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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung (1) zur Ermittlung einer Trajektorie (T)
in Off-road-Szenarien, umfassend eine erste Sensorik (2)
zur Aufnahme eines 2D-Bildes einer Umgebung, eine erste
Recheneinheit (4) zum Klassifizieren von 2D-Bildpunkten in
mindestens drei Klassen, wobei eine erste Klasse „Vorge-
sehen zum Befahren“, eine weitere Klasse „befahrbar wenn
notwendig“ und noch eine weitre Klasse „unbefahrbar“ ist, ei-
ne zweite Sensorik (3) zur Ermittlung eines Höhenprofils (H)
der Umgebung, eine zweite Recheneinheit (7) zum Projizie-
ren der klassifizierten Bildpunkte in das Höhenprofil und ei-
ne dritte Recheneinheit (8) mit einem Trajektorie-Planungs-
Algorithmus, wobei die dritte Recheneinheit (8) derart aus-
gebildet ist, eine Trajektorie (T) unter Verwendung der Bild-
punkte der ersten Klasse zu ermitteln, wobei im Falle einer
unvollständigen Trajektorie (T) die Bildpunkte der weiteren
Klasse zusätzlich berücksichtigt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Ermittlung einer Trajektorie in Off-
road-Szenarien.

[0002] Aus der WO 2005/008562 A2 ist ein Verfah-
ren zur Detektion von Hindernissen in der Umge-
bung eines Fahrzeugs für Einsätze abseits befestig-
ter Straßen, d.h. für sogenannte Off-road-Anwendun-
gen, bekannt. Dabei wird mittels einer Stereokame-
raanordnung eine Umgebung des Fahrzeugs erfasst,
wobei erfasste Bilder in einer stereoskopischen Bild-
verarbeitung derart ausgewertet werden, dass ein
dreidimensionales Geländeprofil erzeugt wird. Aus
dem dreidimensionalen Geländeprofil wird ein von
dem Fahrzeug befahrbares und vor diesem befindli-
chen Gelände in der Umgebung ermittelt.

[0003] Aus der DE 10 2012 004 198 A1 ist ein Ver-
fahren zur Unterstützung eines Fahrers beim Führen
eines Kraftfahrzeugs im Gelände bekannt, wobei mit-
tels zumindest einer Erfassungseinheit eine Umge-
bung des Fahrzeugs erfasst wird und aus mittels der
Erfassungseinheit erfassten Daten ein Geländepro-
fil ermittelt wird. Anhand des erfassten Geländepro-
fils werden kritische Fahrsituationen vor einem Über-
fahren eines vorausliegenden Abschnitts des Gelän-
deprofils für den vorausliegenden Abschnitt prädiziert
und im Innenraum des Fahrzeugs mittels zumindest
einer Anzeigeeinheit grafisch ausgegeben. Das Fahr-
zeug umfasst hierzu die Erfassungseinheit, aus de-
ren Daten der Umgebung des Fahrzeugs dreidimen-
sionale Umgebungsbilder erzeugt werden. Die Erfas-
sungseinheit ist dabei eine Stereokamera, ein La-
serscanner oder ein sogenannter Photomischdetek-
tor. Aus den dreidimensionalen Umgebungsbildern
wird das Geländeprofil als dreidimensionales Gelän-
deprofil ermittelt, wobei zu diesem Zweck mit der Er-
fassungseinheit eine Auswerteeinheit gekoppelt ist.
Zur Ermittlung eines Gefahrenmaßes werden die mit-
tels der Erfassungseinheit erfassten Umgebungsbil-
der auf Hindernisse hin ausgewertet, welche sich
in einem durch eine voraussichtliche Trajektorie des
Fahrzeugs gebildeten Fahrkorridor befinden. Wei-
terhin werden in Abhängigkeit der voraussichtlichen
Trajektorie des Fahrzeugs, d.h. von der Auswerteein-
heit prognostizierten Trajektorie des Fahrzeugs ein
Steigungswinkel, ein Gefällewinkel, ein seitlicher Nei-
gungswinkel und ein Rampenwinkel des jeweiligen
Abschnitts des Geländeprofils ermittelt und bei der
Ermittlung des Gefahrenmaßes berücksichtigt. Eine
Ermittlung einer Trajektorie, die beispielsweise au-
tomatisiert abgefahren werden kann, erfolgt jedoch
nicht.

