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 Einführung
Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ereignen sich jährlich insgesamt fast . Unfälle, weil Fahrzeuge von der Fahrbahn abkommen.
Ein großer Teil dieser Unfälle wird durch Unaufmerksamkeit, Ablenkung
und Müdigkeit verursacht [Bun]. Fahrassistenzsysteme können dabei helfen
Unfälle zu vermeiden, indem der Fahrer frühzeitig auf Gefahrensituationen hingewiesen wird. Das Ziel der Projektgruppe ist der Entwurf und die Entwicklung
eines solchen Systems. Dieses besteht aus einer oder mehreren Kameras, deren
Bilder von einem FPGA weiterverarbeitet werden.
Dieses Kapitel bildet die grundlegende Einführung in das vorliegende Dokument.
Dazu wird in den Abschnitten . und . zuerst der Zweck und der Umfang des
Systems beschrieben. Darauf folgt in Kapitel . eine Abgrenzung der Arbeit
in Hinblick auf die bereits auf dem Markt vorhandener Fahrerassistenzsysteme.
Abschließend werden die Ziele und Erfolgskriterien des Projekts in Kapitel .
erläutert.

. Zweck des Systems
Ziel des Systems ist es, einen Fahrer bei der Fahrt eines Kraftfahrtzeuges zu
unterstützen. Dabei wird der Fokus auf die kamerabasierte Erkennung von
Objekten und Gefahrensituationen gelegt. Mindestens eine Kamera wird in
den Innenraum gerichtet, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu prüfen. Eine
weitere Kamera wird auf die vordere Umgebung des Fahrzeugs ausgerichtet,
um die aktuelle Verkehrssituationen bewerten zu können. Beim Auftreten einer
Gefahrensituation wird der Fahrer informiert, damit er entgegenwirken kann.

. Umfang des Systems
Die Realisierung des Systems erfolgt im Rahmen einer im Master-Studium
angesiedelten Projektgruppe an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Die Projektgruppe besteht dabei aus sieben Personen. Diese entwickeln das
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Einführung

Fahrerassistenzsystem mit einem zeitlichen Aufwand von  Wochenstunden
pro Person über einen Zeitraum von zwei Semestern mit  Wochen.

.. Realisierung des Systems
Das System wird unter Verwendung von Hard- sowie Softwarekomponenten
auf Basis eines FPGA entwickelt. Für die Beobachtung der Umgebung werden
Kameras eingesetzt, deren Daten auf dem FPGA unter Beachtung von Zeitanforderungen verarbeitet werden. Um diese zu erfüllen, wird eine hardwarenahe
Realisierung und die Verwendung eines Echtzeitbetriebssystems angestrebt.

. Abgrenzung des Systems
Das von der Projektgruppe zu entwickelnde System vereint einige Funktionen
von bestehenden Fahrassistenzsystemen. Zur besseren Einordung findet im
Folgenden eine grobe Analyse der bisher zugänglichen Systeme statt.
Die Firma Blaupunkt bietet mit dem in Abbildung . dargestellten TravelPilot  eine
nachrüstbare Navigationslösung an. Der Funktionsumfang bietet unter anderem eine Spurund Schildererkennung. Eine Überwachung
der Aufmerksamkeit des Fahrers ist nicht gegeben. Es besteht weiterhin keine Möglichkeit,
das Gerät ohne Navigationslösung zu erwerben [Com].
Die Automobilindustrie bietet komplett inte- Abbildung .: TravelPilot 
von Blaupunkt
grierte Lösungen in Neufahrzeugen an. Beim
[MT]
Kauf eines Neuwagens der Oberklasse kann
der Käufer häufig verschiedene Unterstützungssysteme erwerben. So bietet
beispielsweise Audi eine Spurerkennung, Einparkhilfen oder Abstandswarnsysteme an. Eine Fahrerüberwachung kann beispielsweise von Mercedes erworben
werden [Tre, Sch].
Viele der beschriebenen Systeme sind in den Fahrzeugen fest integriert und
die mögliche Auswahl ist herstellerabhängig. Die Nachrüstung von technisch
komplexen Systemen ist nicht immer möglich und teils mit hohen Kosten
verbunden. Dies stellt ein großes Problem für ältere Fahrzeuge dar. Die derzeit
verfügbaren mobilen Lösungen kennzeichnen sich zudem durch technische stark
eingeschränkte Funktionalität aus.
Das zu entwickelnde System der Projektgruppe zeichnet sich dadurch aus,
dass kein Zugriff auf das Bordsystem des Fahrzeugs notwendig ist und den-
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noch umfangreiche Funktionen unterstützt werden. Eine Nachrüstung älterer
Kraftfahrzeuge jeder Marke wird hiermit gewährleistet.

. Ziele des Projektes
Das Ziel des Projekts ist die Erstellung eines Fahrerassistenzsystemes für
Kraftfahrzeuge. Für eine erfolgreiche Realisierung müssen die folgenden Teilziele
erreicht werden:
• Ausarbeitung von möglichen Situationen, bei denen der Fahrer durch ein
Fahrerassistenzsystem unterstützt werden kann.
• Entwicklung einer Testumgebung zur Evaluation einzelner Algorithmen
• Design und Realisierung eines funktionsfähigen Prototypen, welcher in
einem Fahrzeug eingesetzt werden kann, um implementierte Algorithmen
unter realen Bedingungen zu testen.
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 Anforderungserhebung
Dieses Kapitel diskutiert die zentralen Anforderungen an das zu entwickelnde
System. Zunächst wird in Abschnitt . mit einer Auflistung der möglichen
Anwendungsfälle begonnen. Diese beschreiben die Interaktionen zwischen Fahrer
und System. Zusätzlich werden Anwendungsfälle vorgestellt, die das System
zur Erfüllung der Interaktionen benötigt. Aus der Analyse der Anwendungsfälle
ergeben sich die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen.
Die funktionalen Anforderungen beschreiben die Funktion, welche das spätere
System leisten soll. Zur besseren Erfassung sind die Anforderungen im Kontext
der Anwendungsfälle aus Abschnitt . aufgelistet.
Die nichtfunktionalen Anforderungen widmen sich den Eigenschaften eines Fahrerassistenzsystems [RR, S. -]. Auf die Beschreibung der nichtfunktionalen
Anforderungen wird in Abschnitt . eingegangen.

. Systemmodelle - Anwendungsfälle
In diesem Abschnitt sollen Systemmodelle in Form von Anwendungsfällen
für das zu entwickelnde Fahrerassistenzsystem vorgestellt werden. Es wurden Anwendungsfälle für verschiedene Bereiche identifiziert: Fahrer, Fahrbahn,
Verkehrsschilder sowie keine geplante Realisierung.
Im ersten Unterabschnitt wird kurz auf die gefundenen Anwendungsfälle eingegangen und die Einteilung in die unterschiedlichen Bereiche erläutert. Weiterhin
werden die Anwendungsfälle ausgewählt, die im Projekt realisiert werden sollen.
So wird in den Unterabschnitten zunächst ein übergreifendes Anwendungsfalldiagramm der ausgewählten Anwendungsfälle gezeigt, welches durch einen
kurzen Text beschrieben wird. Anschließend folgen die detaillierten und ausformulierten Anwendungsfallschablonen.

.. Auswahl Anwendungsfälle
Die gefundenen Anwendungsfälle werden in diesem Abschnitt kurz beschrieben,
um einen Überblick zu geben und mögliche Problematiken für deren Realisierung erkennen zu können. Im Anschluss an die kurze Beschreibung findet
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eine Einteilung der Anwendungsfälle in vier Gruppen statt: Fahrer, Fahrbahn,
Verkehrsschilder und keine geplante Realisierung.
... Gefundene Anwendungsfälle
Durch die möglichen Anwendungen eines kamerabasierten Fahrassistenzsystems
haben sich mehrere Anwendungsfälle herauskristallisiert, die hier aufgelistet
und kurz beschrieben werden:
• Übermüdung erkennen
Bei diesem Anwendungsfall soll das System durch die Beobachtung des
Fahrers dessen Situation in Hinblick auf eine Übermüdung bzw. ein
Einschlafen analysieren und ihn im Gefahrenfall warnen.
• Tunnelblick erkennen
Das System soll einen Tunnelblick und damit ein mögliches Tagträumen
des Fahrers erkennen und diesen ebenfalls im Gefahrenfall warnen.
• Unaufmerksamkeit erkennen
Das System soll den Fahrer bei einer möglichen Unaufmerksamkeit, wie
z.B. der Suche nach Gegenständen, auf die Gefahr hinweisen.
• Verlassen des Fahrstreifens erkennen
Bei diesem Anwendungsfall soll das System den Fahrer warnen, wenn
dieser beispielsweise auf der Autobahn von seiner Fahrbahn abkommt.
• Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen
Das System soll unterschiedliche Typen von Fahrbahnmarkierungen erkennen. So soll das System z.B. eine gelbe Markierungen bei Baustellen
erkennen, und den Fahrer auf die Situation hinweisen.
• Schilder erkennen
Mit diesem Anwendungsfall sollen bestimmte Verkehrsschilder erknnen
und dem Fahrer angezeigt. So sollen beispielsweise Schilder, die eine
Geschwindigkeitsbegrenzungen festlegen, angezeigt werden, um den Fahrer
auf die aktuelle Maximalgeschwindigkeit aufmerksam machen zu können.
• Schilderhistorie anzeigen
Der Fahrer soll durch diesen Anwendungsfall die Möglichkeit erhalten,
sich mehrere der in der Vergangenheit erkannten Schilder anzeigen zu
lassen. So kann der Fahrer beispielsweise das letzte Schild mit einer
Geschwindigkeitsbegrenzung einsehen, welches er nicht bemerkt hat, um
sich dennoch an diese halten zu können.
• Verkehrsverbotsschilder abgleichen
Durch die Eingabe von Fahrzeugdaten soll der Fahrer gewarnt werden,
falls ein Verkehrsschild erkannt wird, welches zu den eingegebenen Daten
im Gegensatz steht. Hierzu müssen Verkehrsschilder interpretiert werden.

. Systemmodelle - Anwendungsfälle



• Ampel erkennen
Durch diesen Anwendungsfall soll es möglich sein, dem Fahrer das Lichtzeichen der sich vor dem Fahrzeug befindlichen Signalanlage auf einem
zusätzlichen Display anzuzeigen. Weiterhin kann das System den Fahrer
auf eine unbemerkte grüne Ampel hinweisen.
• Lichtsituation erkennen
Das System soll mit diesem Anwendungsfall den Fahrer über die aktuelle
Lichtsituation aufklären und ihn bei Bedarf auf das Einschalten des Lichts
hinweisen.
... Einteilung in Gruppen
Schon während des Findens der Anwendungsfälle und den dazu getätigten
Überlegungen fiel auf, dass zwischen den Anwendungsfällen Gemeinsamkeiten
bestehen und sie so in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden können. Wie
bereits erwähnt, wurden aber auch bei diesen Überlegungen schon mögliche
Probleme gefunden, die später bei der Realisierung der Anwendungsfälle auftreten könnten. Unter diesen Gesichtspunkten wurden die vier Gruppen Fahrer,
Fahrbahn, Verkehrsschilder und keine geplante Realisierung identifiziert und die
Anwendungsfälle entsprechend zugeordnet. In der Gruppe Fahrer wurden alle
Anwendungsfälle zusammengefasst, die auf der Beobachtung des Fahrers beruhen. Gemeinsam haben diese Anwendungsfälle die Überwachung des Fahrers
durch eine auf diesen gerichtete Kamera.
• Übermüdung erkennen
• Tunnelblick erkennen
• Unaufmerksamkeit erkennen
Beide Anwendungsfälle in der Gruppe Fahrbahn beziehen sich auf die Erkennung
und Beobachtung der Fahrbahnmarkierungen.
• Verlassen des Fahrstreifens erkennen
• Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen
Diese folgenden Anwendungsfälle konzentrieren sich auf die Erkennung und
Auswertung von Verkehrsschildern.
• Schild erkennen
• Schilderhistorie anzeigen
• Verkehrsverbotsschilder abgleichen
Die bisher genannten Anwendungsfälle wurden für eine Realisierung ausgewählt.
Aufgrund der Komplexität wurde entschieden, die folgenden zwei Anwendungsfälle nicht zu realisieren:
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• Ampel erkennen
• Lichtsituation erkennen
Bei dem Anwendungsfall „Ampel erkennen“ zeigen sich insbesondere Bedenken
bei der Komplexität der Erkennung einer Ampel sowie der korrekten Interpretation, welche Ampel für den Fahrer gültig ist, wenn mehrere im Blickfeld der
Kamera liegen. Somit ist eine robuste Erkennung des korrekten Lichtsignals gefährdet, weshalb dieser Anwendungsfall nicht weiter berücksichtigt wird. Gegen
den Anwendungsfall „Lichtsituation erkennen“ spricht hingegen zum einen der
Nutzen des Anwendungsfalls sowie zum anderen auch die robuste Erkennung
der realen Helligkeit der Umwelt durch eine Kamera.

.. Fahrer

Abbildung .: Anwendungsfalldiagramm Fahrer
Insgesamt stehen drei verschiedene Möglichkeiten der Überwachung des Fahrers
zur Verfügung. So kann das System die Position und das Verhalten des Kopfes
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sowie die Augenaktivität des Fahrers erfassen und auswerten. Die folgende
Abbildung . zeigt eine Darstellung des menschlichen Auges und findet im
weiteren Verlauf der Anforderungserhebung Anwendung bei der Beschreibung
der Anwendungsfälle nutzen.

Abbildung .: Das menschliche Auge[Cre]
Im Folgenden werden zunächst die übergeordneten Anwendungsfälle aus Abbildung . vorgestellt. Anschließend werden die hierfür verwendeten Anwendungsfälle detailliert und aufeinander aufbauend beschrieben.
... Unaufmerksamkeit erkennen
Name

Unaufmerksamkeit erkennen

Akteure
Standardablauf

System
. Das System erkennt den Kopf des Fahrers.
. Die Kopfhaltung erkennen.
. Das System klassifiziert die Haltung des
Kopfes des Fahrers und wertet diese aus.
. Keine Gefahrensituation erkannt.

Alternativer Ablauf

. Das System erkennt den Kopf des Fahrers.
. Die Kopfhaltung erkennen.
. Das System klassifiziert die Haltung des
Kopfes des Fahrers und wertet diese aus.
. Mögliche Gefahrensituation erkannt.
. Der Fahrer wird durch ein akustisches
Warnsignal informiert.

Reaktion des Systems

. Wenn der Kopf des Fahrers den vorher in
der Kalibrierung des Systems festgelegten
Bereich verlässt, wird der Fahrer über ein
optisches Warnsignal darüber in Kenntnis
gesetzt, dass eine Gefahrensituation droht.
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Vorbedingungen

• Kalibrierung auf den Fahrer

Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer über eine mögliche Gefahrensituation informiert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Enthaltene Anwendungsfälle

• Kopf erkennen (siehe ...)
• Haltung des Kopfes erkennen (siehe ...)
• Position und Haltung des Kopfes klassifizieren (siehe ...)
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Unaufmerksamkeit erkennen
... Übermüdung erkennen
Name

Übermüdung erkennen

Akteure
Standardablauf

System

Alternativer Ablauf

. Augen und Kopf des Fahrers erkennen.
. Die erkannten Augen und Kopf des Fahrers
werden vom System verfolgt.
. Das System bewertet die Bewegung des
Kopfes und der Augen und leitet daraus
ab, ob der Fahrer übermüdet ist.
. Mögliche Gefahrensituation erkannt.
. Der Fahrer wird durch ein akustisches
Warnsignal informiert.

Reaktion des Systems

. Das System hat den Fahrer über die mögliche Gefahr einer drohenden Übermüdung
in Kenntnis gesetzt.

Vorbedingungen

• Das System ist auf den Fahrer kalibriert.

. Augen und Kopf des Fahrers erkennen.
. Die erkannten Augen und der Kopf des
Fahrers werden vom System verfolgt.
. Das System bewertet die Bewegung des
Kopfes und der Augen und leitet daraus
ab, ob der Fahrer übermüdet ist.
. Keine Gefahrensituation erkannt.

. Systemmodelle - Anwendungsfälle



Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer über eine mögliche Gefahrensituation informiert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Enthaltene Anwendungsfälle

• Kopf erkennen (siehe ...)
• Haltung des Kopfes erkennen (siehe ...)
• Position und Haltung des Kopfes klassifizieren (siehe ...)
• Augen erkennen (siehe ...)
• Augenaktivität erfassen (siehe ...)
• Augenbewegung interpretieren (siehe
...)
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)
• System kalibrieren / konfigurieren (siehe
...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Übermüdung erkennen
... Tunnelblick erkennen
Name

Tunnelblick erkennen

Akteure
Standardablauf

System

Alternativer Ablauf

. Das System erkennt die Augen.
. Die Bewegung der Augen wird verfolgt.
. Das System misst die Anzahl der Augenlidschläge und leitet daraus ab, ob der Fahrer
einen Tunnelblick besitzt.
. Es wird keine Gefahrensituation erkannt.
. Das System erkennt die Augen.
. Die Bewegung der Augen wird verfolgt.
. Das System misst die Anzahl der Augenlidschläge und leitet daraus ab, ob der Fahrer
einen Tunnelblick besitzt.
. Dabei wird eine mögliche Gefahrensituation erkannt.
. Der Fahrer wird durch ein akustisches
Warnsignal informiert.



Anforderungserhebung

Reaktion des Systems

. Wenn die Augenaktivität des Fahrers auf
einen Tunnelblick schließen lässt, wird der
Fahrer über ein akustisches Warnsignal darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Gefahrensituation droht.

Vorbedingungen

• Das System ist auf den Fahrer kalibriert.

Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer über eine mögliche Gefahrensituation informiert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Enthaltene Anwendungsfälle

• Augen erkennen (siehe ...)
• Augenaktivität erfassen (siehe ...)
• Augenbewegung interpretieren (siehe
...)
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Tunnelblick erkennen
... Augen erkennen
Name

Augen erkennen

Auslöser

• Anwendungsfall Übermüdung erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)

Standardablauf

. Das System versucht die Augen zu erkennen.
. Das System erkennt die Augen des Fahrers.

Alternativer Ablauf

. Das System versucht die Augen zu erkennen.
. Das System erkennt die Augen nicht.

Reaktion des Systems

. Das System speichert die Position der Augen.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Die erkannte Position der Augen wurde für eine
mögliche Weiterverarbeitung gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Augen erkennen
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... Augenbewegung erkennen
Name

Augenaktivität erfassen

Auslöser

• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Übermüdung erkennen (siehe
...)

Standardablauf

. Das System erkennt Iris und Pupille.
. Die Bewegung der Augen wird verfolgt.
. Anzahl der Augenlidschläge und Form der sichtbaren Pupille erfassen

Alternativer Ablauf

. Das System erkennt Iris und Pupille nicht.

Reaktion des Systems

. Das System speichert die Augenaktivität.

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Augen erkennen (siehe ...)

Nachbedingungen

• Die Augenaktivität wurde gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Augenaktivität erfassen
... Augenbewegung interpretieren
Name

Augenaktivität interpretieren

Auslöser

• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Übermüdung erkennen (siehe
...)

Standardablauf

. Die Blinzeldauer des Auges wird erfasst.
. Die Form der Pupille wird ausgewertet.

Reaktion des Systems

. Das System speichert die Ergebnisse.

Vorbedingungen

• Das System wurde vor dem Betrieb auf Fahrer
und Fahrzeug kalibriert.
• Anwendungsfall Augenaktivität erfassen (siehe
...)



Anforderungserhebung

Nachbedingungen

• Das System hat die Interpretation der Augenaktivität gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Augenbewegung interpretieren
... Kopf erkennen
Name

Kopf erkennen

Auslöser

• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Unaufmerksamkeit erkennen
(siehe ...)

Standardablauf

. Das System versucht den Kopf zu erkennen.
. Das System erkennt den Kopf des Fahrers.

Alternativer Ablauf

. Das System versucht den Kopf zu erkennen.
. Das System erkennt den Kopf nicht.

Reaktion des Systems

. Das System speichert die Position des Kopfes.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Die erkannte Position des Kopfes wurde für die
weitere Verarbeitung gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Kopf erkennen
... Haltung des Kopfes erkennen
Name

Haltung des Kopfes erkennen

Auslöser

• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Unaufmerksamkeit erkennen
(siehe ...)

Standardablauf

. Das System ermittelt die Kopfhaltung.
. Das System erkennt die Kopfhaltung.
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Alternativer Ablauf

. Das System ermittelt die Kopfhaltung.
. Das System erkennt nicht Kopfhaltung.

Reaktion des Systems

. Das System bestimmt die Haltung des Kopfes
und speichert diese für eine mögliche Weiterverarbeitungen.

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Kopf erkennen (siehe ...)

Nachbedingungen

• Die Haltung des Kopfes wurde vom System gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Haltung des Kopfes erkennen
... Position und Haltung des Kopfes klassifizieren
Name

Position und Haltung des Kopfes klassifizieren

Auslöser

• Anwendungsfall Tunnelblick erkennen (siehe
...)
• Anwendungsfall Unaufmerksamkeit erkennen
(siehe ...)

Standardablauf

. Die Position und Haltung des Kopfes wird mit
charakteristischen Daten abgeglichen.
. Interpretation der Position und Haltung.

Alternativer Ablauf

. Die Position und Haltung des Kopfes wird mit
charakteristischen Daten abgeglichen.
. Das System konnte die Position und die Haltung
nicht interpretieren.

Reaktion des Systems

. Speicherung der Ergebnisse der Auswertung.

Vorbedingungen

• Vorherige gemeinsame Kalibrierung auf Fahrzeug und Fahrer.
• Anwendungsfall Haltung des Kopfes erkennen
(siehe ...)

Nachbedingungen

• Speicherung der Ergebnisse der Auswertung.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Position und Haltung des Kopfes
klassifizieren



Anforderungserhebung

.. Fahrbahn

Abbildung .: Anwendungsfalldiagramm Fahrbahn

Das System soll es ermöglichen, dem Fahrer Informationen über die Fahrbahn
anzuzeigen. Hierzu muss das System die Fahrbahnmarkierung erkennen, dessen
Typ identifizieren und die gewonnen Daten auswerten. So kann das System
dazu genutzt werden, einen Spurhalteassistenten zu realisieren oder den Fahrer über Gefahrenbereiche zu informieren, die durch Fahrbahnmarkierungen
angekündigt werden. Hierzu zählen z.B. Baustellen oder Bereiche mit Überholverboten. Für eine eindeutige Benennung werden zunächst verschiedene Typen
von Fahrbahnmarkierung vorgestellt. Hier wurde zusätzlich eine Auswahl der
relevanten Markierungen, die vom System erkannt werden sollen, getroffen.
Eine Baustellenmarkierung entspricht hier der in Abbildung .b dargestellten
Fahrstreifenbegrenzung mit einer anderen Farbe (Gelb).
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(c) Doppelte
Fahrstreifenbegrenzung

(d) Einseitige
Fahrstreifenbegrenzung

Abbildung .: Typen von Fahrbahnmarkierungen
Im Folgenden werden zunächst die übergeordneten Anwendungsfälle aus Abbildung . vorgestellt. Anschließend werden die hierfür verwendeten Anwendungsfälle detailliert und aufeinander aufbauend beschrieben.
... Verlassen des Fahrstreifens erkennen
Name

Verlassen des Fahrstreifens erkennen

Akteure
Standardablauf

System

Alternativer Ablauf

. Das System erkennt mindestens die linke
Fahrbahnmarkierung des Fahrstreifens, in
dem sich das Fahrzeug befindet.
. Das System verfolgt die Fahrbahnmarkierungen, um die aktuelle Position des Fahrzeuges in der Fahrspur zu ermitteln.
. Das Fahrzeug verlässt die aktuelle Fahrspur nicht. Es erfolgt keine Informierung
des Fahrers.
. Das System erkennt mindestens die linke
Fahrbahnmarkierung des Fahrstreifens, in
dem sich das Fahrzeug befindet.
. Das System verfolgt die Fahrbahnmarkierungen, um die aktuelle Position des Fahrzeuges in der Fahrspur zu ermitteln.
. Das Fahrzeug überfährt die Fahrbahnmarkierung und verlässt den Fahrstreifen.
. Das System erkennt die veränderte Position des Fahrzeuges im Fahrstreifens und
benachrichtigt den Fahrer akustisch über
die Gefahrensituation.



Anforderungserhebung

Reaktion des Systems

. Das System sucht links und rechts vom
Fahrzeug nach Fahrbahnmarkierungen.
. Die erkannten Fahrbahnmarkierungen verfolgen, um die Fahrspur zu ermitteln.
. Das System benachrichtigt den Fahrer, sobald das Fahrzeug die Fahrspur verlässt,
durch ein akustisches Warnsignal.

Vorbedingungen

• Es existiert mindestens eine Fahrbahnmarkierung auf der linken Seite des Fahrzeuges.

Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer auf das Verlassen des Fahrstreifens hingewiesen.

Qualitätsanforderungen

• Das System soll die in Abbildung . dargestellten Typen von Fahrbahnmarkierungen
erkennen können. Für eine erste Implementierung reicht die Leitlinie sowie die Fahrstreifenbegrenzung (vgl. Abbildung .a sowie .b).
• Das System erkennt innerhalb von einer
Sekunde die Fahrbahnmarkierungen und
das Verlassen des aktuellen Fahrstreifens in
90 % der Fälle korrekt, bei gutem Wetter
und Tageslicht, und informiert den Fahrer
über die Gefahrensituation.

Enthaltene Anwendungsfälle

• Überfahren der Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe ...).
• Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe
...).
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...).

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Verlassen des Fahrstreifens erkennen
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... Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen
Name

Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen

Akteure
Standardablauf

System
. Das System sucht nach Fahrbahnmarkierungen im Verkehrsraum, welche die aktuelle Fahrspur des Fahrzeugs begrenzt.
. Das System erkennt die Fahrbahnmarkierung links und wenn vorhanden auch rechts
vom Fahrzeug.
. Das System wertet den Typ der erkannten
Fahrbahnmarkierung aus. Signalisiert der
Typ einen Gefahrenbereich, wird der Fahrer
benachrichtigt.

