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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Ermitteln eines Kalibrierungsparame-
ters eines Fahrzeugs, und insbesondere eines fahrerlosen
Transportfahrzeugs. Das Fahrzeug weist dabei einen ersten
und einen zweiten Sensor auf. Anhand zumindest eines der
zumindest zwei Sensoren und des Kalibrierungsparameters
kann eine Position und eine Orientierung des Fahrzeugs be-
stimmt werden. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Fahrzeug, und insbesondere ein fahrerloses Transportfahr-
zeug, welches zumindest einen ersten und einen zweiten
Sensor aufweist. Ferner weist das Fahrzeug eine Steuerung
auf welche eingerichtet ist ein Verfahren zum Ermitteln eines
Kalibrierungsparameters des Fahrzeugs durchzuführen.
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Beschreibung

1. Technischer Bereich

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Ermitteln eines Kalibrierungsparameters ei-
nes Fahrzeugs und insbesondere ein Überwachen ei-
ner bestehenden Kalibrierung unter Verwendung des
ermittelten Kalibrierungsparameters. Ferner betrifft
die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Fahr-
zeug, und insbesondere ein entsprechendes fahrer-
loses Transportfahrzeug.

2. Technischer Hintergrund

[0002] In modernen Produktionsbetrieben werden
häufig fahrerlose Transportsysteme eingesetzt um
beispielsweise Material oder Werkstücke von einer
Station zu einer nächsten zu transportieren. In ei-
nem anderen Beispiel können fahrerlose Transport-
systeme auch eingesetzt werden, um Manipulatoren
oder Industrieroboter in einer Werkshalle zu bewe-
gen. Im Allgemeinen sind fahrerlose Transportsys-
teme Fördersysteme, welche zumindest ein fahrer-
loses Transportfahrzeug umfassen. Ein fahrerloses
Transportsystem kann beispielsweise ein Roboter-
fahrzeug umfassen, welche multi-direktional und ins-
besondere omni-direktional beweglich ist. Zu diesem
Zweck können solche Fahrzeuge beispielsweise om-
ni-direktionale Räder aufweisen, welche somit eine
hohe Beweglichkeit ermöglichen. Der Koordinaten-
ursprung solcher omni-direktional beweglichen Fahr-
zeuge ist meistens im Drehzentrum des Fahrzeugs
festgelegt, kann aber je nach Kinematik auch frei ge-
wählt werden.

[0003] Fahrerlose Transportfahrzeuge sind dadurch
ausgezeichnet, dass sie automatisch geführt werden,
also beispielsweise durch eine fahrzeuginterne Steu-
ereinrichtung gesteuert werden. Die Bewegung, al-
so unter anderem die Bewegungsrichtung und Be-
wegungsgeschwindigkeit, werden also programmge-
steuert. Damit die fahrerlosen Transportsysteme ei-
genständig mobil sein können, sind sie häufig mit Ein-
richtungen zur Standortbestimmung und Lageerfas-
sung ausgestattet.

[0004] Unter einer Kalibrierung autonomer Fahrzeu-
ge versteht man unter anderem die Bestimmung der
Einbauposition der zur Navigation verwendeten Sen-
soren relativ zum Koordinatenursprung des verwen-
deten Fahrzeugs. Ferner kann mittels einer Kalibrie-
rung eine eventuelle Einschränkung des Sichtbe-
reichs der Sensoren abgeleitet werden, wodurch bei-
spielsweise verhindert wird, dass die Sensoren das
Fahrzeug selbst erfassen und entsprechende Kollisi-
onswarnung erzeugt werden.

[0005] Zur Bestimmung der Kalibrierung sind meh-
rere Verfahren bekannt. Bei einer externen Vermes-

sung werden mittels hochpräziser Messgeräte manu-
ell die Positionen der an dem Fahrzeug angebrach-
ten Sensoren relativ zum Fahrzeug vermessen. Aller-
dings ist dieses Verfahren sehr zeitaufwendig, teuer
und benötigt diese zusätzlichen Messgeräte. Ferner
ist eine Überprüfung der Kalibrierung im Betriebsmo-
dus des fahrerlosen Transportsystems nicht möglich.

[0006] In einem anderen Verfahren wird die Kali-
brierung durchgeführt indem das Fahrzeug bewegt
wird und die aus der Bewegung und der Sensor-
position erwarteten Messungen mit der tatsächli-
chen Bewegung des Fahrzeugs verglichen werden.
Derartige Verfahren sind beispielsweise aus dem
wissenschaftlichen Artikel „Automatic Calibration of
Multiple Coplanar Systems“ von J. Brookshire und
S. Teller bekannt, welcher 2011 in „Robotics: Sci-
ence and Systems“ veröffentlicht wurde. In diesem
Verfahren wird mittels Laserscanner die Umgebung
während einer Bewegung des Fahrzeugs wahrge-
nommen, und die entsprechenden Entfernungsmes-
sungen dazu eingesetzt mittels eines sogenannten
Scan-Matching-Verfahrens oder Scan-Matching-Pro-
zesses die Eigenbewegung des Laserscanners zu
bestimmen.

[0007] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren bereitzustellen, mit welchem
eine Kalibrierung eines autonomen Fahrzeugs mit ei-
ner hohen Präzision durchgeführt werden kann. Es ist
ferner eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine
Methode bereitzustellen mit welcher eine bestehen-
de Kalibrierung effizient überprüft werden kann.