[0004] Aus der DE 10 2015 007 592 A1 ist ein Ver-
fahren zum Regeln eines aktiven Fahrwerks eines
Fahrzeugs in Abhängigkeit von Straßenhöhenprofil-
daten bekannt, die in einer Prognose einer Trajektorie

des Fahrzeugs liegen, wobei die Prognose der Tra-
jektorie mittels eines dynamischen mathematischen
Modells mindestens auf Grundlage von Lenkwinkel-
daten eines Lenkwinkelsensors berechnet wird. Da-
bei werden der Prognose der Trajektorie jeweilige,
durch mindestens einen Umfeldsensor erfasste Stra-
ßenhöhenprofildaten zugeordnet, wobei anhand der
Prognose mindestens ein Aktor des aktiven Fahr-
werks geregelt wird. Dabei wird die Prognose der Tra-
jektorie ausschließlich dann zum Regeln des aktiven
Fahrwerks verwendet, wenn die Trajektorie in einem
Bereich liegt, der anhand von durch den mindestens
einen Umfeldsensor erfassten Umfelddaten als be-
fahrbar klassifiziert wurde.

[0005] In den letzten Jahren wurden mit sogenann-
ten Deep Neural Networks (DNNs), d.h. Netze mit
vielen Schichten und einer großen Anzahl an Para-
metern, beeindruckende Ergebnisse in verschiede-
nen Bereichen der Bild-, Sprach- und Textverarbei-
tung erzielt. Insbesondere in der Bildverarbeitung de-
finieren mittlerweile Convolutional Neural Networks
(CNNs) den State-of-the Art in vielen Anwendungen.
Die Faltung (Convolution) ist in der Bildverarbeitung
ein mächtiger Operator, bei dem ein Eingabebild mit
einem Faltungskern gefaltet wird, wodurch wieder-
um ein Bild entsteht, bei dem abhängig vom gewähl-
ten Faltungskern bestimmte Merkmale hervorgeho-
ben sind. So kann durch eine entsprechende Wahl
eines Faltungskerns z.B. ein Bild erzeugt werden, bei
dem lediglich diagonale Kanten im Ursprungsbild her-
vorgehoben werden.

[0006] Bei einem Convolutional Neural Network sind
die Gewichte, die optimiert werden, die Parameter
solcher Faltungskerne. Innerhalb eines Convolutional
Layers werden Faltungen mit verschiedenen für die
gegebene Aufgabe optimierten Parametern durch-
geführt und das Ergebnis an die nächste Schicht
weitergegeben. So werden in den ersten Schichten
Low-Level Merkmale, wie z.B. Kanten, extrahiert, die
sich dann in den folgenden Schichten zu High-Le-
vel Merkmalen, wie z.B. Objektteilen und später zu
ganzen Objekten, zusammensetzen. In vielen Fällen
wird zwischen zwei Faltungsschichten eine weitere
Schicht, z.B. ein Max-Pooling Layer, eingefügt, der
eine Runterskalierung der Daten, d.h. Verkleinerung
der Ausgangsbilder des Faltungslayers bewirkt. Au-
ßerdem sorgt das Max-Pooling, bei dem z.B. vier Pi-
xel zu einem verschmolzen werden, der den maxima-
len Wert der vier Ausgangspixel trägt, zu einer leich-
ten Translations-Invarianz in den Eingangsdaten, so-
dass das trainierte Netzwerk auch Objekte erkennen
kann, die in den Trainingsdaten nur an anderen Stel-
len des Bildes vorkamen. Für die Klassifizierung von
Bildern kann die Ausgabe des letzten Convolution-
bzw. Pooling-Layers mit einem Multilayer Perceptron,
d.h. mit vollständig verbundenen Neuronenschichten,
verbunden werden, wobei die Anzahl der Ausgaben-
euronen der letzten Schicht der Anzahl der Klassen
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entspricht. Soll anstatt einer Klassifizierung eine Seg-
mentierung des Bildes durchgeführt werden, bei der
die Ausgabe des CNNs wiederum ein Bild ist, kann
der MLP-Teil ausgetauscht werden gegen Schichten,
die das runterskalierte Bild wieder hochskalieren, z.B.
Deconvolutional Layer.

