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Abstract 

 

Die Komplexität der Systeme in Fahrzeugen nimmt ständig zu. Ein wichtiger Schritt im 

Entwicklungsprozess solcher Systeme ist die Durchführung von Tests. Diese Tests sind notwendig, um 

die Zuverlässigkeit von autonomen und teilautomatisierten Fahrzeugen zu gewährleisten. Um die 

verwendeten Algorithmen zu testen sind vielfältige Testdaten erforderlich. Diese können z.B. auf 

Testfahrten unter realen Bedingungen gesammelt werden. Solche Testfahrten sind allerdings sehr 

aufwändig und setzen voraus, dass die Systeme bereits vollständig im Fahrzeug integriert sind. Auch 

die Reproduzierbarkeit bestimmter Situationen ist schwierig. 

Um eine bessere Reproduzierbarkeit von Fehlern beim Testen der Systeme zu erlangen wird 

Simulationssoftware eigesetzt. Mithilfe von Simulationssoftware lassen sich Fahrzeuge und deren 

Sensoren modellieren. Die meisten Fahrsimulatoren bieten eine Schnittstelle, mit der Sensoren 

(z.B. LIDAR) zum Fahrzeug hinzugefügt und deren Daten ausgelesen werden können. Diese Arbeit 

zeigt, wie mit virtuellen Sensoren eines Fahrsimulators simulierte Testdaten generiert werden können. 

Dabei wird auch untersucht, ob der Simulator zur Erzeugung spezieller Testdaten, z.B. für 

Auto-Calibration Algorithmen von Kameras, verwendet werden kann. Für die Erzeugung dieser Daten 

werden neue Sensormodelle entwickelt. Alle gesammelten Daten werden synchron in einem 

festgelegten Format abgespeichert. 

Um eine einfache Benutzbarkeit für Nicht-Entwickler zu gewährleisten, wird außerdem ein generisches 

Konfigurationstool entwickelt. Damit lassen sich die verwendeten Sensoren und deren Parameter 

festlegen. 
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1 Einleitung 

1.1 Automatisiertes Fahren 

 

Die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ist in den letzten Jahren schnell vorangeschritten. Viele 

moderne Fahrzeuge können heute bereits Teilaufgaben im Straßenverkehr selbstständig ausführen. 

Dazu zählen z.B. einfache Assistenzsysteme wie ACC (Adaptive Cruise Control), womit der Abstand 

zu vorausfahrenden Fahrzeugen konstant gehalten wird [1]. Diese Systeme sollen den Fahrer entlasten 

und ermöglichen teilautomatisiertes Fahren. Ist das Fahrzeug nicht mehr auf Eingriffe eines Fahrers 

angewiesen, spricht man von einer Vollautomatisierung. Diese Systeme wird es vermutlich erst in 

einigen Jahren geben [2]. 

Ein weiteres Ziel von autonomen und teilautomatisierten Fahrzeugen ist die Vermeidung von Unfällen. 

Oftmals entstehen diese durch Ablenkung oder Unachtsamkeit des Fahrers [3]. Es gibt bereits heute 

Systeme, mit denen das Risiko von Unfällen verringert werden kann. Neben den aktiven 

Assistenzsystemen wie ACC, gibt es auch passive Systeme wie z.B. Notbremsassistenten. Diese können 

meistens nicht deaktiviert werden und lösen bei Gefahr eine Notbremsung aus, um einen Auffahrunfall 

zu verhindern. 

Die ersten Fahrerassistenzsysteme gab es bereits vor mehr als 60 Jahren. Im Jahr 1958 führte Crysler 

den ersten Tempomat ein [4]. Damit konnte eine vom Fahrer vorgegebene Geschwindigkeit konstant 

gehalten werden. Diese ersten Systeme arbeiteten noch vollständig mechanisch. Im Laufe der Zeit 

wurden diese Systeme immer komplexer und zum Teil von Computersystemen übernommen. Bei 

heutigen Fahrzeugen werden diese Aufgaben fast ausschließlich von Programmen und Algorithmen 

ausgeführt. 

 

Um den Automatisierungsgrad der Systeme zu unterscheiden wurde die Norm SAE J3016 eingeführt. 

Dabei werden die Systeme in 6 verschiedene Autonomiestufen (Level 0 - 5) eingeteilt [5]. 

Die niedrigste Stufe ist Level 0. Dabei steuert der Fahrer das Fahrzeug allein ohne die Unterstützung 

von autonomen Systemen. Es können allerdings einige Systeme wie ABS, ESP oder BAS zur 

Fahrsicherheit beitragen. 

Die nächsthöhere Stufe ist Level 1. Dieser Klasse werden die meisten Assistenzsysteme wie ACC oder 

Spurhalteassistenten zugeordnet, die den Fahrer unterstützen. Das Fahrzeug wird weiterhin vom Fahrer 

gesteuert, die Systeme können allerdings in die Steuerung des Fahrzeugs eingreifen. Bei ACC wird z.B. 

die Beschleunigung und Verzögerung in bestimmten Situationen vom System übernommen, der Fahrer 

muss allerdings jederzeit das System und die Verkehrssituation überwachen und gegebenenfalls 

eingreifen [6]. 

In der nächsten Stufe (Level 2) wird von einer Teilautomatisierung gesprochen. Dabei führt das System 

bestimmte Teilaufgaben im Straßenverkehr selbstständig aus und steuert das Fahrzeug. Dazu zählen 

z.B. automatisches Einparken oder ein Stauassistent. Bei einem Stauassistent kann das Fahrzeug im 

Stop-and-Go Verkehr bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit selbst lenken, beschleunigen und 

abbremsen [7]. Dieses System ist meistens eine Kombination aus dem Abstandsregeltempomat ACC 

und dem Spurhalteassistent. Auch in dieser Stufe muss der Fahrer die Umgebung beobachten. 
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In den nächsthöheren Stufen wird die Umgebung vom System überwacht. Bei Level 3 spricht man von 

einer bedingten Automatisierung. Dabei werden bestimmte Teilbereiche des Straßenverkehrs, wie z.B. 

das Fahren auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen übernommen. In anderen Verkehrssituationen muss 

der Fahrer das Fahrzeug selbst steuern. Der Fahrer muss das System nicht jederzeit überwachen, kann 

aber jederzeit zur Übernahme aufgefordert werden [5]. 

Die Hochautomatisierung von Fahrzeugen wird dem Level 4 zugeordnet. Dabei führt das System alle 

Aufgaben selbstständig aus und steuert das Fahrzeug in jeder Verkehrssituation. Das System kann den 

Fahrer allerdings noch zum Eingreifen auffordern, falls es die Aufgaben nicht bewältigt. Dazu zählen 

z.B. Umwelteinflüsse wie Starkregen oder Schneefall [8]. 

Die höchste Stufe von autonomen Fahrzeugen ist Level 5. Diese Stufe wird als Hochautomatisierung 

bezeichnet. Dabei ist kein Fahrer mehr erforderlich. Diese Systeme können alle Aufgaben des 

Straßenverkehrs unter allen Bedingungen ausführen. 

 

 

Abbildung 1: Klassifizierung der Systeme in Autonomiestufen (SAE J3016) [5] [9] [10] [11] [12] 

 

Mit der fortschreitenden Entwicklung autonomer und teilautomatisierter Fahrzeuge nimmt auch die 

Komplexität dieser Systeme immer weiter zu. In modernen Fahrzeugen sind teilweise über 100 einzelne 

Mikroprozessoren verbaut. Die Software der darauf laufenden Systeme umfasst insgesamt bis zu 100 

Millionen Zeilen Quellcode [13]. 

Mit der steigenden Komplexität der Systeme erhöht sich auch der Testaufwand. Um einen Teil der Tests 

zu vereinfachen, können virtuelle Umgebungen verwendet werden. Damit lassen sich Tests 

automatisieren und mehrfach wiederholden. 
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1.2 Motivation und Ziele 

1.2.1 Notwendigkeit von Testdaten 

 

Die Systeme von autonomen Fahrzeugen müssen jederzeit zuverlässig arbeiten. Dazu gehört z.B. eine 

hohe Ausfallsicherheit der Systeme. Zur Zuverlässigkeit gehört auch, dass die Systeme keine 

Fehlreaktionen verursachen. Diese Fehlreaktionen können z.B. bei Notbremsassistenten für den 

nachfolgenden Verkehr zur Gefahr werden, wenn eine Vollbremsung im falschen Moment ausgelöst 

wird. Auch für den Fahrer selbst können unerwartete Fehlreaktionen gefährlich werden. Im Idealfall 

kommen solche Fehlreaktionen der Systeme niemals vor, wobei eine Sicherheit von 100 % ebenfalls 

nur schwer umsetzbar ist. Die Zuverlässigkeit der Fahrzeugsysteme ist wichtig, um die Sicherheit der 

Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Vermeidung von 

Unfällen, die durch falsche Reaktionen der Systeme entstehen. 

 

Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten müssen die Algorithmen der Systeme evaluiert werden. 

Aufgrund der ständig steigenden Komplexität müssen vielfältige Tests unter verschiedenen 

Bedingungen durchgeführt werden. Die autonomen Forschungsfahrzeuge von BMW sollen dabei 5 

Millionen Testkilometer zurücklegen [14]. Ein Ziel dabei ist es, dass die Fahrzeuge einer hohen Anzahl 

von verschiedenen Verkehrssituationen ausgesetzt werden. Dadurch können die Systeme unter realen 

Bedingungen Testdaten sammeln, womit die Algorithmen getestet werden. Eine vollständige 

Abdeckung aller möglichen Testszenarien ist jedoch nahezu unmöglich. Außerdem sind diese 

Testfahrten sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. 

 

Für die Entwicklung und zum Testen der Systeme für autonome Fahrzeuge wird Simulationssoftware 

verwendet. Damit lassen sich verschiedene Testszenarien erzeugen, mit denen die Software evaluiert 

werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich einzelne Algorithmen testen lassen, die noch nicht in 

einem Fahrzeug implementiert sind. Die Simulationssoftware kann Sensormodelle simulieren, die noch 

nicht verfügbar sind oder sich noch in der Entwicklung befinden. Dadurch ist es möglich, bereits 

Algorithmen zu testen, die mit diesen Sensordaten arbeiten. 

 

1.2.2 Ziele der Arbeit 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Testdaten mit einem Open-Source Fahrsimulator zu erzeugen und in einem 

bestimmten Format abzuspeichern. Der Fahrsimulator soll dabei nur zur Datengenerierung verwendet 

werden. Die Testdaten sollen nicht in Echtzeit ausgewertet werden. Der Schwerpunkt liegt auf der 

Erzeugung der simulierten Sensordaten, mit denen später Algorithmen getestet und evaluiert werden 

können. Dabei sollen in einem vorhandenen Fahrsimulator auch neue Sensormodelle für spezielle 

Algorithmen implementiert werden. 

Eine Aufgabe ist die Erzeugung von Testdaten für Auto-Calibration Algorithmen für Kameras. In 

modernen Fahrzeugen werden Kameras zur Erkennung von Objekten verwendet. Diese Kameras 

bestehen vereinfacht dargestellt aus einer Linse und einem Bildsensor. Die Abstände und Winkel der 

Linse im Verhältnis zum Bildsensor werden als „intrinsische Kameraparameter“ bezeichnet. Bei der 
Fertigung können allerdings immer geringe Abweichungen entstehen, wodurch die intrinsischen 
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Parameter von jeder Kamera unterschiedlich sind. Um diese Parameter zu bestimmen werden 

Kalibrierungsverfahren verwendet. Dazu kann z.B. ein bekanntes Muster abgelichtet werden, woraus 

die Parameter berechnet werden können. Es gibt auch Auto-Calibration Verfahren, welche die 

intrinsischen Parameter aus einer Folge von Abbildungen derselben Szene berechnen kann. Diese 

versuchen anhand markanter 2D-Bildpunkte eine 3D-Szene zu rekonstruieren. 

Zum Testen dieser Rekonstruktionsalgorithmen werden Paare von 3D-Punkten in der Welt mit den 

zugehörigen 2D-Bildpunkten benötigt. Damit kann die Rekonstruktion überprüft werden, indem man 

die rekonstruierten 3D-Koordinaten mit den realen 3D-Punkten vergleicht. Diese Testdaten lassen sich 

besonders gut mit einem Simulator erzeugen, da die notwendigen 3D-Koordinaten der Objekte bekannt 

sind. 

Für die Generierung dieser speziellen Testdaten soll ein Sensormodell in einem Fahrsimulator 

implementiert werden. Der Sensor soll Paare von 3D-Weltpunkten und den zugehörigen 2D-

Bildpunkten in einer Szene finden und abspeichern. 

Eine weitere wichtige Aufgabe von autonomen Fahrzeugen ist die Erkennung von Objekten wie 

Fahrzeugen oder Fußgängern. Um den Typ eines Objekts zu bestimmen werden 

Objektklassifizierungsverfahren angewendet. Diese lassen sich ebenfalls mit einem Fahrsimulator 

testen. Dafür werden Kamerabilder vom Typ „Semantische Segmentierung“ benötigt, wobei jeder 
Objekttyp mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet wird. Diese Bilder können als Vergleich genutzt 

werden. 

Des Weiteren soll ein Sensor für Raddrehzahlen implementiert werden. Die Raddrehzahlen werden für 

die Weg-Rekonstruktion des Fahrzeugs benötigt. Diese Algorithmen lassen sich ebenfalls mit einem 

Fahrsimulator testen, da im Simulator die exakte Position des Fahrzeugs bekannt ist. Daraus lässt sich 

die genaue Wegstrecke rekonstruieren. Diese Daten sollen, zusammen mit den Raddrehzahlen, zum 

Testen von Weg-Rekonstruktionsalgorithmen verwendet werden. 

 

In der folgenden Tabelle sind Algorithmen aufgeführt, für die Testdaten erzeugt werden sollen. 

 

Algorithmus Datenquellen, Sensoren Sensordaten 

Weg-Rekonstruktion GPS, Raddrehzahlsensoren, 

Lenkwinkelsensor 

Aktuelle Position/Drehzahl von 

allen Rädern, Lenkwinkel 

Objekterkennung Verschiedene Kamerasensoren Kamerabilder vom Typ 

„Semantische Segmentierung“ 

Auto-Calibration von Kameras  3D-Simulationsumgebung, 

Kamerasensor 

Paare von 3D/2D-Punkten 

Tabelle 1: Algorithmen und benötigte Testdaten 
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Das Ziel dieser Arbeit ist die Generierung der genannten Testdaten. Dazu sollen folgende 

Sensormodelle in einem Open-Source Fahrsimulator implementiert werden: 

 

• GPS, Positions- und Lagesensor 

• Raddrehzahlsensoren 

• Synchronisierte Kamerasensoren 

o RGB 

o Semantische Segmentierung 

o Tiefenbild 

• Sensor zum Erzeugen von 3D/2D-Paaren markanter Punkte in Objekten 

 

Die erzeugten Sensordaten sollen in einem festgelegten Format abgespeichert werden. Das Format soll 

dabei so gewählt werden, dass die Daten von den Algorithmen weiterverarbeitet werden können. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die Konzeptionierung und Implementierung eines generischen 

Konfigurationstools für die Simulation. Damit sollen bestimmte Parameter der Simulation festgelegt 

werden können. Ein Vorteil davon ist, dass der Quellcode des Programms nicht umgeschrieben werden 

muss, wenn ein Parameter verändert werden soll. Dadurch wird die Benutzung vereinfacht und der 

Simulator kann auch von Personen ohne Programmierkenntnisse genutzt werden. Zudem können 

mehrere Simulationen unter den gleichen Voraussetzungen durchgeführt werden. 

 

 

  



 

18 

 

 

  



 

19 

 

2 Stand der Technik 

2.1 Testen von autonomen Fahrzeugen 

 

Die Entwicklung von Systemen für autonomes Fahren geht schnell voran. Dabei gibt es heute schon 

etliche Fahrerassistenzsysteme, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Dazu zählt z.B. der 

Stauassistent, welcher das Fahrzeug bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit automatisiert steuert. Die 

Systeme sollen unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig und ohne Fehler arbeiten. Dazu müssen 

die Algorithmen der eingebetteten Systeme auf Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Robustheit und 

Sicherheit getestet werden [15]. Dieser Prozess ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung. 

Ein oft verwendetes Vorgehensmodell zum Entwickeln von Fahrzeugsystemen ist das V-Modell. Dabei 

wird der Entwicklungsprozess in mehrere Stufen eingeteilt. In der ersten Stufe werden die 

Anforderungen an das Gesamtsystem definiert. Mit jeder darunterliegenden Stufe wird ein 

detaillierteres Ziel beschrieben. Die unterste Stufe ist die Quellcode-Implementierung der Programme. 

Für jede Entwicklungsstufe wird eine Teststufe festgelegt, die auf der rechten Seite aufeinander 

aufbauen [16]. 

Dieses Vorgehensmodell stellt sicher, dass komplexe Systeme, wie z.B. eingebettete Systeme in 

Fahrzeugen, mit möglichst vielen Testfällen auf mehreren Ebenen evaluiert werden. 

Eine wichtige Entwicklungsstufe ist die Programmierung des Systems, also die Softwareebene. In 

dieser Stufe werden die Algorithmen für die Systeme implementiert. Um einzelne Komponenten der 

Software zu testen, werden Komponententests durchgeführt. Dazu werden verschiedene Testfälle 

erstellt, welche das Programm durchlaufen muss. Für jeden Test wird das Ergebnis des Algorithmus 

mit der erwarteten Ausgabe verglichen. Die einzelnen Tests werden zu einer Testsequenz 

zusammengefasst [17]. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Algorithmen zu testen und auf Fehler zu überprüfen. Eine Variante sind 

Black-Box-Tests [18]. Dabei können die Testdaten z.B. aus den Anforderungen der Software generiert 

werden. Die Testdaten sollten möglichst alle Bereiche, in denen die Software verwendet werden soll, 

abdecken. Das heißt, nur durch Zufallstesten kann nicht sichergestellt werden, dass alle relevanten 

Testfälle abgedeckt sind. Die Software sollte auch gezielt mit Grenzwerten und Extremfällen getestet 

werden. Um sicherzustellen, dass das Programm auch mit Fehlern umgehen kann, müssen speziell Tests 

mit fehlerhaften Eingaben durchgeführt werden. Das kann bei autonomen Fahrzeugen vorkommen, 

wenn z.B. ein Sensor defekt ist [19]. Bei Fahrzeugen mit Abstandsregeltempomat (ACC) werden 

Radarsensoren eingesetzt. Diese können im Falle eines Defekts Messwerte liefern, die z.B. außerhalb 

des zulässigen Werteberichs liegen. Damit muss die Software umgehen können. 

Eine weitere Möglichkeit Software zu testen sind White-Box-Tests [20]. Dabei werden die Testdaten 

aus dem Programmcode selbst erstellt. Ein Ziel bei dieser Variante von Test ist es, alle möglichen 

Verzweigungen und Befehle des Programms einmal zu durchlaufen. Dazu gibt es Tools, die den Code 

analysieren und die Testdaten automatisch erzeugen, sodass alle Fälle abgedeckt sind [21]. Ein Nachteil 

dabei ist allerdings, dass nur die vorliegende Implementierung des Programms getestet wird. Dabei 

kann nicht sichergestellt werden, dass die Spezifikationen und Anforderungen an die Software 

tatsächlich erfüllt werden. Es ist auch schwierig, dieses Verfahren bei Algorithmen anzuwenden, die 

auf neuronalen Netzwerken basieren, da das Netzwerk bestimmte Abläufe und Reaktionen auf 
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Eingaben selbst „erlernt“. Dadurch ist es oftmals nicht nachvollziehbar, wie die Ausgabe des 

Programms berechnet wird. Mithilfe von automatischen Testverfahren können solche neuronalen Netze 

getestet werden [22]. 

Für diese Algorithmen werden möglichst viele verschiedene Testdaten benötigt. Eine Möglichkeit ist 

es, Testdaten aus der realen Welt aufzunehmen. Damit kann das gesamte System in seiner physischen 

Umgebung getestet und bewertet werden. Um die Gefahren und das Risiko für andere Personen zu 

verringern, werden einige dieser Tests auf abgesperrten Geländen durchgeführt. Diese bilden reale 

Städte und Umgebungen nach. Ein solches Testgelände ist „AstaZero“ [23, p. 14]. Es befindet sich in 

der Schweiz und stellt verschiedene Testumgebungen wie Landstraßen oder Städte mit Gebäuden und 

Ampeln zur Verfügung [24] [25]. 

Diese Tests unter realen Bedingungen sind allerdings aufwändig zu organisieren und teuer. Die 

Voraussetzung ist neben einem Testgelände ein Versuchsfahrzeug, in dem das System bereits integriert 

ist. Des Weiteren ist es schwierig, Fehler exakt zu reproduzieren. Da sich die Umgebung ständig 

verändert, ist es nahezu unmöglich, exakt dieselbe Testsituation noch einmal zu erzeugen. Diese Tests 

in einer realen Umgebung eignen sich vor allem für vollständig integrierte Systeme. Im V-Modell 

werden solche als Systemtests bezeichnet. Um einzelne Komponenten des Programms zu testen, kann 

eine virtualisierte Umgebung verwendet werden [23, p. 9]. Diese Fahrsimulatoren werden von 

Automobilherstellern und Forschungseinrichtungen genutzt. 

Der Begriff Fahrsimulator wird häufig mit einem physischen Gerät assoziiert, welches eine 

Fahrzeugumgebung mit Cockpit, Lenkrad und Pedalen nachbildet. Auf einem Bildschirm wird eine 

virtuelle Verkehrssituation dargestellt, durch die das virtuelle Fahrzeug von einer Person gesteuert 

werden kann. Solche Fahrsimulatoren werden z.B. zur Fahrausbildung oder für Rennspiele verwendet. 

Diese Art von Fahrsimulatoren eignet sich eher weniger zum Testen von Systemen für autonome 

Fahrzeuge. 

Eine bessere Variante solche Systeme zu testen sind „Hardware in the Loop“ (HIL) Simulatoren, welche 

zusätzliche Hardwarekomponenten verwenden [23, p. 9]. Damit kann ein eingebettetes System in seiner 

Umgebung getestet werden und das virtuelle Umfeld besser mit dem realen Fahrzeug verknüpft werden. 

Die Eingangskanäle für das System werden mit künstlich erzeugten Sensordaten betrieben. Das System 

an sich wird aber auf seiner physischen Hardware getestet. Diese Verfahren eignen sich besonders für 

eingebettete Systeme wie Steuergeräte [26]. Durch die künstlich erzeugten Eingangsdaten lassen sich 

Fehler leichter reproduzieren, da die gleichen Bedingungen für einen HIL-Test leichter zu erzeugen 

sind, als bei einem realen Test. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Modelle vollständig virtuell in einem Fahrsimulator zu simulieren. 

Diese können auf einem PC ohne zusätzliche Komponenten ausgeführt werden. Damit lassen sich 

Kosten sparen, weil die Hardwareanforderungen geringer sind [23, p. 10]. Für diese Art der Simulation 

gibt es verschiedene Softwarelösungen, die zu Forschungszwecken und zum Testen von Algorithmen 

genutzt werden können [23, p. 10] [27]. In dieser Arbeit soll ein solcher virtueller Fahrsimulator zur 

Testdatengenerierung verwendet werden. Der Begriff „Fahrsimulator“ bezieht sich daher in dieser 

Arbeit auf vollständig virtualisierte Systeme. 

Da in diesen Simulatoren allerdings nur Modelle von realen Objekten simuliert werden können, fehlt 

immer der Bezug zur realen Welt. In einem Simulator ist die Komplexität mancher Systeme geringer, 

da meistens die idealen Bedingungen dargestellt werden. Auch die virtuellen Sensoren liefern in den 
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meisten Fällen fehlerfreie Messwerte. Dadurch ist es schwieriger, Fehler von Messdaten zu simulieren 

und die Software unter diesen Bedingungen zu testen. Ein weiterer Nachteil ist, dass durch die 

Modellierung der Sensoren oftmals Informationen verloren gehen [28]. Dadurch ist ein Fahrsimulator 

auch deutlich realitätsferner als Tests in realen Fahrzeugen. 

In der folgenden Tabelle werden Tests in realen Fahrzeugen mit Fahrsimulatoren verglichen. Dabei 

werden die Eigenschaften experimentelle Kontrolle, Realitätsnähe und technischer Aufwand betrachtet. 

 

 reales Fahrzeug Fahrsimulator 

realer 

Straßenverkehr 

 

Teststrecke 

 

dynamisch 

 

statisch 

experimentelle 

Kontrolle 

 

niedrig 

 

mittel 

 

hoch 

Realitätsnähe am höchsten hoch gering am geringsten 

technischer 

Aufwand 

 

gering 

 

mittel 

 

hoch 

 

mittel 

Tabelle 2: Vergleich von Tests in realen Fahrzeugen mit Fahrsimulatoren [29] 

 

In einem virtuellen Simulator wird sowohl die Umgebung als auch das Fahrzeug mit allen benötigten 

Systemen simuliert. Dabei handelt es sich um Modelle, die realen Objekten nachempfunden sind [30]. 

Die Messdaten für Sensoren werden aus der künstlichen Umgebung erzeugt. Somit kann für einen 

Entwickler angenommen werden, dass diese Messdaten vorhanden sind. Ein weiterer Vorteil von 

Fahrsimulatoren ist, dass Sensoren simuliert werden können, die es noch nicht in der Realität gibt, oder 

die sich noch in der Entwicklung befinden. Da im Simulator aufgrund der simulierten Welt alle 

Informationen der Umgebung vorhanden sind, lassen sich verschiedene Sensoren modellieren [31]. 

Dadurch kann der Schwerpunkt bei der Verwendung von Fahrsimulatoren auf das Testen von 

datenverarbeitenden Algorithmen gesetzt werden. 

Zum Testen von Algorithmen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Simulator nur zum 

Erzeugen der Testdaten verwendet werden [32, p. 13]. Die Testdaten werden in einem speziellen Format 

abgespeichert, damit die Daten von den Algorithmen weiterverarbeitet werden können. Diese Methode 

kann angewendet werden, wenn die Testdaten nicht sofort ausgewertet werden müssen. 

Viele Simulatoren stellen allerdings auch Schnittstellen zur Verfügung, mit denen eigene Programme 

implementiert werden können [33]. Dadurch lassen sich die Testdaten in Echtzeit verarbeiten und 

auswerten. Das hat den Vorteil, dass das Fahrzeug anhand der Ausgabewerte dieser Algorithmen 

gesteuert werden kann.  

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

2.2 Vergleich von Open-Source Fahrsimulatoren 

 

Es gibt für Forschungszwecke viele freie Fahrsimulatoren. Diese haben jedoch verschiedene Ziele und 

Anwendungsgebiete. Die Wahl des jeweiligen Fahrsimulators wird nach den notwendigen Kriterien 

und verfügbaren Funktionen getroffen. 

Um virtuelle Fahrsimulatoren zu vergleichen, werden die benötigten Eigenschaften und ein 

Bewertungsmaßstab festgelegt. Dieses Thema war Bestandteil einer zuvor geschriebenen 

Bachelorarbeit an der Professur Technische Informatik der TU Chemnitz [32]. Darin wurden Kriterien 

aufgestellt, nach denen ein Fahrsimulator bewertet werden kann. Anschließend wurden mehrere 

Fahrsimulatoren nach diesen verglichen. 

In dieser Arbeit wurden die Fahrsimulatoren vorranging dafür ausgewählt, an ein Automotive-Cloud-

System angebunden zu werden. Aus diesem Grund ist eine Schnittstelle zur Anbindung an ein Cloud-

System entscheidend [32, p. 12]. Da das Ziel dieser Bachelorarbeit aber die Erzeugung von Testdaten 

für Algorithmen ist, spielt dieses Kriterium keine Rolle. Es gibt aber einige Kriterien, die sich in beiden 

Fällen überdecken. 

Wichtig ist, dass es sich bei den betrachteten Fahrsimulatoren um Open-Source-Software handelt. 

Öffentlich verfügbarer Quellcode ist wichtig, damit in dem Simulator neue Funktionen und Sensoren 

implementiert werden können. Außerdem muss der Simulator ohne zusätzliche Hardware ausführbar 

sein [32, p. 13]. Diese Anforderung ist notwendig, um die Komplexität so gering wie möglich zu halten. 

Um diese Voraussetzung zu erfüllen, werden Simulatoren, die diese Bedingung nicht erfüllen auch nicht 

in die Auswahl mit aufgenommen. Ein weiteres, sehr wichtiges Kriterium ist die Möglichkeit, mithilfe 

von virtuellen Sensoren auf die Messdaten zuzugreifen. Dieses Kriterium wurde ebenfalls in der 

Bachelorarbeit [32, p. 14] aufgelistet. Es wurde auch die Möglichkeit zur Erstellung von Routen 

betrachtet. Diese Option wird hier allerdings nicht benötigt. 