Alternativer Ablauf

. Das System sucht nach Fahrbahnmarkierungen vor dem Fahrzeug.
. Keine Fahrbahnmarkierung erkannt.

Reaktion des Systems

. Das System sucht links und rechts vom
Fahrzeug nach Fahrbahnmarkierungen.
. Die erkannten Fahrbahnmarkierungen werden identifiziert.
. Das System benachrichtigt den Fahrer über
das Display, sobald es eine Fahrbahnmarkierung erkannt hat, welche eine Gefahrensituation signalisiert.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer auf eine über
Fahrbahnmarkierungen identifizierbare Gefahrensituation hingewiesen.



Anforderungserhebung

Qualitätsanforderungen

• Das System soll die in Abbildungen .
dargestellten Typen von Fahrbahnmarkierungen erkennen:
. Leitlinie
. Fahrstreifenbegrenzung
. Einseitige Fahrstreifenbegrenzung
. Doppelte Fahrstreifenbegrenzung
. Baustellenmarkierung
Dabei weisen . bis . auf eine Gefahrensituation hin, d.h. entweder Überholverbot
oder Baustelle. Der Fall . ist nicht relevant. Für eine erste Implementierung reicht
die Fahrstreifenbegrenzung sowie Baustellenmarkierung (vgl. Abbildung .b).
• Das System erkennt bei gutem Wetter und
Tageslicht die Fahrbahnmarkierung sowie
dessen Typ in 90 % der Fälle korrekt.

Enthaltene Anwendungsfälle

• Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe
...)
• Fahrbahnmarkierung auswerten (siehe
...)
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen
... Fahrbahnmarkierung erkennen
Name

Fahrbahnmarkierung erkennen

Auslöser

• Verlassen des Fahrstreifens erkennen (siehe
...)
• Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe
...)

Standardablauf

. Es wird nach Fahrbahnmarkierungen gesucht.
. Das System erkennt die in den Qualitätsanforderungen festgelegten Fahrbahnmarkierungen.

Alternativer Ablauf

. Es wird nach Fahrbahnmarkierungen gesucht.
. Es wird keine Fahrbahnmarkierung erkannt.
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Reaktion des Systems

. Das System speichert Fahrbahnmarkierungen
mit Typ, Koordinaten und Fahrzeugseite für die
weitere Verarbeitung.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Erkennbare Fahrbahnmarkierungen wurde für
die weitere Verarbeitung gespeichert.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Fahrbahnmarkierung erkennen
... Fahrbahnmarkierung auswerten
Name

Fahrbahnmarkierung auswerten

Auslöser

• Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe
...)

Standardablauf

. Das System entscheidet anhand der zuletzt gefundenen Fahrbahnmarkierung, ob eine Gefahrensituation vorliegt.

Reaktion des Systems

. Laden der letzten Fahrbahnmarkierung.
. Aufgrund des Typs des zuletzt erkannten Fahrstreifens entscheidet das System, ob es sich um
eine Gefahrensituation handelt.

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Fahrbahnmarkierung erkennen
(siehe ...)

Nachbedingungen

• Es wurde eine Auswertung durchgeführt.

Qualitätsanforderungen

• Das System soll die in Abbildungen . dargestellten Typen von Fahrbahnmarkierungen b)-e)
erkennen. Diese weisen auf eine Gefahrensituation hin. Für eine erste Implementierung reicht
die Fahrstreifenbegrenzung sowie Baustellenmarkierung (vgl. Abbildung .b).

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Fahrbahnmarkierung auswerten



Anforderungserhebung

... Überfahren der Fahrbahnmarkierung erkennen

(a) Einschlag nach links

(b) Normale Position

(c) Einschlag nach rechts

Abbildung .: Überfahren der Fahrbahnmarkierung
Name

Überfahren der Fahrbahnmarkierung erkennen

Auslöser

• Verlassen der Fahrbahnmarkierung erkennen
(siehe ...)

Standardablauf

. Das Fahrzeug verändert seine Position innerhalb
des eigenen Fahrstreifens.
. Das System erkennt die Veränderung.

Reaktion des Systems

. Verlauf der Fahrbahnmarkierung beobachten.
. Auf Basis der Veränderung (vgl. Abbildung .a
sowie .c) erkennt das System die Veränderung
der Position im Fahrstreifen.
. Wird ein Verlassen des Fahrstreifens erkannt,
wird der Fahrer über ein akustisches Warnsignal
benachrichtigt.

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Fahrbahnmarkierung verfolgen
(siehe ...)

Nachbedingungen

• Die Position des Fahrzeugs im Fahrstreifen und
ein eventuelles Verlassen des Fahrstreifens wurden erkannt und der Fahrer über die Gefahrensituation informiert.

Qualitätsanforderungen

• Es soll mindestens das Überfahren der linken
Fahrbahnmarkierung erkannt werden.
• Ein Abbiegen soll nicht interpretiert werden.

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Überfahren der Fahrbahnmarkierung
erkennen
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.. Verkehrsschilder

Abbildung .: Anwendungsfalldiagramm Schilder

Das System soll es ermöglichen, Schilder, an denen das Fahrzeug vorbeigefahren
ist, auszuwerten. Hierzu muss das System das aktuelle Schild erkennen und
speichern. So kann das System die Schilderhistorie anzeigen und Verkehrsverbotsschilder mit den Fahrzeugdaten abgleichen. Neben der Schilderform
sollen auch Sinnbilder erkannt werden. Dadurch können Gefahren, Verbote und
Auflösungen genauer spezifiziert werden. Bei einem Sinnbild handelt es sich
um eine schwarze Graphik auf weißem Grund. Eine weitere Spezifikation kann
mit Hilfe von Texten oder Zahlen erfolgen. Dies wird z.B. bei Geschwindigkeitsoder Gewichtsbeschränkungen eingesetzt (vgl. Abbildung .).



Anforderungserhebung

(a) Verbot für Lkw

(b) Geschwindigkeitsbegrenzung

(c) Aufhebung des
Überholverbotes

Abbildung .: Sinnbilder innerhalb von Verkehrsschildern
Im Folgenden werden zunächst die übergeordneten Anwendungsfälle aus Abbildung . vorgestellt. Anschließend werden die hierfür verwendeten Anwendungsfälle detailliert und aufeinander aufbauend beschrieben.
... Verkehrsverbotsschilder abgleichen
Name

Verkehrsverbotsschilder abgleichen

Akteure
Standardablauf

System

Alternativer Ablauf

. Das System lädt das letzte Schild.
. Abgleich von Fahrzeugdaten und Schild.
. Die Fahrzeugdaten liegen nicht in den vom
Schild abgeleiteten Begrenzungen.
. Das System benachrichtigt den Fahrer über
die aktuelle Gefahrensituation.

. Laden des zuletzt erkannten Schilds.
. Abgleich von Fahrzeugdaten und Schild.
. Die durch das Schild definierten Begrenzungen gelten nicht für das Fahrzeug.
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Reaktion des Systems

. Das System lädt die Schildform und das
Sinnbild des zuletzt erkannten Schildes.
. Das System wertet die Kombination aus
Schildform und Sinnbild aus.
. Das System lädt die im Fahrzeugprofil eingegebenen Fahrzeugdaten.
. Das System gleicht die Fahrzeugdaten mit
den durch das Schild gegebenen Begrenzungen ab.
. Bei Bedarf informiert das System den Fahrer akustisch über die Begrenzungen.

Vorbedingungen

• Die Fahrzeugdaten wurden in ein Fahrzeugprofil eingegeben.

Nachbedingungen

• Eventuelle Benachrichtigung des Fahrers.

Qualitätsanforderungen

• Die Schildform soll in % der Fälle korrekt
erkannt werden.
• Das Sinnbild eines Schildes soll in % der
Fälle korrekt erkannt werden.

Enthaltene Anwendungsfälle

•
•
•
•
•

Fahrzeugdaten laden (siehe ...)
Bedeutung erkennen (siehe ...)
Schildform erkennen (siehe ...)
Sinnbild erkennen (siehe ...)
Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Verkehrsverbotsschilder abgleichen
... Schild erkennen
Name

Schild erkennen

Akteure
Standardablauf

System

Alternativer Ablauf

. Das Fahrzeug fährt im Verkehrsraum.
. Das System erkennt kein Schild.

. Das Fahrzeug fährt Verkehrsraum.
. Das System erkennt ein Schild.
. Das erkannte Schild wird gespeichert und
dem Fahrer angezeigt.



Anforderungserhebung

Reaktion des Systems

. Das System durchsucht das Bild nach einer
unterstützte Schildform.
. Das System durchsucht das gefundene
Schild nach einem Sinnbild.
. Die Kombination aus Schildform und Sinnbild wird gespeichert und dem Fahrer auf
einem Display angezeigt.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Das System hat das erkannte Schild gespeichert und angezeigt.

Qualitätsanforderungen

• Die Schildform soll in % der Fälle korrekt
erkannt werden.
• Das Sinnbild eines Schildes soll in % der
Fälle korrekt erkannt werden.
• Das System soll mindestens die in Tabelle
. aufgelisteten Schilder erkennen.

Enthaltene Anwendungsfälle

• Schildform erkennen (siehe ...)
• Sinnbild erkennen (siehe ...)
• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Schild erkennen
... Schildhistorie anzeigen
Name

Schildhistorie anzeigen

Akteure
Standardablauf

Fahrer, System

Reaktion des Systems

. Das System lädt die erkannten Schilder.
. Anzeigen der Schilder auf einem Display

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Schild erkennen (siehe
...)

Nachbedingungen

• Die letzten fünf Schilder werden angezeigt.

. Der Fahrer möchte, dass das System die
letzten fünf Schilder anzeigen, an denen
dieser vorbeigefahren ist.
. Anzeigen der letzten Schilder.
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Qualitätsanforderungen

• Keine False-Positives erkennen.
• Dynamische Anzeige: Wird ein neues Schild
erkannt, wird das älteste angezeigte Schild
gelöscht.

Enthaltene Anwendungsfälle

• Fahrer benachrichtigen (siehe ...)

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Schildhistorie anzeigen
... Schildform erkennen
Name

Schildform erkennen

Auslöser

• Verkehrsverbotsschilder erkennen (siehe ...)
• Schild erkennen (siehe ...)

Standardablauf

. Ein Bild wird nach Schildformen durchsucht.
. Eine Schildform wird erkannt.

Alternativer Ablauf

. Ein Bild wird nach Schildformen durchsucht.
. Eine Schildform wird nicht erkannt.

Reaktion des Systems

. Zur Verfügung stellen der Schildform.

Vorbedingungen

• Keine

Nachbedingungen

• Eine Schildform ist erkannt worden.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Schildform erkennen
... Sinnbild erkennen
Name

Sinnbild erkennen

Auslöser

• Verkehrsverbotsschild erkennen (siehe ...)
• Schild erkennen (siehe ...)

Standardablauf

. Ein Schild wird erkannt.
. Erkennen des Sinnbildes im Schild.

Alternativer Ablauf

. Ein Schild wird erkannt.
. Das Sinnbild wird nicht erkannt.



Anforderungserhebung

Reaktion des Systems

. Das erkannte Sinnbild wird dem System zur
Verfügung gestellt.

Vorbedingungen

• Anwendungsfall Schildform erkennen (siehe
...)

Nachbedingungen

• Das Sinnbild des Schildes wurde erkannt.

Qualitätsanforderungen

• Keine

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Sinnbild erkennen
... Bedeutung erkennen
Name

Bedeutung erkennen

Auslöser

• Verkehrsverbotsschilder
...)

Standardablauf

. Erkennen eines Verkehrsverbotsschilds.
. Identifikation des Sinnbilds an Hand des Sinnbildes und der Form des Schildes.

Alternativer Ablauf

. Erkennen eines Verkehrsverbotsschild.
. Das Sinnbild wird nicht erkannt.

Reaktion des Systems

. Die Bedeutung des Schildes wird dem System
zur Verfügung gestellt.

Vorbedingungen

• Sinnbild erkennen (siehe ...)
• Schildform erkennen (siehe ...)

Nachbedingungen

• Die Bedeutung des Schildes wurde erkannt.

Qualitätsanforderungen

• Keine

abgleichen

(siehe

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Bedeutung erkennen

.. Sonstige
In diesem Unterabschnitt sollen alle Anwendungsfälle des Systems dargestellt
werden, welche nicht in eine der oben beschriebenen Kategorie passen oder auf
Grund ihres Umfangs ausgelagert wurden. Hierzu zählen die Benachrichtigung
des Fahrers, die Konfiguration und Kalibrierung des Systems sowie das Laden
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von Fahrzeugdaten. Die hier aufgelisteten Anwendungsfälle sind durch die
Verwendung in den obigen Anwendungsfällen essentiell.
... Fahrer benachrichtigen

Abbildung .: Fahrer benachrichtigen
Name

Fahrer benachrichtigen

Akteure
Auslöser

System, Fahrer
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardablauf

Übermüdung erkennen (siehe ...)
Tunnelblick erkennen (siehe ...)
Unaufmerksamkeit erkennen (siehe ...)
Verlassen des Fahrstreifens erkennen (siehe
...)
Typ der Fahrbahnmarkierung erkennen (siehe ...)
Verkehrsverbotsschilder abgleichen (siehe
...)
Schild erkennen (siehe ...)
Schilderhistorie anzeigen (siehe ...)

. Das System benachrichtigt den Fahrer
in Abhängigkeit des auslösenden Anwendungsfalles mit Hilfe einer
• akustischen Benachrichtigung oder
• einer visuellen Benachrichtigung.

Reaktion des Systems

. Nachrichten auf einem Display anzeigen.
. Das System spielt einen Ton ab.

Vorbedingungen

• Es ist eine Situation aufgetreten, über die
der Fahrer informiert werden muss.



Anforderungserhebung

Nachbedingungen

• Das System hat den Fahrer informiert.

Qualitätsanforderungen

• Das System muss mehrere Benachrichtigungen verwalten und nach ihrer Priorität und
Reihenfolge des Auftretens und abarbeiten
können. Dabei haben akustische Benachrichtigungen die höchste Priorität.
• Es dürfen keine fehlerhaften Benachrichtigungen angezeigt werden (z.B. falsche
Richtgeschwindigkeit). Es dürfen auch keine
Benachrichtigungen ohne Grund ausgelöst
werden.

Enthaltene Anwendungsfälle

• Visuelle Benachrichtigung erzeugen
• Akustische Benachrichtigung erzeugen

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Fahrer benachrichtigen
... System konfigurieren und kalibrieren

Abbildung .: System konfigurieren und kalibrieren

. Systemmodelle - Anwendungsfälle



Name

System kalibrieren / konfigurieren

Akteure
Standardablauf

System, Fahrer
. Konfigurationswunsch des Fahrers.
. Ist die Konfiguration des Systems gestartet
kann der Fahrer eine oder auch mehrere
der folgenden Aktionen durchführen:
• Ein bestehendes Fahrzeugprofil aus einer
Liste vorhandener Profile laden.
• Ein neues Fahrzeugprofil anlegen, welches die Daten seines Fahrzeuges enthält.
• Daten des Fahrzeuges eingeben, die dem
aktuellen Fahrzeugprofil zugeordnet werden.

Reaktion des Systems

. Das System lädt ein Fahrzeugprofil.
. Durch den Fahrer eingegebene Daten werden einem Fahrzeugprofil zugeordnet.

Vorbedingungen

• Das Fahrzeug wird aktuell nicht bewegt.

Nachbedingungen

• Das gewünschte Fahrerprofil wurde geladen oder Änderungen an der Konfiguration
wurden übernommen.

Qualitätsanforderungen

• Es müssen mindestens die folgenden Parameter in einem Fahrzeugprofil gespeichert
werden können (vgl. Unterabschnitt ..):
– Fahrzeugtyp (Lkw oder Pkw)
– Tatsächliches Gewicht (nur für Lkw)
• Der Fahrer soll nur die für sein Fahrzeug
notwendigen Parameter eingeben und verändern können.
• Es muss eine Überprüfung der eingegebenen
Parameter stattfinden. Fehlerhafte und unrealistische Eingaben sollen nicht im Fahrzeugprofil gespeichert werden.
• Die Konfiguration darf nicht während der
Fahrt verändert werden.
• Das System soll mindestens zwei Fahrzeugprofile speichern können.
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Enthaltene Anwendungsfälle

• Fahrzeugdaten eingeben
• Neues Fahrzeugprofil erstellen
• Bestehendes Fahrzeugprofil auswählen

Tabelle .: Anwendungsfallschablone System kalibrieren / konfigurieren
... Fahrzeugdaten laden
Name

Fahrzeugdaten laden

Auslöser

• Verkehrsverbotsschilder
...)

Standardablauf

. Das System lädt die Fahrzeugdaten.

Reaktion des Systems

. Das System lädt das Fahrzeugprofil des aktuellen Fahrzeuges.
. Die relevanten Fahrzeugdaten werden aus dem
Fahrzeugprofil extrahiert und zur Verfügung
gestellt.

Vorbedingungen

• Das System wurde konfiguriert und es existiert
ein Fahrzeugprofil für das aktuelle Fahrzeug.

Nachbedingungen

• Keine

Qualitätsanforderungen

• Keine

abgleichen

Tabelle .: Anwendungsfallschablone Fahrzeugdaten laden

(siehe

. Funktionale Anforderungen



. Funktionale Anforderungen
Die funktionalen Anforderungen ergeben sich zu Teilen aus den Anwendungsfällen in Abschnitt . sowie den Wünschen des Kunden an das spätere System,
welche durch die Ziele und Erfolgskriterien beschrieben wurden (vgl. Abschnitt
.). Alle Anforderungen an das zu entwickelnde System müssen mit Hilfe von
Hard- und Software realisiert werden.

.. Objektkennung
Das zu entwickelnde Fahrerassistenzsysteme soll zur Erfüllung seiner Aufgaben
neben den Augen auch Kopf sowie verschiedene Fahrbahnmarkierungen und
Schilder erkennen. Zu den erkennbaren Fahrbahnmarkierungen zählen die
folgenden Typen (vgl. Abbildung .):
• Leitlinie
• Fahrstreifenbegrenzung
• Einseitige Fahrstreifenbegrenzung
• Doppelte Fahrstreifenbegrenzung
• Baustellenmarkierung
Bei den Verkehrsschildern soll das System die in Tabelle . aufgelisteten
Schilder erkennen. Bei Bedarf sollen später weitere Schilder über ein Update der
Firmware hinzugefügt werden können. Hierzu zählen z.B. Schilder die weitere
Fahrzeugparameter betreffen.
Abbildung

Nummer

Bedeutung



Tatsächliches Gewicht

-

Zulässige Höchstgeschwindigkeit
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Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art



Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht über , t

-

Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit



Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge
aller Art



Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge
mit zulässigem Gesamtgewicht über , t



Ende sämtlicher Streckenverbote

Tabelle .: Zu erkennende Schilder

. Funktionale Anforderungen



.. Verkehrssituation erkennen
Das System soll mit Hilfe von Fahrbahnmarkierungen oder Schildern, welche
aus der Umgebung des Fahrzeuges aufgenommen werden, verschiedene Verkehrssituationen erkennen können. Hierzu zählen Baustellen, Überholverbote
die durch Fahrbahnmarkierungen gekennzeichnet werden oder durch Schilder
auferlegte Ge- und Verbote. Diese können eine Verkehrsteilnahme für Fahrzeuge
verbieten, deren Gewicht oder Maße eine auf einem Verkehrsschild angegebene
Grenze überschreitet.

.. Zeit- und Qualitätsanforderungen
Das zu entwickelnde System muss für eine korrekte Funktionalität sowohl harte
als auch weiche Deadlines erfüllen. So soll das System innerhalb von zwei
Sekunden erkennen, dass der Fahrer die Augen geschlossen hat. Hierbei sollen
geschlossene Augen in % der Fälle korrekt erkannt werden. Das im Folgenden
beschriebene Erkennen von Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschildern setzt
gutes Wetter und Tageslicht voraus. Wenn eine Fahrbahnmarkierung in %
der Fälle korrekt erkannt wurde soll das System darauf aufbauend innerhalb
von einer Sekunde das Verlassen des Fahrstreifens erkennen. Auch hier gilt,
dass das Verlassen des Fahrstreifens in % der Fälle korrekt zu erkennen ist.
Die Erkennung von Verkehrsschildern wird in zwei Bereiche unterteilt:
• Die Schildform soll in % der Fälle korrekt erkannt werden.
• Das Sinnbild eines Schildes soll in % der Fälle korrekt erkannt werden.
Die zu erkennenden Formen und Sinnbilder sind im Unterabschnitt .. aufgelistet. Das Erkennen von Schildern unterliegt, im Gegensatz zur Augenerkennung
und dem Verlassen des Fahrstreifens, keinen zeitlichen Vorgaben.

.. Benachrichtigungen
Das System soll den Fahrer bei einer Gefahrensituation angemessen benachrichtigen. Um eine Abstufung in der Wichtigkeit der Benachrichtigung zu
ermöglichen sollen zwei Arten der Benachrichtigung des Fahrers möglich sein:
. Visuell: Auf einem Display sollen dem Fahrer alle Nachrichten angezeigt werden, welche nicht die unmittelbare Aufmerksamkeit des Fahrers
erfordern. Hierzu zählen die folgenden Nachrichten:
• Typ der Fahrbahnmarkierung anzeigen
• Mit Fahrbahnmarkierung verbundenen Gefahrenbereich anzeigen
• Zuletzt erkannte Verkehrsschilder anzeigen
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• Schilderhistorie anzeigen
. Akustisch: In einer Gefahrensituation muss der Fahrer sofort informiert
werden. Eine Benachrichtigung auf einem Display kann übersehen werden
und katastrophale Folgen haben. Zu den Gefahrensituationen zählen:
• Übermüdung und Unaufmerksamkeit des Fahrers
• Verlassen des Fahrstreifens durch das Fahrzeug
• Fahrzeugdaten überschreiten die Eigenschaften der Fahrbahn
Die akustischen Nachrichten besitzen eine höhere Priorität als visuelle Nachrichten und werden bei gleichzeitigem Eintreffen zuerst abgearbeitet.

. Nichtfunktionale Anforderungen
.. Bedienbarkeit
Die Benutzungsoberfläche des zu entwickelnden Systems soll für den Fahrer
einfach und intuitiv zu verstehen sein. Der Fahrer soll trotz Verwendung des
Systems seine Konzentration auf das Fahren des Fahrzeugs richten können.
Hierzu müssen unnötige Eingaben zur Konfiguration vermieden und eindeutige
Bezeichnungen für die Bedienelemente gewählt werden.

.. Informationen und Warnungen
Die Bereitstellung der Informationen und der Benachrichtigungen dürfen den
Fahrer nicht unnötig belasten und von der Aufgabe des Fahrens ablenken. So
darf die Bereitstellung der Informationen nur im sekundären Sichtbereich, also
im indirekten Sichtfeld des Fahrers, erfolgen. Die Informationen sollten dabei
möglichst einfach gehalten werden, um sie in kurzer Zeit erfassen zu können.
Dabei sollen nur für den Fahrer relevante und aktuelle Informationen dargestellt
werden. Fehlermeldungen des Systems dürfen in keinem Fall angezeigt werden,
da diesen den Fahrer ablenken.

.. Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit des Systems stellt einen wichtigen Aspekt bei der Entwicklung dar. Es ist eine hohe Zuverlässigkeit bei allen Witterungsbedingungen
sowie im Fehlerfall zu gewährleisten. Sollte das System in einen Fehlerzustand
gelangen, so ist darauf zu achten, dass der Fahrer hiervon nicht beeinträchtigt
wird. Hierzu zählt die Vermeidung von Fehlermeldungen sowie ein schneller

. Nichtfunktionale Anforderungen



Neustart des Systems. Weiterhin ist eine Langzeitstabilität mit einer Verfügbarkeit von mindestens % des Systems zu garantieren. Sollte das System
abstürzen, so soll es in max. von  Sekunden wieder einsatzfähig sein.

.. Wartbarkeit
Für eine Wartbarkeit des Systems ist darauf zu achten, dass der Quelltext
durchgängig und vollständig kommentiert wird. Durch die Verwendung von
standardisierten Sprach- und Programmierkonstrukten soll der Quelltext einfach
verständlich sein. Mit Hilfe einer standardisierten Schnittstelle, z.B. USB oder
einer SD-Karte , soll eine neue Firmware aufgespielt werden können. Hiermit
können Fehler beseitigt und Systemfunktionen hinzugefügt werden.

.. Stromversorgung
Die Versorgung des Systems soll durch den fahrzeugeigenen Zigarettenanzünder
möglich sein. Über diesen Anschluss soll sowohl eine Stromversorgung eines
FPGAs, des Anzeigebildschirm und der Kameras möglich sein. Der Stromverbrauch sollte 500mA nicht überschreiten.

.. Umgebungsbedingungen und Randbedingungen
Das zu entwickelnde System, bestehend aus FPGA, Anzeigebildschirm und
Kameras, soll portabel sein und in einer kleinen Box untergebracht werden
können. Zusätzlich soll das System auf verschiedene Fahrer und Fahrzeuge
anpassbar sein. Die Verwendbarkeit des Systems soll bei einer minimalen Innentemperatur des Fahrzeugs von −5◦ und einer maximalen Innentemperatur
von +40◦ gewährleistet werden. Eine einfache Befestigungsmöglichkeit direkt
an der Frontscheibe muss ermöglicht werden. Da keine einheitliche und zentrale
Anbringung durch den Nutzer gewährleistet werden kann, sollte eine Abweichung vom idealen Befestigungspunkt mit maximal 5cm akzeptiert werden.
Die Abweichung darf die Funktionalität des Systems nicht beeinträchtigten.
Die ideale Platzierung des System und so gewählt werden, dass die Sicht des
Fahrers nicht eingeschränkt wird.

.. Implementierung
Die System sollte so implementiert werden, dass die Verwendung eines FPGAs
möglich ist. Auf Grund des Einsatzbereiches ist es zudem notwendig, dass das



Universal Serial Bus
Secure Digital-Karte
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System echtzeitfähig ist. Die Implementierung des Systems erfolgt dabei in den
Programmiersprachen VHDL und C/C++.



