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Abstract— Diese Arbeit beschreibt ein Referenzsystem,
welches die Trajektorie eines Modellfahrzeugs mithilfe einer
Deckenkamera ermittelt.

Hierbei wird die Position eines Fahrzeugs durch die Kom-
bination von mehreren Bildverarbeitungsverfahren bestimmt.
Anschließend erfolgt die Verbesserung der Messdaten sowie die
Schätzung von nicht direkt messbaren Größen mithilfe eines
Partikelfilters. Die abschließende Zuordnung der Referenzin-
formationen zu den On-Board-Messwerten wird durch eine
Zeitsynchronisation zwischen Fahrzeug und Referenzsystem
ermöglicht.

Das entwickelte System stellt somit eine hochgenaue Ver-
gleichsbasis für die Validation und die Abschätzung der
Genauigkeit von Lokalisationsverfahren bereit und erleichtert
daher die Entwicklung autonomer Fahralgorithmen.

I. EINLEITUNG

A. Motivation

Eine Grundvoraussetzung für das autonome Fahren ist die
korrekte und genaue Lokalisation des eigenen Fahrzeuges.
Dabei treten, bedingt durch Störeinflüsse in der Datenerhe-
bung, Fehler in der ermittelten Position auf. Diese sollen
durch geeignete Algorithmen minimiert werden. Der den-
noch verbleibende Fehler kann durch den Vergleich der er-
mittelten Position mit der wahren Fahrzeugposition bestimmt
werden.

Im Entwicklungsprozess ist häufig die Ermittlung der
wahren Fahrzeugposition für die Evaluation der intrinsischen
Lokalisationsverfahren notwendig. Die manuelle Bereitstel-
lung derartiger Referenzinformationen ist fehleranfällig und
im praktischen Einsatz mit hohem Aufwand verbunden. Eine
automatisierte Bereitstellung von Referenzinformationen bi-
etet das Potential den Entwicklungsprozess in hohem Maße
zu beschleunigen.

B. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf eines Systems, welches
hochgenaue Referenzinformationen automatisiert bereitstellt
und somit die Entwicklung und die Absicherung von au-
tonomen Fahralgorithmen vereinfachen soll.

Das Referenzsystem soll mithilfe einer Deckenkam-
era Modellfahrzeuge auf einer Fahrbahn erkennen und
Messgrößen wie Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung

Fig. 1. Unverarbeitetes Bild der verwendeten Deckenkamera

ermitteln. Diese Messgrößen sollen in einer, für den Vergle-
ich mit den Fahrzeugdaten, geeigneten Form bereit gestellt
werden.

C. Ist-System

Das Referenzsystem soll in einer Umgebung mit autonom
agierenden Modellfahrzeugen zum Einsatz kommen. Die
Erfassung der Fahrbahn erfolgt mit einer, an der Decke
angebrachten Kamera. Aufgrund des großen Streckenbere-
ichs, welcher von der Kamera überwacht wird, ist diese
mit einer starken Weitwinkeloptik ausgestattet. Hierdurch
treten allerdings starke Verzeichnungseffekte im Bild auf.
Abbildung 1 zeigt eine Aufnahme der Kamera. Hierbei sind
die Verzeichnungseffekte bereits deutlich an den gebogenen
Streckenmarkierungen der eigentlich geraden Abschnitte zu
erkennen.

Die Strecke selbst ist durch weiße Fahrbahnbegrenzun-
gen auf schwarzem Hintergrund gekennzeichnet. Aufgrund
der fahrzeuginternen Bildverarbeitungsalgorithmen sind die
Fahrzeuge mit schwarzen Karosserien ausgestattet. Somit ist
die Karosserie für diese nicht sichtbar. Durch den geringen
Kontrastunterschied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn, ist
dieses in der Aufnahme der Deckenkamera ebenfalls nur sehr
schlecht zu erkennen.

Zur Verbesserung der Sichtbarkeit werden die Fahrzeuge
mit farbigen Markern gekennzeichnet. Somit wird der Kon-
trast zwischen Fahrzeug und Untergrund erhöht und die



Fig. 2. Kontrasterhöhung durch Marker

Fig. 3. Pipeline-Architektur zur Verarbeitung der Videobilder

Fahrzeuge sind besser zu erkennen. Abbildung 2 stellt eine
Aufnahme mit und ohne Marker gegenüber und verdeutlicht
nochmals den entstandenen Kontrastunterschied.

II. GESAMTARCHITEKTUR

Zur Verarbeitung der Kamerabilder wurde ein Software-
Tool in MATLAB entwickelt. Das Programm hat die Auf-
gabe aus einer Kameraaufnahme die Fahrbahn eines Modell-
fahrzeugs zu bestimmen. Um eine Fahrt zu analysieren, muss
diese zuerst mit der Deckenkamera aufgenommen werden.

Als nächstes kann die Software die offline abgespeicherte
Videodatei verarbeiten. Dabei wird für jedes Videobild die
Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung des Fahrzeugs
ermittelt. Die berechneten Werte werden in einer CSV- oder
MATLAB .mat-Datei abgelegt.