[0008] Diese und weitere Aufgaben, die beim Lesen
der folgenden Beschreibung ersichtlich werden, wer-
den mit den Merkmalen der Hauptansprüche 1 und
10, und den Merkmalen der Nebenansprüche gelöst.

3. Inhalt der Erfindung

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Ermitteln eines Kalibrierungsparameters ei-
nes Fahrzeugs, und insbesondere eines fahrerlo-
sen Transportfahrzeugs. Das fahrerlose Transport-
fahrzeug kann beispielsweise in einem fahrerlosen
Transportsystem eingesetzt werden. Hierzu weist
das Fahrzeug zumindest einen ersten und einen
zweiten Sensor auf. Der Kalibrierungsparameter er-
möglicht dabei eine Bestimmung einer Position von
zumindest einem der Sensoren relativ zu einem Ko-
ordinatenursprung des Fahrzeugs.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren weist ein
Erfassen von Strukturen mittels der zumindest zwei
Sensoren auf. Vorzugsweise werden dabei Struktu-
ren in der Umgebung des Fahrzeugs oder auch in
dem Raum erfasst, in welchem sich das Fahrzeug
befindet. Somit werden beispielsweise Objekte in der
Umgebung des Fahrzeugs erfasst, oder auch Umge-
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bungsgrenzen, wie beispielsweise Wände. In einem
weiteren Schritt wird bestimmt, ob die von den zwei
Sensoren erfassten Strukturen zumindest teilweise
übereinstimmen. Es wird also überprüft, ob Struk-
turen, die mittels des ersten Sensors erfasst wur-
den, zumindest teilweise mit den Strukturen überein-
stimmen, die mit dem zweiten Sensor erfasst wur-
den. Es wird somit indirekt überprüft, ob der Sichtbe-
reich von zwei Sensoren zumindest teilweise über-
einstimmt bzw. überlappt.

[0011] Weiterhin umfasst das Verfahren ein Berech-
nen einer relativen Position von zumindest dem ers-
ten Sensor zum zweiten Sensor, wobei dieses Be-
rechnen vorzugsweise nach dem Schritt des Bestim-
mens, ob die erfassten Strukturen zumindest teilwei-
se übereinstimmen, erfolgt. Dieses Berechnen ba-
siert dabei auf den erfassten, übereinstimmenden
Strukturen. Es wird also berechnet, wo sich der erste
Sensor in Bezug zum zweiten Sensor befindet, bzw.
wo sich der zweite Sensor in Bezug auf den ersten
Sensor befindet. Für diese Berechnung werden zu-
mindest die mit den zwei Sensoren erfassten Struk-
turen verwendet, für welche eine Übereinstimmung
bestimmt wurde. Danach wird der Kalibrierungspara-
meter unter Verwendung von zumindest der berech-
neten relativen Position von dem ersten Sensor zum
zweiten Sensor ermittelt.

[0012] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird selbstständig ermittelt, ob das Sichtfeld zweier
Sensoren zumindest teilweise überlappt. Wenn somit
festgestellt wird, dass die Sensoren beispielsweise
zumindest teilweise die gleichen Teile der Umgebung
wahrnehmen, wird direkt die relative Position zwi-
schen den zwei Sensoren bestimmt. Diese Messung
fließt mit in die Kalibrierung ein, und verbessert somit
die Schätzung bzw. Bestimmung der Kalibrierungs-
parameter. Somit wird die Bestimmung der Einbau-
position der Sensoren, welche auch zur Navigation
des fahrerlosen Transportfahrzeugs verwendet wer-
den, verfeinert. Die Verwendung der relativen Trans-
formation zwischen den Sensoren ermöglicht da-
bei eine Stabilisierung der gesuchten Transformation
der Sensorpositionen zum Koordinatenursprung (bei-
spielsweise Rotationsmittelpunkt) des Fahrzeugs, da
der Bestimmungsgrad des Kalibrierungsparameters
aufgrund der nun zusätzlich bekannten Transforma-
tion zwischen den zwei Sensoren untereinander er-
höht wird.

[0013] Vorzugsweise weist das erfindungsgemäße
Verfahren ferner ein Erfassen einer Bewegung des
Fahrzeugs auf. Vorzugsweise basiert diese Erfas-
sung einer Bewegung des Fahrzeugs auf Odometrie,
also basierend auf Daten des Forttriebsystems des
Fahrzeugs. Vorzugsweise dienen der zumindest ei-
ne und zweite Sensor dabei nicht für die Erfassung
der Bewegung des Fahrzeugs, so dass ferner vor-
zugsweise die Erfassung der Bewegung des Fahr-

zeugs basierend auf Odometrie nicht unter Verwen-
dung des zumindest einen und zweiten Sensors er-
folgt. Ferner erfolgt das Ermitteln des Kalibrierungs-
parameters vorzugsweise auch unter Verwendung
der erfassten Bewegung des Fahrzeugs. So wird bei-
spielsweise durch die Odometrie des Fahrzeugs ei-
ne Bewegung des Fahrzeugs ermittelt, und diese
Messung für die Kalibrierung des Fahrzeugs verwen-
det. Die Effizienz und Genauigkeit eines sogenann-
ten Scan-Matching-Verfahrens wird dadurch erhöht.
Vorzugsweise erfolgt die Durchführung eines solchen
Scan-Matching-Prozesses unmittelbar nach dem Er-
fassen der Umgebungsdaten mittels der Sensoren
und weiter vorzugsweise unmittelbar nach Erfassen
einer Fahrzeugbewegung.