[0007] Bei der semantischen Segmentierung geht es
darum, eine Transformationsfunktion zu finden, die
jeden Bildpunkt des Ausgangsbildes auf genau ei-
ne Klasse abbildet. In der Fahrzeugumfeldwahrneh-
mung sind beispielsweise Fußgänger, Autos, Stra-
ßenbegrenzungen und Fahrbahnmarkierungen sinn-
volle Klassen, dessen koordinatengenaue Detektion
im Bild dabei helfen kann, ein besseres Szenenver-
ständnis zu erlangen.

[0008] Um diese Segmentierung mit einem neurona-
len Netz durchzuführen, muss das ,Eingangsbild E ∈
RW×H×3 (3 Kanäle bei Farbbildern: RGB) auf eine Ac-
tivationmap A ∈ RW×H×|C| abgebildet werden, wobei W
und H die Breite sowie die Höhe des Ausgangsbildes
und |C| die Anzahl der verschiedenen Klassen be-
zeichnen. Für ein fixiertes c ∈ C enthält die klassen-
spezifische Maß Ac ∈ RW×H die unnormalisierte Wahr-
scheinlichkeit eines jeden Bildpunktes (w, h), dass
der Punkt zu der Klasse c gehört. Das Segmentie-
rungsbild Q ∈ CW×H lässt sich dann wie folgt bestim-
men:

Q argmax Aw,h = w h
c

,

[0009] Jedes Element Qw, h enthält folglich genau ei-
ne Klasse c ∈ C und bildet somit einen Eingangsbild-
punkt (w, h) auf diese Klasse c ab.

[0010] Die fortgesetzte Faltung des Eingangsbildes
mit verschiedenen Faltungskernen und die Runter-
skalierung in den aufeinanderfolgenden Convolutio-
nal und Pooling Layern führt dazu, dass die ursprüng-
liche Größe des Bildes stark verringert wird. Der
Convolutional Teil des neuronalen Netzes (beste-
hend aus Convolutional, ReLu und Pooling Layern)
kann dabei als ein Feature Extractor angesehen wer-
den, dessen Anwendung der erlernten Filter auf das
Eingangsbild zu einer Extraktion charakteristischer
Merkmale führt. Um eine semantische Bildsegmen-
tierung vorzunehmen, müssen diese niedrig dimen-
sionalen Features zurück auf die Dimension des Ur-
sprungsbildes hochskaliert werden, um die Position
des Objektes der entsprechenden Merkmale im Bild
lokalisieren zu können.

[0011] Klassische Ansätze aus der Bildverarbeitung
benutzen hierfür Interpolation (beispielsweise bilinea-
re oder bikubische Interpolation). Dabei werden die
Bildpunkte der Feature Extraction Maß als Stützstel-
len der Interpolationsmethode angesehen und die
zwischenliegenden Werte des größeren Bildes durch

die gewählte Interpolationsmethode geschätzt. Mit
solchen festen bilinearen Interpolationsfiltern kann in
einem Convolutional Neural Network aus der Feature
Extraction Maß ein semantisches Segmentierungs-
bild der Eingangsgröße erstellt werden.