Die Verarbeitung der einzelnen Videobilder wurde
mit einer Pipeline realisiert (Siehe Abbildung 3). Die
Pipeline bekommt als Eingabe das aktuelle Kamerabild des
Videos, verarbeitet dieses und liefert als Ausgabe die fürs
Fahrzeug berechneten Werte wie Position, Ausrichtung und
Geschwindigkeit.

Im folgenden werden die einzelnen Verarbeitungsschritte
der Pipeline erklärt:

Vorverarbeitung: Als erstes findet die Vorverarbeitung der
Bilder statt. Dazu gehört das Entzerren und Zuschneiden des
Bildes. Beim Entzerren wird die vom Fischaugenobjektiv
erzeugte Krümmung entfernt. Beim Zuschneiden wird das
Bild auf den relevanten Bereich reduziert, alles außerhalb
der Fahrbahnfläche wird abgeschnitten.

Positionsalgorithmen: In diesem Verarbeitungsschritt
befinden sich zwei Algorithmen, die anhand des Kamer-
abildes die Fahrzeugposition bestimmen. Der erste Algorith-
mus versucht das Fahrzeug anhand des farbigen Markers zu
erkennen. Der zweite bestimmt die Position durch Berech-
nung der Bilddifferenz, zweier zeitlich aufeinander folgender
Bilder.

Datenfusion: Als nächstes wird mittels Partikelfilter
die genaue Fahrzeugposition geschätzt. Dafür werden die
von den Algorithmen bestimmten Fahrzeugpositionen kom-

biniert. Außerdem schätzt die Datenfusion auch die Ausrich-
tung und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Koordinatentransformation: Als letztes wandelt die
Pipeline die Koordinaten vom Bild- ins Weltkoordinatensys-
tem um. Die Bildkoordinaten beginnen immer an der linken
oberen Ecke mit null und die Skalierung ist pixelbezogen.
Der Nutzer benötigt jedoch ein eigenes von ihm definiertes
Koordinatensystem. Er hat daher die Möglichkeit den Ur-
sprung und die Richtung des Koordinatensystems selbst zu
setzen. Außerdem werden alle Messwerte von Pixel in Meter
transformiert.

III. VORVERARBEITUNG

Vor der weiteren Analyse der Bilddateien erfolgt zunächst
die Vorverarbeitung in zwei Schritten.

A. Entzerrung

Wie bereits in Abschnitt I-C beschrieben kommt es,
bedingt durch die Weitwinkeloptik der Deckenkamera zu
starken Verzeichnungseffekten. Dadurch kommt es in der
nachfolgenden Ermittlung der Fahrzeugposition zu Fehlern.
Für die korrekte Ermittlung der Fahrzeugposition müssen die
Verzeichnungseffekte entfernt werden.

Die Entfernung solcher Effekte erfolgt in zwei Schrit-
ten. Zunächst wird ein Kameramodell erstellt, welches
dem realen Kamerasystem nachempfunden ist. Durch die
Justierung der Kameraparameter wird das Verhalten des
Modells an das reale Kamerasystem angepasst. Dieser Schritt
wird als Kamerakalibrierung bezeichnet. Der zweite Schritt
erfolgt direkt auf den Bilddaten und dient der Entzerrung.
Hierzu wird das inverse Modell des soeben erstellten Kam-
eramodells gebildet. Durch die Anwendung des inversen
Modells erfolg die Entzerrung des Bildes.

Zunächst wurde die Entzerrung des Bildes mithilfe der
Vision Toolbox von MATLAB realisiert. Hierbei werden die
Verzeichnungseffekte mithilfe eines Polynoms approximiert.
Aufgrund der mangelhaften Qualität der Kameraoptik kon-
nten hiermit allerdings keine zufriedenstellenden Ergebnisse
erzielt werden. Eine Approximation der Verzeichnungsef-
fekte durch ein Polynom war in diesem Fall nicht ausre-
ichend.

Zur Verbesserung der Entzerrung wurde anschließend
ein alternatives Verfahren implementiert. Hierbei werden
die Verzeichnungseffekte nicht durch ein Polynom, sondern
durch eine Lookup-Tabelle beschrieben. Die Lookup-Tabelle
definiert für jeden Bildpunkt die zugehörige Verschiebung
und erlaubt somit eine genauere Beschreibung und Korrektur
der Verzeichnungseffekte.

Die Abbildungen 4 und 5 stellen die beiden Verfahren
gegenüber. Hierbei ist der Vorteil der Entzerrung mithilfe
der Lookup-Tabelle deutlich an der gleichmäßigen Strecken-
breite im gesamten Bildbereich zu erkennen.

