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Abstract. Um den fehlenden Schritt zwischen
Hardware-in-the-Loop-Simulation und Fahrversuch
zu schließen wurde an der Ostfalia ein Konzept ent-
wickelt, welches einen Closed-Loop-Fahrsimulator für
Driving-Simulator-in-the-Loop-(DSiL-)Simulation nutzt.
Um eine perfekte Immersion des Testfahrers in der Fahr-
simulation zu erreichen ist eine möglichst realistische
Simulation der Fahrumgebung nötig. Diese wird aktuell
weitgehend durch den Einsatz von Computerspiel-
Frameworks wie Unity oder Unreal anhand manuell
modellierter realer Strecken realisiert. Im vorliegenden
Beitrag wird eine Methode aufgezeigt, mit der zum einen
die Streckenerstellung in großen Teilen automatisiert
und zum anderen durch einen vereinfachten Prozess
jeder beliebige Abschnitt einer realen Strecke oder Stadt
digitalisiert werden kann.

Einleitung und Motivation
Der bestehende Entwurfs- und Validierungsprozess
für fahrzeugmechatronische Systeme berücksichtigt
erst spät den Einfluss realer Fahrer. Das reale ko-
gnitive Verhalten dieser spielt jedoch insbesonde-
re im Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen
und hoch automatisiertem Fahren eine wichtige Rol-
le. Um diesen Einfluss frühzeitig vor dem Bau ers-
ter Prototypen hinreichend zu berücksichtigen, wird
im Rahmen des Niedersächsischen Zukunftslabors
Mobilität die bewährte modellbasierte mechatroni-
sche Entwurfsmethode um den Einsatz eines Closed-
Loop-Fahrsimulators erweitert. Neben den Model-in-
the-Loop- (MiL-), Software-in-the-Loop- (SiL-) und
Hardware-in-the-Loop- (HiL-)Simulationen erfolgen

zusätzlich frühzeitig Driving-Simulator-in-the-Loop-
(DSiL-)Simulationen (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Um die DSiL-Simulation erweiterte Methode

So können, wie bereits in [1] nachgewiesen,
Testszenarien realitätsnah und reproduzierbar in ei-
ner Closed-Loop-Simulation unter Einbeziehung des
menschlichen Verhaltens durchgeführt werden, bevor
kostenintensive und gefährliche Versuche in realen Pro-
totypen erfolgen. Es kann bereits in einem frühen Ent-
wicklungsstadium untersucht werden, wie ein Nutzer
physiologisch und psychologisch im Zusammenspiel
mit den Funktionen reagiert und wie diese durch den
menschlichen Fahrer beeinflusst werden. Damit dieser
Ansatz funktioniert, ist es wichtig, dass der Nutzer sich
in die Simulation hineinversetzt fühlt (Immersion) und
idealerweise keinen Unterschied zu einem realen Erleb-
nis bemerkt.
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Abbildung 2: Grundlegender Ablauf der automatisierten Umfeldmodellierung

1 Konzept
Ein wichtiger Teil der Immersion ist die realitäts-
nahe Darstellung der Umgebung, was z. B. mittels
Computerspiel-Frameworks erfolgen kann. Diese sind
durch den kommerziellen Antrieb der Industrie mittler-
weile entsprechen realistisch; eine Umgebung zu mo-
dellieren ist jedoch zeitaufwändig und erfordert tief-
gehendes Wissen und Erfahrung. Entsprechend werden
meist nur prominente Strecken digitalisiert. Doch ge-
rade eine individuell angepasste Umgebung in welcher
der Testproband sich auskennt, z.B. der tägliche Weg
zu Arbeit, versprechen sowohl eine Validierung der Im-
mersion des Simulators als auch eine realistische Abbil-
dung realer Fahrsituationen und Probandenreaktionen.
Die hier vorgestellte Methode der automatisierte Um-
feldmodellierung ermöglicht genau diesen Umstand zu
verbessern, indem Strecken in kurzer Zeit weitgend au-
tomatisiert digitalisiert werden können.