[0012] Anstatt allerdings den Interpolationsfilter strikt
vorzugeben, kann dieser auch durch das Netzwerk
erlernt werden. Der Vorteil hier liegt auf der Hand:
Benutzt man mehrere hintereinandergeschaltete Up-
sampliing Layer mit nichtlinearen Aktivierungsfunk-
tionen, so lässt sich auch ein nichtlinearere Inter-
polationsfilter erlernen, der präziser die Abgrenzun-
gen verschiedener Objekte im Bild rekonstruieren
kann. Ein solches Erlernen von Upsampling Filtern
kann z.B. mit einem Deconvolution Layer durchge-
führt werden. Im Gegensatz zum Convolutional Layer
wird hier nicht ein Filter mit dem Eingangsbild gefal-
tet, sondern ein zu erlernender Filter mit dem Wert ei-
nes jeden Eingangspixels elementweise skaliert, und
anschließend werden die so erstellten Ausgabema-
trizen über stride Parameter zueinander verschoben
und aufsummiert.

[0013] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, ein Verfahren zur Ermittlung einer Trajek-
torie in Off-road-Szenarien zur Verfügung zu stellen
sowie eine entsprechende Vorrichtung zu schaffen.

[0014] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie eine Vorrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 8. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0015] Hierzu umfasst das Verfahren zur Ermittlung
einer Trajektorie in Off-road-Szenarien die folgenden
Verfahrensschritte:

[0016] Es wird ein 2D-Bild der Umgebung mittels ei-
ner ersten Sensorik aufgenommen. Anschließend er-
folgt eine Klassifizierung von Bildpunkten des 2D-
Bildes in mindestens drei Klassen, wobei eine ers-
te Klasse „Vorgesehen zum Befahren“, eine weitere
Klasse „befahrbar wenn notwendig“ und eine weitere
Klasse „unbefahrbar“ ist.

[0017] Des Weiteren wird mittels einer zweiten Sen-
sorik ein Höhenprofil der Umgebung ermittelt. Die Er-
mittlung des Höhenprofils kann dabei zeitlich parallel
zur Aufnahme des 2D-Bildes erfolgen.

[0018] Anschließend werden die klassifizierten Bild-
punkte in das Höhenprofil projiziert. Schließlich wird
eine Trajektorie mittels eines Trajektorie-Planungs-
Algorithmus unter Verwendung der Bildpunkte der
ersten Klasse ermittelt, wobei im Falle einer unvoll-
ständigen Trajektorie die Bildpunkte der weiteren
Klasse zusätzlich berücksichtigt werden. Dies ermög-
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licht die Ermittlung einer Trajektorie, die für ein au-
tomatisiertes Fahren in Off-road-Szenarien verwen-
det werden kann. Dabei erfolgt die Klassifizierung im
2D-Bild, was für die Klassifizierungsalgorithmen er-
heblich einfacher ist als im 3D-Höhenprofil. Des Wei-
teren ist die Güte der Trajektorie durch die Verwen-
dung von zwei Befahrbarkeits-Klassen erheblich ver-
bessert, da im Regelfall nur die Bildpunkte der ersten
Klasse verwendet werden, die optimal für eine Tra-
jektorie sind. Um nun aber die Ermittlung ausreichend
stabil zu machen, wird im Falle von Lücken auch auf
die Bildpunkte der weiteren Klasse zurückgegriffen.