B. Zuschnitt

Im zweiten Schritt der Vorverarbeitung erfolgt ein
Zuschnitt des Bildes. Hierbei wird nur der relevante Bild-
bereich für die weitere Verarbeitung verwendet. Dies hat



Fig. 4. Bildentzerrung via MATLAB

Fig. 5. Bildentzerrung via Lookup-Tabelle

mehrere Vorteile. Zum einen werden Störeinflüsse außerhalb
des relevanten Fahrbahnbereichs herausgefiltert. Außerdem
wird die Anzahl der zu verarbeitenden Bilddaten reduziert
und die weitere Verarbeitung beschleunigt.

IV. ALGORITHMEN ZUR POSITIONSBESTIMMUNG

Für die Erkennung und Positionsbestimmung des
Fahrzeuges wurden zwei Algorithmen entwickelt. Beide
Algorithmen verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze und
haben somit jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Die Kombination der Ergebnisse beider Algorithmen erfolgt
in Abschnitt V. Somit können die Vorteile beider Ansätze
effektiv genutzt und die jeweiligen Schwächen abgemildert
werden.

A. Algorithmus 1: Farberkennung

Die Grundidee des ersten Algorithmus ist die Erkennung
des Fahrzeuges anhand des, auf dem Fahrzeug aufgebrachten,
farbigen Marker. Hierbei wird das Bild nach Pixeln der
Markerfarbe gefiltert und somit die Position von diesem
bestimmt. Die Position des Markers lässt anschließend direkt
auf die Position des Fahrzeuges schließen.

Zunächst erfolgt die Initialisierung des Algorithmus. Hi-
erzu muss die Position des Markers manuell bestimmt wer-
den. Dazu wird der entsprechende Marker im Bild angek-
lickt. Basierend auf dem ausgewählten Bildbereich wird die
Farbe des Markers ermittelt. Zur Erhöhung der Robustheit
werden neben dem Initialpixel auch weitere Bildpunkte mit
ähnlichen Farbeigenschaften in der Umgebung betrachtet.

Anschließend werden aus den ermittelten Pixeln statistis-
che Größen berechnet, welche den gesuchten Farbbereich
beschreiben.

Nach der Initialisierung arbeitet der Algorithmus iterativ
auf den Einzelbildern. Im Folgenden werden die Verar-
beitungsschritte des Algorithmus erklärt.

1) Suchfenster: Zunächst wird ein Suchfenster auf das
Bild angewandt. Somit werden im Folgenden nur noch
die Pixel innerhalb des Suchfensters für die weitere
Verarbeitung verwendet. Durch die Anwendung des
Suchfensters wird nicht nur die Verarbeitung beschle-
unigt, sondern auch die Robustheit erhöht. Flächen
mit der gesuchten Farbe außerhalb des Suchfensters
haben somit keinen Einfluss auf den Algorithmus. Die
Position des Suchfensters wird dabei iterativ mit der
Prädiktion aus dem vorherigen Durchlauf mitbewegt.
Die Größe des Suchfensters wird durch die Sicherheit
der zuletzt ermittelten Position bestimmt.

2) Farbfilter: Im zweiten Schritt werden alle Pixel in-
nerhalb des Suchfensters in den HSV-Bereich trans-
formiert. Mithilfe der, bei der Initialisierung ermittel-
ten Werte, wird nun das Bild anhand der Pixelwerte
Hue, Saturation und Value gefiltert. Das Ergebnis der
Filterung ist ein Binärbild, in welchem alle Pixel inner-
halb des Suchfensters, welche den Farbanforderungen
genügen, markiert sind.

3) Konfliktlösung: Basierend auf dem Binärbild erfolgt
eine Blob-Analyse [3], welche alle verbundenen Regio-
nen ermittelt. Werden dabei mehrere Regionen iden-
tifiziert, so wird anschließend berechnet, welche Re-
gion am ehesten dem gesuchten Marker entspricht.
Die ausschlaggebenden Einflussgrößen sind dabei, zum
einen die Entfernung zur Prädiktion und zum anderen
die Fläche der gefundenen Region. Je genauer diese
mit der Fläche bei der Initialisierung übereinstimmt,
desto wahrscheinlicher repräsentiert diese Region den
gesuchten Marker. Eine Gütefunktion bestimmt für
jede der gefundenen Regionen die Wahrscheinlichkeit,
dass sie den gesuchten Marker repräsentiert.

4) Messgrößenschätzung: Nachdem eine Region aus-
gewählt wurde, erfolgt die Abschätzung der gesuchten
Messgrößen. Die Position des Markers wird dabei
aus dem geometrischen Schwerpunkt der Region bes-
timmt. Ebenso erfolgt eine Schätzung der Sicherheit
der ermittelten Position aus dem Vergleich zwischen
dem Flächeninhalt der gefundenen Region und dem
Flächeninhalt der Initialisierung. Die Sicherheit bes-
timmt die Größe des Suchtfensters für den nächsten
Verarbeitungsschritt. Des Weiteren wird aus der zuletzt
gefunden und der aktuellen Position eine Prädiktion
für die Position des Fahrzeuges im nächsten Schritt
geschätzt.