 

In [32] wurde ein Bewertungssystem eingeführt, welches die Eigenschaften mit den Punkten 0, 1 oder 

2 bewertet, je nachdem wie umfangreich oder nützlich eine vorhandene Funktion implementiert ist. Die 

betrachteten Fahrsimulatoren wurden in drei Kategorien eingeteilt. Es wurde zwischen 

Rennsimulatoren, Fahrschulsimulatoren und Fahrsimulatoren zum Erzeugen realistischer 

Fahrzeugdaten in einer simulierten Umgebung unterschieden [32, p. 14]. Da Rennsimulatoren auf die 

Simulation von Autorennen spezialisiert sind, eignen sich diese eher weniger zum Erzeugen von 

Testdaten für automatisierte Fahrzeuge und wurden mit 0 bewertet [32, p. 14]. Fahrschulsimulatoren 

sind ebenfalls nur eingeschränkt geeignet, da der Schwerpunkt auf der Simulation der 

Fahrzeugbedienung liegt. Diese Simulatoren wurden mit 1 bewertet [32, p. 14]. Da weder 

Rennsimulatoren noch Fahrschulsimulatoren für die Simulation von Sensoren für Fahrzeugen geeignet 

sind, werden diese Simulatoren nicht weiter betrachtet. 

Als weitere Eigenschaft wurde die Python-Kompatibilität aufgelistet [32, p. 14]. Eine vorhandene 

Python-API wurde, je nach Umfang, mit 1 oder 2 Punkten bewertet. Die Programmiersprache der API 

ist in dieser Arbeit nicht entscheidend, es soll aber eine Möglichkeit geben, eigene Skripte im Simulator 

auszuführen. 
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Nachdem alle Eigenschaften eines Simulators mit Punkten von 0 bis 2 bewertet wurden, errechnet sich 

der Punktestand des Simulators durch Addition aller Punkte. Der Simulator, der die meisten Punkte 

erzielen konnte, wurde für die Aufgabe ausgewählt. 

Dieses Bewertungssystem hat allerdings den Nachteil, dass alle Kriterien gleich gewichtet sind. Zum 

Erzeugen von Testdaten sind die Kriterien allerdings von unterschiedlicher Bedeutung. Dafür eignet 

sich ein Bewertungssystem, in dem die Kriterien eine Wichtung erhalten und die Erfüllung dieser 

Eigenschaft mit 0 oder 1 für „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“ bewertet wird. Der Wertebereich für 
die Wichtung der Kriterien wird in diesem Fall auf 1 bis 4 festgelegt. 

 

      1 – hat kaum Bedeutung für die Erzeugung von Testdaten 

      2 – wird nicht unbedingt benötigt, ist aber hilfreich 

      3 – sollte vorhanden sein 

      4 – wird unbedingt benötigt, ist Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgabe 

 

Die Kriterien an sich werden auf das Vorhandensein mit 0 (Nein) oder 1 (Ja) bewertet. Wird eine 

Eigenschaft nicht erfüllt, bekommt der Simulator dafür keine Punkte. Für jede erfüllte Eigenschaft gibt 

es, je nach Wichtung, zwischen einem und vier Punkten. 

Die Anforderungen sind in drei Gruppen eingeteilt. 

 

Anforderungen: Sensoren 

 

     Programmierschnittstelle (Wichtung 4): 

Der Simulator soll eine Schnittstelle bereitstellen, mit der eigene Programme ausgeführt werden 

können. Mit den Funktionen der API soll auf Daten des Fahrzeugs zugegriffen werden. Das 

Fahrzeug soll über die API steuerbar sein. Die Programmiersprache der API ist vorerst nicht 

entscheidend. 

     Sensormodelle sollen vorhanden sein (Wichtung 4): 

Die API des Simulators soll eine Möglichkeit bieten, Sensoren zum Fahrzeug hinzuzufügen. 

Auf die Daten soll über die API zugegriffen werden können. 

     Unterstützung von neuen Sensortypen (Wichtung 4): 

Es soll eine Möglichkeit geben, den Simulator so zu erweitern, dass neue Sensortypen 

hinzugefügt werden können. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Simulator leicht erweiterbar 

ist. 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden (Wichtung 3): 

Ein Sensor wird virtualisiert, indem er in ein Modell übertragen wird. Dafür müssen die 

Rohdaten (z.B. für LIDAR) in der Welt vorhanden sein und abgerufen werden können. 

 

Anforderungen: physikalische Effekte 

 

     Bewegung von Fahrzeug (Wichtung 3): 

Fahrzeuge sollen sich realitätsnah verhalten. Dazu ist ein möglichst umfangreiches Modell 

erforderlich. 
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     Unterstützung von physikalischen Effekten (Wichtung 2): 

Die physikalischen Effekte eines Fahrzeugs sollen realistisch implementiert sein. Die Kräfte 

die auf das Fahrzeug z.B. in Kurven wirken sollen am Fahrzeug sichtbar und messbar sein. 

Dabei steht nicht der optische Effekt im Vordergrund, sondern ein möglichst realistisches 

physikalisches Modell. 

 

Sonstige Anforderungen 

 

     Informationen über Straßen (Wichtung 2): 

In der API soll es eine Option geben, Informationen über Ampeln, Kreuzungen oder 

Fahrbahnmarkierungen abzurufen. 

     Offene Schnittstelle für eigene Karten (Wichtung 2): 

Im Simulator sollen eigenen Karten (z.B. OpenStreetMap) geladen werden können. 

     Plattformunabhängigkeit (Wichtung 1): 

Das Programm soll für verschiedene Plattformen verfügbar sein.  

     Gute Dokumentation, Community (Wichtung 3): 

Die Software soll gut dokumentiert sein. Es soll möglich sein, das Verhalten von Funktionen 

mithilfe einer Dokumentation zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist für die Erweiterung 

des Simulators wichtig. 

 

In der folgenden Tabelle werden alle Anforderungen und deren Wichtung noch einmal 

zusammengefasst: 

 

Eigenschaft Wichtung 

Einfache Ausführung ohne spezielle Hardware (immer erfüllt, da Voraussetzung) - 

Open-Source (immer erfüllt, da Voraussetzung) - 

Programmierschnittstelle 4 

Sensormodelle vorhanden 4 

Unterstützung von neuen Sensortypen 4 

Umfangreiche Sensordaten vorhanden 3 

Bewegung von Fahrzeugen 3 

Unterstützung von physikalischen Effekten 2 

Informationen über Straßen 2 

Offene Schnittstelle für Karten 2 

Plattformunabhängigkeit 1 

Gute Dokumentation, Community 3 

Tabelle 3: Zusammenfassende Übersicht der Anforderungen und deren Wichtung 

 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Fahrsimulatoren OpenDS, TORCS, LGSVL, AirSim, 

Udacity Self-Driving Car Simulator und Carla nach diesen Kriterien bewertet. 
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2.2.1 OpenDS 

 

Der Open-Source Fahrsimulator OpenDS wurde zu Forschungszwecken im Bereich autonomes Fahren 

entwickelt [34]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Nein – Der Simulator stellt keine direkte API bereit, es gibt aber Möglichkeiten, programmierte 

neuronale Netze einzubinden. 
 

     Sensormodelle vorhanden 

Ja – Es gibt Sensormodelle wie z.B. LIDAR [34]. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Es können neue Sensoren hinzugefügt werden, indem der Quellcode des Simulators 

erweitert wird. 
 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Nein – [35] 
 

     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Es können verschiedene Fahrzeuge gesteuert werden. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – OpenDS verwendet die „Bullet Physics library“ (jBullet). Damit lassen sich physikalische 

Effekte simulieren [34]. 
 

     Informationen über Straßen 

Ja – Es gibt Möglichkeiten, Informationen über Straßen abzurufen. 
 

     Offene Schnittstelle für Karten 

Ja – Durch die Integration von OpenDrive können eigene Karten verwendet werden. 
 

     Plattformunabhängigkeit 

Ja – Durch die Implementierung in Java kann die Software plattformunabhängig verwendet 

werden. Es müssen lediglich bestimmte Voraussetzungen wie z.B. OpenGL 2 erfüllt sein [34]. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Nein – Es gibt keine aktuelle Dokumentation. Allerdings gibt es im GitHub Repository von 

OpenDS technische Dokumentationen früherer Versionen [36]. 

 

 

2.2.2 TORCS (Rennsimulator) 

 

Beim Fahrsimulator TORCS (The Open Racing Car Simulator) liegt der Schwerpunkt auf der 

Simulation von Autorennen [37]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Ja – Es ist möglich, Fahrzeuge über eine API zu programmieren [37]. 
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     Sensormodelle vorhanden 

Ja – Es sind grundsätzlich Sensoren vorhanden. Diese liefern jedoch nur Informationen über 

Geschwindigkeit oder Position des Spielers im Rennen. Sensormodelle wie Radar oder LIDAR 

sind nicht vorhanden [38]. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Da der Simulator erweitert werden kann, ist es prinzipiell möglich neue Sensortypen zu 

implementieren. 
 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Nein – Es sind keine umfangreichen Daten über Objekte und deren Abstände vorhanden, die 

z.B. zur Modellierung von LIDAR benötigt werden. 
 

     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Die Bewegung von Fahrzeugen ist realitätsnah implementiert [39]. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – Physikalische Effekte wie die Bewegung von Fahrzeugen sind realistisch implementiert. 
 

     Informationen über Straßen 

Nein – Es gibt nur die Möglichkeit zu prüfen, ob sich das Fahrzeug auf der Strecke befindet. 

Informationen über Fahrbahnmarkierungen oder Kreuzungen sind nicht zugänglich. 
 

     Offene Schnittstelle für Karten 

Ja – Es gibt verschiedene Varianten, eigene Rennstrecken zu erstellen und im Simulator zu 

laden. 
 

     Plattformunabhängigkeit 

Ja – Der Simulator ist für verschiedene Betriebssysteme wie Linux oder Windows verfügbar. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Nein – Es gibt keine öffentliche Dokumentation oder Entwicklerhandbuch. 

 

 

2.2.3 LGSVL Simulator 

 

LGSVL ist ein von LG Silicon Valley Lab entwickeltet Fahrsimulator. Er dient zur Forschung und 

Entwicklung von Systemen für autonome Fahrzeuge [40]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Ja – Der Simulator stellt eine Phython-API zur Verfügung [41]. 
 

     Sensormodelle vorhanden 

Ja – Es sind Sensoren wie LIDAR und GPS vorhanden [42]. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Da der Quellcode auf GitHub verfügbar ist, kann der Simulator um neue Sensortypen 

erweitert werden. 
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     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Ja – Der Simulator basiert auf der Unity Engine. Diese stellt umfangreiche Daten in der Welt 

zur Verfügung [43]. 
 

     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Die Bewegung der Fahrzeuge folgt physikalischen Gesetzen. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – Physikalische Effekte sind realitätsnah implementiert. 
 

     Informationen über Straßen 

Ja – Es können Informationen über Straßen, Fahrbahnmarkierungen und Ampeln abgerufen 

werden. 
 

     Offene Schnittstelle für Karten 

Nein – Eigene Kartenformate wie OpenDrive können nicht direkt geladen werden. Eigene 

Karten müssen im Unity-Editor erstellt werden. 
 

     Plattformunabhängigkeit 

Nein – Es werden zurzeit nur die Betriebssysteme Windows und Linux unterstützt. Damit gibt 

es den Simulator zwar für verschiedene Plattformen, die Software ist allerdings nicht 

vollständig plattformunabhängig. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Ja – Das Projekt ist sehr gut auf GitHub dokumentiert. Zudem gibt es einen Support und eine 

Dokumentation [44]. 

 

 

2.2.4 AirSim 

 

AirSim ist ein Open-Source Fahrsimulator für autonome Fahrzeuge. Dieser wurde von Microsoft 

Research AI (MSR AI) entwickelt [45]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Ja – Der Simulator stellt verschiedene APIs bereit [46]. 
 

     Sensormodelle vorhanden 

Ja – Im Simulator sind bereits einige Sensormodelle wie GPS implementiert [47]. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Es gibt keine direkte Möglichkeit, neue Sensoren zu implementieren, da jeder Sensor ein 

anderes Format verwendet [48]. Durch Weiterentwicklung des Quellcodes können allerdings 

neue Sensormodelle erstellt werden. 
 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Ja – Da der Simulator auf der Unreal Engine aufbaut, sind viele Informationen über die 

Umgebung vorhanden. 
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     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Die Bewegung von Fahrzeugen wird realitätsnah simuliert, da der Simulator auf Basis der 

Unreal Engine entwickelt wurde. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – AirSim stellt physikalische Effekte realistisch dar. Für diese Berechnungen werden 

Funktionen der Unreal Engine verwendet. 
 

     Informationen über Straßen 

Nein – Es ist nicht möglich, über die API Informationen über Fahrbahnmarkierungen und 

Begrenzungen abzurufen. 
 

     Offene Schnittstelle für Karten 

Nein – Es gibt keine Möglichkeit, Kartenformate wie OpenDrive zu laden. 
 

     Plattformunabhängigkeit 

Nein – Der Simulator ist derzeit nur für Windows und Linux verfügbar. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Ja – Der Quellcode ist auf GitHub dokumentiert. Zusätzlich gibt es mehrere Dokumentationen 

[49]. 

 

 

2.2.5 Udacity Simulator 

 

Udacity Self-Driving Car Simulator ist ein freier Fahrsimulator, welcher auf Basis der Unity Engine 

entwickelt wurde [50]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Ja – Der Fahrsimulator stellt eine API bereit. Damit lassen sich Python Programme ausführen. 
 

     Sensormodelle vorhanden 

Nein – Es sind standardmäßig keine Sensoren, wie z.B. LIDAR implementiert. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Es ist möglich, Sensortypen wie LIDAR zu simulieren [51] [52]. 
 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Ja – Da der Simulator auf der Unity Engine basiert, sind umfangreiche Daten vorhanden. 
 

     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Die Bewegung von Fahrzeugen ist realistisch implementiert. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – Physikalische Effekte sind realitätsnah implementiert. 
 

     Informationen über Straßen 

Nein – Es sind nur wenige Informationen über Straßen und Fahrbahnmarkierungen verfügbar. 
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     Offene Schnittstelle für Karten 

Nein – Es gibt keine Schnittstelle für eigene Karten. Allerdings kann eine eigene Welt im Unity 

Editor erstellt werden. 
 

     Plattformunabhängigkeit 

Ja – Der Simulator ist für Linux, Windows und MacOS verfügbar [50]. Da alle gängigen 

Betriebssysteme abgedeckt sind, und der Simulator auch für andere Plattformen kompiliert 

werden kann, gilt der Simulator als plattformunabhängig. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Nein – Zur Software gibt es kein Entwicklerhandbuch. Die Versionsgeschichte lässt sich 

allerdings anhand des Git-Repositorys nachverfolgen. 

 

 

2.2.6 Carla 

 

Carla ist ein Open-Source Fahrsimulator, welcher zu Forschungszwecken im Bereich autonomes Fahren 

entwickelt wurde [53]. 

 

     Programmierschnittstelle 

Ja – Carla stellt eine Python API zur Verfügung [54]. 
 

     Sensormodelle vorhanden 

Ja – Es sind verschiedene Kamera- und Sensormodelle vorhanden [55]. 
 

     Unterstützung von neuen Sensortypen 

Ja – Da das Projekt Open-Source ist, kann der Quellcode um neue Sensortypen erweitert 

werden. 
 

     Umfangreiche Sensordaten vorhanden 

Ja – Der Simulator basiert auf der Unreal Engine. Diese enthält umfangreiche Daten über die 

virtuelle Welt. 
 

     Bewegung von Fahrzeugen 

Ja – Die Bewegung von Fahrzeugen ist realitätsnah implementiert. 
 

     Unterstützung von physikalischen Effekten 

Ja – Es ist möglich, mithilfe von Parametern bestimmte physikalische Eigenschaften zu 

simulieren [56]. 
 

     Informationen über Straßen 

Ja – Es können Informationen über Straßen, Ampeln und Fahrbahnmarkierungen abgerufen 

werden. 
 

     Offene Schnittstelle für Karten 

Ja – Es ist möglich, OpenDrive-Karten in den Simulator zu laden [57]. 
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     Plattformunabhängigkeit 

Nein – Der Simulator ist hauptsächlich für Linux entwickelt worden. Es gibt allerdings für 

einige Releases auch eine kompilierte Version für Windows. Diese sind jedoch mit 

„experimentell“ gekennzeichnet. 
 

     Gute Dokumentation, Community 

Ja – Die Software ist auf GitHub sehr gut dokumentiert. Zusätzlich gibt es eine Community und 

eine offizielle Dokumentation [58]. 

 

2.3 Bewertung der Fahrsimulatoren 

 

Alle Fahrsimulatoren werden in der folgenden Tabelle miteinander verglichen. Dabei wurde für jede 

erfüllte Eigenschaft eines Simulators die jeweilige Wichtung der Eigenschaft als Punktwert eingetragen. 

Die Bewertung eines Simulators ergibt sich durch Addition der Punkte aller erfüllten Eigenschaften. 

 

 

Eigenschaft Wich-

tung 

OpenDS TORCS LGSVL AirSim Udacity 

Simulator 

CARLA 

Programmierschnittstelle 4 - 4 4 4 4 4 

Sensormodelle 

vorhanden 

4 4 4 4 4 - 4 

Unterstützung von neuen 

Sensortypen 

4 4 4 4 4 4 4 

Umfangreiche 

Sensordaten vorhanden 

3 - - 3 3 3 3 

Bewegung von 

Fahrzeugen 

3 3 3 3 3 3 3 

Unterstützung von 

physikalischen Effekten 

2 2 2 2 2 2 2 

Informationen über 

Straßen 

2 2 - 2 - - 2 

Offene Schnittstelle für 

Karten 

2 2 2 - - - 2 

Plattformunabhängigkeit 1 1 1 - - 1 - 

Gute Dokumentation 3 - - 3 3 - 3 

Bewertungspunkte  18 20 25 23 17 27 

Tabelle 4: Bewertung der Fahrsimulatoren nach den vorgegebenen Kriterien 

 

Fahrsimulatoren, die wichtige Eigenschaften wie vorhandene Sensormodelle oder umfangreiche 

Sensordaten nicht erfüllen, können ausgeschlossen werden. Der TORCS Simulator ist zum Erzeugen 

von Testdaten für autonomes Fahren weniger geeignet, da der Schwerpunkt in der Simulation von 
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Autorennen liegt. Die Sensoren dieses Simulators sind auch nicht für autonomes Fahren geeignet, da es 

z.B. kein Radar, LIDAR oder GPS gibt. 

 

An der Tabelle lässt sich aber auch erkennen, dass z.B. der LGSVL Fahrsimulator alle wichtigen 

Anforderungen erfüllt und einen hohen Punktestand erzielen konnte. Carla hat allerdings den Vorteil, 

dass OpenDrive-Karten geladen werden können. Dadurch können realen Straßen und Städte im 

Simulator dargestellt werden, wodurch sich vielfältige Testdaten erzeugen lassen. Carla stellt außerdem 

verschiedene Umgebungen zur Verfügung. In der Version 0.9.4 sind sechs verschiedene „Welten“ 
vorhanden, die z.B. Städte oder Autobahnen darstellen. 

Somit ist der Fahrsimulator Carla von allen Simulatoren am besten zum Erzeugen von Testdaten 

geeignet. 

 

Allerdings stellt auch der Fahrsimulator Carla nicht alle benötigten Sensormodelle bereit. Es gibt z.B. 

keine Möglichkeit, Raddrehzahlen auszulesen. Aus diesem Grund müssen neue Sensormodelle 

implementiert werden. In Carla gibt es auch keine Möglichkeit, alle Sensordaten in einem Format 

abzuspeichern. Für diese Aufgabe muss ebenfalls eine Lösung entwickelt werden. Des Weiteren lässt 

sich die Simulation in Carla nur über den über die Anpassung des Quellcodes konfigurieren. Um die 

Konfiguration zu erleichtern, wird ein einfach bedienbares Tool benötigt. 
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3 Technische Hintergründe des Fahrsimulators Carla 

3.1 Grundlegende Funktionen der Python API 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Funktionen der Python API von Carla vorgestellt. Diese 

beziehen sich auf die API der Version 0.9.4 von Carla. In dieser Arbeit wird Carla 0.9.4 verwendet, 

weil diese Version bereits seit einiger Zeit verfügbar ist. Dadurch sind Fehler unwahrscheinlicher als in 

der aktuellen Entwicklungsversion 0.9.5. 

Der Aufbau der Programmierschnittstelle wurde nach drei Konzepten entworfen. Die ersten Elemente 

gehören zur Klasse „Actor“. Das sind Objekte, die in Zusammenhang mit der Simulation stehen. Dazu 

zählen bewegliche Objekte wie z.B. Fahrzeuge. Zur zweiten Gruppe gehören alle Objekte der Klasse 

„ActorBlueprint“. Das sind eine Menge von Attributen, die einen „Actor“ spezifizieren, bevor er erstellt 
wurde. Die Klasse „World“ stellt den Zustand der in Carla geladenen Umgebung dar. Diese ermöglicht 

es unter anderem, aus einem „Blueprint“ einen „Actor“ zu erzeugen und in der Simulation darzustellen 

[59] [60]. 

Das Hauptmodul Carla besitzt eine feste Klassenhierarchie. Am wichtigsten ist die Klasse „Client“. Sie 
wird verwendet, um eine Verbindung zum Server aufzubauen. Um eine Instanz dieser Klasse zu 

erzeugen, übergibt man die Parameter „Host“ für die IP-Adresse und „Port“ für die Portnummer. Mit 
der Funktion „set_timeout“ kann man ein Zeitlimit für die Netzwerk-Kommunikation festlegen. 

Wichtig ist, dass man beim Erzeugen eines neuen Client-Objekts immer mit „try“ und „except“ arbeitet, 

weil die Verbindung direkt im Konstruktor der Klasse aufgebaut wird. Mit der Funktion „get_world“ 

erhält man die Welt, welche momentan simuliert wird. Diese kann bei Bedarf mit der Funktion 

„reload_world“ neu geladen werden. 

 

 

Abbildung 2: „Welt“ von Carla (Town03), dargestellt wird eine Stadt 
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Um die Welt und ihre zugehörigen Objekte darzustellen, wird in der Python API die Klasse „World“ 
verwendet. Diese besitzt die Funktion „get_blueprint_library“. Damit ist es möglich, eine Liste von 
allen in der Welt verfügbaren Blueprints zu generieren. Diese kann dann nach bestimmten Objekttypen 

wie z.B. Fahrzeugen gefiltert werden. Dafür gibt es in der Klasse „BlueprintLibrary“ von Carla die 
Methode „filter“. Dieser übergibt man eine Zeichenkette und bekommt alle Blueprints zurück, deren 

ID oder Tag die Zeichenkette enthält. 

Um ein Blueprint-Objekt in Carla darzustellen wird die Klasse „ActorBlueprint“ verwendet. Diese 

enthält alle notwendigen Informationen, um einen Actor zu erzeugen. Die Informationen werden in den 

Attributen gespeichert. Ein neues Attribut kann mit der Methode „set_attribute“ hinzugefügt werden. 
Dieser übergibt man eine ID und den zugehörigen Wert. Um den Wert eines Attributs auszulesen, wird 

die Zugriffsfunktion „get_attribute“ verwendet. Diese liefert den Wert einer übergebenen ID.  

Nachdem alle Informationen in den Attributen des Blueprints gesetzt wurden, muss nur noch die 

Position des zu erzeugenden Actors festgelegt werden. Diese wird in einem dreidimensionalen 

Positionsvektor gespeichert. Die Koordinaten beziehen sich auf das Weltkoordinatensystem der Karte. 

Koordinaten werden in Carla mit der Klasse „Vector3D“ beschrieben. Diese besitzt die drei Attribute 
x, y und z, denen man die jeweilige Koordinate zuweist. In diesem Fall ist Position des Actors eine 

Instanz der Klasse „Vector3D“. Damit sind alle Informationen vorhanden, um den Actor zu erzeugen. 

Diese Aufgabe ist in der Funktion „try_spawn_actor“ der Klasse „World“ implementiert. Als Parameter 
werden das Blueprint-Objekt und die Position übergeben. Konnte der Actor erfolgreich erstellt werden, 

wir das erstellte Objekt zurückgegeben. Andernfalls gibt diese Funktion „None“ zurück. Die Funktion 
„spawn_actor“ erfüllt die gleiche Aufgabe, löst aber im Falle eines Fehlers eine „exception“ aus. Nach 

erfolgreichem Ausführen dieser Methode ist der Actor Bestandteil der Welt von Carla. Dort kann er 

verschiedene Parameter annehmen, die mithilfe von Funktionen ausgelesen und geändert werden 

können. Jedes Objekt hat z.B. eine aktuelle Geschwindigkeit. Diese lässt sich mit der Funktion 

„get_velocity“ auslesen. Um den Actor an eine neue Position zu setzen, wird die Methode 

„set_location“ verwendet. 
Falls die Variable mit der Referenz auf den Actor nicht mehr verfügbar ist, weil sie z.B. nur in einer 

Funktion als lokale Variable erzeugt wurde, können sämtliche Objekte der Welt auch über ihre ID 

gefunden werden. Dazu besitzt die Klasse „World“ die Methoden „get_actors“ und „get_actor“. 
Mithilfe der Funktion „get_actor“ lässt sich der Actor für eine gegebene ID finden. Diese ist innerhalb 

der Welt eindeutig. Ist diese ID allerdings unbekannt, kann mithilfe der Funktion „get_actors“ eine 
Liste aller verfügbaren Actor-Objekte generiert werden. Der eigentliche Actor kann dann anhand von 

seinen Attributen gefunden werden. 

Die Carla Welt wird von einer Karte dargestellt. Diese kann mit der Methode „get_map“ der Klasse 
„World“ aufgerufen werden. Karten werden in Carla mit der Klasse „Map“ beschrieben. Damit ist es 
möglich, Informationen über Elemente der Karte wie z.B. Wegpunkte abzurufen. Wegpunkte enthalten 

Informationen über Straßenmarkierungen oder Kreuzungen an einem bestimmten Punkt der Karte. 

Diese Daten sind für das autonome Fahren von Bedeutung, da die Karte und die darauf enthaltenen 

Markierungen die Grundregeln für den Verkehr darstellen. 

Eine nützliche Option von Carla ist es, die Wetterbedingungen dynamisch zu verändern. Damit kann 

der Simulator unter verschiedenen praxisnahen Bedingungen betrieben werden. Um das Wetter mit 

Parametern zu beschreiben, wird in der Python API die Klasse „WeatherParameters“ verwendet. Damit 
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ist es möglich, mehrere Wettererscheinung gleichzeitig darzustellen. Das Attribut „cloudiness“ 
beschreibt z.B. die Bewölkung in einem Wert zwischen 0 und 100. Nach dem gleichen Prinzip lassen 

sich auch die Windstärke mit „wind_intensity“ und die Stärke des Niederschlags mit „precipitation“ 
beschreiben. Diese Änderungen des Wetters werden angewendet, indem man die Funktion 

„set_weather“ der Carla Klasse „World“ aufruft und die Wettereigenschaften als Parameter übergibt. 

Mit der Funktion „get_weather“ lässt sich der Staus des aktuellen Wetters auslesen. 

Eine weitere wichtige Funktion der Klasse „World“ ist die Methode „on_tick“. Mit dieser Methode 
kann man eine Funktion festlegen, die bei dem Auslösen des Timers der Klasse „World“ aufgerufen 
wird. Die Klasse World arbeitet in einer (endlosen) Schleife. Es wird ständig ein neues Bild, ein 

sogenanntes „Frame“ erzeugt. Als Tick bezeichnet man die Zeiteinheit zwischen dem aktuellen und 
dem letzten erzeugten Frame. Dabei wird nach jedem Frame die „tick“ Methode der Welt von Carla 

aufgerufen. Um bei jedem „tick“ eine Funktion auszuführen, um z.B. die Framerate pro Sekunde 
auszugeben, legt man eine Methode mittels „on_tick“ fest. Diese gibt eine ID zurück, damit die 

Methode bei Bedarf mit „remove_on_tick“ entfernt werden kann. Als Parameter für die Methode 

„on_tick“ übergibt man die Referenz auf die festgelegte Methode. Dadurch wird ab diesem Zeitpunkt 
die gesetzte Methode bei jedem „tick“ der Welt ausgeführt. Dazu wird noch ein Zeitstempel als Variable 

„timestamp“ übergeben. Der Zeitstempel ist eine Instanz der Klasse „Timestamp“. Diese Klasse der 

Python API besitzt ein Attribut „frame“. Dieser Wert gibt die Nummer des erzeugten Bildes seit dem 
Start des Programms an.  