Die automatisierte Umfeldmodellierung erfolgt in
zweiten Schritten. Der erste Teil besteht in der Daten-
aufnahme, -vorverarbeitung und -speicherung mittels
speziell ausgerüstetem Messfahrzeug unter Echtzeitbe-
dingungen. Der zweite Schritt ist die Aufbereitung der
Daten zu einer visuell immersiven, dreidimensionalen
Abbildung der Umgebung zur Implementierung auf das
Visualisierungssystem des Fahrsimulators. Besondere
Anforderungen bestehen in der Darstellung der Um-
gebunsgsoberflächen (Texturierung) und der Lichtquel-
lenanordnung, um die Umgebung möglichst realistisch
erscheinen zu lassen. Abbildung 2 illustriert die überge-
ordnete Struktur des Grundlegenden Ablaufs.

2 Echtzeitdatenerfassung
Die Echtzeitdatenerfassung erfolgt mittels eines Mess-
fahrzeugs auf dessen Dach und an dessen Front die
notwendige Sensorik angebracht wurde. Wie in Abbil-
dung 2 zu erkennen, sind für Die Datenaufnahme meh-
rere Lidar- Sensoren, eine inertiale Messeinheit (IMU)
und ein Satellitennavigationssystem (GNSS System)
vorgesehen. Die Lidar-Sensoren tasten die Umgebung
in Bezug auf ihr internen Koordinatensystem ab. Da
das Fahrzeug sich selbst aber bewegt, muss in Kap-
titel 3.1 eine Koordinatentransformation der internen
Sensorkoordinaten zunächst auf den Bezugsrahmen des
Fahrzeugs und mittels IMU und inverser Kinematik auf
den Bezugsrahmen der Umgebung umgerechnet wer-
den. Die GNSS Sensorik dient sowohl zur Korrektur
als auch zur Georeferenzierung dieses festen Bezugs-
rahmens auf das globale WGS-84 Koordinatensystem.

2.1 Lidar Sensoren
Die Erfassungssensorik besteht primär aus light detecti-
on and ranging (Lidar-) Sensoren, welche mittels Infra-
rotlaserstrahlen die Umgebung abtasten. Das Konzept
sieht einen rotierenden fächerförmigen Laseremitter/-
empfänger auf dem Dach des Messfahrzeuges und meh-
rere um das Fahrzeug herum gruppierte feststehen-
de fächerförmige Laseremitter/-empfänger vor. Durch
diese Anordnung ist eine maximale Abdeckung der
Umgebung und somit eine hohe Detailauflösung der
resultierenden Punktewolken möglich. Der rotierende
Laseremitter/-empfänger ist vom Typ eines Velody-



ne VLP16, die feststehenden Laseremitter/-empfänger
sind Pepperl+Fuchs OMD8000 Sensoren. Eine Grund-
sätzliche Beschreibung des Prinzips ist in der Abbil-
dung 3 ersichtlich.
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Abbildung 3: internes Koordinatensystem eines Lidar

Das Messprinzip dieser Sensoren ermöglicht nicht
nur die Erfassung von Oberflächen welche das Laser-
licht reflektieren, sondern auch die Auswertung des Re-
flektionswertes, welcher Rückschlüsse auf das Ober-
flächenmaterial zulässt [2]. Durch die bekannte An-
ordnung des Laseremitters und Empfängers in Bezug
zu dem internen Sensorkoordinatensystem kann, durch
Auswerten der Laserlaufzeit, ein Reflektionspunkt in
einer festen Entfernung zum Emitter bestimmt wer-
den. Winkellage des Emitters um Rotationsachse Sφ

sowie Horizontalachse Sθ und Detektionspunktabstand
r sind Vektoren in einem rotierenden polaren Koordi-
natensystem (Kugelkoordinaten), welche durch Trans-
formation in ein festes kartesisches Koordinatensystem
Sxi,S yi,S zi, mit dem Sensorreferenzkoordinatensystem
als Ursprung, umgerechnet werden können.Sxi

Syi

Szi

=

sin Sθ · cos Sφ

sin Sθ · sin Sφ

cos Sθ

 · r (1)

Die Emmiter des Velodyne VLP-16 Sensor sind in fes-
ten Winkeln zu Sθ angeordnet und rotieren kontinuier-
lich um den Winkel Sφ . Die Emitter des Pepperl+Fuchs
OMD8000 sind hingegen in festen Winkeln zu Sφ an-
geordent, rotieren nicht und sind alle in selbem Win-
kel Sθ = 0 aufgereiht. Die ausgegebenen Punktewolken
sind auf das jeweilige Sensorkoordinatensystem refe-
renziert und durch interne Timer mit einem Zeitstempel
versehen; Sie werden in fester Taktrate übertragen.