 Dokumentation der
Implementierung
Im Verlauf der ersten Gruppensitzungen wurde vereinbart ein agiles Vorgehen
bei der Implementierung zu verfolgen. Hierbei wird versucht, durch möglichst
wenig vorgegebene Regeln die Entwicklungsprozesse flexibel zu gestalten und
sich stark auf ein Endziel zu fixieren. Die Implementierung wird hierbei in
einzelne Phasen, sog. Sprints, aufgeteilt. In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse
der einzelnen Sprints vorgestellt werden. Jeder Sprint wird in zunächst kurz
mit den gewünschten Zielen beschrieben. Anschließend werden alle Hard- und
Softwarekomponenten erläutert die zur Erfüllung der Ziele realisiert wurden.
Insgesamt wurden innerhalb der Projektgruppe sechs einzelne Sprints durchgeführt. Neben den in den Abschnitten . bis . beschriebenen vier Sprints gab
es zu Beginn einen Sprint für die sog. Seminarphase. In diesem erfolgte eine
Einarbeitung in das Themengebiet. Zum Abschluss gab es noch einen Sprint
indem letzte Korrekturen als auch die Dokumentation erfolgte.

. Erstellung der Prototyping-Plattform mit
Debug-Anwendung

Anwendung zum
Senden und Empfangen
von Bildern

PC

Austausch von
Bilddaten über USB

USB zu
Grauwert
RGB zu
USB

Bayerfilter

FPGA (Digilent Nexys 2)

Abbildung .: Schematische Darstellung der Prototyping-Plattform
Für den ersten Sprint sollte eine Prototyping-Plattform realisiert werden, welche
innerhalb der späteren Sprints für eine einfache Evaluation von einzelnen
Algorithmen und Hardwarekomponenten genutzt werden kann. In Abbildung
. ist der schematische Aufbau der Plattform dargestellt. Dieser zeigt, dass
ein PC zum Austausch von Bilddaten über eine USB-Schnittstelle mit einem
FPGA verbunden ist. Es ergeben sich die ersten Ziele für den Sprint:
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. Senden und Empfangen von Bilddaten
Eine Anwendung soll auf einem PC gespeicherte Bilder und auch Videos
über eine USB-Schnittstelle an einen FPGA senden können. Nachdem
ein Bild bzw. Video auf dem FPGA verarbeitet wurde, muss dieses für
einen Vergleich mit den gesendeten Daten wieder empfangen werden.
. IP-Core USB zu Grauwert
Die über die USB-Schnittstelle gesendeten Bilddaten müssen entgegengenommen werden. Da alle zukünftigen Filter davon ausgehen, dass sie
Bilddaten von einer an den FPGA angeschlossenen Kamera erhalten,
müssen die Bilddaten im entsprechenden Format weitergegeben werden.
Es folgt somit, dass mit diesem IP-Core eine Kamera-Schnittstelle für die
weiteren Komponenten emuliert wird.
. IP-Core RGB zu USB
Nach der Verarbeitung durch einen Filter müssen die Bilddaten entgegengenommen und über die USB-Schnittstelle in einem vereinbarten Format
an den PC gesendet werden. Das Format muss dabei so gewählt werden, dass die Anwendung auf dem PC die Bilddaten möglichst einfach
entgegennehmen und zum Anzeigen weiterverarbeiten kann.
Mit den oben beschriebenen Zielen lässt sich lediglich ein Schleifenschaltung
realisieren, d.h. Daten die an den FPGA übertragen wurden, werden anschließend direkt wieder zurückgesendet. Daher wird die Prototyping-Plattform um
einen IP-Core ergänzt, um eine erweiterte Funktionalität zeigen zu können.
. IP-Core Bayerfilter
Eine an den FPGA angeschlossene Kamera liefert ein Bild mit einer sog.
Bayermatrix. Diese Darstellungsform eines Bildes muss vom Bayerfilter
für später anzuwendende Filter in den RGB-Farbraum überführt werden.

.. Senden und Empfangen von Bilddaten
Die Anwendung qtvideo sendet ein einzelnes Bild oder einzelne Bilder eines
GIF-Bildes über die USB-Schnittstelle an den FPGA. Dort werden die Bilddaten
vom IP-Core „USB zu Grauwert“ zur Weiterverarbeitung entgegengenommen
(vgl. Unterabschnitt ..).
Weiterhin empfängt die Anwendung Bilder, welche über die USB-Schnittstelle
vom IP-Core „RGB zu USB“ gesendet werden und zeigt diese an.
Das Senden und Empfangen der USB-Daten wird unter Windows und Linux
unterstützt. Unter Linux wird dazu die libusb-.-Bibliothek verwendet, die
Windows-Variante benutzt die Cypress USB Bibliothek. Zur Implementierung
der graphischen Oberfläche wurde die C++-Klassenbibliothek Qt verwendet.
Die Anwendung wurde vollständig mit Hilfe von Doxygen dokumentiert. Die
Kommentare sind in den jeweiligen Quelldateien einsehbar.

. Erstellung der Prototyping-Plattform mit Debug-Anwendung



.. IP-Core USB zu Grauwert

Datenstrom von
USB-Schnittstelle

fifo_read_count
fifo_read_data
USB-FIFO

cam_pixel_data
USB zu Grauwert
(Emulierte Kamera)

fifo_read_reset
fifo_read_request

cam_frame_valid
cam_line_valid
cam_pixel_clk

fifo_read_clk

Bus2IP_Clk

Abbildung .: Schematische Darstellung USB zu Grauwert (Emulierte Kamera)
Ein Hauptziel des ersten Sprints war die Entwicklung einer Testumgebung
zur Evaluation einzelner Algorithmen (vgl. Abschnitt .). Mit einer an den
FPGA angeschlossenen Kamera können nur schwierig konstante Testbilder zur
Evaluation von Algorithmen aufgenommen werden. Insbesondere wechselnde
Lichtbedingungen machen einzelne Ergebnisse schwer vergleichbar. Mit dem
in Abbildung . schematisch dargestellten IP-Core „USB zu Grauwert“ wird
eine an den FPGA angeschlossene Kamera emuliert. Dieser IP-Core empfängt
Bilddaten von einer FIFO-Datenstruktur der USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der
in Unterabschnitt .. beschriebenen Anwendung werden konstante Bilddaten
an die die USB-Schnittstelle geliefert. Der IP-Core nimmt die Bilddaten über
die Datenleitung fifo_read_data entgegen und gibt diese über die Datenleitung cam_pixel_data wieder aus. Dabei werden die Signale cam_frame_valid
sowie cam_line_valid entsprechend des Kameraprotokolls gesetzt. Das Signal
cam_pixel_clk stellt das Taktsignal, eingestellt auf , MHz, der Kamera
dar und wird für alle weiteren Filter benötigt.
Ausreichend Zeit
gewartet

state_frameBlank
Alle Zeilen
übertragen

state_idle

Neue Daten in FIFO

state_waitLine

Zeile vollständig
übertragen

Vollständige Zeile
liegt an

state_submitLine

Abbildung .: Schematische Darstellung Zustandsautomat USB zu Grauwert
Der in Abbildung . dargestellte Zustandsautomat stellt den internen Ablauf
des IP-Cores dar. Dabei haben die Zustände die folgenden Funktionen.
. state_idle
In diesem Zustand wird darauf gewartet, dass neue Daten in der FIFO
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vorhanden sind. Erst dann findet der Übergang zum Zustand state_waitLine statt.
. state_waitLine
Bis die Daten einer vollständige Zeile übertragen wurden, wird in diesem Zustand verblieben. Die empfangenen Daten werden im Zustand
state_submitLine weiter gesendet. Wurden bereits alle Zeilen des Bildes
bearbeitet, findet ein Übergang zu state_frameBlank statt.
. state_submitLine
Die vorher empfangenen Daten einer Zeile werden als binärer Datenstrom am Ausgang cam_pixel_data ausgegeben. Daraufhin wird mit
state_waitLine weiter gearbeitet.
. state_frameBlank
Um den nachfolgenden Komponenten und den Daten einer Kamera gerecht
zu werden, muss zwischen zwei Bildern eine bestimmte Takt-Anzahl
gewartet werden. Dieser Zustand wartet für die angegeben Takt-Anzahl
und wechselt anschließend zum Zustand state_idle.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/virt_cam.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• devl/projnav/virt_cam_block.vhd
Zusammenschaltung der einzelnen Komponenten
• devl/projnav/virt_cam_clk_generator.vhd
Erzeugung eines Kamerataktsignals
• devl/projnav/virt_cam_generator.vhd
Generiert die Ausgabedaten mit Hilfe des beschriebenen Automaten
... Mitgelieferter Treiber
Für die Konfiguration des IP-Cores wurde ein C++-Treiber geschrieben. Im
Folgenden werden die enthaltenen Methoden aufgelistet und kurz beschrieben.
Eine vollständige Beschreibung sowie Kommentierung ist mit Doxygen erfolgt
und kann in den Dateien eingesehen werden.
• void setData(int width, int height)
Mit den Parametern width und height wird im IP-Core die gewünschte,
emulierte Bildgröße am Ausgang festgelegt.

. Erstellung der Prototyping-Plattform mit Debug-Anwendung



• int isBusy()
Liefert 1, wenn der IP-Core aktuell Bilddaten überträgt.
• void reset()
Zurücksetzen der Komponente.

.. IP-Core RGB zu USB
bayer_data_red
bayer_data_green

fifo_write_clk
Datenstrom zur
USB-Schnittstelle

USB-FIFO

fifo_write_request

bayer_data_blue
RGB zu USB

bayer_frame_valid
bayer_line_valid

fifo_write_data

bayer_pixel_clk

Abbildung .: Schematische Darstellung RGB zu USB
In Abbildung . ist der schematische Aufbau des IP-Cores „RGB zu USB“
dargestellt, welcher Bilddaten im RGB-Farbraum entgegennimmt und an eine
FIFO-Datenstruktur der USB-Schnittstelle weitergibt. Im Rahmen des ersten Sprints werden die Bilddaten der Farbkanäle als Ergebnis des IP-Cores
„Bayerfilter“ an die Eingänge geliefert (vgl. Unterabschnitt ..). Die Signale
bayer_frame_valid, bayer_line_valid sowie bayer_pixel_clk zeigen an,
dass neue Bilddaten anliegen und wann Daten der Farbkanäle von den Eingängen abgegriffen werden können (bayer_data_red, bayer_data_green sowie
bayer_data_blue). Diese Bilddaten werden zu einem ARGB-Datenwort zusammengefasst und an den Ausgang fifo_write_data angelegt. Mit dem Signal
fifo_write_request wird die FIFO auf den Datenempfang vorbereitet und
mit fifo_write_clk werden die Daten in diese hineingetaktet.
Datenpaket aufgefüllt

state_fillBuffer
Alle Zeilen
übertragen

state_idle

Neue Daten
vorhanden

state_waitLine

Zeile vollständig
in FIFO übertragen

Vollständige Zeile
liegt an

state_submitLine

Abbildung .: Schematische Darstellung Zustandsautomat RGB zu USB
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Der Ablauf ist als Zustandsautomat mit folgenden Zuständen aufgebaut:
. state_idle
Im ersten Zustand wir auf den Beginn neuer Bilddaten gewartet. Sind
diese vorhanden, wird zum Zustand state_waitLine übergegangen.
. state_waitLine
Bis eine neue Zeile anliegt, verbleibt der Automat in diesem Zustand. Erst
danach findet der Übergang zu state_submitLine statt. Ist das Bild
vollständig übertragen, wird die FIFO mit state_fillBuffer aufgefüllt,
bist erneut  Byte anliegen.
. state_submitLine
In diesem Zustand werden die anliegenden Daten in die FIFO geschrieben.
Ist die Zeile bearbeitet wird zum Zustand state_waitLine übergegangen.
. state_fillBuffer
Da die USB-Schnittstelle lediglich Pakete mit  Byte Größe versenden
kann, muss die FIFO gegebenenfalls aufgefüllt werden. Erst danach findet
der Übergang zum Zustand state_idle statt.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores „RGB zu USB“ ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/cam_usb.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• devl/projnav/cam_usb_controller.vhd
Enthält den oben beschriebene Zustandsautomat

.. IP-Core Bayerfilter
Kamerasensoren geben häufig ein Bild aus, welches in einer Bayermatrix vorliegt.
Somit wird pro Bildpunkt nur ein Farbwert anstelle von dreien (Rot, Grün, Blau)
übertragen. In der Praxis wird hierdurch zwar die Ortsauflösung des Bildes
geringer, allerdings wird auch die für die Übertragung benötigte Bandbreite
reduziert. Um aus den Bilddaten RGB-Daten zu interpolieren, wurde ein
Bayerfilter entwickelt. Dieser wird im Folgenden vorgestellt.
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... Anforderungen
• Der Filter arbeitet direkt auf dem Datenstrom (Bitstream) der Kamera.
• In jedem Taktzyklus der Kamera muss ein Bildpunkt verarbeitet werden.
• Es muss eine geeignete Datenstruktur zum Zwischenspeichern von Bilddaten zur Verfügung gestellt werden.
• Zwischen zwei Bildzeilen findet für mindestens einen Takt keine Datenübertragung statt.
• Zwischen zwei Bildern findet für mindestens einen Takt keine Datenübertragung statt.

... Funktionsweise
Zur Berechnung der einzelnen Werte (Rot, Grün, Blau) eines Bildpunktes
werden alle um ihn liegenden Werte benötigt. Somit müssen insgesamt drei
Bildzeilen parallel zur Verfügung stehen (siehe Abbildung .). Diese Aufgabe
übernimmt die Eingabelogik. Die Komponente logic_input liefert dazu als
Ausgabe die letzten drei Zeilen des aktuellen Datenstroms.

R
G
B

Bildausschnitt der Kamera

Ausschnitt des Zielbildes

Abbildung .: Funktionsweise vom Bayer-Algorithmus
Die konkrete Berechnung unterscheidet sich je nach gerader oder ungerade Zeile.
Der Zustandsautomat unterscheidet dieses mit dem Signal odd_line. Die Zustände state_x_y beschreiben Recheneinheiten, welche jeweils die RGB-Werte
berechnen. Der Automat startet in jedem Takt eine Berechnung. Ziel dieser
Entwurfsidee (Abbildung .) ist es, einen periodischen Ausgangsdatenstrom
sicherzustellen. Eine Recheneinheit besitzt neben dem Datenausgang auch ein
Valid-Bit. Der Multiplexer leitet jeweils die validen Daten durch.
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Abbildung .: Zustandsautomat
In den Abbildungen . und . wird sowohl der Aufbau des Filters im Allgemeinen, als auch die Anordnung der Berechnungseinheiten im Speziellen
dargestellt.
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Abbildung .: Aufbau der Berechnungseinheiten

. Erstellung der Prototyping-Plattform mit Debug-Anwendung

... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores „Bayerfilter“ ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/bayer_filter.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• hdl/vhdl/Bayer.vhd
Hauptkomponente
• hdl/vhdl/BayerController.vhd
Controller zur Steuerung des Bayer-Filters
• hdl/vhdl/CamInput.vhd
Datenstruktur zum Zwischenspeichern der Bilddaten
• hdl/vhdl/CamInputController.vhd
Controller zur Steuerung von CamInput
• hdl/vhdl/BayerCalcArray.vhd
Generische Rechenkomponente zur Bestimmung der RGB-Farbwerte
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.. Fazit
Alle für den hier beschriebenen Sprint gestellten Ziele wurden erfüllt. Es wurde
eine Anwendung zum Senden und Empfangen von Bilddaten mit Hilfe der
C++-Klassenbibliothek Qt realisiert, die die Verwendung definierter Testfälle
erlaubt. Außerdem wurden die IP-Cores „USB zu Grauwert“, „RGB zu USB“
und „Bayerfilter“ implementiert. Sie wurden im Rahmen der Integration zusammengeschaltet und zeigten im Zusammenspiel mit der Anwendung das
erwartete Verhalten: Ein Bild mit Bayermatrix kann an den FPGA gesendet
werden und ein Bild im RGB-Farbraum wird zurückgeliefert.
Im Verlauf der Implementierung stellten sich vor allem die eingeschränkten
Möglichkeiten bei der Behebung von Programmierfehlern von Hardwarekomponenten als problematisch heraus. Um kleine Änderungen auf einem FPGA zu
testen, ist eine langwierige Synthese notwendig, welche die Programmdateien in
Hardwarekomponenten umwandelt. Zusätzlich wurde oft auch ein Oszilloskop
an das FPGA angeschlossen, um den Verlauf einzelner Signale zu beobachten
und so das korrekte Verhalten einzelner Komponenten zu testen. Insgesamt
wurde für die Behebung von Programmierfehlern wesentlich mehr Zeit benötigt
als eingeplant, was zu einem erhöhten Personaleinsatz führte.
Die Teilaufgabe zur Entwicklung des IP-Cores „RGB zu USB“ konnte zunächst
nicht erfolgreich bearbeitet werden. Eine weiterführende Entwicklung durch
eine zweite Gruppe führte zu internen Spannungen. Um zeitliche Engpässe, die
durch Entwicklungsprobleme entstehen, und gruppeninterne Spannungen zu
vermeiden, wurde ein Gruppenmitglied zum Projektmanager ernannt, der die
Befugnis hat, Teilaufgaben und Gruppen neu zu verteilen.

. Bildvorverarbeitung und -segmentierung



. Bildvorverarbeitung und -segmentierung

USB zu
Grauwert

Bayerfilter

Rotfilter
Anwendung zum
Senden und Empfangen
von Bildern

Austausch von
Bilddaten über USB

RGB-Bilddaten
zu RAM
Schwellwertfilter

PC

RGB zu
USB

Erkennung von
Bildregionen

FPGA (Digilent Nexys 2)

Abbildung .: Schematische Darstellung der Plattform
In Abbildung . ist der schematische Aufbau der erweiterten PrototypingPlattform dargestellt. Neben den aus dem ersten Sprint bekannten Komponenten (vgl. Abschnitt .) wurde die Plattform um Funktionen für die Bildvorverarbeitung erweitert, durch die in späteren Sprints zahlreiche Aufgaben der
Zielplattform erfüllt werden können:
. IP-Core Rotfilter
Um später zuverlässig Verkehrsschilder zu erkennen ist es nötig den
Bildinhalt auf diese zu begrenzen. Die zu erkennenden Verkehrsschilder
zeichnen sich (größtenteils) durch einen roten Rand aus. Mit einem
Rotfilter werden alle von Rot verschiedenen Farben ausgeblendet.
. IP-Core Schwellwertfilter
Der Schwellwertfilter binarisiert den Eingangsdatenstrom anhand eines
Schwellwertes. Dies bedeutet Eingangswerte über einem Schwellwert geben
1 sonstige 0 aus. Diese Operation ist nötig, da folgende IP-Cores, z.B. für
Erkennung von Bildregionen, binäre Eingangsdaten benötigen.
. IP-Core Erkennung von Bildregionen
Für weitere Auswertungen müssen Bildregionen von Interesse lokalisiert
werden. Neben den Koordinaten müssen auch weitere Parameter der
Regionen wie z.B. der gewichtete Mittelpunkt berechnet werden.
. IP-Core RGB-Bilddaten zu RAM
Um mit Bilddaten auch in Software arbeiten zu können müssen diese in
einem für die zugreifbaren Speicher abgelegt werden.
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.. IP-Core Rotfilter
Um den Rotkanal des Bildes zu extrahieren, wurde ein IP-Core „Rotfilter“ in
Hardware realisiert. So wird es den nachfolgenden Komponenten ermöglicht,
nur die roten Bereiche für ihre Berechnungen zu verwenden. Hierzu zählen z.B.
Verkehrsschilder, wie ein Geschwindigkeitsgebotsschild.
... Funktionsweise
Die Komponente erwartet als Eingabe die drei Farbkanäle Rot, Grün, Blau
(jeweils acht Bit breit) sowie das Taktsignal der pixel_clk, line_valid und
frame_valid. Als Ausgänge stellt sie den acht Bit breiten Rotkanal, ein durch
die Berechnungen verzögertes Line- sowie Frame-Valid-Signal zur Verfügung.
Algorithmus
Um den Rotkanal herauszufiltern, werden folgende Berechnungen getätigt:
Grün Blau
+
+ |Grün − Blau|
2
2
!

RotFinal = Rot −

!

Bei diesen Berechnungen werden keine Über- oder Unterläufe betrachtet. Tritt
ein Unterlauf auf, so verbleibt das Ergebnis bei 0. Analog bei einem Überlauf
verbleibt es bei 255. Unterläufe wurden in VHDL durch Vergleiche der jeweiligen
Werte vermieden. Um Überläufen aus dem Weg zu gehen, wurde der Wertebereich intern vergrößert und später wieder auf Bit reduziert. Der Ausgang des
Rotfilters wird synchron mit der pixel_clk aktualisiert. Da die Berechnungen
zwei Takte benötigen, werden die Signale line_valid und frame_valid in
einem eigenen Prozess verzögert.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores „Rotfilter“ ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/rgb2redfilter.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• devl/projnav/filter.vhd
Umsetzung des Algorithmus

. Bildvorverarbeitung und -segmentierung



.. IP-Core Schwellwertfilter
Beim Schwellwertfilter handelt es sich um eine Komponente, welche ein Graustufenbild binarisiert. Dieser Filter wird für die weitere Bearbeitung mit morphologischen Operatoren oder die Erkennung von Bildregionen benötigt.
Dies bedeutet, dass die am Eingang pixel_data_in anliegenden Graustufenwerte von 0 bis 255 mittels eines Eingestellten Schwellwerts (threshold) auf
weiß (1) oder schwarz (0) abgebildet werden. Über den mitgelieferten Treiber
kann zur Laufzeit der Schwellwert eingestellt und verändert werden.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/threshold_filter.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• devl/projnav/filter.vhd
Implementierung des Schwellwertfilter
... Mitgelieferter Treiber
Um den IP-Core zur Laufzeit zu konfigurieren wurde ein C++-Treiber erstellt.
Dieser ermöglicht es den aktuell eingestellten Schwellwert zu erhalten oder
diesen auf einen beliebigen anderen Wert zu setzen.
• void setThreshold(int threshold)
Setzt den Schwellwert des IP-Cores auf den gegebenen Wert.
• int getThreshold()
Liefert den aktuell gesetzten Schwellwert zurück.

.. IP-Core RGB-Bilddaten zu RAM
Der entworfene IP-Core bietet die Möglichkeit ein beliebig großes Bild in den
RAM zu schreiben. Die Startadresse, an die dieses Bild gesichert werden soll,
kann mit Hilfe des mitgelieferten C++-Treibers gesetzt werden.
Xilinx bietet die Möglichkeit mit dem PLB (Processor Local Bus) verschiedene
Komponenten zu verbinden. Der PLB und die Komponenten der beschriebenen
Filterkette besitzen zwei unterschiedliche Clock-Domänen, wobei die des PLB
schneller ist. Die Synchronisation der beiden Frequenzbereiche erfolgt über
ein FIFO mit zwei Takteingängen. Die letztendliche Übertragung über den
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PLB erfolgt über endliche Automaten von Xilinx, sodass die entwickelte Logik
lediglich diese Automaten steuert.
... Entwurfsentscheidungen
Der PLB bietet zwei Möglichkeiten Daten zu versenden. Im Single-Modus
wird ein Datum pro Transaktion übertragen. Der Burst-Modus überträgt der
IP-Core mindestens zwei Daten in einer Transaktion.
Zunächst wurde die Übertragung mittels Single-Modus entwickelt. Für die
Realisierung im Single-Modus wurde ein Zustandsautomat entworfen, der drei
Takte für die Versendung von einem Datum benötigte. Dadurch stellte sich das
Versenden als Flaschenhals heraus. Dieses Problem wurde durch die Verwendung
des Burst-Modus gelöst.
Die umgesetzte Lösung nutzt eine Logik zur Steuerung und den Burst-Modus.
Mit der Ankopplung der FIFO an den PLB kann auf den Automaten verzichtet
werden. Die Umsetzung der Steuersignale erfolgt ausschließlich über eine Logik.
Wenn nur ein Datum im Speicher liegt wird der Single-Modus genutzt, ansonsten
wird die Anzahl der Daten ausgelesen und mittels Burst-Modus übertragen.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/rgb2ram.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten sowie Registern,
enthält auch Logik zur Generierung von Steuersignalen
• hdl/vhdl/records.vhd
FIFO zur Verbindung der zwei Taktdomänen
... Mitgelieferte Treiber
Der entwickelte C++-Treiber erlaubt es den IP-Core zur Laufzeit zu konfigurieren.
So ist es möglich die Startadresse an die ein Bild geschrieben wird zu erfragen
und zu ändern, einen Puffer für stabileres Verhalten zu aktivieren, dessen
Startadresse zu erfragen und zu ändern sowie alle Einstellungen zurück zu
setzen. Außerdem kann der aktuelle Status des IP-Cores sowie die Anzahl der
fehlgeschlagenen Schreibversuche ausgelesen werden. Die entwickelten Methoden
und ihre Funktionalität lauten:
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• void clearFailedWrites()
Setzt den Zähler der fehlerhaften Schreibversuche zurück.
• void clearStatus()
Setzt die Statusregister zurück.
• u32 getDestinationAddress()
Liefert die aktuelle Startadresse an die Bilder geschrieben werden zurück.
• u8 getStatus()
Liefert den aktuellen Status des IP-Cores zurück.
• u32 getFailedWrites()
Liefert den Zähler der fehlerhaften Schreibversuche zurück.
• u32 getBufferAddress()
Liefert die Puffer Adresse zurück.
• u32 getStableDestinationAddress()
Liefert die Zieladresse zurück, an der aktuell ein fertiges Bild liegt.
• void reset()
Setzt alle Signale und Register der IP-Cores zurück.
• void setBufferAddress(u32 bufferAddr)
Setzt die Pufferstartadresse.
• void setDestinationAddress(u32 destinationAddress)
Setzt die Startadresse.
• void setImageReceive(bool enableReceive)
Legt fest ob ankommende Bilddaten verarbeitet werden sollen oder nicht.
• void toggleBuffer()
Stellt den Puffer an oder aus.