Um eine andere Welt in Carla zu laden, gibt es in der Klasse „Client“ die Methode „load_world“. Als 
Parameter wird der Name der zu ladenden Karte übergeben. Anschließend lädt Carla die neue Karte 

und baut die Welt auf. Die Python API stellt auch eine Möglichkeit bereit, die Aktionen der einzelnen 

Aktoren aufzuzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzuspielen. Dazu werden die 

Bewegungen aller Instanzen der Klasse „Actor“ gespeichert. Um die Rekorder Funktion zu starten, wird 
die Methode „start_recorder“ der Klasse „Client“ verwendet. Dieser übergibt man einen Pfad, in dem 

die Logdatei abgespeichert werden soll. Die Funktion lässt sich mit „stop_recorder“ deaktivieren. Mit 
der Methode „replay_file“ lassen sich die gespeicherten Szenen erneut abspielen. Das hat den Vorteil, 

dass selbe Situationen mehrmals durchlaufen werden können. Das kann bei der Suche nach Fehlern 

hilfreich sein, da die Ausgangsbedingungen gleich sind. 

Wichtig ist, dass diese Funktion am Ende des Programms mittels „stop_recorder“ deaktiviert wird, 
damit die Daten gespeichert werden. Um die Python Anwendung zu beenden, wird die Endlosschleife 

des Simulators unterbrochen. Anschließend sollten die Objekte der Klasse „Actor“ aus der Welt entfernt 
werden. Dazu wird von jedem Objekt die Methode „destroy“ ausgerufen [59] [61]. 
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Im folgenden Klassendiagramm werden die wichtigsten Python-Klassen von Carla dargestellt. Die 

Klassen sind nicht vollständig, zur besseren Übersicht wurden nur einige wichtige Attribute und 

Methoden ausgewählt. Einige Klassen werden im nächsten Kapitel beschrieben. 

 

 

 

Abbildung 3: Klassendiagramm der Python API 

 

Actor

id: int

get_velocity(): Vector3D

set_location(location: Location)

destroy()

Client

load_word(map_name: String)

start_recorder(filename: String)

stop_recorder()

replay_file(name: String, start:

float, duration: float, follow_id: int)

World

get_blueprint_library(): BlueprintLibrary

try_spawn_actor(blueprint: Blueprint,

transform: Transform, attach_to: Actor,

attachment: AttachmentType): Actor

spawn_actor(blueprint: Blueprint,

transform: Transform, attach_to: Actor,

attachment: AttachmentType): Actor

get_actors(): ActorList

get_actor(actor_id: int): Actor

get_map(): Map

set_weather(weather:

WeatherParameters)

on_tick(callback: WorldSnapshot): int

remove_on_tick(callback_id: int)

ActorBlueprint

id: String

tags: list(String)

set_attribute(id: String,

value: String)

get_attribute(id: String):

ActorAttribute

Vector3D

x: float

y: float

z: float

BlueprintLibrary

filter(wildcard_pattern: String):

BlueprintLibrary

find(id: String): ActorBlueprint

WeatherParameters

cloudiness: float

wind_intensity: float

precipitation: float

Map

name: String

Timestamp

frame: int

Vehicle

bounding_box: BoundingBox

apply_control(control:

VehicleControl)

get_control(): VehicleControl

set_autopilot(enabled: bool)

is_at_traffic_light(): bool

get_traffic_light_state():

TrafficLightState

get_traffic_light(): TrafficLight

get_speed_limit(): float

BoundingBox

location: Location

extent: Vector3D
Location

distance(location: Location):

float
VehicleControl

throttle: float

steer: float

brake: float

hand_brake: bool

reverse: bool

manual_gear_shift: bool

gear: int

TrafficLightState

Red

Yellow

Green

Off

Unknown

Walker

bounding_box: BoundingBox

apply_control(control:

WalkerControl)

get_control(): WalkerControl

WalkerControl

direction: Vector3D

speed: flaot

WalkerAIController

start()

stop()

go_to_location(destination:

Location)

set_max_speed(speed: float)
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3.2 Fahrzeug- und Bewegungsmodelle 

3.2.1 Allgemeine Fahrzeugenparameter 

 

In Carla können verschiedene Fahrzeugmodelle simuliert und gesteuert werden. Es wird zunächst nicht 

zwischen PKWs, Motorrädern und Fahrrädern unterschieden, da die Fahrzeuge von der Unreal Engine 

modelliert werden. Diese Modelle werden in Carla geladen und dargestellt. Dazu bietet die Python API 

bereits Funktionen. Mit der Klasse „Vehicle“ wird in Carla ein Fahrzeug beschrieben. Diese Klasse ist 

eine Subklasse von „Actor“. Das heißt, ein Fahrzeug ist eine spezielle Form eines Actors und hat 
bestimmte Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist beispielsweise der Umgebungsrahmen. Das ist ein 

Quader, welcher das Fahrzeug umschließt. Damit können die Grenzen des Objekts mit wenigen 

Parametern im dreidimensionalen Raum dargestellt werden. In Carla gibt es dafür die Klasse 

„BoundingBox“. Diese hat die beiden Attribute „location“ und „extent“. Die Position des Objektes wird 

in der Variable „location“ gespeichert. Als Position wird der Mittelpunkt des Quaders gewählt, der von 

den Begrenzungen erzeugt wird. Dadurch erhält man einen Bezugspunkt und kann die Position eines 

dreidimensionalen Objekts mit einer Koordinate beschrieben werden. Die Variable „location“ ist eine 
Instanz der Klasse „Location“. Diese erbt von der Klasse „Vector3D“. Der einzige Unterschied liegt 

darin, dass die Klasse „Location“ eine Methode zur Berechnung der Entfernung zweier Punkte 

bereitstellt. Diese Aufgabe übernimmt die Funktion „distance“. 
Der zweite Parameter zum Beschreiben einer „BoundingBox“ ist die Variable „extent“. Diese ist vom 
Typ „Vector3D“. In dieser Variable wird der Vektor vom Mittelpunkt der Box zu einem der Eckpunkte 

gespeichert. Da der festgelegte Bezugspunkt genau in der Mitte des Quaders liegt, ist ein Vektor 

ausreichend, um die Box eindeutig zu definieren. Mithilfe der „BoundingBox“ werden die Ausmaße 

des Fahrzeuges begrenzt, wodurch spätere Berechnungen erleichtert werden. 

 

3.2.2 Steuerung von Fahrzeugen 

 

Um ein Fahrzeug in Carla steuern zu können, wird die Klasse „VehicleControl“ verwendet. Damit 
lassen sich die grundlegenden Bewegungen des Fahrzeuges beschreiben. Ein Parameter ist das Attribut 

„throttle“. Diese beschreibt vereinfacht gesagt die Gaspedalstellung in einem Wert zwischen 0 und 1. 

Somit ist es möglich, das Fahrzeug zu beschleunigen oder zu verzögern. Ein weiteres Attribut ist 

„steer“. Diese Variable speichert den Lenkwinkel in einem Wert zwischen -1 und 1. Die Mittellage der 

Lenkung wird mit dem Wert Null definiert. Der linke Lenkanschlag wird mit -1 dargestellt und der 

rechte Lenkanschlag mit dem Wert 1. Bei Fahrzeugen mit vier Reifen, hat das Kurveninnere Rad immer 

einen größeren Winkel als das kurvenäußere Rad. Das liegt daran, dass das kurveninnere Rad näher am 

Kurvenmittelpunkt liegt. Dadurch ist der Radius des inneren Kreises kleiner und das Rad muss einen 

kürzeren Weg zurücklegen. Diese Lenkgeometrie wird als Ackermann-Lenkung bezeichnet und auch 

bei echten Fahrzeugen angewendet [62]. Diese automatische Berechnung des Lenkwinkels für jedes 

einzelne Rad ist in Carla bereits implementiert [63]. 

Um die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs zu verringern, ist es möglich mit dem Attribut „brake“ einen 
Verzögerungswert zwischen 0 und 1 festzulegen. Um das Fahrzeug an einer Position zu halten, kann 

eine Feststellbremse simuliert werden. Die Feststellbremse wird aktiviert, indem das Attribut 

„hand_brake“ auf den Wert „true“ gesetzt wird. Es ist auch möglich, ein Fahrzeug rückwärtsfahren zu 
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lassen. Dazu wird das Attribut „reverse“ auf den Wert „true“ gesetzt. Andernfalls ist die Fahrtrichtung 
des Fahrzeugs vorwärts. 

Standardmäßig werden die Gänge eines Fahrzeugs in Carla automatisch in Abhängigkeit der 

Geschwindigkeit gewählt. Mit dem Parameter „manual_gear_shift“ ist es jedoch möglich, die Gänge 

selbst auszuwählen. Auch diese Funktion wird aktiviert, indem dem Attribut der Wert „true“ 
zugewiesen wird. Den ausgewählten Gang kann man dann in der Variable „gear“ der Klasse 

„VehicleControl“ speichern. Im automatischen Modus hat dieser Wert keinen Einfluss. 

Die Werte aller ausgewählten Parameter des Fahrzeugs werden in einem Objekt vom Typ 

„VehicleControl“ gespeichert. Damit diese von dem Fahrzeug übernommen werden, gibt es in der 

Klasse „Vehicle“ die Methode „apply_control“. Dieser übergibt man die festgelegte Konfiguration als 

„VehicleControl“. Die Änderungen werden im nächsten „tick“, also bei der nächsten Ausführung der 
Spiel-Schleife übernommen. Um die aktuelle Konfiguration des Fahrzeugs zu bekommen, wird die 

Funktion „get_control“ verwendet. Diese Funktion gibt den letzten gespeicherten Stand der 

Steuerungsparameter zurück. Der Rückgabewert ist ebenfalls ein Objekt vom Typ „VehicleControl“. 
Um das Fahrzeug selbstständig fahren zu lassen, kann der Autopilot aktiviert werden. Dafür gibt es die 

Methode „set_autopilot“ in der Klasse „Vehicle“. Übergibt man beim Aufruf der Methode den Wert 

„true“, wird das Fahrzeug selbstständig auf einer zufälligen Route durch das Straßensystem fahren. Die 

in „apply_control“ gesetzten Parameter werden dabei ignoriert. Der Autopilot lässt sich wieder 

deaktivieren, indem man die Funktion „set_autopilot“ mit dem Parameter „false“ aufruft. 
 

3.3 Physikalische Modelle 

 

Der Fahrsimulator Carla bietet die Möglichkeit physikalische Effekte zu simulieren. Um die Effekte 

auf Objekte in der Welt anzuwenden, gibt es in der Klasse „Actor“ die Funktion 
„set_simulate_physics“. Übergibt man dieser Funktion den Wert „true“, wird der Actor als 
physikalisches Objekt betrachtet. Dadurch werden auf ihm die Gesetze der klassischen Mechanik 

simuliert. Dazu zählt zum Beispiel die Beschleunigung. 

Fahrzeuge sind in Carla Objekte, bei denen die physikalischen Effekte angewendet werden. Die Effekte 

lassen sich durch bestimmte Parameter und Eigenschaften beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, 

Werte von Fahrzeugparametern wie z.B. Gewicht zu setzen. Dafür gibt es die Klasse 

„VehiclePhysicsControl“. Diese enthält mehrere Attribute, um die physikalischen Parameter eines 

Fahrzeugs zu speichern. Das Gewicht des Fahrzeugs wird in der Variable „mass“ gespeichert. Es ist 

auch möglich, den Schwerpunk des Fahrzeugs, also das Massezentrum zu setzten. Der Schwerpunkt ist 

ein dreidimensionaler Vektor vom Typ „Vector3D“. Die Koordinaten beziehen sich auf die 

BoundingBox, die das Fahrzeug umschließt. Das heißt, der Mittelpunkt des Rahmens befindet sich an 

den Koordinaten (0, 0, 0). Das Massezentrum wird im Attribut „center_of_mass“ gespeichert. Ein 
weiterer physikalischer Parameter ist das Massenträgheitsmoment des Motors. Dieses wird in Carla als 

Float-Wert in der Variable „moi“ für „moment of inertia“ gespeichert. Der Wert wird in der SI-Einheit 

kg ∙ m2 angegeben. Eine weitere Eigenschaft des Motors ist die maximale Drehzahl. Diese wird unter 

„max_rpm“ in Umdrehungen pro Minute gespeichert. Es ist auch möglich, eine Drehmomentkurve des 

Motors zu simulieren. Bei einem Verbrennungsmotor ist das Drehmoment von der momentanen 
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Drehzahl abhängig. Der Verlauf dieser Kurve hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, z.B. ob 

es sich um einen Otto- oder Dieselmotor handelt, oder ob der Motor aufgeladen wird. Die 

Drehmomentkurve wird als Liste von Drehzahl/Drehmoment Paaren dargestellt. Das heißt, man gibt 

für bestimmte Drehzahlen ein Drehmoment vor, welches der Motor zu diesem Zeitpunkt aufbringen 

kann. Die Paare werden als „Vector2D“ gespeichert. Alle Paare der Liste ergeben den 

Drehmomentverlauf und werden im Attribut „torque_curve“ der Klasse „VehiclePhyicsControl“ 
gespeichert. 

Mit zunehmender Geschwindigkeit verringert sich bei Fahrzeugen der mögliche Lenkwinkel. Diesen 

Effekt kann man in Carla simulieren, indem der maximale Lenkeinschlag in Abhängigkeit von der 

Geschwindigkeit in einer Liste gespeichert wird. Dazu werden, ähnlich wie bei der Drehmomentkurve, 

Paare von Geschwindigkeit und maximalem Lenkwinkel als Vektor vom Typ „Vector2D“ gespeichert. 
Die Liste dieser Elemente kann in die Variable „steering_curve“ geschrieben werden. Ein weiteres 
Attribut der Klasse „WheelPhysicsControl“ ist „drag_coefficient“. Darin lässt sich der 
Strömungswiderstandskoeffizient (cw-Wert) des Fahrzeugs festlegen. 

Eine weitere Klasse erlaubt es, die physikalischen Eigenschaften der Reifen zu beschreiben. Diese 

Parameter können in den Variablen der Klasse „WheelPhysicsControl“ gespeichert werden. Ein 
Attribut dieser Klasse ist „tire_friction“. Damit wird der Rollwiderstand des Reifens angegeben. Eine 
weitere Eigenschaft des Reifens ist das Dämpfungsverhältnis, also wie stark der Reifen unter Last 

nachgibt. Diesen Wert speichert die Variable „dumping_ratio“. Der maximale Lenkeinschlag des 
Reifens wird unter dem Attribut „max_steer_angle“ gespeichert. Für spätere Berechnungen ist es nötig, 

die Größe des Reifens zu kennen. Diese lässt sich aus dem Radius berechnen. Der Radius ist in dem 

Attribut „radius“ gespeichert. Mit den Variablen „max_brake_torque“ und „max_handbrake_torque“ 
lässt sich das maximale Drehmoment der Bremse bzw. der Feststellbremse festlegen. 

Die Parameter für jedes Rad werden in einem Objekt der Klasse „WheelPhysicsControl“ gespeichert. 
Um diese Werte dem Fahrzeug zuzuordnen, wird eine Liste mit allen Radinformationen des Fahrzeugs 

erstellt. Jeder Eintrag stellt die Parameter für ein Rad dar. Die Anzahl der Räder variiert je nach Typ 

des Fahrzeugs. Eine solche Liste sollte jedoch immer vier Elemente haben. Auch die Reihenfolge Räder 

ist fest vorgegeben. An Position null werden z.B. die Informationen über das linke Vorderrad 

gespeichert, anschließend folgt das rechte Vorderrad, an dritter Position das linke Hinterrad und als 

letztes die Informationen über das rechte Hinterrad. Diese Liste wird in der Variable „wheels“ der 
Fahrzeugparameter geschrieben. 

Um die physikalischen Eigenschaften auf ein Fahrzeug anzuwenden, wird die Funktion 

„apply_physics_control“ der Klasse „Vehicle“ verwendet. Dieser übergibt man die Konfiguration in 
dem Objekt vom Typ „VehiclePhyicsControl“. Die Änderungen werden beim nächsten Durchlauf der 

Spielschleife („tick“) wirksam. Der Zustand der aktuellen Konfiguration kann mit der Funktion 

„get_physics_control“ ausgelesen werden. 
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3.4 Vorhandene Sensormodelle 

3.4.1 GPS 

 

Um die Position von Fahrzeugen zu bestimmen werden GPS-Sensoren verwendet. Dazu wird eine 

Antenne an einer geeigneten Position im Fahrzeug eingebaut. Diese empfängt die Signale der Satelliten, 

woraus die Position berechnet wird. GPS-Sensoren wurden in Carla bereits modelliert. Das System wird 

als GNSS (global navigation satellite system, dt. globales Navigationssatellitensystem) bezeichnet. Die 

Python API von Carla stellt eine Schnittstelle für GPS-Sensoren bereit. Dadurch lässt sich der Sensor 

in einem Python-Skript verwenden, um die Sensordaten auszulesen. 

Um einen GPS Sensor in Python zu erzeugen, wird der Blueprint „sensor.other.gnss“ verwendet. Dieser 
lässt sich in der Blueprint Library von Carla finden, indem man alle Elemente nach dieser Zeichenkette 

filtert. Um einen Actor daraus zu erstellen, wird noch die Position (x, y, z) relativ zum Fahrzeug 

benötigt. Damit sich der Sensor mit dem Fahrzeug bewegt, wird beim Erzeugen des Sensors mit der 

Methode „spawn_actor“ der Parameter „attach_to=[vehicle]“ übergeben. 
Damit die Signale des Sensors empfangen und ausgewertet werden können, wird eine Rückruffunktion 

(callback) mit der Methode „sensor.listen“ festgelegt. Diese wird aufgerufen, sobald ein neuer 

Messwert des Sensors verfügbar ist. Die ermittelten Sensordaten sind in diesem Fall ein Objekt vom 

Typ „GnssEvent“. Darin sind die zwei Werte „latitude“ (geographische Breite) und „longitude“ 

(geographische Länge) gespeichert. Die registrierte Rückruffunktion erhält dieses Objekt als Parameter 

und kann die Messwerte weiterverarbeiten. 

 

3.4.2 Positions- und Lagesensor 

 

Ein GPS Sensor kann die Position des Fahrzeugs immer nur mit einer bestimmten Abweichung 

berechnen. Es sind auch keine Informationen über die Orientierung des Fahrzeugs verfügbar. Um die 

Orientierung des Fahrzeugs zu ermitteln, werden Lagesensoren verwendet. Diese können die Neigung 

eines Objekts in Bezug zu einem anderen messen. Eine Möglichkeit dafür ist die Verwendung eines 

Beschleunigungssensors. Dieser ist in einem Fahrzeug fest eingebaut und orientiert sich an der 

Schwerkraft der Erde. Dadurch lässt sich der Kraftvektor berechnen und somit auch die Lage des 

Objekts relativ zur Erde. Die Winkel werden als Roll-, Nick- und Gier-Winkel (roll-pitch-yaw angle) 

bezeichnet. Mit diesen drei Eulerwinkeln lässt sich die Lage eines Objekts in einem dreidimensionalen 

Raum exakt beschreiben. Ein Beschleunigungssensor ist jedoch nur in der Lage den Roll- und Nick-

Winkel zu bestimmen. Um den Gier-Winkel zu bestimmen, wird ein anderer Bezugspunkt benötigt. 

Diese Aufgabe kann von einem Kompass übernommen werden, der sich am Magnetfeld der Erde 

orientiert.  

Das heißt, es ist eine Kombination mehrerer Sensoren notwendig. In Carla ist diese Lagebestimmung 

nicht direkt als Sensor implementiert. Da Carla eine 3D-Welt virtualisiert, sind die 3D Positionen der 

Objekte und deren Lage zueinander bekannt. Diese Beziehungen werden in Carla mit der Klasse 

„Transform“ beschrieben. Die Transformation eines Actors, in diesem Fall die Transformation des 

Fahrzeugs wird mit „get_transform“ abgerufen. Als Bezugspunkt wird hier der Ursprung des 
Weltkoordinatensystems gewählt. Da eine Transformation die Parameter „location“ und „rotation“ 
enthält, können die Informationen über die Position (x, y, z) und die Lage im Raum (roll, pitch, yaw) 
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einfach abgerufen werden. Somit ist es auch möglich, die genaue Position und Lage des Fahrzeugs im 

Bezug zur virtuellen Welt zu bekommen. 

 

3.4.3 Kamerasensoren 

 

Optische Kamerasensoren werden in Carla, wie alle anderen Sensoren auch, als ein Objekt von Typ 

„carla.Sensor“ dargestellt. Damit gelten alle Eigenschaften eines Actors und die virtuelle Kamera kann 

an einer beliebigen Stelle platziert werden. In diesem Fall wird beim Erzeugen des Actors, wie beim 

GPS-Sensor auch, die Position und der Parameter „attach_to=[vehicle]“ an die Funktion „spawn_actor“ 
übergeben. Wichtig ist hierbei, dass die Lage (roll, yaw, pitch) der Kamera mit entscheidend ist. 

 

In Carla sind verschiedene Kameramodelle implementiert, welche verschiedene Typen von Bildern 

erzeugen. Zum Erzeugen von Testdaten für grafische Algorithmen werden in diesem Fall die drei 

wichtigsten Bildtypen verwendet. 

 

RGB-Bild 

 

Dieses Modell simuliert eine Kamera, die Bilder im RGB-Format aufnimmt. Die Kamera liefert die 

unbearbeiteten Rohdaten. Carla stellt für dieses Kameramodell das Blueprint Objekt 

„sensor.camera.rgb“ zur Verfügung. 
 

 

Abbildung 4: Bild der RGB-Kamera 

 

Semantische Segmentierung 

 

In Carla gibt es die Möglichkeit Bilder zu erzeugen, in denen Objekte klassifiziert werden. Dieses 

Verfahren wird Semantische Segmentierung („semantic segmentation“) genannt. So haben z.B. alle 
Fahrzeuge oder alle Bäume dieselbe Farbe. Dadurch lässt sich der Typ eines Objekts sofort anhand der 

Farbe erkennen. Die Objekte werden in Carla mithilfe der „CityScapes Palette“ eingefärbt. 
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Wert Objekte der Klasse Farbe (r, g, b) 

0 Undefiniert (keiner Klasse zugeordnet) (0, 0, 0) 

1 Gebäude (70, 70, 70) 

2 Zäune und Geländer (190, 153, 153) 

3 Sonstiges (250, 170, 160) 

4 Fußgänger (220, 20, 60) 

5 Stangen (153, 153, 153) 

6 Fahrbahnmarkierungen (157, 234, 50) 

7 Straßen (128, 64, 128) 

8 Fußwege (244, 35, 232) 

9 Vegetation (Pflanzen, Bäume) (107, 142, 35) 

10 Fahrzeuge (0, 0, 142) 

11 Wände (102, 102, 156) 

12 Verkehrszeichen (220, 220, 0) 

Tabelle 5: Farbtabelle der „CityScapes Palette“ in Carla [64] 

 

 

Abbildung 5: Kamerabild „Semantische Segmentierung“ 

 

Die Semantische Segmentierung modelliert streng genommen keinen Sensor, da dieses Verfahren in 

der Realität schon eine Auswertung des Kamerabilds ist. In Carla ist allerdings aufgrund der simulierten 

Welt die Information über die Klasse eines Objekts vorhanden. Dadurch ist es einfach, ein solches Bild 

zu erzeugen. Es kann also angenommen werden, dass ein Algorithmus die Objekte bereits klassifiziert 

hat. Dadurch kann der Schwerpunkt der Entwicklung auf Algorithmen gesetzt werden, die auf diesen 

Daten basieren und damit arbeiten. 

In Carla wird ein Kamerasensor vom Typ „Semantische Segmentierung“ durch den Blueprint 
„sensor.camera.semantic_segmentation“ erzeugt. 

 

Tiefenbild 

 

Dieser Sensor modelliert eine TOF-Kamera zum Messen von Distanzen. Diese basiert auf einem PMD-

Sensor, der mithilfe von Lichtlaufzeitverfahren die Entfernung zu Objekten messen kann und daraus 

ein Tiefenbild erstellt. Das Tiefenbild enthält Informationen über die Entfernung zu dem jeweiligen 

Bildpunkt. Der Farbwert eines Pixels codiert die Distanz zu dem zugehörigen 3D-Punkt in der Welt.  
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In Carla wird allerdings nicht das Laufzeitverfahren simuliert. Beim Rendern eines RGB-Bildes wird 

neben dem Framebuffer, der die Farben der Pixel speichert, auch ein Z-Buffer angelegt. Dieser speichert 

die z-Werte der Koordinaten und damit die Entfernung zur Kamera. Dadurch sind die notwendigen 

Daten ohnehin vorhanden, woraus das Tiefenbild erstellt wird. Zudem bietet Carla die Möglichkeit das 

Tiefenbild in RGB-Farben oder in Graustufen zu rendern. 

Eine Kamera, die Tiefenbilder aufnimmt, wird in Carla mit dem Blueprint „sensor.camera.depth“ 
erzeugt. 

 

 

Abbildung 6: Tiefenbild der Kamera (Z-Buffer) 

 

Abrufen der Sensordaten (Bilder) von Kamerasensoren 

 

Wie bei jedem Sensortyp wird auch bei einem Kamerasensor mit der Methode „listen“ eine 
Rückruffunktion festgelegt. Diese wird aufgerufen sobald die Sensordaten, in diesem Fall die Bilddaten, 

verfügbar sind. Dabei werden die Bilddaten in einem Objekt vom Typ „carla.Image“ übergeben. In 
Carla stellt die Klasse „Image“ ein Format bereit, um die Bilddaten zu speichern. Die Attribute „width“ 
und „height“ enthalten die Dimensionen des Bildes. Die eigentlichen Farbwerte der Pixel sind in einem 
32-bit RGBA Array gespeichert. 

Bei der Semantischen Segmentierung müssen die Bilder noch in das richtige Farbformat umgewandelt 

werden. Diese Aufgabe wird von einem „ColorConverter“ übernommen. Der „ColorConverter“ stellt 
die Farbpalette „CityScapesPalette“ bereit. Damit wird den jeweiligen Objektklassen eine Farbe 
zugeordnet. Um die Farben des Bildes umzuwandeln, wird die Methode „convert“ der Klasse „Image“ 
aufgerufen. Als Parameter wird der „ColorConverter“ mit der Farbpalette „CityScapesPalette“ 
übergeben.  

Die Klasse „Image“ stellt außerdem die Funktion „save_to_disk“ bereit. Dadurch kann das Bild bei 

Bedarf auf der Festplatte abgespeichert werden. Diese Funktion wird in den Beispielanwendungen von 

Carla mit der Taste „R“ aktiviert. 
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4 Konzept zur Implementierung 

 

Der Fahrsimulator Carla soll zum Erzeugen von Testdaten für autonomes Fahren verwendet werden. 

Um diese Testdaten zu erzeugen, werden virtuelle Sensoren genutzt. Einige dieser Sensormodelle sind 

bereits in Carla vorhanden. Spezielle Sensortypen, wie Raddrehzahlsensoren sollen neu in dem 

Fahrsimulator implementiert werden. Die bereits vorhandenen und neu zu implementierenden 

Sensormodelle werden in der folgenden Übersicht nochmal aufgelistet: 

 

• Sensoren, die in Carla bereits vorhanden sind 

o GPS 

o Position- und Lagesensor 

o synchrone Kamerasensoren (RGB, Semantische Segmentierung, Tiefenbild) 

• Sensoren, die in Carla neu implementiert werden sollen 

o Sensor für Raddrehzahl und Radposition 

o 3D-2D-Punkte Sensor 

 

4.1 Konzept zur Implementierung vorhandener Sensoren 

 

Eine Aufgabe ist es, die Sensoren GPS, Lage- und Position und Semantische Segmentierung zu 

implementieren. Für diese Sensoren stellt der Fahrsimulator Carla bereits eine Schnittstelle zur 

Verfügung. 

Mit den Sensordaten sollen später die Algorithmen getestet werden. Dazu muss ein Format definiert 

werden, in dem die Daten aller Sensoren für jedes Frame gespeichert werden. Es bietet sich an, eine 

csv-Datei zu verwenden. CSV steht in diesem Fall für „character separated values“. Damit können 

zweidimensionale Datenstrukturen gespeichert werden. Die Datei besteht aus mehreren Datensätzen, 

die zeilenweise gespeichert sind. Die einzelnen Daten jeder Zeile werden meistens durch Komma 

getrennt. Da es keinen festgelegten Standard für CSV gibt, ist es auch möglich, die Daten durch 

Leerzeichen zu trennen. Dadurch wird die spätere Verarbeitung der Daten, z.B. in Matlab, erleichtert. 