2.2 Inertiale Messeinheit

Zur weiteren Verarbeitung der gewonnenen Punkte-
wolken müssen diese in Relation zur Bewegung des
Messfahrzeugs gesetzt werden. Dazu wird eine inertia-
le Messeinheit (IMU) verwendet, welche aus grundle-
genden Beschleunigungs-, Gierraten- und Magnetfeld-
sensoren aufgebaut ist. Die Ausgabedaten der Grund-
sensoren, explizit die lineare Beschleunigung in al-
le Raumrichtungen M ẍt ,M ÿt ,M z̈t , die Drehraten um
die Hauptkoordinatenachsen des Sensorkoordinaten-
systems Mφ̇t ,M θ̇t ,M ψ̇t und der Magnetfeldvektor ~g je-
weils zu einem Zeitschritt t, werden über einen Fusi-
onsalgorithmus gefiltert, driftbereinigt und zu den für
die weitere Verarbeitung notwendigen Aufbauwinkeln
fusioniert. Die folgende Abbildung 4 zeigt das Sensor-
koordinatensystem der IMU.
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Abbildung 4: Koordinatensystem der IMUmit Drehwinkeln
und der in den dreidimensionalen Raum
projizierten Hypersphäre des Quaternion Mq

Auf den Fusionsalgorithmus soll hier nur kurz ein-
gegangen werden. Für weiter Informationen siehe [3].
Die Struktur des verwendeten Kalman-Filter basiert auf
der durch den Gierratensensor gemessenen Winkelän-
derung in einem durch die Abtastrate fs festgelegten
Zeitschritt:∆Mφi

∆Mθi
∆Mψi

=

Mφ̇t −M φ̇t−1

Mθ̇t −M θ̇t−1

Mψ̇t −M ψ̇t−1

 · f−1
s (2)

Diese werden mittels der gemessenen Beschleunigun-
gen auf eine Ruhelagenreferenz in Richtung Erdma-
gnetfeldvektor korrigiert, der Winkel um die senkrechte



Achse ist entsprechend nicht korrigierbar:

∆Mφ

∆Mθ

∆Mψ

=

∆Mφi
∆Mθi
∆Mψi

+


arctan M ÿt√
M ẍ2

t +M z̈2
t
· 180

π

arctan M ẍt√
M ÿ2

t +M z̈2
t
· 180

π

0

 (3)

Die errechneten Winkel werden anschließend in eine
Quaternionendarstellung Mq = q1 + iq2 + jq3 +kq4 mit
den Parametern i2 = j2 = k2 = i · j · k = −1 überführt.
Dies hat den Vorteil, dass sowohl die Effizienz der Ro-
tationsoperation steigt als auch die Komplexität des zu-
grundeliegende Algorithmus sinkt [4]. Die Abbildung
ρq : x 7→ qxq−1 = qxq∗ auf ImH beschreibt im dreidi-
mensionalen Raum eine Drehung. Aufgrund dieses ein-
fachen linearen Zusammenhangs ist eine lineare Inter-
polation (Slerp: spherical linear interpolation) möglich,
was wiederum die Vorhersagegenauigkeit des Kalman
Filter verbessert. Der Drehvorgang ist vierdimensional,
eine projizierte Darstellung der drehenden Hypersphäre
ist in Abbildung 4 angedeutet. Die Quaternionedarstel-
lung im Sensorbezugsrahmen lässt sich über folgende
Gleichung bestimmen:

M∆qi =


cos M∆ψ

2
0
0

sin M∆ψ

2




cos M∆θ

2
0

sin M∆θ

2
0




cos M∆φ

2
sin M∆φ

2
0
0

 (4)

Die absolute Orientierung wird durch einen Korrektur-
schritt auf Basis der in vorherigen Zeitschritten durch
ein Modell prädizierten Orientierung angepasst.

