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der einsatz von drahtloser Kommunikation im fahrzeug (car2car) bietet neue 
Möglichkeiten zur entwicklung kooperativer fahrerassistenzsysteme. durch den 
austausch von informationen zwischen verschiedenen fahrzeugen kann eine 
erhebliche verbesserung der erfassung des fahrzeugumfeldes erreicht werden. 
im rahmen des active safety car Projektes wurden Kameradaten verschiedener 
fahrzeuge ausgetauscht und mithilfe tomografischer verfahren zu einer 3d szene 
fusioniert. voraussetzung für alle kooperativen verfahren ist die Kenntnis der exak-
ten Position der einzelfahrzeuge. insbesondere für die fusion von Kamerabildern 
verschiedener fahrzeuge liegen die anforderungen an die Positionsgenauigkeit im 
Zentimeterbereich. Gängige globale navigationssatellitensysteme wie GPs sind 
insbesondere in innerstädtischen szenarien zu fehlerbehaftet und ungenau. um 
die Genauigkeitsanforderungen zu erreichen, ist somit eine ergänzung mit einem 
system zur präzisen Positionsbestimmung erforderlich.

in dieser arbeit wird eine neue Methode vorgestellt, die Position und Orientierung 
des fahrzeugs mithilfe der vorhandenen Kamera und eines laserdistanzsensors 
zu bestimmen. der ansatz basiert auf der Bestimmung der eigenen Position rela-
tiv zu landmarken, wie zum Beispiel verkehrsschildern, die in einer digitalen Karte 
verzeichnet sind. für die Bestimmung der Orientierung des fahrzeugs und zur 
interpolation der Position in Phasen, in denen keine landmarken verfügbar sind, 
werden kostengünstige MeMs (Mikro-elektro-Mechanisches system) inertialsen-
soren verwendet. diese messen die Bewegung des fahrzeugs und ermöglichen 
somit eine relative Positionsbestimmung.

die Kernidee des verfahrens besteht darin, die für viele fahrerassistenzsysteme 
bereits vorhandene Kamera in die Positionsbestimmung mit einzubinden und 
verfügbare funktionen, wie die fahrspur oder verkehrsschilderkennung hierfür zu 
nutzen. da die Kamera Winkel gut auflösen, jedoch keine tiefeninformation liefern 
kann, ist die ergänzung mit einem distanzsensor notwendig, der die distanz zur 
landmarke misst. hierfür wird ein laserdistanzsensor eingesetzt, der aufgrund 
seiner geringen

strahldivergenz und der guten distanzauflösung gut geeignet ist. da kein kom-
merzieller sensor verfügbar ist, der alle erforderlichen eigenschaften besitzt, muss 
ein speziell für die anwendung zur Positionsbestimmung angepasster laserdis-
tanzsensor entwickelt und implementiert werden. der schwerpunkt dieser arbeit 
liegt daher in der auswahl, Optimierung und implementierung eines laserdis-

tanzmessverfahrens, das speziell den anforderungen der Positionsbestimmung 
genügt und die Kamera optimal ergänzt. Basierend auf dem Phasendifferenzver-
fahren wird ein bezüglich Übersprechen und Messzeit optimiertes schaltungs-
konzept vorgestellt. dieses dient als Basis für einen Prototypen, mit dessen hilfe 
dynamische Messungen im fahrzeug durchgeführt wurden. die Messergebnisse 
zeigen, dass mithilfe der fusion von Kameradaten und laserdistanzmessung eine 
präzise Positionsbestimmung möglich ist. die interpolation der Position mithilfe 
der inertialsensoren wird beispielhaft anhand einer Kalman-filter-realisierung 
gezeigt.
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