.. IP-Core Erkennung von Bildregionen
Eine wichtige Komponente in der Bildvorverarbeitung auf einem FPGA stellt
der IP-Core zur Erkennung von Bildregionen dar. Die erkannten Bildregionen
werden durch bestimmte, einfache Parameter, wie z.B. Koordinaten und Größe,
charakterisiert. Auf Basis dieser Parameter können spätere Verarbeitungsschritte weitere Berechnungen durchführen oder auch die erkannten Regionen einer
genaueren Untersuchung unterziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Erkennung
von Schildern und Zuordnung zu einer Schilder-Klasse.
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... Funktionsweise

Erkennung von Bildregionen
Binärer
Bilddatenstrom

neighbor.vhd
Regionen bestimmen
region_allocator.vhd
Ermittlung der Region

neighbors_fifo.vhd
Pufferspeicher

neighbor_to_mapper_fifo.vhd
Pufferspeicher
mapper.vhd
Zusammenhängende Regionen erkennen
calculation.vhd
Eigenschaften der Regionen berechnen
final_buffer.vhd
Pufferspeicher mit Bitbreitenumwandlung
rd_fifo_top.vhd
Pufferspeicher für Softwarezugriff

Interruptsignal
Anzahl an
gef. Regionen
Zugriff über
Software

Abbildung .: Schematische Darstellung Erkennung von Bildregionen
Der Aufbau und die grundlegende Funktionsweise der durchgeführten Implementierung entsprechen dem von Diederichs vorgestellten Ansatz [Die]. Dieser
beschreibt einen Algorithmus, welcher zum hardwarebasierten Verfolgen von
Mikrorobotern verwendet wird. Für jeden Bildpunkt eines Datenstroms wird
hierbei entschieden, ob dieser zu einer bekannten oder neuen Region gehört.
Algorithmus
Für die Zuordnung eines Bildpunkts zu einer Region benötigt der Algorithmus
Wissen über die Region des oberen sowie linken Bildpunkts. Wenn einer dieser
Bildpunkte zu einer bekannten Region gehört wird der Bildpunkt derselben
Region zugeordnet. Wenn die benachbarten Bildpunkte keiner Region angehört,
beginnt der aktuelle Bildpunkt eine neue Region. In Abbildung . sind die
zu betrachtenden Fälle bei der Ermittlung einer Region aufgelistet. Insgesamt
reagiert der Algorithmus wie folgt [Die, nach S. ]:
a) Der obere und linke sind keiner Region zugeordnet. Mit dem Bildpunkt p
wird eine neue Region begonnen. Die Nummer wird fortlaufend hochgezählt.
b) Der Bildpunkt p wird Region  zugeordnet. Da zusätzlich erkannt wurde
das Regionen  sowie  zusammen gehören wird dies vermerkt (sog. Join).
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Abbildung .: Zu betrachtende Fälle bei der Ermittlung einer Region [Die]
c) Zu einem früheren Zeitpunkt wurde vermerkt das Region  zu Region 
gehört. Daher wird auch Bildpunkt p zu Region  zugeordnet (anstelle von
Region ).
d) Zu einem früheren Zeitpunkt wurde vermerkt das Region  zu Region  sowie
Region  zu Region  gehört. Bildpunkt p wird somit Region  zugeordnet.
Es muss nicht vermerkt werden, dass Region  zu Region  gehört.
Es folgt, dass eine zusammenhängende Region als mehrere Regionen erkannt
werden kann. Durch einen nachgeschalteten Schritt, dem sog. Mapping, werden
die einzelnen Regionen wieder zusammengefügt und die Parameter der einzelnen
Regionen jeweils addiert (Calculation). Zu jeder Region werden die Koordinaten der oberen linken (minx , miny ) und unteren rechten Ecke gespeichert
(maxx , maxy ). Außerdem werden zu jeder Region die Anzahl der Bildpunkt
(sumv ) sowie die Summe der Werte der x und y-Koordinaten aller Bildpunkte
(sumx und sumy ) gespeichert. Hiermit kann später z.B. der Massenschwerpunkt
der gefundenen Region bestimmt werden.
... Umsetzung
In Abbildung . ist die Kommunikation und Verschaltung der einzelnen
Dateien dargestellt. Die Dateistruktur des IP-Cores zur Erkennung von Regionen
ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/blob_detection.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
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• devl/projnav/blob_block.vhd
Enthält und verschaltet alle Teilkomponenten
• devl/projnav/neighbors.vhd
Verschaltung von weiteren Teilkomponenten zur Ermittlung der Region
eines Bildpunkts unter Beachtung von benachbarten Bildpunkten (rechts
/ oben)
• devl/projnav/region_allocator.vhd
Ermittelt die Region eines Bildpunkts. Neben den Dateien mapper.vhd
sowie calculation.vhd wichtigste Komponente des IP-Cores
• devl/projnav/neighbors_fifo.vhd
Speichert zugeordnete Regionen der letzten Zeile. Dies wird benötigt, um
den Bildpunkt über dem aktuellen Bildpunkt zur Ermittlung der Region
heranziehen zu können.
• devl/projnav/neighbors_to_mapper_fifo.vhd
Pufferspeicher zur Komponentenkommunikation
• devl/projnav/mapper.vhd
Fügt zusammenhängende Regionen, die zunächst durch die Komponente
neighbors.vhd als einzelne Regionen erkannt wurden, zusammen.
• devl/projnav/mapper_lockup_bram.vhd
Speicher in dem die zusammengefügten Regionen vermerkt werden.
• devl/projnav/calculation.vhd
Berechnet für die zusammengefügten Regionen die Parameter. Hierzu
zählen, wie beschrieben, minx , miny , maxx , maxy , sumv , sumx und sumy .
• devl/projnav/calculation_bram.vhd
Speicher in dem die Parameter jeder Region vermerkt werden
• devl/projnav/final_buffer.vhd
Pufferspeicher mit Bitbreitenumwandlung ( Bit auf  Bit) zur Kommunikation mit dem für die Software zugreifbaren Pufferspeicher.
• devl/projnav/rd_fifo_top.vhd
Über Software zugreifbarer Pufferspeicher
... Mitgelieferter Treiber
Für die Konfiguration des IP-Cores wurde ein C++-Treiber geschrieben. Dieser
ermöglicht es zunächst die minimale Größe von Regionen einzustellen, die der
IP-Core aufnehmen soll. Anschließend existieren Funktionen um die erkannten
Regionen in die Software einzulesen. Ab der Version . kann der IP-Core, wie
oben beschrieben, ein Interrupt-Signal erzeugen. Hiermit kann innerhalb der
Software eine Interrupt Service Routine ausgelöst werden. Zur Verwaltung des
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Interrupt, d.h. Ein- bzw. Ausschalten sowie Zurücksetzen, sind ebenfalls Methoden vorhanden. Im Folgenden werden die enthaltenen Methoden aufgelistet
und kurz beschrieben. Eine vollständige Beschreibung sowie Kommentierung
ist mit Doxygen erfolgt und kann in den Dateien eingesehen werden.
• bool containsData()
Liefert true wenn der zugreifbare Pufferspeicher Daten enthält.
• void enableInterrupt()
Einschalten des Interruptsignals der Komponente.
• void getData(BlobRegion *r)
Liefert einen Datensatz einer Region.
• int getRegionCount()
Liefert die Anzahl der Regionen im zugreifbaren Pufferspeicher.
• void printRegion(BlobRegion *r)
Gibt die übergebene Region über die serielle Schnittstelle aus.
• void reset()
Zurücksetzen der Komponente und löschen der Pufferspeicher.
• void resetInterrupt()
Setzt ein Interruptsignal zurück. Ermöglicht den nächsten Interrupt.
• void setMinSumV(u32 minimum)
Setzt die minimale Größe für an die Software übergebene Regionen.
... Versionsgesichte
Die Entwicklung des IP-Cores erfolgte in mehreren Iterationen. Die Implementierung von Version . war Teil des in diesem Kapitel beschrieben Sprints. Alle
weiteren Versionen wurden im Anschluss zur Fehlerbehebung oder Erweiterung
der Funktionalität erstellt. Im Folgenden werden die Versionen vorgestellt.
Version . (Fertigstellung: ..)
Funktionalität
• Erkennen von maximal  Bildregionen. Eine Erhöhung der Anzahl kann
nur mit stark erhöhtem Speicherbedarf, auf einem anderen Entwicklungsboard (z.B. Digilent Virtex) realisiert werden.
• Abfrage ob Daten im Pufferspeicher vorhanden sind
• Auslesen und Ausgeben von Regionen aus dem Pufferspeicher



Dokumentation der Implementierung

Version . (Fertigstellung: ..)
Neue Funktionalität
• Löst einen Interrupt aus nachdem ein Bild durchsucht wurde
• Die Anzahl der gefundenen Regionen kann abgefragt werden
Fehlerbehebungen
• Fehler beim Zusammenfügen von Regionen behoben
• Minimale Größe der Regionen lässt sich korrekt einstellen
• Erweiterung / Verbesserung des Softwaretreibers
Version . (Fertigstellung: ..)
Fehlerbehebungen
• Der über die Software zugreifbare Pufferspeicher war zu klein konfiguriert
worden. Durch eine Änderung können nun maximal  Regionen pro
Bild an die Software übertragen werden. Dies ist auch das Maximum an
Regionen die der IP-Core verarbeiten kann.
• int getRegionCount() liefert maximal  zurück
Version . (Fertigstellung: ..)
Für die Erkennung der Aufmerksamkeit des Fahrers mit Hardwaremodulen
wurde eine erweiterter IP-Core benötigt. Diese wird hier zur Vollständigkeit
erwähnt, eine vollständige Beschreibung erfolgt in Unterabschnitt ...
Neue Funktionalität
• Regionen können nun direkt von Hardware ausgelesen werden. Alle entsprechenden Signale wurden nach außen geführt. Der über die Software
zugreifbare Pufferspeicher wurde entfernt. Es entfällt auch das Limit von
 maximalen Regionen pro Bild, welches dieser eingeführt hatte. Es
können nun maximal  Regionen hardwareseitig ausgelesen werden.
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.. Fazit
Im Rahmen dieses Sprints wurde eine Verarbeitungskette zur Bildvorverarbeitung und -segmentierung realisiert, welche die Basis für die Erkennung von
Verkehrsschildern in Sprint  darstellt (vgl. Abschnitt .). Der realisierte
IP-Core „Rotfilter“ extrahiert rote Bildregionen. Die so verarbeiteten Bilddaten
werden mit Hilfe des IP-Cores „Schwellwertfilter“ binarisiert. Anschließend
können die Bilddaten nach Bildregionen durchsucht werden. Für ein späteres
Template Matching ist es notwendig die Bilddaten zu speichern. Hierfür wurde
der IP-Core „RGB-Bilddaten zu RAM“ entwickelt.
Zusätzlich zu den oben beschriebenen IP-Cores gehört auch die Realisierung von
morphologischen Operatoren zu diesem Sprint. Mit diesen können bestimmte
Bildbereiche betont oder abgeschwächt werden. Aufgrund von Problemen in der
Test- und Abschlussphase dieses Sprints wurden diese jedoch in den nächsten
Sprint verschoben (vgl. Abschnitt ..). Weitere Probleme traten bei der
Realisierung der Erkennung von Bildregionen auf. Aufgrund der zahlreichen
und schwer zu testenden Randfälle wurde entschieden, den IP-Core auch nach
Abschluss des Sprints bei Bedarf weiter zu entwickeln. Die entsprechende
Versionsgeschichte kann in ... nachgelesen werden.
Als besonders hilfreich haben sich in diesem Sprint zahlreichen Code-Reviews
ergeben. Durch die Diskussion der eigenen Implementierung mit Teammitgliedern konnten häufig Schwachstellen erkannt und im Allgemeinen bessere
Lösungen gefunden werden. So gelang es zum Beispiel für den IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ bei Teilkomponenten auf die Implementierung von
Automatenmodellen zu verzichten und diese durch Kombinatorik zu ersetzen.
Da die einzelnen Komponenten nicht separat getestet wurden, traten zum Sprintende erneut starke zeitliche Probleme auf. Um eine reibungslose Integration
zu gewährleisten entschied sich die Gruppe, zukünftig für jeden entwickelten IP-Core einen Test auf der Zielplattform mit minimaler Konfiguration
durchzuführen. Des Weiteren stellte sich die Wichtigkeit von Zeit- und Ressourcenmanagement erneut heraus. Daher wurden alle folgenden Sprints zunächst
mit Hilfe eines Gantt-Diagramms geplant.
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Abbildung .: Schematische Darstellung der Plattform
In Abbildung . ist der schematische Aufbau der erweiterten Plattform dargestellt. Neben den aus dem zweiten Sprint bekannten Komponenten (vgl.
Abschnitt .) wurde die Prototyping-Plattform um Funktionen für die Schilderkennung und -klassifikation erweitert. Zusätzlich erfolgte in diesem Sprint
ein Umstieg auf eine leistungsfähigere Hardwarebasis und die Verwendung einer
realen Kamera. Die Anwendung zum Senden und Empfangen von Billdaten
über USB (vgl. Abschnitt ..) wurde entsprechend angepasst. Insgesamt
ergaben sich für diesen Sprint die folgenden Ziele:
. IP-Core Morphologischer Operator
Die morphologischen Operatoren dienen der Betonung oder Abschwächung von Bildbereichen. Mit Ihnen kann so verhindert werden, dass die
darauf folgende Komponente zur Erkennung von Bildregionen unnötigen
Berechnungen durchführen muss.
. Software Klassifizierung
Durch Nutzung der Klassifizierung können erkannte Bildregionen in verschiedene Klassen aufgeteilt werden. Wird eine Bildregion einer bestimmten Klasse zugeordnet, kann dies dazu genutzt werden weitergehende
Untersuchungen, wie z.B. ein Template Matching, durchzuführen.
. Software Skalierung
Die Skalierung bietet die Möglichkeit aus einem Quellbild einen beliebigen
Bereich zu skalieren und an eine neue Speicheradresse zu schreiben.
. Template Matching
Das Template Matching vergleicht ein Quellbild mit einem Template.
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Wenn ein Template gefunden wird, dessen Fehler zum Quellbild unter
einer Grenze liegt, wird die zugeordnete Information ausgegeben.
. Anschluss der Kamera
Die bisher verwendete Kombination aus der Anwendung zum Senden und
Empfangen von Bilddaten über die USB-Schnittstelle und dem dazugehörigen IP-Core USB zu Grauwert wird durch eine reale Kamera ausgetauscht.
Hierfür ist es notwendig die Kamera über die I 2 C-Schnittstelle zu konfigurieren. Da die Kamera mit  MHz getaktet ist, muss auch das restliche
System an diese Geschwindigkeit angepasst werden.
. Umstieg auf Genesys Board
Das bisher verwendete Nexys Board genügt den Platz- und Geschwindigkeitsanforderungen des Gesamtsystems nicht mehr. Daher ist es notwendig
auf das größere und schnellere Genesys Board umzusteigen.
Um keine Engpässe entstehen zu lassen und den Sprint auch zeitlich klar
zu Strukturieren wurden für jede Aufgabe Stichtage gesetzt, zu denen diese
durchgeführt sein sollten. Das Gantt Diagramm in Abbildung . stellt diese
Planung graphisch dar. Des Weiteren wurden die Gruppenmitglieder, die die
Aufgaben übernehmen, eingetragen.

Abbildung .: Zeitplanung Sprint
Dabei basieren die Stichtage auf den geschätzen benötigten Manntagen und der
Anzahl der Gruppenmitgliedern die für die entsprechende Aufgabe eingeteilt
wurden (siehe Tabelle .). Pro Woche stehen einem Gruppenmitglied zwei
Manntage zur Verfügung.

.. Morphologische Operatoren
Um das Erkennen von Strukturen durch weitere Filter zu vereinfachen, werden
morphologische Operatoren benötigt. Mittels dieser Operatoren können Bildfehler, welche durch einen vorgeschalteten Binarisierungsfilter entstanden sind,
eliminiert werden.
In diesem Projekt werden lediglich morphologische Operatoren für eine Erosion
beziehungsweise Dilatation benötigt. Beide Filtertypen basieren hierbei auf der
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Tabelle .: Arbeitszeitplanung Sprint

gleichen Komponente, welche als Minimumfilter realisiert ist. Um die Komponente als Maximumfilter zu verwenden, werden die Ein- und Ausgangsbits
invertiert. Durch das Setzen des Signals mode_select kann beeinflusst werden,
ob eine Erosion (Minimumfilter) oder Dilatation (Maximumfilter) mit dem
Filter durchgeführt werden soll. Zusätzlich wird ein cam_line_cache für die
Zusammenfassung des Bitstreams in einen Bitvektor verwendet. Dieser wird als
Bibliothek realisiert und kann für andere IP-Cores wiederverwendet werden.

Die gewünschte Filterbreite und -höhe kann über die Signale num_line_select
und num_column_select zur Laufzeit verändert werden. Die maximale Filtergröße ist hierbei auf 255 x 255 Bildpunkte begrenzt worden. Ein neu eingestellter
Filter wird erst übernommen, wenn aktuell kein gültiges Bild (frame_valid
= 0) am Eingang anliegt.

Zunächst wird der eingehende Bitvektor input_stream vom niederwertigsten
Bit bis zur eingestellten Filterhöhe durchlaufen und verglichen. Das detektierte
Minimum wird an die erste Stelle eines Schieberegisters (output_buffer)
geschrieben. Innerhalb dieses Schieberegisters wird in jedem Takt in der vorher
eingestellten Filterbreite das aktuelle Minimum für den betrachteten Bildpunkt
ermittelt. Das Ergebnis dieser Berechnung wird anschließend an den Ausgang
output angelegt. Diese Berechnungen werden jedoch nur durchgeführt, wenn
an den Eingängen line_valid und frame_valid jeweils ein gültiger Frame
mit einer gültigen Line anliegt. Andernfalls wird ein Standardwert am Ausgang
angelegt, welcher jedoch keinen weiteren Einfluss auf den Ausgang ausübt. In
Abbildung . ist der gerade beschriebene der Aufbau des Minimumfilters mit
dem Verlauf der Daten dargestellt.
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Abbildung .: Schematische Darstellung der Arbeitsweise des Minimumfilters
Abbildung . zeigt die Zusammenschaltung der einzelnen Komponenten der
morphologischen Operatoren mit den verwendeten Signalen.
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Abbildung .: Schematische Darstellung Morphologische Operatoren
Das Ausgangssignal frame_valid_out wird mit dem Eingangssignal frame_valid getrieben. Die Berechnung des Signals line_valid_out erfolgt mittels eines Zählers, welcher zu jedem Takt, in welchem die Eingangssignale
frame_valid und line_valid getrieben werden, inkrementiert wird. Erreicht
der Wert dieses Zählers die eingestellte Filterbreite, so wird line_valid_out
getrieben. Wird eins der beiden Eingangssignale frame_valid oder line_valid
nicht mehr getrieben, so wird der Zähler auf null zurückgesetzt.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/morphological_filter
Architektur Design
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• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• hdl/vhdl/minimum_filter.vhd
Implementierung des Minimumfilters
• hdl/vhdl/morphological_bitswitch.vhd
Komponentendeklaration
... Mitgelieferte Treiber
Der entwickelte C++-Treiber erlaubt es den IP-Core zur Laufzeit zu konfigurieren.
So ist es möglich die Größe des Filters in Zeilen und Spalten einzustellen, den
Modus auszuwählen und alle Einstellungen zurückzusetzen.
• void reset()
Setzt alle Register und Signale der Komponente zurück.
• void setLines(int lines)
Setzt die Größe des Filters in der Höhe.
• void setColumns(int columns)
Setzt die Größe des Filters in der Breite.

.. Skalierung
Ein Bild kann unter Umständen mehrere Schilder enthalten. Die erkannten
Bildregionen werden von der Klassifizierung auf Relevanz untersucht. Ein
relevanter Bereich soll anschließend an eine beliebige RAM-Adresse auf eine
vorher festgelegte Größe skaliert werden. Das Template-Matching kann dann
vergleichen, ob das Bild einem bekannten Template-Muster entspricht.
Als Algorithmus wurde die bilineare Interpolation gewählt. Der Rechenaufwand
steht in einem guten Verhältnis zur gelieferten Ausgangsqualität des skalierten
Bildes/Bereiches. Zur weiteren Auswahl standen die bikubische Interpolation
und die Bildpunktwiederholung. Die bikubische Interpolation zeigte sich durch
die Verwendung von kubischen Splines als zu rechenaufwendig. Die Bildpunktwiederholung liefert eine zu geringe Ausgangsqualität, da es zur Bildung von
Bildpunktartefakten kommt.
Bei der bilinearen Interpolation werden zu jedem Bildpunkt im Zielbild die
jeweils vier zuständigen Bildpunkte im Quellbild bestimmt. Aus diesen wird
dann der Farbwert des Bildpunkts im Zielbild berechnet. Die Bestimmung der
vier Quellbildpunkte erfolgt nach folgenden Prinzip:
Es werden die Verhältnisse der Höhe und Breite zwischen Quell- und Zielbild
berechnet. Über diese Verhältnisse können die Positionen der vier Bildpunkte
im Quellbild bestimmt werden. Die Distanz der Quellbildpunkte zum neu zu
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berechnenden Bildpunkte gibt an, wie stark jeder einzelne Bildpunkt aus dem
Quellbild einfließt.
Die Basis-Version hat den zu skalierenden Speicherbereich aus dem Zielbild
an eine neue Speicherstelle im RAM kopiert. Anschließend wurde das ausgeschnittene Bild skaliert und an einen neuen Bereich geschrieben. Ziel bei diesem
Vorgehen war es, die Grundfunktionalität sicherzustellen.
Die optimierte Version arbeitet auf dem Speicherbereich des Ursprungbildes und
kann aus diesem direkt das Zielbild konstruieren. Weiter wurde auf die Nutzung
von float Variablen verzichtet. Um eine feste Anzahl an Nachkommastellen zu
simulieren werden die Integer-Werte mit einem Faktor 10x multipliziert. Der
Gültigkeitsbereich von x liegt zwischen 0 und 6.
Ein Teilausschnitt von einem Bild kann nicht ohne weiteres skaliert werden,
da die Adressen nicht mehr direkt aneinanderhängen. Um dieses Problem zu
lösen wird zuerst berechnet wo der Bildpunkt p aus dem Teilbild im Ursprungsbild liegt. Zu dem Bildpunkt aus dem Ursprungsbild kann dann ohne großen
Aufwand die Speicheradresse berechnet werden.
Die Skalierung ist in scaling.h mit entsprechender Source-Datei enthalten.
Für den Benutzer stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
• void scale_blob_region_to_ram ( u32 min_x, u32 min_y,
u32 max_x, u32 max_y, u32 start_address_old_image,
u32 old_horizontal_image_size, u32 start_address_new_image,
u32 new_horizontal_image_size, u32 new_vertical_image_size)
Schneidet eine Region aus dem durch start_address definierten Bild,
skaliert sie und schreibt sie an die durch start_address_new_image
gegebene Adresse im RAM.
• void set_precision(u8 decimal_place)
Setzt die Prezision der Berechnungen.
• void set_cut_region_parameters(u32 cut_min_x,
u32 cut_min_y, u32 cut_max_y, u32 cut_max_y)
Gibt an wie viel Prozent der gegebenen Region oben, unten, links und
rechts abgeschnitten werden soll.
• void get_cut_region_parameters()
Liefert die Prozente die vom Bild abgeschnitten werden.
Es wurden folgende Laufzeiten gemessen:
• 20x15: 23, 57 ms
• 40x30: 93, 52 ms
• 80x60: 372, 90 ms
• 160x120: 1489, 51 ms
Somit ergibt sich eine lineare Laufzeit bezüglich der Größe des Zielbildes.
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.. Klassifizierung
Die gefundenen Bildregionen sollen für die weitere Verarbeitung klassifiziert
werden. In einer Region kann ein Schild enthalten sein. Durch die Klassifizierung
werden diese Regionen untersucht und in verschiedene Klassen eingeteilt. So
können durch die Klassifizierung die weiteren Verarbeitungsschritte ausgewählt
werden, um den darauf folgenden Rechenaufwand möglichst gering zu halten.
Der IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ bietet folgende Daten zu einer
Region, die für die Auswertung interessant sind:
• sum_x: Summe der horizontalen Positionen der Regionsbildpunkt
• sum_y: Summe der vertikalen Positionen der Regionsbildpunkt
• sum_v: Anzahl aller zugehörigen Bildpunkte einer Region
• min_x, min_y: Startposition oben links der Region
• max_x, max_y: Endposition unten rechts der Region
Die Eingabe des IP-Cores „Erkennung von Bildregionen“ ist ein rot gefiltertes
Bild. Regionen von schwarz-weißen oder andersfarbigen Schildern werden nicht
erkannt. Zu kleine Regionen oder zu stark asymmetrische Regionen (berechenbar
via Längen- und Breitenverhältnis) sind im Voraus ausgeschlossen. Folgende
Schilder können in Betracht gezogen werden:
• Geschwindigkeitsbegrenzung
• Einfahrt verboten
• Überholverbot
• Beginn und Ende eines Halteverbotes
• Beginn und Ende eines absoluten Halteverbotes
• Stoppschild
• Vorfahrt gewähren
Ein Stopp- und Einfahrt verboten Schild haben die Eigenschaft, dass die Summe
der zu der Region zugehörigen Bildpunkte besonders groß ist. Bei einem rot
umrandeten Schild ist die Summe der zugehörigen Bildpunkte entsprechend
geringer. Symmetrische Schilder (Geschwindigkeitsbegrenzungen) haben die
Eigenschaft, dass das geometrische Zentrum (max_x − min_x, max_y −
min_y) und der Schwerpunkt (sum_x/sum_v, sum_y/sum_v) sehr nahe
beieinander liegen. Bei einem Vorfahrt gewähren Schild ist der Schwerpunkt
der Region nach oben versetzt. Trifft keines dieser Kriterien zu, so kann das
Objekt nicht genauer klassifiziert werden. Hieraus entstehen die entsprechenden
Klassen:
• Rot gefülltes Schild
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• Rot umrundetes Schild
• Vorfahrt gewähren
• Nicht zu klassifizierendes Objekt
Die Differenz vom geometrischen Zentrum und Schwerpunkt kann sich mit der
Distanz von der Kamera verändern. Die Differenz ist somit an dieser Stelle
nicht absolut sondern in Prozent festgelegt. Man spricht von einer sogenannten
Skalierungsinvarianz.
Die Klassifizierung ist in sign_classification.h mit entsprechender SourceDatei enthalten. Für den Benutzer stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
• signClassificationResult classify (BlobRegion* )
Klassifiziert die gegebene Region.
• void set_min_region_size(u32 min_region_size_height,
u32 min_region_size_width)
Setzt die Höhe und Breite die eine Region mindestens haben muss um
weiter betrachtet zu werden.
• u32 get_min_region_size_height()
Liefert die minimale Höhe einer zu bearbeitenden Region zurück.
• u32 get_min_region_size_width()
Liefert die minimale Breite einer zu bearbeitenden Region zurück.
• void set_max_image_ratio(u8 max_image_ratio)
Setzt das maximale Verhältnis von Breite und Höhe einer Region.
• u8 get_max_image_ratio()
Liefert das maximale Verhältnis von Breite und Höher einer Region
zurück.
• void set_max_red_ratio(u8 max_red_ratio)
Setzt die maximale Prozentzahl an roten Bildpunkten in einer Region.
• u8 get_max_red_ratio()
Liefert die maximale Prozentzahl an roten Bildpunkten.
• void set_max_distance_ratio(u8 max_distance_ratio)
Setzt den maximalen prozentualen Abstand zwischen dem Schwerpunkt
und dem Zentrum einer Region.
• u8 get_max_distance_ratio()
Liefert den maximalen prozentualen Abstand zwischen dem Schwerpunkt
und dem Zentrum.
• void set_max_vertical_distance_give_way_param
(u8 max_vertical_distance_give_way)
Setzt den maximalen prozentualen, vertikalen Abstand zwischen dem
Schwerpunkt und dem Zentrum einer Region.
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• u8 get_max_vertical_distance_give_way_param()
Liefert den maximalen prozentualen, vertikalen Abstand zwischen dem
Schwerpunkt und dem Zentrum einer Region.
Durch den Konstruktor werden Standardwerte gesetzt.