Mqt =M qt−1

n

∏
i=1

M∆qi (5)

Der Gravitationvektor kann nach [3] als dritte Zeile
des Quaternion betrachtet werden. Weiterhin wird die-
ser durch Subtraktion der abgeklungenen linearen Be-
schleunigungen der vorherigen Iteration geschätzt, da
die Gravitation im vorliegenden Fall einer Fahrt auf
ebener Fahrbahn durch den hohen Absolutwert eindeu-
tig unterscheidbar von den horizontalen Beschleunigun-
gen ist. Der geschätzte Vektor wird abschließend durch
die Messwerte des Magnetometers verbessert, sodass
abschließend eine zuverlässige Aussage über die Orien-
tierung in Bezug zum Erdmittelpunkt getroffen werden
kann.

2.3 GNSS Messeinheit

Um die Punktewolke global zu referenzieren und so
das Zusammenführen mehrerer Datenerhebungen, also
Messfahrten, zu ermöglichen, wird eine GNSS Mess-
einheit in das System integriert. Die Ausgabewerte die-
ser werden in das lokale Koordinatensystem umgerech-
net und als Offset-Parameter den Punktewolken hinzu-
gefügt. Die Positionsmessung im globalen Referenzsys-
tem des WGS-84 Ellipsoiden basiert auf der Signal-
laufzeit ∆tMi = ∆ti +∆ti0 der GNSS Satelliten i = 1...n
deren Position im Erdorbit XSi ,YSi ,ZSi zum Zeitpunkt
des Signalempfangs bekannt sind. Mindestens 4 Satelli-
ten müssen zur Positionsbestimmung gleichzeitig sicht-
bar sein. Aus den Signallaufzeiten zum Empfänger las-
sen sich mittels der Signalgeschwindigkeit (Lichtge-
schwindigkeit im Vakuum c) Radien Ri...Rn einzelner
Empfangssphären berechnen, bei deren gemeinsamem
Schnittpunkt zwangsläufig die Position des Empfängers
XU ,YU ,ZU in einem geozentrischen kartesischen Ko-
ordinatensystem X ,Y,Z mit dem Massenschwerpunkt
der Erde als Koordinatenursprung (ECEF) verortet sein
muss. Die Abbildung 5 zeigt das Prinzip auf.
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Abbildung 5: Koordinatensysteme der Satelliten XSi ,YSi ,ZSi

und des Empfängers XU ,YU ,ZU | Schnittmenge
der Empfangssphären mit den Radien Ri...Rn

Die entsprechenden Radien der Empfangssphären
lassen sich aus den Positionen der Satelliten und der
noch zu ermittelnden Position des Nutzers berechnen.

Ri =
√

(XSi −XU )2 +(YSi −YU )2 +(ZSi −ZU )2

Da die Signallaufzeiten als Differenz der Zeitgeber der
Satelliten zu dem Zeitgeber des Empfängers kalkuliert
werden, ist eine Zeitdifferenz aufgrund von Ungenau-
igkeiten und Fehlern in jedem Falle zu berücksichtigen,
sodass eine Pseodorange RPi als Näherung der exakten



Position angenommen wird.

RPi = Ri +∆ti0 · c (6)

Unter der Annahme das 4 Satelliten sichtbar sind und
durch eine Normierung auf Ri = ∆tMi · c erhält man die
Positionsmatrix A:


RP1 −R1
RP2 −R2
RP3 −R3
RP4 −R4

=


XS1−XU

R1

YS1−YU
R1

ZS1−ZU
R1

−1
XS2−XU

R2

YS2−YU
R2

ZS2−ZU
R2

−1
XS3−XU

R3

YS3−YU
R3

ZS3−ZU
R3

−1
XS4−XU

R4

YS4−YU
R4

ZS4−ZU
R4

−1


︸ ︷︷ ︸

A

·


∆x
∆y
∆z
∆t0



Die exakte Position XeU ,YeU ,ZeU im ECEF erhält man
durch Korrektur um die Fehler ∆x,∆y,∆z,∆t0:

XeU = XU +∆x

YeU = YU +∆y

ZeU = ZU +∆z

(7)

Typischerweise werden die Fehler in der aus A abgelei-
ten Kovarianzmatrix von einem kalibrierten Empfänger
Übergeben [5]:

Q = (AT A)−1 =


σ2

x σxy σxz σxt
σxy σ2

y σyz σyt
σxz σyz σ2

z σzt
σxt σyt σzt σ2

t

 (8)

Zumindest die Verringerung der Genauigkeit (Dilu-
tion of precision, DOP) in horizontaler (HDOP =√

σ2
x +σ2

y ) und vertikaler (V DOP =
√

σ2
z ) Richtung

werden durch die NMEA Norm 0183 als Ausgabestan-
dardnachricht vorgegeben. Aus den gewonnen Koordi-
naten im ECEF können nun Längengrad λ und Brei-
tengrad ϕ transformiert werden. Der Längengrad λ ist
durch die folgende einfache Beziehung bestimmt [6]:

λ = arctan
YeU

XeU
(9)

Der Breitengrad ist nur durch iterative Berechnung zu
erhalten. Dafür spielen die nummerischen Exentrizitä-
ten ε und ε̃ der Halbachsen des Weltelypsoiden (WGS-
84) a = 6.378.137,00m und b = 6.356.752,31m eine
Rolle

ε =

√
a2−b2

a
, ε̃ =

√
a2−b2

b
(10)

Es gilt unter Einbezug der parametrischen Breite t mit
dem Zusammenhang tanϕ =

√
1− ε2 · tan t ungefähr:

tanϕ ≈ ZeU + ε̃2bsin3 t
XeU + ε2acos3 t

(11)

Die Höhe über dem Referenz- Elypsiod h ist über den
Krümmungsradius

Nϕ =
a√

1− ε2 sin2
ϕ

(12)

aus den gefunden Längen und Breitengrad abzuleiten:

h =

√
X2

eU +Y 2
eU

cosϕ
−Nϕ (13)

Die elyptischen Koordinaten Länge ϕ , Breite λ und
Höhe über dem Referenz- Elypsiod h werden über fol-
genden Zusammenhang auf die kartesische Positonen
Gx,G y,G z umgerechnet [7]:

Gx = (Nϕ +h) · cosϕ · cosλ

Gy = (Nϕ +h) · cosϕ · sinλ

Gz = (Nϕ · (1− ε
2)+h) · cosϕ

(14)

3 Echtzeitdatenverarbeitung
Ziel ist zunächst in jedem Abtastschritt eine fusionierte
Punktewolke mit global referenzierten Punkten zu er-
halten. Die kontinuierliche Fahrt durch die Umgebung
mit festen Abtastschritten erzeugt dann einen Satz sol-
cher Punktewolken, welche mittels Mapping und Op-
timierung derer Tranformationsmatrizen zu einer grö-
ßeren Punktewolke fusioniert wird. Diese wird nach
Abfahren der festgelegten Route in einem allgemeinen
Austauschformat als *.pcd Datei gespeichert und dem
Offline Datenverarbeitungsschritt übergegen.

3.1 Datentransformation
Jedes der sensorischen Datenerfassungssystem arbei-
tet zunächst mit dem eigenen, internen Koordianten-
system; Die Sensorausgänge tragen eigene interne Zeit-
stempel. Zunächst werden durch die Nutzung des Fra-
meworks RTMaps [8] alle Sensordaten gesammelt und
über deren Zeitstempel synchronisiert. Ein neuer Zeit-
stempel wird auf Basis der GNSS Daten generiert.