[0019] In einer Ausführungsform werden die Bild-
punkte in mindestens vier Klassen klassifiziert, wo-
bei eine erste Klasse „Vorgesehen zum Befahren“,
eine zweite Klasse „befahrbar wenn notwendig“, ei-
ne dritte Klasse „notfalls befahrbar“ und eine vierte
Klasse „unbefahrbar“ ist, wobei bei einer unvollstän-
digen Trajektorie die Bildpunkte der zweiten Klasse
zusätzlich berücksichtigt werden, wobei im Falle ei-
ner weiter unvollständigen Trajektorie die Bildpunk-
te der dritten Klasse zusätzlich berücksichtigt wer-
den. Dabei werden in der dritten Klasse insbesonde-
re Bereiche erfasst, die zwar grundsätzlich befahr-
bar sind, aber eben nur notfalls benutzt werden soll-
ten, beispielsweise um einem entgegenkommenden
Fahrzeug Platz zu machen oder aber überhaupt wei-
terfahren zu können. Dabei kann aber auch vorgese-
hen sein, dass der Rückgriff auf Bildpunkte der dritten
Klasse auf eine Kollisionsverhinderung beschränkt
ist.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt vor
dem Ermitteln der Trajektorie eine Umklassifikati-
on in Abhängigkeit von Fahrzeugparametern. So-
mit kann bestimmten Leistungsparametern des Fahr-
zeuges Rechnung getragen werden. Beispielsweise
kann sich ein zunächst als „notfalls befahrbarer“-Bild-
punkt nach Projektion im Höhenprofil für das Fahr-
zeug als unbefahrbar erweisen. Der Vorteil der Um-
klassifikation ist, dass die grundsätzliche Klassifikati-
on fahrzeugunabhängig erfolgen kann.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform werden
vor dem Ermitteln der Trajektorie die klassifizierten
Bildpunkte aus dem Höhenprofil in eine 2D-Karte pro-
jiziert. Vereinfacht werden die Höhenkoordinaten un-
berücksichtigt gelassen, wobei vorzugsweise die zu-
vor erwähnte Umklassifikation durchgeführt wird. Der
Vorteil der 2D-Karte ist, dass die gängigen vorhande-
nen Trajektorie-Planungs-Algorithmen auf solche 2D-
Daten ausgelegt sind.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform werden
die Aufnahmen des 2D-Bildes mittels einer Mono-Ka-
mera und das Höhenprofil mittels eines Laser-Scan-
ners aufgenommen. Der Vorteil gegenüber einer Ste-
reo-Kamera, die prinzipiell für beides verwendet wer-
den könnte, ist, dass der Öffnungswinkel von Ste-

reokameras begrenzt ist (z.B. 60°). Durch die Auftei-
lung auf eine Mono-Kamera und einen Laser-Scan-
ner kann beispielsweise eine Kamera mit Fischau-
genoptik verwendet werden, die einen Öffnungswin-
kel von ca. 180° hat.

[0023] Ein entsprechend großer Öffnungswinkel
lässt sich auch mittels eines Laser-Scanners reali-
sieren, sodass insgesamt ein größerer Teil der Um-
gebung im Vergleich zu einer Stereokamera erfasst
werden kann.

[0024] In einer weiteren Ausführungsform werden
die sechs Freiheitsgrade des Laser-Scanners ermit-
telt und/oder geschätzt, wobei das Höhenprofil aus
zeitlich aufeinanderfolgenden Messungen des Laser-
Scanners unter Berücksichtigung der jeweiligen Frei-
heitsgrade erfolgt. Somit kann auch ein Laser-Scan-
ner mit wenigen Scan-Ebenen verwendet werden,
wobei durch die Eigenbewegung weitere Scan-Ebe-
nen hinzukommen.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die
Klassifizierung der Bildpunkte mittels eines Convolu-
tional Neural Network mit semantischer Segmentie-
rung. Dieses erlaubt eine sehr gute Zuordnung, was
sich in praktischen Tests bestätigt hat.