Wird anstatt eines einfarbigen Markers ein zweifarbiger
Marker verwendet, so kann zusätzlich noch die Ausrichtung
des Fahrzeuges ermittelt werden. Hierbei wird jeweils eine
eigene Instanz des Algorithmus für jede Farbe des Markers



erstellt. Aus den ermittelten Positionen wird anschließend die
Ausrichtung des Fahrzeuges geschätzt.

B. Algorithmus 2: Bilddifferenz

Die Grundidee des zweiten Algorithmus ist die Bestim-
mung der Fahrzeugposition durch Berechnung der Differenz
zweier zeitlich aufeinander folgender Bilder. Unter Bilddif-
ferenz versteht man den pixelbezogenen Unterschied zweier
Bilder. Der Algorithmus basiert auf der Annahme, dass auf
einem Großteil des aufgenommenen Bildes kaum Bewegung
vorkommt. Daher gibt es zwischen zwei Kamerabildern
nur wenige Bereiche mit einer großen Bilddiffernz. Das
einzige Objekt, das sich bewegt ist das Fahrzeug. Daher ist
dessen Position auch der einzige Bereich mit einer markanten
Bilddifferenz. Im folgenden soll die Vorgehensweise des
Algorithmus schrittweise erklärt werden:

1) Konvertierung in Grauskala: Der erste Schritt des Al-
gorithmus ist die Umwandlung des RGB-Orginalbildes
in die Grauskala. Der wesentliche Vorteil dieser Trans-
formation ist die einfachere Weiterverarbeitung eines
Grauwertbildes.

2) Bilddifferenz: Als nächstes wird die absolute Bilddif-
ferenz aus dem aktuellen und dem vorherigen Kamer-
abild berechnet. Dabei werden zwei Bilder pixelweise
voneinander subtrahiert. Im Ergebnisbild enthält jedes
Pixel einen Wert zw. 0 und 255, der die zeitliche
Veränderung des Kamerabildes angibt.

3) Binarisierung: Es folgt eine Binarisierung, die
alle Pixel entweder auf 0 oder 255 setzt. Ein
fester Schwellenwert gibt an ab welchem Wert
die Unterscheidung erfolgt. Die Binarisierung di-
ent hauptsächlich zur Filterung von schwachen Bild-
veränderungen, die im Weiteren nicht berücksichtigt
werden sollen.

4) Opening: Eine Opening-Operation entfernt Störpixel/
Störbereiche vom binarisierten Bild. Die Opening-
Operation wird in [2] genauer erklärt.

5) Bewegter Mittelwert: Mithilfe einer Faltungs-
Operation wird der bewegte Mittelwert berechnet.
Je mehr große Pixelwerte (weiße Pixel) in der
Umgebung eines Punktes liegen, desto größer wird
sein eigener Wert. Effektiv werden die Zentren der
größten Bilddifferenz markiert.

6) Finden der Maxima: Im nächsten Schritt werden alle
Maxima des mit dem bewegten Mittelwert gefilterten
Bildes gesucht.

7) Schwerpunktbildung: Im letzten Verarbeitungsschritt
wird aus den gefunden Maxima-Pixeln der Schwer-
punkt gebildet. Da alle Pixel den gleichen Wert en-
thalten, kann die Schwerpunktbildung zur Mittelwert-
bildung vereinfacht werden. Die X- und Y-Koordinaten
des Schwerpunkts entsprechen somit der Position des
Fahrzeuges.

V. DATENFUSION

Aus den Ergebnissen der beiden Algorithmen kann di-
rekt eine Schätzung der Fahrzeugposition ermittelt werden.

Allerdings wird diese durch Messungenauigkeiten überlagert.
Somit ist es notwendig, die Ergebnisse durch Filterverfahren
zu verbessern. Des Weiteren erfolgt die Schätzung weiterer
Größen, welche nicht direkt oder nur mit einer geringen
Genauigkeit von den Algorithmen ermittelt werden können.
Zunächst werden die Positionsschätzungen beider Algorith-
men mithilfe der Mittelwertsbildung fusioniert.

Zu Evaluationszwecken wurden verschiedene Filter im-
plementiert und die Ergebnisse untersucht. Hierbei wurden
die linearen Kalmanfilter entsprechend des Alpha und Beta
Modells sowie ein Partikelfilter miteinander verglichen. Da
das reale System eine Nichtlinearität aufweist und diese
nur durch das Partikelfilter ohne Linearisierung modelliert
werden kann, erbrachte dieses erwartungsgemäß die besten
Ergebnisse. Entsprechend wurde für das Referenzsystem ein
Partikelfilter verwendet.