Die Lage der einzenlen Sensoren muss für die nach-
folgeden Datenfusion statisch auf das Fahrzeugkoordi-
antensystem (BCS) und dynamisch auf ein feststehen-
des Inertialkoordinatensystem (ICS) transformiert wer-
den. Dazu werden zunächst Lage und Ausrichtung jedes
Sensors gemessen und eine Transformation der ausge-
gebenen Punktewolken auf das BCS durchgeführt. Die
folgende Abbildung 6 zeigt die Beziehungen zwischen
den jeweiligen Koordinatensystemen.
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Abbildung 6: Koordinatentransformationen

Die statische Transformation der Koordinatensyste-
me um fixe rotatorische Verdrehungen zu dem Koordi-
antensystem des Fahrzeugs F xS,F yS,F zS (BCS) mit den
Achsenwinkeln F φ ,F θ ,F ψ unter der Bedingung glei-
cher SI Einheiten ist über die folgende Gleichung mög-
lich.

Rx(F ψ) =

cos F ψ −sin F ψ 0
sin F ψ cos F ψ 0

0 0 1


Ry(F θ) =

 cos F θ 0 sin F θ

0 1 0
−sin F θ 0 cos F θ


Rz(F φ) =

1 0 0
0 cos F φ −sin F φ

0 sin F φ cos F φ


(15)

Es kann eine Rotationsmatrix Rrot abgeleitet werden:

Rrot(F φ ,F θ ,F ψ) = Rz(F φ) ·Ry(F θ) ·Rx(F ψ) (16)

Die statische Translation ist über den Vektor Rtra mög-
lich:

Rtra(F x,F y,F z) =
[

F x F y F z
]> (17)

So kann eine Matrize für die statisch rotatorische und
translatorische Transformation hergeleitet werden. Die
Umrechnung soll in diesem Falle über die leicht zu-

gänglichen Euler-Winkel geschehen, da dieser Schritt
nur ein einziges Mal zur Kalibrierung der zueinander
feststehenden Koordiantensysteme der Sensoren und
des BCS nötig ist. Die Transformation der Lidar- Punk-
tewolke wird entsprechend über die folgende Gleichung
durchgeführt:

F xS

F yS

F zS

=
[
Rrot(F φ ,F θ ,F ψ) Rtra(F x,F y,F z)

]︸ ︷︷ ︸
RTi

·


Sx
Sy
Sz
1


Da das Messfahrzeug sich fortwährend bewegt, sollen
die Punktewolken auch dynamisch transformiert wer-
den. Die dynamische Transformation der Rotation soll
kontinuierlich erfolgen, weshalb sie auf Basis des von
der IMU ausgegeben Quaternion durchgeführt wird.
Der Einfachheit halber wird deshalb das Koordinaten-
system des Fahrzeugs F xS,F yS,F zS (BCS) mit dem Ko-
ordinatensystem der IMU Mx,M y,M z gleichgesetzt. Die
Transformation erfolgt auf das feststehende Inertialko-
ordinatensystem Ix,I y,I z (ICS). Die Beschreibung einer
allgemeinen Rotation ist entsprechend über die folgen-
den Transformationsmatrizen möglich:

Rzp(Mq) =

2 · (q2 ·q4 +q1 ·q3)
2 · (q3 ·q4−q1 ·q2)

1−2 · (q2
2 ·q2

3)


Ryp(Mq) =

2 · (q2 ·q3−q1 ·q4)
1−2 · (q2

4 ·q2
2)

2 · (q3 ·q4 +q1 ·q2)


Rxp(Mq) =

 1−2 · (q2
3 ·q2

4)
2 · (q2 ·q3 +q1 ·q4)
2 · (q2 ·q4−q1 ·q3)


(18)

Die dynamische Transformation der im vorherigen
Schritt gewandelten Sensorpunkte erfolgt so über die
Quaternion der IMU über:Ix

Iy
Iz

=
[
Rxp(Mq) Ryp(Mq) Rzp(Mq)

]︸ ︷︷ ︸
Rq

·

F xS

F yS

F zS


In die dynamische Transformation der Translation wer-
den zudem die GNSS-Daten integriert. Das Prinizp
ist dem der vorgestellten statischen Translation gleich.
Es werden sowohl die fusionierte Punktewolke (Point-
Cloud2) als auch die Quaternion, lineare Beschleuni-
gung und Winkelgeschwindigkeit als Zustände aus der



IMU (IMU) und auch die globale Position in Längen-
grad, Breitengrad und Höhe über dem Referenz- Elyp-
siod mit der zugehörigen Kovarianz- Matrix (NavSAt-
Fix) an den nächsten Schritt als ROS Messages überge-
ben. Weiterhin wird die ROS Clock mit der RTMaps
Clock synchronisiert, wodurch alle generierten Zeit-
stempel Genauigkeit und Gültigkeit behalten.