[0026] Hinsichtlich der Ausbildung der Vorrichtung
wird vollinhaltlich auf die vorangegangenen Ausfüh-
rungen zum Verfahren Bezug genommen.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer
Vorrichtung zur Ermittlung einer Trajektorie in ei-
nem Off-road-Szenarium,

Fig. 2 ein schematisches Flussdiagramm eines
Verfahrens zur Ermittlung einer Trajektorie in ei-
nem Off-road-Szenarium,

Fig. 3a eine beispielhafte Klassifizierung in ei-
nem 2D-Bild,

Fig. 3b eine beispielhafte Darstellung zur Ermitt-
lung eines zugehörigen Höhenprofils,

Fig. 3c eine schematische Darstellung der
Projektion der klassifizierten Bildpunkte gemäß
Fig. 3a in das Höhenprofil gemäß Fig. 3b,

Fig. 3d eine schematische Darstellung einer
Umklassifikation und 2D-Projektion,

Fig. 3e eine Darstellung einer berechneten Tra-
jektorie mit Daten ausschließlich der ersten
Klasse und

Fig. 3f eine Darstellung einer berechneten Tra-
jektorie mit Daten der ersten und zweiten Klasse.
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[0028] In der Fig. 1 ist ein Blockschaltbild einer Vor-
richtung 1 zur Ermittlung einer Trajektorie T in ei-
nem Off-road-Szenarium dargestellt. Die Vorrichtung
1 umfasst eine erste Sensorik 2 und eine zweite
Sensorik 3, wobei die erste Sensorik 2 vorzugswei-
se als Mono-Kamera und die zweite Sensorik 3 vor-
zugsweise als Laser-Scanner ausgebildet ist. Wei-
ter umfasst die Vorrichtung 1 eine erste Rechenein-
heit 4 zum Klassifizieren der Bildpunkte, wobei die
Recheneinheit 4 hierzu vorzugsweise als Convolu-
tional Neural Network mit semantischer Segmentie-
rung ausgebildet ist. Dabei werden die Bildpunkte
in vier Klasen eingeordnet, wobei eine erste Klas-
se „Vorgesehen zum Befahren“, eine zweite Klasse
„befahrbar wenn notwendig“, eine dritte Klasse „not-
falls befahrbar“ und eine vierte Klasse „unbefahrbar“
ist. Wird beispielsweise eine große physikalisch un-
eingeschränkt befahrbare Freifläche erfasst, so wird
ein bestimmter Weg innerhalb der Freifläche ermittelt
(vergleichbar einer Fahrspurerkennung im Stadtver-
kehr). Diese Bereiche des vorbestimmten Weges wä-
ren dann erste Klasse, wobei die übrigen Bildpunk-
te der Freifläche zweite Klasse wären. Weiter um-
fasst die Vorrichtung 1 ein Modul 5 zur Erfassung
oder Schätzung der sechs Freiheitsgrade der zwei-
ten Sensorik 3, das beispielsweise als Inertial-Mea-
surement Unit ausgebildet ist. In einem weiteren Mo-
dul 6 wird dann aus den Daten der zweiten Sensorik
3 mit Hilfe der Daten des Moduls 5 ein Höhenprofil
der Umgebung ermittelt. Dabei sei angemerkt, dass
das Modul 6 auch in die erste Recheneinheit 4 inte-
griert werden kann. Weiter umfasst die Vorrichtung
1 eine zweite Recheneinheit 7, die die klassifizier-
ten Bildpunkte in das Höhenprofil projiziert. Auch die
zweite Recheneinheit 7 kann gemeinsam mit der ers-
ten Recheneinheit 4 ausgebildet sein. Die zweite Re-
cheneinheit 7 führt dann noch eine Umklassifikation
der projizierten Bildpunkte in Abhängigkeit von Fahr-
zeugparametern durch und projiziert dann die klassi-
fizierten 3D-Bildpunkte des Höhenprofils in eine 2D-
Darstellung. Schließlich weist die Vorrichtung 1 noch
eine dritte Recheneinheit 8 auf, die einen Trajektorie-
Planungs-Algorithmus aufweist, der aus den klassi-
fizierten 2D-Daten eine Trajektorie T unter Verwen-
dung der Bildpunkte der ersten Klasse ermittelt, wo-
bei im Falle einer unvollständigen Trajektorie T die
Bildpunkte der zweiten und falls diese auch nicht aus-
reichen der dritten Klasse zusätzlich berücksichtigt
werden. Dabei kann die Berücksichtigung der Bild-
punkte der dritten Klasse auf Notfälle wie eine Kolli-
sionsvermeidung beschränkt werden.

