt bei ca. 4,5m.

Erkennen der Parklücke
Das Erkennen der Parklücke wird realisiert durch die Entfernungssensoren auf der rechten Fahrzeugseite. Sie messen ständig die Entfernung um Objekte rechts der Strasse zu
orten und lassen einen Zähler hochzählen wenn sie kein Objekt entdeckt haben, falls
doch wird der Zähler wieder auf null gesetzt. Diese Information ist noch nicht ausreichend um endgültig entscheiden zu können, ob eine Parklücke vorliegt oder nicht. Hierzu
muss auch die trackrecognition auf die Form und die Anordnung der Strassenmarkierungen achten. Wenn die Erkennung 4 Strassenlinien gefunden hat muss, sie entsprechende
Signale an die Künstliche Intelligenz liefern. Beide Informationen zusammen sind eine
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solide Grundlage zur Erkennung von Parklücken. Sie sind aber von der Qualität der
beiden Informationsgeber abhängig. Eine Parklücke gilt als erkannt, wenn der Zähler
der Entfernungssensoren eine Lücke grösser als die mindest Parklücke anzeigen und die
Fahrbahnmarkierung eine Parklücke registriert hat. Danach kann in Justieren übergeleitet werden.

Justieren des Fahrzeugs
Wenn eine Parklücke entdeckt wurde, muss das Fahrzeug am Ende der Lücke anhalten. Falls die Präzision der Sensorik und Motorik diesen Vorgang nicht zulässt muss die
Gröesse der mindest Parklücken angepasst werden. Hier steht die Sicherheit der Umgebung und des Fahrzeugs im Vordergrund. Das Fahrzeug sollte mit dem Heck auf gleicher
Höehe stehen, wie das Objekt, das die Parklücke begrenzt. Danach kann in den Einparkvorgang übergeleitet werden. Das Fahrzeug muss gerade auf der Strasse stehen, falls das
Fahrzeug zu schräg steht muss in Nachjustieren üebergeleitet werden.

Nachjustieren des Fahrzeugs
In diesem Schritt wird das Fahrzeug durch zurück und wieder Vorsetzen in eine geeignetere Position zum Einparken gebracht. Hierbei muss immer wieder kontrolliert werden,
ob sich die Parklücke noch an der vermeintlichen Position befindet und das Fahrzeug
vielleicht von seiner anfänglichen Position abgewichen ist.

Einparkbewegung
Die Fahrzeug muss vollständig nach rechts Einschlagen und langsam zurück setzen. Hierbei sei zu beachten, dass die Motoren durch Entladung unterschiedliche Ergebnisse erziehlen können bei ein und dem selben Vorgang. Es wird bis zu einem Winkel von 27Â◦
gedreht und dann die Lenkrichtung geändert. Bei langsamen Rückwertsfahren sollte das
Einparken mit dem gerade zur Fahrbahn stehen beendet sein.
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