Für die Implementierung des Partikelfilters wurde die
Fahrzeugbewegung entsprechend den Gleichungen 1 bis 4
modelliert:

v(k + 1) = v(k) +Gv · zv(k) (1)
ψ(k + 1) = ψ(k) +Gψ · zψ(k) (2)

posx(k + 1) = posx(k) + Ts · v(k) · cos(ψ(k)) (3)
+Gx · zx(k)

posy(k + 1) = posy(k) + Ts · v(k) · sin(ψ(k)) (4)
+Gy · zy(k)

Das System wird somit durch die folgenden Zus-
tandsgrößen beschrieben:

• posx: Position in X-Richtung
• posy: Position in Y-Richtung
• ψ: Fahrzeugausrichtung
• v: Geschwindigkeit entlang der Fahzeugausrichtung
Hierbei werden die Positionsdaten in X- sowie in Y-

Richtung, samt der Fahrzeugausrichtung als Eingangsgrößen
des Partikelfilters herangezogen. Diese werden durch die
beschriebenen Algorithmen erfasst, besitzen aber einen
Fehler, welcher als Messrauschen modelliert wird. Die
Rauschanteile werden dabei durch die Vektoren der Zu-
fallsvariable z und G beschrieben. Diese beschreiben den
Einfluss der Störgröße auf die jeweiligen Zustandsgrößen.
Das Partikelfilter schätzt basierend auf den verrauschten
Messgrößen den Zustandsvektor und stellt somit neben den
gefilterten Eingangsgrößen auch die Geschwindigkeit entlang
der Fahrzeugausrichtung bereit. Die Konfigurationsparameter
des Partikelfilters wurden hierbei empirisch ermittelt.

Die Implementierung des Partikelfilters ermöglicht somit
vorrangig die Schätzung von messtechnisch nicht erfassbaren
Größen. Ebenso konnte die Schätzung der Fahrzeugaus-
richtung verbessert werden. Die Verbesserung der Position-
sschätzung hingegen fiel hierbei eher gering aus.

VI. ZEITSYNCHRONISATION

Um das entwickelte System als Referenzsystem nutzen
zu können, ist es notwendig die erfassten Daten des Ref-
erenzsystems mit den erfassten Daten des Fahrzeuges zu



Fig. 6. Virtuelle und physikalische
Startlinie

Fig. 7. Zeitsynchronisation durch
Schnittpunkt zw. Startlinie und
Fahrtstrecke

vergleichen. Hierbei ist neben den erfassten Positionsdaten
auch der Zeitpunkt der Datenerfassung wichtig. Nur so
können die Messpunkte zwischen den Systemen einander
eindeutig zugeordnet und die zugehörigen Messdaten für
einen Vergleich herangezogen werden.

Problematisch dabei ist, dass solche Systeme in der Regel
mit internen Zeitzählern ausgestattet sind und somit nur
eine relative Zeitangabe schätzen können. Somit ist eine
Synchronisation zwischen den lokalen Zeitzählern der Teil-
systeme notwendig. Dabei kann eine globale Zeit definiert
werden, welche dann an alle Systeme weitergeben wird.
Alternativ hierzu kann auch ein globaler Synchronisation-
szeitpunkt gewählt werden, zu welchem die Uhren aller Teil-
systeme genullt werden. Somit laufen alle Uhren synchron zu
einander, liefern aber nur eine, zum Synchronisationspunkt,
relative Zeitangabe.

Die Synchronisation zwischen Fahrzeug und Referenzsys-
tem wurde durch das Überfahren einer Startlinie umgesetzt.
Das Modellfahrzeug besitzt bereits die Funktion, mittels
Kamera eine auf dem Boden aufgezeichnete Querlinie als
Startlinie zu erkennen. Es kann auch feststellen, wann genau
die Linie überfahren wurde. Im Gegensatz dazu verwendet
das Referenzsystem eine virtuelle Startlinie. Der Benutzer
muss dem System die Lage der Linie mitteilen. Hierfür
wurde ein MATLAB-Skript entworfen, welches es dem
Benutzer erlaubt, per Mausklick die Startlinie in einem
Videobild zu markieren. Für ein möglichst genaues Ergebnis
wurde eine Zoom-Funktion integriert.

Abbildung 6 zeigt einen vergrößerten Bildausschnitt, der
Fahrzeug und Startlinie enthält. Die blaue Linie ist die
virtuelle Startlinie, die das Referenzsystem verwendet. Das
Modellfahrzeug, interessiert sich hingegen nur für die weiße
auf den Boden aufgeklebte Linie.

Mathematisch wird die Startlinie als Strecke zwischen
zwei Punkten betrachtet. Ähnlich dazu kann die Fahrtstrecke
des Fahrzeugs als Linienzug (Polyline) beschrieben werden.
Praktisch gesehen ist ein Linienzug eine Aneinanderreihung
von vielen Strecken. Zum bestimmen des Synchronisation-
szeitpunktes muss das Referenzsystem einen Schnittpunkt
zwischen der Startlinie und dem Linienzug der Fahrtstrecken
finden. Abbildung 7 zeigt den beschriebenen Sachverhalt.
Die Punkte p1, p2, p3, p4 stellen die vom Referenzsystem
geschätzten Positionen des Fahrzeugs dar. Bei den Positionen
p3, p4 gibt es einen Schnittpunkt mit der Startlinie, also ist
der Synchronisationszeitpunkt zwischen den beiden Punkten.