[0029] In der Fig. 2 ist ein Flussdiagramm des Ver-
fahrens dargestellt. In einem ersten Schritt S1 wird
ein 2D-Bild einer Umgebung aufgenommen und in ei-
nem zweiten Schritt S2 klassifiziert, wobei jeder Bild-
punkt einer von mindestens vier Klassen zugeordnet
wird. In einem Schritt S3 wird ein Höhenprofil der Um-
gebung ermittelt. In einem Schritt S4 wird dann das
klassifizierte 2D-Bild in das Höhenprofil projiziert. In

einem Schritt S5 wird dann das klassifizierte 3D-Hö-
henprofil umklassifiziert und in einem Schritt S6 in
ein 2D-Bild projiziert. In einem Schritt S7 wird dann
die Trajektorie T mittels des 2D-Bildes ermittelt. Die-
se Trajektorie T kann dann auf einer Anzeigeeinheit
dargestellt werden oder aber automatisiert oder as-
sistierend abgefahren werden.

[0030] In der Fig. 3a ist eine beispielhafte Szene in
einem 2D-Bild dargestellt, wobei die einzelnen Bild-
punkte klassifiziert wurden. Die eng schraffierten Be-
reiche sind dann Bildpunkte der ersten Klasse, die
gekreuzt schraffierten Bereiche Bildpunkte der zwei-
ten Klasse, die weit schraffierten Bereiche Bildpunkte
der dritten Klasse und die übrigen Bereiche Bildpunk-
te der vierten Klasse.

[0031] In der Fig. 3b ist schematisch dargestellt, wie
aus den Daten der zweiten Sensorik 3 ein Höhenprofil
H der Umgebung ermittelt wird.

[0032] In der Fig. 3c ist die Projektion der klassifi-
zierten 2D-Bildpunkte gemäß Fig. 3a auf das Höhen-
profil gemäß Fig. 3b dargestellt, wobei die Bildpunkte
der vierten Klasse weiß (ohne Schraffur) dargestellte
sind. Das Ergebnis ist dabei in der Fig. 3c noch in
einer anderen Perspektive dargestellt.

[0033] In der Fig. 3d sind nun die Schritte 5 und
6 des Verfahrens dargestellt. Dabei erfolgt zunächst
eine Umklassifizierung aufgrund von Fahrzeugpara-
metern. Das Ergebnis ist, dass einige Bildpunkte, die
vorher in Klasse 2 und 3 klassifiziert waren, in Klas-
se 4 („unbefahrbar“) umklassifiziert wurden. Das so
ermittelte umklassifizierte 3D-Höhenprofil wird dann
in ein 2D-Bild projiziert. Anschaulich wird das Höhen-
profil wieder eingeebnet (die Z-Koordinaten werden
auf Null gesetzt).

[0034] In der Fig. 3e ist nun dargestellt, wie der Tra-
jektorie-Planungs-Algorithmus die Trajektorie T er-
mittelt, wobei ausschließlich Bildpunkte der ersten
Klasse verwendet werden.