[0014] Vorzugsweise weist das erfindungsgemäße
Verfahren ferner ein Berechnen einer Bewegung des
Fahrzeugs auf, wobei diese Berechnung auf den er-
fassten Strukturen basiert. Die Sensoren nehmen
somit während einer Bewegung des Fahrzeugs die
Umgebung wahr und erlauben, die Eigenbewegung
der Sensoren, bzw. letztendlich die des Fahrzeugs,
zu bestimmen. Vorzugsweise erfolgt das Ermitteln
des Kalibrierungsparameters ferner unter Verwen-
dung dieser basierend auf den erfassten Struktu-
ren berechneten Bewegung des Fahrzeugs. Somit
kann mittels eines sogenannten Scan-Matching-Pro-
zesses effizient eine Schätzung bzw. Bestimmung für
die relative Transformation zwischen den Sensoren
durchgeführt werden, welche wiederum eine genaue
Ermittlung des Kalibrierungsparameters zulässt. Vor-
zugsweise kann basierend auf der somit erfassten
Eigenbewegung der Sensoren eine Transformation
von dem Sensor zu dem Koordinatenursprung des
Fahrzeugs oder ferner vorzugsweise zum Odome-
trie-Zentrum des Fahrzeugs berechnet werden.

[0015] Vorzugsweise erfolgt das Ermitteln des Ka-
librierungsparameters ferner unter Verwendung der
mittels der zumindest zwei Sensoren erfassten Struk-
turen. Es sind somit mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren keine externen Messgeräte notwendig,
sondern es werden vorteilhaft die von dem Fahr-
zeug oder von dem fahrerlosen Transportfahrzeug
zur Navigation verwendeten Sensoren verwendet.
Der Kalibrierungsparameter kann somit beispielswei-
se ermittelt werden, indem aus den Sensoren, den
Strukturen, dem Fahrzeugmittelpunkt dem Rotations-
punkt des Fahrzeugs und/oder dem Koordinaten-
ursprung des Fahrzeugs entsprechende Relationen
aufgespannt werden und mittels beispielsweise tri-
gonometrischer Berechnungen entsprechende Win-
kel und/oder Distanzen ermittelt werden. Hierzu kann
beispielsweise eine kinematische Kette aufgestellt
werden, bestehend aus der Fahrzeugposition (ba-
sierend z.B. auf Odometrie) und Sensorposition (ba-
sierend z.B. auf Sensormessungen) jeweils zu zwei
verschiedenen Zeitpunkten t1 und t2. Dabei wird die
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Fahrzeugposition vorzugsweise unabhängig von der
Sensorposition erfasst.

[0016] Vorzugsweise sind die zumindest zwei Sen-
soren dazu eingerichtet, eine Abstandsmessung zu
einer Umgebung des Fahrzeugs durchzuführen. Da-
bei können die zumindest zwei Sensoren vorzugs-
weise Laserscanner, Stereokameras und/oder Flug-
zeitkameras umfassen, welche allesamt vorzugswei-
se die Durchführung von Abstandsmessungen zulas-
sen. Ferner vorzugsweise umfasst das Erfassen der
Strukturen ein Durchführen einer Abstandsmessung
zu einer Umgebung des Fahrzeugs. Mittels der zu-
mindest zwei Sensoren werden also Abstandsmes-
sungen durchgeführt, um Objekte im Raum zu Erfas-
sen bzw. zu Erkennen. Da diese Sensoren vorzugs-
weise auch für den Betrieb des Fahrzeugs verwendet
werden, beispielsweise für die Navigation des Fahr-
zeugs eingesetzt werden, kann der Kalibrierungs-
parameter effizient auch während des Betriebs des
Fahrzeugs durchgeführt werden, und zwar mit den
ohnehin vorhandenen Sensoren, so dass keine zu-
sätzlichen Sensoren notwendig sind.

[0017] Vorzugsweise wird das Erfassen von Struktu-
ren während eines Stillstandes des Fahrzeugs durch-
geführt. Somit können Aliasing-Effekte bei der Be-
stimmung, ob die erfassten Strukturen zumindest teil-
weise übereinstimmen, vermieden werden. Alternativ
kann das Erfassen von Strukturen auch bei einer re-
duzierten Geschwindigkeit durchgeführt werden, um
solche Aliasing-Effekte zumindest zu verringern.

[0018] Vorzugsweise erlaubt die Transformation
zwischen der Einbauposition eines Sensors und des
Koordinatenursprungs des Fahrzeugs, die mit dem
Sensor erfassten Strukturen mit einer Bewegung des
Fahrzeugs oder einer Orientierung des Fahrzeugs zu
verknüpfen. Ein besonderer Vorteil des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist, dass die initiale Einbaupo-
sition eines Sensors (relativ zum Koordinatensystem
des Fahrzeugs) nicht bekannt sein muss; sie kann
vollständig und automatisch mittels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ermittelt werden. Vorzugsweise
umfasst der Kalibrierungsparameter weitere Parame-
ter, wie beispielsweise eine Einschränkung des Sicht-
bereichs eines Sensors, bzw. eine Maskierung des
Sensors. Somit kann vorteilhaft gewährleistet wer-
den, dass die erfassten Strukturen nicht vom Fahr-
zeug selbst herrühren.

[0019] Vorzugsweise können anhand zumindest ei-
nem der zumindest zwei Sensoren und dem Kali-
brierungsparameter eine Position und eine Orientie-
rung des Fahrzeugs bestimmt werden. Somit um-
fasst der Kalibrierungsparameter beispielsweise In-
formationen bzgl. der Positionen der Sensoren, wel-
che für eine Positions- und Orientierungsbestimmung
des Fahrzeugs herangezogen werden können.