3.2 Fusion der Punktewolken

Werden zwei zu jeweils nachfolgenden Zeitschritten
aufgenomme Punktewolken mit selber Referenzierung
übereinander gelegt, so können Punkte, die dieselbe
Geometrie im Raum abtasten unter Berücksichtigung
eines Offsets, der durch lineare und rotatorische Be-
wegung hervorgerufen wird, als gleiche Punkte identi-
fiziert werden. Schwierigkeit ist die optimale Rotation
und Translation der aufeinanderfolgenden Punktewol-
ken j und k unter der Annahme der Detektionspunk-
te als nearest Neighbors in Form eines Tuple (mi,di)
zu finden. Zu diesem Zwecke kann eine Optimierungs-
funktion aufgestellt werden, die den jeweils optimalen
Rotationsvektor einer Punktewolke RTiopt = (RTi, t) zu-
rückgibt [9]. Die Optimierung wird über einen Fehler-
vektor E, welcher von RTiopt abhängt, durchgeführt:

E(RTi, t) =
1
n

n

∑
i=1
‖mi− (RTi ·di + t)‖2 (19)

Für zwei aufeinanderfolgende Punktewolken ergibt sich
so:

E = ∑
j→k

∑
i
‖RT j ·mi + t j− (RT k ·di + tk)‖2 (20)

Durch eine Minimierung dieser Fehlerfunktion über
alle aufgenommen Punktewolken unter Berücksichti-
gung der zu dem jeweiligen Zeitschritt zugeordneten
Bewegungsreferenzen ergibt sich eine gesamte Abbil-
dung der Messfahrt als fusionierte Punktewolke, wel-
che abschließend als *.pcd Datei abgelegt wird. Die-
ser Schritt wird während der Datenerhebung kontinuier-
lich mit Hilfe des google cartographer [10] in ROS aus-
geführt. Der in dem Austauschfomat gespeicherte Da-
tensatz ist eine allgemeine, dreidimensionale Beschrei-
bung der Umgebung, die nun für die Darstellung im
Fahrsimulator aufbreitet werden muss. Dazu werden die
Daten in der vom Visualisierungssystem Panthera ver-
wendeten Unity Engine edititert.

4 Komposition der Simulation
4.1 Erstellen des Umgebungsmodells
Die einzelnen Punkte der PointCloud werden als Eck-
punkte (Vertices) von Grundobjekten (Grafischen Pri-
mitiven) wie Polygonen, in einem georeferenzierten ho-
mogenen Koordinatensystem definiert. Vertex- Elemen-
te, die in einem definierten engen Raster zueinander-
stehen, werden automatisch mit Primitiven verbunden,
so das ein Netz entsteht, welches wie ein Drahtgitter
(Mesh) die Oberflächenkontur der Umgebung wieder-
gibt [11]. Auf diesem Drahtgitter werden Texturen auf-
gelegt, welche der Optik des Umgebungsmaterials ent-
sprechen. Durch das Mapping werden Vertex, Mesh und
Textur verbunden und zu einer dreidimensionalen Flä-
che, welche nun durch Shading mit Licht-, Schatten-
und Tiefeneffekte versehen werden kann. Dieser Schritt
wird mit Hilfe des RoadRunner Streckeneditors reali-
siert, welcher die notwendigen Schnittstellen und Be-
rechnungsmethoden aufweist um die vorgestellten Ar-
beitsschritte ausführen zu können. Die dreidimensiona-
le Umgebung wird abschließend zu Unity exportiert.
Die letztendliche Echtzeitdarstellung des Bildes wäh-
rend der Simulation im Fahrsimulator wird ausgehend
von der Kameraposition gerendert und ist ein hier nach-
gelagerter Prozess.