.. Template Matching
Nachdem ein Schild im Bild gefunden wurde muss der eigentliche Inhalt des
Schildes erkannt werden. In diesem Projekt fiel die Wahl auf Template Matching,
da die zu erkennenden Objekte in den meisten Fällen höchstens geringfügig
gedreht sind. Da das zu durchsuchende Bild in vorherigen Schritten bereits
zugeschnitten und auf die richtige Größe skaliert wurde, wird die Summe
der quadrierten Fehler der einzelnen Farbwerte jedes Bildpunkts verwendet.
Dadurch wird die Berechnung erheblich beschleunigt, verliert allerdings die
Invarianz bezüglich Verschiebungen.
In diesem Sprint wird zwischen drei verschiedenen Beschilderungen mit einer
runden Form und einem roten Rand unterschieden. Hierbei handelt es sich um
folgende Schildergruppen:
• Überholverbot
• Gewichtsbegrenzung
• Geschwindigkeitsbegrenzung
Zum Testen des entwickelten Algorithmus wurde zunächst ein Programm mit
Hilfe der C++-Klassenbibliothek Qt entwickelt (vgl. Abbildung .). Dabei
wurden lediglich Datentypen und Funktionen verwendet, die auch auf der
Hardwareplattform zur Verfügung stehen, so dass eine Migration sehr schnell
möglich war. Die Applikation erlaubt es ein Bild in der Größe der Templates
(30x40 Bildpunkte) zu laden. Nachdem dieses mit den vorhandenen Templates
verglichen wurde, wird der Typ des Schildes sowie der Wert (Gewicht oder
Geschwindigkeit) ausgegeben. Zusätzlich zum Template Matching verfügt das
Programm über die Funktionalität zum erstellen eines neuen Templates. Dafür
wird das geladene Bild in eine entsprechende C++-Datei umgewandelt.

Abbildung .: Prototyp zur Evaluation Template Matching
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Um die benötigte Zeit weiter zu verkürzen wurde die Fehlerakzeptanz auf %
gesetzt. Sobald die Fehlersumme diesen Prozentsatz überschreitet bricht die
Berechnung für dieses Template ab und fährt mit dem nächsten Template fort.
Liegt die Summe nach einem kompletten Durchlauf unter diesem Prozentsatz
so werden die Daten für dieses Template zurückgegeben und das Template
Matching ist beendet. Um diesen Punkt möglichst früh zu erreichen wurden
die Templates nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert.
Des Weiteren wurde ein Suchbaum (Abbildung .) erstellt, in dem zunächst
nach Merkmalen gesucht wird, die für eine bestimmte Schildergruppe typisch
sind. Bei Überholverbotsschildern handelt es sich dabei um einen Bereich,
welcher in jedem Template dieser Gruppe vollständig rot ist. Die Gewichtsgebote
können anhand des Buchstabens „t“am rechten Bildrand identifiziert werden.
Sollte keines der beiden Merkmale zu finden sein, so wird versucht ein passendes
Template im Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung zu finden.

Abbildung .: Suchbaum des Template Matching
Ein Sonderfall sind die Geschwindigkeitsschilder für die Geschwindigkeitsbegrenzungen  und  sowie die Gewichtsbegrenzungen von ,t und ,t,
da die Templates ein sehr hohe Ähnlichkeit aufweisen. Somit muss, falls die
Abbruchbedingung für das zuerst auftretende Template aktiviert wird, auch
das zweite Template überprüft werden und das Template mit der größeren
Ähnlichkeit zum Originalbild wird zurückgegeben. Durch den hier beschriebenen Suchalgorithmus entstehen die in Tabelle . aufgelisteten maximalen
Suchzeiten auf einem Nexys FPGA. Hier wurde jeweils nach dem am seltensten
auftretenden Schild in den jeweiligen Schildergruppen gesucht.
Gruppe

# Templates

Überholverbot

Gewichtsbegrenzung

Geschwindigkeitsbegrenzung 

Dauer in ms




Tabelle .: Suchzeiten Template Matching
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Die Templates liegen in C++ Header Dateien vor. Um alle Templates durchlaufen
zu können werden diese zusätzlich in einem Array verknüpft. Für Erweiterungen
ist es mögliche weitere Arrays zu definieren, in denen verschiedene Templates
hinterlegt sind. Zusätzlich zum Template Matching enthält die Klasse Funktionen, die den zu einem Template zugehörigen Wert (Höchstgeschwindigkeit,
maximales Gewicht) zurückgeben.
... Umsetzung
Die Dateistruktur der Klasse Template Matcher ist wie folgt aufgebaut:
• templatematcher.h
Header Datei enthält die Funktionsdefinitionen
• templatematcher.cpp
Enthält die eigentlichen Funktionen zum Matchen und Auslesen der
Geschwindigkeit
• templates.h
Enthält den Array der Verknüpfungen zu allen Templates
Dem Benutzer stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
• MatchResult& matchImage()
Testet ob das vorher gesetzte Bild mit einem Template übereinstimmt
und liefert den Typ sowie den Wert des Schildes zurück.
• void setImage(const unsigned char *image)
Setzt das zu vergleichende Bild.
• const unsigned char *getImage()
Liefert das zu vergleichende Bild zurück.
• void setMaxError(int maxError)
Setzt den maximalen Fehler.
• int getMaxError()
Liefert den maximalen Fehler zurück.
... Versionsgesichte
Die Entwicklung des IP-Cores erfolgte in mehreren Iterationen. Die Implementierung von Version . war Teil des in diesem Kapitel beschrieben Sprints. Alle
weiteren Versionen wurden im Anschluss zur Fehlerbehebung oder Erweiterung
der Funktionalität erstellt. Im Folgenden werden die Versionen vorgestellt.
Version . (Fertigstellung: ..)
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Funktionalität
• Verwendung eines Suchbaums
• Überholverbote, Gewichts- und Geschwindigkeitsgebote werden erkannt
• Abbruch bei Überschreitung von Maximalfehler
Version . (Fertigstellung: ..)
Die Einteilung der Templates in einem Suchbaum stellte sich als nicht praktikabel heraus, da bereits bei geringen Abweichungen nicht in den richtigen Zweig
abgestiegen wurde und nur geringe Laufzeitverbesserungen messbar waren.
Neue Funktionalität
• Alle Templates werden durchsucht
• Template mit geringster Fehlerrate wird zurück gegeben
Version . (Fertigstellung: ..)
Erweiterung der vorhandenen Templates um Aufhebungsschilder.

.. Anschluss der Kamera
Für die Verwendung der Kamera [Ima] musste diese in einem ersten Schritt
an das FPGA Board angeschlossen werden. Im zweiten Schritt erfolgte die
Konfiguration der Kamera.
... Anschluss der Kamera
Der Anschluss der Kamera erfolgte über eine bereits vorhandene Erweiterungsplatine zum Anschluss von Kameras. Diese Platine besitzt standardmäßig einen
Hirose FX Connector und kann damit an das Nexys FPGA Board von
Digilent angeschlossen werden. Für den Sprint war es notwendig die Kamera an
das Genesys FPGA Board von Digilent anzuschließen. Dieses Board verfügte
über keinen Hirose FX Connector und musste somit über einen -pin VHDC
Connector mit der Erweiterungsplatine verbunden werden. Dazu wurde die
Platine mit einer Anschlussmöglichkeit für einen -pin VHDC Connector


http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=NEXYS2, zuletzt besucht am
...

http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=GENESYS, zuletzt besucht
am ..
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ausgestattet und im Anschluss die Funktionsfähigkeit durch eine Überprüfung
der einzelnen Ein- und Ausgänge bestätigt. Es ist somit möglich die Kamera
auf dem Genesys FPGA Board zu verwenden.
Die Kamera hat die folgenden Ein- und Ausgänge:
• Eingänge
– Referenz-Clock: Gibt den Takt für die Kamera an und wird standardmäßig mit  MHz getaktet (ein Bit).
• Ausgänge
– Cam-Clock: Clock Signal der Kamera (ein Bit)
– Frame-Valid: Frame-Valid Signal der Kamera (ein Bit)
– Line-Valid: Line-Valid Signal der Kamera (ein Bit)
– Pixel-Data: Pixel-Data Signal der Kamera (acht Bit)
• Ein / Ausgänge
– I2C-Clock: I 2 C Clock Signal (ein Bit)
– I2C-Data: I 2 C Daten Signal (ein Bit)
Konfiguration der Kamera
Bei der Kamera selbst handelt es sich um einen konfigurierbaren Sensor. Zur
Auswahl des Betriebsmodus muss dieser initial über eine I 2 C-Schnittstelle Konfiguriert werden. Damit lassen sich sowohl zum Zeitpunkt der Initialisierung des
Systems eine initiale Konfiguration übertragen, als auch Veränderungen an den
Einstellungen zur Laufzeit vornehmen. Für die Konfiguration der Kamera wurde
ein Treiber entwickelt, der neben dem Überspielen der initialen Konfiguration
die Möglichkeit bietet Einstellungen der Kamera zu konfigurieren.
Dem Benutzer stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung. Des Weiteren
wurde der Treiber der Kamera wurde mit Doxygen dokumentiert.
• bool setupMinimalConfig()
Richtet die Kamera mit einer festgesetzten minimalen Konfiguration ein.
• bool lockSettings()
Blockiert alle Versuche die Einstellungen zu verändern.
• bool unlockSettings()
Erlaubt es Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen.
• bool setHorizontalBlanking(int num)
Setzt die Zeit zwischen der Aufnahme von zwei Zeilen fest.
• bool setVerticalBlanking(int num)
Setzt die Zeit zwischen der Aufnahme von zwei Bildern fest.

. Mobiler Prototyp mit Kamera und Schilderkennung



.. Umstieg auf Genesys Board
Die Entwicklungsstufe des Projekts erforderte den Umstieg auf eine leistungsfähigere Evaluationsplattform. Es wurde dazu die Entwicklung der einzelnen
Komponenten wie bisher auf den Nexys-Boards durchgeführt, um trotz der
Verfügbarkeit von nur einem Genesys-Board diesen Sprint effizient abschließen zu können. Im Zuge des Umstiegs auf das Genesys-Board wurden einige
Änderungen am RGB-Bilder zu RAM IP-Core durchgeführt. Die Änderungen
waren nötig, da das Referenzdesign des Genesys-Boards einen  Bit breiten
PLB besitzt, das Design des Nexys-Boards allerdings mit  Bit ausgestattet
ist. Dem RGB-Bilder zu RAM IP-Core wurden in der aktuellen Version eine
 Bit und eine  Bit FIFO implementiert, die je nach eingestellter Bitbreite
genutzt werden.
Wird der IP-Core im  Bit Modus benutzt, übersetzt die FIFO diesen BitbreiteWechsel. Es werden somit zwei Elemente in die FIFO geschrieben, bevor eins aus
der FIFO gelesen wird. Der  Bit Modus verhält sich wie bisher erläutert.
Eine weitere Veränderung des RGB-Bilder zu RAM IP-Cores bestand in der
Logik, die den Transfer zum RAM startet. Früher wurde als Kriterium für das
Vorhandensein von Daten im FIFO überprüft, ob die Anzahl der zu lesenden
Elemente größer null ist. Dieser Wert führte aber zu Problemen, da eine first
word fallthrough-FIFO benutzt wird und die Anzahl der im FIFO befindlichen
Elemente nicht das durchgefallene beinhalten. Daher wird in der aktuellen
Version getestet, ob das Empty-Flag der FIFO gesetzt ist.
Der weitere Übergang zum Genesys-Board verlief ohne Probleme.

.. Integration
Die für diesen Sprint vorgesehene Integration bestand aus der Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Gruppen, die während des Sprints erarbeitet
wurden. Um die verschiedenen Softwarelösungen in einem Projekt zusammenzuführen, wurde MicroC/OS-II eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein
Echtzeitbetriebssystem für eingebettete Systeme.
Da der IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ einen Interrupt im System auslöst,
falls Regionen gefunden wurden und die Weiterverarbeitung der Bilddaten eine
nicht unerhebliche Verzögerung darstellen kann, wurde ein Task erstellt, der
für das Behandeln der vom IP-Core erkannten und bereits durch Vorauswahl
klassifizierten Regionen zuständig ist. Liegt diesem Task eine Region vor, so
deaktiviert er den Interrupt des IP-Cores und führt die Skalierung sowie das
Template Matching durch. Anschließend wird die gefundene Geschwindigkeit
auf einem LCD ausgegeben und der Interrupt des IP-Cores zur Erkennung von
Bildregionen wieder aktiviert.
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Die Interrupt-Behandlungsroutine des IP-Cores durchläuft alle aktuell gefundenen Regionen und klassifiziert diese. Sobald dadurch ein rot umrandetes Schild
gefunden wurde, werden die restlichen Ergebnisse verworfen und die gefundene
Region dem Task übergeben.
Ein weiterer Task ist für die Behandlung von Anfragen seitens des USBAnschlusses zuständig. Wird ein Bild vom Computer angefordert, sendet dieser
Task entweder das komplette Bild oder nur den skalierten Teilausschnitt per
USB an den PC (diese Einstellung kann zur Laufzeit beeinflusst werden).

.. Fazit
Im Rahmen dieses Sprints wurde mit der Erkennung von roten Verkehrsschildern
ein erster Anwendungsfall des Systems abgedeckt. In der Hardware wurde die
Verarbeitungskette lediglich um den IP-Core „Morphologische Operatoren“
ergänzt, welcher aus dem zweiten Sprint übertragen wurde. Damit Schilder
erkannt werden können, wurde das Template Matching eingeführt. Dieses
benötigt als Vorverarbeitung die Extraktion und Skalierung eines bestimmten
Bildbereichs. Zusätzlich wurde der Umstieg auf das bessere Genesys Board
durchgeführt, da dies für den Anschluss der Kamera notwendig war.
Da die Kamera mit  MHz getaktet ist, musste auch das gesamte System auf
diese Taktfrequenz umgestellt werden. Bei dieser Umstellung wurde festgestellt,
dass der Arbeitsspeicher, der auf dem Nexys verbaut ist, die Geschwindigkeitsanforderungen nicht erfüllt. Durch diesen Schritt musste der IP-Core
„RGB-Bilddaten zu RAM“ umgeschrieben werden, da der PLB des Genesys
Bit anstatt Bit, wie beim Nexys, breit ist.
Zusätzlich stellte sich die Konfiguration der Kamera als fehleranfällig heraus. Die
Kommunikation zwischen FPGA und Kamera lief oft nicht korrekt ab. Dadurch
erreichte die Kamera einen ungültigen Zustand und reagierte nicht mehr. Die
Kombination dieser Probleme erforderte eine Verlängerung des Sprints um zwei
Wochen. Um die dadurch entstandenen Freiräume zu füllen, begannen einzelne
Teammitglieder mit der Entwicklung von Konzepten für den vierten Sprint.
Hierzu zählte die Fahrerüberwachung oder Fahrspurerkennung.

. Fahrspurerkennung und Fahrerüberwachung



. Fahrspurerkennung und
Fahrerüberwachung
In Abbildung . ist der schematische Aufbau der erweiterten Plattform
dargestellt. Neben den aus dem dritten Sprint bekannten Komponenten (vgl.
Abschnitt .) wurde die Prototyping-Plattform um zahlreiche Funktionen
erweitert. Zunächst wurde eine weitere Kamera angeschlossen, welche für die
Verarbeitungskette zur Bestimmung der Aufmerksamkeit des Fahrers benötigt
wird. Außerdem wurde die bestehende Verarbeitungskette um zwei weitere
Zweige erweitert. Diese verwenden die Bilddaten aus dem IP-Core „Bayerfilter“
und wenden darauf unterschiedliche Filter an um Fahrspuren und Baustellenmarkierungen in der Umgebung vor dem Fahrzeug zu erkennen. Das in
Unterabschnitt .. vorgestellte Template Matching wurde um Funktionen zur
Erkennung von Aufhebungsschildern (Gewichts- und Geschwindigkeitsgebote)
ergänzt. Insgesamt ergeben sich die folgenden Ziele für den Sprint:
. Testfahrt mit der Kamera und Kalibrierung
Zur Überprüfung der Kamerakonfiguration (vgl. Unterabschnitt ..)
muss eine Testfahrt durchgeführt werden. Hier können auch Videos aufgenommen werden, welche zu einem späteren Zeitpunkt Grundlage für die
(Weiter-)Entwicklung und Evaluation der einzelnen Komponenten und
Verarbeitungsketten genutzt werden können.
. Fahrspurerkennung
Es soll eine Möglichkeit zur Überwachung der Fahrspur gemäß den Anforderungen (vgl. .) entwickelt und realisiert werden. Insgesamt müssen
die folgenden Teilkomponenten realisiert werden:
a) IP-Core Weißfilter
Um zuverlässig weiße Straßenmarkierungen erkennen zu können, ist
es notwendig den Bildinhalt auf die weißen Anteile zu begrenzen.
Durch den Weißfilter in Kombination mit einem Schwellwertfilter
können von weiß verschiedene Farben im Bild ausgeblendet werden.
b) IP-Core Gelbfilter
Um gelbe Straßenmarkierungen in Baustellen erfassen zu können,
ist es hingegen notwendig den Bildinhalt auf die gelben Anteile zu
begrenzen. Durch den Gelbfilter werden alle nicht gelblichen Farben
im Bild ausgeblendet.
c) IP-Core Linienerkennung
Dieser IP-Core sucht Regionen auf einer bestimmten Anzahl von
horizontalen Abtastlinien und stellt sie der Software bereit. Als
Eingabe werden die Ergebnisse des Weiß- oder Gelbfilters mit einem
Schwellwertfilter genutzt.
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d) Software lineare Regression und Auswertung
Die lineare Regression wird genutzt um aus den Daten der Linienerkennung die eigentlichen Straßenmarkierungen zu bestimmen.
. Fahrerüberwachung
Auf Basis eines Prototypen soll eine Verarbeitungskette aus der Kombination von Hard- und Software zur Überwachung der Aufmerksamkeit
festgelegt werden. Zunächst muss eine Bildvorverarbeitung in Hardware mit Erkennung von Bildregionen erfolgen. Anschließend können die
gefundenen Bildregionen mit Hilfe der Software untersucht werden.
a) IP-Core Maskierung von Bildbereichen
Um den Rechenaufwand einzuschränken ist es notwendig ein Bild
auf einen Bildausschnitt zu begrenzen. Dieser Bildausschnitt kann
z.B. durch im vorherigen Bild gefundene Augen vorgegeben werden.
Auf diese Weise müssen im Anschluss weniger Regionen mit Hilfe
der Software untersucht werden.
b) Software Überwachung der Aufmerksamkeit
Mit Hilfe der Software müssen die im Bild(-ausschnitt) erkannten
Regionen ausgewertet werden. Es wird versucht in Regionen Augen
zu erkennen, diese alten Augen zuzuordnen und anschließend Blinzeln
und Aufmerksamkeit des Fahrers zu überwachen.
. Fahrerüberwachung mit Hardware
Ausgehend vom Hardware-Software Codesigns kann eine reine Hardwarelösung mit folgenden Anpassungen implementiert werden.
a) Anpassung IP-Core Maskierung von Bildbereichen
Der Bildausschnitt kann über Hardware festgelegt werden.
b) Anpassung des IP-Cores Erkennung von Bildregionen
Erkannte Bildregionen können mit Hardware ausgelesen werden.
c) IP-Core Überwachung der Aufmerksamkeit
Die Softwarelösung wird in eine Hardwarelösung übertragen.
. Aufhebungsschilder erkennen
Anhand eines Matlab-Modells muss ein Prototyp für die Erkennung von
Aufhebungsschilder erstellt werden. Wie bei einer Erkennung von rot
umrandeten Schildern, müssen die entsprechenden Regionen im Bild
gefunden um anschließend mittels Template Matching das Sinnbild zu
erkennen. Eine vorherige Auswahl von Regionen, in welchen Schilder zu
finden sind, wird zur Minimierung des Rechenaufwands durchgeführt.
Der Prototyp wird mittels der nachstehenden IP-Cores auf Hardware
umgesetzt und getestet.
a) IP-Core zur Farbanpassung der Bilder
Die einzelnen Farbkanäle des Bildes können verstärkt werden.
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b) IP-Core zur dynamische Schwellwertberechnung
Berechnung des Schwellwerts unter Verwendung eines Histogramms.
c) IP-Core zur Beschneidung von Bildbereichen
Schneidet vorher eingestellte Bildbereiche aus.
d) Anpassen des Template Matchings
Erweiterung der vorhandenen Templates.
. Robustheit der Schilderkennung erhöhen
Das System aus Sprint  (vgl. Unterabschnitt ..) soll in Bezug auf
Robustheit verbessert werden. Ziel ist es die Erkennungsrate von den
Schildern zu erhöhen und darüber hinaus eine Reihe von Negativbeispielen
auszuschließen.
. Integration
Integration aller im aktuellen Sprint erarbeiteten Hard- und Softwarekomponenten in einem Design.

Um keine Engpässe entstehen zu lassen und den Sprint auch zeitlich klar
zu Strukturieren wurden für jede Aufgabe Stichtage gesetzt, zu denen diese
durchgeführt sein sollten. Das Gantt Diagramm in Abbildung . stellt diese
Planung graphisch dar.

Abbildung .: Zeitplanung Sprint

Dabei basieren die Stichtage auf den geschätzen benötigten Manntagen und
der Anzahl der Gruppenmitgliedern die für die entsprechende Aufgabe eingeteilt wurden (siehe Tabelle .). Pro Woche stehen einem Gruppenmitglied 
Manntage zur Verfügung.
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Aufgabe

Manntage

Personen

Testfahrt
Robustheit
Aufmerksamkeit Software
Aufmerksamkeit Hardware
Aufhebungsschilder Modell
Aufhebungsschilder Hardware
Fahrspur Grundlagen
Fahrspur Erweiterungen
Integration
Abschluss























Tabelle .: Arbeitszeitplanung Sprint

.. Testfahrt mit der Kamera und Kalibrierung

Abbildung .: Strecke der Testfahrt
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Um den Prototypen nicht nur an künstlich erzeugten Bildern zu testen, sondern
auch die Eigenschaften der Kamera unter realen aber reproduzierbaren Bedingungen zu berücksichtigen, wurde zwei Autobahnfahren durchgeführt, die mit
der einzusetzenden Kamera aufgenommen wurde. In Abbildung . ist die bei
den Testfahrten abgefahrene Strecke dargestellt. Die insgesamt 100km Strecke
lieferten 50km gültige Testdaten mit 70 Minuten Spielzeit. Die gewonnenen
Videosequenzen konnten verwendet werden, um den Prototypen weiter zu verbessern. Die von uns entwickelte Debug-Anwendung wurde aus diesem Grund
erweitert, Videosequenzen per USB an das entsprechende Entwicklungsboard
zu senden (vgl. Abschnitt ..).

Abbildung .: Anbau der Kamera bei der ersten Testfahrt

Abbildung .. zeigt den Anbau der Kamera bei der ersten Testfahrt im
Fahrzeug. Zu erkennen ist auch die Spiegelung des Armaturenbretts in der
Frontscheibe. Diese Problematik zeigte sich vor allem bei der Auswertung der
Kamerabilder. Die Spiegelung verfälschte die Farben, sodass eine Verwendung
der aufgenommenen Bilder nicht möglich war. Aus diesem Grund wurde eine
zweite Testfahrt durchgeführt und die Spiegelung der Scheibe durch unterlegen
eines kleinen Filzes unter der Kamera verhindert (vgl. Abbildung .).

. Fahrspurerkennung und Fahrerüberwachung



Abbildung .: Anbau der Kamera bei der zweiten Testfahrt

Im Verlauf der Fahrt wurde durch die wechselnden Lichtverhältnisse die Kamera
teilweise übersteuert und musste daher während der Fahrt mehrmals manuell
durch den Beifahrer rekalibriert werden. Die Möglichkeit, diese Einstellungen
automatisch von der Kamera durchführen zu lassen, zeigten sich in der Auswertung der ersten Testfahrt als unzureichend, da die Kamera im automatischen
Konfigurationsmodus die Belichtungs-Zeit (engl.: Shutter) und den Verstärkungsfaktor (engl.: Gain) stets so regelte, dass die Farbinformationen im Bild
nicht ausreichten, um Objekte ausreichend gut zu erkennen.

.. Fahrspurerkennung
Um den Fahrer bei der Fahrspureinhaltung zu unterstützen wurde die Fahrspurerkennung eingeführt. Ziel ist es ein Verlassen der Fahrspur zu erkennen
und den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Die Verarbeitungskette ist in
mehrere Komponenten aufgeteilt, die im Folgenden beschrieben sind.