[0035] In der Fig. 3f ist nun dargestellt, wie die
Trajektorie T ermittelt wird, wenn keine durchgängi-
ge Trajektorie T über Bildpunkte der ersten Klasse
gelegt werden kann. In diesem Fall verwendet der
Trajektorie-Planungs-Algorithmus zusätzlich die Bild-
punkte der zweiten Klasse.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Ermittlung einer Trajektorie (T)
in Off-road-Szenarien, umfassend die folgenden Ver-
fahrensschritte:
a) Aufnehmen eines 2D-Bildes der Umgebung mittels
einer ersten Sensorik (2),
b) Klassifizieren von Bildpunkten des 2D-Bildes in
mindestens drei Klassen, wobei eine erste Klasse
„Vorgesehen zum Befahren“, eine weitere Klasse
„befahrbar wenn notwendig“ und noch eine weitere
Klasse „unbefahrbar“ ist,
c) Ermitteln eines Höhenprofils (H) mittels einer zwei-
ten Sensorik (3),
d) Projizieren der klassifizierten Bildpunkte in das Hö-
henprofil (H) und
e) Ermitteln einer Trajektorie (T) mittels eines Trajek-
torie-Planungs-Algorithmus unter Verwendung der
Bildpunkte der ersten Klasse, wobei im Falle einer un-
vollständigen Trajektorie (T) die Bildpunkte der wei-
teren Klasse zusätzlich berücksichtigt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildpunkte in mindestens vier
Klassen klassifiziert werden, wobei eine erste Klas-
se „Vorgesehen zum Befahren“, eine zweite Klasse
„befahrbar wenn notwendig“, eine dritte Klasse „not-
falls befahrbar“ und eine vierte Klasse „unbefahrbar“
ist, wobei bei einer unvollständigen Trajektorie (T) die
Bildpunkte der zweiten Klasse zusätzlich berücksich-
tigt werden, wobei im Falle einer weiter unvollständi-
gen Trajektorie (T) die Bildpunkte der dritten Klasse
zusätzlich berücksichtigt werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Ermitteln der Trajek-
torie (T) eine Umklassifikation in Abhängigkeit von
Fahrzeugparametern erfolgt.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Ermitteln der Trajektorie (T) die klassifizierten Bild-
punkte aus dem Höhenprofil in eine 2D-Karte proji-
ziert werden.

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme des 2D-Bildes mittels einer Mono-Kamera
und das Höhenprofil (H) mittels eines Laser-Scan-
ners erfolgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die sechs Freiheitsgrade des Laser-
Scanners ermittelt und/oder geschätzt werden, wobei
das Höhenprofil (H) aus zeitlich aufeinanderfolgen-
den Messungen des Laser-Scanners unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Freiheitsgrade erfolgt.

7.    Verfahren nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Klassifizierung der Bildpunkte mittels eines Convolu-
tional Neural Network mit semantischer Segmentie-
rung erfolgt.

8.  Vorrichtung (1) zur Ermittlung einer Trajektorie
(T) in Off-road-Szenarien, umfassend eine erste Sen-
sorik (2) zur Aufnahme eines 2D-Bildes einer Umge-
bung, eine erste Recheneinheit (4) zum Klassifizie-
ren von 2D-Bildpunkten in mindestens drei Klassen,
wobei eine erste Klasse „Vorgesehen zum Befahren“,
eine weitere Klasse „befahrbar wenn notwendig“ und
noch eine weitre Klasse „unbefahrbar“ ist, eine zweite
Sensorik (3) zur Ermittlung eines Höhenprofils (H) der
Umgebung, eine zweite Recheneinheit (7) zum Proji-
zieren der klassifizierten Bildpunkte in das Höhenpro-
fil und eine dritte Recheneinheit (8) mit einem Trajek-
torie-Planungs-Algorithmus, wobei die dritte Rechen-
einheit (8) derart ausgebildet ist, eine Trajektorie (T)
unter Verwendung der Bildpunkte der ersten Klas-
se zu ermitteln, wobei im Falle einer unvollständigen
Trajektorie (T) die Bildpunkte der weiteren Klasse zu-
sätzlich berücksichtigt werden.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Sensorik (2) als Mono-Ka-
mera und die zweite Sensorik (3) als Laser-Scanner
ausgebildet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Recheneinheit (4)
als Convolutional Neural Network mit semantischer
Segmentierung ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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