Für jede Simulation wird eine csv-Datei erstellt, welche für jedes Frame alle Sensordaten enthält. Das 

Format der Daten wird später noch genauer definiert. 

 

Zur Umsetzung bietet es sich an, das Skript „manual_control.py“ als Basis an. Dieses Programm stellt 

bereits einige Grundfunktionen zur Verfügung. Das Skript wählt ein zufälliges Fahrzeug aus und startet 

an einer zufällig ausgewählten Position in der Welt. Es ist auch möglich, das Fahrzeug autonom fahren 

zu lassen. Zu diesem Fahrzeug sollen Sensoren hinzugefügt werden. Die Sensordaten sollen für jedes 

Frame in der csv-Datei abgespeichert werden. Es muss auch eine Lösung gefunden werden, die 

Sensordaten der Kameras „RGB“ und „Semantische Segmentierung“ zu synchronisieren. Eine 

Möglichkeit für dieses Problem ist die Verwendung des „synchronous mode“ in Carla. Dazu gibt es das 
Beispiel-Skript „synchronous_mode.py“. 
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4.2 Konfigurationstool 

 

Eine Anforderung ist die Implementierung des Konfigurationstools. Damit sollen die Sensoren 

ausgewählt und parametrisiert werden können. Zusätzlich sollen allgemeine Parameter der Simulation, 

wie z.B. das Fahrzeugmodell, auswählbar sein. Das Konfigurationstool soll dabei generisch aufgebaut 

werden. Dafür muss ein abstraktes Sensormodell entwickelt werden, mit dem die Parameter und 

Eigenschaften eines Sensors allgemein beschrieben werden können. Anhand dieses definierten Formats 

kann der Nutzer eine Konfigurationsbeschreibung erstellen. Diese Beschreibung wird vom 

Konfigurationstool geladen und als grafische Benutzeroberfläche angezeigt. Anschließend hat der 

Nutzer die Möglichkeit, Werte von konfigurierbaren Parametern zu ändern. Daraus kann eine neue 

Konfiguration erstellt werden, die in Form einer Datei abgespeichert wird. 

Die Konfiguration muss vom Python-Skript eingelesen werden. Eine Möglichkeit ist es, das 

Konfigurationstool bei jedem Start des Skripts auszuführen. Dabei ergibt sich allerdings der Nachteil, 

dass die Konfiguration bei jeder Simulation neu erstellt werden muss. Eine bessere Lösung ist eine 

separate Implementierung des Konfigurationstools. Dieses kann vor der Simulation ausgeführt werden. 

Die erstellte Konfiguration wird in einer Konfigurationsdatei abgespeichert. Das Python-Skript von 

Carla liest diese Datei ein und wendet die Parameter auf die Simulation an. Die folgende Abbildung 

zeigt den Datenfluss zwischen dem Python-Skript und dem Konfigurationstool. 

 

 

 

Abbildung 7: Konzept zur Konfiguration der Simulation 

 

Bevor das Konfigurationstool implementiert wird, müssen die Eigenschaften und Parameter eines 

allgemeinen Sensors definiert werden. Anschließend wird daraus ein Datenformat für die 

Konfigurationsbeschreibung sowie die Konfigurationsdatei entwickelt. Im nächsten Schritt wird der 

dynamische Aufbau des Tools aus der Konfigurationsbeschreibung implementiert. Anschließend soll 

die Konfigurationsdatei vom Tool geladen werden, damit der Nutzer kann die Werte der Konfiguration 

bearbeiten kann. Das Tool erstellt daraus die neue Konfigurationsdatei, welche anschließend vom 

Python-Skript „manual_control.py“ eingelesen wird. 
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4.2.1 Generische Parametrisierung von Sensoren und Konfiguration 

 

Mit dem Konfigurationstool sollen Parameter der Simulation frei gewählt werden können. Dazu zählt 

z.B. eine Auswahl an Sensoren, die im Fahrzeug simuliert werden sollen. Die einzelnen Sensoren haben 

verschiedene Parameter, wie z.B. die Position und Lage im Fahrzeug. Diese Eigenschaften sollen mit 

dem Tool konfigurierbar sein. 

Eine wichtige Anforderung an das Konfigurationstool ist die einfache Erweiterbarkeit. Da jeder 

Sensortyp mit anderen Parametern beschrieben wird, ist ein statisches Format der Konfiguration nicht 

geeignet. Um einen neuen Sensortyp hinzuzufügen sollen die Oberfläche und der Quellcode des 

Konfigurationstools nicht angepasst werden müssen. Dazu ist ein generisches Tool erforderlich, 

welches eine Konfigurationsbeschreibung mit den Parametern der Sensoren lädt und daraus die 

Benutzeroberfläche aufbaut. Die Werte der Konfiguration werden separat abgespeichert. 

Um die konfigurierbaren Eigenschaften (Property) zu beschreiben, soll eine Auswahl an einfachen 

Datentypen zur Verfügung stehen. Diese sollen dabei so gewählt werden, dass möglichst viele 

verschiedene konfigurierbare Eigenschaften erstellt werden können. Die einfachste Form davon sind 

elementare Datentypen, die nur aus einem Wert bestehen. Diese Datentypen lassen sich sehr gut mit 

Eingabefeldern (Input) realisieren. Ein Nachteil dabei ist allerdings die geringe Formalität, da in ein 

Eingabefeld jede beliebige Zahlen- und Zeichenfolge eingegeben werden kann. Aus diesem Grund ist 

es besser, zwischen den verschiedenen Datentypen Ganzzahlen (Integer), Fließkommazahlen (Float) 

und Zeichenketten (String) zu unterscheiden. Dadurch kann bei Zahlen zusätzlich ein Wertebereich 

festgelegt werden. Mit diesen Datentypen können einfache Sensorparameter, wie z.B. die Brennweite 

eines Kamerasensors (Float) oder die Maße des Kamerabildes (Integer) beschrieben werden. 

Zeichenketten sind allerdings meistens zusammengesetzte Datentypen, da diese aus mehreren Zeichen 

bestehen. In diesem Fall kann eine Zeichenkette jedoch als ein Wert betrachtet werden, weil damit 

genau eine Eigenschaft, wie z.B. der Pfad einer Ausgabedatei, beschrieben werden kann. 

Mit diesen einfachen Datentypen können bereits viele Sensoreigenschaften definiert werden. Für 

manche Sensoren sind die Position und Lage im Fahrzeug entscheidend. Um eine Position zu 

beschreiben, ist eine x-, y-, und z-Koordinate erforderlich. Die Lage eines Sensors im Verhältnis zum 

Fahrzeug wird mit den Winkeln „roll“, „yaw“ und „pitch“ beschrieben. Damit die Position und Lage 
eines Sensors als eine Eigenschaft definiert werden kann, stehen die zusammengesetzten Datentypen 

„Location“ und „Position“ zur Verfügung. Mit dem Datentyp „Position“ können die Parameter x, y und 

z konfiguriert werden, die „Position“ enthält zusätzlich die Parameter „roll“, „yaw“ und „pitch“. 
Für viele Sensoren ist es wichtig, dass bestimmte Funktionen aktiviert und deaktiviert werden können. 

Virtuelle Kamerasensoren bieten z.B. die Möglichkeit, verschiedene Bildtypen gleichzeitig 

aufzunehmen. Um die Konfiguration dieser Sensoren zu erleichtern, wird ein binärer Datentyp 

verwendet. Dieser kann die zwei Zustände „aktiviert“ oder „deaktiviert“ annehmen und lässt sich mit 
einem Auswahlkästchen (Checkbox) realisieren. Bei der Konfiguration dieser abschaltbaren 

Funktionen gibt es meistens eine Voreinstellung, welche die jeweilige Funktion aktiviert oder 

deaktiviert. Um diesen Standardwert in der Konfigurationsbeschreibung festzulegen, erhalten die 

Sensoreigenschaften vom Typ „Checkbox“ ein Attribut „checked“, das auf „true“ oder „false“ gesetzt 
werden kann. Zusätzlich kann die Checkbox mit einem weiteren Attribut „active“ deaktiviert werden. 
Das hat den Vorteil, dass in der Konfigurationsbeschreibung schon konfigurierbare Eigenschaften von 
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Sensoren beschrieben werden können, deren Funktionen sich noch in der Entwicklung befinden. 

Nachdem die Funktionen verfügbar sind, kann in der Konfigurationsbeschreibung die Checkbox 

aktiviert werden, sodass diese Eigenschaft mit dem Tool konfiguriert werden kann. 

Mit den beschriebenen Datentypen lassen sich die Eigenschaften von vielen verschiedenen Sensortypen 

beschreiben. In der folgenden Liste werden alle Datentypen mit den zugehörigen Attributen 

zusammengefasst. 

 

• Input [datatype] 

o Integer [from, to] 

o Float [from, to] 

o String 

• Position 

• Location 

• Checkbox [active, checked] 

 

 

Damit das Konfigurationstool einfach verwendet werden kann, soll zu jeder Sensoreigenschaft eine 

kurze Beschreibung angezeigt werden. Dazu erhält jede Sensoreigenschaft neben dem Datentyp ein 

weiteres Attribut „text“. Dieses wird in der Konfigurationsbeschreibung angegeben. Damit die 
Eigenschaften später von Carla zugeordnet werden können, wird erhält jede Eigenschaft das Attribut 

„name“. Diese ID muss für jede Eigenschaft eines Sensors unterschiedlich sein. 

Die Konfiguration eines Sensors besteht meistens aus mehreren Eigenschaften. Damit im 

Konfigurationstool erkennbar ist, zu welchem Sensor eine Eigenschaft gehört, besitzt jeder Sensor 

ebenfalls ein Attribut „text“. Darin kann der Name des Sensors und eine kurze Beschreibung angegeben 
werden. Um die Sensoren in Carla zuordnen zu können, wird ebenfalls ein eindeutige ID im Attribut 

„name“ festgelegt. 
Eine der Grundfunktionen des Konfigurationstools ist die Aktivierung und Deaktivierung der 

verschiedenen Sensoren. In manchen Fällen gibt es jedoch Sensoren, die immer nicht deaktiviert 

werden können. Das kann z.B. der Kamerasensor sein, weil dieser das Bild generiert, dass im Carla 

Simulator angezeigt wird. Um die Deaktivierung eines notwendigen Sensors im Konfigurationstool zu 

verhindern, wird das Attribut „alwayActive“ des Sensors auf den Wert „true“ gesetzt. 
Die Konfiguration einer Simulation bietet die Möglichkeit, die Sensoren auszuwählen und deren 

Eigenschaften festzulegen. Um gleiche Simulationen mehrfach wiederholen zu können, bietet es sich 

an, den Fahrzeugtyp und die Startposition in der Konfiguration abzuspeichern. Dadurch wird auch eine 

bessere Reproduzierbarkeit erreicht. 

 

Das folgende UML-Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der Konfiguration und den Sensoren 

mit den zugehörigen konfigurierbaren Eigenschaften. 
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Abbildung 8: Klassendiagramm der Konfiguration 

 

 

4.2.2 Format zum Speichern der Konfigurationsbeschreibung 

 

In der Konfigurationsbeschreibung sollen alle Informationen gespeichert werden, die zur Erzeugung 

der grafischen Benutzeroberfläche des Konfigurationstools notwendig sind. Da die Startposition und 

das Fahrzeugmodell statisch in jeder Konfiguration vorhanden sind, müssen diese nicht in der 

Konfigurationsbeschreibung enthalten sein. Es genügt, wenn ausschließlich die Sensoren mit den 

zugehörigen Eigenschaften beschrieben werden. 

Um diese Informationen zu speichern, bietet sich das Datenformat XML an. XML eignet sich dazu gut, 

weil Datenstrukturen mit „Tags“ beschrieben werden können. Die Datenstruktur besteht in diesem Fall 
aus einer Menge von Sensoren, die wiederum eine Menge von Eigenschaften enthält. 

Um die Struktur der Sensorkonfiguration zu beschreiben werden nur drei XML-Tags benötigt. Die 

gesamten Daten aller Sensoren werden als Inhalt des Tags „<sensors>“ gespeichert. Dieser wird am 
Anfang der Datei geöffnet und am Ende wieder geschlossen. Jeder einzelne Sensor bekommt darin 

einen eigenen „<sensor>“-Tag. Ein „<sensor>“-Tag besitzt die drei Attribute „name“, „text“ und 
„alwaysActive“. Diese Attribute sind immer erforderlich. Dabei ist wichtig, dass der Name eines 

Sensors eindeutig ist und nur einmal verwendet wird. 

Ein Sensor kann verschiedene Eigenschaften haben. Diese werden als Inhalt zwischen dem Anfangstag 

und dem Anfang-Tag und dem End-Tag des Sensors abgespeichert. Eine Eigenschaft wird mit dem Tag 

„<property>“ beschrieben. Die Parameter einer Sensoreigenschaft werden in den Attributen des Tags 
gespeichert. Der „<property>“-Tag selbst hat keinen Inhalt, wodurch das Ende-Tag direkt auf den 

Anfang-Tag folgt. Es wäre auch möglich, einen Leertag zu verwenden, der direkt im Anfang-Tag 

geschlossen wird. Dieser Standard wird allerdings nicht von allen XML-Interpretern unterstützt, 

weshalb es besser ist, beide Tags zu verwenden. 
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vehicle

startPosition

Sensor

name

text

alwaysActive

Property

{abstract}

name

text

type

String

Checkbox

active

checked

LocationPosition Input

{abstract}

datatype

Integer

from

to

Float

from

to

1         0..*

1

0..*



 

50 

 

Ein „<property>“-Tag besitzt mindestens die drei Attribute „name“, „text“ und „type“. Dabei muss der 
Name einer Eigenschaft innerhalb eines Sensors ebenfalls eindeutig sein. Die mehrfache Verwendung 

eines property-Namens bei verschiedenen Sensoren ist allerdings zulässig. 

Jede Sensoreigenschaft besitzt einen Datentyp. Dieser wird im Attribut „type“ abgespeichert. Es stehen 
die vier Datentypen „Input“, „Position“, „Location“ und „Checkbox“ zur Auswahl. Von der Auswahl 

des Datentyps hängt ab, welche weiteren Attribute der „<property>“-Tag enthält. Bei den Typen 

„Position“ und „Location“ sind keine weiteren Attribute erforderlich. Eine Sensoreigenschaft vom Typ 
„Checkbox“ besitzt die beiden Attribute „active“ und „checked“, welche zusätzlich in den 
„<property>“-Tag geschrieben werden. Diese beiden Attribute sind müssen immer angegeben werden. 

Der letzte mögliche Typ einer Eigenschaft sind „Input“-Felder. Diese besitzen zusätzlich das 

erforderliche Attribut „datatype“. Es kann die Werte „Integer“, „Float“ und „String“ annehmen. Ein 
String besitzt keine weiteren Attribute, bei den Datentypen Integer und Float kann der zulässige 

Wertebereich mit den Attributen „from“ und „to“ begrenzt werden. Alle diese Attribute müssen in den 

„<property>“-Tag geschrieben werden. Da die Konfigurationsdatei manuell erstellt wird, muss darauf 

geachtet werden, dass die angegebenen Attribute zum Datentyp passen und keine notwendigen 

Attribute fehlen. 

Die folgende Abbildung zeigt eine beispielhafte Konfigurationsbeschreibung. Es werden die drei 

Sensoren „GPS“, „Radpositionen“ und „Kamera“ definiert. Bis auf den Radpositionssensor besitzen 

die Sensoren konfigurierbare Eigenschaften von verschiedenen Typen. 

 

Abbildung 9: Beispiel einer Konfigurationsbeschreibung 

 

4.2.3 Format zum Speichern der Konfigurationsdaten 

 

Neben der Konfigurationsbeschreibung soll ein weiteres Format definiert werden, in dem die Daten der 

Konfiguration abgespeichert werden. Das Format muss dabei so gewählt werden, dass es vom 

Konfigurationstool gelesen und erstellt werden kann. Außerdem soll dieses Format keine Details der 

Eigenschaften speichern, sondern nur die Werte enthalten. Der Typ einer Eigenschaft geht aus der 

Konfigurationsbeschreibung hervor. Das mehrfache Speichern dieser Informationen kann zu 

<sensors> 

     

    <sensor name="gps" text="GPS Sensor" alwaysActive="false"> 

        <property name="pos" type="position" text="Position des GPS Sensors"></property> 

    </sensor> 

     

    <sensor name="wheelPos" text="Radpositionen" alwaysActive="false"> 

    </sensor> 

     

    <sensor name="camera" text="Kamerasensor" alwaysActive="true"> 

        <property name="pos" type="location" text="Position des Kamerasensors"></property> 

        <property name="w" type="input" datatype="integer" from="480" to="1920" text="Bildbreite"></property> 

        <property name="h" type="input" datatype="integer" from="320" to="1080" text="Bildhöhe"></property> 

        <property name="fov" type="input" datatype="float" from="30" to="120" text="FOV in °"></property> 

        <property name="rgb" type="checkbox" active="false" checked="true" text="RGB"></property> 

    </sensor> 

     

</sensors> 
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Redundanz und Dateninkonsistenz führen. Die Zuordnung der Sensoren und Eigenschaften erfolgt über 

das „name“-Attribut. Aus diesem Grund ist die Eindeutigkeit dieses Wertes wichtig. 

Es bietet sich an, auch zum Speichern der Konfigurationsdaten XML zu verwenden. Die gesamte 

Konfiguration wird im Tag „<config>“ gespeichert. Dieses wird am Anfang der Datei geöffnet und am 

Ende wieder geschlossen. Zuerst werden der Fahrzeugtyp und die Startposition in der Konfiguration 

abgespeichert. Der Fahrzeugtyp wird als Zahl gespeichert. Diese gibt die Position in der Liste 

verfügbarer Fahrzeugmodelle an. Dafür wird der Tag „<vehicle>“ angelegt. Die Startposition des 
Fahrzeugs besteht aus sechs elementaren Werten, welche die Koordinaten und Lagewinkel enthalten. 

Um Fehler zu vermeiden ist es besser, jeden elementaren Wert in einem eigenen Tag abzuspeichern. 

Dazu werden die Tags <x>, <y>, <z>, <roll>, <yaw> und <pitch> angelegt, welche den jeweiligen Wert 

enthalten. Diese sechs Tags werden nacheinander im Tag „<start>“ abgespeichert. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Konfiguration sind die verwendeten Sensoren und deren 

Eigenschaften. Diese Daten werden als Inhalt des Tags „<sensors>“ abgespeichert. Für jeden Sensor 
wird ein „<sensor>“-Tag angelegt. Das einzige Attribut der Sensor-Tags enthält den Name des Sensors. 

Dieses Attribut „name“ dient der Zuordnung der zugehörigen Konfigurationsbeschreibung. Sensoren, 

die deaktiviert werden können, besitzen einen Tag „<active>“. Der Inhalt dieses Tags kann den Wert 

„true“ oder „false“ annehmen und gibt an, ob der Sensor in der Simulation vorhanden ist. Bei Sensoren, 
die in der Konfigurationsbeschreibung mit „alwaysActive“ beschrieben sind, entfällt dieser Tag. 
Des Weiteren kann ein Sensor eine Liste von konfigurierbaren Eigenschaften besitzen. Diese 

Eigenschaften werden im Tag „<properties>“ abgespeichert. Darin ist wiederum eine Menge von 

„<property>“-Tags enthalten, welche die Werte der Eigenschaften speichern. Jede Eigenschaft eines 

Sensors kann durch einen Namen eindeutig identifiziert werden. Dieser Name wird im Attribut „name“ 
des „<property>“-Tags abgespeichert. Damit können die Informationen der Konfigurations-

beschreibung zugeordnet werden. Der Inhalt des Tags speichert den Wert der Eigenschaft. Bei 

elementaren Datentypen vom Typ „Input“ wird der Wert direkt zwischen Anfang- und Ende-Tag der 

Property geschrieben. Die Zustände einer Checkbox werden mit den Werten „true“ und „false“ codiert. 
Eigenschaften vom Typ „Position“ und „Location“ speichern zusammengesetzte Datentypen, die aus 

mehreren Elementaren Datentypen bestehen. Diese werden, wie die Startposition, als einzelne Werte in 

mehreren Tags abgespeichert. Jeder einzelne Tag beinhaltet genau eine Koordinate oder einen 

Lagewinkel. Bei einer „Position“ werden die Tags <x>, <y> und <z> verwendet, die „Location“ enthält 
zusätzlich die Tags <roll>, <yaw> und <pitch>. Diese werden nacheinander innerhalb des 

„<property>“-Tags abgespeichert. 

 

Die folgende Abbildung zeigt eine beispielhafte Konfigurationsdatei. Diese speichert die Werte der 

Sensoren, die in der Konfigurationsbeschreibung (Abbildung 9) definiert wurden. 
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Abbildung 10: Beispiel einer Konfigurationsdatei 

 

4.3 Konzept zur Implementierung neuer Sensormodelle 

 

Eine weitere Anforderung ist die Implementierung neuer Sensormodelle im Fahrsimulator Carla. 

Zunächst sollen Raddrehzahlsensoren zum Simulator hinzugefügt werden. Die nächste Aufgabe ist die 

Implementierung eines Sensors, mit dem Paare von markanten 3D-Punken in der Welt und den 

zugehörigen 2D-Bildpunkten gefunden werden. Diese sollen in einer Datei abgespeichert werden. 

 

4.3.1 Raddrehzahlsensoren 

 

Die Unreal Engine, auf der Carla basiert, stellt verschiedene Bibliotheken bereit, mit denen 

physikalische Effekte simuliert werden können. Es gibt Module, die speziell für die Simulation von 

Fahrzeugen entwickelt wurden. Eines dieser Module heißt „PhysXVehicles“. Dieses Modul enthält z.B. 
die Klasse „AWheeledVehicle“. Damit können Berechnungen der Reifen durchgeführt werden. Da das 

Modul „PhysXVehicles“ bereits bei der Simulation von Fahrzeugen in Carla verwendet wird, können 

die Raddrehzahlen damit berechnet werden. Es muss eine Lösung implementiert werden, diese 

<config> 

     

    <vehicle>12</vehicle> 

    <start><x>81</x><y>44</y><z>1</z><roll>0.5</roll><yaw>0.2</yaw><pitch>0.04</pitch></start> 

     

    <sensors> 

         

        <sensor name="gps"> 

            <active>true</active> 

            <properties> 

                <property name="pos"><x>0</x><y>0</y><z>0.5</z></property> 

            </properties> 

        </sensor> 

         

        <sensor name="wheelPos"> 

            <active>true</active> 

        </sensor> 

         

        <sensor name="camera"> 

            <properties> 

                <property name="pos"> 

                    <x>-1</x><y>0.1</y><z>0.4</z><roll>0</roll><yaw>0</yaw><pitch>0</pitch> 

                </property> 

                <property name="w">1280</property> 

                <property name="h">720</property> 

                <property name="fov">90</property> 

                <property name="rgb">true</property> 

            </properties> 

        </sensor> 

         

    </sensors> 

     

</config> 
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Raddrehzahlen in Carla auszulesen. Im nächsten Schritt soll eine Schnittstelle zur Python API 

entwickelt werden, damit die Werte vom Python-Skript aus abrufbar sind. 

 

 

Abbildung 11: Konzept zur Implementierung von Raddrehzahlsensoren 

 

 

4.3.2 3D-2D-Punkte-Sensor 

 

Die nächste Aufgabe ist die Implementierung des 3D-2D-Punkte Sensors. Dieser Sensor soll die 

sichtbaren 3D-Punkte mit den zugehörigen 2D-Bilpunkten finden. Dazu müssen zunächst die 3D-

Punkte in den Objekten der Welt bestimmt werden. Die Objekte der Welt werden in der Unreal Engine 

gerendert. Diese enthält auch die 3D-Modelle, die aus einzelnen Punkten (Vertices) bestehen. Die 3D-

Koordinaten dieser Punkte in der Welt sollen in 2D-Bildkoordinaten umgerechnet werden. Dazu kann 

z.B. die Projektionsmatrix der Kamera in der Unreal Engine bestimmt werden. Da die Anzahl der 

Objekte in der Carla Welt allerdings zu groß ist, um alle Punkte zu projizieren, wird ein 

Klassifizierungsverfahren benötigt. Dieses soll Objekte, die außerhalb des Sichtfelds der Kamera 

liegen, aussortieren. 

Bei der einfachen Projektion der 3D-Punkte kann kein Tiefentestverfahren angewendet werden. 

Dadurch wird nicht erkannt, wenn ein Punkt von einer Fläche verdeckt wird. Die Ausgabedatei soll nur 

die Koordinaten der sichtbaren Punkte enthalten. Das Aussortieren der verdeckten Punkte ist jedoch 

algorithmisch sehr aufwändig. Aus diesem Grund sollen zwei verschiedene Verfahren entwickelt 

werden. Diese Ergebnisse dieser Verfahren können dann nach bestimmten Eigenschaften, wie z.B. 

Laufzeit, verglichen werden. 

 

1. Verfahren 

 

Das erste Verfahren führt die gesamte Berechnung in der Unreal Engine durch. Der Vorteil dabei ist, 

dass sehr schnell überprüft werden kann, ob ein Objekt sichtbar ist. Für diese Berechnungen stellt die 

Unreal Engine verschiedene Funktionen bereit. Diese basieren auf Culling-Verfahren, mit denen 

Objekte auf Sichtbarkeit überprüft werden können. Des Weiteren bietet die Unreal Engine verschiedene 

Funktionen an, mit denen Objekte oder Punkte in andere Koordinatensysteme transformiert werden 

können. Es ist auch möglich, die Projektionsmatrix der Kamera zu berechnen [65]. Damit lässt sich ein 

3D-Punkt projizieren, indem die Koordinaten mit der Projektionsmatrix multipliziert werden. Diese 

Berechnung wird beim Erzeugen des Bildes für jeden Punkt eines sichtbaren Objekts ausgeführt. 

Ein Problem dieser Verfahren ist allerdings, dass nur geprüft werden kann, ob ein Punkt oder ein Objekt 

im Sichtfeld der Kamera liegt. Es kann nicht überprüft werden, ob ein Punkt von einer Fläche verdeckt 

Python Skript

Unreal Engine

PhysX
Plugin Python APICarla Server

Carla Simulator
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wird. Für diese Berechnungen werden die Daten aus dem Tiefenspeicher benötigt, der beim Erzeugen 

des Kamerabildes angelegt wird. Der Zugriff auf diese internen Daten ist allerdings nicht möglich. 

Aus diesem Grund muss ein anderes Verfahren entwickelt werden, mit dem verdeckte Punkte entfernt 

werden können. Dieses Verfahren muss für jeden Punkt prüfen, ob eine andere Fläche davor liegt. Es 

ist theoretisch möglich, dass ein 3D-Punkt von jeder beliebigen Fläche eines sichtbaren 3D-Objekts 

verdeckt werden kann. 

Um alle verdeckten Punkte zu finden, muss jede Dreiecksfläche der sichtbaren Objekte mit jedem 

sichtbaren Punkt verglichen werden. Dazu müssen zunächst die Dreiecksflächen, aus denen die Objekte 

zusammengesetzt sind, bestimmt werden. Diese Dreiecksflächen werden aus 3 Punkten gebildet. In der 

Unreal Engine ist es möglich, diese Rohdaten der Objekte abzurufen. Da die Punkte in einem 

dreidimensionalen Koordinatensystem vorliegen, kann die Dreiecksfläche durch eine Ebenengleichung 

beschrieben werden. 

Im nächsten Schritt wird eine Gerade von der Kamera bis zu dem betrachteten Punkt gebildet. Damit 

der Punkt sichtbar ist, darf diese Gerade von keiner Fläche geschnitten werden. Mit geometrischen 

Berechnungen lassen sich Schnittpunkte von Geraden und Ebenen bestimmen. Die benötigten 

Gleichungen können durch die gegebenen Koordinaten aufgestellt werden. 

 

Die folgende Abbildung zeigt die grundlegenden Schritte des Verfahrens. Zuerst werden die sichtbaren 

Objekte bestimmt und deren Punkte zu 2D-Bildkoordinaten projiziert. Anschließend wird überprüft, ob 

die 2D-Punkte innerhalb des Bildes liegen. Im nächsten Schritt wird jede Dreiecksfläche mit jedem 

Punkt verglichen, wobei verdeckte Punkte entfernt werden. Die 3D- und 2D- Koordinaten der 

sichtbaren Punkte werden in einer Datei paarweise abgespeichert. 