Das Referenzsystem speichert grundsätzlich alle Zeit-
punkte, bei denen das Fahrzeug die Startlinie überfährt.
Diese Information ist beispielsweise für die Auswertung der
Fahrtrunden (Abschnitt VIII) wichtig.

VII. KOORDINATENTRANSFORMATION

Für den einfachen Gebrauch der Software ist es notwendig,
eine Vergleichsbasis für die Daten des Referenzsystems
und des Fahrzeuges zu definieren. Die vom Referenzsys-
tem ermittelten Daten werden in das Format der Fahrzeug-
daten umgewandelt und können somit verglichen werden.
Das Referenzsystem arbeitet bisher im Bildbereich und
beschreibt die ermittelten Positionen in Pixelkoordinaten.
Das Fahrzeug hingegen orientiert sich an einem metrischen
Koordinatensystem, welches an der Startlinie ausgerichtet
und genullt wird. Die Messdaten des Referenzsystems sollen
für die weitere Verwendung in das Fahrzeugkoordinatensys-
tem transformiert werden.

Zunächst wird die Position und Ausrichtung zum Synchro-
nisationszeitpunkt entsprechend Abschnitt VI ermittelt. Alle
folgenden Messungen werden nun am Synchronisationszeit-
punkt ausgerichtet. Hierbei wird die Position zum Synchro-
nisationszeitpunkt als Nullpunkt betrachtet. Alle weiteren
Messpunkte werden relativ zu diesem beschrieben. Des Weit-
eren wird das Koordinatensystem entsprechend der Fahrzeu-
gausrichtung zum Synchronisationszeitpunkt ausgerichtet.

Für die Umrechnung von Pixel- in Fahrzeugkoordinaten
wird zunächst der Maßstab festgelegt. Dieser beschreibt, wie
viele Pixel einem Meter entsprechen. Hierzu wird einmalig
eine gerade Strecke mit bekannter, echter Länge im Bild
vermessen. Anschließend wird die bekannte, echte Länge
eingetragen. Der Maßstab wird als Konfigurationsparameter
vom Referenzsystem berechnet und für die weiteren Mes-
sungen herangezogen. Die Umrechnung erfolgt anschließend
automatisch.

VIII. ANWENDUNGSFALL: VERGLEICH VON
FAHRTRUNDEN

Im Folgenden wird ein praktischer Anwendungsfall des
Referenzsystems beschrieben, der in Form eines Skriptes
umgesetzt wurde.

Ein Modellfahrzeug fährt mehrere Runden auf der gle-
ichen Strecke. Es fährt die erste Runde manuell oder
autonom und zeichnet dabei die gefahrene Strecke als
Karte auf. Alle weiteren Runden fährt es nun nach der
aufgenommenen Karte. Im Idealfall fährt es dabei ex-
akt die gleiche Strecke wie beim Aufnehmen der Karte.
In der Realität weichen diese Folgerunden jedoch von
der kartografierten Idealroute ab. Abbildung 8 zeigt das
beschriebene Szenario. Die grüne Strecke ist die Idealroute
und die anderen Farben sind die abweichenden Folgefahrten.

Mithilfe des entwickelten Referenzsystems soll nun der
Abweichungsfehler der nach Karte gefahrenen Runden bes-
timmt werden.

Als erstes wird mithilfe des Referenzsystems die gesamte
gefahrene Strecke des Fahrzeugs ermittelt. Jetzt muss die
bestimmte Fahrstrecke in Runden aufgeteilt werden. Beim



Fig. 8. Vergleich mehrerer Fahrtrunden

verarbeiten des Videos wurden bereits die Punkte markiert,
wo das Modellfahrzeug die Startlinie überfahren hat (Siehe
AbschnittVI). Daher muss die gesamte Fahrtstrecke nur in
Teilrunden zerlegt werden.

Als nächstes wird berechnet, wie weit eine Runde von der
Idealroute abweicht. Diese Abweichung kann als Fehlerdis-
tanz mit dem euklidischen Abstand betrachtet werden. Da die
Runden aus unterschiedlich vielen Punkten bestehen können,
kommt eine simple punktweise arbeitende Abstandsberech-
nung nicht in Frage.

Um dieses Problem zu lösen wird der Dynamic-Time-
Warping (DTW)-Algorithmus zur Distanzberechnung ver-
wendet. Dieser kann damit umgehen, dass beide Runden
aus unterschiedlich vielen Punkten bestehen. Man kann die
Funktionsweise des DTW-Algorithmus vereinfacht folgen-
dermaßen beschreiben: Der Algorithmus sucht für jeden
Datenpunkt der ersten Zeitreihe den am nähsten liegensten
Datenpunkt der zweiten Zeitreihe. Mit diesem Schema kann
der Pfad mit der minimalen Distanz zwischen den beiden
Reihen berechnet werden. Nähere Informationen können in
[1] nachgelesen werden.