[0020] Vorzugsweise umfasst das Bestimmen, ob
die erfassten Strukturen zumindest teilweise über-
einstimmen, ein Bestimmen, ob eine Überlappung
der Sichtfelder der zumindest zwei Sensoren vorliegt.
Hierzu kann beispielsweise überprüft werden, ob die
in einem Teilwinkelbereich eines ersten Sensors er-
fassten Strukturen auch von einem zweiten Sensor
erfasst werden. Dieser Teilwinkelbereich kann da-
bei vorzugsweise zumindest 10°, weiter vorzugswei-
se zumindest 20° und ferner vorzugsweise zumindest
30° sein.

[0021] Die innerhalb eines solchen Teilwinkelbe-
reichs erfassten Strukturen müssen dabei vorzugs-
weise nicht zu 100% übereinstimmen, sondern müs-
sen weiter vorzugsweise zumindest zu 90% oder fer-
ner vorzugsweise zumindest zu 80% übereinstim-
men. Somit kann effektiv und schnell überprüft wer-
den, ob die zwei Sensoren zumindest teilweise die
gleichen Teile der Umgebung wahrnehmen.

[0022] Vorzugsweise wird für die Ermittlung des Ka-
librierungsparameters eine Methode der kleinsten
Quadrate verwendet, der gesuchte Parameter also
durch Mitteln über mehrere Zeitschritte bestimmt. Da
sowohl die Odometrie als auch der Scan-Matching-
Prozess mit Rauschen behaftet sein können, wird
somit die Präzision des Verfahrens und folglich die
Genauigkeit des Kalibrierungsparameters weiter ver-
bessert. Vorzugsweise wird eine Sensormessung
verworfen, wenn das Ergebnis des Scan-Matching-
Prozesses weit von einem erwarteten Ergebnis ab-
weicht. Das erwartete Ergebnis kann dabei beispiels-
weise auf einer bestehenden (früheren) Kalibrierung
beruhen.

[0023] Vorzugsweise weist das Fahrzeug mehr als
zwei Sensoren auf. Zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden Paare von Sen-
soren gebildet, und das erfindungsgemäße Verfah-
ren vorzugsweise für alle Paare von Sensoren durch-
geführt.

[0024] Vorzugsweise wird während einer Inbetrieb-
nahmephase oder Kalibrierungsfahrt ein Kalibrie-
rungsparameter so lange ermittelt oder aktualisiert
oder verfeinert, bis eine zuvor festgesetzte Güte der
Kalibrierung erreicht wurde. Die Kalibrierung wird
fortlaufend bestimmt, bis ein vorbestimmtes Krite-
rium zum Abbruch der Kalibrierung erreicht wur-
de. Vorzugsweise kann das Kriterium eine verblei-
bende Restunsicherheit in der Parameterermittlung,
eine Zeitvorgabe oder eine Anzahl durchzuführen-
der Ermittlungen des Kalibrierungsparameters um-
fassen. Vorzugsweise wird auch nach abgeschlos-
sener Kalibrierung der Kalibrierungsparameter weiter
bestimmt, wie etwa in vorgegebenen Zeitabständen,
und zur Überwachung oder Überprüfung der Kalibrie-
rung herangezogen.
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[0025] Vorzugsweise kann der ermittelte Kalibrie-
rungsparameter dazu verwendet werden, eine beste-
hende Kalibrierung des Fahrzeugs zu überwachen
bzw. zu überprüfen. Folglich wird vorzugsweise der
ermittelte Kalibrierungsparameter in einem weiteren
Schritt mit zumindest einem bestehenden Kalibrie-
rungsparameter verglichen. Dieser bestehende Ka-
librierungsparameter wurde vorzugsweise in einem
vorangegangenem Kalibrierungsschritt erstellt, und
wird im operativen Betrieb des Fahrzeugs verwendet.
Während einer solchen Überwachung bzw. Überprü-
fung kann das Fahrzeug normal operieren, da die
Überwachung im Hintergrund durchgeführt wird und
nicht aktiv in die Steuerung des Fahrzeugs eingrei-
fen muss. Für den Vergleich der ermittelten Kalibrie-
rungsparameter mit der bestehenden Kalibrierung
kann beispielsweise eine sogenannte Kullback-Lei-
bler-Divergenz, eine sogenannte Mahanalobis-Dis-
tanz und/oder vergleichbare Techniken verwendet
werden. Wenn eine Abweichung vorliegt, kann auto-
matisch ein Bediener bzw. Operator informiert wer-
den, und ggf. das Fahrzeug gestoppt werden, wenn
die Abweichung einen entsprechenden vordefinierten
Grenzwert überschreitet. Ferner vorzugsweise kann
die Überwachung auch basierend auf den Abstän-
den zwischen den Sensormessungen bei Bewegung
des Fahrzeugs basieren. Die vorliegende Erfindung
erlaubt somit auch eine Detektion von Verletzungen
von Annahmen eines vorherigen Kalibrierverfahrens.
Somit kann beispielsweise detektiert werden, dass
die Scanebenen der Sensoren nicht horizontal sind,
die Sensoren nicht auf gleicher Höhe eingebaut sind,
und/oder dass der Sichtbereich eines oder mehrerer
Sensoren das Fahrzeug selbst umfasst.