 

 

Abbildung 12: Ablaufplan des Verfahrens in der Unreal Engine 
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2. Verfahren 

 

Das zweite Verfahren führt die Berechnungen direkt in Python aus. Das hat den Vorteil, dass verdeckte 

Punkte deutlich schneller aussortiert werden können. Dabei können die Informationen aus dem 

Tiefenbild (siehe Kapitel 3.4.3, Abschnitt Tiefenbild) verwendet werden. Der Nachteil einer 

Implementierung in Python ist allerdings, dass die 3D-Punkte der Objekte erneut zu 2D-

Bildkoordinaten transformiert werden müssen. Dafür werden die 3D-Koordinaten der Punkte von allen 

Objekten benötigt. In Python gibt es jedoch keine Möglichkeit, auf diese Rohdaten der Objekte 

zuzugreifen. Diese Daten sind nur innerhalb der Unreal Engine verfügbar und werden zum Erzeugen 

des Bildes benötigt. Auch die projizierten 2D-Koordinaten der Punkte im Bild können nicht ausgelesen 

werden, da diese nur in internen Berechnungen innerhalb der Unreal Engine existieren. 

Aus diesem Grund muss eine Lösung entwickelt werden, mit der die 3D-Punkte der Objekte in Python 

geladen werden können. Da diese Informationen statisch sind, ist es z.B. möglich, die Koordinaten aus 

einer Datei zu importieren. Aus den 3D-Punkten der sichtbaren Objekte werden in Python die 

zugehörigen 2D-Bildkoordinaten berechnet. Anschließend werden die verdeckten Punkte entfernt. 

Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Koordinatentransformationen selbst implementiert werden 

müssen. Es ist in Python auch wesentlich aufwändiger zu überprüfen, ob ein Objekt im Sichtfeld der 

Kamera liegt. Damit das Verfahren effizient arbeitet, müssen Objekte außerhalb des Sichtfeldes direkt 

verworfen werden. Eine Möglichkeit ist es, nur Objekte zu betrachten, die in einem bestimmten 

Umkreis der Kamera liegen. Damit lässt sich bereits eine hohe Anzahl von Objekten mit geringem 

Aufwand ausschließen. 

Im nächsten Schritt wird überprüft, ob das jeweilige Objekt tatsächlich sichtbar ist. Dazu muss geprüft 

werden, ob das Objekt oder ein Teil davon im Sichtfeld der Kamera liegt. Die Parameter, mit denen das 

Sichtfeld der Kamera beschrieben wird, sind in Python vorhanden. Um zu prüfen, ob ein Objekt in 

diesem Sichtfeld liegt, muss ein Kollisionserkennung im dreidimensionalen Raum entwickelt werden. 

Damit dieses Verfahren effizient und mit geringem Aufwand umsetzbar ist, muss für jedes Objekt ein 

einfacher Rahmen definiert werden. Dieser beschreibt die Grenzen des 3D-Objekts. 

Objekte, die vollständig außerhalb des Sichtvolumens liegen, werden verworfen. Im nächsten Schritt 

werden die Punkte der übrigen Objekte zu 2D-Bildkoordinaten transformiert. Die erforderliche 

Projektionsmatrix muss in Python selbst gebildet werden. Dafür wird das Seitenverhältnis des 

Kamerabildes und der Öffnungswinkel der Kamera benötigt. Nach der Projektion müssen Punkte, die 

außerhalb des Bildes liegen, entfernt werden. Ein Punkt kann außerhalb des Bildes liegen, wenn die 

3D-Koordinaten nicht im Sichtfeld der Kamera liegen. Dieser Fall tritt ein, wenn ein Objekt nur zum 

Teil im Sichtfeld der Kamera liegt. Die betroffenen Punkte werden nach der Projektion verworfen. 

Im nächsten Schritt werden die verdeckten Punkte entfernt. Diese Berechnung ist in Python mit deutlich 

weniger Aufwand umsetzbar, da das Tiefenbild der Kamera vorhanden ist. Die Punkte werden 

nacheinander auf Sichtbarkeit überprüft. Dazu wird der z-Wert an den Koordinaten des jeweiligen 

2D-Punktes aus dem Tiefenbild ausgelesen. Ist der z-Wert an dieser Stelle geringer als die z-Koordinate 

des betrachteten Punktes, wird der Punkt von einem anderen verdeckt. Der verdeckte Punkt wird aus 

der Liste entfernt. 
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Im letzten Schritt wird die Datei mit den Paaren der 2D- und 3D-Koordinaten aller sichtbaren Punkte 

erstellt. In dem folgenden Ablaufplan (Abbildung 13) sind die einzelnen Schritte des Verfahrens 

zusammengefasst dargestellt. 

 

 

Abbildung 13: Ablaufplan des Verfahrens in Python 
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5 Implementierung 

5.1 Implementierung vorhandener Sensoren mit der Python API 

5.1.1 Abrufen der Sensordaten vorhandener Sensoren 

 

Die Daten der verwendeten Sensoren sollen in einer csv-Datei abgespeichert werden. Dazu ist es 

zunächst erforderlich, die Sensordaten auszulesen. Als Basis wird die Beispielanwendung 

„manual_control.py“ genutzt. Diese stellt bereits die Implementierung eines Python-Clients zur 

Verfügung und kann eine Simulation ausführen. Dabei wird ein zufälliges Fahrzeug ausgewählt, 

welches manuell oder automatisch gesteuert werden kann. Das simulierte Fahrzeug besitzt bereits einen 

GPS-Sensor sowie einen Kamerasensor. Der Kamerasensor erzeugt zugleich das angezeigte Bild der 

Simulation. 

Das Ziel der Implementierung ist eine Erweiterung des Skripts „manual_control.py“, sodass dieses eine 

csv-Datei mit den Sensordaten erzeugt. Pro Frame, also für jedes erzeugte Bild, soll eine csv-Datei 

angelegt werden. Zunächst müssen die Daten der Sensoren für jedes Frame abgerufen werden. Die 

Simulation läuft in einer Endlosschleife, welche bei jedem Durchlauf ein neues Frame erzeugt. Bei 

jedem Schleifendurchlauf wird eine „tick“-Funktion aufgerufen, die bestimmte Daten in einem Head-

up-Display (HUD) über dem Bild anzeigt. Der angezeigte Text enthält auch die Daten des GPS-Sensors. 

Es bietet sich an, diese „tick“-Funktion der Klasse „HUD“ zu erweitern. 

Zuerst werden die Daten des Positions- und Lagesensors abgerufen. Dazu wird die Transformation des 

Fahrzeugs in der Welt mit der Funktion „get_transform“ abgerufen. Diese Transformation besitzt die 

Attribute „location“ und „rotation“, welche die Position und Lage des Fahrzeugs im Raum mit 

Koordinaten und Lagewinkeln beschreiben. 

Im nächsten Schritt werden die Daten des GPS-Sensors ausgelesen. Das Problem dabei ist, dass der 

GPS-Sensor die Daten in einem bestimmten Intervall erzeugt. Sind die Messdaten vorhanden, wird die 

Methode „_on_gnss_event“ der Klasse „GnssSensor“ aufgerufen. Damit die Sensordaten zu jeder Zeit 

von der „tick“-Funktion aus abrufbar sind, werden die Daten in den Attributen „lat“ und „lon“ des 
„GnssSensor“-Objekts zwischengespeichert. Diese werden bei jedem Sensor-Event, also bei jedem 

Aufruf der Methode „_on_gnss_event“, aktualisiert. 
Nachdem die Daten der beiden Sensoren abgerufen wurden, können diese nicht direkt in die csv-Datei 

geschrieben werden, da das Kamerabild noch nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund müssen die 

Sensordaten zwischengespeichert werden. Dazu wird in Python die Klasse „SensorData“ 
implementiert. Diese Klasse besitzt mehrere Attribute, in denen die Sensordaten gespeichert werden 

können. Für die Daten des GPS-Sensors werden z.B. die Attribute „gps_lat“ und „gps_lon“ 
bereitgestellt. Zu Beginn des Programms wird von dieser Klasse eine globale Instanz erzeugt. Das 

Objekt erhält den Namen „sensor_data“. In der „tick“-Funktion werden die ausgelesenen Sensordaten 

in den Attributen dieses Objekts zwischengespeichert. 

Nachdem das Kamerabild vorhanden ist, können die gespeicherten Daten aus den Attributen dieses 

Objekts ausgelesen und in die csv-Datei übertagen werden. 
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5.1.2 Synchronisierung der Sensordaten 

 

Ein Problem beim Erzeugen von aufwändigen Sensordaten wie Bildern ist, dass die Daten meist um 

einige Frames verzögert an den Client gesendet werden. Das liegt daran, dass die Kamerabilder auf der 

Grafikkarte gerendert werden. Dadurch nimmt die Erzeugung dieser Daten mehr Zeit in Anspruch, als 

weniger komplexe Sensordaten wie GPS. Bei der Verwendung mehrerer Kameras ergibt sich zudem 

das Problem, dass die Bilder alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen werden. Es ist jedoch 

wichtig, dass die Daten verschiedener Kameras den gleichen Zeitstempel haben, damit die Bilder 

verarbeitet werden können. 

Um die Sensordaten verschiedener Sensoren zu synchronisieren, gibt es in Carla den „synchronous 
mode“. Dieser sorgt für eine synchrone Kommunikation zwischen Server und Client. In diesem Modus 

setzt der Server die Simulation erst fort, wenn die Daten aller Sensoren verfügbar sind. Der synchrone 

Modus wird in Carla aktiviert, indem in den Einstellungen („carla.WorldSettings“) das Attribut 

„synchronous_mode“ auf den Wert „true“ gesetzt wird. 
Um die Sensordaten synchronisiert zu empfangen, wird die Datenstruktur „Queue“ verwendet. Diese 
arbeitet nach dem FIFO (First In – First Out) Prinzip. Das Prinzip lässt sich mit einer Warteschlange 

vergleichen. Die Daten, die als erstes in den Speicher geschrieben werden, werden als erstes wieder 

ausgelesen. In diesem Fall werden die Sensordaten mit „queue.put“ in die Datenstruktur geschrieben. 
Das geschieht in der Rückruffunktion des Sensors, die aufgerufen wird, sobald die Daten verfügbar 

sind. Anschließend werden die Daten in einer Endlosschleife wieder ausgelesen. Die Schleife wird 

unterbrochen, sobald die Queue keine Elemente mehr enthält. Somit ist sichergestellt, dass die Daten 

alle den gleichen Zeitstempel haben und dadurch synchronisiert sind. Anschließend können die 

Sensordaten weiterverarbeitet werden. Wichtig ist, dass der synchrone Modus am Ende des Client-

Programms wieder deaktiviert wird. Andernfalls würde der Server auf den beendeten Client warten. 

Dadurch würde das Programm einfrieren. 

 

5.1.3 Abspeichern der Daten in einer csv-Datei 

 

Nachdem alle Sensordaten vorhanden sind, werden diese in einem einfachen Format zusammengeführt. 

Dazu wird eine csv-Datei angelegt. Der Name der csv-Datei wird aus dem Datum und der Uhrzeit, zu 

der die Simulation gestartet wurde, gebildet. Für jeden Schleifendurchlauf des Client-Programms, also 

für jedes Frame, wird die Datei um eine Zeile erweitert. In dieser Zeile werden die Daten aller Sensoren 

gespeichert. Dabei werden die Kamerasensoren zunächst nicht berücksichtigt, da csv-Dateien für Bilder 

eher ungeeignet sind. Diese Bilder werden in einem separaten Ordner als jpg-Datei gespeichert. Die 

Daten aller anderen Sensoren werden hintereinander durch Leerzeichen getrennt in eine Zeile 

geschrieben. Diese Methode ist möglich, weil die Daten immer das gleiche Format haben. Bei einem 

GPS-Sensor besteht der Datensatz z.B. immer aus den zwei Werten „latitude“ und „longitude“. Da die 

Daten dieser Sensoren immer Zahlenwerte sind und keine Leerzeichen enthalten, ist das Format immer 

eindeutig. 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist der geringe Zeitaufwand beim Speichern der Daten. Aus diesem 

Grund wird auf ein komplexeres Format wie z.B. XML und auf eine Komprimierung verzichtet. 

Außerdem wird am Anfang jeder Zeile der Zeitstempel (Time Stamp Counter = TSC) der Simulation 



 

59 

 

gespeichert. Dadurch lassen sich auch die Kamerabilder zuordnen, deren Dateiname den Wert des 

Zeitstempels enthält. 

 

Beispiel einer csv-Datei mit einem GPS Sensor (GPS Lat, GPS Lon) und einem Positions- und 

Lagesensor (Position x, Position y, Position z, roll, yaw, pitch): 

 

 

Abbildung 14: Struktur einer csv-Datei mit dem entwickelten Datenformat 

 

5.2 Implementierung Konfigurationstool 

5.2.1 Implementierung der Oberfläche mit PyQt5 

 

Eine grafische Oberfläche für die Konfiguration vereinfacht die Nutzung des Tools enorm. Ohne diese 

muss die Konfigurationsdatei von Hand mit einem Texteditor geschrieben werden. Dabei können 

jedoch schnell Fehler im Format entstehen. Es kann auch passieren, dass die Werte der Parameter 

außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegen. Damit der Nutzer die Konfigurationsdatei nicht selbst 

bearbeiten muss, wird eine grafische Oberfläche erstellt. Es bietet sich an, diese ebenfalls in Python zu 

implementieren. Das hat den Vorteil, dass die Funktionen zum Auslesen und Interpretieren der Datei 

nur einmal implementiert werden müssen. Für die grafische Oberfläche eignet sich Bibliothek „PyQt5“. 
 

Das Konfigurationstool ist generisch aufgebaut, das heißt es bietet eine allgemeine Möglichkeit zur 

Konfiguration von Sensoren. Die Konfigurationsbeschreibung ist in einer XML-Datei gespeichert. Aus 

diesem Grund kann die Oberfläche nicht statisch entwickelt werden, sondern muss zum Teil dynamisch 

anhand der Konfigurationsbeschreibung aufgebaut werden. Da die Auswahl des Fahrzeugs und der 

Startposition für jede Konfiguration gleich sind, können diese Elemente statisch angelegt werden. Die 

grafische Benutzeroberfläche kann mit dem QT-Designer erstellt werden. Dieser generiert daraus eine 

„ui“-Datei, die in Python geladen werden kann. 

Zuerst wird im QT-Designer ein Fenster vom Typ „QDialog“ erzeugt. In diesem Fenster werden 
anschließend die statischen Widgets der Oberfläche hinzugefügt. Für die Auswahl des Fahrzeugs wird 

eine „ComboBox“ verwendet. 

Um die Startposition des Fahrzeugs zu konfigurieren, werden sechs Eingabefelder für die Parameter x, 

y, z, roll, yaw und pitch erstellt. Die PyQt5 Bibliothek stellt dafür die Klasse „QLineEdit“ zur 
Verfügung. Damit die Konfiguration gespeichert werden kann, ist ein Butten erforderlich. Diese können 

mit der Klasse „QPushButton“ dargestellt werden. Zusätzlich werden ein Button zum Schließen des 

Konfigurationstools und einige Beschriftungen erstellt. 

TSC   GPS Lat       GPS Lon      Position x    Position y    Position z       roll            yaw          pitch 

... 
01 49.0001843059 8.00009676474 6.11263799667 20.7489891052 0.12946614623 -0.24865727126 -12.9610481262 0.36698603630 
02 49.0001824724 8.00010359771 6.62030696868 20.5790176391 0.12946905195 -0.29400634765 -14.8860073089 0.36145359277 
03 49.0001801891 8.00011044801 7.13520383834 20.3721008300 0.12936422228 -0.39468380808 -17.4843540191 0.36327725648 
04 49.0001771980 8.00011796743 7.70539855957 20.0959091186 0.12930850684 -0.45236197113 -20.8518600463 0.36347532272 
05 49.0001745703 8.00012605949 8.30088138580 19.8148231506 0.12963393330 -0.16519168019 -22.3866443634 0.35469853878 
06 49.0001724488 8.00013396076 8.87551403045 19.5736751556 0.12982091307 -0.02325439080 -22.4684600830 0.34786152839 
07 49.0001702691 8.00014202512 9.46386432647 19.3301296234 0.12987595796 -0.00384521833 -22.4618663787 0.34341505169 
08 49.0001680613 8.00015016902 10.0584383010 19.0842380523 0.12989799678 -0.00378417852 -22.4509429931 0.34075129032 
09 49.0001652102 8.00015919310 10.7257480621 18.7861881256 0.12977389991 -0.13439938426 -23.3042697906 0.34165287017 
10 49.0001618064 8.00016783792 11.3767290115 18.4473686218 0.12946376204 -0.30596920847 -25.4169692993 0.36104378104 
... 
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Die vom QT-Designer generierte „ui“-Datei wird zu Beginn des Python-Skripts geladen. Im nächsten 

Schritt muss die XML-Datei mit der Konfigurationsbeschreibung interpretiert werden. Dazu stellt 

Python die Bibliothek „minidom“ [66] zur Verfügung. Die Bibliothek bietet Funktionen, mit denen eine 

XML-Datei geparst und nach Tags durchsucht werden kann. 

Zunächst wird mithilfe der Funktion „getElementsByTagName“ eine Liste von Elementen erstellt, die 

den Tag „<sensor>“ enthalten. Anschließend iteriert eine Schleife über alle Sensoren. Für jeden 

deaktivierbaren Sensor wird eine Checkbox erzeugt, welche zur Benutzeroberfläche hinzugefügt. Das 

dynamische Aufbauen der Oberfläche ist in PyQt5 möglich, indem eine Instanz der jeweiligen Klasse, 

in diesem Fall „QCheckBox“, erzeugt wird. Die Positionen müssen dabei allerdings berechnet werden. 

Eine einfache Lösung ist es, die Sensoren mit ihren jeweiligen Eigenschaften untereinander aufzubauen. 

Die Koordinaten werden dann in jedem Schleifendurchlauf um einen bestimmten Wert erhöht. 

Im nächsten Schritt wird eine Liste aller „<property>“-Tags des jeweiligen Sensors erstellt, welche in 

einer zweiten Schleife durchlaufen wird. Darin wird zunächst der Typ der Konfigurationseigenschaft 

aus dem Attribut „type“ ausgelesen. Anhand des ermittelten Datentyps werden die Widgets zur 

Konfiguration dieser Eigenschaft dynamisch erzeugt. Eingabefelder werden dabei mit „QLineEdit“ 
realisiert. Für Eigenschaften vom Typ „Position“ oder „Location“ werden, wie für die Startposition, 
mehrere Eingabefelder angelegt. Um den Wertebereich bei Float- und Integerwerten zu begrenzen, wird 

ein „QIntValidator“ verwendet. 
Nachdem die grafische Benutzeroberfläche anhand der Konfigurationsbeschreibung aufgebaut wurde, 

muss noch die Konfigurationsdatei mit den gespeicherten Werten interpretiert werden. Dazu wird 

ebenfalls die Bibliothek „minidom“ verwendet. Zuerst wird wieder eine Liste aller „<sensor>“-Tags 

erstellt, die in einer Schleife durchlaufen wird. Jeder Sensor enthält ein Attribut „name“. Anhand dieses 

Attributs können die zugehörigen Widget-Objekt gefunden werden, die zusammen mit den Namen in 

Listen abgespeichert wurden. Nachdem der Wert des „<active>“-Tags des Sensors ausgelesen wurde, 

kann die zugehörige Checkbox aktiviert oder deaktiviert werden. 

Anschließend wird in einer weiteren Schleife über die Liste aller „<property>“-Tags des Sensors 

iteriert. Der Typ der jeweiligen Property ist nicht mit in der Konfigurationsdatei gespeichert, da diese 

nur die Werte enthält. Aus diesem Grund muss der Typ aus der Konfigurationsbeschreibung 

entnommen werden, die Zuordnung erfolgt dabei ebenfalls über die Namen. Anschließend wird der 

Wert des „<property>“-Tags in die Steuerelemente der Benutzeroberfläche eingetragen. 

Es ist wichtig, dass die Konfigurationsdatei zur Konfigurationsbeschreibung passt, andernfalls kann es 

zu Datenverlust kommen. 

 

Der Aufbau der grafischen Oberfläche und das Eintragen der Werte aus der Konfigurationsdatei erfolgt 

direkt beim Start des Tools. Dieser Prozess läuft schnell und ohne für den Nutzer wahrnehmbare 

Verzögerung ab. Nachdem das Tool vollständig geladen ist, kann der Nutzer die Konfiguration 

bearbeiten. Wird der Wert eines Eingabefeldes oder einer Checkbox verändert, hat das zunächst keinen 

direkten Einfluss auf die Konfigurationsdatei. Diese wird erst erstellt, wenn der Nutzer den Button 

„Speichern“ anklickt. Dabei wird eine Funktion ausgeführt, welche die Werte aller Steuerelemente der 
Oberfläche ausliest. Der Wert eines Eingabefeldes oder der Zustand einer Checkbox kann in PyQt5 mit 

einfachen Funktionen abgerufen werden. 
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Im nächsten Schritt werden die ausgelesenen Daten in das Format der Konfigurationsdatei überführt. 

Für Python gibt es verschiedene Bibliotheken, mit denen XML-Dateien erstellt werden können. Dazu 

müssen die Daten allerdings in einer bestimmten Datenstruktur vorliegen. Die Umwandung der Daten 

in eine solche Datenstruktur ist sehr aufwändig. Es ist effizienter, die XML-Datei aus einer Zeichenkette 

zu erstellen, die schrittweise aus den einzelnen XML-Tags zusammengesetzt wird. 

Dazu wird zunächst eine Zeichenkette gebildet, die den Anfangstag der Konfigurationsdatei „<config>“ 
enthält. Anschließend werden das Fahrzeugmodell und die Startposition in dem jeweiligen XML-Tags 

hinzugefügt. Der weitere Aufbau der Zeichenkette muss dynamisch erfolgen, da die Sensoren und deren 

konfigurierbare Eigenschaften nicht statisch sind. Es bietet sich an, nach dem Aufbau der 

Konfigurationsbeschreibung vorzugehen. Diese muss nicht erneut interpretiert werden, da die Sensoren 

und deren Eigenschaften zusammen mit den zugehörigen Widget-Objekten in Listen abgespeichert 

wurden. Um aus diesen Daten einen XML-String zu erstellen, wird zuerst in einer Schleife über die 

vorhandenen Sensoren iteriert. Eine weitere Schleife iteriert über jede Eigenschaft (Property) des 

Sensors und erzeugt mit dem ausgelesenen Wert des zugehörigen Widget-Objekts einen XML-

Teilstring. Diese Teilstrings bilden zusammen den „<properties>“-Tag des Sensors. Aus den Teilstrings 

aller Sensoren wird eine gesamte Zeichenkette gebildet, die zusammen mit dem statischen Teil als 

XML-Datei abgespeichert wird. Die alte Konfigurationsdatei wird dabei überschrieben. 

Anschließend kann der Nutzer das Konfigurationstool mit einem zweiten Button schließen. Dabei 

werden vorher nicht gespeicherte Änderungen verworfen. Die folgende Abbildung zeigt die grafische 

Benutzeroberfläche des Konfigurationstools mit einer geladenen Konfigurationsbeschreibung. 

 

 

Abbildung 15: grafische Oberfläche des Konfigurationstools 
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5.2.2 Integration des Tools in Carla 

 

Damit die Konfiguration von der Simulation übernommen wird, muss die Konfigurationsdatei in Carla 

eingelesen werden. Dazu wird das Python-Skript „manual_control_tool.py“ implementiert. Die Basis 
dafür bietet das bisher verwendete Skript „manual_control.py“. Es bietet sich an, das Parsen der 

Konfigurationsdatei am Anfang des Skripts durchzuführen. Diese Aufgabe wurde bereits für die 

grafische Oberfläche des Tools implementiert. Da es sich bei dem Tool ebenfalls um ein Python-Skript 

handelt, kann die Implementierung zum Teil übernommen werden. Die Konfigurationsdatei wird 

ebenfalls mit Funktionen der Python-Bibliothek „minidom“ geparst. Dieses Vorgehen wird aus der 
Implementierung des Konfigurationstools übernommen. Der Unterschied besteht darin, dass die Daten 

nicht in Listen, sondern in mehrere „Dictionaries“ umgewandelt werden. Jeder Sensor wird durch ein 
Dictionary dargestellt. Dieses enthält Schlüssel wie „name“ oder „active“. Die Werte der 
konfigurierbaren Eigenschaften werden ebenfalls in einem Dictionary gespeichert, welches für jede 

Property einen Eintrag enthält. Dieses Dictionary wird in das Dictionary des Sensors unter dem 

Schlüssel „properties“ aufgenommen. 
Die „Dictionaries“ aller Sensoren werden zu einem gemeinsamen zusammengeführt. Darin wird 

zusätzlich das Fahrzeugmodell und die Startposition der Simulation gespeichert. Durch die 

Verwendung einer Solchen Datenstruktur ist es möglich, dass die Daten mit wenig Aufwand ausgelesen 

werden können. Dazu müssen nur die Schlüssel des Sensors und der Eigenschaft bekannt sein. Eine 

solche generische Datenstruktur hat auch den Vorteil der hohen Flexibilität. Das Verfahren muss bei 

einer geänderten Konfigurationsbeschreibung nicht angepasst werden. 

 

Um den Zugriff auf die Parameter der Konfiguration weiter zu vereinfachen, wird in Python die Klasse 

„Config“ implementiert. Diese Klasse speichert die Parameter der Konfiguration in ihren Attributen. 

Für jede konfigurierbare Eigenschaft wird ein Attribut definiert. Die Positionen werden dabei in 

Variablen vom Typ „carla.Location“ gespeichert, wodurch die Anzahl der Attribute reduziert wird. 

Bevor das Skript die Konfigurationsdatei interpretiert und daraus das Dictionary erstellt, wird eine 

Instanz dieser Klasse erstellt. Dabei handelt es sich um eine globale Variable, damit der Zugriff auf die 

Konfiguration von jeder Funktion aus möglich ist. Das Objekt erhält den Namen „config“. Die aus dem 
Dictionary ausgelesenen Parameter werden in den Attributen dieses Objekts abgespeichert. Dadurch 

sind die Parameter der Konfiguration in einem zentralen Objekt abgespeichert und der häufige Zugriff 

auf die „Dictionaries“ wird vermieden. 

 

5.3 Implementierung neuer Sensormodelle 

 

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung von neuen Sensortypen in Carla. Dabei wird zunächst 

eine Lösung entwickelt, mit der die Radrehzahlen eines Fahrzeugs ausgelesen werden können. Im 

nächsten Schritt wird ein Verfahren implementiert, welches Paare von sichtbaren 3D-Punkten in der 

Welt mit den zugehörigen 2D-Bildpunkten findet. Dieser Sensor wird 3D-2D-Punkte Sensor genannt. 
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5.3.1 Implementierung von Raddrehzahlsensoren 

5.3.1.1 Implementierung in Carla 

 

Die Bewegung von Fahrzeugen in Carla simuliert die Unreal Engine. Diese stellt mehrere Bibliotheken 

zur Simulation von physikalischen Effekten bereit. Ein solches Modul ist „PhysXVehicles“ [67]. Damit 

lassen sich in der Unreal Engine Fahrzeugmodelle und deren physikalische Eigenschaften simulieren. 

Dazu zählen z.B. Beschleunigung, Lenkverhalten oder die Wirkung von Kräften auf die einzelnen 

Räder. Dieses Modul wird auch verwendet, um die physikalischen Effekte für Fahrzeuge des 

Fahrsimulators Carla darzustellen [68]. 

In Carla gibt es die Möglichkeit, die physikalischen Parameter des Fahrzeugs in Python mit der Klasse 

„VehiclePhysicsControl“ zu beschreiben. Dazu zählen z.B. die Masse des Fahrzeugs oder der 

Luftwiderstandsbeiwert. Es lassen sich auch die Eigenschaften der Reifen, wie z.B. der 

Reibungskoeffizient oder der Radius des Reifens festlegen. Um diese Parameter zu beschreiben, wird 

die Klasse „WheelPhysicsControl“ der Python API verwendet. Eine Änderung dieser Werte hat auch 

ein verändertes Verhalten des Fahrzeuges zur Folge. 

Um weitere Funktionen des Moduls „PhysXVehicles“ in Carla nutzen zu können, muss als erstes der 
Zusammenhang zwischen der Python API und den Modulen der Unreal Engine dargestellt werden. 