Indem man die mit DTW berechnete Gesamtdistanz durch
die Anzahl der Rundenpunkte teilt, erhält man die durch-
schnittliche Distanz pro Punkt. Diese sagt aus, wie weit ein
Punkt der Runde A durchschnittlich von Runde B abweicht.
Tabelle I zeigt die Gesamt- und Durchschnittsdistanzen zwis-
chen der ersten (Idealrunde) und den folgenden Fahrtrunden.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die zweite Runde stark von
der ersten abweicht. Runde drei und vier weichen zwar noch
mehr ab, aber deren Distanz ist verhältnismäßig nur gering
größer als die Distanz von den ersten beiden Runden.

IX. EVALUATION

Da das Ground-Truth-System selbst hoch genau ist, muss
das Evaluationssystem noch genauer sein. Im folgenden wird
der verbleibende Fehler des Systems analysiert.

Der gesamte Systemfehler setzt sich aus dem Entzer-
rungsfehler und dem Positionsschätzungsfehler zusammen.

TABLE I
FEHLERDISTANZ ZWISCHEN DEN FAHRTRUNDEN

Verglichene Runden Gesamtdistanz Mittlere Distanz pro Punkt
1 und 1 0.0m 0.0m
1 und 2 45.872m 0.1247m
1 und 3 51.601m 0.1402m
1 und 4 58.415m 0.1587m

Fig. 9. Ausschnitt des entzerrten Bild mit Referenzmessungen

Die Fehlertypen werden in den folgenden Abschnitten
beschrieben.

A. Entzerrungsfehler
Wie bereits in Abschnitt I-C beschrieben, besitzt die ver-

wendete Deckenkamera einen Verzeichnungsfehler. Dieser
kann durch Entzerrung (Siehe Abschnitt III-A) beinahe ent-
fernt werden. Leider verbleibt trotzdem ein zu beachtender
Fehler.

Der Entzerrungsfehler wurde mithilfe von Vergleichsmes-
sungen bestimmt. Als Referenzwert dient die Breite der
Fahrbahn, da diese überall 84cm ist. Aus einem entzerrten
Kamerabild kann nun an verschiedenen Stellen die Breite
der Fahrbahn bestimmt werden. Diese Abstände wurden
händisch mithilfe der MATLAB imtool-Funktion ermittelt.

Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt des entzerrten Kam-
erabildes mit den gemessenen Fahrbahnbreiten. Es wurden
50 Messungen durchgeführt, die alle in etwa den gleichen
Abstand auf der Fahrbahn besitzen. Die Messwerte variieren
zwischen 80.29 und 89.60 Pixeln. Da die Referenzmessungen
manuell eingezeichnet wurden, besitzen diese ebenfalls einen
Fehler. Im folgenden soll angenommen werden, dass dieser
vernachlässigbar klein ist und sich durch die Anzahl der
Messungen aufhebt.

Unter der vereinfachenden Annahme, dass alle Messungen
gleich über das Bild verteilt sind, kann der Kalibrierungs-
fehler statistisch folgendermaßen beschrieben werden:

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi = 84.48px =̂ 84.00cm (5)

σ =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 = 2.37px =̂ 2.36cm (6)

Dabei ist xi eine Messung der Fahrbahnbreite, x̄ die gemit-
telte Breite der Fahrbahn und σ die Standardabweichung. Es
wurde ermittelt, dass die Fahrbahn im Kamerabild durch-
schnittlich 84.48px breit ist und eine Standardabweichung
von 2.37px hat.



Fig. 10. Positionschätzungsfehler für Kamerabild

Mit dem Wissen der Fahrbahnbreite von 84cm kann in
Formel 7 der Skalierungsfaktor zur Umrechnung von Pixeln
in Meter berechnet werden.

meter pro pixel =
0.84cm

84.48px
= 0.994

cm

px
(7)

Durch die Berücksichtigung der verbleibenden Bildverz-
errung, ist der hier ermittelte Skalierungsfaktor deutlich
genauer als der in Abschnitt VII beschriebene Wert. Bei
einem Wert von 0.994 cmpx entspricht ein Pixel etwa einem
Zentimeter.

B. Positionsschätzungsfehler

Der Positionschätzungsfehler gibt an, wie stark die vom
Referenzsystem ermittelte Fahrzeugposition von der echten
Position auf dem betrachteten Bild abweicht. Abbildung 10
zeigt das Modellfahrzeug in einem vergrößerten Ausschnitt
des Kamerabildes. Die zwei farbigen Punkte stellen den
echten Mittelpunkt und den vom Referenzsystem geschätzten
Fahrzeugmittelpunkt dar. Der Fehler ist die euklidische Dis-
tanz zwischen den beiden.

Der gesamte Positionsschätzungsfehler des Referenzsys-
tems hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab:

• Der Genauigkeit der verwendeten Algorithmen zur Po-
sitionsschätzung.

• Der Verbesserung der Fahrzeugposition durch die
Datenfusion.