... Vorgehen bei der Entwicklung
Zu den in den folgenden Abschnitten erläuterten Komponenten wurden größtenteils vor der Erstellung der finalen Implementierung Matlab-Modelle erstellt.
So konnte, wie auch in vorherigen Sprints, die Funktion der Konzepte evaluiert
und Probleme schnell gelöst werden.
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... Farbfilter
Straßenmarkierungen sind weiß oder gelb. Es bietet sich somit an, gezielt nach
diesen Farben im Bild zu filtern. Dazu ist jeweils ein Weiß- beziehungsweise
Gelbfilter realisiert worden.
Weißfilter
Die Fahrbahnmarkierung zeigt sich oft nicht als ein reiner Weißton, sondern
in einer leicht verfälschten Farbe. Ein ideales Weiß bzw. Grau besitzt gleiche
Rot-, Grün- und Blauanteile. Bei einem reinen Weiß sind alle drei Kanäle auf
ihrem Maximum.
Ein Indiz für einen weiß ähnlichen Farbton ist das Minimum über alle drei
Farbkanäle. Mittels eines Schwellwerts kann dann die Höhe des gewünschten
Weißanteils festgelegt werden. Die Betrachtung eines vollständigen Farbverlaufs
zeigt, dass diese Methode mit geringem technischen Aufwand gute Resultate
erbringt. In Abbildung . ist der Farbverlauf links vor und rechts nach der
Filterung zu sehen.

Abbildung .: Farbverlauf (links) und Ergebnis des Weißfilters (rechts)

Gelbfilter
Im Gegensatz zum Weißfilter ist der Gelbfilter aufwendiger. Hierbei sind folgende Grundüberlegungen wichtig. Die Farbe Gelb besteht aus den hohen
Farbanteilen rot und grün. Der blaue Anteil hingegen ist niedrig. Auf Grund
dieses Vorwissens wurde folgendes Vorgehen entwickelt.
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Bildpunkte, die einen hohen Blauanteil besitzen, sollen herausgefiltert werden.
Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt der Blauanteil sowohl vom
Rot- als auch vom Grünanteil abgezogen, wobei die Ergebnisse nicht kleiner
als 0 sein können. Die Ergebnisse werden dann addiert und auf ein Maximum
begrenzt. Folglich würde sich hier ein gefilterter Farbverlauf ergeben, der keine
Blauanteile mehr enthält.
Da der Bereich nun aber noch sehr unscharf ist und auch die vollen Rot- und
Grünanteile enthält, sind sowohl ein Rot- als auch ein Grünfilter vorhanden.
Diese sind analog zu dem Rotfilter aus Abschnitt ... Die Ergebnisse des Rotund Grünfilters werden ebenfalls addiert und auf ein Maximum begrenzt.
In einem letzten Schritt wird das Ergebnis aus dem zweiten Absatz vom dem
Ergebnis aus dem ersten Absatz abgezogen, wobei dies ebenfalls nicht kleiner
als 0 werden kann. Dies ergibt das in Abbildung . sichtbare Ergebnis für
den Farbverlauf.

Abbildung .: Farbverlauf (links) und Ergebnis des Gelbfilters (rechts)

... Linienerkennung
Die Seitenbegrenzung einer Straße kann durch zwei Geraden beschrieben werden, siehe Abbildung .. Eine Linienerkennung kann überprüfen wie die
Eigenschaften der beiden Geraden zueinander sind und daraus entsprechende
Schlussfolgerungen ziehen.
Für eine Geradenextraktion ist es ausreichend, wenn einige Bildpunkte, die auf
der Geraden liegen, bekannt sind. Es reicht somit aus, horizontale Abtastlinien
im unterem Bildbereich, wo die Straßenmarkierung ist, zu untersuchen. In
Abbildung . ist das Kamerabild und eine Abtastung mit 9 Linien dargestellt. Bei aufeinander folgenden Bildpunkten, auch Region genannt, in der
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gleichen Abtastlinie wird immer der mittlere Bildpunkt als horizontale Position
gewählt.

Abbildung .: Bild der Kamera (links) und Analyse der Abtastlinien (rechts)
Zur weiteren Geradenbestimmung ist es notwendig zu überprüfen, welche Bildpunkte zu einer Geraden gehören. Dazu wurde eine Datenstruktur entworfen
die Bildpunkte aufnehmen kann. Ob ein Bildpunkt in eine Datenstruktur aufgenommen wird, entscheidet die Differenz von der horizontalen Bildpunktposition
des aktuellen und des letzten aufgenommenen Bildpunkts. Wenn der Bildpunkt
in keine Datenstruktur aufgenommen wird, dann wird eine neue Datenstruktur
erstellt.
Zu jeder Datenstruktur wird mittels linearer Regression die dazugehörige
Gerade bestimmt. Bei der Auswahl zwischen Geraden, welche ein gleiches
Steigungsvorzeichen haben, wird die Gerade mit den meisten Bildpunkten
gewählt. Dabei handelt es sich dann um die beiden wahrscheinlichsten Geraden,
die zu der aktuell befahrenen Spur gehören.
Anstehend ist die Auswertung der beiden Geraden zur Bestimmung der Spurabweichung. Dazu werden von beiden die Schnittpunkte mit der horizontalen
Achse berechnet. Anschließend kann durch den Abstand der beiden Schnittpunkte deren Mittelpunkt bestimmt werden und mit dem horizontalen Mittelpunkt
des Bildes verglichen werden. Dieser Abstand ist ein Maß für die Abweichung
der Spur. Wird im Bild nur eine oder keine gültige Linie gefunden, so meldet
das System, dass gerade keine Bestimmung der Abweichung der Spur möglich
ist.
Auf Grund von Lichtverhältnissen und bedeckten Fahrbahnmarkierungen ist es
nicht ohne weiteres möglich jeden einzelnen Wert zu untersuchen, da ausreißende
bzw. verfälschte Werte vorkommen. Ein Medianfilter über mehrere Werte der
Spurabweichung bietet sich an. Die Anzahl der Bilder die zur Medianbildung
genutzt werden, kann eingestellt werden, um so an unterschiedliche Situationen
angepasst zu werden.
Liegt über einen längeren Zeitraum eine größere Abweichung vor, so ist es
wahrscheinlich, dass der Fahrer die Fahrspur nicht korrekt hält und auch
keine Spurwechsel vornimmt. Eine Benachrichtigung des Fahrers ist somit
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gerechtfertigt. Hierbei wird zwischen durchgezogenen und nicht durchgezogenen
Linien unterschieden. Da durchgezogene Linien grundsätzlich nicht überfahren
werden sollten, kann in diesem Fall schneller gewarnt werden als im Fall einer
nicht durchgezogenen Linie, beispielsweise bei einem Überholvorgang. Dieser
ist bei einer nicht durchgezogenen Linie durchaus gerechtfertigt.
... Erweiterungen

In Baustelle
1

0
a

Bilderanzahl mit weniger
als x gelben Regionen

Abbildung .: Wechsel zwischen Baustellen- und normalen Autobahnmodus
Das derzeitige System besitzt eine Verarbeitungskette entweder für gelbe oder
weiße Fahrbahnmarkierungen. Die Erweiterung soll beide Verarbeitungsketten
gleichzeitig besitzen und auswählen können, ob die weiße oder gelbe Fahrbahn zur Auswertung gewählt wird. Eine normale Fahrbahn ist durch weiße
Begrenzungen markiert. Gelbe oder gelb ähnliche Farben treten oft durch
Fahrbahnmarkierungen in Baustellen auf. Die Bestimmung einer Geraden ist
aus mindestens zwei Bildpunkten möglich, was aber ebenfalls durch eine Rückleuchte entstehen kann. Eine blinde Analyse die aussagt Gerade vorhanden
reicht somit nicht aus.
Eine Behandlungsmöglichkeit ist, analog zu den weißen Geraden, die zwei
besten Geraden mit positiver und negativer Steigung zu finden. Die Summe
der Regionen innerhalb einer Geraden kann als Metrik verwendet werden. Ein
direkter Vergleich der Anzahl der Regionen der weißen und gelben Linien bietet
keine gute Referenz. Die Auswertung von Baustellenfahrten hat gezeigt, dass
die weißen Linien in einer Baustelle immer noch sehr präsent sind. Daher
wird wie folgt vorgegangen: Wird im Bild eine bestimmte Anzahl x an gelben
Regionen überschritten, so wird direkt auf den Modus Baustelle umgeschaltet.
Dies kann gemacht werden, da es ab einer Anzahl von ca.  gelben Regionen sehr
wahrscheinlich ist, dass eine Baustelle vorliegt. Wird die Baustelle verlassen, so
wird eine bestimmte Anzahl an a Werten bzw. Bildern mit weniger als den x
gelben Regionen benötigt. Tritt dieser Fall ein, so wird der Modus Baustelle
deaktiviert. Es wird somit das Prinzip einer Hysterese (auch Zweizustandsregler)
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. angewendet. Dies ist insbesondere nötig, da es durch die meist provisorische
Aufbringung der gelben Fahrbahnmarkierungen dazu kommen kann, dass in
Kurven, bei Baustelleneinfahrten oder durch Verunreinigungen nicht konstant
x gelbe Regionen erkannt werden. Durch die Hysterese kann dies entprellt
werden.
... Weitere Herausforderungen
Die Positionierung der Kamera hat eine große Auswirkung auf die Geradenbestimmung. In Abbildung . sind Bilder aus zwei verschiedenen Testfahrten
zu sehen. Der Horizont liegt im linken Bild bei 306 Bildpunkten von unten und
im rechten Teilbild bei 245 Bildpunkten. Bezogen auf das Gesamtbild macht
das einen Unterschied von ca. 12 Prozent aus. Dadurch kann es dazu kommen,
dass nicht durchgezogene Straßenlinien nicht durchgängig mit den Abtastlinien
erkannt werden können. Der Blickwinkel der Kamera ist dann so steil, dass
der Abstand zwischen den einzelnen Linien im Bild zu groß wird. Um diesem
Problem entgegenzuwirken, müssen die Positionen der Abtastlinien im Bild auf
die Höhe des Horizonts angepasst werden.

Abbildung .: Zwei unterschiedlichen Fahrten, Horizont ist rot eingezeichnet
Weiter hat die Beleuchtung und Verschmutzung großen Einfluss auf die Spurerkennung. Bei zu schlechten Lichtverhältnissen kann die Spur oft nicht erfolgreich
erkannt werden. Ebenso kann die provisorische Aufbringung und Positionierung
von Baustellenmarkierungen ein Problem darstellen.
... Zusammenfassung der ausgegebenen Werte
Insgesamt ist es möglich, die folgenden Werte zur Unterstützung des Fahrers
ausgeben zu lassen:
• Anzahl gelbe und weiße Regionen
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• In Baustelle (Ja/Nein)
• Daten ungültig (Ja/Nein)
• Abweichung von der Spur
• Durchgezogene Linie Links (Ja/Nein) mit Anzahl der Regionen
• Durchgezogene Linie Rechts (Ja/Nein) mit Anzahl der Regionen
• Warnung bei Abweichung (Ja/Nein)
... Umsetzung der Hardware
Der Hardware IP-Core (vgl. Abbildung .) erhält als Eingänge die globale
pixel_clk sowie pixel_data_in, frame_valid_in und line_valid_in. Diese
Signale haben jeweils eine Breite von einem Bit. Es ist somit notwendig, dass
die eingehenden Daten bereits durch einen Schwellwert-Filter bearbeitet worden
sind. Von der Software aus werden die im IP-Core verfügbaren Register gesetzt
bzw. gelesen. Neun von zehn dieser Register dienen der Konfiguration des
IP-Cores. Durch diese werden die Höhen der einzelnen Abtastlinien sowie die
minimale und maximale Bildpunktanzahl der gültigen Regionen eingestellt.
Dabei teilen sich immer zwei der Werte ein Register. Das zehnte Register kann
von der Software gelesen werden. In diesem befindet sich die Anzahl der jeweils
im aktuellen Bild gefundenen Regionen. Weiterhin gibt es einen Interrupt, der
in der Software genutzt werden kann, um nicht ständig abfragen zu müssen, ob
Daten verfügbar sind. Die eigentlichen Regionen, die gefunden wurden, werden
von dem IP-Core in eine FIFO geschrieben, welche von der Software gelesen
werden kann. Ein Datum besteht hier aus insgesamt drei Werten mit je Bit,
die in jeweils ein Bit Wort verpackt werden. Die drei Werte sind die Höhe
der Abtastlinie, auf der die Region gefunden wurde, sowie die Abszisse ihres
Start- und Endpunktes.
pixel_clk
frame_valid_in

Linienerkennung

line_valid_in

Statusregister
für Software

pixel_data_in
Konfiguration
über Software

Interruptsignal

10 Register

FIFO

FIFO-Ausgang
für Software

Abbildung .: Schematische Darstellung Linienerkennung
Erhält der IP-Core über die vier genannten Eingänge ein gültiges Bild in
Form eines Datenstroms, so wird bei einer gültig konfigurierten Abtastlinie auf
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dieser nach weißen Bildpunkten gesucht. Werden genug aufeinanderfolgende
entsprechende Bildpunkte registriert, so wird am Ende dieser gefundenen Region
das erwähnte Datum zusammengesetzt und in die FIFO geschrieben.
... Umsetzung
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• hdl/vhdl/linedetection.vhd
Architektur Design
• hdl/vhdl/user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• hdl/vhdl/lindetection_logic.vhd
Implementierung der Fahrspurerkennung
• devl/projnav/ipcore_dir/clk_domain_fifo.vhd
FIFO zum Wechseln zwischen der Takt-Domäne der Kamera und der des
Bussystems
... Mitgelieferter Treiber
Die Softwareansteuerung ist mittels mehrerer Klassen realisiert. Eine kurzer
Überblick über die Klassen folgt:
Linedetection
Diese Klasse bildet die direkte Schnittstelle zur Hardware-Komponente. Die Elemente der FIFO werden ausgelesen und nach dem oben beschriebenen Prinzip
in Listen sortiert. Das Setzen der Abtastlinien ist ebenfalls möglich.
• u32 getRegionCounter()
Gibt die Anzahl der gefundenen Regionen zurück, die in der FIFO liegen.
• void setRegionSize(u32 minimum, u32 maximum)
Setzen der minimalen und maximalen Regionsgröße, die in die FIFO
geschrieben werden sollen.
• void setLineHeight(u32 line, u32 y)
Setzen der Höhe einer der  Abtastlinien.
• void enableInterrupt()
Aktivieren des Hardware-Interrupts.
• void resetInterrupt()
Zurücksetzen des Interrupts.
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• void reset()
Zurücksetzen der Hardware-Komponente.
• bool containsData()
Funktion gibt true zurück, wenn die FIFO Daten enthält.
• void getData(LineRegion *r)
Auslesen eines Datums aus FIFO und Schreiben in übergebene Adresse.
• void loadLines()
Auslesen aller Daten der FIFO und Einsortieren in Listen.
• void printLines()
Ausgeben der erkannten Linien als Debug-Möglichkeit.
• void setMaxRegionDiff(const unsigned new_max_region)
Setzen der maximalen Abweichung, ab der ein erkannter Punkt noch zu
einer vorher erkannten Liste von Punkten gehört.
• std::list<Line> getListOfLines()
Gibt die aktuelle Menge an sortierten Listen zurück.

ListLineAnalyser
Analysiert die Geraden und bestimmt die Abweichung vom Mittelpunkt.
• LinesData determinePresentDataAndMedian(LineDetectionDriver&
linedetection)
Gibt die aktuellen Daten eines Linienpaares zurück und bestimmt intern
den Median für die folgende Funktion.
• LinesData getMedian()
Gibt die Daten eines Linienpaares (Median) zurück.

Line
Klasse zur Repräsentation und Bestimmung von Linien.
• static void set_min_regions_continuous_line(unsigned parameter)
Setzen des Parameters, ab wie vielen Regionen eine Linie als durchgezogen
gilt.
• static unsigned get_min_regions_continuous_line()
Gibt die aktuell eingestellte Anzahl von Regionen zurück, ab der eine
Linie als durchgezogen gilt.
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.. Fahrerüberwachung

Abbildung .: Prototyp zur Evaluation Fahrerüberwachung
Im folgenden Unterabschnitt soll die Implementierung der Überwachung der
Aufmerksamkeit des Fahrers mit Hilfe von Embedded Software vorgestellt
werden. Zunächst wurde ein Prototyp zur Evaluation verschiedener Algorithmen
und Verarbeitungsketten mit Hilfe der C++-Klassenbibliothek Qt entwickelt.
Dieser ermöglicht es ein Video zu laden und eine Verarbeitungskette darauf
anzuwenden, die aus den folgenden Komponenten zusammengestellt werden
kann: Maximum-/Minimumfilter, Schwellwertfilter, Morphologie (Erosion /
Dilation) und Erkennung von Bildregionen. Anschließend werden aus den
gefundenen Regionen die Augen identifiziert (vgl. Abbildung . rechts).
Zur Verdeutlichung wurden die Augen grün und die Augenregion rot eingezeichnet. Im mittleren Teilbild sieht man das Ergebnis der Vorverarbeitungskette welches nach Bildregionen durchsucht wird. Die verwendete Klasse
AttentionChecker hat die folgenden Methoden:
• void trackEyes(std::vector<Region> &regions, Eyes &eyes,
Status &status)
Einzige von außen zugängliche Methode (public). Überprüft die übergebenen Bildregionen auf Augen und zieht auf Basis von eventuellen
vorherigen Daten Schlussfolgerungen über die Augen und die Aufmerksamkeit (Augen verloren, Augen zwinkern, Fahrer unaufmerksam).
• bool isEye(Region& region)
Überprüfung ob es sich bei der übergebenen Region um ein Auge handelt.
• bool nearEye(Region &eye, Region &region, int expansion)
Überprüfung ob es sich die übergebene Region region innerhalb der um
expansion Prozent vergrößerten Region eye befindet.
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• void getEyes(std::vector<Region> &regions, Eyes &eyes,
bool &newSearch)
Liefert aus den übergebenen Bildregionen regions Augen eyes. Hierzu
werden die folgenden drei Methoden in der angegebenen Reihenfolge
verwendet. newSearch gibt an ob schon eine Suche stattgefunden hat und
ein altes Augenpaar gespeichert wurde.
• void assignEyes(std::vector<Region> &regions, Eyes &eyes)
Zunächst werden die Regions versucht den alten Augen zuzuordnen.
• void findMate(std::vector<Region> &regions,
Region &foundRegion, Region &mateRegion, bool &foundMate)
Wurde durch die Methode assignEyes(...) nur eine Region einem alten
Auge zugeordnet, wird hier versucht ein zweites, passendes Auge aus den
Bildregionen zu finden.
• void findEyes(std::vector<Region> &regions, Eyes &eyes)
Wurde kein Auge zugeordnet, wird versucht jeder Region aus regions
eine der anderen Region zuzuordnen um so ein Augenpaar zu finden. Diese
Methode liefert immer nur ein Augenpaar und keine einzelnen Augen.
• void calcEyeRegion(Region &eyeRegion, Eyes &eyes)
Berechnung der Augenregion. Dies ist notwendig um im späteren Verlauf
das Finden von Bildregionen auf diesen Bereich einzuschränken.
Um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu beobachten, kann der Kopf und die
Augen betrachtet werden. Anhand des Kopfes kann die ungefähre Blickrichtung
erkannt werden, allerdings ist eine Kopfverfolgung nur mit erheblichen Rechenaufwand durchzuführen. Zunächst wurde der Ansatz verfolgt, die Differenz
zwischen zwei Bildern zu bilden, so dass ein Blinzeln erkannt werden konnte.
Dieses stellte sich allerdings als nicht robust und ebenfalls rechenaufwändig
heraus. Daher wurden hier nur die Augen betrachtet.
Bei der Betrachtung von stark überbelichteten Testbildern stellte sich heraus,
dass die Iris inklusive Pupille als nahezu schwarzer Punkt sichtbar ist. Daher
wurde entschieden, einen Schwellwertfilter, der sehr dunkle Bildpunkte weiß,
alle anderen schwarz färbt, zu verwenden. Das so entstandene Bild kann nach
Regionen durchsucht werden.
Um die Augen zu finden, wird dann jede gefundene Region daraufhin überprüft
ob sie sich mit den zuletzt gefundenen Augen bis auf einen Fehler deckt. Ist
dies der Fall werden die übrigen Regionen als mögliche Partner geprüft. Ist
die Region nicht ähnlich zu den alten Augenregionen wird überprüft ob sie
zusammen mit einer der anderen Regionen ein Augenpaar bildet. Dies wird
wiederholt, bis ein Augenpaar gefunden wurde oder alle Regionen überprüft
wurden. Daraufhin wird die Augenregion berechnet und der Algorithmus wird
beendet (vgl. Abbildung .).
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Abbildung .: Ablaufdiagramm Suche nach Augen
Um die Suche nach Bildregionen zu beschleunigen wird der zu durchsuchende
Bildausschnitt verkleinert. Hierfür wurde eine Komponente entwickelt, die per
Software eine Bildregion erhält und alle Bildpunkte, welche nicht in dieser
Region liegen, weiß oder schwarz färbt (vgl. Abbildung .).
frame_valid_out
line_valid_out
pixel_data_out

pixel_clk
frame_valid_in
line_valid_in

Maskierung von
Bildregionen

pixel_data_in

Setzen von Werten über Software
region_x1
region_y1
region_x2
region_y2
color

Register

Abbildung .: Schematische Darstellung Maskierungskomponente
Die Klasse zur Konfiguration dieses IP-Cores MaskingDriver hat dabei die
folgenden Funktionen:
• void setMaskingColour(bool black)
Legt die Farbe von Bildpunkten außerhalb der Region fest.
• void setRegion(const MaskingRegion &r)
Legt die Region fest die nicht maskiert werden soll.
• void reset()
Zurücksetzen der Komponente
Ein Ergebnis der Evaluation war, das es für die Verarbeitungskette schwierig
ist unter wechselnden Lichtbedingungen konstant Bildregionen im Bereich der
Augen für die Auswertung zu erzeugen. Daher wurde für die Aufnahmen eine
Infrarot-LED und eine infrarotlichtempfindliche Kamera mit Filter verwendet.
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Durch die Ausleuchtung der Szene sind die Pupillen der Augen auch unter
schlechten Lichtbedingungen hervorgehoben (vgl. Abbildung .).

Abbildung .: Infrarotbeleuchtung der Szene (links: ohne; rechts: mit)
Die Anwendung gibt zusätzlich zu jedem bearbeiteten Video auch eine Textdatei
aus. Diese enthält den Verlauf der Augenerkennung (linkes Auge gefunden,
rechtes Auge gefunden, beide gefunden) der beispielhaft in Abbildung . für
eine kurze Sequenz dargestellt wird. Auf Basis der Daten konnten Schwellwerte
zur Erkennung von Blinzeln und Aufmerksamkeit ermittelt werden.
Im Anschluss an die Evaluation mit der Qt-Anwendung konnte die Software
mit minimalen Änderungen als Embedded Software verwendet werden. Die
Bildvorverarbeitungskette welche vorher ebenfalls in Software erfolgte wurde
durch eine Kette aus Hardwarekomponenten, wie in Abbildung . dargestellt,
ausgetauscht. Die Ausgabe der Statusinformationen erfolgte mit Hilfe von
LED‘s auf der Nexys-Prototyping-Plattform.

Abbildung .: Auswertung der gelieferten Textdatei
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.. Fahrerüberwachung mit Hardware
Im zweiten Schritt der Überwachung der Aufmerksamkeit des Fahrers wurde
ein IP-Core realisiert, welcher eine im Umfang reduzierte Version des in der
Software verwendeten Algorithmus auf Hardware übertragt und so Rechenzeit
zu spart (vgl. Unterabschnitt ..). Dies ermöglicht es Gefahrensituationen
bei Bedarf frühzeitig zu erkennen und den Fahrer zu warnen. Um die Verarbeitungskette inklusive Überwachung vollständig auf Hardware zu realisieren,
mussten zunächst die in Paragraph ... beschriebenen Modifikationen an
bestehenden Komponenten erfolgen. Anschließend konnte der in Paragraph
... beschriebene IP-Core realisiert werden.
... Modifikationen an bestehenden Komponenten

frame_valid_out

pixel_clk

line_valid_out

frame_valid_in

pixel_data_out

line_valid_in
pixel_data_in
region_x1

Maskierung von
Bildregionen

region_y1
region_x2
region_y2

Register

Setzen von Werten über Software
region_x1
region_y1
region_x2
region_y2
color
sw_hw_input_select

Abbildung .: Schematische Darstellung Maskierung von Bildregionen .
. Erkennung von Bildregionen: Der IP-Core zur Erkennung von Bildregionen verfügte über einen per Software zugreifbaren Pufferspeicher (vgl.
Unterabschnitt ..). Um die Regionen in Hardware auszuwerten müssen
diese auch per Hardware ausgelesen werden können. Hierfür wurde der
per Software zugreifbare Pufferspeicher entfernt und ein interner Pufferspeicher von außen zugreifbar gemacht in dem die entsprechenden Signale,
wie in Abbildung . dargestellt, nach außen gelegt wurden.
. Maskierung von Bildregionen: Wie in .. beschrieben werden die ankommenden Bilddaten mit Hilfe einer gefundenen Augenregion maskiert. Zum
bestehenden IP-Core wurden zusätzliche Eingänge hinzugefügt um die zu
maskierende Region aus der Hardware zu setzen (vgl. Abbildung .).
Außerdem wurde der zugehörige Treiber erweitert. Er erlaubt es nun mit
Hilfe der Methode void setInputSource(bool hardware) auszuwählen
von welcher Quelle (Software oder Hardware) die Region zur Maskierung
gesetzt wird. Hierfür wird ein Bit entsprechend gesetzt.
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... Aufbau des IP-Cores zur Überwachung der Aufmerksamkeit
Bei der Implementierung des IP-Cores zur Überwachung der Aufmerksamkeit
des Fahrers wurde versucht den in der Software verwendeten Algorithmus
möglichst ohne viele Änderungen zu übernehmen. Die essentiellen Schritte
können aus dem Ablaufdiagramm in Abbildung . entnommen werden:
. Regionen aussortieren, bei denen es sich nicht um Augen handelt
. Versuch jede Regionen einem alten Auge zuzuordnen (einzelnes Auge)
. Versuch zu jeder Region eine passende Region finden (Augenpaar)
. Berechnung der Augenregion
. Ableiten der Aufmerksamkeit des Fahrers
Die Schritte wurden auf die folgenden drei Teilkomponenten aufgeteilt:
. Vorselektion der Bildregionen (Schritt .)
. Untersuchung der verbliebenen Bildregionen (Schritt ., ., und .)
. Auswertung (Schritt .)