Dieser Zusammenhang wird am Beispiel der Klasse „VehiclePhysicsControl“ der Python API 
beschrieben. Die Klasse enthält in Python z.B. das Attribut „max_rpm“, mit dem die maximale 

Motordrehzahl festgelegt werden kann. Alle Attribute dieser Python-Klasse werden in der C++ Datei 

„Control.cpp“ (PythonAPI/carla/source/libcarla/Control.cpp) definiert. Diese Datei inkludiert die den 

Header „VehiclePhysicsControl.h“ (LibCarla/source/carla/rpc/VehiclePhysicsControl.h). In dieser 

Header-Datei wird die Klasse „VehiclePhysicsControl“ mit den gleichen Attributen wie die Python-

Klasse definiert. Diese Klasse enthält somit ebenfalls das Attribut „max_rpm“. Zudem sind noch einige 
Funktionen zum Initialisieren und Setzen der Variablen vorhanden. In der Datei „Control.cpp“ werden 
die Zusammenhänge zwischen den Attributen dieser Klasse und denen der Python-Klasse definiert. 

Somit ist „Control.cpp“ die Schnittstelle zwischen der Python API und dem Carla Simulator in Bezug 

auf „VehiclePhysicsControl“. 
Um die Attributwerte der C++ Klasse „VehiclePhysicsControl“ in Unreal zu übertragen, werden sie 
zunächst in ein „Struct“ übertragen. Das „Struct“ hat den Namen „FVehiclePhysicsControl“. Es wird 

in der Datei „VehiclePhysicsControl.h“ (Unreal/CarlaUE4/Plugins/Carla/Source/Carla/Vehicle) 

definiert. Die Namen der Attribute lauten allerdings etwas anders als die der C++ Klasse. Der Wert der 

maximalen Drehzahl wird in diesem Struct in der Variable „MaxRPM“ gespeichert. Damit ist die 
Benennung der Attribute gleich mit dem Unreal Modul „PhysXVehicles“. Die Werte der Attribute 

können nun an die Unreal Engine übergeben werden. 

Dazu muss zunächst die Simulation von Fahrzeugen in Carla mit der Unreal Engine etwas näher 

beschrieben werden. Für die Simulation von Radfahrzeugen, wie z.B. Autos stellt das Unreal Modul 

„PhysXVehicles“ die Klasse „AWheeledVehicle“ bereit [69]. In Carla wird davon eine Unterklasse mit 

dem Namen „ACarlaWheeledVehicle“ (CarlaWheeledVehicle.cpp) erzeugt. Diese Klasse stellt die 

Methode „ApplyVehiclePhysicsControl“ bereit, mit der die physikalischen Parameter aus dem Struct 

„FVehiclePhysicsControl“ in die Simulation der Unreal Engine übertragen werden. Dazu wird das 

Struct als Parameter übergeben. Im nächsten Schritt wird das 
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„UWheeledVehicleMovementComponent“ Objekt mit der Funktion „GetVehicleMovement“ 
abgerufen. Diese Funktion wird von der Klasse „AWheeledVehicle“ vererbt. In Carla werden jedoch 
Fahrzeuge mit maximal vier Rädern simuliert. Aus diesem Grund wird das Objekt in den Typ 

„UWheeledVehicleMovementComponent4W“ umgewandelt. Dadurch ist auch der Zugriff auf das 

Objekt „EngineSetup“ vorhanden. Dem Attribut „MaxRPM“ dieses Objekts wird der Wert aus dem 
Struct zugewiesen. Nach diesem Befehl hat die Simulation der Unreal Engine den neuen Wert 

angenommen. Die Funktion „ApplyVehiclePhysicsControl“ kann ebenfalls über die Python API 
aufgerufen werden. Der Name der Python-Funktion lautet „apply_physics_control“. 
 

Dieser Zusammenhang zwischen der Python API und dem Unreal Modul „PhysXVehicles“ lässt sich 

nutzen, um die Raddrehzahlen in Python auszulesen. Dazu muss als erstes die Raddrehzahl eines 

Fahrzeugs in der Unreal Engine berechnet werden. Da sich die Reifen eines simulierten Fahrzeugs in 

Unreal sichtbar drehen, muss es eine Funktion geben, die diese Drehzahl berechnet. Für diese 

Berechnungen wird die Klasse „PxVehicleWheelsDynData“ verwendet. Diese ist Bestandteil des 
Moduls „PhysXVehicles“. Die Klasse stellt die beiden Funktionen „getWheelRotationSpeed“ und 
„getWheelRotationAngle“ bereit. Mit der ersten Funktion kann die Drehzahl eines bestimmten Reifens 

ausgelesen werden, die zweite Funktion gibt den Drehwinkel des Reifens zurück. Der Index des Reifens 

wird jeweils als Parameter übergeben. Das folgende Diagramm zeigt den Zusammenhang der 

C++ Klassen von Carla und denen der Unreal Engine. 

 

 

Abbildung 16: Zusammenhang zwischen der Unreal Engine und der Python API in Carla 
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Im nächsten Schritt müssen diese Werte im Carla Simulator ausgelesen werden. Dazu bietet sich die 

Klasse „ACarlaWheeledVehicle“ (CarlaWheeledVehicle.cpp) an. Diese besitzt z.B. die Funktion 

„GetVehicleForwardSpeed“, mit der die Funktion „GetForwardSpeed“ der Klasse 
„UWheeledVehicleMovementComponent“ aufgerufen wird. Diese Klasse gehört zum Modul 

„PhysXVehicles“. Allerdings können die Raddrehzahlen in dieser Klasse nicht direkt ausgelesen 

werden. Eine gute Lösung ist es, die Klasse „UWheeledVehicleMovementComponent“ so zu erweitern, 
dass die Raddrehzahlen mit einer einfachen Funktion ausgelesen werden können. Der Grund, warum 

die Klasse „UWheeledVehicleMovementComponent“ erweitert werden muss, liegt darin, dass auf die 
Attribute nicht von außerhalb der Klasse zugegriffen werden kann. Da die Fahrzeuge von Carla 

maximal vier Reifen besitzen müssen nur vier Methoden implementiert werden. Dadurch entfällt auch 

die Parameterübergabe. Als erstes wird die Funktion „GetFirstWheelRPM“ implementiert. Diese greift 
auf das Objekt „PVehicle“ vom Typ „PxVehicleWheels“ zu. Das Objekt besitzt das Attribut 
„mWheelsDynData“ vom Typ „PxVehicleWheelsDynData“. Damit lässt sich die Funktion 

„getWheelRotationSpeed“ aufrufen. Als Parameter wird eine Null übergeben. Das ist der Index für das 
erste Rad. Nach dem gleichen Prinzip werden die Funktionen für die anderen drei Räder implementiert. 

Damit sich neben den Raddrehzahlen auch der Drehwinkel eines Reifens auslesen lässt, wird eine 

Funktion „GetFirstWheelAngle“ implementiert. Diese arbeitet nach demselben Prinzip wie die ersten 

vier Funktionen für die Raddrehzahlen, nur dass hierbei die Methode „getWheelRotationAngle“ 
aufgerufen wird. Es werden ebenfalls drei weitere Funktionen für die restlichen Räder implementiert. 

Nachdem die Klassen des Moduls „PhysXVehicles“ erweitert wurden, muss das Modul neu kompiliert 

werden. Dabei wird die Datei „UE4Editor-PhysXVehicles.dll“ neu erstellt. Das ist notwendig, damit 

die neuen Funktionen später beim Kompilieren von Carla gefunden werden. 

Im nächsten Schritt werden die neuen Funktionen in der Klasse „ACarlaWheeledVehicle“ verwendet. 
Zum Testen wird Funktion „GetVehiclePhysicsControl“ umgeschrieben. Diese Klasse soll die 

physischen Parameter des Fahrzeugs wie z.B. die maximale Motordrehzahl oder das Gewicht auslesen. 

Diese lassen sich in Python mit „get_physics_control“ auslesen. Es ist jedoch wichtiger, dass die 
Parameter über die Python API gesetzt werden können. Die Funktion zum Auslesen der Werte hat kaum 

Relevanz und eignet sich somit zum Testen. An dieser Stelle wird der zuvor beschriebene 

Zusammenhang zwischen der Python API und den C++ Klassen von Carla genutzt. Die Funktion 

„GetVehiclePhysicsControl“ wird so umgeschrieben, dass den Attributen wie „MaxRPM“ jetzt die 
Raddrehzahlen zugewiesen werden. Dazu wird zunächst die Funktion 

„GetVehicleMovementComponent“ aufgerufen. Diese gibt das Objekt vom Typ 
„UWheeledVehicleMovementComponent“ zurück, welches die neu implementierten Funktionen für 

die Raddrehzahlen besitzt.  

Um die Raddrehzahlen und Drehwinkel in Python auszulesen, wird die Methode „get_physics_control“ 
der Klasse „carla.Vehicle“ aufgerufen. Das zurückgegebene Objekt besitzt z.B. das Attribut 

„max_rpm“. Der Wert dieses Attributs ist jetzt die Drehzahl des ersten Reifens, da die C++ Funktion 
„GetVehiclePhysicsControl“ umgeschrieben wurde. 

 

Mit diesem Verfahren lassen sich die Raddrehzahlen abrufen und überprüfen. Damit ist nachgewiesen, 

dass die Raddrehzahlen mit der Unreal Engine berechnet und in Carla ausgelesen werden können. Im 
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nächsten Schritt muss für die Python API eine eigene in der Klasse implementiert werden, welche ein 

Sensormodell für die Raddrehzahlen und Drehwinkel in Python bereitstellt. 

 

5.3.1.2 Implementierung eines Formats zum Speichern der Reifenparameter 

 

Die Raddrehzahlen und Drehwinkel allein sind nicht ausreichend, um die Position oder die Strecke 

eines Fahrzeugs zu rekonstruieren. Es werden weitere Informationen, z.B. über die Position des Reifens 

am Fahrzeug benötigt. Diese Informationen können aus Unreal entnommen werden. 

Die Reifen von Fahrzeugen werden in der Unreal Engine als einzelnes Objekt betrachtet. Somit hat 

jeder Reifen eigene Parameter wie Radius, Zentrum oder Position am Fahrzeug. Diese Daten können 

jedoch nicht über die Python API in Carla abgerufen werden. Eine Möglichkeit ist es, die Daten aller 

Fahrzeuge aus der Unreal Engine zu kopieren und in eine Datenstruktur zu schreiben. Diese kann in 

Python geladen werden. Es bietet sich an, für diese Aufgabe ein mehrdimensionales Array zu 

verwenden (siehe Abbildung 12). Darin werden für jedes Fahrzeug und jeden Reifen die Parameter 

gespeichert. Somit ergeben sich drei Dimensionen. Jeder Reifen besitzt sieben Parameter. In den ersten 

drei Einträgen im Array wird die x-, y- und z-Koordinate des Reifenzentrums gespeichert. Das nächste 

Element beinhaltet den Radius des Reifens. In den letzten drei Elementen wird die x-, y- und 

z-Koordinate der Position des Reifens gespeichert. Die Position des Reifens bezieht sich dabei auf das 

Fahrzeug, das heißt die Position wird im Fahrzeugkoordinatensystem angegeben. Dabei ist zu beachten, 

dass in Unreal alle Werte in Zentimetern angegeben werden, in Carla wird jedoch meistens in Metern 

gerechnet. 

Für jeden der vier Reifen eines Fahrzeugs wird ein Array mit sieben Elementen verwendet. Diese vier 

Arrays bilden zusammen ein Array für das Fahrzeug. Die Arrays aller Fahrzeuge werden zu einem 

weiteren Array „wheelData“ zusammengeführt. Diese Datenstruktur beinhaltet somit die 

Reifenparameter aller Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind alphabetisch abgespeichert, wobei Motorräder 

und andere Zweiräder zunächst ignoriert werden. Zusätzlich wird eine Funktion „getVehicle“ in Python 
definiert. Dieser Funktion wird der Name eines Fahrzeugs übergeben. Die Funktion gibt den Index des 

Fahrzeugs im Array „wheelData“ zurück. Damit lassen sich die Reifenparameter aus dem Array 

auslesen. 

 

Format des Arrays für die Reifenparameter eines Fahrzeugs: 

 

 

Abbildung 17: 2-dimensionales Python Array zum Speichern der Reifenparameter eines Fahrzeugs 

 

 

[ 
[centerX, centerY, centerZ, radius, posX, posY, posZ], # Reifen 1 
[centerX, centerY, centerZ, radius, posX, posY, posZ], # Reifen 2 
[centerX, centerY, centerZ, radius, posX, posY, posZ], # Reifen 3 
[centerX, centerY, centerZ, radius, posX, posY, posZ]  # Reifen 4 

] 
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5.3.2 Implementierung des 3D-2D-Punkte Sensors 

5.3.2.1 Implementierung in der Unreal Engine 

 

Die 3D-Welt von Carla wird in der Unreal Engine als Level dargestellt. Ein Level ist eine Kollektion 

von vielen verschiedenen Objekten. Carla 0.9.4 stellt sieben verschiedene Städte zur Verfügung, wobei 

jede dieser Städte in einem Unreal Level visualisiert wird. Die Häuser und Straßen der Städte von Carla 

werden als „Actor“ (dt. Aktor, Darsteller) in der Unreal Engine dargestellt. Ein Typ von Aktoren sind 

statische Objekte, d.h. die Form dieser Objekte kann nicht geändert werden. In Unreal werden diese als 

„StaticMeshComponent“ bezeichnet. Ein Beispiel dafür sind Häuser, Laternen oder Bordsteine. In 

Unreal besitzt jeder „Actor“ dieses Typs das Attribut „StaticMesh“. In diesem kann die Ressource 
ausgewählt werden. In UE4 sind bereits geometrische Grundfiguren wie Würfel oder Kugeln 

vorhanden. Carla erweitert diese Auswahl um die 3D-Obejekte der Städte, wie Häuser, Bäume und 

Straßen. Jedes dieser Objekte wird durch eine Menge von Dreiecken dargestellt. Dieses Verfahren ist 

in der Computergrafik üblich, da Dreiecke die einfachsten zweidimensionalen Polygone sind. Dadurch 

wird die Komplexität der Verarbeitung und Berechnung vereinfacht. Die Eckpunkte dieser Dreiecke 

werden durch Vertices beschrieben. Ein Vertex ist ein 3D-Punkt mit einer x-, y- und z-Koordinate. 

 

 

Abbildung 18: markierte Vertices eines StaticMesh-Objekts von Carla (Unreal Engine 4) 

 

Das Ziel ist es, diese 3D-Punkte der „StaticMesh“-Objekte auf die 2D-Bildebene zu projizieren, um die 

zugehörige 2D-Koordinate zu erhalten. Dazu müssen die 3D-Koordinaten der Vertices zunächst 

zugänglich sein, um sie anschließend umrechnen zu können. Die Umrechnung in 2D-Koordinaten muss 

bei jedem Frame erfolgen, da sich die Position der Kamera während der Simulation ändert. Dafür muss 

eine Funktion bei jedem Frame aufgerufen werden. Die einfachste Möglichkeit diese Voraussetzungen 

zu erfüllen ist die Implementierung eines eigenen Actors. Wird dieser in der Welt an einer beliebigen 

Position platziert, wird eine Funktion bei jedem Rendervorgang aufgerufen. Damit der Actor selbst 

nicht sichtbar ist, wird ihm keine „StaticMesh“-Resource zugeordnet. 
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In Unreal gibt es mehrere Möglichkeiten einen Actor zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung 

von „Blueprint“. Das ist eine Form des visuellen Programmierens, indem Blöcke miteinander 

verbunden werden. Die Funktionalität dieser Art der Programmierung ist allerdings stark eingeschränkt, 

da mit den vorgegebenen Blöcken gearbeitet werden muss. Aus diesem Grund wird der Actor als C++ 

Klasse implementiert. Dazu wird in Unreal eine neue C++ Klasse erstellt, die von der Superklasse 

„Actor“ erbt. In diesem Fall wird die Klasse „VertexSensorActor“ genannt. Die erstellte C++ Datei 
kann anschließend in Visual Studio geöffnet werden. 

Zuerst muss dafür gesorgt werden, dass die „tick“-Funktion bei jedem Frame aufgerufen wird. Dazu 

wir im Konstruktor der Klasse die Variable „PrimaryActorTick.bCanEverTick“ auf „true“ gesetzt. Zum 
Start des Programms wird die Funktion „BeginPlay“ aufgerufen. Es bietet sich an, in dieser Funktion 

die Vertex-Daten aller Objekte einmal abzuspeichern, damit sie bei jedem Aufruf der „tick“-Funktion 

leicht zugänglich sind. Dafür sollen zunächst alle statischen Objekte, also die Instanzen der Klasse 

„AStaticMeshActor“, gefunden werden. Dazu wird die Funktion „GetAllActorsOfClass“ der Klasse 
„UGameplayStatics“ aufgerufen. Diese schreibt alle Objekte dieser Klasse in ein Array vom Typ 

„TArray“. Um die Vertices dieser Aktoren zu bekommen, müssen die „StaticMesh“-Komponenten 

dieser Aktoren ermittelt werden. Dazu werden in einer Schleife über alle gefundenen Objekte iteriert. 

Von jedem Objekt wird die „StaticMesh“-Komponente in einer temporären Variable gespeichert. 

Damit ein „StaticMesh“-Objekt gerendert werden kann, müssen die Koordinaten der Vertices in einer 

Datenstruktur gespeichert sein. In der Unreal Engine 4 werden dafür zwei Speicher angelegt: ein 

„IndexBuffer“ und ein „VertexBuffer“. Der VertexBuffer enthält die Koordinaten aller 3D-Vertices. 

Die Koordinaten beziehen sich dabei auf das Objekt selbst und müssen noch in das 

Welt-Koordinatensystem transformiert werden. Aus den Vertex-Punkten werden die Dreiecke 

zusammengesetzt. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Vertex Bestandteil verschiedener Dreiecke ist. 

Damit der VertexBuffer keine doppelten Koordinaten enthält, wird ein IndexBuffer angelegt. Dieser 

enthält die Informationen über die jeweiligen drei Punkte, die ein Dreieck bilden. Der IndexBuffer ist 

eine Liste von Zahlen, wobei die Zahl angibt, an welcher Stelle im VertexBuffer die zugehörige 

Koordinate gespeichert ist. Die ersten drei Elemente der Liste sind die Positionen der Koordinaten, die 

das erste Dreieck bilden, die nächsten drei Indices bilden das nächste Dreieck. Dadurch ist es möglich, 

dass sich mehrere Dreiecke einen Punkt teilen, die Koordinaten aber nur einmal gespeichert werden 

müssen. 

In der folgenden Abbildung wird der Unterschied zwischen dem VertexBuffer und dem IndexBuffer 

anhand eines Beispiels dargestellt. 
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Abbildung 19: Beispiel zur Veranschaulichung eines Index Buffers [70] [71] 

 

Die Speicher sind unter dem Attribut „RenderData“ des StaticMesh-Objekts abrufbar. Unter dem 

Attribut „RenderData“ gibt es das Array „LODResources“ (LOD = Level of Details). Das erste Element 

dieses Arrays enthält ein Element von Typ „FStaticMeshLODResources“. Dieses Element hat die 
Attribute „IndexBuffer“ und „VertexBuffer“. Die einzelnen Elemente lassen sich mit „GetIndex“ 
auslesen.  

Damit der Zugriff auf beide Speicher erleichtert wird, werden beide in ein TArray kopiert. Bevor der 

Inhalt des VertexBuffers in das Array übertragen wird, werden die Koordinaten in das 

3D-Weltkoordinatensysten transformiert. Dazu wird die Transformation des betrachteten Actors mit 

„GetTransform“ ausgelesen. Dieses Objekt vom Typ „FTransform“ stellt die Methode 
„TransformVector“ bereit, mit der die Elemente des VertexBuffers transformiert werden können. Dazu 

wird die Position des Actors, die sich sehr einfach mit „GetActorLocation“ auslesen lässt, addiert. 
Aus den Arrays aller StaticMesh-Objekte wird jeweils ein zweidimensionales Array für den 

IndexBuffer und für den VertexBuffer gebildet. Diese werden „raw_index_data“ und 
„raw_vertex_data“ genannt. Dadurch sind alle notwendigen Daten in zwei Datenstrukturen gespeichert, 
welche später die Arbeit beim Berechnen der 2D-Koordinaten erleichtern. Diese Schritte werden alle 

in der „BeginPlay“ Funktion ausgeführt, also bevor die Simulation beginnt. Das ist möglich, da sich 

diese statischen Daten im Laufe der Simulation nicht ändern. 

Aufgrund der hohen Anzahl an komplexen Objekten in der Carla-Welt wird zur Entwicklung dieses 

Algorithmus ein sehr einfaches Level erstellt, welches nur aus einem Würfel besteht. Dadurch 

kompiliert das Programm sehr viel schneller. Auch die Fehlersuche wird stark vereinfacht. 

 

Nachdem alle notwendigen Daten über die Vertices und Indices vorhanden sind, können damit bei 

jedem Frame die 2D-Koordinaten der Vertices berechnet werden. Der Speicher mit den Indices wird 

vorerst nicht berücksichtigt, da diese nur die Zusammensetzung der Vertices zu Dreiecken beschreibt. 

Die Berechnung wird in der „Tick“-Methode der C++ Klasse durchgeführt. Zuerst iteriert eine Schleife 

über alle verfügbaren Aktoren (Actors), also über alle Objekte in der Welt. In der Schleife wird zuerst 

überprüft, ob das Objekt sichtbar ist. Dazu wird berechnet, ob sich das Objekt im „ViewFrustum“ der 
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Kamera befindet. Das ViewFrustum ist ein Pyramidenstumpf, welcher das Sichtfeld der Kamera 

begrenzt. Da der Actor allerdings keine festen Grenzen hat, kann eine Begrenzung in Form einer Kugel 

festgelegt werden. Der Radius der Kugel wird mit der Funktion „GetSimpleCollisionRadius“ der Klasse 
„Actor“ berechnet werden. Dadurch werden allerdings auch Teile eingeschlossen, die nicht zum Objekt 
gehören, wodurch der Actor fälschlicherweise als sichtbar eingestuft werden kann. Es ist dennoch eine 

effiziente Möglichkeit, große Objekte schnell auszuschließen. Als nächstes muss geprüft werden, ob 

diese Kugel mit dem Sichtvolumen (ViewFrustum) der Kamera in Berührung kommt. Dazu muss gibt 

es in der Klasse „FConvexVolume“ die Methode „IntersectSphere“. Dieser wird die Position des Actors 

und der Kollisionsradius der Kugel übergeben. Gibt die Funktion „true“ zurück, gibt es einen 
Schnittpunkt zwischen der Kugel und dem ViewFrustum. Das ViewFrustum der aktuellen Simulation 

kann durch eine Reihe von Zugriffen auf verschiedene Funktionen ausgelesen werden: 

 

GetWorld()->GetFirstPlayerController()->GetLocalPlayer()->CalcSceneView(…)->ViewFrustum 
 

Ist der Actor sichtbar, wird er zu dem TArray „visibleActors“ hinzugefügt. Anschließend iteriert eine 

Schleife über jeden Vertex, der in dem Array „raw_vertex_data“ gespeichert ist. Es wird für jeden 

Vertex überprüft, ob er sich innerhalb des Sichtfeldes der Kamera befindet. Der Test funktioniert 

ähnlich wie beim Umgebungsradius. Der einzige Unterschied ist, dass die Funktion „IntersectPoint“ 
des ViewFrustums aufgerufen wird. Befindet sich der Punkt innerhalb des Sichtvolumens, werden die 

Koordinaten in den WindowSpace transformiert. Dadurch erhalten sie eine x- und y-Position in Pixeln, 

sowie einen z-Wert zwischen 0 und 1. Die Transformation der Koordinatensysteme erfolgt durch eine 

Projektionsmatrix. Zur Berechnung dieser 4x4 Matrix gibt es bereits eine Funktion: 

 

Player->GetProjectionData(…)->ComputeViewProjectionMatrix() 
 

Durch Multiplikation dieser Projektionsmatrix mit einem 3D-Punkt in der Welt, werden die 

Koordinaten in den „Normaliced Device Space“ (NDC) umgerechnet. Die x- und y-Werte liegen in 

einem Intervall von -1 bis 1, der z-Wert zwischen 0 und 1. Um die Koordinaten in den WindowSpace 

umzurechnen, müssen die Intervalle für x- und y-Koordinate auf [0 … Bildbreite in px] bzw. 

[0 … Bildhöhe in px] erweitert werden. Anschließend wird der berechnete Punkt zu einem Array 

hinzugefügt. Dieses Array mit dem Namen „visibleVertices“ speichert die 2D-WindowSpace 

Koordinaten aller sichtbaren Vertices. Zudem werden in einem zweiten Array „visibleVerticesWorld“ 
die 3D-Koordinaten der sichtbaren Vertices gespeichert. Dadurch lässt sich später der zugehörige 

3D-Punkt in der Welt zuordnen. 

 

Die Paare der sichtbaren 3D-2D-Punkte müssen in einer Vertex-Datei abgespeichert werden. Aufgrund 

der hohen Datenmenge pro Bild ist es nicht möglich, die Paare aller Punkte mit in der csv-Datei zu 

speichern. Diese wäre am Ende auch zu groß, um sie effizient weiterzuverarbeiten. Um dieses Problem 

zu umgehen, wird pro Frame eine Datei angelegt. Diese enthält die 3D und 2D Koordinaten aller Punkte, 

die in diesem Bild vorkommen. Alle Dateien werden in einem gemeinsamen Ordner abgespeichert. Der 

Dateiname ergibt sich aus der „FrameNumber“. Die FrameNumber ist eine Zählvariable, die beim Start 

der Simulation mit 0 initialisiert wird und bei jedem Aufruf der „Tick“-Funktion um 1 erhöht wird. Die 
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csv-Datei mit den Sensordaten speichert die FrameNumber in jeder Zeile, also für jedes Frame mit. 

Dadurch lassen sich die Vertex-Dateien später wieder zuordnen. 

Eine Vertex-Datei muss alle Paare der vorkommenden Punkte enthalten. Dazu wird die Datei für jedes 

Punkte-Paar um eine Zeile erweitert. Eine Zeile besteht dann aus fünf durch Leerzeichen getrennten 

Koordinaten. Die ersten drei Einträge sind für die x-, y- und z-Koordinaten des Punktes in der 3D-Welt 

bestimmt. In den darauffolgenden zwei Einträgen werden die x- und y-Werte der 2D 

Bildschirmkoordinaten des Punktes gespeichert. Um alle Punkte in die Datei zu schreiben, wird in einer 

Schleife über die Variable „visibleVertices“ iteriert. Als letzten Schritt in der „Tick“-Funktion wird die 

FrameNumber um 1 erhöht. 

 

In der folgenden Abbildung wird das Verfahren grafisch als Programmablaufplan dargestellt. 
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Abbildung 20: Programmablaufplan zur Projektion der 3D-Vertices aller Objekte 

 

Implementierung der geometrischen Berechnungen zum Entfernen von verdeckten Punkten 

 

Ein Problem bei dieser Umrechnung der 3D-Koordinaten in 2D-Bildpunkte ist, dass verdeckte Vertices 

nicht erkannt werden können. Diese liegen z.B. auf der Rückseite von Gebäuden und sind somit nicht 

sichtbar. In der Computergrafik wird dazu ein Tiefenspeicher („DepthBuffer“ oder „z-Buffer“) 
verwendet. Dieser hat die gleiche Auflösung wie der ColorBuffer, der die Farbwerte der Pixel speichert. 

Der Tiefenspeicher enthält die z-Koordinaten der Punkte nach der Projektion, meistens in einem 

Intervall zwischen 0 und 1. Wird ein neuer Punkt projiziert, muss zuerst geprüft werden, ob der z-Wert 
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an dieser x-y-Koordinate im Tiefenspeicher größer ist. Ist das der Fall, wird Punkt von einem anderen 

verdeckt. Verdeckte Punkte werden nicht weiterverarbeitet. 

Dieses Verfahren eignet sich für diesen Anwendungsfall jedoch nicht, da kein festes Pixelraster 

definiert wurde. Die Koordinaten wurden zwar in 2D-Koordinaten umgerechnet, es lässt sich aber nur 

prüfen, ob zwei Pixel genau hintereinander liegen. Es kann jedoch auch sein, dass ein Pixel von einer 

Dreiecksfläche verdeckt wird. Das lässt sich nicht erkennen, weil die Dreiecksflächen bis jetzt nicht 

betrachtet wurden. Es muss also überprüft werden, ob eine Dreiecksfläche einen Punkt verdeckt, ohne 

mit einem festen Pixelraster zu arbeiten. Die verdeckten Punkte werden aus der Liste „visibleVertices“ 
gelöscht. Dieses Verfahren wird für jedes Dreieck und jeden Punkt durchgeführt. 