[0026] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Überwachen eines bestehenden Ka-
librierungsparameters eines Fahrzeugs, und insbe-
sondere eines fahrerlosen Transportfahrzeugs, wo-
bei das Fahrzeug zumindest einen ersten und einen
zweiten Sensor aufweist, und wobei der bestehende
Kalibrierungsparameter eine Bestimmung einer Po-
sition von zumindest einem der Sensoren relativ zu
einem Koordinatenursprung des Fahrzeugs ermög-
licht. Der bestehende Kalibrierungsparameter wur-
de dabei vorzugsweise während eines vorangegan-
genen Kalibrierungsschrittes bestimmt, und wird fer-
ner vorzugsweise während eines Betriebs des Fahr-
zeugs zur Steuerung desselben verwendet. Folglich
wird das Verfahren zum Überwachen vorzugsweise
im Betriebsmodus des Fahrzeugs angewendet, um
eine vorherige Kalibrierung zu überprüfen.

[0027] Das Verfahren umfasst dabei ein Erfassen ei-
ner Bewegung des Fahrzeugs basierend auf Odome-
trie, ein Erfassen von Strukturen mittels der zumin-
dest zwei Sensoren zu einem ersten Zeitpunkt t1, und
ein Erfassen von Strukturen mittels der zumindest
zwei Sensoren zu einem zweiten Zeitpunkt t2. Vor-
zugsweise ist das Fahrzeug in Bewegung, und der

erste Zeitpunkt t1 ist verschieden von dem zweiten
Zeitpunkt t2. Folglich befindet sich das Fahrzeug wäh-
rend dem Erfassen der Strukturen zu den zwei Zeit-
punkten t1 und t2 vorzugsweise an unterschiedlichen
Positionen im Raum.

[0028] Ferner wird gemäß des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Überwachen überprüft, ob ein Unter-
schied zwischen den erfassten Strukturen zum ers-
ten Zeitpunkt t1 und den erfassten Strukturen zum
Zeitpunkt t2 der erfassten Bewegung des Fahrzeugs
entspricht. Somit kann effizient und direkt erkannt
werden, ob beispielsweise (aufgrund des bestehen-
den Kalibrierungsparameters) ein Sichtbereich eines
Sensors das Fahrzeug selbst umfasst, welches ei-
ne Verletzung einer Annahme während des voran-
gegangenen Kalibrierungsschrittes bedeuten kann.
Somit können derartige Annahmen direkt während
des Betriebs des Fahrzeugs überprüft werden. Wenn
bspw. basierend auf der Odometrie eine Fahrzeug-
translationsbewegung zwischen t1 und t2 von einem
Meter festgestellt wurde, müssen Strukturen in Bewe-
gungsrichtung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt t2 von
den Sensoren als einen Meter näher erfasst werden
als zum Zeitpunkt t1. Andernfalls kann ein fehlerhaf-
ter Kalibrierungsparameter vorliegen bzw. ein Fehler
in der Odometrie.

[0029] Vorzugsweise kann zur Überprüfung einer
bestehenden Kalibrierung, vorzugsweise unter Ver-
wendung des ermittelten und/oder bestehenden Ka-
librierungsparameters, ein sogenanntes Occupancy-
mapping durchgeführt werden. Hierzu werden basie-
rend auf der Odometrie, den Sensordaten und/oder
dem bzw. den vorzugsweise entsprechend bereitge-
stellten Kalibrierungsparameter(n) lokale Karten auf-
gebaut, wobei die Entropie der auf diese Weise er-
zeugten Karten ein Kriterium für die Validität der Kali-
brierungsparameter liefert. Die Messungen der Sen-
soren werden in ein Grid, und vorzugsweise ein 2D-
Grid eingetragen. Für jede Zelle in dem Grid wird
anschließend analysiert, wie oft eine Messung eines
Sensors diese Zelle passiert oder in dieser endet.
Aus Inkonsistenzen in der Belegungswahrschein-
lichkeit, vorzugsweise während der Bewegung des
Fahrzeugs, kann anschließend beispielsweise auf ei-
ne fehlerhafte Kalibrierung rückgeschlossen werden.
Diese unabhängige Überprüfung der Güte der Kali-
brierung kann vorzugsweise gleichzeitig zur wieder-
holten Anwendung der Ermittlung des Kalibrierungs-
parameters durchgeführt werden, um beispielsweise
Verletzungen von Annahmen des Kalibrierungsver-
fahrens zu detektieren. Folglich kann auch auf Fehler
in der Odometrie geschlossen werden und ein ent-
sprechender Bediener oder Operator automatisch in-
formiert werden.

[0030] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung
ein Fahrzeug und insbesondere ein fahrerloses
Transportfahrzeug, welches zumindest einen ersten
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und einen zweiten Sensor aufweist. Das Fahrzeug
weist dabei ferner eine Steuerung auf, welche ein-
gerichtet ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren zum
Ermitteln eines Kalibrierungsparameters des Fahr-
zeugs durchzuführen.

[0031] Vorzugsweise sind die zumindest zwei Sen-
soren dabei eingerichtet eine Abstandsmessung zu
einer Umgebung des Fahrzeugs durchzuführen. Fer-
ner vorzugsweise stimmt ein Sichtbereich des ersten
Sensors mit einem Sichtbereich des zweiten Sensors
zumindest teilweise überein. Vorzugsweise umfas-
sen die zumindest zwei Sensoren Laserscanner, Ste-
reokameras und/oder Flugzeitkameras. Diese Auf-
zählung ist dabei nicht abschließend, generell kön-
nen alle Sensoren verwendet werden welche sich
zum Ermitteln von Strukturen der Umgebung des
Fahrzeugs eignen.