Aufmerksamkeit
interrupt
Erkennung von
Bildregionen

region_count

Vorselektion von
Bildregionen

region_data
fifo_rd_en

region_x1
region_y1
region_x2

Untersuchung von
Bildregionen

Auswertung
der evtl. Funde

Maskierung
von
Bildregionen

region_y2

Zugriff über Software

Abbildung .: Schematische Darstellung Überwachung der Aufmerksamkeit

... Umsetzung
Für jede der Teilkomponenten wurde eine VHDL-Komponente implementiert.
Anschließend wurden diese miteinander verschaltet. Die Dateistruktur des
IP-Cores ist damit wie folgt aufgebaut:
• eye_tracker.vhd
Architektur Design



Dokumentation der Implementierung

• user_logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• eye_tracker_block.vhd
Hauptkomponente: Enthält und verschaltet alle Teilkomponenten
• pre_selector.vhd
Vorselektion von Bildregionen bei denen es sich um Augen handeln kann
und die für die weitere Auswertung verwendet werden können.
• tracker_logic.vhd
Untersuchung der verbliebenen Bildregionen
• analyser.vhd
Aus aktuellen und vergangenen Augenfunden wird der Status der Aufmerksamkeit abgeleitet. Das Ergebnis in einem Register gespeichert, welches
von der Software ausgelesen werden kann.
• block_ram.vhd
Speicherung von Regionen, welche durch den Preselector als potentielle
Augen erkannt und später ausgewertet werden.
... Mitgelieferter Treiber
Für die Konfiguration des IP-Cores wurde ein C++-Treiber geschrieben. Im
Folgenden werden die enthaltenen Methoden aufgelistet und kurz beschrieben.
Eine vollständige Beschreibung sowie Kommentierung ist mit Doxygen erfolgt
und kann in den Dateien eingesehen werden.
• void getStatus(bool &lost, bool &blink, bool &sleep)
Liefert den Status der Aufmerksamkeit des Fahrer (bool &blink, bool
&sleep). Zusätzlich werden Informationen über die Augenerkennung
geliefert (bool &lost).
• void reset()
Zurücksetzen der Komponente.

.. Aufhebungsschilder erkennen
Das Erkennen von Aufhebungsschildern ist im Vergleich zum Erkennen von rot
umrandeten Schildern komplexer. Bei Schildern mit einem roten Rand sticht
dieser besonders im Vergleich zu seiner Umgebung heraus. Ein vergleichbar
markantes Merkmal ist bei den Aufhebungsschildern nicht zu erkennen. In
Abbildung . sind die beiden Schilder gegenüber gestellt, was die Unterschiede
in der Herangehensweise für die Erkennung verdeutlicht.
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Abbildung .: Gebotsschild (links) und Aufhebungsschild (rechts)
Mögliche charakteristische Eigenschaften für ein Aufhebungsschild lassen sich
nur schwer vom Hintergrund des Bildes trennen. Als mögliche Eigenschaften
haben sich die Erkennung des mittleren Querbalkens, die zwei weißen Hälften des
Schildes oder die Silhouette des gesamten Schilds herausgestellt. Anhand eines
Modells, welches in Matlab implementiert wurde, konnten diese Charakteristiken
untersucht und evaluiert werden. Als Testdaten wurden die Videos verwendet,
deren Aufnahme in ?? beschrieben wurde.
Um eine Erkennung von Aufhebungsschildern zu ermöglichen mussten einige Annahmen getroffen werden, da innerhalb der Testdaten deutlich wurde,
dass eine Erkennung eines weißen Schildes vor einem sehr hellen Hintergrund
mit den hier verfügbaren Mitteln nicht möglich ist. Hieraus resultierten die
Randbedingungen, dass ein Aufhebungsschild nur erkannt werden kann, wenn
es sich vor einem dunkleren Hintergrund befindet, zum Beispiel Bäumen am
Fahrbahnrand.
... Ansätze
Im Folgenden werden mögliche Herangehensweisen für die Erkennung von
Aufhebungsschildern aufgezeigt und evaluiert.
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Erkennung von Aufhebungsschildern anhand von Querbalkenerkennung

Ein markantes Merkmal von Aufhebungsschildern sind die fünf Querbalken, welche sich
diagonal durch das Schild ziehen. Dieses Merkmal ist einzigartig im Vergleich zu anderen
Schildertypen. Der Ansatz der Erkennung von
Aufhebungsschildern mit Hilfe des Querbalkens liegt darin, die Struktur der Balken zu
erkennen und anhand der Position der Querbalken den Mittelpunkt, sowie die Position
des Schildes im Bild zu ermitteln.

Abbildung .: Bildausschnitt
eines Aufhebungsschildes

Die Querbalkenerkennung ist von besonderem
Vorteil, da diese Methode unabhängig von der
Umgebung des Schildes ist. Weiterhin ist dieser Ansatz gut in Hardware umsetzbar, da
die Abfolge von weißen und schwarzen Bildpunkten direkt auf dem Datenstrom ermittelt
werden kann und somit keine aufwändigen
Berechnungen benötigt werden.

Eine Umsetzung dieses Ansatzes ist auf Grund der geringen Bildqualität und
-auflösung nicht möglich, da sowohl der Kontrast zwischen den Querbalken und
dem Schild zu gering war, als auch die Auflösung keine durchgängige Erkennung
von Querbalken ermöglichte. In Abbildung . ist ein Ausschnitt der Testdaten
dargestellt.

Erkennung von Aufhebungsschildern anhand von Hälftenerkennung
Im Gegensatz zur Erkennung von Querbalken beruht dieser Ansatz darauf, dass
die Teilhälften des Schildes ermittelt werden können. Durch die Erkennung der
gegenüber liegenden Teilhälften als Objekte ist es möglich, diese Struktur als
Aufhebungsschild zu klassifizieren.
Dieser Idee bietet den Vorteil einer Bildvorverarbeitung mit Hardware.
Nachteilig an diesem Ansatz ist die Auslagerung der Klassifizierung in die
Software. Diese Klassifizierung ist rechenintensiv, daher kann die Vereinigung
der Teilhälften zu einem Objekt die Echtzeitanforderung verletzen. Weiterhin
wird eine Abgrenzung des Schildes zur unmittelbaren Umgebung vorausgesetzt.
Dies ist mit einem fest eingestellten Schwellwert nicht möglich und erfordert
eine Implementierung einer dynamischen Schwellwertberechnung.
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Die Erkennung von Aufhebungsschildern anhand der Teilhälften hat sich bei
der Evaluierung dieses Ansatzes als nicht umsetzbar herausgestellt, da sich die
Einstellung des Schwellwerts als komplexe Aufgabe herausgestellt hat.
Erkennung von Aufhebungsschildern anhand von Silhouettenerkennung
Die Silhouettenerkennung basiert auf der Erkennung des gesamten Schildes.
Hierbei spielt die Struktur des Schildes zunächst eine untergeordnete Rolle.
Der Vorteil dieser Methode ist die positive Erkennung von Aufhebungsschildern
auch unter schlechten Kontrast- und Auflösungsverhältnissen. Eine weitere
positive Eigenschaft dieses Ansatzes liegt darin, dass so nicht nur Aufhebungsschilder, sonder alle hellen Schilder erkannt werden können.
Nachteilig ist hierbei, dass wie beim vorherigen Ansatz eine klare Abgrenzung zwischen Schild und Umgebung benötigt wird. Darüber hinaus muss bei
wechselnden Lichtverhältnissen der Schwellwert dynamisch angepasst werden.
Der Aufwand für die Umsetzung dieses Verfahrens beruht einzig auf der Neuentwicklung des dynamischen Schwellwertfilters. Weiterhin kann dieser Ansatz
komplett in Hardware umgesetzt werden und bietet die Möglichkeit einer
datenstrombasierten Lösung.
Evaluierung der Ansätze
Auf Grund des schlechten Kontrastes und der mangelnden Auflösung der Bilddaten müssen sowohl die Erkennung der Querbalken, als auch die Erkennung
der Teilhälften des Schildes als Ansatz fallen gelassen werden. Anhand dieser
Voraussetzung wird der Ansatz der Silhouettenerkennung mit nachgeschalteter
Klassifizierung ausgewählt.
... Matlab-Modell
Vor der Hardwareimplementierung wurde ein Modell des ausgewählten Ansatzes
in Matlab erstellt. In diesem Modell wurden die einzelnen Algorithmen, welche
zur Erkennung von Aufhebungsschildern benötigt werden implementiert und
evaluiert. Grundlage für die Algorithmen waren die Modelle der bereits in
Hardware implementierten Komponenten.
Die Verarbeitungskette sieht dabei wie folgt aus:
• Eingabe von Bild- oder Videodaten
• Durchführung einer Farbkorrektur
• Weißfilter für die Verstärkung weißer Flächen
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• Erzeugung eines Histogramms auf Grundlage einzelner Bildbereiche
• Auswertung des Histogramm und Berechnung eines Schwellwerts
• Anwendung des Schwellwerts
• Morphologische Operatoren
• Maskierung einzelner Bildbereiche
• Objekterkennung
Evaluierung des Modells zur Aufhebungsschilderkennung
Durch das Modell konnte der ausgewählte Ansatz bestätigt werden. Es zeigte
sich dabei, dass das Modell unter Verwendung eines dynamischen Schwellwertfilters in der Lage ist Aufhebungsschilder sicher zu erkennen.
Berechnung des dynamischen Schwellwerts
Während der Testphase mit dem oben beschriebenen Modell ist vermehrt
der Fall aufgetreten, dass ein fest eingestellter Wert für die Schwellwertberechnung unpraktikabel ist und nur für die aktuellen Lichtverhältnisse anwendbar
ist. Aus dieser Erkenntnis folgte die Entwicklung einer dynamischen Berechnung des Wertes für den Schwellwert. Im Folgenden wird das Konzept zu dieser
Berechnung vorgestellt und evaluiert.
Anhand eines Histogramms kann die Verteilung der Bildpunktwerte innerhalb
eines Graustufenbildes ermittelt werden. Bei einem vorher fest definierten
Schwellwert ist eine gezielte Verteilung der weißen und schwarzen Bildpunkte
nicht möglich. Durch die Verwendung eines Histogramms wird dies möglich.
Das Histogramm enthält die Anzahl der Bildpunkte mit einem bestimmten
Bildpunktwert von 0 bis 255. Diese Anzahl der Bildpunkte für die einzelnen
Bildpunktwerte kann bis zu einem vorher definierten Verhältnis von schwarzen
und weißen Bildpunkten aufsummiert werden. Ist dieses Verhältnis erreicht, ist
für das aktuelle Bild ein guter Schwellwert berechnet worden.
Tests mit diesem Konzept der Schwellwertwertberechnung haben gezeigt, dass
ein Aufhebungsschild innerhalb eines Bildes so sehr deutlich zu erkennen ist.
Weiterhin konnte durch die Verwendung des dynamischen Schwellwerts eine
Verbesserung der Erkennung von Schildern mit rotem Rand erzielt werden.
Um gute Ergebnisse mit der dynamischen Schwellwertberechnung zu erreichen
muss vor der Verwendung ein angepasstes Verhältnis von schwarzen zu weißen
Bildpunkten ausgewählt werden. Während der Tests hat sich für die Erkennung
von weißen Schildern, wie dem Aufhebungsschild, ein Verhältnis von 50
als gut
50
herausgestellt. Für die Erkennung von roten Schildern wurden gute Ergebnisse
mit einem Verhältnis von 95
erzielt.
5
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... Aufbau des IP-Cores zur dynamischen
Schwellwertberechnung
Die Simulation hat gezeigt, dass die Erkennung von Aufhebungsschildern
mit vielen der bereits implementierten Komponenten möglich ist. Eine neue
Implementierung des Schwellwerts mit einer dynamischen Berechnung des
Schwellwerts muss jedoch durchgeführt werden. Die Hardwareverarbeitungskette
ergibt sich für die Erkennung von Aufhebungsschildern wie in Abbildung .
dargestellt.

Bayerfilter

Bildbeschneidung
(links)

Farbkorrektur

Weißfilter

Erkennung von
Bildregionen &
Vorklassifizierung

Bildbeschneidung
(rechts)

ODER

Dynamischer
Schwellwertfilter

Maskierung von
Bildbereichen
(links)

Morphologische
Operatoren

ODER

Maskierung von
Bildbereichen
(rechts)

Abbildung .: Schematische Darstellung der Hardwareverarbeitungskette für die
Erkennung von Aufhebungsschildern
Das aktuelle Bild wird durch den Bayerfilter in ein Farbbild umgewandelt.
Durch die nachgeschaltete Farbkorrektur wird ein Übersteuern einzelner Farbkanäle eliminiert, so dass eine natürlichere Farbverteilung innerhalb des Bildes
erreicht wird. Nachgestellt an die Farbkorrektur ist der Weißfilter, welcher
weiße Flächen verstärkt, um so eine Erkennung der benötigten weißen Regionen zu verbessern. Durch die Verwendung einer Bildbeschneidung werden die
linken und rechten Bildbereiche, in welchen Schilder erkannt werden sollen
zurecht geschnitten. Die Ergebnisse der Bildbeschneidungen werden mittels
einer Verknüpfung verbunden und als Eingang des dynamischen Schwellwerts
für die Histogrammberechnung verwendet. Weiterhin wird das Ausgangsbild des
Weißfilters als Eingang des dynamischen Schwellwerts verwendet. Anhand des
Histogramms wird nun der neue Schwellwertwert berechnet, mit welchem das
aktuelle Bild bearbeitet wird. Anschließend werden morphologische Operatoren
verwendet, welche durch eine geeignete Wahl von Opening und Closing einzelne
Bildpunktartefakte aus dem Bild eliminiert. Um den Rechenaufwand für den
IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ weiter zu verringern werden nach den
morphologischen Operatoren nur die vorher eingestellten Bildbereiche an den
IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ weiter geleitet. Hierzu werden zwei
Maskierungen aus Kapitel .. auf das Bildes verwendet. Diese Ergebnisse
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werden anschließend mittels einer Verknüpfung vereint. Als letzen Schritt in
der Hardwarekette wird eine Regionenerkennung durchgeführt.
Der neue IP-Core zur dynamischen Schwellwertberechnung ist in Abbildung
. schematisch dargestellt.
Dynamischer Schwellwertfilter
pixel_clk
calc_frame_valid_in
calc_line_valid_in

Histogramm

data

calc_pixel_data_in
Setzen von Werten
über Software
sw_enable
sw_faktor
sw_threshold
Auslesen von Werten
über Software
hw_threshold

Berechnung
des
Schwellwertes

hw_threshold
sw_enable
sw_threshold

MUX

Register

threshold
frame_valid_out

frame_valid_in
line_valid_in
pixel_data_in

Schwellwertfilter

line_valid_out
pixel_data_out

Abbildung .: Schematische Darstellung der dyn. Schwellwertberechnung
Der in Abbildung . dargestellte IP-Core zur dynamischen Schwellwertberechnung besteht aus mehreren Einzelkomponenten. Grundlage der dynamischen
Schwellwertberechnung ist die Erstellung eines Histogramms, welche als Eingang die beschnittenen Bildbereiche des Weißfilters verwendet. Innerhalb des
Histogramms wird für jeden Bildpunktwert zwischen 0 und 255 die Anzahl der
vorkommenden Bildpunkte in dem Bild berechnet. Mittels dieser Werte kann die
nachgeschaltete Hardwarekomponente den Schwellwert bestimmen. Über einen
Multiplexer kann entschieden werden, ob ein vorher über die Software eingestellter Schwellwert, oder der aktuell berechnete Schwellwert verwendet werden
soll. Der eigentliche Schwellwertfilter erhält das vorher nicht veränderte Bild
des Weißfilters und den durch den Multiplexer ausgewählten Schwellwert. Das
binarisierte Bild, sowie die benötigten Signale frame_valid und line_valid
liegen abschließend dann den Ausgängen der Komponente an. Weiterhin kann
der aktuell verwendete Schwellwert aus einem Register gelesen werden.
... Umsetzung
Wie bereits beschrieben wurde der IP-Core in mehrere Teilkomponenten zerlegt,
welche in VHDL implementiert und anschließend zusammengeschaltet wurden.
Die Dateistruktur des IP-Cores ist damit wie folgt aufgebaut:
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• dynamic_threshold.vhd
Architektur Design
• user-logic.vhd
Top-Level-Modul und Verschaltung mit Buskomponenten
• Threshold.vhd
Ermittelt auf Grundlage des Histogramms einen neuen Schwellwert
• histogramm.vhd
Berechnung des Histogramms
• histogramm_blockram_controller.vhd
Verwaltung des Blockrams
• histogramm_blockram.vhd
Implementierung des Blockrams
... Mitgelieferter Treiber
Für die Konfiguration des IP-Cores wurde ein C++-Treiber geschrieben. Im
Folgenden werden die enthaltenen Methoden aufgelistet und kurz beschrieben.
Eine vollständige Beschreibung sowie Kommentierung ist mit Doxygen erfolgt
und kann in den Dateien eingesehen werden.
• void enableSoftwareThreshold(bool enabled)
Verwendung des über Software eingestellten Schwellwerts. Wird enable
auf true gesetzt, wird der über die Software eingestellte Schwellwert
verwendet. Standardmäßig wird der aus dem Histogramm berechnete
Schwellwert verwendet.
• void setSoftwareThreshold(int threshold)
Über diese Methode kann ein fester Schwellwert eingestellt werden. Der
Wert für threshold muss zwischen 0 und 255 liegen.
• void setThresholdFactor(int percent)
Einstellen des Verhältnisses von schwarzen und weißen Bildpunkten. Der
Wert für percent muss zwischen 0 und 100 liegen und beinhaltet die
prozentuale Anzahl der schwarzen Bildpunkten in der Aufnahme. Bei
percent = 0 werden alle Bildpunkte auf weiß und percent = 100 werden
alle Bildpunkte auf schwarz gesetzt.
• void reset()
Zurücksetzen der Komponente
• u32 getThreshold()
Liefert den eingestellten Schwellwert, welcher über den Multiplexer an
den Schwellwertfilter weitergeleitet wird.
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... Aufbau des IP-Cores Farbkorrektur
Zur Verbesserung der Bildqualität wurde in VHDL ein IP-Core erstellt, welcher eine Korrektur der einzelnen Farbwerte vornimmt. Als Eingang hat diese
Komponente die RGB-Signale des Bildes und erwartet einen Faktor zur Multiplikation sowie einen Verschiebungsfaktor. Über diesen Verschiebungsfaktor
kann der Verstärkungsfaktor des einzelnen Kanals eingestellt werden. Der Multiplikationsfaktor ist frei wählbar, wohingegen der Shiftfaktor durch ein vielfaches
einer Zweierpotenz repräsentiert wird. Die Einstellung dieser Parameter erfolgt
vor der Synthese dieser Komponente. Der schematische Aufbau des IP-Cores
ist in Abbildung . dargestellt.
Farbkorrektur

pixel_clk
frame_valid_in
line_valid_in
data_in_red
data_in_green
data_in_blue

frame_valid_out
Syntheseabhängige Parameter
RED_MULT_FACTOR
RED_DIV_SHIFT_WIDTH
GREEN_MULT_FACTOR
GREEN_DIV_SHIFT_WIDTH
BLUE_MULT_FACTOR
BLUE_DIV_SHIFT_WIDTH

line_valid_out
data_out_red
data_out_green
data_out_blue

Abbildung .: Schematische Darstellung des IP-Cores Farbkorrektur
Die Dateistruktur des IP-Cores ist wie folgt aufgebaut:
• color_correction.vhd
Implementierung der Farbkorrektur
Evaluierung der Farbkorrektur
Zur Evaluierung der Ergebnisse der Farbkorrektur sind zwei Aufnahmen gegenüber gestellt. In der linken Aufnahme ist die Originalaufnahme ohne die
Verwendung der Farbkorrektur. In der rechten Aufnahme ist das gleiche Bild
unter Verwendung der Farbkorrektur abgebildet. Die Gegenüberstellung ist in
Abbildung . dargestellt.

Abbildung .: Ohne Farbkorrektur (links) und mit Farbkorrektur (rechts)
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Anhand der direkten Gegenüberstellung eines Bildes mit und ohne Farbkorrektur in Abbildung . wird deutlich, dass die verwendete Farbkorrektur eine
Verbesserung der Bildqualität erwirken kann. Die Aufnahme ohne Farbkorrektur (links in Abbildung .) weist eine Übersteuerung des grünen Farbkanals
auf. Nach Verwendung der Farbkorrektur (rechts in Abbildung .) weist die
Aufnahme eine höhere Ähnlichkeit in den Farben zur Realität auf.
... Aufbau des IP-Cores Bildbescheidung
Der IP-Core „Bildbeschneidung“ ist eine leicht modifizierte Variante des Maskierungs-IP-Cores. Im Gegensatz zu diesem werden nicht die Farbwerte im
Datenstrom in Abhängigkeit von der Bildpunktposition angepasst, sondern
der Bilddatenstrom so manipuliert, dass alle nicht relevanten Bildpunkte aus
dem Bildsignal entfernt werden. Die Größe des resultierenden Bildes ist daher
identisch mit der Größe der übergebenen Region von Interesse.
Aufgrund dieser Änderungen musste der Treiber entsprechend angepasst werden.
Dieser besitzt im Gegensatz zum Maskierungs-IP-Core nun keine Möglichkeit
mehr einen Farbwert für nicht relevante Bildregionen anzugeben. Ansonsten ist
der Treiber identisch (vgl. Abschnitt ...).
... Änderungen am Template Matcher
Nachdem ein mögliches Aufhebungsschild erkannt wurde, muss das Sinnbild
dieses Schildes erfasst werden. Hierzu wird der in Kapitel .. beschriebene
Template Matcher erweitert. Da keine neue Funktionalität des Template Matchers benötigt wird, reicht an dieser Stelle eine Erweiterung um die benötigten
Templates aus. Die Auswahl der neuen Templates wird durch die verwendeten
Templates zur Erkennung von Schildern mit rotem Rand vorgegeben. Somit
werden alle Aufhebungsschilder zur Geschwindigkeit, sowie die Überholverbote
für LKW und PKW, mit ins Template Matching aufgenommen. Weiterhin
wird das Template Matching um das Template für ein generelles Aufheben von
Geboten oder Verboten aufgenommen.