 

Als erstes wird in einer Schleife über alle sichtbaren Actor-Objekte („visibleActors“) iteriert. Jeder 

Actor besteht aus einer Menge von Dreiecken. Diese Informationen wurden bereits in der Datenstruktur 

„raw_index_data“ für jeden Actor gespeichert. In einer weiteren Schleife werden jeweils die drei 

aufeinanderfolgenden Elemente abgerufen. Diese enthalten die Positionen der Vertex-Koordinaten in 

dem Array „raw_vertex_data“. Darin liegen die Vertices allerdings im Weltkoordinatensystem vor. Für 
die Berechnung der 2D-Koordinaten wurden bereits die Vertices aller sichtbaren Actor-Objekte in den 

WindowSpace transformiert und in einem Array von gleicher Struktur gespeichert. Dadurch wird die 

weitere Berechnung erleichtert. Die Koordinaten im WindowSpace werden mithilfe der Indices aus 

dem Array ausgelesen und in den Variablen „A“, „B“ und „C“ gespeichert. Diese sind vom Typ 

„FVector“. 
Als nächstes wird überprüft, ob das gesamte Dreieck sichtbar ist. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn alle 

Punkte innerhalb des Sichtvolumens liegen. Das ist wichtig, weil die Berechnung fehlerhaft werden 

kann, wenn Eckpunkte außerhalb des Sichtvolumens liegen. Liegt ein Punkt außerhalb des 

Sichtvolumens, wurde die Projektion nicht durchgeführt und der Vektor (2 2 2)T abgespeichert. Es wird 

überprüft, ob die z-Komponente aller drei Punkte ungleich 2 ist. Das ist eindeutig, weil z normalerweise 

immer zwischen 0 und 1 liegen muss. 

Im nächsten Schritt wird über die Liste der sichtbaren Vertices iteriert, um für jeden Punkt zu prüfen, 

ob er von diesem Dreieck verdeckt wird. Dabei werden Vertices, die Teil des Dreiecks sind, 

übersprungen. Die Voraussetzung, dass ein Punkt von einem Dreieck verdeckt werden kann ist, dass er 

sich innerhalb des Dreiecks befindet. Diese Berechnung wird zunächst im 2D WindowSpace 

durchgeführt, wobei die z-Koordinate ignoriert wird. Ein Punkt P befindet sich innerhalb eines Dreiecks 

ABC, wenn es für die Gleichung: 

 𝑃 = 0𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑟 ∙ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑠 ∙ 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ eine Lösung im Intervall 0 ≤ 𝑟 ≤ 1, 0 ≤ 𝑠 ≤ 1 und 0 ≤ 𝑟 + 𝑠 ≤ 1 gibt.  (1) 

 

Die Vektoren 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ und 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ werden aus den Koordinaten A, B und C im WindowSpace berechnet. Dabei 

werden nur die x- und y-Komponenten verwendet, da die Berechnung in der 2D Ebene stattfindet. 

Anschließend wird ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten aufgestellt, um die Parameter r und s 

zu bestimmen. Zum Lösen wird die Cramersche Regel verwendet. Das ist möglich, weil die Lösungen 

in diesem Fall immer eindeutig sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Determinanten der 

Gleichungen bereits als Term implementieren lassen. Dadurch wird die Berechnung im Vergleich zu 

anderen Verfahren, wie z.B. dem Gauß-Jordan-Algorithmus, weniger komplex. Zur Sicherheit wird 
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jedoch überprüft, ob die Determinante Null ist, um Fehler bei unerlaubter Division durch Null zu 

vermeiden. 

Liegen die Werte von r und s außerhalb des zulässigen Intervalls, befindet sich der Punkt nicht innerhalb 

des Dreiecks. Folglich kann er auch nicht von diesem Dreieck verdeckt werden und die nächste 

Berechnung wird übersprungen. Im nächsten Schritt wird der Tiefenwert des Dreiecks an der Stelle 

(Px, Py) berechnet. Dazu wird der Tiefenwert der Eckpunkte interpoliert. Als Bezugspunkt wird wieder 

A gewählt. Von diesem Punkt aus werden die Vektoren 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ und 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ im WindowSpace aufgestellt. Somit 

gilt die Ebenengleichung: 

 𝐸: 𝑥 = 0𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑟 ∙ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑠 ∙ 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗                                                                                                                  (2) 

 

Der Tiefenwert des Dreiecks an der Stelle (Px, Py) muss im z-Intervall des WindowSpace, also 

zwischen 0 und 1 liegen. Dieser lässt sich mithilfe der Gerade g berechnen, indem vom Punkt P (Px, 

Py) ein Vektor in z-Richtung (0 0 1)T zeigt: 

 𝑔: 𝑥 = 0𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑡 ∙ (0 0 1)𝑇                                                                                                                        (3) 

 

Um den Tiefenwert an der Stelle (Px, Py) zu berechnen, wird der Schnittpunkt von Ebene und Gerade 

ermittelt. Dazu kann erneut die Cramersche Regel verwendet werden. Der berechnete Wert t ist der 

Tiefenwert des Dreiecks an der Stelle (Px, Py). In der Unreal Engine nimmt der Tiefenwert 

(z-Koordinate) mit steigender Entfernung vom Betrachter ab. Ist der Tiefenwert des Punktes P also 

kleiner als der Tiefenwert des Dreiecks ABC an der Stelle (Px, Py), wird P vom Dreieck verdeckt und 

aus der Liste der sichtbaren Punkte („visibleVertices“) entfernt. 
 

Dieses Berechnungsverfahren funktioniert aber nur, wenn die Dreiecke vollständig im Sichtvolumen 

liegen. Befindet sich ein Eckpunkt außerhalb des Sichtvolumens, wird die Berechnung unter Umständen 

fehlerhaft. Das ist der Fall, wenn ein Vertex hinter der Kamera liegt. Diese Punkte werden durch die 

Projektion gespiegelt, sodass sich das Vorzeichen der z-Koordinate ändert. In der Computergrafik 

werden Clipping-Verfahren verwendet, um Dreiecke, die nur zu einem Teil innerhalb des Sichtfeldes 

liegen, zu zerlegen. Dieses Verfahren ist jedoch aufwändig zu implementieren. Eine bessere Lösung ist 

die Berechnung des Schnittpunkts von Dreieck und Gerade im 3-dimensionalen Raum, also vor der 

perspektivischen Projektion durchzuführen. Dazu bietet es sich an, die Vertices vom 

Weltkoordinatensystem in das Kamerakoordinatensystem (EyeSpace) umzurechnen. Bei dieser 

Transformation im 3-dimensionalen Raum bleiben die Abstände und Lagebeziehungen zwischen den 

Vertices und der Kamera unverändert. Die Kamera wird lediglich in den Ursprung des 

Koordinatensystems transformiert. Dadurch wird die Berechnung etwas vereinfacht. 

Das Verfahren funktioniert ähnlich wie im WindowSpace. Die Idee hierbei ist es, eine Gerade vom 

Betrachter, also der Kamera, zum Punkt P aufzustellen. Anschließend wird der Schnittpunkt mit der 

Ebene der Dreiecksfläche ABC aufgestellt. 

Zuerst wird die Gleichung der Gerade von der Kamera zum Punkt P aufgestellt. Da sich die Kamera im 

Koordinatenursprung befindet, kann der Richtungsvektor als 0𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ definiert werden. Somit erglibt sich 

die Geradengleichung g: 
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𝑔: 𝑥 = 0⃗ + 𝑡 ∙ 0𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗                                                                                                                                    (4) 

 

In diesem Fall ist die Geradengleichung der Ortsvektor von P multipliziert mit dem Parameter t. Die 

Ebenengleichung des Dreiecks wird wie im WindowSpace gebildet, diesmal allerdings mit den 

Koordinaten im EyeSpace. Der Stützvektor ist der Ortsvektor von A. Die beiden Spannvektoren 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
und 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ bilden eine Ebene, wodurch sich die Ebenengleichung E ergibt: 

 𝐸: 𝑥 = 0𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑟 ∙ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑠 ∙ 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗                                                                                                                  (5) 

 

Nachdem das Gleichungssystem aufgestellt wurde, wird der Schnittpunkt auch in diesem Fall mithilfe 

der Cramerschen Regel berechnet. Dabei wird auch geprüft, ob die Ebene möglicherweise parallel zur 

Gerade liegt und es dadurch keinen Schnittpunkt geben kann. Das ist der Fall, wenn die 

Hauptdeterminante Null ist. Die Berechnungen der Determinanten werden wieder als ein Term 

implementiert. Nach dem Lösen des Gleichungssystems wird überprüft, ob der Schnittpunkt innerhalb 

des Dreiecks liegt und der Punkt dadurch überhaupt verdeckt sein kann. Das ist der Fall, wenn die 

Parameter r und s im Intervall 0 ≤ r ≤ 1, 0 ≤ s ≤ 1 und 0 ≤ r + s ≤ 1 liegen. Treffen diese Bedingungen 

zu, ist es sehr einfach zu überprüfen, ob der Schnittpunkt vor dem Punkt P liegt. Das ist der Fall, wenn 

der Parameter t der Geradengleichung an dem Schnittpunkt kleiner als 1 ist. Der Grund dafür ist, dass 

die Geradengleichung mit dem Vektor 0𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ aufgestellt wurde. Somit liefert sie mit dem Parameter t = 1 

die Koordinaten des Punktes P. Ist der Parameter t des Schnittpunkts S kleiner als 1, liegt er vor dem 

Punkt P und somit näher an der Kamera. Der Punkt P wird also vom Dreieck verdeckt und aus der Liste 

der Sichtbaren Punkte („visibleVertices“) entfernt. 
 

 

 

Abbildung 21: Berechnung des Schnittpunkts im 3-dimensionalen EyeSpace mit dem Vertex A 

außerhalb des Sichtvolumens (ViewFrustum) 
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Abbildung 22: Programmablaufplan zum Entfernen verdeckter Punkte 
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Nachdem das gesamte Verfahren mit allen sichtbaren Vertices durchgeführt wurde, beginnt der nächste 

Schleifendurchlauf, bei dem das nächste Dreieck des Actors betrachtet wird. 

Das Verfahren hat allerdings den Nachteil, dass die Laufzeit bei vielen Objekten sehr groß wird. In 

einer kleinen Welt mit wenigen Objekten läuft es schnell und ohne wahrnehmbare Verzögerung. In der 

Standardwelt von Carla sind allerdings etwa 4000 Objekte enthalten. 

 

 

5.3.2.2 Implementierung in Python 

 

Das Ziel dieses Verfahrens ist es, alle Berechnungen direkt im Python-Skript auszuführen. Damit lässt 

sich das Entfernen von verdeckten Punkten erheblich beschleunigen, weil das Tiefenbild (Kapitel 3.4.3, 

Abschnitt Tiefenbild) verwendet werden kann. In diesem Bild ist der z-Wert des jeweiligen Pixels 

codiert. Damit lässt sich die Entfernung des Punktes von der Kamera berechnen. Aus dem Tiefenbild 

kann jedoch nicht der zugehörige 3D-Vertex gefunden werden, da über die Python API keine 

Informationen über Vertices abrufbar sind. Diese werden in der Unreal Engine nur zum Rendern des 

Bildes verwendet. Also ist es auch hier unumgänglich, die 3D-Koordinaten der Objekte in 2D-

Bildkoordinaten zu transformieren. Das Aussortieren der verdeckten Punkte ist aufgrund der 

vorhandenen Tiefeninformation pro Pixel sehr viel einfacher. 

Da Python eine höhere Programmiersprache ist, bei der die Typisierung von Variablen dynamisch 

erfolgt, laufen die mathematischen Berechnungen langsamer als in der C++ basierten Unreal Engine 

ab. Um die Anzahl der Berechnungen so gering wie möglich zu halten, müssen unsichtbare Objekte mit 

geringem Rechenaufwand schnell verworfen werden. 

 

Der erste Schritt ist es, die Koordinaten der 3D-Vertices im Python-Skript zur Verfügung zu stellen. 

Diese Informationen sind jedoch nur in der Unreal Engine verfügbar. Es bietet sich an, diese 

Informationen in einer Datei abzuspeichern, damit sie später vom Python-Skript gelesen werden kann. 

Um diese Datei zu erzeugen, wird zunächst eine neue Actor-Klasse in der Unreal Engine angelegt. 

Diese soll beim Start der Simulation die 3D-Koordinaten aller Objekte in der Datei abspeichern. Um 

Objekte schnell ausschließen zu können, soll jedes Objekt einen rechteckigen Begrenzungsrahmen 

erhalten. Dieser wird als „BoundingBox“ bezeichnet. Dabei wird ein Mittelpunkt definiert, von dem 
aus ein Vektor zu einem Eckpunkt des Rahmens verläuft. Der Vektor kann jeweils an der x-, y- und 

z-Achse gespiegelt werden. Durch die Kombination der Spiegelungen lassen sich acht (23) verschiedene 

Vektoren bilden. Damit lassen sich acht Eckpunkte des Rahmens bestimmen. Dieser Rahmen 

umschließt das Objekt, wodurch sich spätere Berechnungen vereinfachen. Die Informationen über die 

Grenzen aller Objekte werden in einer zweiten Datei, der „BoundingBoxFile“ abgespeichert. Alle diese 
Schritte werden in der „BeginPlay“-Funktion der Klasse ausgeführt. 

Als erstes wird eine Liste alle „StaticMesh“-Objekte der Welt von Carla erstellt. Diese Funktion kann 

aus der letzten Actor-Klasse („VertexSensorActor“) übernommen werden. Anschließend wird über die 
Liste der gefundenen Actor-Objekte iteriert. Für jedes Objekt werden beide Dateien um jeweils eine 

Zeile erweitert. Zuerst werden die Informationen über die „BoundingBox“ abgerufen. Dazu gibt es in 

der Klasse Actor die Methode „GetActorBounds“. Diese speichert die Koordinaten des Mittelpunkts 
der Box in der Variable „Orgin“ und die Koordinaten des Vektors zu einem Eckpunkt in der Variable 
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„BoundsExtent“. Es handelt sich um Instanzen der Klasse „FVector“. Die beiden Koordinaten werden 
durch Leerzeichen getrennt in die Zeile der Datei geschrieben, wobei die einzelnen Komponenten der 

Koordinaten ebenfalls durch Leerzeichen getrennt werden. Somit sind in jeder Zeile sechs Werte 

gespeichert. Aus dieser Datei wird später ein zweidimensionales Array erstellt, damit es in Python 

verwendet werden kann. Dabei wird für die Bounding Box eines Objekts ein Array mit sechs Elementen 

erstellt. Die Arrays aller Objekte werden ebenfalls zu einem Array zusammengefasst. 

Im nächsten Schritt werden die Koordinaten der Vertices aller Objekte ermittelt. Auch diese Funktion 

kann aus der Klasse „VertexSensorActor“ übernommen werden. Die Vertices für jedes Actor-Objekt 

werden zunächst in dem TArray „verticesOfActor“ gespeichert. Dabei werden Vertices mit identischen 

Koordinaten entfernt. Anschließend werden alle Vertices in einer Zeile in die Datei geschrieben. Das 

Format wird so gewählt, dass die Zeile in Python als Array eingelesen werden kann. Für jedes Objekt 

wird ein zweidimensionales Array erstellt. Dieses Array enthält die 3D-Koordinaten alles Vertices 

dieses Objekts. Die 3D-Koordinaten werden jeweils selbst als Array mit drei Elementen dargestellt. Der 

Anfang einer Zeile beginnt mit dem Variablenname. Dieser setzt sich aus „vertexData“ und der 
Zeilennummer, also der Nummer des Objekts zusammen. Anschließend werden die Koordinaten der 

Vertices mit eckigen Klammern durch Komma getrennt gespeichert. 

Beispiel für die erste Zeile (Objekt mit vier Vertices): 

 

vertexData0 = [[1, 7, 2], [6, 3, 5], [4, 3, 1], [3, 2, 3]] 

 

Zusätzlich werden die Namen aller vertexData-Arrays in einem gesamten Array gespeichert, um später 

anhand der Nummer des Objekts auf die Vertex-Daten zugreifen zu können. 

Da es sich um statische Daten handelt, die während der Simulation konstant bleiben, müssen in der 

„Tick“-Methode keine weiteren Befehle ausgeführt werden. Um die Dateien zu erstellen, muss das 

Programm in der Unreal Engine nur einmal gestartet werden, da die Dateien in der 

„BeginPlay“-Methode erstellt werden. Das Ergebnis sind die beiden Dateien „boundingBoxFile“ und 
„vertexFile“. Diese sind nun für die Verwendung in Python bereit. 
 

Das Sichtvolumen der Kamera kann als symmetrische Pyramide mit rechteckiger Grundfläche 

(ViewFrustum) dargestellt werden. In diesem Fall wird das Sichtvolumen auf 20 Meter begrenzt. Die 

hintere Begrenzungsfläche wird als Far-Plane bezeichnet, die sich somit 20 Meter von der Kamera 

entfernt befindet. Im Mittelpunkt dieser Fläche befindet sich der Schnittpunkt mit dem Richtungsvektor 

der Kamera. Das Sichtvolumen kann durch folgende Parameter beschrieben werden: horizontaler 

Öffnungswinkel der Kamera, Seitenverhältnis des Bildes, Entfernung der Far-Plane, Koordinaten der 

virtuellen Kamera. Das Seitenverhältnis sowie der Öffnungswinkel der Kamera ist aus der 

Konfiguration bekannt. 

Diese Informationen sind notwendig, um die 3D-Vertices in 2D-Bildkoordinaten umzurechnen. Um 

nicht alle Punkte transformieren zu müssen, sollen Objekte außerhalb des Sichtvolumens schnell 

ausgeschlossen werden. Damit diese Berechnungen durchgeführt werden können, müssen zuerst noch 

einige Werte berechnet werden. Dazu zählen die Breite und Höhe der Far-Plane. Die Breite wird über 

den Tangens des Öffnungswinkels berechnet, der mit dem Abstand der Far-Plane multipliziert wird. 

Über das Seitenverhältnis kann die Höhe berechnet werden. Als nächstes werden die Koordinaten des 
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Mittelpunktes der Far-Plane benötigt. Dazu ist zunächst der Richtungsvektor der Kamera erforderlich. 

Dieser Vektor kann mit der Funktion „get_forward_vector“ der Kamera-Rotation berechnet werden. 

Nachdem die Länge des Vektors berechnet wurde, kann er auf die Entfernung der Far-Plane, also auf 

20 Meter, verlängert werden. Damit lassen sich die Koordinaten des Mittelpunktes der Far-Plane 

berechnen. Anschließend werden die Vektoren „vectorFarPlaneWidth“ und „vectorFarPlaneHeight“ 
aufgestellt, welche zum rechten bzw. zum oberen Rand der Far-Plane zeigen. Dazu wird der 

Kameravektor jeweils um 90° gedreht. Mithilfe dieser Vektoren werden als nächstes die Eckpunkte der 

Far-Plane berechnet. Mit diesen vier Punkten und der Position der Kamera lassen sich die 

Ebenengleichungen der Begrenzungsflächen aufstellen. Diese werden später benötigt, um festzustellen, 

ob ein Teil eines Objekts innerhalb des Sichtvolumens liegt. Die Parameter der Ebenengleichungen 

werden in jeweils in einem Array mit neun Elementen abgespeichert, da der Stützvektor und die beiden 

Spannvektoren jeweils eine x-, y- und z-Koordinate besitzen. In einem weiteren Array „planes“ werden 
die Arrays aller Ebenen zusammengeführt. 

Alle diese Berechnungen werden ausgeführt, bevor die Schleife über alle Objekte der Welt iteriert. Das 

ist möglich, da diese Werte während eines Frames konstant bleiben. Nachdem die Berechnungen 

ausgeführt wurden, beginnt das Überprüfen der Objekte auf Sichtbarkeit. 

Dazu wird in einer Schleife über das „bounding_boxes“ Array iteriert. Für jedes Objekt wird das 
Zentrum und der Richtungsvektor zu einem Eckpunkt der BoundingBox ausgelesen. Diese Werte 

müssen noch durch 100 dividiert werden, da Carla in Metern rechnet, die Vertex-Daten aus der Unreal 

Engine aber in Zentimetern angegeben werden. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob das Objekt weiter 

als 20 Meter von der Kamera entfernt liegt. Dazu wird die minimale Entfernung zwischen der Kamera 

und der BoundingBox berechnet. 

 

Dafür wird die folgende Formel aufgestellt: 

 𝑑𝑥 = max(|𝑥𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 − 𝑥𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡| − 𝑥𝑉𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 , 0)                                                                              (6) 𝑑𝑦 = max(|𝑦𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 − 𝑦𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡| − 𝑦𝑉𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 , 0)                                                                              (7) 𝑑𝑧 = max(|𝑧𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 − 𝑧𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡| − 𝑧𝑉𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 , 0)                                                                               (8) 

 𝑚𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 = √𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2                                                                                                            (9) 

 

Liegt der nächste Punkt der BoundingBox weiter als 20 Meter von der Kamera entfernt, wird das Objekt 

sofort verworfen. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob der Mittelpunkt M der BoundingBox im 

Sichtvolumen liegt. Ist das der Fall, wird das Objekt weiterverarbeitet. Bei einer Pyramide ist es 

mathematisch jedoch schwierig festzustellen, ob ein Punkt innerhalb des Volumens liegt. Da die 

Pyramide in diesem Fall symmetrisch ist, verringert sich der Rechenaufwand erheblich. Als erstes wird 

eine Gerade von der Kamera zum Mittelpunkt der Far-Plane aufgestellt. Dazu wird die 

Geradengleichung mit dem Parameter t so aufgestellt, dass t = 0 für Koordinaten der Kamera gilt und 

t = 1 für den Mittelpunkt der Far-Plane. Anschließend wird das Lotfußpunktverfahren angewendet, um 

den Lotfußpunkt auf der Gerade zu ermitteln, an dem der Abstand zum Punkt M minimal ist. Dazu wird 

ein Vektor aufgestellt, wobei die Koordinaten des Punktes M von der Geradengleichung subtrahiert 
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werden. Das Skalarprodukt aus diesem Vektor und dem Richtungsvektor der Geraden muss Null 

ergeben, damit die Vektoren einen rechten Winkel bilden. In diesem einfachen Gleichungssystem kann 

der Parameter t in einem Term berechnet werde. Der Wert von t muss zwischen 0 und 1 liegen, damit 

der Lotfußpunkt zwischen der Kamera und der Far-Plane liegt. Die Koordinaten des Lotfußpunktes 

werden berechnet, indem t in die Geradengleichung eingesetzt wird. Anschließend wird ein Vektor von 

Lotfußpunkt zum Mittelpunkt M der BoundingBox aufgestellt. Dieser Vektor kann gedanklich in zwei 

Teilvektoren zerlegt werden. Ein Vektor verläuft parallel zur oberen Kante der Far-Plane, der zweite 

Vektor verläuft parallel zur rechten Kante. Die Länge dieser Vektoren wird durch die halbe Breite bzw. 

die halbe Höhe der Far-Plane dividiert. Daraus entstehen die Werte m und n. Der Betrag dieser Werte 

gibt die Entfernung des Punktes von der Mittelachse der Pyramide im Verhältnis zur horizontalen bzw. 

zur vertikalen Breite an. Der Wert 0 liegt direkt auf der Mittelachse. Beim Wert 1 ist die Entfernung 

des Punktes von der Mittelachse der Pyramide genau die halbe Breite bzw. die halbe Höhe der 

Far-Plane. Damit der Punkt innerhalb der Pyramide liegt, müssen die beiden Werte m und n kleiner als 

der Parameter t sein, da t die Lage des Lotfußpunkts auf der Mittelachse der Pyramide angibt. Diese 

Berechnungen können in wenigen Schritten durchgeführt werden. Zur einfachen Berechnung wird ein 

Gleichungssystem nach der Cramerschen Regel gelöst. 

 

Liegt der Mittelpunkt der BoundingBox eines Objekts nicht innerhalb des Sichtvolumens, kann es 

dennoch sein, dass ein kleiner Teil des Objekts sichtbar ist. In diesem Fall muss in einem weiteren 

Verfahren geprüft werden, ob es eine Überschneidung der BoundingBox mit dem Sichtvolumen der 

Kamera gibt. Dafür ist ein Verfahren erforderlich, dass eine Kollision zwischen einem Quader und einer 

Pyramide (Sichtvolumen) im dreidimensionalen Raum erkennen kann. Für dieses Problem gibt es sehr 

komplexe Kollisionserkennungsalgorithmen. In diesem Fall kann die Berechnung jedoch vereinfacht 

werden. Eine Kollision entsteht, wenn es mindestens einen Schnittpunkt zwischen einer der 12 Kanten 

der BoundingBox und einer der 5 Seitenflächen der Pyramide gibt. Dazu werden zuerst die Koordinaten 

der 8 Eckpunkte der BoundingBox berechnet. Damit lassen sich die 12 Geraden parametrisieren. Diese 

werden in einem zweidimensionalen Array gespeichert, wobei jedes der 12 Arrays den Anfangspunkt 

und den Endpunkt der jeweiligen Gerade enthält. 

Die Ebenengleichungen der Seitenflächen des Sichtvolumens wurden bereits am Anfang aufgestellt. In 

einer Schleife wird über alle 12 Kanten der BoundingBox iteriert. Für jede Kante wird die 

Geradengleichung anhand der beiden Punkte aufgestellt, indem der Stützvektor und der 

Richtungsvektor berechnet werden. Anschließend wird in einer zweiten Schleife über alle fünf 

Begrenzungsflächen des Sichtvolumens iteriert. Die Parameter für jede Ebene wurden bereits in das 

Array „planes“ geschrieben. Im nächsten Schritt wird der Schnittpunkt zwischen der Gerade und der 

Ebene berechnet. Dazu wird ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten aufgestellt, welches nach der 

Cramerschen Regel gelöst wird. Die Berechnung jedes Parameters wird jeweils in einem Term 

implementiert. Damit der Schnittpunkt zwischen den zwei Punkten der Gerade liegt, muss der 

Parameter t der Geradengleichung zwischen 0 und 1 liegen. Anschließend wird überprüft, ob der 

Schnittpunkt mit der Ebene innerhalb der Begrenzungsfläche des Sichtvolumens liegt. Bei den 

seitlichen Begrenzungsflächen handelt es sich um Dreiecke, daher müssen die beiden Parameter r und s 

der Ebenengleichung zwischen 0 und 1 liegen und zusammen kleiner als 1 sein. Für die hintere 

quadratische Begrenzungsfläche gilt, dass die Summe aus r und s kleiner als 2 sein muss, damit der 
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Schnittpunkt in der Begrenzungsfläche liegt. Sobald eine Kollision festgestellt wurde, wird das 

Verfahren abgebrochen. Im Worst-Case liegt das Objekt vollständig außerhalb des Sichtvolumens. 

Dann würden 60 unnötige Berechnungen (12 ∙ 5) durchgeführt werden. Das ist allerdings immer noch 

effizienter, als unnötig 1000 Vertices eines unsichtbaren Objekts zu projizieren. 

 

 

Abbildung 23: Kollisionsberechnung der Bounding Box mit dem Sichtvolumen (ViewFrustum) im 

EyeSpace, markierte Schnittpunkte 

 

Liegt der Mittelpunkt eines Objekts im Sichtfeld der Kamera, oder es kommt zu einer Kollision 

zwischen der BoundingBox und dem Sichtvolumen, werden die 3D-Vertices des Objekts in den 

WindowSpace projiziert. Dazu iteriert eine Schleife über alles Vertices des Objekts. Die Vertex-Daten 

für das Objekt werden aus dem Array „vertexData“ ausgelesen. Dieses wird von einer externen Python-

Datei importiert, da die Daten sehr groß sind. Die Koordinaten für jeden Vertex werden durch 100 

dividiert, um die Einheit in Meter umzurechnen. Um auszuschließen, dass sich ein Vertex des Objekts 

hinter der Kamera befindet, wird erneut mit dem Lotfußpunktverfahren der minimale Abstand des 

Punktes zum Kameravektor berechnet. Ist der Parameter t positiv, liegt der Punkt vor der Kamera und 

ist somit sichtbar. Im nächsten Schritt werden die Koordinaten in das Kamerakoordinatensystem 

(EyeSpace) transformiert. Diese Funktion ist bereits in einer Beispielanwendung der Python API 

implementiert. Das Skript „bounding_boxes.py“ enthält die Klasse „ClientSideBoundingBoxes“. Diese 
stellt die Funktion „_world_to_sensor“ bereit, mit der die Weltkoordinaten in Kamerakoordinaten 
umgerechnet werden. Anschließend werden die x- und y-Koordinaten im Normaliced Devic Space 

(NDC) berechnet. Um den Rechenaufwand zu verringern, wird keine Matrizenmultiplikation 

verwendet. Die Koordinaten werden mithilfe des Strahlensatzes transformiert. Dazu wird der Tangens 

des horizontalen bzw. vertikalen Öffnungswinkels mit der z-Koordinate im EyeSpace multipliziert 

wird. Dieser Wert wird durch die x- bzw. y- Koordinate im EyeSpace dividiert. Im nächsten Schritt 
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werden die Koordinaten vom Normaliced Device Space in den WindowSpace umgerechnet, indem das 

Intervall von [-1 … 1] auf [0 … Breite bzw. Höhe in Pixeln] erweitert wird. Die Float-Werte werden 

abgerundet. Anschließend wird geprüft, ob der Punkt innerhalb des Bildes liegt. Ist das der Fall, muss 

überprüft werden, ob er von einem näherliegenden Punkt verdeckt wird. 

