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über das Thema:  

„Kamerabasierte Online-Umgebungskartierung für automotive Applikationen -

Optimierung der Bildaufnahmeparameter, Schätzung der dynamischen Kameraorientie-

rung, probabilistisches Sensormodell“ 

 

 

Inhalt:   

Das Führen eines Fahrzeugs wird durch die kontinuierlich ansteigende Zahl an zugelassenen Fahrzeugen und durch die 

steigende Verkehrskomplexität zu einer immer größeren Herausforderung für den Menschen. Eine Entlastung des Fahrers 

kann durch den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen erreicht werden. Die zunehmende Leistungsfähigkeit von Compu-

tern im weitesten Sinne ermöglicht es heutzutage, Sensordaten in Echtzeit zu erfassen und algorithmisch zu verarbeiten. 

 

Das Hauptziel der Entwicklungen, die in dem Vortrag vorgestellt werden, ist eine Online-Umfeldkartierung der Fahr-

zeugumgebung. Während der Fahrt werden die Belegungswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zellen der Karte  fortlau-

fend aktualisiert. Zur sensorischen Erfassung der Umwelt wird ausschließlich eine monokulare Kamera verwendet. 

Die für sämtliche Entwicklungen verwendete  monokulare Kamera befindet sich dabei hinter der Windschutzscheibe in 

der Fahrgastzelle eines Fahrzeugs. Die Kamera ist auf die vor dem Fahrzeug liegende Szenerie ausgerichtet. 

 

Die Kamerabilder, die während der Fahrt entstehen, bilden die Basis für alle algorithmischen Entwicklungen, die in dem 

Vortrag vorgestellt werden. Die Qualität der Kamerabilder spielt hierbei eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche 

Anwendung der entwickelten Algorithmen.  

Im Rahmen des Vortrags wird deshalb eine Methodik zur  Parametrierung eines Kameraregelungsalgorithmus vorgestellt, 

die eine optimale Bildqualität für die Kartierung und verschiedene weitere Fahrerassistenzfunktionen gewährleistet.  

Des Weiteren wird die Information über den Nick- und Rollwinkel der Kamera zur Fahrbahnoberfläche für die Umfeld-

kartierung benötigt. Die Winkelinformationen ermöglichen die benötigte Umrechnung des Kamerakoordinatensystems in 

das Kartenkoordinatensystem. Aus diesem Grund werden Algorithmen für eine Online-Schätzung des statischen  Nick- 

und Rollwinkels (Kalibration) und der dynamischen Nick- und Rollwinkel entwickelt und miteinander verglichen.  

Ebenfalls werden die Auswirkungen von Störeinflüssen auf die Schätzungen anhand von verschiedenen Experimenten 

aufgezeigt und Problemlösungen vorgestellt. 

 

Das entwickelte System zur Umfeldkartierung bezieht ein neuartiges probabilistisches inverses Sensormodell mit ein. 

Dieses System ist in der Lage, aus geschätzten 3D Punkten (die 3D Punkte werden mithilfe eines „Structure from Moti-

on“ Verfahrens ermittelt) und deren Strahlverfolgungen, die Belegungswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zellen der 

Umgebungskarte direkt abzuleiten. Ebenfalls werden Strategien entwickelt, um Fehlerfälle in den einzelnen Modulen des 

Systems zur Umfeldkartierung zu erkennen und zu behandeln. 
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