[0032] Vorzugsweise weist das erfindungsgemäße
Fahrzeug weiterhin zumindest einen Odometrie-Sen-
sor auf, mit welchen eine Bewegung des Fahrzeugs,
basierend auf Odometrie, erfasst werden kann.

[0033] Der Fachmann versteht dabei, dass verschie-
dene Aspekte der oben beschriebenen Verfahren
und des oben beschriebenen Fahrzeugs kombiniert
werden können, und dass sich verschiedenen Aspek-
te der Offenbarung nicht notwendigerweise gegen-
seitig ausschließen.

4. Ausführungsbeispiele

[0034] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren nä-
her beschrieben. Dabei zeigen:

[0035] Fig. 1 und Fig. 2 schematisch den Ablauf ei-
nes Scan-Matching-Prozesses im Sinne der vorlie-
genden Erfindung, und

[0036] Fig. 3 schematisch den Ablauf des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0037] In der Fig. 1 ist schematisch ein Fahrzeug 10
dargestellt, welches mit einem ersten Sensor 12 und
einem zweiten Sensor 13 ausgestattet ist. Wie in der
Fig. 1 zu sehen, sind die beiden Sensoren 12, 13
an unterschiedlichen Positionen auf dem Fahrzeug
10 montiert und weisen zudem verschiedene Koor-
dinatensysteme auf. Ferner weist das Fahrzeug 10
zwei Räder 11 auf, welche mit entsprechenden Odo-
mietrie-Sensoren ausgestattet sind um basierend auf
Odometrie eine Eigenbewegung des Fahrzeugs be-
stimmen zu können. Diese Bestimmung der Fahr-
zeugeigenbewegung als auch die Regelung der Sen-
soren 12, 13 wird von einer Steuerung 14 durchge-
führt. Diese Steuerung 14 ist dabei eingerichtet das
erfindungsgemäße Verfahren zum Ermitteln eines

Kalibrierungsparameters des Fahrzeugs 10 durchzu-
führen.

[0038] Mittels des ersten Sensors 12 werden bei-
spielsweise die Objekte oder Strukturen 21, 22, 23
in der Umgebung des Fahrzeugs 10 erfasst, wäh-
rend mittels des zweiten Sensors 13 beispielsweise
die Strukturen oder Objekte 24, 25, 26 in der Umge-
bung des Fahrzeugs 10 erfasst werden. Mittels des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird erkannt, dass
die Merkmale 22 und 24 als auch 23 und 25 mitein-
ander übereinstimmen.

[0039] Wie in der Fig. 2 dargestellt, erlaubt die
Durchführung des Scan-Matching-Prozesses eine
Schätzung bzw. Bestimmung für die relative Trans-
formation zwischen den Sensoren 12, 13. Hier wur-
den die mittels des zweiten Sensors 13 aufgenomme-
nen bzw. erfassten Objekte 24, 25, 26 entsprechend
verschoben. Dementsprechend wurde auch eine re-
lative Position des zweiten Sensors 13 bzgl. des ers-
ten Sensors 12 berechnet. Basierend auf dieser be-
rechneten relativen Position zwischen den zwei Sen-
soren 12, 13 wurde die Kalibrierung des Fahrzeugs
aktualisiert, wodurch die Einbauposition des Sensors
13 verfeinert wurde. Wie im Vergleich mit der Fig. 1
zu sehen, wurde in der Fig. 2 ein neuer Kalibrierungs-
parameter angewendet, und somit die in der Steue-
rung 14 hinterlegte Position des zweiten Sensors 13
in Bezug auf das Koordinatensystem des Fahrzeugs
aktualisiert.

[0040] In Fig. 3 ist der Ablauf des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Ermitteln eines Kalibrierungspa-
rameters eines Fahrzeugs schematisch dargestellt.
Das Fahrzeug weist dabei zumindest einen ersten
und einen zweiten Sensor auf, wie beispielsweise
die Sensoren 12, 13 des Fahrzeugs 10 aus Fig. 1
und Fig. 2. Im Schritt 31 werden mittels der zumin-
dest zwei Sensoren Strukturen in der Umgebung des
Fahrzeugs erfasst. Beispielsweise können die Struk-
turen 21, 22, 23, 24, 25, 26 der Fig. 1 und Fig. 2 durch
die zumindest zwei Sensoren erfasst werden.

[0041] Im Schritt 32 wird bestimmt, ob die erfass-
ten Strukturen zumindest teilweise übereinstimmen.
Hierzu kann beispielsweise überprüft werden, ob eine
Überlappung der Sichtfelder der zumindest zwei Sen-
soren vorliegt. Hierzu kann beispielsweise ein Win-
kelbereich von 30° betrachtet werden, und nach ei-
nem Abgleich der Sensoren die entsprechende Ko-
varianz betrachtet werden. Die Betrachtung der Ko-
varianz vor dem Hintergrund eines vorbestimmten
Schwellenwertes kann somit verwendet werden, um
zu bestimmen, ob eine Überlappung der Sichtfelder
der zumindest zwei Sensoren vorliegt oder nicht. Ins-
besondere kann durch Betrachtung der Kovarianz
sichergestellt werden, dass eine Übereinstimmung
zwischen den zwei Sensoren ein stabiles Ergebnis
liefert. Dabei kann beispielsweise eine einzelne Li-
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nie als erfasste Struktur zu einer großen Unsicherheit
entlang dieser Linie führen. Das Erkennen und Filtern
dieser unstabilen Übereinstimmung ist folglich be-
sonders vorteilhaft für die Ermittlung eines verlässi-
gen Kalibrierungsparameters. Hierzu kann beispiels-
weise überprüft werden, ob die in einem Winkelbe-
reich des ersten Sensors erfassten Strukturen auch
mittels dem zweiten Sensor erfasst werden, also ob
ein übereinstimmender Winkelbereich der Sichtberei-
che vorliegt. Bezogen auf die Darstellung aus den
Fig. 1 und Fig. 2 wurde beispielsweise festgestellt,
dass ein Winkelbereich des ersten Sensors 12, in
welchem Winkelbereich sich die Objekte oder Struk-
turen 22 und 23 befinden, mit einem Winkelbereich
des zweiten Sensors 13, in welchem Winkelbereich
sich die Objekte oder Strukturen 24 und 25 befinden,
übereinstimmt.