Um diesen Fehler zu berechnen wurde ein Evaluationssys-
tem entwickelt. Mit diesem kann für jedes vom Referen-
zsystem verarbeitete Fahrvideo der Positionsfehler bestimmt
werden. Das Evaluationssystem arbeitet in drei Phasen:

1) In der ersten Phase muss der Benutzer für jedes Video-
bild die exakte Fahrzeugmitte markieren. Da dies sehr
aufwendig ist, wurde hierfür ein MATLAB-Skript ent-
worfen, dass den Benutzer dabei unterstützt. Mithilfe
des Skriptes kann man die exakte Fahrzeugposition
pro Bild in weniger als einer Sekunde markieren.
Die manuell gesetzten Fahrzeugpositionen werden als
Evaluationspunkte bezeichnet.

2) Im zweiten Schritt müssen die Evaluationspunkte so
verarbeitetet werden, dass sie mit den vom Referen-
zsystem bestimmten Punkten vergleichbar sind. Die
vom Anwender gesetzten Evaluationspunkte beziehen
sich auf das rohe Kamerabild, bei dem weder der

Rand abgeschnitten, noch die Entzerrung stattgefunden
hat. Außerdem sind die Punkte auch noch im Bild-
koordinatensystem und müssen ins Weltkoordinaten-
system umgewandelt werden. Die komplette Verar-
beitung der Evaluationspunkte erfolgt in einem weit-
eren MATLAB-Skript.

3) In der letzten Phase wird aus den verarbeiteten Evalua-
tionspunkten und den vom Referenzsystem bestimmten
Fahrzeugpositionen der Fehler berechnet. Hierfür wird
für jeden Punkt der Fehler bestimmt. Dieser entspricht
der Abweichung des berechneten Punktes von dem
wirklichen Punkt und kann durch den euklidischen Ab-
stand berechnet werden. Aus den Fehlern der einzelnen
Punkten können nun statistisch interessante Werte wie
Mittelwert, Standardabweichung oder Min-/Max-Werte
berechnet werden.

Mit dem vorgestellten Evaluierungssystem wurden für
mehrere Videos die mittlere Abweichung und deren Stan-
dardabweichung berechnet. Der durchschnittliche Position-
sschätzungsfehler beträgt laut den erhobenen Daten 1.57cm
und hat eine Abweichung von 0.85cm bei einem σ. Daraus
ergibt sich für ein σ ein maximaler Positionsfehler von
2.42cm.

ePos(1σ) = 1.57cm+ 0.85cm = 2.42cm (8)

C. Gesamtfehler

Da Entzerrungs- und Positionsfehler nun bekannt sind,
kann aus diesen der Gesamtfehler bestimmt werden. Addiert
man die beiden Fehler (Formel 9) erhält man einen gesamten
Systemfehler von 4.78cm.

eSys(1σ) = ePos(1σ) + eEntzerr(1σ) (9)
= 2.42cm+ 2.36cm = 4.78cm

X. FAZIT UND AUSBLICK

Das in dieser Arbeit entwickelte Referenzsystem erlaubt
die Ermittlung der Trajektorie des Modellfahrzeugs und
stellt diese in einer geeigneten, vergleichbaren Form bereit.
Basierend auf einem MATLAB-Program wurde eine Pipeline
zur Bildverarbeitung und Messgrößenerfassung umgesetzt.
Bei der Bildverarbeitung lieferte insbesondere der auf
Farbflächen basierende Algorithmus gute Ergebnisse.

Als problematisch hingegen erwies sich das Kamerasys-
tem, da die Verzeichnungseffekte nur durch die Implemen-
tierung eigener Verfahren angemessen ausgeglichen wer-
den konnten. Ebenso lies die Bildqualität der Kamera zu
wünschen übrig. Die Videokamera verfügt zwar über eine
Full-HD Auflösung, allerdings entspricht ein Pixel bereits
ungefähr einem Zentimeter. Trotz dieser Umstände konnte
das entwickelte Referenzsystem eine Genauigkeit von 4.81
Pixeln, also ungefähr 4.78cm erreichen. Das Referenzsystem
ist somit durchaus für die Bereitstellung von Referenzdaten



geeignet. Insbesondere sei die Auswertung von mehreren
Runden hervorzuheben, da hierbei der Entzerrungsfehler des
Kamerabildes aufgrund der Lokalität vernachlässigt werden
kann.

Dennoch ist eine weitere Verbesserung der Genauigkeit
des Systems wünschenswert. Hierbei sollte vor allem die
Verwendung eines hochwertigeren Kamerasystems unter-
sucht werden. Dadurch sollte nicht nur der Entzerrungsfehler
verkleinert, sondern ebenso die Genauigkeit der Bildverar-
beitungsalgorithmen verbessert werden. Alternativ können
auch andere Verfahren zur Indoor-Positionsbestimmung, wie
beispielsweise auf Ultra-Wideband basierende Verfahren un-
tersucht werden.
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