.. Robustheit
Unter dem Begriff Robustheit des vierten Sprints stand der Gedanke im Vordergrund, die aus den bisherigen Sprints erarbeiteten Ergebnisse weiter zu
verbessern und von Fehlern zu befreien, sodass eine möglichst fehlerfreie Evaluationsplattform zur Verfügung steht. Diese Plattform soll beim Erkennen von
Schildern und Ansteuern der Kamera weniger fehleranfällig sein.
Darüber hinaus wurde das Template-Matching verbessert. Es wird nun nicht
mehr hierarchisch in der Suche des passenden Templates vorgegangen, sondern



Dokumentation der Implementierung

es werden vielmehr alle Schilder getestet, da sich herausgestellt hat, dass der
gewonnene Zeitvorteil nicht die erwartete Relevanz hat.
Die erstellten Videos der zweiten Testfahrt umfassten auch das Fahren entlang
von Barken und vor Bremslichtern anderer Fahrzeuge. Dies erlaubte eine
Betrachtung von False-Positives, also das fälschliche Erkennen von Schildern, die
keine sind. In keinem der Testvideos traten False-Positives auf. Dies hängt damit
zusammen, dass vor dem Template-Matching eine Klassifizierung durchgeführt
wird, die nur Schild-ähnliche Regionen an das Template Matching weitergibt.
Alle anderen Regionen werden ignoriert.
Die Schildtypen PKW/LKW-Überholverbot sowie Gewichtsbegrenzungen können nun ebenfalls erkannt werden.
Zusätzlich hat die Qt-Anwendung in diesem Sprint einige Erweiterungen erhalten. Es ist nun möglich, mit der Anwendung Videos zu öffnen und diese über
USB an das Board zu senden.
Eine weitere Verbesserung stellt die Möglichkeit dar, die auf dem Board befindlichen IP-Cores über ein Optionsmenu der Qt-Anwendung zur Laufzeit zu
konfigurieren. Somit entfällt beim Testen von Konfigurationseinstellungen ein
Neukompilieren der auf dem FPGA auszuführenden Software. Es können Bildregionen Erkennung, Template-Matching, die Skalierung sowie der Schwellwert
konfiguriert werden. Zusätzlich kann nun mittels eines Menüeintrags der Inhalt
der USB-FIFOs auf dem Board jederzeit geleert werden.
Da die Qt-Anwendung einerseits für das Senden von Videos bzw. Bildern
andererseits aber auch für das reine Empfangen von Bildern, die von einer
angeschlossenen Kamera erfasst wurden, genutzt wird, wurde eine Option
eingeführt, die es ermöglicht, zwischen diesen beiden Betriebsmodi umzuschalten.
Im Modus für den reinen Empfang von Bildern wird der Sende-Bereich der
Anwendung ausgeblendet, sodass der Bereich für das empfangene Bild mehr
Platz einnehmen kann. In beiden Fällen kann zusätzlich zwischen dem Empfang
des kompletten Bildes oder dem Empfang des Template Matching Ausschnitts
zur Laufzeit gewechselt werden.
Außerdem ist es nun möglich, sich den vom IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ gefundenen ROI im empfangenen Bild durch eine blaue Umrahmung
anzeigen zu lassen, um den Testvorgang weiter zu vereinfachen.
Zusammen mit der Möglichkeit, die Hard- und Softwarekomponenten auf dem
Genesys-Board in einem nichtflüchtigen FLASH-Speicher zu hinterlegen und
diesen beim Start des Boards auslesen zu lassen und somit den FPGA und die
Software zu konfigurieren, konnte die benötigte Zeit für Testzyklen wesentlich
verringert werden.
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.. Integration
Die Integration umfasste, ähnlich wie beim vorigen Sprint, die Kombinierung
aller in diesem Sprint entwickelten Verarbeitungsketten. Dazu war zunächst
vorgesehen, die Schild- und Aufhebungsschilderkennung, Fahrspurerkennung
und die Erkennung der Augen des Fahrers auf einem Evaluationsboard zu
integrieren.
Die Integration baute auf die in Sprint drei erarbeitete MircoC/OS-II Umgebung
auf. Somit musste für die Integration der Fahrspurerkennung ein weiterer Task
eingeführt werden, der von den entsprechenden IP-Cores die benötigten Informationen abruft, um diese mit dem Software-Treiber des IP-Cores zu verarbeiten.
Dieser Task wird durch einen Interrupt des IP-Cores zur Linienerkennung für
jedes eingegangene Bild aufgeweckt.
Die Integration der Verarbeitungskette zur Augenerkennung fand auf einem
zusätzlichen Board statt und wurde nicht auf dem Schild- und Fahrspurerkennungsboard integriert, da der Anschluss einer zusätzlichen Kamera und der
damit verbundene Aufwand des Umschreibens der Software auf dem Board
nicht in Relation zur Einsparung des zweiten (kleineren) Boards stand.
Der nächste Schritt in der Integration bestand darin, die Aufhebungsschilderkennung in das bestehende System einzubinden. Es war zunächst nicht
möglich, beide Designs zu kombinieren, da das Evaluationsboard nicht genügend Block-RAM beziehungsweise Slices besitzt. Aus diesem Grund wurde
versucht, einige IP-Cores zu optimieren, damit diese weniger Platz benötigen.
Es war zwar möglich, den IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ zu optimieren,
sodass die Verarbeitungsketten auf ein Board implementiert werden konnten,
allerdings ließen Probleme mit der durch den Optimierungsvorgang neu implementierten Hardware-Software-Schnittstelle ein fehlerfreies Zusammenspiel der
Verarbeitungsketten nicht zu.
Diese aufgetretenen Probleme konnten nicht mehr innerhalb der vorgegebenen
Zeit gelöst werden, weshalb die Verarbeitungskette der Aufhebungsschilderkennung auf einem zusätzlichen Board zur Demonstration bereitgestellt wurde.
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.. Fazit
Die Umsetzung aller geplanten IP-Cores wurde erfolgreich durchgeführt. Die
Plattform kann nun Aufhebungsschilder und Linien erkennen sowie die Aufmerksamkeit des Fahrers beobachten. Um ein stabiles Verhalten bei der Erkennung
von Aufhebungsschildern zu erhalten, war es zusätzlich notwendig einen dynamischen Schwellwertfilter zu erstellen.
Auf Grund von terminlichen Überschneidungen konnten die geplanten Mannstunden für diesen Sprint nicht in der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden.
Des Weiteren fiel die Entscheidung, mit diesem Sprint die Projektgruppe zu
beenden, so dass weitere Mannstunden für den Abschluss der Dokumentation
und der Erstellung des Abschlussvortrages notwendig wurden. Zusätzlich aufgetretene technische Probleme an einem Arbeitsplatz führten zur kurzzeitigen
Stagnation der Hardwareentwicklung.
Während der finalen Integration stellte sich heraus, dass die auf dem FPGA
Genesys vorhandenen Ressourcen nicht für alle Verarbeitungsketten ausreichen.
Da ein Optimieren der vorhandenen Komponenten nicht erfolgreich war, wurde
das System auf zwei FPGAs aufgeteilt.



 Ergebnisse und Evaluation
Die in Kapitel .. beschriebenen Testfahren wurden zum Testen der Teile des
Gesamtsystems verwendet, die Bilder von der nach vorne gerichteten Kamera
benötigen. Die Beobachtung der Aufmerksamkeit, die auf der in den Fahrerraum
gerichteten Kamera basiert, wurde mit Hilfe eines ähnlichen Aufbaus, allerdings
nicht im Auto, durchgeführt. Die Ergebnisse der mit diesem Bildmaterial
durchgeführten Tests werden in diesem Abschnitt zunächst beschrieben und im
Anschluss diskutiert.

. Schilderkennung
Für das Testen der Schilderkennung wurde der dynamische Schwellwert verwendet. Aus den  Minuten an verwendbaren Bildmaterial wurden  Einzelsituationen mit Schildern extrahiert. Innerhalb dieser Einzelsituationen ist
die Bildverfälschung durch Überbelichtung teilweise so stark, dass auch das
menschliche Auge die Schilder kaum oder gar nicht sehen kann. Zudem sind
die gefundenen Regionen aufgrund der schlechten Auflösung der Kamera meist
kleiner als die für eine Schilderkennung erforderlichen 50 × 50 Bildpunkte.
Die meisten guten Bilder enthalten Schilder ohne Sinnbild, wie Einfahrt verboten
oder Vorfahrt beachten. Diese Schilder werden den Anforderungen entsprechend
richtig klassifiziert. Bei den Bildern mit erkennbaren Sinnbild ist häufig die
Farbe stark verfärbt, so dass das Schild aufgrund eines nicht genügend roten
Randes nicht als solches erkannt wird. Somit bleiben lediglich zwei Situationen,
in denen die Schilder farbecht, nicht zu klein oder zu verschwommen sind. Auf
diesen beiden Bildern erkennt das System die Sinnbilder korrekt und gibt den
Wert aus.
Lediglich eine der Situationen enthält Aufhebungsschilder, wie sie laut Anforderungen vom System zu erkennen sind. Tests, die auf Basis dieses Bildmaterials
durchgeführt wurden, ergaben, dass die Schilder zuverlässig erkannt werden. Des
Weiteren wird in keinem anderen Video fälschlicherweise ein Aufhebungsschild
erkannt.
Bei Aufnahmen innerhalb eines Gebäudes mit gedruckten Schildern wurden
alle Schilder korrekt erkannt. Somit wird eine erhebliche Verbesserung der
Ergebnisse mit einer Kamera mit höherer Auflösung erwartet.
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. Spurerkennung
Die Fahrspurerkennung wurde mit Testvideos, die während den Fahrten mit der
Kamera gesammelt wurden, überprüft. Ziel war mit den Testvideos folgende
Fälle zu testen:
• Fahrt auf einer geraden optimalen Straße
• Spurwechsel
• Spurabweichung
• Baustellenverhalten
Die zur Verfügung gestellten Testvideos enthielten kein ausreichendes Material, um eine zu starke Spurabweichung zu überprüfen. Dies musste durch
eine extreme Herabsetzung des Wertes, der die maximale Abweichung vorgibt,
simuliert werden. Die Tests hierzu verliefen positiv und es wurde innerhalb
der eingestellten Grenzen von drei beziehungsweise 24 aufeinanderfolgenden
Werten für durchgezogene Linien beziehungsweise nicht durchgezogene Linien
zuverlässig die Warnung gesetzt. Da der Medianfilter auf zehn Werte eingestellt
war, bedeuten die Werte drei bzw. 24, bei 60 Bildern pro Sekunde der Kamera,
dass eine halbe beziehungsweise vier Sekunden vergehen, bevor eine Warnung
erfolgt. Die Anforderung für das Erkennen des Überfahrens einer durchgezogenen Linie liegt bei einer Sekunde. Diese Anforderung konnte somit nach
den gegebenen Tests erfüllt werden. Durch den Mangel an Testvideos konnte
leider nicht überprüft werden, ob dies auch in 90 Prozent bei realistischen
Abweichungen der Fahrspur der Fall ist.
Ein Spurwechsel war innerhalb der Testvideos ebenfalls nicht in den benötigten
Ausmaßen und Qualität vorhanden. Bei den gesichteten Spurwechseln ist nur die
Fahrbahnmarkierung von dem Mittelstreifen, aber keine Fahrbahnbegrenzung
zur Außenseite vorhanden, was dazu führte, dass das System die ermittelten
Daten als ungültig markierte. Der Fokus lag somit bei den Testfahrten bei
normalen Autobahn- und Baustellenfahrten.
Der Verlauf einer normalen Autobahnfahrt mit einer Dauer von ca. zwei Minuten
ist in der folgenden Abbildung . mit  Messwerten dargestellt. Zu sehen ist
auf dem oberen Graphen die Abweichung des Mittelpunktes der Spur von dem
Mittelpunkt des Bildes in Bildpunkten. Der untere Graph zeigt an, zu welchem
Zeitpunkt ungültige Daten vorliegen.
Die kurzzeitigen Spitzen in dem oberen Graphen zeigen Fehler die bei der
Berechnung entstanden. Diese werden beispielsweise durch Verunreinigungen
der Straßenmarkierungen oder wechselnde Lichtverhältnisse verursacht, so dass
die Bestimmung der Geraden qualitativ schlechter ausfällt, da weniger Daten zur
Verfügung stehen. Durch die eingestellte Grenze von drei aufeinanderfolgenden
abweichenden Werten für eine Warnung bei einer durchgezogenen Linie, werden
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Abbildung .: Auswertung eines zwei minütigen Testvideos
bei diesen Spitzen keine Warnungen angezeigt. Da diese bei den Testvideos nur
kurz und sporadisch auftreten stellen sie somit kein Problem dar.
Insgesamt zeigt sich dadurch ein kurvenförmiger Verlauf der Spurabweichung,
der bei Betrachtung des verwendeten Testvideos durchaus plausibel erscheint.
Blendet man die Spitzen aus, so liegt die Spurabweichung dauerhaft im akzeptablen Bereich, so dass das System mit einer eingestellten maximalen Abweichung
von 175 den Fahrer nicht warnt.
Auf dem unteren Graphen zeigen sich durch die Spitzen zu welchen Zeitpunkten
keine gültigen Daten vorliegen. Bei insgesamt 735 Messwerten ist dies 64
mal der Fall. Dies entspricht einem Verhältnis von ca. 8.7 Prozent. Nach
den Anforderungen, ist eine Erkennung in 90 Prozent der Fälle gefordert. Es
werden also 91.3 Prozent der Fahrbahnmarkierungen im Testvideo erkannt.
Dies bedeutet, dass diese Anforderung im gegebenen Testvideo ebenfalls erfüllt
werden.
Die Analyse der Unterscheidung zwischen durchgezogenen und nicht durchgezogenen Linien zeigte, dass diese sehr stark vom Blickwinkel der Kamera abhängig
ist. Der Entscheidungsfaktor hierbei ist, dass eine Linie als durchgezogen gilt,
sobald sie mehr als 9 Regionen enthält. Durch wechselnde Umwelteinflüsse
ergeben sich überschneidende Bereiche bei der Regionsanzahl von durchgezogenen und nicht durchgezogenen Linien. Der Trend zeigte aber, dass eher eine
nicht durchgezogene Linie als eine Durchgezogene erkannt wird (ca.  mal im
gegebenen Testvideo), als andersherum (ca. acht mal im gegebenen Testvideo).
Daraus lässt sich wiederum folgern, dass auch die Art der Linien mit einer
höheren Rate als 90 Prozent korrekt interpretiert wird.
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Normale langgezogene Kurven, wie sie auf der Autobahn vorhanden sind,
zeigten keine Probleme für die getätigten Berechnungen. Hier blieben die
Fahrbahnmarkierungen dauerhaft in den Bereichen der Abtastlinien. Enge Autobahnauffahrten erwiesen sich als wesentlich problematischer. Die Erkennung
dieser ist allerdings nicht in der Anforderung gefordert.
Eine Baustellenfahrt ist durch drei Abschnitte beschrieben: Das Eintreten in
die Baustelle, die Fahrt innerhalb der Baustelle und das Verlassen der Baustelle.
Das Betreten einer Baustelle wird festgestellt, sobald im Bild mehr als fünf
gelbe Regionen erkannt werden. Dies hat sich bei dem einzigen verfügbaren
Testvideo einer Fahrt durch eine Baustelle als effektiv zur schnellen Erkennung
erwiesen. So wird bereits wenige Bilder nach dem Betreten der Baustelle der
Hinweis für den Fahrer ausgegeben. Da durch die Führung der provisorischen
gelben Straßenmarkierungen zwischenzeitlich weniger gelbe Regionen erkannt
werden, hilft hier das Prinzip der Hysterese. Es werden mindestens drei Bilder
mit weniger als sechs gelben Regionen benötigt, um den Baustellen-Modus
wieder zu verlassen.
Innerhalb einer Baustelle zeigte sich bei guten Lichtverhältnissen ein äquivalentes Verhalten zu der Abweichung der weißen Straßenmarkierungen, wie es
in Abbildung . zu sehen ist. Auch die anderen gesammelten Daten verhalten sich gleich zu den bereits beschriebenen weißen Straßenmarkierungen. Als
die größte Problematik im vorhandenen Testvideo stellten die wechselnden
Lichtverhältnisse heraus, da diese die gelben Straßenmarkierungen so stark
verfälschen, das eine Erkennung mit einem festen Schwellwert für den Gelbfilter
teilweise nicht möglich ist und die Werte sich hier willkürlich verhalten.
Das Verlassen der Baustelle zeigte, dass durch die schlagartig fehlenden gelben
Regionen zwar für drei Medianwerte, bzw. eine halbe Sekunde, keine Verfolgung
der Spur möglich ist. Dies liegt an der vorher erwähnten Hysterese, die erst
nach der halben Sekunde den Baustellen-Modus deaktiviert und erst dann
wieder die weißen Straßenmarkierungen zur Bestimmung der Daten nutzt.
Trotz der schlechten Lichtverhältnisse konnten somit im Testvideo ausschlaggebende und zufriedenstellende Daten gesammelt werden, die die Einfahrt in die
Baustelle, die Fahrt innerhalb und die Ausfahrt aus dieser beinhalten.

. Beobachtung Fahreraufmerksamkeit
Für dem Test der Aufmerksamkeitserkennung wurden sieben Videos mit verschiedenen Einstellungen der Kamera und der Infrarot LED aufgenommen.
Zusätzlich wurden drei verschiedene Testpersonen ausgewählt, um die allgemeine Verwendbarkeit des Algorithmus zu testen. In allen aufgenommenen Videos
wurden die Augen, sofern sie auch für Menschen in den bearbeiteten Bildern
sichtbar waren erkannt.

. Beobachtung Fahreraufmerksamkeit



Zusätzlich zu diesem Hardwaretest wurde ein Video exemplarisch für alle
anderen mit der Software ausgewertet. Die integrierte Ausgabe in einer von
Tabellenkalkulationsprogrammen lesbaren Datei, brachte die in Abbildung .
dargestellten Ergebnisse hervor.

Abbildung .: Ergebnisse der Auswertung
Die längeren Zeiten zwischen den Bildern  und  stellt eine Zeit dar, in
dem die Testperson die Augen geschlossen hatte, um Schlafen zu simulieren. Die
sprunghaften Änderungen zwischen den Bildern  und  stellen häufiges
Blinzeln im Video dar.
Da die Augen im Video in ungefähr  Prozent der Zeit sichtbar waren und in 
Prozent der Zeit vom System erkennt wurden, ergibt sich eine Rate von korrekt
gefundenen Augen von knapp  Prozent. In alle durchgeführten Tests wurden
lediglich in wenigen Einzelbildern Augen an einer falschen Stelle erkannt. Dies
führte allerdings nicht zu einem Fehlverhalten des Systems. Schließt der Fahrer
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die Augen so wird dies bereits im nächsten Bild erkannt. Bleiben die Augen für
ms geschlossen, so erkennt das System dies als potentielles Schlafen.
Wenn der Fahrer zu lange nicht in Fahrrichtung blickt, so wird dies ebenfalls
als Schlafen erkannt, so dass auch vor Unaufmerksamkeit gewarnt werden kann.
Nicht betrachtet wurde bisher, wenn der Fahrer die Augen zu lange geöffnet
hält ohne zu blinzeln, was auf einen Tunnelblick hinweist. Dieser Schritt konnte
auf Grund von mangelnder Zeit für die Evaluation nicht implementiert werden.
Eine nachträgliche Einbringung kann jedoch einfach durchgeführt werden.



 Fazit
In Deutschland passieren jährlich ca. 50.000 Unfälle auf Grund von Unaufmerksamkeit, Geschwindigkeitsüberschreitung oder Abkommen von der Fahrbahn.
Diesem Trend versuchen die Automobilhersteller mit integrierten Fahrerassistenzsystemen entgegenzuwirken. Diese sind allerdings sehr teuer und können
nicht in älteren Fahrzeugen nachgerüstet werden. Die Projektgruppe stellte sich
die Aufgabe einen Prototypen für ein nachrüstbares System zu entwickeln.
Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Erkennung von Schildern, Fahrspurerkennung und Beobachtung der Aufmerksamkeit des Fahrers. Die verwendete
Plattform besteht aus einem FPGA sowie einer nach vorn gerichteten Farbkamera und einer in den Fahrerraum gerichteten schwarz-weiß Kamera. Eine weitere
Anforderung war, dass das System echtzeitfähig sein sollte. Das Erkennen von
Schildern sollte mit einer  prozentigen Wahrscheinlichkeit korrekt erfolgen.
Außerdem sollten geschlossene Augen innerhalb von zwei Sekunden und das
Überfahren einer durchgezogenen Linie innerhalb von einer Sekunde erkannt
werden.
Innerhalb der einzelnen Sprints näherte sich die Projektgruppe schrittweise diesem Prototypen an. Ziel des ersten Sprints war es, eine Prototyping-Plattform
zu erstellen, die es erlaubt definierte Testfälle an den FPGA zu senden und das
Ergebnisbild zur Auswertung zu empfangen. Im zweiten Sprint lag das Hauptaugenmerk auf der Bildvorverarbeitung und -segmentierung durch Entwicklung
von Filtern und einer Komponente zum Erkennen von Bildregionen. Diese
Vorarbeiten bildeten die Grundlage für die Entwicklung der Verarbeitungskette
der Schildererkennung und dem Anschluss einer Kamera im dritten Sprint.
Zusätzlich wurde im dritten Sprint ein leistungsfähigerer FPGA eingeführt. Mit
der angeschlossenen Kamera wurden im vierten Sprint Testfahrten durchgeführt.
Auf Basis der gesammelten Bilddaten wurde die Fahrspurerkennung sowie die
Erkennung von Aufhebungsschildern realisiert. Ein weiteres Ziel des Sprints
war die Fahrerüberwachung.
Während des Verlaufs der Projektgruppe fiel insbesondere auf, dass die Entwicklung von Hardware-Komponenten um ein Vielfaches aufwendiger ist, als
die von Software-Komponenten. Die mit steigender Anzahl an Hardware-Komponenten länger dauernde Synthese und die erschwerte Fehlersuche in diesen
erfordert ein vorausschauendes Arbeiten bei deren Entstehung. Mit Hilfe von
Matlab und Qt konnten Modelle der geplanten Bildverarbeitungsketten erstellt
und die Konzepte getestet werden, bevor die Umsetzung in VHDL erfolgte.
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Weiterhin wurde die Simulationsumgebung iSim von Xilinx genutzt, um das
in VHDL beschriebene Verhalten zu simulieren. An einigen Stellen zeigte sich
aber ein abweichendes Verhalten zwischen der Realität und der Simulation.
Die Differenzierung zwischen korrekten und inkorrekten Simulationen war ein
wichtiger Schritt der persönlichen Entwicklung.
Bei dem Umstieg auf einen leistungsfähigeren FPGA in Sprint drei stellten
sich neue Herausforderungen. Da ab diesem Punkt die Möglichkeit gegeben
war die Bildfrequenz der Kamera als Taktfrequenz des FPGAs zu verwenden
und Bilder mit voller Geschwindigkeit in den Speicher zu schreiben, mussten
teilweise Änderungen an den Hardware-Komponenten vorgenommen werden.
Diese Probleme wurden erst zu diesem Zeitpunkt sichtbar, da der Arbeitsspeicher auf dem kleineren FPGA nicht mit  MHz beschreibbar ist. Bei der
Kamera war die Schwierigkeit eine stabile Kommunikation zur Konfiguration
aufzubauen und eine Basiskonfiguration zu finden, um ein auswertbares Bild zu
erhalten. Dennoch zeigen sich wechselnde Lichtverhältnisse in der Szenerie als
eine Hauptproblematik. Insbesondere die Bildvorverarbeitung hat hiermit große
Probleme und kann zum Fehlverhalten des Systems führen. Zusätzlich stellte
sich bei der finalen Integration heraus, dass die Kapazitäten des FPGA nicht
für alle Verarbeitungsketten ausreichend sind. Daher musste der IP-Core „Erkennung von Bildregionen“ erneut überarbeitet und die Verarbeitungskette zur
Beobachtung der Fahreraufmerksamkeit auf einen zweiten FPGA ausgelagert
werden.
Neben den technischen Problemen ergaben sich auch organisatorische Herausforderungen. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilgruppen wurde
anfänglich nicht ausreichend gepflegt, so dass Konsequenzen, wie nicht einhaltbare Stichtage und große Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe, entstanden.
Weitere Gründe für diese Probleme waren unzureichende Tests der einzelnen
Komponenten und eine nicht ausreichende Zeitplanung innerhalb der ersten
Sprints. Im weiteren Verlauf wurde diesen Problemen durch Komponententests
für jeden IP-Core sowie besseres Projekt- und Zeitmanagement entgegengewirkt. Zusätzlich wurde ein Gruppenmitglied zum Projektmanager ernannt,
der die Befugnis hatte in Konfliktsituationen Aufgaben und Ressourcen neu zu
verteilen.
Auf Grund von Differenzen zwischen der geplanten und der tatsächlich zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit konnten nicht alle Anforderungen in vollem
Umfang bearbeitet werden. Die Erkennung eines Tunnelblicks benötigt zusätzliche Verifikationszeit um einen stabilen Zustand erreichen zu können. Da
die Fahrerüberwachung auf den Augen basiert, anstatt die Kopfhaltung zu
analysieren, ist das Feststellen einer Unaufmerksamkeit nicht im geplanten
Umfang möglich. Falls der Fahrer zu lange nicht in Fahrtrichtung blickt, wird
dies als potentielles Schlafen interpretiert.



Bisher unterscheidet das System zwischen durchgezogenen und nicht durchgezogenen Linien, die außerhalb oder innerhalb einer Baustelle auftreten. Sonderfälle
wie die einseitige oder doppelte Fahrstreifenbegrenzung (siehe Abbildung .
(c) und (d)) wurden, mangels Zeit und fehlenden Testvideos, nicht betrachtet.
Da die Bedienung und die Ausgabe für den Umfang eines Prototypen nur
eine geringe Bedeutung hat, konnten diese Aufgaben nicht weiter bearbeitet
werden. Trotz der technischen Hindernisse wurde ein Prototyp entwickelt, der
es erlaubt Schilder und Fahrspuren zu erkennen sowie den Fahrer bei Gefahr
durch Müdigkeit und Spurabweichungen zu warnen.
Die Summe aller Errungenschaften und Probleme erlaubte es uns viele Erfahrungen zu sammeln. Die zeitlichen Probleme, sorgten für eine tiefe Erkenntnis
in den Nutzen von Zeitmanagement. Durch das Setzen von Stichtagen ergab
sich ein konstantes Motivationsniveau, das auf den vergangenen Erfolgen basierte. Die bereits erreichten Ziele stellten die Grundlage für den nächsten
Arbeitsabschnitt. Komponenten konnten, mit keinem oder nur geringen Anpassungsaufwand, weiter verwendet werden. Daher lernten wir fest definierte
Schnittstellen und Grenzen zwischen einzelnen Komponenten schätzen. Durch
Planen und Testen von Konzepten mit Hilfe von Matlab oder Qt konnten
wir während der Implementierung auf Hardwareebene viel Zeit sparen. Über
den Entwicklungszeitraum konnten wir unsere Stärken in den verschiedenen
Bereichen erkennen und Aufgaben besser verteilen. Insgesamt haben wir ein
System geschaffen, das die Hauptanforderungen erfüllt und lediglich einzelne
Verfeinerungen nicht enthält.



Fazit



 Ausblick
Der erreichte Prototyp kann um verschiedene Bereiche erweitert werden. Zunächst würde eine Kamera mit höherer Auflösung und dynamischer Konfiguration die Qualität der Bilddaten stark verbessern und somit die Qualität der
Ergebnisse fördern. Neben der Beobachtung des Fahrers und der Analyse von
Verkehrsschildern und Fahrspuren kann auch der Status von Ampeln betrachtet
und ausgegeben werden. So kann der Fahrer bei zu schneller Anfahrt auf eine
rote Ampel gewarnt werden. Um eine möglichst komfortable Ein- und Ausgabe
zu ermöglichen könnte ein Touchscreen eine sinnvolle Erweiterung darstellen.
Eine weitere Gefahrensituation, die durch ein Fahrerassistenzsystem gemildert
werden kann sind schlechte Licht- und Sichtverhältnisse. Ein solches System
kann den Fahrer benachrichtigen, das Abblendlicht einzuschalten oder das
Fernlicht bei entgegenkommendem Verkehr auszuschalten. Die Funktionalität
des aktuellen Prototyps hängt stark von der Position und der Ausrichtung der
Kameras ab. Damit verschiedene Fahrzeugtypen, wie Lastkraftwagen, unterstützt werden und eine einfachere Anbringung des Systems gegeben ist, muss
es unabhängiger von den vorher genannten Punkten werden.
Durch die Anbindung eines GPS- Empfängers (Global Positioning System)
kann die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs ermittelt werden und mit
den erkannten Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern abgeglichen werden. Bei
einer Überschreitung kann der Fahrer benachrichtigt werden. Zusätzlich kann
dieser Empfänger mit dem Kartensystem OpenStreetMap gekoppelt werden,
um die Positionen von Verkehrsschildern und Baustellen im Kartenmaterial
festzuhalten. Somit können auch Benutzer von OpenStreetMap, die über kein
anderes Fahrassistenzsystem verfügen, über die aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Baustellen auf ihrer Strecke informiert werden.
Schließlich würde die Kombination und Unterbringung aller Komponenten in
einem Gehäuse die Fertigstellung eines Prototypen darstellen. Dieser Prototyp
könnte dann einem potentiellen Kunden während einer Probefahrt vorgestellt
und letztendlich zur Marktreife gebracht werden.
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