[0042] Im Schritt 33 wird anschließend eine relati-
ve Position von zumindest dem ersten Sensor zum
zweiten Sensor berechnet, wobei dieses basierend
auf den erfassten, übereinstimmenden Strukturen er-
folgt. Hierzu können beispielsweise trigonometrische
Verfahren angewendet werden.

[0043] Im Schritt 34 wird der Kalibrierungsparame-
ter, unter Verwendung von zumindest der berech-
neten relativen Position der zumindest zwei Senso-
ren, ermittelt. Beispielsweise kann hierzu auch die
Bewegung des Fahrzeugmittelpunktes, welche bei-
spielsweise mittels Odometrie erfasst wurde, einbe-
zogen werden. Um Fehler durch eventuell auftreten-
des Rauschen zu mindern, kann ein Masse-Feder-
System verwendet werden. Hierbei wird die Bewe-
gung des Fahrzeugmittelpunktes und die Bewegung
zumindest eines Sensors betrachtet und eine ent-
sprechende kinematische Kette gebildet. Nach Auf-
multiplizieren der entsprechenden Bewegungsmatri-
zen kann eine Abweichung des Ergebnisses von der
erwarteten Identitätsmatrix verwendet werden, um
beispielsweise ein Rauschen zu unterdrücken.

[0044] Vorzugsweise unterbricht oder verlangsamt
das Fahrzeug seine Fahrt um die Strukturen mit-
tels der Sensoren zu erfassen. Durch Abfahren ei-
ner oder mehrerer Kurven kann die Ermittlung des
Kalibrierungsparameters vorzugsweise weiter unter-
stützt werden. So kann durch Betrachtung einer ent-
sprechenden Fahrzeugeigenbewegung, welche bei-
spielsweise mittels Odometrie bestimmt wird, und
einer Sensoreigenbewegung, welche basierend auf
den erfassten Strukturen bestimmt wird, der Kalibrie-
rungsparameter ermittelt werden.

[0045] In einem weiteren bevorzugten Ausführungs-
beispiel kann simultan zur Ermittlung eines Kalibrie-
rungsparameters die Validität der Kalibrierung über-
wacht werden. Hierzu werden mittels einer Odome-
trie des Fahrzeugs, Lasermessungen und einem ak-
tuellen Kalibrierungsparameter lokale Karten aufge-

baut, welche in Gridzellen unterteilt ist. Für jede Zel-
le in dem Grid wird analysiert, wie oft ein Laser-
strahl der Lasermessung diese Gridzelle passierte,
und wie oft eine Lasermessung in dieser Gridzel-
le endete. Es wird somit überprüft, für welche Zel-
len in dem Grid eine Lasermessung durchgeführt
wurde. Wenn beispielsweise zwei Laserscanner auf
unterschiedlichen Höhen in dem Fahrzeug einge-
baut sind, kann beispielsweise durch einen Scan-
ner ein Objekt detektiert werden, während ein zwei-
ter Scanner dieses Objekt nicht detektiert, sondern
über dieses hinwegmisst. Dies führt zu Inkonsis-
tenzen in der Belegungswahrscheinlichkeit der ent-
sprechenden Gridzelle, wodurch festgestellt werden
kann, dass die Laserscanner auf unterschiedlichen
Höhen eingebaut wurden. Ebenso kann eine Verkip-
pung eines Scanners auf diese Weise erkannt wer-
den. Weiterhin lässt sich mittels dieses Verfahrens
vorteilhaft feststellen, ob beispielsweise ein Laser-
scanner das Fahrzeug selbst detektiert, die Maskie-
rung der Laserdaten also unzureichend ist. Ferner
kann aus Artefakten in den Gridzellen auch beispiels-
weise auf Verschmutzung eines Sensors zurückge-
schlossen werden.