4.2 Integration in das Visualisierungssystem
In diesem Schritt werden zunächst Koordinaten für das
initiale Platzieren (Spawnen) von dynamischen Objekte
wie z.B. dem Egofahrzeug oder anderen Verkehrsteil-
nehmern als auch Kamerapositionen des Fahrers oder
zur Beobachtung des Geschehens festgelegt. Dies ge-
schieht durch einbetten von einfachen Referenzobjek-
ten, deren Label von dem Visualisierungssystem Pan-
thera durch abgespeicherte Assests ersetzt werden.

Weiterhin werden Oberflächeneigenschaften anhand
der begrenzenden Primitive auf die Oberflächenkon-
tur definiert. So kann das Visualisierungssystem virtu-
elle Fahrbahnen (Straßen, Bürgersteige, etc.) mit pas-
senden realistischen Unebenheiten und Rauheiten be-
legten, sodass die Abrolleigenschaften und der physi-
kalische Rad-Straße-Kontakt wie in [12] beschrieben
berechnet werden können. Die vorgestellten Arbeits-
schritte werden direkt in der Unity Engine mithilfe ei-
nes Editors durchgeführt. Das Ergebnis wird nun in das
Visualisierungssystem integriert und auf allen beteilig-
ten Rechnersystemen synchronisiert [13].



5 Test und Valdierung
Im Folgenden werden Teilergebnisse der vorgestellten
automatisierten Umfeldmodellierung dargestellt. Nach-
folgend zeigt die Abbildung 7 zunächst die Rohda-
ten die von dem Echtzeitprozess an den nachgelagerten
Modellierungsschritt übergeben werden.

Abbildung 7: Ergebniss Echtzeitdatenverarbeitung

Der Modellierungsschritt ist zum Vergleich in der
folgenden Abbildung 8 dargestellt. Die Texturierung
wird noch händisch erstellt. Orange Markiert die extra-
hierten Straßenzüge.

Abbildung 8:modelliertes Umgebungsmodell

Abschließend zeigt Abbildung 9 die fertig model-
lierte Umgebung durch das Visualisierungssystem des
Fahrsimualtors gerendert.

Abbildung 9: Umgebung in Fahrsimulation

Zusammenfassend ist jeder Teilschritt funktional
und zumindest so genau, dass ein Testproband einen
hohen Wiedererkennungseffekt hat und seine Umge-
bung als Vertraut wahrnimmt. Folgende Validierungs-
schritte werden die Durchgängigkeit und die allgemei-
ne Adaptierbarkeit des Ansatzes prüfen. Diese waren
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Schrift noch nicht
abgeschlossen.

6 Zusammenfassung
Im vorliegende Beitrag wurden sowohl das Konzept als
auch das realisierte System einer automatisierten Um-
feldmodellierung zur Erprobung intelligenter Fahrzeug-
funktionen mittels DSIL-Simulationen vorgestellt. Es
wurde aufgezeigt wie ein reales (Fahr-)Umfeld mittels
Sensorik aufgenommen und gespeichert werden kann.
Wie aus diesen gespeicherten Daten, in diesem Fal-
le Punktewolken, eine digitalisierte Umgebung mittels
Technologien der Computerspieleindustrie mit wenig
händischen Aufwand erstellt und abschließend so refe-
renziert werden kann, dass das Zielsystem, der Closed-
Loop Fahrsimulator, das Umfeld als 3D Graphik ren-
dern und dynamisch darstellen kann. Zur Validierung
des Systems wurde ein Messfahrzeug aufgebaut und mit
der notwendigen Sensorik ausgerüstet. Zudem wurde
eine Toolkette implementiert mit der die Datenaufnah-
me und Vorverarbeitung Online auf dem Fahrzeug und
Offline auf dem Operator PC des Fahrsimulators durch-
geführt wird.

Weiterhin ist der Schritt der Texturierung noch nicht
automatisiert, da eine sensorische Quelle fehlt. Zukünf-
tig soll ein Kamerasystem integriert werden, welches
diese Daten liefert.
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