 

Um den z-Wert des Pixels an dieser Position zu erhalten, wird das Tiefenbild verwendet. Es speichert 

für jeden Pixel die Entfernung zur Kamera. Die maximale Distanz des eines Pixels im Tiefenbildes 

beträgt 1000 Meter. Das Tiefenbild wird im synchronen Modus erzeugt, wodurch sichergestellt wird, 

dass die Bilddaten und die ermittelte Kameraposition den gleichen Zeitstempel haben. Die Entfernung 

ist in den 3-Kanal RGB Farbwerten der Pixel codiert. Der Farbwert eines Pixels kann in Python mit der 

Funktion „__getitem__“ der Klasse Image ausgelesen werden. Dazu wird die 2D-Position des Pixels in 

einen Index umgerechnet, da die Pixel-Zeilen des Bildes nacheinander in einem Array gespeichert sind. 

Für jeden Farbwert werden 8 bit Speicher reserviert, also besteht der Entfernungswert aus 24 bit. 

Dadurch lassen sich 16,7 Millionen (224) Distanzen darstellen. Bei einer Reichweite von 1000 Metern 

ergibt sich somit eine Auflösung von 0,06 Millimetern. Mit der folgenden Formel wird der z-Wert des 

Pixels aus dem RGB-Farbwert berechnet: 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑅𝑒𝑑 + (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 ∙ 256) + (𝐵𝑙𝑢𝑒 ∙ 256 ∙ 256)256 ∙ 256 ∙ 256 − 1 ∙ 1000 

 

(10) 

 

Ist die Distanz dieses Pixels kleiner als die z-Koordinate des betrachteten Punktes im EyeSpace 

Koordinatensystem, wird der Punkt verdeckt und ist somit unsichtbar. Ist der Punkt jedoch sichtbar, 

werden wie 3D-Koordinaten des Vertex zusammen mit den 2D-Bildkoordinaten in einer Zeile der 

„FrameFile“ abgespeichert. Dieses Prinzip kann aus der vorherigen Implementierung des Sensors in 
Unreal (siehe 5.3.3.1) übernommen werden. Zusätzlich wird der Pixel grafisch hervorgehoben, indem 

im Python-Fenster mit der Funktion „pygame.draw.line“ ein Rahmen um die 2D-Position gezeichnet 

wird. 
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Die folgende Abbildung 24 zeigt den Screenshot einer laufenden Simulation in Carla. Jeder sichtbare 

Vertex wird von einem farbigen Rahmen umrandet. Da in einigen Objekten viele Vertices sehr nah 

beieinander liegen, überlagern sich die Markierungen der Vertices. Dadurch entstehen, wie hier an 

einigen Stellen im Bild, farbige Bereiche. Es werden ebenfalls nur Vertices eingezeichnet, die maximal 

20 Meter von der Kamera entfernt liegen. Ansonsten wäre die Dichte der Vertices zu hoch. 

 

 

Abbildung 24: Hervorheben der sichtbaren Vertices im Python-Fenster 

 

Das gesamte Verfahren wird in der folgenden Abbildung 25 als Prorammablaufplan dargestellt. 
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Abbildung 25: Programmablaufplan zum Projizieren und Filtern sichtbarer Vertices im Python-Skript 
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6 Überprüfung und Auswertung der generierten Testdaten 

 

Damit die Algorithmen mit den erzeugten Testdaten überprüft werden können, muss die Korrektheit 

der Daten sichergestellt werden. Die Sensordaten können allerdings nicht mit den zu testenden 

Algorithmen geprüft werden, denn dadurch würden zwei unbekannte Algorithmen miteinander getestet 

werden. Somit lässt sich nicht feststellen, ob ein Fehler im Sensormodell liegt und die Testdaten falsch 

sind, oder ob der zu testende Algorithmus fehlerhaft ist. Eine bessere Möglichkeit ist die Überprüfung 

von physikalischen Zusammenhängen in den Sensordaten. Dazu können bekannte Daten aus der 

Simulationsumgebung als Vergleich genutzt werden. 

 

Die Raddrehzahlen lassen sich z.B. überprüfen, indem die Geschwindigkeit über den Abrollumfang der 

Reifen berechnet wird. Dieser Wert kann mit der von Carla berechneten Geschwindigkeit des Fahrzeugs 

verglichen werden. Dabei sollten verschiedene Fahrzeugtypen getestet werden. 

Die Überprüfung der Paare von 3D-2D-Punkten kann durch ein Matlab-Skript erfolgen. Dieses zeichnet 

die sichtbaren 2D-Punkte in ein Koordinatensystem. Wird das Diagramm mit den 2D-Punkten über das 

zugehörige Bild gelegt, kann überprüft werden, ob verdeckte Punkte markiert sind. 

 

6.1 GPS und Positionsdaten 

 

Am einfachsten sind die Daten der bereits vorhandenen Sensoren in Carla zu überprüfen. Ein solcher 

Sensortyp ist GPS. Um die Sensordaten eines GPS Sensors zu überprüfen, muss die genaue Position 

eines Bezugspunktes bekannt sein. In der realen Welt können dazu Vermessungspunkte verwendet 

werden, deren genaue Position bekannt ist. Der Fahrsimulator Carla hat den Vorteil, dass aufgrund der 

simulierten Welt in einem 3D-Koordinatensystem die genaue Position von jedem Punkt bekannt ist. 

Die Werte des Positions- und Lagesensors sind damit immer korrekt, da der „Sensor“ als Objekt in der 
3D-Welt betrachtet wird. Eigentlich handelt es sich dabei eigentlich nicht um einen Sensor, sondern 

Carla gibt nur die 3D-Position und deren Winkel in Relation zum Weltkoordinatensystem zurück. 

Dadurch eignen sich diese Daten sehr gut, um die GPS-Daten zu überprüfen. Eine Möglichkeit ist z.B. 

den zurückgelegten Weg eines Fahrzeugs einmal anhand der Positionsdaten und ein weiters mal mit 

den GPS-Daten zu rekonstruieren. Der gezeichnete Graph der beiden Strecken muss identisch sein, 

wenn die Skalierung vernachlässigt wird. Für die Rekonstruktion des Wegs wird ein einfaches Matlab-

Skript geschrieben, welches zwei Graphen aus den Daten erstellt. Dieser Test wird mehrmals mit 

verschiedenen Strecken durchgeführt. 
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Abbildung 26: Rekonstruktion der Fahrtstrecke anhand der Positionen und GPS Koordinaten in Matlab 

 

6.2 Kamerabilder 

 

Die Sensormodelle zum Erzeugen von Kamerabildern sind in Carla bereits vorhanden. Es lässt sich nur 

sehr schwer überprüfen, ob das Kamerabild genau die Szene aus der vorgegebenen Perspektive abbildet. 

Die Abbildung einer Szene ist allerdings nichts anderes als eine Berechnung mit mathematischen 

Funktionen und Rechenoperationen. Diese werden zum Teil von der Unreal Engine ausgeführt. Es kann 

also davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Bilder eines Kamerasensors korrekt sind. 

Eine weitere Aufgabe war die Synchronisierung verschiedener Kameratypen wie RGB und 

„Semantische Segmentierung“. Dazu wird der „synchronous mode“ von Carla verwendet. Es muss 
überprüft werden, ob die Bilder der verschiedenen Kameras tatsächlich zum selben Zeitpunkt 

aufgenommen wurden. Als erstes werden mehrere Simulationen durchgeführt, um eine Menge von 

Bildern zu erhalten. Die Bilder werden mit der Aufnahme-Funktion abgespeichert. Für jeden Eintrag in 

der generierten csv-Datei, also für jedes Frame, müssen die Zeitstempel der verschiedenen Bilder (RGB, 

„Semantische Segmentierung“, Tiefenbild) übereinstimmen. Zusätzlich können die Bilder mit einem 

Bildbearbeitungsprogramm übereinander gelegt (überblendet) werden. Dazu wird der Transparenzwert 

der oberen Bilder auf 50 Prozent gesetzt. Anschließend lässt sich erkennen, ob die Bilder die gleiche 

Szene abbilden. Da diese Sensormodelle in Carla bereits vorhanden sind, kann die Korrektheit der 

Daten angenommen werden. Dieser Test dient lediglich zur Überprüfung der Python-Implementierung. 

 

  

Abbildung 27: Überlagerung der Bilder, links gleiche Zeitstempel, rechts verschiedene Zeitstempel 
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Auffällig ist, dass die Simulation im synchronen Modus sehr langsam läuft, insbesondere wenn alle drei 

Bildtypen erzeugt und abgespeichert werden. Das Problem liegt daran, dass die Simulation erst 

fortfährt, wenn alle Daten erzeugt und auf die Festplatte geschrieben wurden. Dieser Effekt lässt sich 

jedoch kaum verhindern. Durch eine niedrigere Auflösung kann die Simulation etwas beschleunigt 

werden. 

 

6.3 Raddrehzahlen 

 

Die Raddrehzahlen eines Fahrzeugs konnten in Carla bisher noch nicht ausgelesen werden. Mit dem 

implementierten Konzept ist es möglich, von jedem Rad eines Fahrzeugs die Drehzahl und den 

Drehwinkel auszulesen. Das Ziel ist es, die Korrektheit dieser Daten zu überprüfen. Eine Möglichkeit 

dafür ist die Berechnung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs über die Drehgeschwindigkeit und den 

Abrollumfang der Reifen. Dieser Wert kann mit der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs 

verglichen werden. Die exakte Geschwindigkeit eines Fahrzeugs kann in Python mit der Methode 

„get_velocity“ der Klasse „Actor“ abgerufen werden. Diese Methode gibt die Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs im Bezug zum 3D-Weltkoordinatensystem zurück. Aus dem Betrag des 

Geschwindigkeitsvektors ergibt sich die tatsächliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Diese 

Geschwindigkeit wird als Vergleichswert genutzt. 

Im nächsten Schritt wird die Geschwindigkeit über die Raddrehzahlen berechnet. Für den 

Zusammenhang zwischen Raddrehzahl und Geschwindigkeit gibt es eine einfache mathematische 

Formel: 

 𝑣 [𝑚𝑠 ] = 2𝜋 ∙ 𝑛[𝑠−1] ∙ 𝑟[𝑚]  

(11) 

 

Der Radius eines Reifens kann aus dem Array „wheelData“ ausgelesen werden. Dieses Array speichert 
die Werte aller Reifenparameter von jedem Fahrzeug aus der Unreal Engine (Kapitel 5.3.1.2). Für Carla 

werden die Werte von Zentimetern in Meter umgerechnet. Die daraus berechnete Geschwindigkeit wird 

mit dem exakten Wert verglichen. Anschließend wird eine Abweichung in Prozent berechnet und zum 

Testen ausgegeben. 

Die Tests werden zunächst bei einer Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit und ohne Kurven 

durchgeführt. Diese Situation stellt den Idealfall dar. Bei diesem Test kommt es bei einigen Fahrzeugen 

allerdings bereits zu Abweichungen von bis zu 20 Prozent. Das heißt, bei 40 km/h realer 

Fahrgeschwindigkeit wird über die Raddrehzahl eine Geschwindigkeit von 50 km/h berechnet. Der 

Wert der Abweichung bleibt für verschiedene Geschwindigkeiten nahezu konstant. 

Da dieses Problem nur bei manchen Fahrzeugen auftritt, wird zunächst ein falscher Reifenradius als 

Ursache für diese Abweichung vermutet. Um dieses Problem zu umgehen werden die Reifenradien 

erneut mit einer anderen Methode bestimmt. Dazu wird die Klasse „ACarlaWheeledVehicle“ 
verwendet. Die Parameter der Reifen können über das Objekt „Vehicle4W“ der Klasse 
„UWheeledVehicleMovementComponent4W“ ausgelesen werden. Diese Klasse besitzt das Attribut 

„Wheels“. Darin sind die Daten der einzelnen Räder in einem „TArray“ gespeichert. Für jedes Rad 
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enthält das Array ein Objekt vom Typ „UVehicleWheel“. Diese Klasse besitzt wiederum ein Attribut 

„ShapeRadius“, welches den Radius des jeweiligen Reifens speichert. Das Ziel ist es, die Klasse 

„ACarlaWheeledVehicle“ („CarlaWheeledVehicle.cpp“) so umzuschreiben, dass dieser Wert über die 
Python API ausgelesen werden kann. Anschließend wird die Berechnung der Geschwindigkeit erneut 

mit diesen Radiuswerten durchgeführt. 

Das folgende Matlab-Diagramm (Abbildung 28) stellt die berechneten Geschwindigkeiten einer Fahrt 

im Vergleich zur realen Geschwindigkeit grafisch dar. Die Funktion der realen Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs ist als blaue Linie eingezeichnet. Es ist erkennbar, dass das Fahrzeug während der 

Simulationsdauer von ca. 66 Sekunden mehrere Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge 

ausführt. In zwei weiteren Funktionen werden die über die Raddrehzahlen berechneten 

Geschwindigkeiten des Fahrzeugs dargestellt. Die rote Linie zeigt dabei die Geschwindigkeiten, welche 

mit den Werten des Arrays „wheelData“ berechnet wurden. Da dieser Wert bei konstanter Fahrt deutlich 

von der realen Geschwindigkeit abweicht, wurde die Geschwindigkeit erneut mit dem anderen 

Radiuswert berechnet. Der Verlauf dieser Funktion ist als orangefarbene Linie eingezeichnet. Bei 

konstanter Fahrt ergeben sich damit für alle Fahrzeuge Abweichungen von weniger als 0,5 %. Diese 

Werte sind akzeptabel, da bei echten Fahrzeugen zwischen Reifen und Straße ebenfalls ein leichter 

Schlupf entsteht. 

 

 

Abbildung 28: Vergleich der berechneten Geschwindigkeiten mit der realen Geschwindigkeit 

 

Der direkte Vergleich der drei Geschwindigkeiten bestätigt, dass die Reifenradien aus dem Array 

„wheelData“ fehlerhaft sind. Die Ursache für die Abweichung der beiden Radiuswerte liegt darin, dass 

einige Fahrzeuge in der Unreal Engine skaliert werden. Damit stimmen die Werte der Reifen-Objekte 

nicht mehr. Der Skalierungsfaktor kann allerdings mit den beiden Radiuswerten berechnet werden. 

Dadurch können auch die anderen Parameter, wie z.B. die Reifenposition im Fahrzeug, in den richtigen 

Maßstab umgerechnet werden. 
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Ein Problem ist allerdings, dass bei Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen sehr starke 

Abweichungen von der realen Geschwindigkeit auftreten. Diese erreichen bei Lastwechseln, also bei 

den Übergängen von Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen, ein Maximum. Die Ursache liegt 

darin, dass Kräfte nicht optimal von den Reifen übertragen werden, wodurch ein Schlupf auftritt. Dieser 

Schlupf kann minimiert werden, indem die Reibwerte der Reifen erhöht werden. Die Python API stellt 

dazu das Attribut „tire_friction“ der Klasse „WheelPhysicsControl“ bereit. 
 

6.4 Paare von 3D-Vertices und 2D-Bildkoordinaten 

 

Für die Generierung des 3D-2D-Punkte-Sensors wurden zwei verschiedene Verfahren implementiert. 

Das erste Verfahren führt die Projektion der 3D Vertices und das Entfernen der verdeckten Punkte in 

der Unreal Engine aus. Die 3D- und 2D-Koordinaten der sichtbaren Vertices werden als Paare in einer 

Datei abgespeichert. Da dieses Verfahren einige Nachteile ausweist, wurde eine zweite Lösung in 

Python implementiert. Diese nutzt das Tiefenbild, um verdeckte Punkte zu entfernen. 

 

6.4.1 1. Verfahren 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Paare der 3D/2D-Punkte zu überprüfen. Eine Bedingung ist, dass 

die Koordinaten der 3D-Punkte einer Szene korrekt in die 2D-Bildkoordinaten transformiert werden. 

Diese Anforderung ist per Definition immer erfüllt, da alle Punkte einer Szene mit derselben 

Projektionsmatrix projiziert werden. Um sicherzugehen, dass die Berechnungen korrekt sind, wird 

zunächst eine Simulation durchgeführt. In der Konfiguration ist dabei die Erzeugung der 3D/2D-Paaren 

von Punkten ausgewählt. Diese werden für jede Szene in einer Ausgabedatei abgespeichert. Aus den 

Dateien wird eine zufällige Szene ausgewählt. Anschließend werden alle 3D-Koordinaten der Datei in 

2D-Bildpunkte transformiert und mit den Werten in der Datei verglichen. Für die Projektion werden 

noch die intrinsischen Kameraparameter sowie die Position des Fahrzeugs und die Lage der Kamera im 

Fahrzeug benötigt. Diese Parameter sind bekannt, da sie über die Konfiguration frei wählbar sind. Die 

berechneten 2D-Bildkoordinaten müssen mit den 2D-Koordinaten in der Datei übereinstimmen. 

Das Testverfahren hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Die Überprüfung der Testdaten beruht 

auf demselben Algorithmus, mit dem die Daten erzeugt werden. Da der Algorithmus ein zweites Mal 

in einem Matlab-Skript ausgeführt wird, lässt sich lediglich die Implementierung überprüfen. Die 

Korrektheit des Verfahrens kann nicht gewährleistet werden. 

Eine weitere Aufgabe ist die Entfernung von verdeckten Punkten im Bild. Auch dieses Verfahren lässt 

sich nur schwierig mit einem weiteren Algorithmus überprüfen. Es ist bei bekannten Szenen jedoch 

möglich, die sichtbaren 2D-Punkte in das Bild einzuzeichnen. Wenn die Vertices der Objekte bekannt 

sind, kann anschließend überprüft werden, ob alle verdeckten Punkte entfernt wurden. 

Dazu wird eine Szene mit wenigen Objekten verwendet. Aus den berechneten 2D-Bildpunkten der 

Szene wird von einem Matlab-Skript ein Punktdiagramm erstellt. Dieses wird auf Bildgröße skaliert 

und automatisch über das RGB-Bild der Szene gelegt. 
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Abbildung 29: Einzeichnen der sichtbaren Vertices einer Szene mit Matlab 

 

Anhand der markierten Punkte lässt sich erkennen, dass das Verfahren in dieser Szene korrekt arbeitet. 

Die verdeckten Vertices des Würfels und der Grundfläche wurden von dem Algorithmus entfernt. Bei 

komplexeren Szenen mit mehreren Objekten wird der Algorithmus aufgrund seiner schlechten Laufzeit 

sehr langsam. 

 

Im folgenden Beispiel wird die Laufzeit des Verfahrens anhand der Carla-Welt verdeutlicht. Die 

Standardwelt von Carla enthält etwa 4000 Objekte. Von 4000 Objekten sind pro Bild etwa 500 sichtbar. 

Jedes Objekt besteht im Durchschnitt aus 1000 Dreiecken, die aus 3000 Indices bestehen. Da manche 

Dreiecke gemeinsame Eckpunkte haben, besteht ein Objekt im Durchschnitt aus ca. 1500 Vertices. 

Dadurch gibt es insgesamt 500.000 Dreiecke (500 ∙ 1000) und 750.000 Vertices (500 ∙ 1500). 

Das Verfahren prüft für jeden Vertex, ob eine Dreiecksfläche davor liegt, die den Vertex verdeckt. Da 

jedes Dreieck mit jedem Vertex betrachtet werden muss, ergibt sich eine quadratische Laufzeit. Es 

müssten im ungünstigsten Fall (Worst Case) also 375.000.000.000 Vergleiche (500.000 ∙ 750.000) 

durchgeführt werden, wobei bei jedem Vergleich mindestens ein Gleichungssystem gelöst werden 

muss. Diese 375 Milliarden Berechnungen liegen weit über dem Wert, mit dem das Verfahren innerhalb 

der Simulation durchführbar ist. Auch mit einigen Optimierungen wird sich die Laufzeit nicht 

wesentlich verbessern, da es sich bei diesem Verfahren immer um eine quadratische Laufzeit handelt. 

 

Damit wird deutlich, dass sich das Verfahren nicht zum Entfernen von verdeckten Punkten in Carla 

eignet, es aber in einer sehr kleinen Simulationswelt verwendet werden kann. 
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6.4.2 2. Verfahren 

 

Das zweite Verfahren führt die Berechnungen direkt in Python aus. Dabei wird das Tiefenbild zum 

Entfernen verdeckter Punkte verwendet, wodurch eine hohe Anzahl von Berechnungen entfällt. Bei der 

Implementierung in Python musste allerdings ein eigenes Verfahren entwickelt werden, mit dem 

Objekte schnell auf Sichtbarkeit überprüft werden können. Dazu wurde für jedes Objekt in der Welt ein 

Umgebungsrahmen definiert, der mit einfachen Parametern beschrieben werden kann. Anschließend 

prüft das Verfahren, ob der Rahmen oder ein Teil davon im Sichtfeld der Kamera liegt. Um zu 

überprüfen, ob dieses Verfahren korrekt arbeitet, werden die Mittelpunkte der sichtbaren Objekte im 

Python-Fenster rot markiert. Damit lässt sich erkennen, dass alle Objekte im Sichtfeld der Kamera 

gefunden wurden. Bei manchen Objekten, wie z.B. Straßen, sind die Grenzen nicht immer zu erkennen. 

Mit dem Unreal Editor ist es jedoch möglich, die Grenzen eines Objekts zu markieren. Anschließend 

kann überprüft werden, ob die Mittelpunkte der sichtbaren Objekte rot markiert sind. 

Im nächsten Schritt werden die 3D-Vertices der sichtbaren Objekte zu 2D-Bildpunkten transformiert. 

Anschließend werden die verdeckten Punkte entfernt. Dazu wird der z-Wert des projizierten Vertex mit 

dem zugehörigen Wert im Tiefenbild verglichen. Das Tiefenbild wird in Carla von der Unreal Engine 

erzeugt, wodurch die Korrektheit der Daten angenommen werden kann. Für die Projektion der Vertices 

in Python wurden die 3D-Koordinaten ebenfalls aus der Unreal Engine importiert. Die Projektion ist 

per Definition immer korrekt, da das Verfahren die Koordinaten mithilfe des Strahlensatzes 

transformiert. Aufgrund der gleichen Ausgangswerte müssen die Ergebnisse beider Projektionen 

identisch sein. 

Das folgende Beispiel zeigt die Korrektheit des Verfahrens anhand einer einfachen Szene. Zur besseren 

Übersichtlichkeit wurden nur einige Vertices eines 3D-Objekts, in diesem Fall die Mittellinie der 

Fahrbahn, markiert. Im ersten Bild sind alle Vertices der Mittellinie sichtbar. 

 

 

Abbildung 30: Bild 1 – alle Vertices der Fahrbahnmarkierung sind sichtbar 
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Im zweiten Bild wurde die Position des Fahrzeugs leicht verändert, sodass zwei Vertices einer 

Fahrbahnmarkierung verdeckt sind. Es ist zu erkennen, dass der Algorithmus die verdeckten Punkte 

entfernt hat. Die roten Markierungen kennzeichnen in den Bildern nur den Mittelpunkt von Objekten 

und haben für dieses Beispiel keine Relevanz. 

 

 

Abbildung 31: Bild 2 – Fahrzeug verdeckt zwei Vertices der Fahrbahnmarkierung 

 

 

6.5 Abschluss Auswertung 

 

Die Korrektheit der generierten Sensordaten konnte durch verschiedene Tests und Überprüfungen 

bestätigt werden. Ein Problem, welches nicht behoben werden konnte, ist die langsame 

Geschwindigkeit der Simulation bei der Verwendung von mehreren Kameratypen. Dieses Problem tritt 

vor allem auf, wenn die Aufzeichnungsfunktion aktiv ist. Die funktionalen Anforderungen werden 

dabei alle erfüllt. In diesem Fall stellt die geringe Geschwindigkeit allerdings keinen großen Nachteil 

dar, weil die Testdaten nicht in Echtzeit ausgewertet werden müssen. Somit können die abgespeicherten 

Testdaten zum Bewerten und Überprüfen von Algorithmen verwendet werden. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

 

Das Ziel dieser Arbeit war die Erzeugung von Testdaten, mit denen Algorithmen für automatisierte 

Fahrzeuge evaluiert werden können. Diese Testdaten sollten mit einem Open-Source Fahrsimulator 

generiert werden. Mit diesem Fahrsimulator wurden mithilfe von virtuellen Sensoren simulierte 

Messdaten erzeugt, die anschließend in einem bestimmten Format abgespeichert wurden. Dabei sollte 

auch untersucht werden, ob es möglich ist, spezielle Testdaten z.B. für Auto-Calibration Algorithmen 

zu erzeugen. 

Für die Generierung dieser Testdaten wurden zunächst mehrere Open-Source Fahrsimulatoren 

verglichen. Dabei wurden bestimmten Kriterien, wie vorhandene Sensormodelle oder eine verfügbare 

Programmierschnittstelle betrachten. In diesem Vergleich wurde deutlich, dass der Fahrsimulator Carla 

am besten geeignet ist, um die Testdaten zu generieren. 

Die vorhandenen Sensoren von Carla wurden genutzt, um einfache Testdaten wie Kamerabilder und 

GPS-Daten zu erzeugen. Diese Sensordaten werden in einer csv-Datei abgespeichert. Für spezielle 

Daten wie Raddrehzahlen, wurde ein Konzept zur Weiterentwicklung des Fahrsimulator Carla erstellt. 

Damit konnte gezeigt werden, dass diese speziellen Testdaten mit Carla erzeugt werden können. 

Um die Testdaten für Auto-Calibration Algorithmen zu erzeugen, wurde ein Vertex-Sensor in der 

Unreal Engine implementiert, damit die Daten aus der 3D-Welt ausgelesen werden können. Da dieses 

Verfahren aufgrund der schlechten Laufzeit nicht in Carla eigesetzt werden kann, wurde eine zweite 

effizientere Lösung in Python implementiert. Dieses Verfahren speichert die Paare von 3D-Punkten aus 

der Welt mit den zugehörigen 2D-Bildpunkten in einer akzeptablen Laufzeit ab. 

Nach abgeschlossener Implementierung der Sensormodelle wurden verschiedene Tests zum 

Überprüfen der Testdaten durchgeführt werden. Dabei konnten die physikalischen Zusammenhänge der 

Sensordaten belegt werden. Es konnte auch nachgewiesen werden, dass der Fahrsimulator Carla zum 

Erzeugen sehr spezieller Testdaten geeignet ist. Mit diesen generierten Daten lassen sich Algorithmen 

für automatisierte Fahrzeuge testen und validieren. 

 

7.2 Ausblick 

 

Es gibt mehrere Ansätze, an denen man in Zukunft arbeiten kann. Eine Möglichkeit besteht darin, 

weitere Sensormodelle zu entwickeln und in Carla zu implementieren. Dazu zählen z.B. Parksensoren 

am Fahrzeugheck. Diese liefern auf eine kurze Distanz sehr genaue Entfernungen. Das generische 

Konfigurationstool kann dafür verwendet werden, diesen neuen Sensortyp zu parametrisieren. 

Mit zunehmender Anzahl an Sensoren verlangsamt sich die Simulation allerdings sehr stark. In Zukunft 

könnten für die Sensormodelle effizientere Verfahren entwickelt werden. Verbesserungen sind auch bei 

der Datenspeicherung denkbar, indem eine schnellere Lösung implementiert wird. 
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CSR-19-08 André Langer, Valentin Siegert, Martin Gaedke, Informationsverwertung
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Wachstumskern “LEDS”, Juli 2019, Chemnitz

CSR-20-01 Valentin Forch, Julien Vitay, Fred H. Hamker, Recurrent Spatial Attention
for Facial Emotion Recognition, Januar 2020, Chemnitz

CSR-20-02 Robert Manthey, Tom Kretzschmar, Falk Schmidsberger, Hussein Hussein,
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