Bezugszeichenliste

10 Fahrzeug
11 Reifen mit Odometrie-

Sensor
12, 13 Sensoren
14 Steuerung
21, 22, 23, 24, 25, 26 Objekte / Strukturen
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Artikel „Automatic Calibration of Multiple
Coplanar Systems“ von J. Brookshire und S.
Teller bekannt, welcher 2011 in „Robotics:
Science and Systems“ [0006]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ermitteln eines Kalibrierungspa-
rameters eines Fahrzeugs (10), insbesondere eines
fahrerlosen Transportfahrzeugs, wobei das Fahrzeug
(10) zumindest einen ersten und einen zweiten Sen-
sor (12, 13) aufweist, und wobei der Kalibrierungs-
parameter eine Bestimmung einer Position von zu-
mindest einem der Sensoren relativ zu einem Koordi-
natenursprung des Fahrzeugs ermöglicht, wobei das
Verfahren folgende Schritte aufweist:
Erfassen von Strukturen (21, 22, 23, 24, 25, 26) mit-
tels der zumindest zwei Sensoren (12, 13);
Bestimmen, ob die erfassten Strukturen (21, 22, 23,
24, 25, 26) zumindest teilweise übereinstimmen;
Berechnen einer relativen Position von zumindest
dem ersten Sensor zum zweiten Sensor basierend
auf den erfassten übereinstimmenden Strukturen,
und danach
Ermitteln des Kalibrierungsparameters unter Verwen-
dung von zumindest der berechneten relativen Posi-
tion von dem ersten Sensor zum zweiten Sensor.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend
ein Erfassen einer Bewegung des Fahrzeugs (10),
und wobei das Ermitteln des Kalibrierungsparame-
ters ferner unter Verwendung der erfassten Bewe-
gung des Fahrzeugs (10) erfolgt, wobei die Erfassung
einer Bewegung des Fahrzeugs (10) vorzugsweise
auf Odometrie basiert.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, ferner aufweisend ein Berechnen einer Be-
wegung des Fahrzeugs (10) basierend auf den er-
fassten Strukturen (21, 22, 23, 24, 25, 26), und wobei
das Ermitteln des Kalibrierungsparameters ferner un-
ter Verwendung dieser berechneten Bewegung des
Fahrzeugs (10) erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Ermitteln des Kalibrierungspara-
meters weiter unter Verwendung der erfassten Struk-
turen (21, 22, 23, 24, 25, 26) erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die zumindest zwei Sensoren (12,
13) eingerichtet sind eine Abstandsmessung zu einer
Umgebung des Fahrzeugs (10) durchzuführen, und
wobei das Erfassen der Strukturen (21, 22, 23, 24,
25, 26) ein Durchführen einer Abstandsmessung zu
der Umgebung des Fahrzeugs (10) umfasst, wobei
die zumindest zwei Sensoren (12, 13) vorzugswei-
se Laserscanner, Stereo-Kameras und/oder Flugzeit-
Kameras umfassen.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Erfassen von Strukturen (21, 22,
23, 24, 25, 26) während eines Stillstandes des Fahr-
zeugs (10) durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei anhand des Kalibrierungsparameters
und einem oder mehrerer der Sensoren (12, 13) eine
Position und eine Orientierung des Fahrzeugs (10)
bestimmt werden kann.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Bestimmen, ob die erfassten
Strukturen (21, 22, 23, 24, 25, 26) zumindest teilwei-
se übereinstimmen, ein Bestimmen umfasst, ob eine
Überlappung der Sichtfelder der zumindest zwei Sen-
soren (12, 13) vorliegt.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei der ermittelte Kalibrierungsparameter
in einem weiteren Schritt mit zumindest einem beste-
henden Kalibrierungsparameter verglichen wird.

10.   Verfahren zum Überwachen eines bestehen-
den Kalibrierungsparameters eines Fahrzeugs (10),
insbesondere eines fahrerlosen Transportfahrzeugs,
wobei das Fahrzeug (10) zumindest einen ersten und
einen zweiten Sensor (12, 13) aufweist, und wobei
der bestehende Kalibrierungsparameter eine Bestim-
mung einer Position von zumindest einem der Senso-
ren relativ zu einem Koordinatenursprung des Fahr-
zeugs ermöglicht, das Verfahren aufweisend folgen-
de Schritte:
Erfassung einer Bewegung des Fahrzeugs (10) ba-
sierend auf Odometrie;
Erfassen von Strukturen (21, 22, 23, 24, 25, 26) mit-
tels der zumindest zwei Sensoren (12, 13) zu einem
ersten Zeitpunkt t1;
Erfassen von Strukturen (21, 22, 23, 24, 25, 26) mit-
tels der zumindest zwei Sensoren (12, 13) zu einem
zweiten Zeitpunkt t2;
Überprüfen, ob ein Unterschied zwischen den erfass-
ten Strukturen zum ersten Zeitpunkt t1 und den er-
fassten Strukturen zum Zeitpunkt t2 der erfassten Be-
wegung des Fahrzeugs (10) entspricht.

11.   Fahrzeug (10), und insbesondere ein fahrer-
loses Transportfahrzeug, welches zumindest einen
ersten und einen zweiten Sensor (12, 13) aufweist,
und wobei das Fahrzeug (10) ferner eine Steuerung
(14) aufweist welche eingerichtet ist ein Verfahren
nach einem der Ansprüche 1–10 durchzuführen.

12.  Fahrzeug (10) nach Anspruch 11, wobei die zu-
mindest zwei Sensoren (12, 13) eingerichtet sind ei-
ne Abstandsmessung zu einer Umgebung des Fahr-
zeugs (10) durchzuführen und wobei ein Sichtbereich
des ersten Sensors mit einem Sichtbereich des zwei-
ten Sensors zumindest teilweise übereinstimmt.

13.    Fahrzeug (10) nach Anspruch 11 oder 12,
wobei die zumindest zwei Sensoren (12, 13) Laser-
scanner, Stereo-Kameras und/oder Flugzeit-Kame-
ras umfassen.
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14.   Fahrzeug (10) nach Anspruch 11–13, weiter
aufweisend zumindest einen Odometrie-Sensor zur
Erfassen einer Bewegung des Fahrzeugs (10) basie-
rend auf Odometrie.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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